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1 Hintergrund und Aufgabenstellung 

Felsen sind geologisch bedeutsame Formationen und bieten wertvolle Lebensräume für eine 

spezifische Flora und Fauna. Aus diesen Gründen sind sie nach § 30 BNatSchG und § 24 

NAGBNatSchG als Biotope gesetzlich geschützt sowie nach europäischem Recht als 

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie besonders zu erhalten, soweit 

bestimmte Mindestkriterien erfüllt sind. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ist zu 

vermeiden. Durch Klettern und damit verbundenen Aktivitäten können Felsen und ihre Flora 

und Fauna beeinträchtigt werden. Vor diesem Hintergrund beauftragte uns der Landkreis 

Osterode am Harz mit einer „naturschutzfachlichen Begutachtung von Moosen, Flechten, 

Farnen und Blütenpflanzen an diversen Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz“. 

Bei den untersuchten Felsen handelt es sich um kompakte Kalkfelsen und Felsgruppen im 

Zechsteingürtel am südwestlichen Harzrand und im Devonkalk-Gebiet bei Bad Grund. Einige 

dieser Felsen sind von hoher Attraktivität für den Klettersport. Der Deutsche Alpenverein und 

die IG Klettern als Interessenvertretung der Kletterer möchten die Felsen für den Klettersport 

nutzen und haben eine Regelung, analog zur Vereinbarung im Landkreis Göttingen, 

angeregt. 

Im Landkreis Osterode am Harz ist das Klettern auf Grundlage diverser Schutzerklärungen 

(z. B. Verordnungen für Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, Geschützte 

Landschaftsbestandteile) verboten. Im Zuge anstehender Änderungen von 

Schutzerklärungen, beispielsweise im Rahmen der Sicherung von Natura 2000-Gebieten, 

soll die naturschutzfachliche Begutachtung von Felsformationen u. a. als Entscheidungshilfe 

dienen, ob und unter welchen Bedingungen der Klettersport an einzelnen Felsen in Zukunft 

weiter unterbunden bleibt oder zugelassen werden kann.  

Dabei, so hat der Landkreis Osterode am Harz mitgeteilt, wird der zu führende 

Abwägungsprozess nicht nur vom Ergebnis dieser Begutachtung getragen, sondern auch 

andere Aspekte im Umfeld der Felsformationen, wie der Vogelschutz, Lebensraum von 

Wildkatze und Luchs sowie archäologisch-kulturgeschichtliche Zeugnisse und geologische 

Besonderheiten zu berücksichtigen sein.  

Einvernehmlich wurden zwischen der Vertretung der Kletterer, die sich an den Kosten dieses 

Gutachtens beteiligt haben und dem Landkreis Osterode am Harz diejenigen 

Felsformationen für die Begutachtung ausgewählt, die einerseits im Fokus des Klettersports 
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stehen und andererseits die Felsformationen nicht berücksichtigt, für die eine Freigabe zum 

Klettern ausgeschlossen ist. 

2 Lage der untersuchten Felsen und Methoden 

2.1 Lage der Felsgebiete 

Der Hübichenstein liegt im Harz nördlich der Ortschaft Bad Grund. Die übrigen Felsen 

befinden sich am Südharzrand zwischen Herzberg und Tettenborn. Ihre Lage kann der 

folgenden Karte aus HAKE & GOEDEKE 2010 entnommen werden: 

 

Nach der Naturraum-Abgrenzungen des NLWKN (DRACHENFELS 2010) gehören die 

untersuchten Felsen alle zum Hügel- und Bergland der kontinentalen biogeographischen 

Region.  Der Hübichenstein liegt im Naturraum Harz. Die übrigen Felsen befinden sich im 

Weser-Leinebergland und gehören naturräumlich zur Haupteinheit Südwestliches 

Harzvorland. Nach der naturräumlichen Einteilung nach Schmidthüsen, der auch das BfN 

folgt, gehören die Römersteine (Felsnummer 10), gerade schon zum östlich anschließenden 

Südharzer Zechsteingürtel (SPÖNEMANN 1970). 
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 Die Felsen liegen in folgenden Messtischblättern: 

Felsnummer (nach Hake & Goedeke 2010) MTB 

0 4127/3 

1, 3, 4, 5, 6, 7 4328/1 

9 4328/4 

10 4429/1 

2.2 Untersuchungsbereiche 

Die Untersuchungsbereiche sind in HAKE & GOEDEKE (2010): „Die Felsen im Landkreis 

Osterode – Lage und topografische Ansichten als Grundlage für die Kletterkonzeption (Stand 

2010)“ in Form von sog. Topos dargestellt. Dabei handelt es sich um Skizzen der Felswände 

mit eingezeichneten Kletterrouten (gestrichelte Linien) mit Kletterhaken (Symbol: X) und 

Umlenkhaken (Symbol: ). Letztere befinden sich am oberen Ende von Kletterrouten im 

obersten Wandbereich. Wenn sie vorhanden sind, erfolgt i.d.R. kein Routenausstieg auf den 

eigentlichen Felskopf. Gelegentlich sind historische Haken eingezeichnet, die keine 

Sicherheit mehr bieten und nicht mehr verwendet werden können (Symbol: ſ ). 

  

Abb.: Beispiel für ein Fels-Topo: Hübichenstein Südwand und Nordostwand (aus HAKE & 

GOEDEKE 2010) 
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Begutachtungsgegenstand sind die transparent dargestellten Wände. Felsbereiche mit grau 

unterlegter Farbe kennzeichnen Verzichtsbereiche, an denen von vornherein nicht geklettert 

werden soll (Zone 1). Die vereinzelt in diesen Bereichen vorhandenen Kletterrouten sind 

gesperrt. Auch alle nicht in den Topos dargestellten Felsbereiche, wie Seitenwände, 

Nebenfelsen usw. standen nicht zur Begutachtung und sind Sperrzonen. Teil des von 

Kletterern genutzten und in die Begutachtung eingeschlossenen Raumes sind jedoch die 

unterhalb der Wand gelegenen Bereiche, die zum Sichern und Lagern genutzt werden, 

ebenso wie die Zuwegungen.  

2.3 Kletternutzung 

Naturgemäß ist der potenzielle Einfluss von Klettern auf die begutachteten Wände 

kleinräumig unterschiedlich und konzentriert sich auf bestimmte Bereiche innerhalb der 

bekletterten Routen. Deshalb sind die im Topo dargestellten Routenverläufe für die 

Beurteilung von potenziellen Beeinträchtigungen von Bedeutung. Anhand der Kletterhaken 

sind Routenverläufe oft recht gut zu erkennen. Viele eingezeichnete Routen sind jedoch 

nicht durch Haken gesichert und die Verläufe erscheinen öfters auch klettertechnisch nicht 

wirklich festgelegt. Bereiche zum Bouldern (Klettern in Absprunghöhe ohne Seilsicherung) 

werden in den Topos nur an den Westersteinen explizit genannt. Tatsächlich sind weitere 

beliebte und offensichtlich stark genutzte Boulderbereiche an den untersuchten Felsen 

vorhanden. Besonders attraktiv sind für diesen Zweck oft Überhänge (Abris). Anhand der 

Routenverläufe sind die tatsächlich betroffenen Felsbereiche daher nur bedingt zu erkennen. 

Für das Bouldern sind sie irrelevant. 

Aufgrund der bestehenden Einschränkungen wurde an vielen Felsen in den letzten Jahren 

weniger geklettert als davor. Bei einer Freigabe ist mit einer deutlichen Zunahme der 

Nutzung zu rechnen, die durch die allgemein zunehmende Beliebtheit des Klettersports 

zusätzlich befördert werden wird. Durch Einbohren von Haken können wenig bekletterte 

Routen sehr attraktiv werden. Aus diesen Gründen sind für die Begutachtung neben 

tatsächlich festgestellten Beeinträchtigungen vor allem auch potenzielle Beeinträchtigungen 

relevant. 

Die Topos dokumentieren den Status Quo des Ausbaus der Routen mit Haken. Bei den 

Untersuchungen wurden jedoch z.T. Abweichungen festgestellt. So fehlen eingezeichnete 

Haken teilweise und sind offensichtlich erst projektiert. In anderen Fällen sind nach 2010 

neue Haken innerhalb von bereits bestehenden Routen oder ganz neue Routen eingebohrt 

worden, die in HAKE & GOEDEKE (2010) noch nicht genannt sind. Aus diesen Gründen ist bei 
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der Beschreibung der einzelnen Felsgebiete jeweils ein Abschnitt „Kletternutzung“ eingefügt, 

dem genaueres über den aktuellen Zustand entnommen werden kann. 

2.4 Artenerfassung 

2.4.1 Bearbeite Artengruppen und Nomenklatur 

Die Begutachtung berücksichtigt Flechten, Moose, Farne und Blütenpflanzen. Die 

Nomenklatur der Arten richtet sich nach HAUCK & DE BRUYN 2010, KOPERSKI 2011 und 

GARVE 2004. Moos- und Flechtenarten, die aus Niedersachsen bisher nicht bekannt waren, 

sind nach MEINUNGER & SCHRÖDER 2007 bzw. WIRTH et al. 2013 benannt. Für die Flechten 

wurde in einigen Fällen von der Nomenklatur in HAUCK & DE BRUYN (2010) abgewichen und 

neue Namen eingearbeitet (z.B. ARUP et al. 2013, AHTI & STENROOS 2013). 

Für die Flechten befindet sich eine kommentierte Artenliste im Anhang, der synonyme 

Namen und weitere Informationen zu den erfassten Arten entnommen werden können. 

Andere relevante Artengruppen wie bestimmte Tierartengruppen werden nicht berücksichtigt. 

Für ihren Erhalt im Bereich von Kletterfelsen sind ggf. andere Maßnahmen erforderlich als 

für den Erhalt der Vegetation, z.B. die Sicherung von großen ungestörten Räumen für 

bestimmte Säugetierarten. Für Brutvögel sind zeitlich befristete Sperrungen von 

Felsbereichen während der Brutzeit eine oft erfolgreich angewandte Maßnahme. Ob sich das 

Klettern auf die Tierwelt der in vielen Felsen zu beobachtenden Höhlungen und Spalten (teils 

FFH-Lebensraumtyp 8310 „Nicht touristisch erschlossene Höhlen“) auswirkt, ist wenig 

untersucht. Möglicherweise sind noch weitere Schutzgüter vom Klettern betroffen. So sind 

einige zum Bouldern genutzte Felsüberhänge (Abris) bedeutende archäologische 

Fundplätze. 

2.4.2 Gesamtartenlisten der Felsgebiete 

Für die einzelnen Felsgebiete wurde jeweils eine Gesamtartenliste erstellt, in der neben den 

Arten in den bekletterten Teilen der Wand auch diejenigen in benachbarten unbekletterten 

Wandbereichen sowie die Aufenthaltsbereiche unterhalb der Wand und die Felsköpfe 

enthalten sind. Zur Angabe der Häufigkeit werden drei Kategorien unterschieden: s = selten, 

z = zerstreut, h = häufig. Der Erfassungsraum für die Arten ist also größer, als der eigentlich 

zu bewertende Raum, denn für die Beurteilung der Erheblichkeit von potenziellen 

Beeinträchtigungen ist wichtig, ob wertgebende Arten außerhalb der Kletterbereiche in 

ausreichend großen Beständen vorhanden sind oder nicht. Die Artenlisten sind so 
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vollständig wie möglich, jedoch befinden sich in allen Untersuchungsgebieten Bereiche die 

nicht einsehbar oder erreichbar waren, so dass weitere Arten vorhanden sein können.  

2.4.3 Bewertungsrelevante Arten 

Wertgebend und damit bewertungsrelevant sind insbesondere seltene und gefährdete Arten 

entsprechend der niedersächsischen Roten Listen der Gefäßpflanzen (GARVE 2004), Moose 

(KOPERSKI 2011) und Flechten (HAUCK & DE BRUYN 2010). Im Textteil und in den Artenlisten 

werden die Rote Liste-Einstufungen jeweils aufgeführt, wobei die Einstufungen für das 

niedersächsische Berg- und Hügelland und diejenige für Gesamt-Niedersachsen getrennt 

angegeben werden, wenn sich diese unterscheiden (z.B. Encalypta vulgaris 3/2). In den 

Roten Listen werden folgende Gefährdungskategorien unterschieden:  

1 = Vom Aussterben bedroht 

2 = Stark gefährdet 

3 = Gefährdet 

R = Extrem selten 

G = Gefährdung anzunehmen (genauere Einstufung in Kategorie 1,2 oder 3 nicht möglich) 

Zusätzlich wird folgende Kategorie verwendet: 

V = „Vorwarnliste“: In Niedersachsen zurückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet und 

noch keine Rote-Liste-Art. 

 

2.5 Bewertungskriterien und Maßnahmenvorschläge 

Die Bewertung erfolgt anhand von wertgebenden Arten und Vegetationsausprägungen unter 

Berücksichtigung der potenziell zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Klettern. Im 

Abschnitt 2.6 werden einige grundlegende Informationen zur Bewertung der Vegetation von 

Kletterfelsen und den durch Klettern zu erwartenden Beeinträchtigungen gegeben. 

Die Maßnahmenvorschläge sind im Sinne einer Gesamtregelung zu verstehen, bei der 

Beeinträchtigungen in bestimmten Bereichen in Kauf genommen werden, wenn andere 

Bereiche vollständigem Schutz unterliegen und nicht gestört werden. 
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Bei Kletterkonzeptionen und Regelungen wird heute i.d.R. ein dreistufiges Zonenkonzept 

verwendet, das hier übernommen wird: 

 Zone 1: Ruhezone, hier wird grundsätzlich nicht geklettert  

 Zone 2: Klettern nur auf den vorhandenen Routen bis zum Umlenkhaken, keine 

Neutouren (Neutouren evtl. nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde möglich) 

 Zone 3: Klettern auf den vorhandenen Routen, außerhalb von Vegetationszonen sind 

Neutouren mit Umlenkhaken möglich 

2.6 Grundlegende Informationen zum Einfluss von Klettern auf die Vegetation 

von Felsen und deren Beurteilung 

2.6.1 Grundlagen zur Beurteilung der Vegetation von Kletterfelsen 

Bei der Beurteilung des Einflusses von Klettern auf die Felsvegetation kommt es sowohl von 

Seiten des Naturschutzes als auch von Seiten der Kletterer gelegentlich zu falschen 

Schlüssen. Daher werden im Folgenden einige Grundlagen zur Beurteilung der Vegetation 

genannt: 

 Kletterer bevorzugen annähernd senkrechte oder überhängende, trockene Wände, 

die häufig relativ wenige Strukturen aufweisen. An solchen Standorten ist die 

Deckung von auffälligem Bewuchs von Natur aus oft gering. Ein simpler Vergleich der 

Vegetationsbedeckung von bekletterten und unbekletterten Felspartien ohne 

Berücksichtigung der Felsstruktur führt daher leicht zu einer Überschätzung des 

Einflusses von Klettern auf die Vegetation.  

 Die Deckung von auffälligem Bewuchs geht oft nicht mit der Anzahl und Menge von 

wertgebenden und gefährdeten Arten einher. Scheinbar kahle Wände können 

artenreiche Lebensräume sein, deren Bewuchs nur unauffälliger ist und 

erfahrungsgemäß von Kletterern oft nicht bemerkt wird. Das trifft besonders auf viele 

Krustenflechtenarten zu. 

 Jede Art hat eine spezifische Wuchsform und besiedelt spezifische Standorte. Daraus 

ergibt sich jeweils eine spezifische Anfälligkeit gegenüber Klettersportaktivitäten. 

Geschützt in tiefen Spalten wachsende Arten oder endolithisch, d.h. innerhalb der 

obersten Gesteinsschicht lebende Flechten werden von Kletteraktivitäten i.d.R. nicht 

erreicht und durch Klettern kaum beeinträchtigt. Exponiert wachsende Arten von 
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trockenen oder regengeschützten Standorten sind oft besonders gefährdet. Aus 

diesen Gründen müssen Bewertungen im Hinblick auf den Klettersport differenziert 

erfolgen und können nicht unmittelbar aus dem Vorkommen von wertgebenden Arten 

abgeleitet werden. Dabei muss auch berücksichtigt werden, ob weitere Vorkommen 

in unbekletterten Felspartien der Umgebung vorhanden sind und der Einfluss auf die 

Populationen erheblich ist.  

 Um spezifische Arten langfristig zu erhalten brauchen sie ausreichend Raum für ihre 

natürliche Dynamik, z.B. für die Etablierung von Jungpflanzen. Daher reicht es nicht 

den Schutz streng auf den Wuchsort zu beschränken, sondern es muss zusätzlich in 

ausreichender Menge ungestörte besiedelbare Fläche in der direkten Umgebung 

vorhanden sein. 

 Um felstypische Lebensgemeinschaften insgesamt in einem guten Zustand zu 

erhalten, sollten qualitativ vergleichbare Felsen und Felsbereiche ohne Störung durch 

Klettern in ausreichender Menge im Naturraum vorhanden sein.   

2.6.2 Beeinträchtigungen durch Klettern 

Intensives Klettern und Bouldern kann zu folgenden Beeinträchtigungen der Vegetation von 

Felsen führen:  

 Vernichtung und Schädigung der Vegetation durch ungewollten Abrieb. Dieses betrifft 

sowohl auffällige Pflanzen als auch sehr unauffällige Arten, die teilweise beim 

Klettern überhaupt nicht wahrgenommen werden. Das trifft auf viele felsspezifische 

Krustenflechten zu. Bei diesen Arten wachsen die Fruchtkörper oft etwas exponierter 

und sind besonders empfindlich gegenüber mechanischen Einflüssen. An 

bekletterten Wandbereichen fehlen Fruchtkörper daher häufig oder es lassen sich 

anatomische und morphologische Schäden durch Abrieb erkennen.  

 Vernichtung und Schädigung der Vegetation durch gezieltes Abräumen, Putzen und 

Reinigen der Felsen von Bewuchs. Dieses geschieht u.a. zur Verbesserung der 

Griffigkeit, aus Sicherheitsgründen und zur Förderung der Abtrocknung von Felsen.  

 Indirekte Schädigung der Vegetation durch Substratverarmung. Über längere 

Zeiträume stark bekletterte Felsen sind sehr arm an lockeren Substraten wie 

Feinboden, Grus und kleinen oder größeren Steinen. Zahlreiche felstypische Arten 
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sind auf solche Substrate angewiesen. So benötigen nicht nur Gefäßpflanzen eine 

Mindestmenge an Boden, sondern auch viele Moos- und Flechtenarten, die nicht 

unmittelbar auf dem Gestein wachsen, sondern millimeterhohe Bodenauflagen oder 

Gesteinsgrus in Spalten und auf Absätzen besiedeln.   

 Veränderungen der chemischen Zusammensetzung der Felsoberfläche durch 

Verwendung von Magnesia („Chalk“). Dieser Faktor betrifft insbesondere Silikatfelsen 

und ist an den untersuchten Felsen aufgrund der chemischen Zusammensetzung des 

Gesteins weniger von Bedeutung. 

 Tritt und Erosion im Bereich der Zuwegungen und unter der Wand. Die Fläche unter 

der Wand ist Hauptaufenthaltsraum beim Klettern und wird zum Lagern und zum 

Sichern des Kletterpartners genutzt. Auch in diesen Bereichen können gefährdete 

Arten und Vegetationstypen vorkommen und beeinträchtigt werden. Oft werden 

stattdessen Störzeiger und  ruderale Arten gefördert.  

 Tritt im Bereich der Felsköpfe. Die Felsköpfe tragen oft eine spezifische, wertvolle 

und sehr trittempfindliche Vegetation. Bei der heutigen Ausübung des Klettersports 

steht die Bewältigung der Wand im Vordergrund und nicht das Erreichen des Gipfels. 

Der Schutz des Felskopfes ist daher vielfach ohne Einschränkungen für das Klettern 

möglich, wenn Umlenkhaken am Routenende im obersten Wandbereich angebracht 

sind. Probleme treten v.a. bei komplex strukturierten Felskopfbereichen auf, etwa 

wenn Absätze mit Felskopfvegetation in der oberen Wand vorhanden sind, die von 

Routen gekreuzt werden. 

 Die möglichen Beeinträchtigungen durch Klettern müssen in Relation zu anderen 

Beeinträchtigungen bewertet werden. So führt Klettern nicht zur Zerstörung von 

Felsen wie es etwa durch Gesteinsabbau, Straßenbau oder exzessive 

Hangsicherungsmaßnahmen mit Betonierung, Stahlnetzen und Sicherungsnägeln 

erfolgt. Gravierende Beeinträchtigungen von Felslebensgemeinschaften können u.a. 

auch durch Forstarbeiten und Eutrophierung aus der Landwirtschaft erfolgen. Einen 

sehr wesentlichen negativen Einfluss auf die Vegetation hat eine Änderung der 

traditionellen Belichtung, da viele gefährdete Arten besonders auf eine hohe 

Konstanz der Lebensbedingungen angewiesen sind. Deswegen ist die Freistellung 

von traditionell beschatteten Felsen ebenso problematisch wie Gehölzsukzession 

oder Aufforstungen im Bereich von ehemals im Offenland gelegenen Felsen. An 
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vielen Felsen wirken verschiedene Beeinträchtigungen gleichzeitig und summieren 

sich. 

3 Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge 

3.1 Bewertungsrelevante Besonderheiten der untersuchten Felsen im 

Allgemeinen  

Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass konfliktarme Regelungen für die untersuchten 

Felsen vergleichsweise schwer zu erreichen sein werden. Dieses hat mehrere Gründe:  

 Die Zahl von höheren Felsen in den betroffenen Naturräumen ist vergleichsweise 

gering. Der Hübichenstein ist eine singuläre Erscheinung im niedersächsischen 

Devonkalk. Im gesamten Zechsteingürtel am Südharzrand von Osterode bis zum 

Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt sind höhere Dolomitfelsen fast 

ausschließlich im Landkreis Osterode am Harz vorhanden. Von den für das Klettern 

attraktiven Felsen sind nur diejenigen in Naturschutzgebieten von vornherein 

ausgenommen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um unbeschattete Dolomitfelsen 

in Kalkmagerrasen. Die untersuchten Felsen sind in Bezug auf ihre Struktur, 

Exposition, Vegetation und Einbindung in die Umgebung sehr unterschiedlich und 

weisen jeweils Besonderheiten auf. Hier besteht ein wesentlicher Unterschied zu 

anderen Klettergebieten wie dem Selter und Göttinger Buntsandsteingebiet, wo eine 

viel höhere Zahl von Felsen unter vergleichsweise ähnlichen Standortbedingungen 

vorhanden ist. 

 Die Vegetation der untersuchten Kalkfelsen ist aufgrund der naturräumlichen, 

klimatischen und geologischen Gegebenheiten nahezu durchgehend besonders 

typisch ausgeprägt. Der Erhaltungszustand im Sinne der FFH-Richtlinie ist in Bezug 

auf die Kriterien „Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen“ und 

„Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars“ größtenteils hervorragend  

(Wertstufe  A des FFH-Lebensraumtyps 8210). Die untersuchten Artengruppen sind 

auch aus überregionaler Perspektive in hoher Diversität und Artqualität vertreten. 

 Es gibt kaum Wandabschnitte ohne gefährdete Arten oder erhaltenswerte Vegetation, 

wie Felsfarngesellschaften. Naturschutzfachlich stellt sich i.d.R. nicht die Frage, ob 
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Beeinträchtigungen überhaupt stattfinden oder zu erwarten sind, sondern ob sie die 

Erheblichkeitsschwelle überschreiten. 

 

3.2 Hübichenstein (0.1) 

Schutzstatus 

Der Hübichenstein ist als Naturdenkmal (ND-OHA 051) ausgewiesen. Die vorhandenen 

Felsbiotope “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und “Blaugras-Kalkfelsrasen (RHB)” 

sind nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen 

den nach europäischem Recht besonders zu erhaltenden Lebensraumtypen “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation (8210)” und “Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (6210)”. 

Beschreibung 

Beim Hübichenstein bei Bad Grund (Harz) handelt es sich um eine imposante ca. 50 m hohe 

Felsnadel, die Teil eines devonischen Korallenriffs (Iberger Riff) ist. Der Fels besteht aus 

zwei Teilgipfeln, die durch einen Spalt getrennt sind. Die Besteigung des niedrigeren Gipfels 

ist über einen ausgebauten und gesicherten Weg für Spaziergänger möglich. Der höhere 

Gipfel ist nur für Kletterer zugänglich und trägt auf seiner Spitze als Denkmal für Kaiser 

Wilhelm I. eine überlebensgroße bronzene Adlerskulptur aus dem 19. Jahrhundert. An der 

Nordostwand war zusätzlich ein ca. zwei Meter großes Medaillon angebracht, von dem heute 

nur noch Metallstifte in der Wand verblieben sind. Am Fuß des Felsens kommen Pingen und 

kleinere Höhlen vor. Am Fuß der Nordostwand ist eine kleine Felsenbühne angelegt worden, 

in der Walpurgisnacht-Feiern abgehalten werden.  

Der obere Teil der Felsnadel ist ein natürlicherweise besonnter Felsstandort, der niemals 

durch Wald beschattet war. Dort wachsen Blaugrasrasen im Bereich des Felskopfes, der 

unterhalb anschließenden Steilhanglagen und auf Absätzen. An den Wänden ist typische 

Fels- und Felsspaltenvegetation entwickelt. Um den Fels stockt mesophiler Kalkbuchenwald 

kleinflächig durchsetzt mit Schluchtwaldfragmenten. Der Wald vor der Südwand ist durch 

Einzelstammentnahme derzeit aufgelichtet. Durch den vorgelagerten Theaterplatz ist die 

NO-Wand weitgehend freigestellt. Die Kryptogamenflora des Hübichensteins umfasst das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pinge
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hle
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komplette Spektrum von exponierten, besonnten Felsen über temporär nassem zu 

luftfeuchtem, beschattetem Kalkfels. 

Kletternutzung 

Der Hübichenstein ist klettertechnisch gut erschlossen Im Felstopo sind 12 Routen 

ausgewiesen, die sich teilweise verzweigen und ein dichtes Routennetz bilden. Die Routen 

sind  größtenteils durch zahlreiche eingebohrte Haken gesichert. Sie führen teilweise bis 

zum Adler auf dem Felsgipfel und kreuzen die Blaugrasrasen im Gipfelbereich. Teilweise 

sind Umlenkhaken unterhalb der Blaugrasrasen angebracht. Zusätzlich sind Seile 

vorhanden, die vom Adler aus über die Blaugrasrasen bis zu den Umlenkhaken reichen. 

Naturschutzfachliche Bewertung 

Die Felsnadel des Hübichensteins ist in Niedersachsen eine fast singuläre 

geomorphologische Erscheinung. Es handelt sich um den einzigen verbliebenen natürlichen 

Felsen von nennenswerter Größe im Bereich des Iberger Riffs, das ansonsten großflächig 

durch Abbau vernichtet wurde. Die beim Abbau entstandenen Steinbruchwände bieten im 

Hinblick auf ihre Struktur und Vegetation keinen Ersatz. Devonkalke stehen in 

Niedersachsen ausschließlich im Bereich des Iberger Riffs an, so dass dem Erhalt von 

natürlichen Kalkfelsen und ihrer Vegetation in diesem Gebiet eine besondere Bedeutung 

zukommt. Die Gipfelbereiche des Hübichensteins sind einer der wenigen Felsstandorte in 

Niedersachsen, die seit der Eiszeit nie beschattet wurden und damit eine außergewöhnliche 

Konstanz und Natürlichkeit der Lebensbedingungen aufweisen. Beeinträchtigungen sollten 

schon aus diesen übergeordneten Gründen vermieden werden. 

Die Vegetation des Hübichensteins ist sehr bemerkenswert und kann trotz der erheblichen 

anthropogenen Einflüsse als ausgesprochen naturnah bezeichnet werden. Wertgebend sind 

die hervorragend ausgebildeten Blaugrasrasen im Bereich des Felskopfes, den unterhalb 

anschließenden Steilhanglagen und Absätzen sowie die charakteristische 

Felswandvegetation mit Felsfarnen und standorttypischen Moosen und Flechten. Im 

Fußbereich bieten Kalkfelsblöcke wertvolle Standorte. Der Hübichenstein ist Lebensraum für  

eine große Zahl von gefährdeten Arten. Das Laubmoos Grimmia tergestina hat hier sein 

einziges niedersächsisches Vorkommen mit Ausnahme des Süntels. Am Hübichenstein 

wächst die lichtliebende Kalkfelsart bevorzugt in oberen Teilen der Wände und auf offenem 

Fels im Bereich des Felskopfes.  
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Die Kletterrouten führen teilweise bis zum Adler auf dem Felsgipfel und kreuzen die 

Blaugrasrasen im Gipfelbereich und auf unterhalb angrenzenden Steilhängen. Zusätzlich 

sind Seile vorhanden, die vom Adler aus über die Blaugrasrasen bis zu den Umlenkhaken 

reichen. Im oberen Wandbereich führen einige Routen außerdem über Felsabsätze mit 

Blaugras. An der Nordostwand werden im unteren Bereich sehr moosreiche Wandabschnitte 

durch einige Routen gekreuzt. Die Vegetation aus Farnen, Moosen und Flechten in der 

Wand sowie die Blaugrasbestände auf Felsabsätzen sind teilweise auffällig gegenüber 

natürlichen Bedingungen reduziert.  Ein Teil der wertgebenden Arten wie das Laubmoos 

Grimmia tergestina wächst exponiert und ist durch Klettern besonders gefährdet. 

Der Bereich des Theaterplatzes unterhalb der Südostwand ist anthropogen gestaltet und 

durch einen ausgebauten Weg zu erreichen. Ansonsten sind breite Trampelpfade unterhalb 

der Wand vorhanden und die Blöcke und Erdschürzen dort stark betreten, die Vegetation 

geschädigt und der Boden erodiert. Sicherlich werden diese Bereiche auch von vielen 

nichtkletternden Gästen begangen.  

Wertgebende Arten  

Gefäßpflanzen:  Taxus baccata (3, Jungpflanze) 

Lebermoose: Frullania fragilifolia (2, Epiphyt), F. tamarisci (2, Epiphyt) 

Laubmoose: Fissidens viridulus (G), Grimmia tergestina (R !), Neckera crispa (V/3), Pohlia 

cruda (3), Pterigynandrum filiforme (3, Epiphyt), Vorwarnliste: Anomodon longifolius (*/V), 

Eurhynchium crassinervium (*/V), Gymnostomum aeruginosum (V), Neckera complanata 

(*/V), Tortula crinita (V), 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia sabuletorum (3), Collema auriforme (1), Lepraria 

eburnea (3), Lepraria vouauxii (2), Leproplaca cirrochroa (R), Opegrapha varia (1/3), 

Peltigera horizontalis (1 !), P. praetextata (3), Petractis clausa (1 !), Pseudosagedia linearis 

(0), Thelidium incavatum (R/D !), Verrucaria hochstetteri (G), Vorwarnliste: Caloplaca 

dalmatica (V), Catillaria lenticularis (V), Collema fuscovirens (V), Gyalecta jenensis (V), 

Leproplaca chrysodeta (V), Leptogium pulvinatum (*/V). 
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Maßnahmenvorschläge 

Für den Hübichenstein wird eine Komplettsperrung aufgrund seiner Einzigartigkeit im 

Naturraum und seiner hohen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz vorgeschlagen, 

obwohl das Beklettern eines definierten Bereiches aufgrund des aktuell vorhandenen 

Artenspektrums evtl. vertretbar wäre. An diesem Felsen befinden sich attraktive und 

traditionsreiche Kletterrouten, so dass eine Sperrung nicht konfliktfrei ist. Im Folgenden 

erfolgt daher eine Differenzierung für Teilbereiche.  

Sperrung des Felskopfes und der gipfelnahen Felswandbereiche mit Blaugrasrasen und 

lichtliebender Felsvegetation (u.a. Teile der Routen A-F, I, L, sowie Ausstiege weiterer 

Routen) [1]: Aufgrund der sehr empfindlichen Vegetation mit gefährdeten Arten wie Grimmia 

tergestina muss es sich bei diesem Bereich um eine absolute Tabuzone handeln. Die im 

Topo verzeichneten Routen führen in diese Bereiche, jedoch sind an der Nordostwand auch 

Umlenker unterhalb gesetzt. Falls an den Wänden des Hübichensteins weiter geklettert 

werden sollte, müssen weitere Umlenkhaken tiefer gesetzt und ggf. neu angebracht werden. 

Im Detail sind die Routenverläufe anhand des Topos schlecht zu ergründen, so dass in 

diesem Fall eine routenweise Begutachtung unter Einbeziehung der Kletterverbände 

erforderlich wäre.  

Sperrung der Wand des Seitenfelsens (Route A) [2]: Die Wand ist teils von Moosen 

überzogen und zerstreut mit Gefäßpflanzen bewachsen. Es sind einige gefährdete Moos und 

Flechtenarten vorhanden. Im Topo ist die Wand als Zone 1 (Sperrzone) ausgewiesen, mit 

Ausnahme eines auf halber Wandhöhe in Längsrichtung verlaufenden Korridors, in dem 

Route A verläuft. Diese Route setzt sich am Hauptfels im Bereich der Blaugrasrasen fort und 

sollte insgesamt gesperrt werden. 

Sperrung der Spalte zwischen dem Seiten- und dem Hauptfelsen (Route B) [3]: In der Spalte 

wachsen viele Felsfarne und es sind einzelne gefährdete Moos und Flechtenarten 

vorhanden. Die Route B vereinigt sich oberhalb der Spalte mit Route A und setzt sich 

hangaufwärts in vegetationsreichen Blaugrasrasen fort. Die Route sollte insgesamt nicht 

begangen werden. 

Sperrung der Südwand (Routen C bis F) [4]: Die Wand weist einen gegenüber natürlichen 

Verhältnissen mechanisch reduzierten Bewuchs von Moosen und Felsfarnen auf. Dieses 

betrifft auch die Blaugrasvegetation auf Absätzen im oberen Wandbereich. In oberen Teilen 
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der Wand sind Bestände des sehr seltenen Mooses Grimmia tergestina vorhanden, wenige 

Polster auch bis in Wandfußnähe. Diese exponiert wachsende Art ist sehr empfindlich 

gegenüber Klettern und kann ihr standörtliches Potenzial momentan nicht voll ausschöpfen. 

Beeinträchtigungen und weitere Reduktionen sind unbedingt zu vermeiden. Der Bereich vor 

dem Wandfuß ist stark betreten und der Erosion unterworfen. Die dort vorhandenen Blöcke 

sind wertvolle Standorte seltener Flechtenarten (u.a. Petractis clausa, Collema auriforme, 

Verrucaria hochstetteri), die momentan stark beeinträchtigt sind. Der Zugang vom 

Theaterplatz aus sollte erschwert werden und der Tritt in diesem Bereich reduziert werden.  

Sperrung der Nordostwand (Routen F – oberer Teil von K) [5]: Der Vorschlag, die 

Nordostwand zu sperren erfolgt v.a. aus den eingangs genannten übergeordneten Gründen 

für einen Schutz des Hübichensteins in seiner Gesamtheit und weniger aus dem Vorkommen 

von einzelnen Arten (allerdings hat die Wand bei ungestörter Entwicklung weiteres 

standörtliches Potenzial). Die hohe Wand hat von Natur aus überwiegend wenig Bewuchs, 

der vermutlich durch Klettern weiter reduziert wurde. Die Routen enden überwiegend an 

Umlenkhaken unterhalb der wertvollen Blaugrasrasen im Kopfbereich, wie aus 

Naturschutzsicht zu empfehlen. Der Wand vorgelagert ist der künstliche Theaterplatz, der 

durch einen ausgebauten Weg erreichbar ist.  

Problematisch ist der moos- und farnreiche Wandbereiche im unteren Teil der Routen G bis 

K. Hier kommen mehrere gefährdete Moos- und Flechtenarten vor und es wird deshalb eine 

Teilsperrung dieses Bereichs empfohlen, falls der Sperrung der Gesamtwand aus den o.g. 

übergeordneten Erwägungen nicht gefolgt werden sollte (s. Maßnahmenvorschlag [6]).  

Sperrung des Bereichs rechts von Route J mit der Routen K und L [6]: Aufgrund der 

bewuchsreichen Unterwand in diesem Bereich sowie des problematischen Zugangs zum 

oberen Teil der Route K auf einem steilen Absatz. Der unterste Teil der Routen G bis J ist 

ebenfalls reich an Bewuchs, müsste aber offen bleiben, um in die Routen einsteigen zu 

können. Außerdem sollte die Route L gesperrt werden, da sie im oberen Bereich stark 

bewachsene Blaugrasrasen kreuzt und zum Gipfeladler führt.  
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3.3 Knickelberg (1) mit Knickelbergwand (1.1) und Scharzfelder Zahn (1.2)  

Schutzstatus 

Die Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind 

nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem 

im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten Lebensraumtyp “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation (8210)”, der besonders zu erhalten ist.  

Beschreibung 

Die beiden turmartigen, ca. 12 m hohen Dolomitklippen befinden sich an einem NO-

exponierten Hang  in einem jüngeren mesophilen Kalkbuchenwald mit eingebrachten 

Nadelhölzern. Am Hangfuß verläuft der Karstwanderweg in Form einer schmalen Straße. Auf 

den Köpfen der Felsen steht lockeres Gehölz mit vielen jungen Bäumen.  

Die Kryptogamenflora der Wände ist typisch für leicht bis stark beschattete Kalkfelsen in 

moderat luftfeuchter Lage. Die bekletterten Wandbereiche sind überwiegend wenig bis 

zerstreut mit Moosen bewachsen. An der hangzugewandten Wand der Knickelbergwand 

erreichen Moose hohe Deckung. Dieser Bereich ist im Felstopo als Zone 1 ausgewiesen und 

ist  demnach nicht zum Klettern vorgesehen. 

Kletternutzung 

Im Topo der Knickelbergwand sind 5 Kletterrouten mit 7 Kletterhaken verzeichnet, die bisher 

anscheinend nur projektiert sind. Lediglich ein neuer Haken oberhalb eines Überhangs in 

Route C wurde gefunden; außerdem befinden sich zwei alte, nicht mehr verwendbare Haken 

in dieser Route.  

Am Scharzfelder Zahn sind 3 Routen ausgewiesen. Die im Topo eingezeichneten 

Umlenkhaken und historischen Haken sind vorhanden.  

Naturschutzfachliche Bewertung 

Wertgebende Arten sind v.a. in hangseitigen Wandbereich der Knickelbergwand vorhanden, 

die im Felstopo als Zone 1 (Sperrzone) ausgewiesen ist. Beeinträchtigungen durch Klettern 

wurden nicht festgestellt und sind nicht in erheblichem Umfang zu erwarten. Der Zugang ist 
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vom Weg am Hangfuß möglich und stellt aus Naturschutzsicht kein wesentliches Problem 

dar. 

Wertgebende Arten 

Laubmoose: Distichium capillaceum (3), Neckera crispa (V/3), Vorwarnliste: Anomodon 

longifolius (*/V), Eurhynchium crassinervium (*/V), Neckera complanata (*/V), Thuidium 

assimile, 

Flechten: Lepraria vouauxii (2), Leproplaca cirrochroa (R), Opegrapha varia (1/3), 

Pseudosagedia linearis (0), Vorwarnliste: Gyalecta jenensis (V), Leptogium pulvinatum (*/V) 

Maßnahmenvorschläge  

Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise darauf, dass Klettern zu stärkeren 

Beeinträchtigungen führen könnte.  

 

3.4 Schulbergklippen/Herbergswände (3) mit Südlicher Wand (3.1), Turm (3.2), 

Nordwestecke (3.3) und Riff (3.4) 

Schutzstatus  

Die Schulbergklippen sind als Naturdenkmal (ND-OHA 31) ausgewiesen und bilden einen 

größeren Komplex aus geschützten Biotopen. Die Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche 

Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG 

gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten 

Lebensraumtyp 8210 “Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation”, der besonders zu erhalten ist. 

An der kleinen Felsklippe im Bereich der Nordwestecke ist zusätzlich der Lebensraumtyp 

6110 „Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen“ in einer sehr wertvollen, artenreichen 

Ausprägung auf offenem und leicht übererdetem Fels ausgebildet. Mit Ausnahme des im 

Wald gelegenen „Riffs“ befinden sich die Klippen in Kontakt zu Kalkmagerrasen (Biotoptyp 

RHT, geschützt nach § 30/§ 24). Sie entsprechen dem FFH-Lebensraumtyp 6210 

„Naturnahe Kalk-Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)“.  
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Beschreibung 

Der Schulberg ist ein Bergrücken, der nach Süden mit einem steilen Hang zum offenen 

Odertal mit dem Dorf Scharzfeld hin abfällt und seitlich von zwei Seitentälern begrenzt wird. 

Der Südhang, das Plateau und Teile der seitlichen Oberhänge werden von Kalk-Magerrasen 

eingenommen, die Relikte einer traditionellen Hutelandschaft darstellen. In einigen 

Teilbereichen war Gehölzaufwuchs vorhanden, der vor einigen Jahren entfernt wurde. Der 

nördliche Teil des Rückens wurde vor langer Zeit aufgeforstet und ist heute von Wald 

bewachsen. Auch an den Seitenhängen befindet sich Wald. Der Schulberg besteht aus 

Zechsteindolomit, der in mehreren Felsklippen offen ansteht und ein kompaktes, trockenes 

Gestein bildet. Daneben kommen mit glazialen Flusssanden gefüllte Bereiche vor. Daher gibt 

es u.a. im Bereich der Felsköpfe teilweise auch recht weiches, sandiges Gestein, das viel 

Wasser speichern kann.  

Alle Klippenbereiche von ausreichender Höhe sind laut den Felstopos als Kletterfelsen 

ausgewiesen. Die „Südliche Wand“ (Fels Nr. 3.1) bildet die östliche Kante des Plateaus. Ihr 

nördlicher Wandteil knickt hangwärts ein und umgibt den isoliert stehenden „Turm“ (Fels Nr. 

3.2) kesselartig. Unterhalb sowie zwischen den Felsen wurde Wald entfernt und einige 

ehemals beschattete Felsbereiche sind dadurch exponiert. Die Schlagflur ist aktuell 

hauptsächlich mit einem teils dichten nitrophytischen Gebüsch aus Holunder und 

Brombeeren bewachsen. An der südwestlichen Kante des Plateaus befindet sich ein kleiner 

überhängender Fels mit Namen „Nordwestecke“ (Fels Nr. 3.3) innerhalb des Magerrasens. 

Das „Riff“ (Fels Nr. 3.4) liegt in Gratlage auf dem Rücken im Wald nördlich des Magerrasens. 

Der nadelholzreiche Mischwald und die fragmentarischen Magerrasenreste auf dem Felskopf 

sprechen für einen wesentlich offeneren Charakter dieses Bereichs in der Vergangenheit. In 

Halbhöhlen (Abris) v.a. des Riff wurden mittelsteinzeitliche Artefakte gefunden. 

Kletternutzung  

Das Gebiet war beliebt für gute Bouldermöglichkeiten, wie sie u.a. unter den Überhängen am 

Turm, der Nordwestecke und am Riff bestehen. Wichtige Kletterbereiche liegen daher nicht 

im Bereich von Routen. An der „Südlichen Wand“ sind 14 Kletterrouten im Topo 

ausgewiesen. In sieben dieser Routen sind insgesamt 9 Haken und 6 Umlenkhaken 

eingezeichnet, die jedoch nicht vorhanden waren und bisher nur projektiert zu sein scheinen. 

Am „Turm“ sind vier Routen mit 5 Haken sowie drei Umlenkern verzeichnet, die bis auf einen 

Haken unmittelbar oberhalb des stark zum Bouldern genutzten Abris sowie zwei historische 
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Haken ebenfalls fehlen oder jedenfalls nicht entdeckt wurden. Am „Riff“ und der 

„Nordwestecke“ sind jeweils zwei Routen ohne Haken angegeben.  

Naturschutzfachliche Bewertung 

Der Schulberg ist ein sehr wertvoller Biotopkomplex aus Kalkmagerrasen und Felsbiotopen, 

der als Einheit betrachtet werden muss und in seiner Gesamtheit erhalten werden sollte. 

Dafür ist eine biotoptypische Nutzung der Magerrasen und der Erhalt des offenen Charakters 

essentiell. Am Südwesthang befindet sich der Osterfeuerbrennplatz von Scharzfeld, der sich 

durch  Eutrophierung und Publikumsverkehr beeinträchtigend auf den Magerrasen auswirkt. 

Der kleine überhängende Fels „Nordwestecke“ liegt randlich innerhalb des Magerrasens, der 

in diesem Bereich von offen anstehendem Fels durchsetzt ist. Hier wachsen Pionierrasen 

und flachgründige Kalkmagerrasen auf offenem und leicht übererdetem Gestein, die 

besonders artenreich und wertvoll sind. Sie entsprechen dem FFH-Lebensraumtyp 6110 

„Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen“, der hier eines der am besten ausgebildeten 

Vorkommen in Niedersachsen hat. Die gefährdeten  Flechtenarten an diesem Standort sind 

außerhalb der Alpen überall in den letzten Jahrzehnten durch Nutzungsveränderung und 

Eutrophierung von Magerrasen sehr stark zurückgegangen.  

Unter dem Überhang befinden sich eine Feuerstelle und Brennholzstapel. Dieses gefährdet 

die Vegetation ebenso wie der Ruß das Klettern behindert. 

Der Magerrasen erstreckt sich bis an die „Südliche Wand“, deren Kopfbereiche er teilweise 

bildet. Die Kryptogamenflora der Felswände von Südlicher Wand und Turm zeigt sich noch 

überwiegend typisch für beschattete, luftfeuchte Standorte, jedoch zeigen sich durch die 

Freistellung Veränderungen und Beeinträchtigungen für diese Artengruppe. Während die 

durchgeführten Entkusselungsmaßnahmen im Bereich des Magerrasens sehr wesentlich 

zum Erhalt der wertvollen Vegetation sind, ergeben sich durch die Freistellung der 

Felswände in diesem Fall auch negative Effekte. Gefährdete Krustenflechten, Moose und 

Pionierflechten wachsen u.a. unter beschatteten Überhängen, darunter die seltenen 

Flechtenarten Lecania turicensis, Polyblastia cupularis und Staurothele hymenogonia. Dabei 

handelt es sich teilweise um Bereiche, die zum Bouldern genutzt werden und offensichtlich 

besonders beliebt sind. Bemerkenswerte Arten an diesen Felsen sind u.a. auch die 

gefährdeten Farne Grünstieliger Streifenfarn (Asplenium viride) und Ruprechtsfarn 

(Gymnocarpium robertianum). Die Bereiche unter der Felswand sind größtenteils hanglagig 

und momentan von einem gebüschartigen Gehölzaufwuchs zugewachsen. Unter der Wand 

sind teilweise Blöcke vorhanden, auf denen Farne und gefährdete Moosarten wachsen (z.B. 
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unterhalb des zum Bouldern offensichtlich beliebten Überhangs am Fuß des Turms). Hier 

sind Trittschäden möglich. Standorte einiger gefährdeter Arten sind jedoch auch abseits der 

eher spärlichen und größtenteils erst projektierten Kletterrouten vorhanden. Der Bereich ist 

aber insgesamt so wertvoll und Beeinträchtigungen auch in den anscheinend besonders 

beliebten Boulderbereichen zu erkennen, dass eine Sperrung vorgeschlagen wird 

 

Am Riff sind u.a. größere Bestände des gefährdeten Mooses Conardia compacta 

wertgebend. Diese Art ist typisch für leicht übererdeten Fels unter Überhängen und durch 

Bouldern gefährdet. 

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Taxus baccata (3, Jungpflanze), Asplenium viride (2), Gymnocarpium 

robertianum (3), Ajuga genevensis (3), Aquilegia vulgaris (3), Epipactis atrorubens (3), 

Galium pumilum (3), Helianthemum nummularium subsp. obscurum (3) 

Lebermoose: Lophocolea minor (V/3), Preissia quadrata (3), Scapania calcicola (R) 

Moose: Campylium chrysophyllum (V/3), Conardia compacta (3), Distichium capillaceum (3), 

Ditrichum flexicaule (V/3), Encalypta vulgaris (3/2), Eucladium verticillatum (3), 

Gymnostomum calcareum (3), Gyroweisia tenuis (3), Neckera crispa (V/3), 

Pseudocrossidium revolutum (3), Zygodon viridissimus (3), Vorwarnliste: Bryum pallens (*/V), 

Didymodon spadiceus (*/V), Eurhynchium crassinervium (*/V), Gymnostomum aeruginosum 

(V), Neckera complanata (*/V), Pottia lanceolata (*/V), Tortula crinita (V). 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia sabuletorum (3), Cladonia pocillum (3), Collema 

cristatum (2), Dirina stenhammari (2 !), Fulgensia bracteata (2 !), Gyalecta nidarosiensis 

(neu), Lecania turicensis (neu/0 !), Lepraria eburnea (3), Lepraria vouauxii (2), Leproplaca 

cirrochroa (R), Opegrapha varia (1/3), Peltigera rufescens (3), Polyblastia cupularis (R !), 

Pseudosagedia linearis (0), Romjularia lurida (1 !), Staurothele hymenogonia (neu !), Toninia 

sedifolia (2 !), Vorwarnliste: Caloplaca dalmatica (V), Clauzadea monticola (V), Gyalecta 

jenensis (V), Leproplaca chrysodeta (V), Leptogium pulvinatum (*/V), Variospora flavescens 

(*/V). 
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Maßnahmenvorschläge 

Sperrung des Felsens „Nordwestecke“ [1]: Ziel ist ein Erhalt der gefährdeten Arten unter dem 

Überhang sowie v.a. eine Reduzierung des Tritts im Bereich der unmittelbar angrenzenden, 

besonders wertvollen Magerrasen und Felsfluren, einschließlich der dort vorhandenen 

gefährdeten Arten. Für den Erhalt des Magerrasens sind allerdings weitere Maßnahmen 

prioritär (s.o.). Auch die nicht einheimische Fächerzwergmispel (Cotoneaster horizontalis) 

sollte entfernt werden, falls sie sich ausbreiten sollte.  

Sperrung von Südlicher Wand [3] und Turm [2]: Aufgrund der Komplexlage, des 

Artenreichtums und des Vorkommen wirklich seltener Arten in kleinen Populationen 

(Staurothele hymenogonia !, Asplenium viride) sollte der Bereich komplett gesperrt werden. 

Wertvolle Arten befinden sich hier in Bereichen die für das Klettern besonders attraktiv sind, 

u.a. unter den Überhängen, die zum Bouldern genutzt werden. Unkritisch ist der Wandteil mit 

den Routen A bis D. Diese Routen erscheinen allerdings auch klettertechnisch am wenigsten 

interessant. Im Bereich der südlichen Wand wachsen seltene Flechtenarten außerdem auf 

den Steinen im Kopfbereich. 

Riff: Keine Maßnahmenvorschläge, da vorhandene gefährdete Arten auch in anderen 

Gebieten vorkommen. 

 

3.5 Brandköpfe (4) mit Einhornfels (4.1) und Kastell (4.2) 

Schutzstatus 

Einhornfels und Kastell sind Teil des geschützten Landschaftsbestandteils (LB-OHA 11) 

„Klippen mit Höhlen und Einhornhöhle im Buchenwald bei Scharzfeld“. Die Felsen gehören 

zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind nach § 30 BNatSchG 

und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem im Anhang I der FFH-

Richtlinie genannten Lebensraumtyp 8210 “Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation”, der 

besonders zu erhalten ist. Im Kopfbereich des Einhornfels wachsen fragmentarische, z.T. 

stark betretene Kalkmagerrasen (Biotoptyp RHT, geschützt nach § 30/§ 24). Sie entsprechen 

dem FFH-Lebensraumtyp 6210 „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und ihre 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)“. 
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Beschreibung 

Das Massiv der Brandköpfe gehört zu einem Plateau aus Zechsteindolomit. Der mächtige 

„Einhornfels“ besteht aus hohen senkrechten bis teils überhängenden Wänden, die den 

Rand des Plateaus bilden. Der Fels ist von jüngerem Laubwald umgeben. Teilweise sind 

morsche Stümpfe von geschlagenen älteren Bäumen vorhanden. Hochgelegene Teile der 

Wand sowie Teile des wandnahen Felskopfbereichs sind stärker bis voll besonnt. Das 

Kastell und der unmittelbar vorgelagerte „Vorbau“ sind freistehend. Nach Norden schließen 

sich weitere kleine Felsen an, die nicht beklettert werden. Der komplexe Felsbereich ist von 

Kalkbuchenwald umgeben und die Kopfbereiche sind durch Baumkronen halb beschattet. 

Das Kastell liegt unmittelbar an einem Wanderweg und wird häufig durch Besucher auf 

Trampelpfaden umrundet und bestiegen. Der Einhornfels liegt etwas abseits von offiziellen 

Wanderwegen, jedoch führen mehrere Pfade dorthin, u.a. auf den Felskopf. Daher sind die 

Felskopfbereiche beider Felsen trittbelastet und die Gefäßpflanzenvegetation dort reduziert. 

Naturschutzfachliche Bewertung 

Die beiden untersuchten Felsen sind Teil eines ausgedehnten Waldgebietes über 

Kalkgestein, zu dem auch die Rottsteine und die Ruine Scharzfeld gehören. Die Felsen 

tragen eine artenreiche Vegetation mit einer größeren Zahl von gefährdeten Arten. 

Hinsichtlich der Kryptogamen überwiegen Arten von beschatteten bis leicht beschatteten 

Standorten, aber im Bereich der Köpfe kommen auch Arten sonnenexponierter Habitate vor. 

Eine Besonderheit am Einhornfels sind größere Bestände der lichtliebenden Moosart 

Orthotrichum cupulatum am senkrechten Fels der Südwand. Die gefährdete Art wächst z.T. 

direkt in den Kletterrouten und ist in den als Zone 1 ausgewiesenen Bereichen am 

Einhornfels sowie an den anderen untersuchten Felsen nur selten und in geringer Menge 

vorhanden.  Weitere bemerkenswerte Arten in diesem Bereich sind das Moos Schistidium 

elegantulum und die Flechte Leptogium schraderi. Es ist von einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Arten durch Klettern auszugehen. Überhaupt kreuzen einige der 

Routen hier moosreiche Zonen. 

Im Kopfbereich des Einhornfelsens wächst kleinflächig ein fragmentarischer Kalk-

Magerrasen auf sehr flachgründigem, teils von offenem Fels durchsetztem Boden. Diese 

Bereiche sind reich an gefährdeten Flechtenarten, z.B. Bilimbia sabuletorum, Mycobilimbia 

hypnorum, Opegrapha varia und Thelocarpon epibolum. Möglicherweise handelt es sich 
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unmittelbar auf der Felsnase um einen natürlich waldfreien Standort. Überwiegend dürfte der 

offene Charakter jedoch durch extensive Beweidung in historischer Zeit entstanden sein. 

Heute ist  der Fels wieder größtenteils mit Bäumen zugewachsen, u.a. mit Birken. 

Das freistehende Kastell mit dem Vorbau weist durch die in verschiedene Richtungen 

exponierten Wände und die reiche Gliederung des Gesteins vielfältige Standortbedingungen 

und eine artenreiche Vegetation mit einer höheren Zahl von gefährdeten Arten auf. 

Besonders wertvoll und artenreich sind die bekletterte Nordwand des Kastells und die als 

Zone 1 ausgewiesenen  Wände und Bereiche zwischen Kastell und Vorbau sowie die 

Felskopfbereiche. Dabei ist die Nordwand aus Naturschutzsicht ein kritischer Fall. Sie ist 

klettertechnisch gut erschlossen und direkt vom Wanderweg aus zu erreichen. Die 

beeinträchtigten bzw. potenziell beeinträchtigten Arten haben weitere Vorkommen an den 

Brandköpfen oder anderen untersuchten Felsen, so dass hier von einem Sperrvorschlag 

abgesehen wird. Die Felsfußbereiche sind stark durch Besucher aller Art zertreten und der 

Felskopf lässt sich leicht erreichen und ist stark trittbelastet. Hier sind Lenkungen erforderlich 

um Standorte gefährdeter Arten zu erhalten. 

Wertgebende Arten 

Lebermoose: Lophocolea minor (V/3), Preissia quadrata (3) 

Laubmoose: Campylium chrysophyllum (V/3), Conardia compacta (3), Distichium 

capillaceum (3), Eucladium verticillatum (3), Fissidens viridulus (G), Gymnostomum 

calcareum (3), Neckera crispa (V/3), Orthotrichum cupulatum (3), Pterigynandrum filiforme 

(3, Epiphyt), Schistidium robustum (R), Seligeria campylopoda (G), Vorwarnliste:  Anomodon 

longifolius (*/V), Didymodon spadiceus (*/V), Eurhynchium crassinervium (*/V), 

Gymnostomum aeruginosum (V), Neckera complanata (*/V), Pottia lanceolata (*/V). 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia sabuletorum (3), Lepraria eburnea (3), Lepraria 

vouauxii (2), Leproplaca cirrochroa (R), Leptogium schraderi (neu), Mycobilimbia hypnorum 

(1 !), Opegrapha varia (1/3), Peltigera neckeri (neu/2), Peltigera praetextata (3), 

Pseudosagedia linearis (0), Thelocarpon epibolum (R), Vorwarnliste: Caloplaca dalmatica 

(V), Catillaria lenticularis (V), Gyalecta jenensis (V), Leproplaca chrysodeta (V), Leptogium 

pulvinatum (*/V), Placopyrenium fuscellum (*/V). 
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Kletternutzung 

Die anspruchsvolleren Bereiche der Felsen sind für den Klettersport bedeutend.  

Einhornfels:  

Auf den Topos sind 22 Routen angegeben. Die angegebenen Haken und Umlenkhaken sind 

alle vorhanden (Umlenkhaken von Route V fraglich, da nicht einsehbar). In folgenden Routen 

sind zusätzliche Haken vorhanden: Routen A und B (jew. zwei neue Haken), Route I, J und 

K (jeweils ein neuer Haken), Felsnase unter dem Gipfel zwischen den Routen L und M (ein 

neuer Haken oberhalb vom Überhang). 

Kastell: 

Nordwand: Es sind 9 Routen im Topo ausgewiesen. Mit Ausnahme der nur projektierten 

Routen E und F sind die im Topo eingezeichneten Haken vorhanden. 

Südwand: 3 Routen mit je einem Haken und einem Umlenkhaken sind eingezeichnet. Der in 

Route C eingezeichnete Haken und Umlenker ist nicht vorhanden. 

Vorbau: 9 verzeichnete Routen. Die angegebenen Haken und Umlenker sind fast alle 

vorhanden, mit Ausnahme von jeweils einem Haken in Route J und F. Der Felsbereich mit 

dem Umlenker von Route H war nicht einsehbar. 

Zone 1: Eine Boulderroute, deren Startpunkt  durch einen auf den Fels gemalten roten Punkt 

und Routennamen gekennzeichnet ist, befindet sich an der Wand des Kastell auf Seite des 

Vorbau. Der Bereich ist im Topo als Sperrzone (Zone 1) ausgewiesen.  

Maßnahmenvorschläge 

4.1 Einhornfels 

Sperrung des Wandabschnitts mit den Routen C-K [1]: Die Sperrung dient insbesondere 

dem Erhalt gefährdeter Moosarten, die exponiert wachsen und sehr empfindlich gegenüber 

Klettern sind. Insbesondere bildet das Moos Orthotrichum cupulatum in potenziell 

beeinträchtigten Bereichen bedeutsame Bestände. 



Begutachtung von Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz                                   27 

Thiel, Bültmann & Preußing ………………………………………………………….………    2015 

 

Freigabe der Routen L-V mit Ausnahme des oberen Teils der Routen O und R. 

Ausweitung Sperrzone im Bereich der NO-Wand mit Sperrung des oberen Teils der Routen 

O und R und Ausweitung der Sperrzone seitlich des oberen Teils der Routen T und U [2]: 

Die betreffenden Felsbereiche sind stark mit Moosen, Tüpfelfarn und Gefäßpflanzen 

bewachsen. 

Sperrung des Felskopfes [3]: Dient dem Erhalt des Magerrasens in diesem Bereich und den 

gefährdeten Flechtenarten. 

Regelung des Zugangs: Der Zugang sollte nicht über den Felskopf oder von der Hangseite 

aus kommend entlang des Wandfüße erfolgen. Stattdessen sollte ein ehemaliger Forstweg 

von der unterhalb verlaufenden Forststraße verwendet werden. Dieser Weg führt in den 

Taleinschnitt zwischen Kastell und Einhornfels. Desweiteren könnte ein Pfad vom Kastell aus 

durch den Wald eingerichtet werden. Auf jeden Fall sollten dabei blockreiche Bereiche 

aufgrund ihres Moosreichtums umgangen werden. 

4.2 Kastell 

Freigabe der Nordwand (Routen A-I): Die Nordwand ist ein aus Naturschutzsicht wertvoller 

Bereich mit mehreren gefährdeten Moos- und Flechtenarten. Sie ist überwiegend von Natur 

aus arm an auffälligem Bewuchs, der durch Klettern offensichtlich zusätzlich reduziert wurde 

(Felsfarne, Moose). Im Sinne eines Gesamtkonzepts schlagen wir vor, das Klettern in 

diesem Bereich zuzulassen, da die betreffenden Arten durch Sperrungen an anderen Felsen 

gefördert werden können. Der Zugang vom Wanderweg aus ist unproblematisch. 

Sperrung der Südwand (Routen A-C) [4]: Die Wand hat zahlreiche Absätze und ist 

besonders im unteren Teil stark durch Moose und Gefäßpflanzen besiedelt. Der Pfad am 

Fuß sollte zum Schutz der Vegetation in diesem Bereich sowie derjenigen in angrenzenden 

gesperrten Bereichen nicht begangen werden. 

Vorbau: Freigabe der Routen D und E sowie des Überhangs im unteren Teil der Routen F,G 

und H, Freigabe der Routen K und L, Sperrung des oberen Teils der Routen F, G und H 

oberhalb der Haken über dem Überhang sowie Sperrung der Routen I und J) [5]: Die 

Sperrungen erfolgen hier aufgrund des starken Bewuchses der betreffenden Wandpartien. 
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Die für das Klettern besonders attraktiven Bereiche einschließlich des zum Bouldern 

genutzten Überhangs sind nicht betroffen. 

Sperrung der Felsköpfe [6]: Die Felsköpfe des Hauptfelsens und des Vorbaus tragen 

wertvolle Vegetation. Sie sollten nicht betreten werden.  

Schaffung einer Zuwegung zum Vorbau: Der Pfad sollte vom Wanderweg aus in einem 

Bogen westlich um den Hauptfels führen und dabei durch den Wald in größerer Entfernung 

von den Felsen verlaufen. Dieses soll zur Reduktion von Trittschäden führen. Gegenwärtig 

befinden sich im Bereich der Felsfüße breit ausgetretene Pfade und stark durch Tritt 

erodierte Hangbereiche. Blöcke, fußnahe Wandbereiche und Baumwurzeln tragen hier 

wertvolle Vegetation, die erheblich beeinträchtigt ist, einschließlich mehrerer gefährdeter 

Arten. Insbesondere sollte der Bereich zwischen dem Hauptfels und dem Vorbau nicht 

betreten werden. Dieses gilt für Kletterer ebenso wie für andere Gäste. 

 

3.6 Rottsteine (5) 

Schutzstatus 

Die Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind 

nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem 

im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten Lebensraumtyp 8210 “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation”, der besonders zu erhalten ist. 

Beschreibung 

Die Rottsteine bilden eine Reihe von überwiegend niedrigen Dolomitklippen in einem 

nordexponierten Buchenwald. Es sind Abris und Spalten sowie senkrechte und stark 

geneigte Wandbereiche vorhanden. Oberhalb der Klippen verläuft ein Wanderweg und die 

Klippen sind daher gut zugänglich, werden aber von Spaziergängern selten frequentiert.  

Naturschutzfachliche Bewertung 

Aufgrund ihrer Lage in einem naturnahen Buchenwald zeichnen sich die Rottsteinklippen 

durch besondere Ungestörtheit und Konstanz der Lebensbedingungen aus. Gefördert durch 

die Nordexposition, die Beschattung und die submontane Höhenlage ist eine typische Flora 



Begutachtung von Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz                                   29 

Thiel, Bültmann & Preußing ………………………………………………………….………    2015 

 

von feucht-schattigen Kalkfelsen mit reichem Bewuchs aus Moosen und Farnen ausgebildet, 

darunter eine höhere Zahl von gefährdeten Arten. Für einige dieser Arten haben die 

Rottsteinklippen eine herausragende Bedeutung. Mit über 400 (evtl. über 500) Pflanzen 

wächst hier die größte Population des Grünen Streifenfarns (Asplenium viride) in 

Niedersachsen. Das Lebermoos Jungermannia atrovirens überzieht viele Quadratmeter an 

fast allen Felsen und hat hier ebenfalls seine landesweit größten Bestände. Es ist oft mit 

dem Laubmoos Gymnostomum calcareum vergesellschaftet, das ebenfalls eine 

herausragend große Populationsgröße erreicht. Besonders bemerkenswert sind Vorkommen 

der montan verbreiteten Moosarten Barbula enderesii und Mnium thomsonii, die bisher aus 

Niedersachsen nicht bekannt waren. Unter den zum Bouldern genutzten Abris ist es 

trockener. Dort ist von Natur aus wenig auffälliger Bewuchs, jedoch sind einige 

Krustenflechten vorhanden, darunter die seltene Polyblastia cupularis.  

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Asplenium viride (2), Gymnocarpium robertianum (3), Polystichum 

aculeatum (3), Pyrola cf. rotundifolia (2) 

Lebermoose: Cololejeunea calcarea (3), Jungermannia atrovirens (3), Preissia quadrata (3) 

Moose: Amblystegium subtile (2, Epiphyt), Barbula enderesii (neu !), Conardia compacta (3), 

Eucladium verticillatum (3), Fissidens viridulus (G), Gymnostomum calcareum (3), Mnium 

thomsonii (neu !), Neckera crispa (V/3), Orthothecium intricatum (3), Platydictya 

jungermannioides (3), Pterigynandrum filiforme (3, Epiphyt), Seligeria campylopoda (G), 

Thuidium recognitum (V/3), Zygodon viridissimus (3), Vorwarnliste: Anomodon longifolius 

(*/V), Didymodon spadiceus (*/V), Gymnostomum aeruginosum (V), Neckera complanata 

(*/V), 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Gyalecta nidarosiensis (neu), Opegrapha varia (1/3), 

Polyblastia cupularis (R !), Pseudosagedia linearis (0), Verrucaria hochstetteri (G), 

Vorwarnliste: Catillaria lenticularis (V), Clauzadea monticola (V), Gyalecta jenensis (V), 

Leproplaca chrysodeta (V), Verrucaria viridula (neu/*). 
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Kletternutzung 

Die kleinen und beschatteten Klippen sind weniger zum Klettern als zum Bouldern beliebt 

gewesen. Dabei beschränkt sich das lohnende Potential jedoch hauptsächlich auf den 

östlichen Fels (http://ig-klettern-niedersachsen.de/klettergebiete/alle-klettergebiete-in-

niedersachsen/sudharz/rottsteine, Zugriff Februar 2015). Entsprechend sind die mittlere und 

westliche Wand im Topo als Zone 1-Bereiche ausgewiesen und nur die östliche Wand zum 

Klettern vorgesehen. Im Bereich der dort vorhandenen Überhänge sind 8 Routen 

eingezeichnet, die wohl fast nur zum Bouldern genutzt werden. Haken sind nicht vorhanden.    

Maßnahmenvorschläge 

Sperrung der Rottsteinklippen insgesamt [1]  um das sehr naturnahe und wertvolle Gebiet in 

seiner Gesamtheit möglichst frei von Störungen zu halten und seiner Bedeutung für den 

Erhalt von gefährdeten Arten gerecht zu werden.  

 

3.7 Burgruine Scharzfeld (6) mit Eckturm (6.2) und Ruinenwand (6.3.) 

Schutzstatus 

Die Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind 

nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem 

im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten Lebensraumtyp 8210 “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation”, der besonders zu erhalten ist. Im Bereich des Gipfelplateaus sind 

z.T. Kalkmagerrasen entwickelt (Biotoptyp RHT, geschützt nach § 30/§ 24). Sie entsprechen 

dem FFH-Lebensraumtyp 6210 „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und ihre 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)“.   

Beschreibung 

Die Ruine der mittelalterlichen Burg Scharzfeld liegt auf und neben einem langgezogenen 

Dolomit-Felsriegel, dessen hohe Außenwand die Burg schützte und heute ein beliebtes 

Kletterrevier ist. Die Ruine und einige darin eingebaute Felsbereiche sind durch Treppen und 

Spazierwege für Besucher erschlossen. Der Spazierweg führt auf einen Felssims oberhalb 

der Kletterwand, wodurch die Kopfbereiche der Kletterwand teilweise zugänglich sind. Hier 

stehen einige Bäume und es sind besonnte und halbbeschattete Mager- und Felsrasen 
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neben dem Weg vorhanden. Möglicherweise werden diese Bereiche gelegentlich beweidet. 

Der angeschrägte oberste Bereich der Wand ist teilweise stark mit Moosen, Tüpfelfarn und 

Gehölzen bewachsen. Die Kletterrouten enden größtenteils unterhalb von diesem Bereich 

mit Umlenkhaken, so dass i.d.R. kein Ausstieg auf den Kopf erfolgt. In den bekletterten 

Bereichen der Wand selber befindet sich überwiegend wenig auffällige Vegetation, jedoch 

sind Krustenflechten vorhanden. Der der Wand vorgelagerte Bereich ist durch Tritt vielfach 

vegetationsfrei. Daneben sind Waldarten und Nährstoffzeiger vorhanden, wie sie typisch für 

stark gestörte Bereiche sind, aber auch für die Umgebung von Burgen. Die Zuwegung zu 

den Kletterbereichen ist durch einen bestehenden Wanderweg unproblematisch. In der 

Ruine befindet sich eine Gastwirtschaft. 

Naturschutzfachliche Bewertung 

Die Wand und der unterhalb gelegene Bereich sind größtenteils stark durch das Klettern 

geprägt und der von Natur aus überwiegend geringe Bewuchs ist weiter reduziert. Trotzdem 

sind gefährdete Krustenflechten an der Wand vorhanden. Am Eckturm und dem linken Teil 

der Ruinenwand sind die gefährdeten Krustenflechten nicht durch Klettern gefährdet, da sie 

auch in ausreichender Menge zwischen den Routen wachsen. Im rechten Wandteil dagegen 

kommen an einigen Stellen schutzbedürftige Bestände gefährdeter Arten vor, darunter die 

seltene und nicht kletterfeste Dirina stenhammari.  

Die unterhalb der Wand gelegenen Bereiche sind sehr gestört. Dies liegt neben der Kletterei 

auch in der historischen Nutzung und dem am Felsfuß gelegenen Wanderweg begründet. 

Bemerkenswert ist ein Exemplar des Schwarzen Bilsenkrauts (Hyoscyamus niger), einer 

alten Heil- und Rauschpflanze, die hier als historisches Relikt und „Burgenpflanze“ 

angesehen werden muss.  

Wertvoll und artenreich sind die kleinflächigen Mager- und Felsrasen in dem schmalen 

Bereich zwischen der Absperrung des Spazierwegs und dem Felsabsturz auf dem Felskopf.  

Dort kommen die meisten gefährdeten Flechten- und Moosarten vor. Dieser Bereich ist 

durch das Klettern nicht beeinträchtigt und wird für die Besucher von Gebüsch frei gehalten.  

Für die Ruinenwand gibt es folgende Regelung durch die Kletterverbände für den 

Vogelschutz: „Im linken Teil der Ruinenwand ist ein Brutplatz eines Waldkauzes und dieser 

(vor Ort markierte) Teilbereich ist daher vom 1. Februar bis ca. Ende Juni für das Klettern 

gesperrt. Beschilderung beachten! (http://felsinfo.alpenverein.de/, Zugriff Februar 2015)„ 

 



Begutachtung von Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz                                   32 

Thiel, Bültmann & Preußing ………………………………………………………….………    2015 

 

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Aquilegia vulgaris (3), Epipactis atrorubens (3), Hyoscyamus niger (3), 

Vorwarnliste: Helictotrichon pubescens (V/*). 

Moose: Distichium capillaceum (3), Encalypta vulgaris (3/2), Gyroweisia tenuis (3), 

Pseudocrossidium revolutum (3), Thuidium abietinum (3), Vorwarnliste: Eurhynchium 

crassinervium (*/V), Neckera complanata (*/V), Pottia lanceolata (*/V). 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bacidia bagliettoana (3/2), Cladonia pocillum (3), Dirina 

stenhammari (2 !), Gyalecta nidarosiensis (neu), Hyperphyscia adglutinata (0/3 -), Lepraria 

vouauxii (2), Leproplaca cirrochroa (R), Leptogium schraderi (neu), Opegrapha varia (1/3), 

Peltigera horizontalis (1 !), P. rufescens (3), Placidium pilosellum (neu !), Placidium 

squamulosum (2 !), Toninia sedifolia (2 !), Vorwarnliste: Caloplaca dalmatica (V), Gyalecta 

jenensis (V), Leptogium pulvinatum (*/V), Variospora flavescens (*/V). 

Kletternutzung 

Nach Angaben des DAV handelt es sich um einen der wichtigsten Kletterfelsen im Südharz, 

der außerdem ein Ausflugsziel ist und in der Nähe einer Gaststätte liegt 

(http://felsinfo.alpenverein.de/, Zugriff Februar 2015). Im Topo sind 60 Routen eingezeichnet, 

von denen die meisten durch Haken und Umlenker gesichert sind. Im linken Wandteil 

existiert zusätzlich eine durch Haken gesicherte Route ohne im Topo genannten Namen. Am 

äußeren Ende des rechten Wandteils bestehen Unklarheiten. Anscheinend fehlen die in 

Route Zc angegebenen Haken. Stattdessen ist eine neu eingebohrte Route mit drei Haken 

zwischen Zd und Ze vorhanden.  

Maßnahmenvorschläge 

Verbot des Ausstiegs auf das Plateau durch die teils vegetationsreichen obersten 

Wandabschnitte [1]: Dieses ist durch die in allen relevanten Routen vorhandenen 

Umlenkhaken gewährleistet und unproblematisch. 

Sperrung des hintersten Bereichs des rechten Wandteils von Route Y bis Route Zf [2]: Dient 

dem Erhalt gefährdeter Flechtenarten sowie der Regeneration der typischen 

Balmenvegetation im Felsfußbereich in einem kurzen Wandabschnitt. 



Begutachtung von Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz                                   33 

Thiel, Bültmann & Preußing ………………………………………………………….………    2015 

 

Rechter Wandteil: Sperrung der Routen G bis I Sperren sowie P und Q [3] zum Erhalt der 

seltenen und nicht kletterfesten Flechte Dirina stenhammari, die bevorzugt unter 

Überhängen wächst. Die Haken sollten entfernt werden. 

Sperrung des Bereiches zwischen Eckturm und linkem Wandteil mit der Route H [4]: Der 

Bereich ist stark bewachsen und sollte geschont werden. Die anscheinend kaum begangene 

Route hat keine Haken und führt auf den Felskopf, der außerhalb der dort vorhandenen 

festen Wege nicht betreten werden sollte. 

 

3.8 Bühberg (Barbiser Klippen) (7) mit Barbiser Turm (7.1), Gratsockel (7.4), 

Großer Wand (7.5) und Barbiser Kanzel-Untere Wand-Straßenturm (7.6) 

Schutzstatus 

Die Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind 

nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen dem 

im Anhang I der FFH-Richtlinie genannten Lebensraumtyp 8210 “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation”, der besonders zu erhalten ist. Im Kopfbereich der Barbiser Turmes 

ist auf sehr kleiner Fläche ein typischer Kalkmagerrasen ausgebildet (Biotoptyp RHT, 

geschützt nach § 30/§ 24). Er entspricht dem FFH-Lebensraumtyp 6210 „Naturnahe Kalk-

Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)“. 

Beschreibung 

Es handelt sich um eine Gruppe von Dolomitklippen in einer Reihe direkt am westlichen 

Ortsrand von Barbis. Sie befinden sich am Südrand des Odertals genau gegenüber der 1 km 

nördlich gelegenen Ruine Scharzfeld. Die Klippen liegen im Wald an einem nordexponierten 

Hang und sind weitgehend beschattet. Der Bereich vor der großen Wand ist gestuft und 

halboffen. Vielleicht befand sich hier einmal ein Grundstück, das heute zugewachsen ist. Der 

Felskopf des Barbiser Turms ist gegenüber dem rückseitigen Hang leicht als kleine gratartige 

Kuppe erhöht und halbschattig. Dort kommt fragmentarische schützenswerte 

Felskopfvegetation vor. Die Felsen werden über schmale Pfade im Wald erreicht. Im 

Wäldchen ist teilweise  relativ viel Müll abgelagert, was durch die Nähe zum Ort erklärt 

werden kann.  
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Naturschutzfachliche Bewertung 

Die Felsvegetation der Bühberg-Klippen ist artenreich und enthält gefährdete Moose, 

Flechten und Gefäßpflanzen. Eine herausragende Besonderheit ist der sehr seltene Geöhrte 

Braune Streifenfarn (Asplenium trichomanes subsp. hastatum), der außer vom Bühberg 

lediglich von einer weiteren Stelle in Niedersachsen bekannt ist. Zusätzlich sind Hybriden mit 

dem Gewöhnlichen Braunen  Streifenfarn (Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens) 

vorhanden. Der Farn besiedelt bevorzugt etwas regengeschützte Standorte, die für das 

Klettern attraktiv sind und kommt an allen untersuchten Felsen im Bereich der Bühberg-

Klippen vor. Die Bestände wurden eindeutig durch Klettern reduziert. Für diesen Farn sind 

Schutzmaßnahmen erforderlich.  

Am meisten gefährdete Moos- und Flechtenarten kommen an der großen Wand vor, 

darunter große Bestände des gefährdeten Laubmooses Conardia compacta, das auf leicht 

übererdetem Fels unter Überhängen in bevorzugt zum Bouldern genutzten Bereichen 

wächst. Die meisten an der Großen Wand festgestellten gefährdeten Arten siedeln auch 

zwischen den Routen oder kommen auch an einem oder mehreren der anderen Felsen vor.   

Auf dem kleinen Kopfbereich des Barbiser Turms befindet sich kleinflächig ein Fels- und 

Magerrasen mit lichtliebenden gefährdeten Arten.  

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Taxus baccata (3, Jungpflanzen), Asplenium trichomanes subsp. hastatum 

(R !), Polystichum aculeatum (3), Helianthemum nummularium subsp. obscurum (3), 

Helictotrichon pratense (3) 

Lebermoose: Jungermannia atrovirens (3), Preissia quadrata (3) 

Moose: Campylium chrysophyllum (V/3), Conardia compacta (3), Distichium capillaceum (3), 

Ditrichum flexicaule (V/3), Entodon concinnus (3/2), Gymnostomum calcareum (3), Neckera 

crispa (V/3), Pseudocrossidium revolutum (3), Seligeria campylopoda (G), Thuidium 

abietinum (3), Zygodon rupestris (3, Epiphyt), Zygodon viridissimus (3), Vorwarnliste: Bryum 

pallens (*/V), Eurhynchium crassinervium (*/V), Neckera complanata (*/V), Thuidium assimile 

(V). 
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Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia lobulata (R !), Bilimbia sabuletorum (3), Gyalecta 

nidarosiensis (neu), Leproplaca cirrochroa (R), Opegrapha varia (1/3), Pseudosagedia 

linearis (0), Verrucaria hochstetteri (G), Vorwarnliste: Caloplaca dalmatica (V), Clauzadea 

monticola (V), Gyalecta jenensis (V), Leproplaca chrysodeta (V), Variospora flavescens (*/V). 

Kletternutzung 

Die senkrechten bis überhängenden Felsen sind vorrangig für den Sportkletterer von 

Interesse und ein recht beliebtes Kletterziel. Mit der „Speckrolle“ (10-) findet sich hier die 

erste Route des gesamten Harzes im 10. Schwierigkeitsgrad. Aufgrund der nordseitigen 

Lage bieten sich die Felsen insbesondere an warmen Sommertagen zum Klettern an (GRAGE 

& BERNERT 2002). 

Barbiser Kanzel, Untere Wand, Straßenturm: Im Topo sind 19 Routen abgebildet. Die 

verzeichneten Haken und Umlenker sind vorhanden (Umlenker von Route A unklar, da nicht 

einsehbar). Außerdem sind historische Haken vorhanden, die im Topo enthalten sind. 

Große Wand: Es sind 16 Routen abgebildet, die überwiegend mit Haken ausgestattet sind, 

wie im Topo abgebildet. Zusätzlich sind neue Routen und Haken eingebohrt, die im Topo 

noch fehlen: 1 neuer Haken links von Route D, 3 zusätzliche Haken im Bereich der Routen 

D/E, 1 neuer Haken im obersten Teil von Route G, 1 neue Route mit 4 Haken zwischen L 

und M.  

Gratsockel: Im Topo sind 5 Routen mit zwei Haken und zwei Umlenkern eingezeichnet. Der 

in Route B eingezeichnete Haken fehlt evtl.  

Barbiser Turm: 5 verzeichnete Routen. Die in Route C verzeichneten Haken einschl. des 

Umlenkers sowie der Umlenker der Routen D und E sind vorhanden. In B sind die 

angegebenen historischen Haken vorhanden, ebenso ein nicht verzeichneter historischer 

Haken in Route D. Die übrigen Haken abgebildeten Haken fehlen oder wurden nicht 

entdeckt. 

Maßnahmenvorschläge  

Sperrung von Barbiser Turm [1], Gratsockel [2], Barbiser Kanzel [3], Untere Wand [3] und 

Straßenturm [3]: Mit der Sperrung soll insbesondere der sehr kletterempfindliche Felsfarn 
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Asplenium trichomanes subsp. hastatum erhalten werden. Dadurch werden zusätzlich 

mehrere gefährdete Moos- und Flechtenarten gefördert. 

Tolerierung des Kletterns an der Großen Wand unter Sperrung des Bereiches mit den 

Routen P-R [4]: Es handelt sich um eine aus Naturschutzsicht sehr wertvolle Wand, in der 

u.a. ausgedehnte Bestände des gefährdeten Mooses Conardia compacta auf 

Absatzbereichen unter Felsüberhängen sowie weitere gefährdete Moos- und Flechtenarten 

vorkommen. Klettertechnisch handelt es sich um die attraktivste Wand am Bühberg. Sie ist 

von der unterhalb gelegenen Straße aus unproblematisch zu erreichen. Der Vorschlag zur 

Freigabe erfolgt in der Gesamtschau unter der Vorgabe, dass die Sperrungen der übrigen 

Felsen am Bühberg umgesetzt werden, so dass ungestörte Alternativstandorte für die Arten 

in der Umgebung vorhanden sind. Der Bereich mit den Routen P-R ist arten- und 

vegetationsreich und sollte nicht beklettert werden. 

Auflichtung des Kopfbereiches des Barbiser Turms [5] zum Erhalt der kleinflächigen Fels- 

und Magerrasen mit lichtliebenden gefährdeten Arten (betrifft Klettern nicht).   

 

3.9  Westersteine (9) mit östlicher nördlicher Wand (9.1), südlichen Wänden 

(9.2), westlichen nördlichen Wänden (9.3), Westersteinturm (9.4) und Großer 

Wand (9.6) 

Schutzstatus 

Die Westersteine sind als vollständig erhaltenes Blaualgenriff des Zechsteins als 

Naturdenkmal (ND-OHA 28) ausgewiesen. Die Felsen gehören zum geschützten Biotoptyp 

“Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)”, der nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBSchG 

gesetzlich geschützt ist. Sie entsprechen dem nach europäischem Recht besonders zu 

erhaltenden Lebensraumtyp “Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)”.  

Beschreibung 

Die Westersteine und die Römersteine sind Riffe, die im Zechstein durch Stromatolithen 

(Cyanobakterien) gebildet wurden und heute aus Dolomitgestein bestehen. Die Felsen der 

Westersteine liegen in zwei isolierten Waldinseln, zwischen denen sich Offenland befindet. In 

der östlichen Waldinsel befindet sich eine größere Zahl von eher niedrigen Felsenwänden, 

die von Buchen überschirmt werden und beschattet sind. Sie sind kranzähnlich am Rand des 
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Plateaus aufgereiht und vorwiegend nach Süden bzw. nach Norden exponiert. Die Felsen 

sind reich strukturiert und vielfältig gegliedert. Es sind Überhänge, Höhlungen und 

abgetrennte kleine Türme vorhanden. Der freistehende Westersteinturm steht etwas abseits. 

Die Felsen befinden sich in einem naturnahen mesophilen Kalkbuchenwald, der durch 

Einzelstammentnahme gegenwärtig aufgelichtet ist und viel junges Stangenholz enthält. An 

sehr flachgründigen Stellen bestehen kleinräumig Anklänge an Orchideen-Buchenwald. 

Die Große Wand liegt in einem mesophilen Kalkbuchenwald in der westlichen Waldinsel. Es 

handelt sich um eine hohe nordexponierte Dolomitwand mit reichem Kleinrelief. Im 

Waldrandbereich oberhalb der Wand sind kleinräumig wärmeliebende Arten wie Berg-Segge 

(Carex montana), Weidenblättriger Alant (Inula salicina) und Langblättriges Waldvögelein 

(Cephalanthera longifolia) vorhanden, die für den Orchideen-Buchenwald charakteristisch 

sind. Die Fläche unterhalb der Wand wurde freigeschlagen und die Wand freigestellt. In 

diesem Bereich war offenbar ein edellaubholzreicher Schatthangwald (Aceri-Fraxinetum) mit 

Mondviole (Lunaria rediviva) als charakteristischer Art ausgebildet. Die Art dominiert die 

Schlagflur auch gegenwärtig noch bis unmittelbar an die Wand heran.  

Naturschutzfachliche Bewertung 

Die Westersteine sind als geologisches Denkmal von großer Bedeutung. Aus 

Naturschutzsicht sind die östlichen Westersteine aufgrund der komplexen Felsstrukturen und 

der Lage in einem naturnahen Wald ein Gebiet von hoher Qualität. Entsprechend der 

Standortvielfalt und unterschiedlichen Expositionen ist die Vegetation artenreich und enthält 

viele gefährdete Arten. Diese kommen teilweise innerhalb der im Topo ausgewiesenen 

Kletter- und Boulderbereichen vor oder wachsen in gefährdeten Bereichen vor den Wänden, 

etwa auf Blöcken. Die meisten dieser Arten sind auch an Felsen vorhanden, die im Topo als 

Sperrzone ausgewiesen sind. Herausragende Seltenheiten wurden nicht festgestellt.  

Durch die vielen Boulderrouten (s.u.) bleiben die Kletteraktivitäten nicht auf wenige Stellen 

konzentriert, sondern verteilen sich und lassen sich schlechter auf bestimmte Bereiche 

begrenzen oder kontrollieren. Die Felsen werden durch schmale Pfade erreicht, die das 

Gebiet durchziehen. Geregelte Zuwegungen zu den einzelnen Kletterbereichen und 

Boulderstellen gibt es nicht. Während der gelegentliche Aufenthalt von Kletterern und 

Boulderern nach unserer Einschätzung nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führt, dürfte 

das bei einer höheren Zahl von Besuchern durchaus der Fall sein.  
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Die Große Wand im westlichen Gebietsteil wurde kürzlich freigestellt, wodurch sich der 

Charakter sehr gewandelt hat. In der Wand ist teilweise viel Gefäßpflanzenvegetation 

vorhanden. Gefährdete Arten sind nur spärlich vertreten (u.a. die Moose Conardia compacta 

und Gymnostomum calcareum). Weitere gefährdete Arten kommen im westlich 

angrenzenden Zone 1-Bereich vor. Zwischen der östlich angrenzenden Fuchswand und der 

Großen Wand verläuft eine Mountainbike-Piste.   

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Cephalanthera longifolia (2), Inula salicina (3) 

Lebermoose: Lophocolea minor (V/3) 

Moose: Conardia compacta (3), Distichium capillaceum (3), Gymnostomum calcareum (3), 

Neckera crispa (V/3), Orthotrichum cupulatum (3), Seligeria campylopoda (G), Zygodon 

viridissimus (3), Vorwarnliste: Anomodon longifolius (*/V), Didymodon spadiceus (*/V), 

Eurhynchium crassinervium (*/V), Gymnostomum aeruginosum (V), Neckera complanata 

(*/V), 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia sabuletorum (3), Gyalecta nidarosiensis (neu), 

Hyperphyscia adglutinata (0/3 -), Leproplaca cirrochroa (R), Opegrapha varia (1/3), 

Vorwarnliste: Catillaria lenticularis (V), Clauzadea monticola (V), Gyalecta jenensis (V), 

Leproplaca chrysodeta (V), Placopyrenium fuscellum (*/V), Variospora flavescens (*/V) 

Kletternutzung 

Die Westersteine sind überwiegend als Bouldergebiet beliebt gewesen. Nur die Große Wand 

im westlichen Gebietsteil ist für das Klettern anspruchsvoll.  

Östlicher Gebietsteil (9.1–9.4):  

Laut eines Threads (2007) unter http://www.kletternimnorden.de/forum gibt es an den 

östlichen Westersteinen seit Jahren einen Boulderparcours mit ca. 50 Bouldern, die mit 

einem kleinen grünen Punkt markiert wurden. In den Topos sind neben Kletterrouten auch 

einige Boulderbereiche ausgewiesen. Daneben sind weitere durch grüne und rote Punkte 

markierte Boulderbereiche vorhanden, die nicht in den Topos genannt werden. Die 

eingezeichneten Kletterrouten eignen sich z.T. ebenfalls zum Bouldern und sind nicht durch 
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Kletterhaken gesichert. Es sind lediglich einzelne historische Kletterhaken vorhanden. Die 

Orientierung anhand der Topos ist nicht immer einfach. 

Östliche nördliche Wand (9.1): Von 11 im Topo ausgewiesenen Kletterrouten befinden sich 3 

in Zone 1 Bereichen. Boulderbereiche sind nicht ausgewiesen. 

Südliche Wand (9.2): An der Südkanzel befinden sich 3 Kletterrouten. Daneben sind zwei  

Boulderbereiche ausgewiesen. 

Westliche nördliche Wand (9.3): Größtenteils als Bouldergebiete ausgewiesen. Außerdem 

sind 13 Kletterrouten im Topo verzeichnet. 

Westersteinturm (9.4): 7 Kletterrouten   

Westlicher Gebietsteil:  

Große Wand (9.5): Im Topo sind 16 Kletterrouten ausgewiesen. Die genauen Verläufe sind 

anhand des Topos teilweise nicht zu erkennen. Die eingezeichneten Haken und 

Umlenkhaken sind soweit einsehbar anscheinend vorhanden. In den Routen H, I und J/K 

befindet sich jeweils ein neuer Haken unterhalb des Überhangs. Zwischen den Routen J und 

K sind Seilschlingen zur Sicherung  im oberen Teil der Wand angebracht. Im östlichen 

Wandteil haben die Routen größtenteils keine Umlenkhaken und die Sicherung erfolgt von 

oben, indem das Seil an großen Bäumen oberhalb der Wand angebracht wird.  

Maßnahmenvorschläge 

Östliche Westersteine: 

Sperrung (oder effektive Begrenzung der Boulderer- und Klettererzahlen) [1]:  Aufgrund der 

im Abschnitt „Naturschutzfachliche Bewertung“ genannten Einschätzung ist in diesem 

Gebietsteil Klettern und Bouldern nur auf einem geringen Intensitätsniveau tolerierbar, aber 

schwer zu begrenzen und zu kontrollieren. Die in den Topos ausgewiesenen Zone 1-

Bereiche sollten beibehalten werden, wenn es nicht zu einer vollständigen Sperrung kommt. 

Bei geringem Intensitätsniveau ist u. E. keine Regelung der Zuwegung bzw. ein Ausbau von 

Wegen erforderlich. Sie würde eher mehr Schäden verursachen und mehr Besucher 

anlocken. 
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Große Wand: 

keine Maßnahmenvorschläge 

 

3.10 Römerstein (10) mit Hauptfels (10.1), Schiefem Turm (10.2), Übungsfels 

(10.3), Südostfels (10.4) und Hüttenblock (10.6) 

Schutzstatus 

Die Römersteine liegen im niedersächsischen FFH-Gebiet 136 “Gipskarst bei Bad Sachsa” 

und sind als Naturdenkmal (ND-OHA 33) ausgewiesen. Die vorhandenen Felsbiotope 

“Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und “Blaugras-Kalkfelsrasen (RHB)” sind nach § 

30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen den nach 

europäischem Recht besonders zu erhaltenden Lebensraumtypen “Kalkfelsen mit 

Felsspaltenvegetation (8210)” und “Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (6210)”. Auf mehreren Felsköpfen tritt engräumig zusätzlich der 

Lebensraumtyp 6110 „Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen“ auf.  

Beschreibung 

Die Römersteine sind Riffe, die im Zechstein durch Stromatolithen (Cyanobakterien) gebildet 

wurden und heute aus Dolomitgestein bestehen. Sie sind erheblich höher und massiger als 

die in ihre Entstehung vergleichbaren Westersteine. Es handelt sich um mehrere 

Felskomplexe und Einzelfelsen auf einer weitgehend bewaldeten Kuppe. Der Wald besteht 

v.a. aus teils dichtem Stangenholz. Offene Bereiche befinden sich vor den beliebtesten 

Kletterwänden am Hauptfels und Übungsfelsen und werden vermutlich gezielt freigehalten. 

Auf historischen Bildern ist zu sehen, dass die Kuppe noch mindestens bis in die 20er Jahre 

des 20. Jahrhunderts waldfrei war und die Felsen früher vermutlich von mageren Hutungen 

umgeben wurden. Das Gebiet hat sich demnach in den letzten 100 Jahren stark verändert. 

Der Hauptfels ragt bis heute über den umgebenden Wald und wird in den oberen Wand- und 

Kopfbereichen voll besonnt. Andere Felsbereiche sind schwach bis voll beschattet. Es ist 

vorgesehen die geschützte Umgebung im Bereich der Felsen von Gehölzen freizustellen. 

Die Römersteine sind gut durch Wege erschlossen. Ein Wanderweg führt zu einem 

Aussichtspunkt im Bereich des Gipfels des Hauptfelsens, allerdings sind die unmittelbaren 
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Kopfbereiche des Hauptfelsens überwiegend und die des Übungsfelsens für Wanderer 

unzugänglich. 

 

Naturschutzfachliche Bewertung 

Die Römersteine sind ein artenreiches Felsgebiet von sehr hohem Naturschutzwert. Es ist 

eine hohe Zahl von gefährdeten Arten vorhanden. Einige Wände sind farn-, moos und 

flechtenreich, darunter beliebte Kletterwände, andere sind von Natur aus ärmer an 

auffälligem Bewuchs. Der Bewuchs von Moosen und Felsfarnen wird dabei teilweise durch 

ein wabiges Kleinrelief der Felsoberfläche begünstigt, so dass selbst einige senkrechte 

Wandabschnitte vergleichsweise stark bewachsen sind. An den Wänden wurden mehrere 

gefährdete Arten festgestellt, darunter die seltene Krustenflechte Dirina stenhammari am 

Hauptfelsen. An den beliebten Wänden ist der Bewuchs jedoch durch Klettern auffällig 

reduziert und die Krustenflechtenvegetation teilweise durch Abrieb geschädigt. In den 

Routen sind völlig blank geriebene Bereiche vorhanden. 

Die vorgelagerten Bereiche unterhalb der Wand sind v.a. am Hauptfels und Übungsfels sehr 

stark betreten. Besonders unter der Hauptfelswand sind Blöcke und flachgründige Bereiche 

vorhanden, die potenziell wertvolle Standorte sind. In diesem Bereich siedelt das in 

Niedersachsen höchst seltene Lebermoos Lophozia perssonii, dessen Bestand stark 

zurückgegangen ist und das nur noch in sehr geringer Menge festgestellt werden konnte. 

Die überwiegend besonnten bis halbschattigen Felskopfbereiche der Römersteine tragen 

artenreiche Felsrasen mit Blaugras und lichtliebenden gefährdeten Arten wie Mondraute 

(Botrychium lunaria), bei denen es sich um besonders wertvolle Biotopausbildungen handelt.   

Wertgebende Arten 

Gefäßpflanzen: Botrychium lunaria (2 !), Arabis glabra (3/V), Epipactis atrorubens (3) 

Lebermoose: Lophocolea minor (V/3), Lophozia perssonii (R !), Preissia quadrata (3) 

Moose: Campylium chrysophyllum (V/3), Ditrichum flexicaule (V/3), Gymnostomum 

calcareum (3), Gyroweisia tenuis (3), Leucodon sciuroides (3/2), Neckera crispa (V/3), 

Orthotrichum cupulatum (3), Pseudocrossidium revolutum (3), Seligeria campylopoda (G), 
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Thuidium abietinum (3), Zygodon viridissimus (3), Vorwarnliste:  Bryum pallens (*/V), 

Didymodon spadiceus (*/V), Neckera complanata (*/V), Thuidium assimile (V), Tortula crinita 

(V). 

Flechten: Acrocordia conoidea (R), Bilimbia lobulata (R !), Bilimbia sabuletorum (3), Cladonia 

pocillum (3), Dirina stenhammari (2 !), Gyalecta nidarosiensis (neu), Hyperphyscia 

adglutinata (0/3 -), Lepraria vouauxii (2), Leptogium schraderi (neu), Opegrapha varia (1/3), 

Peltigera rufescens (3), Placidium spec. (G !), Pseudosagedia linearis (0), Squamarina 

cartilaginea (1 !), Toninia aromatica (1/2 !), Vorwarnliste: Caloplaca dalmatica (V), Catillaria 

lenticularis (V), Clauzadea monticola (V), Gyalecta jenensis (V), Leproplaca chrysodeta (V), 

Leptogium pulvinatum (*/V), Variospora flavescens (*/V). 

Kletternutzung 

Die Felsen haben eine lange Tradition als vielfältiges und anspruchsvolles Kletterrevier, das 

auch für Kurse genutzt wird. Sie werden als das lohnendste Kletterziel des Südharzes 

eingestuft (http://felsinfo.alpenverein.de/, Zugriff Februar 2015). 

Hauptfels, Kessel (10.1): Im Topo sind 20 Routen angegeben. Die Routen A, Q und R 

verlaufen durch als Zone 1 ausgewiesene Bereiche und sind nicht für das Klettern 

vorgesehen. Die Routen C bis H sind durch die im Topo eingezeichneten Haken gesichert. 

Die Routen I bis Q haben keine Haken, bis auf Umlenker im Gipfelbereich. Die Seile können 

möglicherweise von oben eingehängt werden. Im Bereich der Routen R und S wurden 4 

neue Haken im Randbereich des als Zone 1 ausgewiesenen Wandbereichs eingebohrt. Ein 

weiterer neuer Haken befindet sich im Bereich der Route T. 

Hauptfels, Südwestwand (10.1): 6 ausgewiesene Routen mit teils mehreren Varianten. Die 

Routen A – C sind durch zahlreiche Haken sowie 3 Umlenker gesichert. In D – F fehlen 

Haken. 

Schiefer Turm (10.2): 7 ausgewiesene Routen mit anscheinend zwei Umlenkhaken und zwei 

normale Haken, wie im Topo verzeichnet. 

Übungsfelsen (10.3): Im Topo sind 16 Routen benannt, die durch zahlreiche Haken gesichert 

sind.  Daneben sind weitere unbenannte Routen oder alternative Abschnitte von Routen 

vorhanden, deren Haken im Topo enthalten sind (Route zwischen H und I mit 3 Haken und 

Umlenker, Einzelhaken zwischen I und J sowie N und O). 
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Südostfelsen (10.4): Im Topo sind 7 Routen eingezeichnet. Die eingezeichneten Haken und 

Umlenkhaken in den Routen B, C und G sind vorhanden. Haken in Route D sowie Umlenker 

in weiteren Routen aufgrund schlechter Einsehbarkeit und z.T. vorhandener Wandvegetation 

unklar. 

Hüttenstein (10.6): Es sind 5 zum Bouldern geeignete Routen verzeichnet, davon ist eine mit 

einem Haken versehen, wie im Topo angegeben. 

Maßnahmenvorschläge 

Die Römersteine liegen innerhalb eines FFH-Gebiets, für das ggf. übergeordnete Maßgaben  

bestehen, die hier nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich einerseits um ein 

traditionsreiches und sehr beliebtes Klettergebiet und andererseits um einen für den 

Naturschutz sehr wertvollen Bereich, in dem Klettern und der damit verbundene Aufenthalt 

zu deutlichen Veränderungen und Beeinträchtigungen führt. Das Gebiet stellt sich in dieser 

Hinsicht als kritisch und konfliktreich dar. Der hier gemachte Vorschlag, das Gebiet 

weitgehend für das Klettern zu erhalten, erfolgt  als Teil einer Gesamtregelung, bei der 

andere Gebiete von Störungen freigehalten werden.  

Weiterhin gilt zu berücksichtigen, dass auch die zunehmenden Bewaldung und Beschattung 

der meisten Kalkfelsen zum Rückgang und Aussterben von Arten beitragen kann, wenn 

keine gegensteuernden Maßnahmen im Gebiet durchgeführt werden. 

Hauptfels (10.1) mit Kessel und Südwestwand:  

Sperrung der Kopfbereiche [1]: Zum Erhalt der Blaugras- und Felsrasen mit vielen 

gefährdeten Arten wie Mondraute und seltenen Flechtenarten, inkl. Route B. 

Sperrung des Kesselbereichs mit den Routen H bis R [2]: Ziel ist die Regeneration der 

Vegetation in einem Teilbereich der Wand sowie der Erhalt gefährdeter Felsmoos- und -

flechtenarten wie der seltenen Flechte Dirina stenhammeri, sowie der Moose Preissia 

quadrata, Zygodon stirtonii u.a. Diese gefährdeten Arten sind an den Wänden des Kessels 

stark reduziert ebenso wie Felsfarne. Mit der Sperrrung soll auch die starke Trittbelastung in 

einem Teil des Kessels reduziert werden. Möglicherweise kann sich dadurch das in 

Niedersachsen extrem seltene Lebermoos Lophozia perssonii erholen, dass früher auf 

übererdetem Gestein im Kessel reichlicher vorhanden war und aktuell nur noch in sehr 

geringer Menge vorkommt. Der Bestand von Dirina im Bereich der Route H lässt sich 
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möglicherweise durch eine Verlegung im unteren Wandbereich umgehen. Kritische Haken 

müssten dazu entfernt werden.   

Sperrung der Route B seitlich des Kessels [3].  

Südwestwand: Sperrung der Routen E und F [4], da sie im unteren Teil durch Bereiche mit 

sehr viel Bewuchs führen. 

Südwestwand: Sperrung des Steilhangbereichs zwischen der Südwestwand und dem 

benachbarten Fels [5]. Es handelt sich um einen potenziell wertvollen Bereich in dem 

einzelne gefährdete Arten vorkommen (Kahle Gänsekresse, Moose) und der einer starken 

Trittbelastung unterliegt. Hierzu ist eine Besucherlenkung erforderlich die alle Gäste 

einbezieht. 

Übungsfelsen (10.3):  

Sperrung des Felskopfes sowie der rückseitigen Wand [6] (letztere ist im Topo als Zone 1 

ausgewiesen). 

Südostfelsen (10.4):  

Sperrung des Felskopfes [7]: Der Felskopfes sollte außerdem durch Entfernung von 

Gebüsch aufgelichtet werden.   

Schiefer Turm: keine Maßnahmenvorschläge. 

Hüttenblock: Keine Maßnahmenvorschläge. 

3.11 Allgemeine Maßnahmenvorschläge 

 Zeitlich befristete Sperrungen zum Schutz von in den Felsen brütenden Vögeln 

sollten nach Bedarf durchführt werden, wie es bisher schon erfolgte (z.B. für brütende 

Waldkäuze am Kastell und der Ruinenwand).  

 Informationen über offene und gesperrte Kletterbereiche sollten ausreichend  

kommuniziert werden (Internetseiten der Kletterverbände, ggf. Kletterführer). 

 Gesperrte Bereiche in sonst offenen Klettergebieten, sollten durch Markierungen 

eindeutig erkennbar gemacht werden. 
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 Kletterhaken sollten entfernt werden, wo gesperrte Bereiche nicht eindeutig markiert 

oder dargestellt werden können und wo Sperrungen wegen sehr kleinräumiger 

Regelungen schlecht kontrolliert werden können.  

 Kurse und Gruppenveranstaltungen sollten an den Felsen nicht durchgeführt werden 

(mögliche Ausnahmen: Übungsfelsen an den Römersteinen, Ruine Scharzfeld). 

 Das Klettern in diesen Gebieten sollte in einer Vereinbarung verbindlich geregelt 

werden. Grundvoraussetzung für die Gültigkeit einer entsprechenden Regelung wäre, 

dass die zu vereinbarenden Sperrungen und sonstigen Regelungen akzeptiert und 

eingehalten werden, und dass keine verstärkten und zusätzlichen Schäden auftreten. 

auftreten. Der Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte durch eine 

Untersuchung der Bestandsentwicklung der felstypischen Arten überprüft werden. 

4 Fazit 

In diesem Gutachten wird neben dem Hübichenstein, dem einzigartigen Fels des Iberger 

Kalksteinkomplexes, ein großer Teil der „Harzer Dolomiten“ beschrieben und im Hinblick auf 

bestehende und potenzielle Auswirkungen des Klettersports bewertet. Die Dolomitfelsen 

umfassen sonnenexponierte Wände, kühl-feuchte Nordseiten, kleinere Klippen im Wald 

sowie hohe Felsen mit offenen Felsköpfen. An allen Felsen konnten gefährdete Arten und 

wertvolle Biotopausprägungen nachgewiesen werden. 

Alle Felsen gehören zum Biotoptyp “Natürliche Kalk- und Dolomitfelsflur (RFK)” und sind 

nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBSchG gesetzlich geschützt. Sie entsprechen sämtlich 

dem im Anhang I der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie genannten Lebensraumtyp 8210 

“Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation” und sind nach europäischem Recht besonders zu 

erhalten. Auf einigen Felsköpfen sind Blaugrasrasen, Kalk-Magerrasen oder Pionierrasen 

entwickelt, die eigene FFH-Lebensraumtypen darstellen (LRT 6210 „Naturnahe Kalk-

Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)“, LRT 6110 „Lückige 

basophile oder Kalk-Pionierrasen“). Wertbestimmend ist bei vielen Felsen auch die 

Einbindung in die Umgebung mit weiteren nach der FFH-Richtlinie besonders zu erhaltenden 

Lebensraumtypen wie naturnahen Wäldern (LRT 9130, LRT 9150, LRT 9180) und Kalk- 

Magerrasen (LRT 6210). 
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Die Vegetation der Felsbereiche erwies sich als sehr artenreich. Insgesamt wurden 459 

Sippen nachgewiesen. Davon gelten 76 regional im niedersächsischen Berg- und Hügelland 

als gefährdet und 81 in Niedersachsen insgesamt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht 

über die Zahlen der insgesamt erfassten Arten sowie der gefährdeten Arten entsprechend 

der Roten Listen für die Region Berg- und Hügelland. Zwei Moos- und vier Flechtenarten 

wurden neu für Niedersachsen gefunden. Es handelt sich ausnahmslos um überregional 

seltene Arten, die ebenfalls einen Gefährdungsstatus verdienen.  

 Gesamt RL 
Gesamt 

RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 RL R RL G neu 

Moose 140 29 - - 3 20 4 2 2 

Flechten 81 30 2 8 6 6 6 2 4 

Farne 15 5 - - 2 2 1 - - 

Blütenpflanzen 223 12 - - 2 10 - - - 

 

Die ausgesprochen hohe Diversität und überragende floristische Ausstattung der Kalkfelsen 

am Südharzrand wird vor allem im Vergleich mit anderen Klettergebieten in Niedersachsen 

deutlich. Obwohl dort eine deutlich höhere Zahl von Felsen auf deutlich größerer Fläche 

vorhanden ist (z.B. Ith, Selter), sind sie floristisch weniger divers. Dies verdeutlicht, dass 

besondere Sensibilität beim Management der Kletterfelsen im Landkreis Osterode am Harz 

erforderlich ist.  

Moose und Flechten sind aufgrund ihrer Standortpräferenzen vielfach in besonderem Maße 

von Klettern betroffen und hervorragende Indikatoren für die Bewertung von Felsen. Die 

Untersuchung hat ergeben, dass gerade auch viele unauffällige Arten aus diesen Gruppen 

besonders gefährdet sind und beeinträchtigt werden können. So war der Anteil gefährdeter 

Arten unter den Flechten mit krustenförmiger oder schuppiger Wuchsform besonders hoch. 

Einige in Niedersachsen sonst sehr seltenen Moos- und Flechtenarten wurden gleich an 

mehreren Felsen gefunden. Dieses erklärt sich aus standörtlichen Besonderheiten des 

Dolomitgesteins der Felsen. Dazu weist aber jeder Fels sein spezifisches Spektrum 

gefährdeter Arten auf.  

Aktuelle oder potenzielle Beeinträchtigungen durch Klettern sind in vielen Felsbereichen zu 

beobachten oder zu erwarten. Im Gutachten werden Maßnahmenvorschläge gemacht, um 

Schäden insgesamt auf einem niedrigen Niveau zu halten. Insbesondere wird vorgeschlagen 
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bestimmte Routen, Teile von Felsen oder ganze Felsen nicht zu beklettern, während das 

Klettern andererseits an vielen beliebten Kletterfelsen toleriert wird. 

 

5 Quellen 

AHTI, T. & STENROOS, S. (2013): Cladoniaceae. In: Ahti, T., Stenroos, S. & Moberg, R. (Eds.), 

Nordic Lichen Flora Vol. 5: 7-87. 

ARUP, U., SØCHTING, U. & FRÖDÉN, P. (2013): A new taxonomy of the family Teloschistaceae. 

Nordic Journal of Botany 31: 16-83.  

BÜLTMANN, H., GUDERLEY, E. & ZIMMERMANN, D. G. (2011): Rote Liste und Artenverzeichnis 

der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze in Nordrhein-Westfalen, Stand Oktober 2011. 

In: LANUV (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-

Westfalen, 4. Fassung, 2011 - LANUV-Fachbericht 36, Band 1: 301-344.  

DRACHENFELS, O. V. (2010): Überarbeitung der Naturräumlichen Regionen Niedersachsens. 

Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 30 (4): 249-252. Hildesheim.  

DRACHENFELS, O. v. (2011): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter beson-

derer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von 

Anhang I der FFH-Richtlinie. Stand März 2011. Naturschutz und Landschaftspflege in 

Niedersachsen A/4: 1-326. Hannover.  

DRACHENFELS, O. v. (2012): Hinweise zur Definition und Kartierung der Lebensraumtypen 

von Anh. I der FFH-Richtlinie in Niedersachsen. Anhang: Hinweise und Tabellen zur 

Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen in Niedersachsen. Stand 

März 2012 (Korr. Februar 2014). NLWKN - Landesweiter Naturschutz, Aufgabenbereich 

Biotopschutz (H 75). 

DRACHENFELS, O. V. (2014): Änderungen, Ergänzungen und Druckfehlerberichtigungen zum 

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Stand März 2011). 

http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8534&article_id=38960&_

psmand=26#8.Auflage (Stand Mai 2014). 



Begutachtung von Felsformationen im Landkreis Osterode am Harz                                   48 

Thiel, Bültmann & Preußing ………………………………………………………….………    2015 

 

GARVE, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen 

und Bremen. 5. Fassung, Stand 1.3.2004. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 24 

(1): 1-76. Hildesheim. 

GRAGE, A. & BERNERT, S. (2002): Bühbergklippen im Südharz. Der Klemmkeil 5: 30-31. 

HAKE, A. & GOEDEKE, R. (2010): Die Felsen im Landkreis Osterode – Lage und topografische 

Ansichten als Grundlage für die Kletterkonzeption (Stand 2010). IG Klettern & Deutscher 

Alpenverein. 

HAUCK, M. & DE BRUYN, U. (2010): Rote Liste und Gesamtartenliste der Flechten in 

Niedersachsen und Bremen. 2. Fassung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 

1/2010: 1-84.  

KOPERSKI, M. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose in Niedersachsen und 

Bremen. 3. Fassung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 3/2010: 1-205.  

MEINUNGER, L. & SCHRÖDER, W. (2007): Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands. Band 1-

3. – Regensburg: Regensburgische Botanische Gesellschaft. 

SPÖNEMANN, J. (1970): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 100. pp. 37. Geographische 

Landesaufnahme: Die naturräumlichen Einheiten in Einzelblättern 1:200.000. Bundesanstalt 

für Landeskunde, Bonn, Bad Godesberg.  

WIRTH, V., HAUCK, M., V. BRACKEL, W., CEZANNE, R., DE BRUYN, U., DÜRHAMMER, O., EICHLER, 

M., GNÜCHTEL, A., JOHN, V., LITTERSKI, B., OTTE, V., SCHIEFELBEIN, U., SCHOLZ, P., SCHULTZ, 

M., STORDEUER, R., FEUERER, T. & HEINRICHS, D. (2011): Rote Liste und Artenverzeichnis der 

Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 

70(6): 7-122.  

WIRTH, V., HAUCK, M. & SCHULTZ, M. (2013): Die Flechten Deutschlands. Band 1 und 2. 

Stuttgart: Ulmer. 

 



Felsen im Landkreis Osterode: Anhang 

 Anzahl der Arten und geschützten Arten je Felsgebiet   

                RL für Niedersächsische Hügelland  RL für Niedersachsen gesamt 

Felsen 0.1 1 3 4 5 6 7 9 10 0.1 1 3 4 5 6 7 9 10 

  
Arten gesamt  
 128 78 230 156 95 198 178 187 238 128 78 230 156 95 198 178 187 238 

davon  
RL 20 5 33 20 22 20 23 13 26 20 6 38 24 24 20 26 15 29 
neu - - 4 3 4 4 2 2 3 - - 2 1 3 3 1 1 2 

  
Blütenpflanzen  

 37 36 108 48 23 101 77 89 112 37 36 108 48 23 101 77 89 112 

davon  
2 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 
3 1 - 6 - - 3 3 1 2 1 - 6 - - 3 3 1 1 
R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
Farne  

 4 3 6 5 7 6 7 7 8 4 3 6 5 7 6 7 7 8 

davon  
2 - - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - - 1 
3 - - 1 - 2 - 1 - - - - 1 - 2 - 1 - - 
R - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

  
Moose  
 54 26 74 67 44 55 71 62 75 54 26 74 67 44 55 71 62 75 

davon  
2 2 - - - 1 - - - - 2 - 1 - 1 1 1 - 1 
3 2 1 9 7 10 5 10 5 8 3 2 12 10 12 4 12 7 11 
R 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 
G 1 - - 2 2 - 1 1 1 1 - - 2 2 - 1 1 1 
neu - - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - 

  
Flechten  
 33 13 42 36 21 36 23 29 43 33 13 42 36 21 36 23 29 43 

davon  
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 - 1 - 1 
1 4 1 2 2 1 2 1 1 3 3 - 1 1 - 1 - - 1 
2 1 1 5 1 - 4 - - 2 1 1 5 2 - 5 - - 3 
3 3 - 4 3 - 3 1 1 3 4 1 5 4 1 4 2 3 5 
R 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 
G 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 
neu - - 4 3 2 4 2 2 3 - - 2 1 1 3 1 1 2 

RL: 0-3, R, G 
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Hübichenstein: Die Blaugras-Felsrasen und gipfelnahen Wandbereiche dieser Felsnadel sind aufgrund ihrer 

Artenausstattung und Natürlichkeit von herausragendem Wert und sollten nicht beklettert werden; 

27.3.2014. 

 

Brandköpfe, Einhornfels: An der Nordostwand vom Einhornfels ist Klettern weitgehend unproblematisch; 

29.3.2014.  



 

Herbergswände, Nordwestecke: Wertgebend für Felsen ist oft auch die Einbindung in die Umgebung und 

die Kontaktvegetation. Hier Felsrasen (FFH-Lebensraumtyp 6110) in einer hervorragenden Ausprägung mit 

vielen gefährdeten Arten; 28.3.2014.    

 

Römersteine, Übungsfels: Dieser Fels wird traditionell stark beklettert. Während auffälliger Bewuchs im 

trockenen rechten Wandteil von Natur aus zurücktritt und dort  v.a. unscheinbare Krustenflechten 

wachsen, ist  die Vegetation im Wandteil links deutlich gegenüber natürlichen Verhältnissen reduziert; 

22.5.2014.   



 

Ruine Scharzfeld: Stark abgeriebener und durch Chalk geweißter Wandbereich. So stark abgenutzte 

Bereiche sind nur kleinräumig an Griff- und Trittstellen in viel genutzten Kletterrouten vorhanden; 

23.5.2014. 

 

Ruine Scharzfeld: Vorgelagerte Bereiche von viel genutzten Kletterwänden und Boulderbereichen sind oft 

stark gestört und der Erosion unterworfen. Die Vegetation ist durch Tritt verändert oder fehlt ganz; 

23.5.2014. 



 

Bühberg, Gratsockel: An den Bühbergklippen wächst der in Niedersachsen extrem seltene Geöhrte 

Streifenfarn (Asplenium trichomanes subsp. hastatum). Er ist aufgrund seiner Vorliebe für mehr oder 

weniger regengeschützte Wandbereiche besonders durch Klettern gefährdet; 30.3.2014. 

 

Römersteine, Hauptfels: In Blaugras-Felsrasen auf Absätzen und im Gipfelbereich kommt die stark 

gefährdete Mondraute (Botrychium lunaria) vor. Das Farngewächs ist durch Klettern nicht gefährdet, wenn 

diese hochwertvollen Bereiche nicht begangen werden; 22.5.2014. 



 

Ruine Scharzfeld, Ruinenwand: Die sehr unauffälligen Krustenflechten Dirina stenhammari (Rote Liste 2) 

und Opegrapha varia (RL 3) wachsen unter Überhängen an Standorten die bevorzugt zum Klettern genutzt 

werden; 23.5.2014. 

 

Rottsteinklippen: Das Laubmoos Distichium capillaceum (Rote Liste 3) zwischen dem Lebermoos 

Conocephalum salebrosum. Diese Arten lieben Luftfeuchtigkeit und finden auch Abseits von Kletterrouten 

oft passende Standorte; 29.3.2014.  



 

Hübichenstein: Die in Niedersachsen vom Aussterben bedrohte Krustenflechte Petractis clausa am Felsfuß 

Der Bestand dort ist teilweise stark betreten und dadurch reduziert und beschädigt; 1.8.2014. 

 

Bühbergklippen, Große Wand: Typischer Standort des Laubmooses Conardia compacta (Rote Liste 3), das 

Rasen auf Felsabsätzen mit geringer Bodenaufläge unter regengeschützten Überhängen bildet. Die Art zeigt 

eine hohe Affinität zu Boulderbereichen und wird häufig durch Tritt von Boulderern beeinträchtigt; 

30.3.2014. 



 

Römersteine, Übungsfels: Felsen sind wichtige Lebensräume für viele Tierarten. Für ihren Erhalt sind ggf. 

andere Maßnahmen sinnvoll, als für den Schutz der Vegetation (z.B. zeitlich befristete Sperrungen während 

der Brutzeit von Vögeln). Hier ein Siebenschläfer in Felsspalten im Bereich der Kletterroute K; 22.5.2014. 

 

 



Anhang: Felsen Osterode Gesamtartenliste
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Felsnummer 0.1 1.1. 1.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.3. 6.2, 

6.3.

7.1. 7.4. 7.5. 7.6. 9.1.-

9.4.

9.6. 10

Gehölze

Acer campestre Gewöhnlicher Feld-Ahorn * * s

Acer platanoides Spitz-Ahorn * * s z

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn * * z s z s s z z s

Acer pseudoplatanus Jungpfl. Berg-Ahorn * * s s s

Alnus incana Grau-Erle * * s

Betula pendula Hänge-Birke, Warzen-Birke * * z z z z s s s z z s z

Carpinus betulus Gewöhnliche Hainbuche * * s s s s s s

Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe * * s s s

Cornus sanguinea Gewöhnlicher Blutroter Hartriegel * * s s s s s s

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel * * s z z z s s s z

Cotoneaster horizontalis Fächer-Zwergmispel * * s s s

Cotoneaster spec. Zwergmispel * * s

Crataegus spec. Weißdorn * * s s s s s

Daphne mezereum Gewöhnlicher Seidelbast, Kellerhals * * s s

Euonymus europaea Gewöhnliches Pfaffenhütchen * * s s s

Fagus sylvatica Rot-Buche * * z s v z z v z z v z s z z z h h z

Fagus sylvatica Jungpfl. Rot-Buche * * s

Frangula alnus Faulbaum * * s

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche * * s z s z s s

Larix decidua Europäische Lärche * * z s s s

Larix decidua Jungpfl. Europäische Lärche * * s

Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt * * s
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Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche * * s s z s s s z z s s s

Picea abies Gewöhnliche Fichte * * z s z s s

Picea abies Jungpfl. Gewöhnliche Fichte * * s s s s s s

Pinus nigra Schwarz-Kiefer * * z z

Pinus sylvestris Wald-Kiefer, Föhre * * s

Populus tremula Zitter-Pappel, Espe * * s

Prunus avium Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche * * s s s

Prunus padus Trauben-Kirsche * * s

Quercus petraea Trauben-Eiche * *

Quercus robur Stiel-Eiche * * s s

Quercus spec. Eiche * * s

Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn * * s s s s

Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere * * s s s

Ribes spec. Johannisbeere * * s s s s

Ribes uva-crispa Stachelbeere * * s s s s s s s s s

Rosa rubiginosa Wein-Rose * * s

Rosa spec. Rose * * s s s s s s s s s s

Rubus fruticosus agg. Artengruppe Echte Brombeere * * s z s

Rubus idaeus Himbeere * * s s s z z s s s s s

Salix caprea Sal-Weide * * s s s s s

Salix caprea Jungpfl. Sal-Weide * * s s

Sambucus nigra Schwarzer Holunder * * s z s z s s s s s s z z

Sambucus racemosa Trauben-Holunder, Roter Holunder * * s z s s

Sorbus aucuparia s. aucuparia Gewöhnliche Vogelbeere * * s s s s s s s s z

Taxus baccata Jungpfl. Europäische Eibe 3 3 s s s s s s s s s

Tilia platyphyllos Sommer-Linde * * s s z

Tilia platyphyllos Jungpfl. Sommer-Linde * * s s

Tilia spec. Linde * * s s s

Ulmus glabra Berg-Ulme, Weißrüster * * s s z s s z

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball * * s s

Farne

Asplenium ruta-muraria Mauerraute * * z s z z z s s z z s z z z z z s z

Asplenium trichomanes subsp. hastatum Geöhrter Brauner Streifenfarn R R s s s z

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn * * z s z z s z z z z z z z z z s s

A. trichomanes nothosubsp. lovisianum Geöhrter x Gewöhnlicher Br. Streifenfarn * * s

Asplenium viride Grüner Streifenfarn 2 2 s z

Athyrium filix-femina Wald-Frauenfarn * * s s s s

Botrychium lunaria Echte Mondraute 2 2 s

Cystopteris fragilis Zerbrechlicher Blasenfarn * * z s s s s s s s s s z z z
Dryopteris filix-mas Gewöhnlicher Wurmfarn * * s s s s s s s s s s s z s s
Gymnocarpium dryopteris Eichenfarn * * s
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Gymnocarpium robertianum Ruprechtsfarn 3 3 s z s
Polypodium interjectum Gesägter Tüpfelfarn D D z s v s
Polypodium x mantoniae Mantons Tüpfelfarn D D s
Polypodium vulgare agg. Tüpfelfarn * * z z
Polystichum aculeatum Gelappter Schildfarn 3 3 s s s

Krautige Blütenpflanzen

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe * * s s
Acinos arvensis Feld-Steinquendel * * s s s s
Actaea spicata Schwarzfrüchtiges Christophskraut * * s z s s
Aegopodium podagraria Gewöhnlicher Giersch * * s s s
Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig * * s
Ajuga genevensis Genfer Günsel 3 3 s
Ajuga reptans Kriechender Günsel * * s s
Alliaria petiolata Gewöhnliche Knoblauchsrauke * * s s s s z s s z
Anemone nemorosa Busch-Windröschen * * z z
Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille * * s
Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras * * s
Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel * * s s
Anthyllis vulneraria Wundklee * * s s s s
Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei 3 3 s s
Arabis glabra Turmkraut 3 V s
Arabis hirsuta Behaarte Gänsekresse * * z s s s s s s s z s
Arctium nemorosum Hain-Klette * * s s
Arctium spec. Klette * * s
Arenaria serpyllifolia Quendelblättriges Sandkraut * * z s s
Arrhenatherum elatius Gewöhnlicher Glatthafer * * s s s
Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß * * s
Arum maculatum Gefleckter Aronstab * * s s s s s z
Atropa bella-donna Echte Tollkirsche * * s s s
Ballota nigra Schwarznessel * * s

Bellis perennis Gänseblümchen * * s

Brachypodium pinnatum Fieder-Zwenke * * s s z z z s s

Brachypodium sylvaticum Wald-Zwenke * * s s z s z s s s s s z

Briza media Mittleres Zittergras * * s s

Bromus benekenii Einseitwendige Wald-Trespe * * s

Bromus erectus Aufrechte Trespe * * s z

Bromus sterilis Taube Trespe * * s

Calamagrostis arundinacea Wald-Reitgras * * s s

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras * * s

Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume * * s s z s z s s

Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume * * s s s s s s s s s s

Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume * * z s s

Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel * * s
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Cardamine impatiens Spring-Schaumkraut * * s

Carex digitata Finger-Segge * * s s s z z s s s z

Carex caryophyllea Frühlings-Segge * * s

Carex flacca Blaugrüne Segge * * s s s s s

Carex montana Berg-Segge * * s

Carex muricata agg. Sparrige Segge * * s

Carex sylvatica Wald-Segge * * s s

Carlina vulgaris Gewöhnliche Golddistel, Kleine Eberwurz * * s s

Cephalanthera longifolia Schwertblättriges Waldvögelein 2 2 s

Cerastium arvense Acker-Hornkraut * * s

Cerastium holosteoides Gewöhnliches Hornkraut * * s s s

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume * * s

Chaerophyllum temulum Taumel-Kälberkropf, Hecken-Kälberkropf * * s s z s s s

Chelidonium majus Schöllkraut * * s s s s

Chenopodium album Weißer Gänsefuß * * s

Chrysosplenium alternifolium Wechselblättriges Milzkraut * * s

Circaea lutetiana Gewöhnliches Hexenkraut * * s s s

Cirsium acaule Stengellose Kratzdistel * * s

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel * * s

Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel * * s

Convallaria majalis Gewöhnliches Maiglöckchen * * z s

Corydalis cava Hohler Lerchensporn * * s s s

Crepis biennis Wiesen-Pippau * * s

Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras * * s s s s s s

Dactylis polygama Wald-Knäuelgras * * s z s

Danthonia decumbens Dreizahn * * s

Daucus carota Wilde Möhre * * s

Elymus caninus Hunds-Quecke * * s s s

Elymus repens Quecke * * s

Erigeron acris Scharfes Berufkraut * * s

Erophila verna Frühlings-Hungerblümchen * * s s s

Epilobium angustifolium Schmalblättriges Weidenröschen * * s s s s

Epilobium ciliatum Drüsiges Weidenröschen * * s

Epilobium montanum Berg-Weidenröschen * * s s s s s s z s z

Epilobium parviflorum Kleinblütiges Weidenröschen * * s

Epipactis atrorubens Rotbraune Stendelwurz 3 3 s s s s

Epipactis helleborine Gewöhnliche Breitblättrige Stendelwurz * * s s

Eupatorium cannabinum Gewöhnlicher Wasserdost * * s s s

Euphorbia amygdaloides Mandelblättrige Wolfsmilch * * s s s

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch * * s s s s z s s

Festuca altissima Wald-Schwingel * * s z z

Festuca gigantea Riesen-Schwingel * * s s
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Festuca ovina agg. Schaf-Schwingel * * s z s z s s s z

Festuca rubra Gewöhnlicher Rot-Schwingel * * s s

Fragaria vesca Wald-Erdbeere * * s s z s s s s s s z s

Galeopsis tetrahit Gewöhnlicher Hohlzahn * * s s s s

Galium aparine Kletten-Labkraut * * z s s s s s

Galium mollugo agg. Kleinblütiges Wiesen-Labkraut * * s s s s s

Galium odoratum Waldmeister * * s s s s z s z z s

Galium pumilum Triften-Labkraut 3 3 s

Galium sylvaticum Wald-Labkraut * * s s z

Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel * * s

Geranium robertianum Stink-Storchschnabel, Ruprechtskraut * * s s s s s s s z s s z z z

Geum urbanum Gewöhnliche Nelkenwurz * * s s s s s s s s

Glechoma hederacea Gewöhnlicher Gundermann * * s s

Hedera helix Gewöhnlicher Efeu * * z s s z z z s s s s

Helianthemum nummularium subsp. obscurum Gewöhnliches Sonnenröschen 3 3 s s s

Helictotrichon pratense Trift-Wiesenhafer 3 3 s

Helictotrichon pubescens Flaumhafer V * s

Hepatica nobilis Gewöhnliches Leberblümchen * * s s s s s s s s z s s

Hieracium glaucinum Frühblühendes Habichtskraut * * s s s

Hieracium lachenalii Gewöhnliches Habichtskraut * * s

Hieracium murorum Wald-Habichtskraut * * z s z s s z z z v s s z z z z

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut, Mausohr-H. * * s s

Holcus lanatus Wolliges Honiggras * * s

Hordelymus europaeus Waldgerste * * s

Hyoscyamus niger Schwarzes Bilsenkraut 3 3 s

Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu * * s z s s s s s s

Inula conyzae Dürrwurz * * s s s

Inula salicina Weidenblättriger Alant 3 3 s

Impatiens noli-tangere Großes Springkraut, Rühr-mich-nicht-an * * s

Impatiens parviflora Kleines Springkraut * * s s s

Koeleria pyramidata Großes Schillergras, Pyramiden-S. * * s s z s s

Lamium galeobdolon Gewöhnliche Goldnessel * * s s s s s z z

Lapsana communis Gewöhnlicher Rainkohl * * s s

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse * * s

Lathyrus vernus Frühlings-Platterbse * * s s s s s

Leucanthemum vulgare agg. Artengruppe Wiesen-Margerite * * s s s s s

Linum catharticum Purgier-Lein * * s s

Lolium perenne Deutsches Weidelgras * * s

Lunaria rediviva Ausdauerndes Silberblatt, Mondviole * * s h

Maianthemum bifolium Zweiblättriges Schattenblümchen * * s s

Medicago lupulina Hopfenklee, Hopfen-Schneckenklee * * s s s s

Melica nutans Nickendes Perlgras * * s s s s
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Melica uniflora Einblütiges Perlgras * * s s z

Melilotus spec. Steinklee * * s

Mercurialis perennis Wald-Bingelkraut * * s z z s s z z z s s s v z s

Moehringia trinervia Dreinervige Nabelmiere * * s s s s s s s s z s s

Mycelis muralis Mauerlattich * * s s s s s s s s s s z s s

Myosotis arvensis Acker-Vergissmeinnnicht * * s

Neottia nidus-avis Vogel-Nestwurz * * s

Oxalis acetosella Wald-Sauerklee * * s s s s s s s s s s s s

Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle * * s

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich * * s

Plantago major Breit-Wegerich * * s s

Plantago media Mittlerer Wegerich * * s s s

Poa angustifolia Schmalblättriges Wiesen-Rispengras * * s
Poa annua Einjähriges Rispengras * * z s
Poa compressa Platthalm-Rispengras * * s z s s s s s s s
Poa nemoralis Hain-Rispengras * * s s s z z s z z z z s s s z z s
Poa pratensis Gewöhnliches Wiesenrispengras * * s s
Polygala comosa Schopfiges Kreuzblümchen * * s s s
Polygonatum multiflorum Vielblütige Weißwurz * * s s
Polygonatum verticillatum Quirlblättrige Weißwurz * * s
Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut * * s
Potentilla tabernaemontani Gewöhnliches Frühlings-Fingerkraut * * s s s s s s
Primula veris Echte Schlüsselblume * * s s s
Pyrola cf. rotundifolia Rundblättriges Wintergrün 2 2 s
Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß * * s
Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß * * s s
Ranunculus ficaria Gewöhnliches Scharbockskraut * * s s
Rumex acetosa Großer Sauerampfer * * s
Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer * * s
Rumex sanguineus Hain-Ampfer, Blut-Ampfer * * s
Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf * * s s s s
Sanicula europaea Wald-Sanikel * * s s s s
Saxifraga tridactylites Dreifinger-Steinbrech * * s s
Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose * * s s z
Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz * * s s s s s s s s s
Sedum telephium agg. Artengruppe Purpur-Fetthenne * * s s
Sesleria albicans Kalk-Blaugras * * h v
Senecio jacobaea Jakobs-Greiskraut * * s
Senecio ovatus Fuchs’ Greiskraut * * s s s s s
Silene nutans Nickendes Leimkraut * * s s s s s
Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut * * s s
Solidago virgaurea Gewöhnliche Goldrute * * s s s s z z s s s
Sonchus asper Raue Gänsedistel * * s
Stachys sylvatica Wald-Ziest * * s s
Stellaria media Gewöhnliche Vogelmiere * * s
Taraxacum sect. Ruderalia Wiesen-Löwenzähne * * s s s s s s z s s s s
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Thymus pulegioides Arznei-Thymian, Feld-Thymian * * s s s s
Tripleurospermum perforatum Geruchlose Kamille * * s
Tussilago farfara Huflattich * * s
Urtica dioica subsp. dioica Gewöhnliche Brennnessel * * s s s s s s s s s s s s z s
Valeriana officinalis agg. Artengruppe Arznei-Baldrian * * s s s s
Verbascum spec. Königskerze * * s s s
Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis * * s s s z
Veronica officinalis Wald-Ehrenpreis * * s
Vicia sepium Zaun-Wicke * * s
Vincetoxicum hirundinaria Schwalbenwurz * * s
Viola hirta Rauhaariges Veilchen * * s s s
Viola odorata Wohlriechendes Veilchen, Märzveilchen * * s
Viola reichenbachiana Wald-Veilchen * * s s s s z s s

Lebermoose

Cephaloziella divaricata * * s
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. 3 3 s
Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski D D s s s z z z s z s s s s
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees 2 2 [s]
Frullania tamarisci (L.) Dumort. subsp. tamarisci 2 2 [s]
Jungermannia atrovirens Dumort. 3 3 z s
Leiocolea alpestris (F. Weber) Isov. * * s s s s s s
Leiocolea badensis (Gottsche) Jörg. * * s s s s s s s s s
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. * * s
Lophocolea minor Nees V 3 s s s s s
Lophozia perssonii H. Buch & S.W. Arnell R R s
Marchantia polymorpha L. * * s s
Metzgeria furcata (L.) Dumort. * * s s s s s s s s s s s s
Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. * * z s s
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. * * s
Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb. * * s s s s s s s s s s s
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. * * s s s s s z z
Preissia quadrata (Scop.) Nees 3 3 s s s s s s s s s
Scapania calcicola (Arnell & J. Perss.) Ingham R R s

Laubmoose

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp. * * s s
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. * * s s s s s s s s z z
Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp. 2 2 [s]
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener * * s s s s z s s
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. * V s s s s s z
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor * * z z s s s s z z z s s s z h z z
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. var. undulatum * * s
Barbula convoluta Hedw. * * s s s s
Barbula enderesii Garov. neu neu s
Barbula unguiculata Hedw. * * s



Felsnummer 0.1 1.1. 1.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.3. 6.2, 

6.3.

7.1. 7.4. 7.5. 7.6. 9.1.-

9.4.

9.6. 10

Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp. * * s s s s s s s s s
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. * * s s s s s z s
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. * * s s z s s s z s s s s z s z
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. * * s s
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen * * z s z s s s s s z s z
Bryum algovicum Sendtn. Ex Müll. Hal. * * s
Bryum bicolor Dicks. * * s s
Bryum caespiticium Hedw. * * s s s
Bryum capillare Hedw. var. capillare * * s s s s s
Bryum elegans Nees ex Brid. * * s s s
Bryum moravicum Podp. * * s
Bryum pallens Sw. * V s s s s s
Bryum spec. * * s s
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske * * s s
Campylium calcareum Crundw. & Nyholm * * s s s s s s s s
Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange V 3 s s s s s s s
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout * * s
Cirriphyllum tommasinii (Boulay) Grout * * s s
Conardia compacta (Müll. Hal.) H. Rob. 3 3 s s s s s s s s s s s
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce * * s s s z s s s s s s
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. * * z z z s z z z v z z z s z z z s
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. * * [s]
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. * * s s
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. var. varia * * s
Dicranum scoparium Hedw. * * z s
Didymodon fallax (Hedw.) R. H. Zander * * s s s s
Didymodon rigidulus Hedw. var. rigidulus * * s s s s s z s s
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne * * s s
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. * V s s s s s z
Didymodon vinealis var. flaccidus (Bruch & Schimp.) R. H. Zander * * z s s s
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 3 3 s s s s s s z s s z s s s
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe V 3 s s s s
Encalypta streptocarpa Hedw. * * z z z z z z z z s z z z s z s s s
Encalypta vulgaris Hedw. 3 2 s s
Entodon concinnus (De Not.) Paris 3 2 s
Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. 3 3 s s s s s
Eurhynchium crassinervium (Wilson) Schimp. * V z s s s s s s z
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. * * s s z s s z z s z z z z z z z z
Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp. * * s s s
Eurhynchium striatulum (Spruce) Schimp. * * z s s s s s s
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. * * s s s s s
Fissidens dubius P. Beauv. * * z z s z z z h z z z s z z s z z s s
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm * * s s z s z s s z s s
Fissidens taxifolius Hedw. subsp. taxifolius * * s
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. G G s s s
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. var. pulvinata * * s s s
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Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp. R R s
Gymnostomum aeruginosum Sm. V V z s s s s s
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. 3 3 s z s s s s z s s s s s s s
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. 3 3 s s s
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. * * s s s s s
Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. * * s s z s s s s s
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. * * h z z z z s s z z s z z z z s z z h
Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske * * s s s
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. var. luridum * * s s s s
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme * * z s s s s s z s
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. * * s z s
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. * * s s s s s s s s z
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson * * s s s s
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. sciuroides 3 2 s
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. * * z s s z z z s s z s s s s
Mnium stellare Hedw. * * s s s s s s s s s
Mnium thomsonii Schimp. neu neu s
Neckera complanata (Hedw.) Huebener * V z z z z s s s z z z z z s z s h z h
Neckera crispa Hedw. V 3 s s s z s s s z s s s z s h s s
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. 3 3 s
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. * * s
Orthotrichum anomalum Hedw * * s s s s s s
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. 3 3 s s s s
Plagiomnium affine (Blandow) T. J. Kop. * * s s
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. * * s s s z s
Plagiomnium rostratum (Anon.) T. J. Kop. * * s z s s s s s s s s s
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. * * s s s s s s s s s s s
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger * * s
Platydictya jungermannioides (Brid.) H. A. Crum 3 3 s
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 3 3 s
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. * * s
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A. L. Andrews var. wahlenbergii * * s
Polytrichum formosum Hedw. * * s s s s
Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. * V s s s
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander * * s
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R. H. Zander 3 3 s z s s s
Pterigynandrum filiforme Hedw. 3 3 [s] [s] [s]
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. * * s s s s s
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. * * s s s s s s s s s z s z
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. * * s
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. * * s z s z s s z s s s z s s
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. * * s
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. * * s s s
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. * * [s] s
Schistidium crassipilum H. H. Blom * * z s s s s s s s s s z s
Schistidium elegantulum H. H. Blom subsp. elegantulum * * s s s s
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Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H. H. Blom R R s
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. * * s s s
Seligeria campylopoda Kindb. G G s s s s s
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. * * z s
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. * * s s s s s s s s
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee var. alopecurum * * s s s s s z s s s z z z h z z
Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. var. abietinum 3 3 z s s
Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger V V z s s
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. V 3 s
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. * * s
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. * * h s s s z s z z z s z s s z z s z
Tortula calcicolens W. A. Kramer * * s s
Tortula crinita (De Not.) De Not. var. crinita V V s s s
Tortula muralis L. ex Hedw. var. muralis * * s s s s s s s s s
Tortula muralis var. aestiva Brid. ex Hedw. D D s s z s z s z z z
Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., E. Mey. & Scherb. * * s s s s s
Tortula subulata Hedw. var. subulata * * s s s s s s
Trichostomum crispulum Bruch var. crispulum * * s s
Zygodon rupestris Schimp. Ex Lorentz 3 3 [s]
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. stirtonii (Stirt.) I. Hagen 3 3 s s s s s

Flechten

Acrocordia conoidea (Fr.) Körb. R R z z s s z z s s s h s s z
Agonimia globulifera Brand & Diederich D D z s s
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. D D s s s s z s s
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta 3 2 s
Bacidina arnoldiana (Körb.) V. Wirth & Vêzda D D s z z z s s
Bagliettoa baldensis (A. Massal) Vezda * * z
Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan & Cl. Roux * * z s s
Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins R R s s
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold 3 3 s s s s z s s
Botryolepraria lesdainii Canals, Hern.-Mar., Gómez-Bolea & Llimona * * z z s s s z z h h z z z z s h z z
Caeruleum heppii (Nägeli ex Körb.) K. Knudsen & Arcadia * * s s
Caloplaca dalmatica (A. Massal.) H. Olivier V V s s s s s s s
Caloplaca ruderum (Malbr.) J.R. Laundon * * s s z s s
Caloplaca saxicola (Hoffm.) A. Nordin s.l. * * s
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. * * s
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. V V z s s s s s
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić & Tibell * * s s s s s
Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savić & Tibell subsp. contorta * * s s
Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich. 3 3 s s s
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. s.str. * * s
Cladonia chlorophaea (Flk. ex Sommerf.) Spreng. s.l. * * s
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. V V s s s s z z z
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon 1 1 z
Collema cristatum (L.) Weber ex Wigg. 2 2 z
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Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon V V s
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. * * s s s
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. D D s s
Dirina stenhammari (Stenham.) Poelt & Follm. 2 2 s s z
Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting * * z z s z h z z z z z z z
Flavoplaca flavocitrina (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting D * s s s z s z z z z z s
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen 2 2 s
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. V V h s s z s z s z z z z z h z s z
Gyalecta nidarosiensis (Kindt) Baloch & Lücking neu neu s s s z s z s s s z z
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrhofer & Poelt 0! 3 s s s
Lecania cuprea (A. Massal.) v. d. Boom & Coppins D D s z s
Lecania erysibe (Ach.) Mudd * * s s
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. neu 0! s s
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostrup * * z s s s s s s z s h h s h s
Lecanora campestris (Schaer.) Hue * * s
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. * * z h s s z h h z z s z s z s s
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. * * s
Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuck. * * s
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuck. * * s z
Lepraria crassissima (Hue) Lettau * * s s
Lepraria eburnea J. R. Laundon 3 3 s s s
Lepraria lobificans Nyl. * * z z z s z s z z z
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris 2 2 z s s s z s z
Leproplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) J. R. Laund. V V z s s h z z s z s z z z
Leproplaca cirrochroa (Ach.) Arup, Frödén & Søchting R R z z-h s s z s s s z z
Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otalora * V s s s s z s
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. neu neu s z z s
Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner 1 1 s
Opegrapha varia Pers. (inkl. O. mougeottii A. Massal.) 1 3 z s s s z z z z z z z z z s
Opegrapha rupestris Pers. * * z z z s s s s s s
Opegrapha spec. schwarze Pycnidien (cf. O. varia) - - s s s s s s
Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. 1 1 s s
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. neu 2 s
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf 3 3 s s
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 3 3 s z s
Petractis clausa (Hoffm.) Kremp. 1 1 z
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss neu neu z
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss 2 2 s
Placidium spec. G G s
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux * V s z s
Placynthium nigrum (Hudson) S.Gray * * s z s
Polyblastia cupularis A. Massal. R R s s
Protoblastenia rupestris (Scop.) Steiner * * s s s s s
Pseudosagedia linearis (Leighton) Hafellner & Kalb 0! 0! z s s s z s s z z s
Romjularia lurida (Ach.) Timdal 1 1 s
Squamarina cartilaginea (With.) P. James 1 1 z
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Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr. neu neu s
Thelidium incavatum Mudd R D s
Thelidium spec. - - s
Thelocarpon epibolum Nyl. R R s
Toninia aromatica (Sm.) A. Massal. 1 2 s
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal 2 2 z z
Variospora flavescens (Huds.) Arup, Frödén & Søchting * V s s s s s s s
Verrucaria hochstetteri Fr. G G z s z s
Verrucaria macrostoma Duf. ex DC. D D s s s
Verrucaria muralis Ach. * * s
Verrucaria nigrescens Pers. * * z s s s z h z s z s z s z z z z
Verrucaria viridula (Schrader) Ach. neu * s s z z z s s s z z z
Xanthoria calcicola Oxner * * s



Anhang:   
 
Artenliste der Flechten mit Kommentaren und Rote Liste-Status  
(Hügel- und Bergland / Niedersachsen gesamt), []: Name in HAUCK & DE BRUYN (2010) 
 
Zusammengestellt von H. Bültmann 
 
Acrocordia conoidea (Fr.) Körb. (R/R) 
Die Art ist charakteristisch für schattige, luftfeuchte Vertikalflächen, v.a. im Fußbereich von 
Kalkfelsen und an Nordwänden (Verbandscharakterart Acrocordion conoideae). Aufgrund der 
Habitatbeschränkungen ist sie im Gebiet selten und auf die Kalkgebiete beschränkt. Die aktuellen 
Untersuchungen zeigen aber, dass sie vermutlich etwas weniger selten ist als angenommen. 
Möglicherweise wird sie in durch Klettern abgeriebenen Formen mit reduzierter Vitalität übersehen.  
 
Agonimia globulifera Brand & Diederich (D/D) 
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. (D/D) 
 
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta (3/2) 
Die Art siedelt über Moosen an kalkhaltigen Standorten und ist mit den Magerrasen stark 
zurückgegangen.  
 
Bacidina arnoldiana (Körb.) V. Wirth & Vêzda (D/D) 
B. arnoldiana findet sich auf Kalkgestein v.a. an Steilflächen von Felsen im Wald. Die Art ist nicht 
selten. Hier wurde sie meist nur mit Pycnidien aber auch reich fruchtend mehrfach gefunden.  
 
Bagliettoa baldensis (A. Massal) Vezda (*/*) 
Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan & Cl. Roux (*/*) 
 
Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins (R/R) 
B. lobulata ist eine arktisch-boreale und alpine Art, die im extrem selten in Mittelgebirgen auf 
Felsköpfen und in Kalkmagerrasen vorkommt. Ihre Bestände sind entsprechend hochgradig gefährdet 
sowohl durch Verbuschung wie durch Klettern.  
 
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold (3/3) 
Die Art siedelt wie Bacidia bagliettoana über Kalkmoosen, kommt auch synathrop auf Mauern vor. 
Der Rückgang der Art beruht auf Habitatverlusten in Trockenrasen und Vernichtung oder Reinigung 
von Mauern.  
 
Botryolepraria lesdainii Canals, Hern.-Mar., Gómez-Bolea & Llimona (*/*) 
Caeruleum heppii (Nägeli ex Körb.) K. Knudsen & Arcadia [Myriospora h.] (*/*) 
Caloplaca dalmatica (A. Massal.) H. Olivier (V/V) 
Caloplaca ruderum (Malbr.) J.R. Laundon (*/*) 
Caloplaca saxicola (Hoffm.) A. Nordin s.l. (*/*) 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. (*/*) 
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. (V/V) 
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić & Tibell [Aspicilia c.] (*/*) 
Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savić & Tibell subsp. contorta [Aspicilia c.] (*/*) 
 
Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich. [C. pyxidata ssp. pocillum](3/3) 
Auch Cladonia pocillum ist eine Art der offenen, besonnten Kalkfelsköpfe und -simse wie der 
Kalkmagerrasen, die durch v.a. Verbuschung und auch Tritt zurück geht.  
 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. s.str. [C. pyxidata ssp. pyxidata](*/*) 



 
Cladonia chlorophaea (Flk. ex Sommerf.) Spreng. s.l. [C. pyxidata ssp. chlorophaea & ssp. 
grayi](*/*) 
Die sorediösen Arten des Cladonia chlorophaea-Aggregates werden nach molekularen 
Untersuchungen auf Artniveau getrennt (AHTI & STENROOS 2013). Zur sicheren Ansprache müssen 
allerdings dünnschichtchromatographische Untersuchungen durchgeführt werden, was hier nicht 
erfolgte. Hier kann es sich um eine der folgenden Arten handeln: C. chlorophaea (Flk. ex Sommerf.) 
Spreg., C. cryptochlorophaea Asah., C. grayi G. Merr. ex Sandst., C. merochloropaea Asah. oder C. 
novochlorophaea (Sipman) Brodo & Ahti handeln. 
 
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. (V/V) 
 
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon (1/1) 
Die Blattflechte mit Cyanobakterien als Photobionten siedelt an sickerfeuchten, mäßig bis stärker 
beschatteten Kalkfelsen. Die dem Felsen nur lose aufsitzende Art ist nicht kletterfest, siedelt aber mit 
Moosen gerne an Austritten von Sickerwasser, die i.d.R. weniger gerne beklettert werden.  
 
Collema cristatum (L.) Weber ex Wigg. (2/2) 
Die Art wurde nur auf Felsriegeln in einem Kalkmagerrasen gefunden. Auch diese Collema-Art siedelt 
an sickerfeuchten Standorten (Verbandscharakterart Collemation fuscovirentis). Entsprechend den 
Standorten wird in Niedersachsen ein Rückgang der Art beobachtet.  
 
Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon (V/V) 
s. Collema auriforme, aber tendenziell auch an helleren Standorten und eher Sickerspalten direkt auf 
Gestein besiedelnd (Verbandscharakterart Collemation fuscovirentis).  
 
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. (*/*) 
 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. (D/D) 
Auf staubimprägnierter Borke und auf Kalkgestein aller Art und auch auf anthropogenen Substraten 
und auf intermediärem Gestein recht verbreitet, aber nirgends in großen Beständen.  
 
Dirina stenhammari (Stenham.) Poelt & Follm. (2/2) 
Dirina besiedelt ausschließlich regengeschützte Überhängen und Steilflächen an kompakten 
Kalkfelsen an nicht zu stark beschatteten Standorten (Assoziation Dirinetum stanhammari). Aufgrund 
ihrer speziellen Habitatansprüche ist die Art selten und in Norddeutschland in den letzten 100 Jahren 
stark zurückgegangen. Die dem Gestein aufsitzende Kruste von wenig kompaktem Wuchs ist 
empfindlich gegen Beklettern.  
 
Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting [Caloplaca c.] (*/*) 
Die synanthrope Art ist extrem nitrophytisch („Pinkelflechte“) und überall häufig. Kürzlich wurde F. 
flavocitrina an vergleichbaren Standorten abgetrennt, ebenfalls im Gebiet häufig.  
 
Flavoplaca flavocitrina (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting (inkl. F. austrocitrina) [Caloplaca f.] (D/*) 
F. flavocitrina ist sehr euryök sowohl hinsichtlich des Substrates als auch der Beschattung, ebenfalls 
nitrophytisch, aber weniger extrem als F. citrina. Außerdem ist die Art morphologisch variabel. Vor 
wenigen Jahren wurde F. austrocitrina aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen abgetrennt. 
Die sichere Ansprache von F. austrocitrina ohne solche Untersuchungen ist bisher noch nicht 
gewährleistet. In den meisten Fällen besaßen die gesehen Proben jedoch den schuppenförmigen 
Habitus, der nur bei F. flavocitrina vorkommt. 
 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen (2/2) 



Die in Niedersachsen sehr seltene und sowohl in Niedersachsen wie bundesweit zurückgehende Art 
kam in wenigen kleinen Thalli über und zwischen Moosen in etwas feuchteren Felsspalten eines 
Felsriegels in einem Kalkmagerrasen vor.  
 
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. (V/V) 
Diese typische Art länger feucht bleibender, beschatteter Kalksteine und -felsen kommt auch an 
kleineren Felsen und bodennah vor. Im Untersuchungsgebiet kommt sie an den stärker beschatteten 
Kalkfelsen noch regelmäßig vor. G. jenensis ist zwar in den Kalkgebieten noch verbreitet, aber in 
Norddeutschland doch zurückgegangen.  
 
Gyalecta nidarosiensis (Kindt) Baloch & Lücking (syn. Belonia n.) (neu/neu) 
Die rosa-rostrote Krustenflechte mit Trentepohlia-Algen wächst an regengeschützten Überhängen 
von Kalkfelsen. Da die Art selten fruchtet, wurde dieses Taxon in den deutschen Floren lange nicht 
angesprochen, ist aber inzwischen sicher aus mehreren Bundesländern, u.a. Nordrhein-Westfalen, 
nachgewiesen. Sie ist im Habitat beschränkt auf luftfeuchte, beschattete Kalkfelsbereiche in 
regengeschützter Überhangslage an Felsfüßen und Nordwänden. Sie kann benachbart zu anderen 
Flechtenarten mit dem Photobionten Trentepohlia wie Acrocordia conoidea vorkommen. 
Möglicherweise ist die Art im ozeanischen und subozeanischen Klimabereich nicht ganz so extrem 
selten wie angenommen. In der Roten Liste der Flechten für Deutschland (WIRTH et. al. 2011)wird die 
Art mit R eingestuft (WIRTH et. al. 2011), was momentan auch für Niedersachsen angemessen 
erscheint.  
 
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrhofer & Poelt (0/3) 
In Niedersachsen galt die Art im Hügel- und Bergland als seit 1854 ausgestorben. In den letzten 
Jahren hat sich die nitrophytische, temperat-subatlantische bis mediterrane Art aufgrund der 
Luftverbesserung und der zunehmenden Eutrophierung und eventuell der milderen Winter deutlich 
ausgebreitet. Meist besiedelt sie mineralreiche Borke, seltener Gestein. Hier wurde sie direkt auf 
Kalkgestein in kleineren Mengen gefunden. Aufgrund der starken Ausbreitung der letzten Jahre als 
Epiphyt wird die Art für Deutschland nicht mehr als gefährdet angesehen und sollte auch für 
Niedersachsen in Zukunft als ungefährdet eingestuft werden. Bei den wertgebenden Arten wird 
Hyperphyscia daher mit (-) gekennzeichnet.  
 
Lecania cuprea (A. Massal.) v. d. Boom & Coppins (D/D) 
Die unauffällige Art ist charakteristisch für beschattete und regengeschützte Überhangsflächen und 
Nischen. Über ihre tatsächlichen Bestände ist wenig bekannt, vermutlich ist die Art aber überall 
selten. Sie ist aufgrund ihres besonderen Standortes durch Klettern und Bouldern an Überhängen 
gefährdet.  
 
Lecania erysibe (Ach.) Mudd (*/*) 
 
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. (neu/0) 
Lecania turicensis ist bisher nur aus dem niedersächsischen Flachland bekannt, wo sie 1912 zum 
letzten Mal nachgewiesen wurde. Sie kommt auf allen Arten von Kalkgestein vor, auch auf 
künstlichen Substraten. Die Art ist in Deutschland bisher wenig kartiert, ist aber sowohl in 
Großbritannien als auch in den Niederlanden als ziemlich häufig bis häufig angegeben. 
Möglicherweise ist sie in den ozeanischen Gebieten etwas weniger selten. Für ganz Deutschland wird 
die Art als sehr selten aber ungefährdet eingestuft (WIRTH et. al. 2011). 
 
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostrup (*/*) 
Lecanora campestris (Schaer.) Hue (*/*) 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. (*/*) 
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. (*/*) 
Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuck. (*/*) 



Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuck. (*/*) 
 
Lepraria crassissima (Hue) Lettau (*/*) 
Wurde durch Dünnschichtchromatographie als L. crassissima bestätigt. Die Art siedelt bevorzugt an 
Silikatfelsen, aber gelegentlich wie hier auf auch auf Kalkgestein. In der Roten Liste für Niedersachsen 
ist Lepraria nivalis nicht aufgeführt, so dass vermutlich hier L. crassissima s.str. und L. nivalis (= L. 
crassissima auct.) nicht getrennt wurden. L. crassissima s. str. ist vermutlich seltener und für 
Deutschland als gefährdet (3) eingestuft.  
 
Lepraria eburnea J. R. Laundon (3/3) 
Wurde durch Dünnschichtchromatographie bestätigt. Auch diese Lepraria wächst auf (sub)neutralen 
Substraten sowohl Borke als auch Gestein und gilt als für ganz Deutschland als selten aber 
ungefährdet. Über Lepraria-Arten ist zu wenig bekannt echte Trends anzugeben, aber L. eburnea ist 
sicher nicht häufig.  
 
Lepraria lobificans Nyl. (*/*) (aktueller Name: L. finkii (Hue) R. C. Harris) 
Sowohl auf Borke als auch auf sauren bis basischen Felsen überall häufig an nicht voll exponierten, 
regengeschützten, mehr oder weniger luftfeuchten Standorten. Wird in Kartierungen oft mit der 
ebenfalls häufigen L. incana zusammengefasst, die aber chemisch unterschiedlich ist. Wurde hier 
durch Dünnschichtchromatographie bestätigt. 
 
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris (2/2) 
Wurde durch Dünnschichtchromatographie bestätigt. Die Art wächst an basenreicher Borke und auf 
basenreichen Böden und an Felsen. Sie gilt in Niedersachsen als abnehmend, was vermutlich für 
Standorte in Kalkmagerrasen zutrifft. Allerdings fehlen durch Chromatographie überprüfte Daten.  
 
Leproplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) J. R. Laund. [Caloplaca c.] (V/V)  
 
Leproplaca cirrochroa (Ach.) Arup, Frödén & Søchting [Caloplaca c.] (R/R) 
Die Flechte ist charakteristisch für vertikale harte Felsen mit einer gewissen Nährstoffanreicherung 
des ablaufenden Wassers. Sie meidet meist die voll besonnten Felsen, kommt aber an lufttrockenen 
Standorten vor. In Kalkgebieten mit größeren Felsen kommt die Art regelmäßig vor.  
Sie findet sich häufig im unteren Bereich von Kletterrouten oder in den Wänden. In der Umgebung 
der Kletterrouten ließ sich gelegentlich eine mechanische Schädigung der Lager durch Abreiben 
erkennen, allerdings ist die Art regenerativ und die Standorte sind oft so großflächig, dass die Art 
auch regelmäßig zwischen Kletterrouten gut entwickelt beobachtet wurde.  
 
Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otalora [L. lichenoides s.l.] (*/V) 
L. pulvinatum ist die häufigste Art aus dem Leptogium lichenoides-Komplex. Die Art wächst auf 
übererdeten Felsen und in Felsspalten auf mäßig beschatteten Felskopfbereichen mit 
Magerrasenfragmenten. In Kalkgebieten ist diese Leptogium-Art noch regelmäßig zu finden, aber 
nimmt ab durch Rückgang bzw. Verbuschung der Magerrasen und der Felsköpfe. Sie ist nicht sehr 
empfindlich gegen Betritt der Felsköpfe.  
 
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. (neu/neu) 
Diese kleine Art besiedelt sickerfeuchte Felsen und ältere vermörtelte Natursteinmauern und kommt 
auch in Kalkmagerrasen vor. Sie ist in der Roten Liste für Niedersachsen nicht genannt, aber 
möglicherweise in L. plicatile eingeschlossen. Mit den Kalkmagerrasen und älteren Mauern ist die Art 
stark zurückgegangen und sollte wie in Nordrhein-Westfalen (BÜLTMANN et al. 2011) als stark 
gefährdet eingestuft werden (RL Deutschland: 3, NRW: 2). Wie die Collema-Arten ist die dem Felsen 
nur lose aufsitzende Art ist vermutlich durch Kletteraktivitäten unmittelbar in den Routen reduziert, 
aber v.a. in den Kopfbereichen noch in kleineren Beständen vorhanden.  
 



Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner (1/1) 
Die Art ist arktisch-alpin verbreitet, kommt jedoch außerhalb dieses Areals selten auf Moosen über 
Kalkerde und Kalkfelsen vor. In Niedersachsen ist die Art extrem selten und nur aus dem Berg- und 
Hügelland bekannt. Sie wurde hier nur einmal über Moosen auf dem Felskopf des Einhornfelsen 
gefunden.  
 
Opegrapha varia Pers. (inkl. O. mougeottii A. Massal., aktueller Name: Alyxoria varia) (1/3) 
Opegrapha varia  kommt überwiegend auf Borke vor, eine Form (O. mougeotii) regelmäßig auf 
porösem Kalkfels, auch an größeren Mauern, wie z. B. Burgmauern. Sowohl in Niedersachsen als für 
Deutschland wird ein Rückgang der Art beobachtet, was mit der Verdrängung durch nitrophytische 
Arten zusammenhängen kann. An den Felsen wurde sie noch mehrfach in reich fruchtenden 
Populationen beobachtet. Lichenisierte Opegrapha-Thalli ohne Fruchtkörper aber mit schwarzen 
Pycnidien gehört möglicherweise hierher.  
 
Opegrapha rupestris Pers. (*/*) 
O. rupestris wächst parasitisch auf Bagliettoa- und Verrucaria-Arten auf Kalk und ist in Kalkgebieten 
zwar nicht häufig, aber doch regelmäßig zu finden.  
 
Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. (1/1) 
Die Blattflechte wächst zwischen Moosen und auf basenreicher Erde auf frischen Böden gerne in 
Schluchten. Hier wurde sie auf einem bemoosten Felskopf und ebensolchem Felsfuß gefunden. Für 
die in Niedersachsen sehr seltene Art wird auch für Deutschland ein abnehmender Bestandtrend 
angegeben.  
 
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. (neu/2) 
P. neckeri ist eine Art basenreicher Böden gerne basenreicher Sand oder Lehmböden. Zusammen mit 
entsprechenden Pionierstandorten geht auch diese noch verhältnismäßig häufige Blattflechte überall 
zurück. Für Niedersachsen ist dies der erste Nachweis für das Berg- und Hügelland.  
 
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf (3/3) 
Die Art ist über Moosen in Wäldern in Kalkgebieten regelmäßig anzutreffen und dort die häufigste 
Großflechte. Außerhalb der Kalkgebiete ist sie aber selten.  
 
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. (3/3) 
P. rufescens ist wie P. neckeri eine Art basenreicher Böden mit einer stärkeren Bevorzugung 
kalkreicher Standorte z.B. offene Stellen in Kalkmagerrasen. Ebenso hat auch die noch 
verhältnismäßig häufige Blattflechte überall abgenommen.  
 
Petractis clausa (Hoffm.) Kremp. (1/1) 
Die Krustenflechte kommt auf festem, beregnetem Kalkstein vor und wurde einmal in einem 
erfreulich großen Bestand auf einer Schrägfläche am Hübichenstein gefunden. In Niedersachsen ist 
die Art sehr selten und unbedingt schützenswert. Der Wuchsort ist leicht zugänglich und die Art wies 
stellenweise Trittschäden auf.  
 
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss (neu/neu) 
Erdgefüllte Felsspalten und Magerrasen auf Felsköpfen sind die Standorte für diese seltene 
Pionierart, die auf einem Felskopf in der Ruine Scharzfels gefunden wurde. Die Art wuchs hier 
mehrfach zusammen mit Placidium squamulosum. Durch Verbuschung von Felsköpfen und Verlust 
von Magerrasenstandorten sind beide Art im Gebiet hochgradig gefährdet. Placidium pilosellum 
sollte bezüglich der Roten Liste wie P. squamulosum eingestuft werden.  
 
Placidium squamulosum (Ach.) Breuß (2/2) 
s. Placidium pilosellum 



 
Placidium spec. (G/G) 
Auf dem Kopf des Römerstein wurden in Felsspalten zwei winzige Thalli einer Placidium Art 
gefunden, bei denen es sich möglicherweise um P. squamulosum o. P. rufescens handelt. Aus 
Gründen des Artenschutz wurden hier noch nichts gesammelt.  
 
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux (*/V) 
Placynthium nigrum (Hudson) S.Gray (*/*) 
 
Polyblastia cupularis A. Massal. (R/R) 
Die Krustenflechte hochmontaner bis alpiner Lagen bevorzugt in tieferen Lagen luftfeuchte und 
schattige Felsen wie im vorliegenden Fall, wo sie je einmal an den Herbergswänden und den 
Rottsteinklippen gefunden wurde. In Niedersachsen ist die extrem seltene Art entsprechend auch nur 
aus dem Hügel- und Bergland bekannt.  
 
Protoblastenia rupestris (Scop.) Steiner (*/*) 
 
Pseudosagedia linearis (Leighton) Hafellner & Kalb [Porina l.] (0/0) 
P. linearis siedelt auf festem Kalkgestein an beschatteten, luftfeuchten aber regengeschützten 
Standorten. Sie wurde 1885 das letzte mal für Niedersachsen gefunden, kommt in den Harzer 
Dolomiten aber mehrfach an den Felsen vor. Mit ihrem sehr dünnen filmartigen Thallus wird die 
unauffällige Art nur bei gezielter Nachsuche gefunden.  
 
Romjularia lurida (Ach.) Timdal (1/1) 
Auch diese Art erdgefüllter Spalten in Kalkfelsen oder sehr lückiger Kalkmagerrasen ist v.a. in 
Norddeutschland stark zurückgegangen und stark gefährdet durch das Verbuschen von Felsköpfen 
und Verfilzen von Magerrasen. Hier wuchs sie in einem erfreulichen Bestand auf einem Felsriegel in 
einem Kalkmagerrasen.  
 
Squamarina cartilaginea (With.) P. James (1/1) 
Auch diese Art von Felsspalten und Lücken in Magerrasen ist wie Romjularia hochgradig gefährdet 
und in ganz Deutschland zurückgegangen. Hier wurde sie zweimal auf Felsköpfen der Römersteine 
gefunden, in beiden Fällen durch Zuwachsen der Felsköpfe gefährdet.  
 
Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr. (neu/neu) 
Die seltene Art wächst an porösem Karbonatgestein u.a. kalkhaltigem Sandstein. Sie wurde hier auf 
dem entsprechenden Substrat einmal an dem Turm der Herbergswände neu für Niedersachsen 
gefunden. In der Roten Liste für Deutschland (WIRTH et al. 2011) ist die Art als zwar selten aber 
ungefährdet eingestuft, allerdings scheint dem jetzigen Fundstatus in Norddeutschland R 
angemessen. 
 
Thelidium incavatum Mudd (R/D) 
Die seltene Art wächst auf mehr oder weniger kompaktem Kalkgestein, gelegentlich auch 
synanthrop. In Niedersachsen ist die Art extrem selten. Hier wurde sie nur einmal am Hübichenstein 
gefunden.  
 
Thelocarpon epibolum Nyl. (R/R) 
Thelocarpon epibolum ist eine winzige Art, die auf Algen, auf absterbenden Flechten und anderem 
verrottenden Material wächst. Sie ist beschränkt auf kühlere luftfeuchte Lagen und entsprechend in 
Niedersachsen nur im Hügel- und Bergland gesammelt. Recht zahlreiche Aufsammlungen aus dem 
Sauerland in Nordrhein-Westfalen lassen vermuten, dass die Art möglicherweise weniger selten ist.  
 
Toninia aromatica (Sm.) A. Massal. (1/2) 



Es handelt sich hier um eine auch in ganz Deutschland seltene und zurückgehende Art von 
unterschiedlichen kalkhaltigen Substraten, die hier nur einmal an den Römersteinen gefunden 
wurde.  
 
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal (2/2) 
T. sedifolia besiedelt Kalkfelsspalten und Vegetationslücken in Kalkmagerrasen. Die Art ist zwar noch 
eine der etwas häufigeren Arten an diesen Standorte, ist aber nicht beschattungstolerant und in ganz 
Deutschland und besonders in Norddeutschland sehr stark zurückgegangen. Hier wurde sie auf 
einem Felsriegel im Kalkmagerrasen bei den Herbergswänden und einem Felskopf auf der Ruine 
Scharzfels gefunden.  
 
Variospora flavescens (Huds.) Arup, Frödén & Søchting [Caloplaca f.] (*/V) 
 
Verrucaria hochstetteri Fr. (G/G) 
Diese recht seltene Art, die in Niedersachsen auch nur aus dem Bergland bekannt ist, wächst 
sporadisch auf dem festem Kalkfels von vertikalen Felsflächen der unteren beschatteten und 
luftfeuchten Felsbereiche, meist randlich oder seitlich der bekletterten Wände.  
 
Verrucaria macrostoma Duf. ex DC. (D/D) 
Verrucaria muralis Ach. (*/*) 
Verrucaria nigrescens Pers. (*/*) 
 
Verrucaria viridula (Schrader) Ach. (neu/*) 
Die ungefährdete, euryöke Art ist synanthrop gefördert auf Mauern v.a. auf porösem Kalkstein. Hier 
kommt sie natürlicherweise auf dem porösen Kalkfels vor. Sie war bisher nicht für das 
niedersächsische Hügel- und Bergland angegeben.  
 
Xanthoria calcicola Oxner (*/*) 
 
 
 



Anhang: Felstopos mit Maßnahmenvorschlägen  
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