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E x k u r s i o n s f u h r e r  

Halbtagsexkursion, Freitag, a■ 11. 7. 1980 (Exkursion B) 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Exkursion dieses Tages fuhrt in das schwach wellige HOgel• 
land sOdwestlich von Halle, ein Landschaftarau■, der auf Grund 
seiner fur eine landwirtschaftliche Nutzung aehr gOnstigen 
kli■atiachen wie edaphischen Bedingungen beraita frOhzeitig 
entwaldat wurde und gegenwlrtig Oberwiagand einer intenaiven 
ackerbaulichen Bewirtachaftung untarliegt. 

Die Fahrt fuhrt zunichat von Halle in weetliche R:l.chtung, 
wobei wir, lanclachaftlich gesehen, die 6atlichen Aualaufer·dea 
zu■ Herz hin allmahlich ansteigenden Manafeldar HOgellandea 
durchqueren. Etwa 5 km weatlich von Halle biegen wir in ein 
nach Sudan fuhrendea Seitentel dar. Saale eini de■ wir bis zur 
Ortechaft K6llme folgen (��ut•!O'D•euakl I)• 

Am ersten Exkureionepunkt Wird ein fur dae Hercyniache 
Trockengebiet charakteristiecher Acker-Standortakomplex vorge• 
stellt, der bis vor wenigen Jahren zu den floriatiach wie ve• 
getetionskundlich intereHanteaten des Gebietae gah6rta. 

Die ■ittlers 3Ahrlicha Niedarachlagaeu■ .. betrlgt fur K6ll• 
•• etwa 470 mm, in Trockenjahren liagt aie z.T. weit darunter.
Der 6etlicha Rand dee kleinen Tales (der Selzke) eteigt bei
K6llae ea. 50 • zu eine■ vom Muechelkalk bastia■ten, 168be•
deckten Ackerplateau an. Beeondera an der 168erod1erten Hang•
echulter sind flechgrOnclige, karbonatraiche Randzonen auf Un•
tere■ Muechelkalk (Wellenkalk) anzutreffan. Dia eheule ver•
breiteta ackerbauliche Nutzung dieaer Stanclorte wu.rde in der
Gegenwart weitestgehend aufgegeben. Wir finclen daher heute nur
noch flichen■A81g stark eingeachrlnkte, t verar■te Beetincla
der for derartige Standorta oharaktariatiaohen und besonclere
in ThOringen ehe■als -1 t verbrei teten Ackerunkrautgeeellachaf•
ten dee Caucalo-SCanclicatum (Tx. 1950 P•P•> R. SCHUB. et
l<lJiLER 64. 



Durch ackerbauliche IntenaivierungamaSnahmen, vor allem 
durch den Einsatz von Herbiziden, kaa as im Laufe der letzten 
20 ;Jahre zur ZUnlckdrlngung der fur akelettraiche Karbona tge• 
ste1naverwitterungab6den diagnoatiach wichtigen Arten dieser 
Geaellschaft (z.e. Caucal:La platycarpos, Bupleurum rotundifo• 
liu■, Galeopaia angustifol:La, Adonis aestivalfs, Fumaria 
va1llant11, Anagallis foelllina). Wihrend die genannten Arten 
ill Sau■bereich der kker noch hiufiger zu baobachten sind, 
findet ■an aie im Bestandainneren 11eiat nur noch sehr verein• 
zelt und zudem herbizidgeschidigt. Erwahnt sei, daS noch bis 
zum Ende der 60er ;Jahre die genannten Arten, wie auch Stachys 
snnua, Ajuga cha■aepitys und Nigella arvensis t regelmtiBig in 
den Beatinden des Caucalo-SCandicetum vorkamen. Heist sind 
heute euf derartigen Standorten nur noch die diagnostisch 
wichtigen Arten des Euphorbio-Helandrietua G. MOLLER 64 anzu
treffen (Silene noctiflora, Euphorbia exigua, Papaver rhoeas, 
Consolida regalia, Veronica polite). Das Au.f_treten von Descu• 
rainia sophia in den. Bestinden des Euphorbio-Melandrietum 
kennzeichnet das Vorliegen einer fur die Trockengebiete der� 
sudlichen OOR charakteristischen geographischen Resse (von 
Descurainia sophia). 

Von K6llme aus geht die Fahrt -iter in sudliche Richtung, 
. vorbei an den Halden des Kalibergbaues bei Teutschenthal nach 
Etzdorf (sx�uts!o�seu�kl �)• 

Am zweiten Exkursionspunkt erfolgt eine Vorstellung des auf 
den Versuchsflachen des Lehr- und Forschungastutzpunktes Etz
dorf der Sektion Pflanzenproduktion durchgefilhrten interdiszi
pliniren Forschungavorhabens •Agro-Ukosystemversuch Etzdorf•. 

Oas Bemilhen, durch erhohten Einsatz agrotechnischer Inten• 
s:l.vierungsmaBnah111en die Unkriuter als Konkurrenten der Kultur-
pflanze zurOckzudringen, hat nur bedingt den erwarteten Erfolg 
gebracht. So ist zwer einerseits der Ruckgang einer Reihe von 
Arten zu beobachten, neben denen.jedoch andere, aieist chemisch 
schwer bekaapfbare Arten an Bedeutung gewonnen haben. Die Ur• 
sechen fur die genannten Verinderungen, wie der Verlauf dieses 
Prozesses, sind dabei im e:l.nzelnen noch ungenilgend bekannt. 



Mnliches gilt fur Grad und Ausaa8 dar mit diesen Ma8nahmen 
verbundenen weiterreichenden Wirkungen auf andere Organismen• 
gruppen. Nahrungskettenbeziehungen in den Agro-Okosyetemen, 
sowie auf die abiotische Dkosyste■komponente (d.h.-vor allem 
den Boden). Anliegen des·von mehreren Fo-Gruppen der Uriiverai• 
tat Halle (Sektion Biowissenechaften, Sektion Pflanzenproduk• 
tion) durchgefuhrten gemeinsamen Forschungaprogra11111es bildat 
die Erfassung von direkten und indirekten Wirkungen dee �egel• 
mi8igen mehrjihrigen Einsatzes von Herbiziden auf Struktur und 
Stoffhaushalt eines ausgewahlten, ·regional reprisentativen 
Agro-Okosystems. Dabei wird zuglaich das Ziel ·verfolgt zu pru
fen, inwieweit sich Ober Methoden der Bioindikation Auseagen 
gewinnen lessen, die ihre Anwendung im Rahmen von Aufgabenstel• 
lungen der Schaderregerubarwachung wie U11Weltkontr0lle im Be• 
reich der Agrarlandschaften ermoglichen. 

Von Etzdorf aus fahren wir waiter in Richtung QUerfurt. 
Die Querfurter Platte. in deren Randbereich eich·bereits die 
Vereuchsfliche Etzdorf befindet, stallt eine von t michtigen 
LoBauflagen uberdackte Huschel�alkplatte dar, die nur an den 
Rindern und ill Bereich tiefer eingeachnittener Tiler fraige• 
legt ist. In Plateaulagen ist der LoB in seiner ursprOnglichen 
Hichtigkeit erhalten. Die Humushorizonte der ausgeb1ldetei1 
karbonathaltigen Schwarzerdebodan (Tschernose■) -isen hier 
Hachtigkeiten von 60 • 80 c■ auf. Die herrechende Ackerun• 
krautgeaellachaft auf der Querfurter Platte iet dee Euphorbio• 
Helandrietu■ in der Descurainia aophia-Raasa, die Leitgeeell• 
echaft der Acker auf Schwsrzerdeboden dee Hercyniachen Trocken
gebietee und aeiner Rsndzonen. 

lnfolge intensiver Bewirtschaftung der Mist aehr .auagedehn•

ten Schlige i■ Plateaubereich der Querfurter Platte aind hier 
z.T. nur noch aehr verar■te, frag■entariacha Bestinde des Eu•
phorbio-Melandrietum anzutreffen.

ZUm Abschlu6 der Exkureion wird der Burg Querfurt e1n kur• 
zer Besuch abgestattet (�x�ucstocseuckt i)•



Querfurt wurde bereits Mitte dee 9. Jahrhunderte als Ort 
und Burg arnihnt. Dia ausgedehnta _aittelalterlic:he Burg ist 
in weeentlichen Teilen noch arhalten. 

Erwihnenswerte Bauwerkea 
Burgkirchea ·11teete Teile um 1000, Langechiff aus fruhem 

12. � •• gotische Kepelle mit Grabtumba (1383)·, die etarken
EirifluB der Prager Plastik dieeer Zeit zeigt. 1716 barocki•
siart. 

Bergfrieden, 1. -•Dicker Heinric:h•, Rundturm 1075 Ober Mouerre• 
sten einss_ rechteckigen karolingischen Wohnturms aus dem 9. 
�. errichtet, 2. Marterturm: Unterteil 12. ah., mit noch
erkennbarem Zinnenkranz, im 14. �. erhoht; 3. Pariser Turm:
12. Jh. zur Sicherung der Stadtseite

Burgmauers gotische Ringmauer mit Burggraben im 14. Jh. ange• 
lagt, ia 15. ah. arwsitert

Korn• u. Rusthaus: 1535 erbaut·unter Verwendung alterer Bauteile 
eus dam 10./11. Jh. 

e.-G. Mahn, Halle 

Westendorf mit 

Burg berg 

Altstodt 

Neustodt 

Quedlinburg. mittelolt. StodtgrundriO, noch Mrusek 

t 
N 
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Ganztageexkuraion, Dienstag, am 15.7.1980 (cxkureion A) 

Von Helle eus fOhrt die Exkursionsroute auf dar F 6 Ober 
Konnern • Aeeleben - Aschersleben in das nordostliche Harz• 
vorland. 

I• Raum Aschersleben wird die fQr dieaea Gebiet charakteri• 
stische Ackerunkrautgesellschaft vorgeetellt (§>c�uce!o0seuQk1 
i>• Als leitgesellschaft iat daa Euphorbio-Melandrietu■ o. 
MOLLER 1964 in der Descurainia sophia Rease ausgebi_ldat. Sia 
ste_llt ·die harrschende Unkrautgasellschaft auf t1afgr0nd1gen 
achwarzerdeartigen Boden des Harzyniechen Trockengebietee und 
ae1ner Randzonan dar. Ale diagnostiach wichtiga Arten konnen 
Euphorbia sxigua, Silena noctiflora, Avena fatua, Lathyrus tu• 
barosus, Papaver rhoeas, Veronica polite, Aathusa cynapium und 
Consolida regalia ganannt werden. Die gro8fllchigen Acker tra• 
gen oft nur noch gar1ngan Unkrautbasatz, Me1st sind as Arten 
garinger standortlicher Bindung (z.B. Stallaria media, Polygo• 
num convolvulua, Polygonum av1culare, Viola arvensis, Gal!um 
apar1ne, Agropyron repena). Stirkara Vorko•en der diagno• 
stisch wichtigan Arten beschrinken sich auf die randlichen 
Ackerbereiche. St1ckstoff• uncl garabedQrftige Ackarunkriuter, 
die eine starke Bindung an Hackfrucht• und Gartankulturen zai• 
gen, traten n1cht selten auf basen• und nlhretoffreichan Boden 
such in Getreidaickarn auf. Auf den 1111 Gabiet varbreitaten 
ZUckerrObenschligen sind diese Artan (Allaranthus retroflexus, 
Solanum nigru•• Hercur1alia annua, Galinsoga c111ata. Galinso• 
ga parviflora, Senecio vulgaris, Sonchus olarscaus) an lOcki• 
gen Stellen Oppig vertreten. 

i•Secsle�•!l 
Das Zentralinstitut fur Genetik und Kulturpflanzenforschung 
(Direktor: Prof. Dr.,H. Bilh■e) in Gaterslaben, Kr. Aschars• 
laben • 1• nord6stl1chen Vorlancl des Harzes gelagen-• gehort 

-zu den bedeutendsten biologischan Forschungseinrichtungen dar
Akademie der Wissenachaften der ODR. In den verschiodenen Be•
reichen dieees Inati tuts wird vorwiegend Grundlagenforschung
zu Fragen der Molekular- uncl Zellgenatik eowie zu 1110lekular•



biologischen. gene!iechen und taxono•iachen Grundlagen der 
pflanzl1chen Stoffproduktion betrieben. Forschungasch-rpunkte 
aind dabei die Analyse von Struktur und Expression eukaryoti• 
acher Gene, die atrukturellen und funktionellen Ureachan der 
Mutabilitat, Proble•e dar U■weltmutageneae, die Genatik in 
vitro kultivierter Pflenzenzellen, etrukturelle und funktio• 
nelle Grundlagen der Photoayntheae, die regulativen Beziehun• 
gen zwischen Blett, Spro8 und Semen bei der Ertragebildung, 
Prozesse der Proteinbioayntheae und -epeicherung, Analyse der 
genetischen Grundlagen von Hybrideffekten un� deren Stabili• 
sierung, spezielle Aapekte der Nutzung von �nduzierten Mutan• 
tan, grundlegende Probleae der Kulturpflanzen•Taxonomie eowie

die Se■mlung, Erheltung und Nutzberaechung genetiacher Ree• 
sourcen unsarer Kulturpflanzen. 

Wihrend der Exkursion werden Versuchsfelder und Sa■mlungen 
des Querschnittsbere1chea Kulturpflanzenweltsorti■ent und der 
Forschungsgruppe Taxonomie und Evolution besucht, deren Ar• 
beitsraume und Archive sich in einem nach dem bekannten aowje• 
tiachen Genotiker und Kulturpflanzenforscher N. I. Vavilov be• 
nannten Gebiude befinden. Der Aufgabenbereich des welteorti• 
■enta, desaen Titigkeit in vielfiltiger Wei•• in die interna•
�ionalen Bemuhungen.zur Erhaltung der genetischen Mannigfal•
tigke�t der Kulturpflenzen der Erde eingeordnet 1st und das
innerhalb der DDR e1ne koordiniarende Funktion fur alla dias

bezuglichen Aktivititen ausubt, konzentr1ert sich auf die Be•
trauung des vorhandenen Sortiments, seine stindige E�iterung
und eine weitgehende Charakterieierung des Materials, u■ eine
m6glichst affektive Inanspruchnahme der Kollektionen durch die
Nutzer, in erster L1nie die Zuchtungsforschung und Pflanzen•
ziichtung, zu gewihrleisten. Derzeit u■faBt dae Sorti■ent aehr
ale 45 000 verschiede_ne Muster lendwirtschaftlich oder girtne•
risch kultivierter Arten inabesondere aus den ge■iBigten ZOnen
der Erde (■it Ausnah■e von Zierpflanzen)J ·die Kollektion setzt
aich zusaaunen eus neuen und alten Zuchtsorten, Landsorten und
Pr1■1tivfor■en sow1e aus wildwacheenden Verwandten der Kultur•

· erten. Sie sind das Ergabn1e vieler Sam11elreisan, die von Hit•
arbeitern des Institute oder anderer Einrichtungen des In- u-ncl



Ausland& unternommen wurden, sowie e1nes Jahrzehntelangen in
tensiven internati�nalen Samenaustauschs, dem auch ein in 
zweijihrigem Interval! herausgegebener Ind.ex Seminum dient. 

Die Getreide stellen ■it etwa 23 000 Formen, darunter 
11 000 Weizen und fast 8 000 Gersten, die Halfta des Sorti• 
mentsbestandes; weitere uafangreiche Gruppen bilden die Kor• 
ner- und Futterleguminosen (Ober 8 000 Nummern) und die ver• 
schiedenen Gemuseformen (etwa 6 700 Nummern). Um standig keim• 
fahiges Seatgut verfOgbar zu haben, 1st in jedem �ahr etwa 
ein Viertel bis ein Funftel der Sortimentsnummern im Vermeh• 
rungsanbau, der auf kleinen, meist nur 2 • 3 m2 umfassenden 
Parzellen ·stattfindet. In den kommenden �ahren wird sich eine 
Verringerung des jahrlichen Anbauumfanges aowie eine VergroBe• 
rung der Anbauintervalle fur die einzelnen Sort1mentsnummern 
ergeben, was mit dar laufenden Einlagerung von Saatgut in das 
1976 in Setrieb genommene Samenkuhllagerhaus in Verbindung 
steht, in der das Samenmaterial unter fur eine Langzeitlage• 
rung geeigneten Bedingungen aufbewahrt wint.

Besondere Sorgtalt baim Anbeu gilt den fremdbafruchteten 
Sippen, fur die unterschiedlicha Mathoden dar Isolation ver• 
wendet werden. Bonituren von ■orphologischan und phinologi• 
schen Merkmelen auf dem Versuchsfeld sowie Reihenunterauchun• 
gen wichtiger Sortimentsgruppen, die sowohl in Laboratorien 
des Gaterslebener Institute als auch in Zusam■enarbait mit 
Einrichtungen der Akademie der Landwirtschaftswissenachaften

der DOR und der Martin•Luther-Universitat in Halle durchge
fuhrt werden, gelten einer umfaasenden Charakterieierung des 
Kollektionsmaterials und ermoglichen eine Abgaba von definier
tem Material an die Nutzer. Derartige Seriananalysen betreffen 
z.B. Resistenzeigenschaften gegenuber Krankheiten bei Getreide
und Gemuse,sowie den Protein• und Aminosiuregehalt von Getrei•
de und Leg�minosen. Eine enge ZUsa11menarbeit mit den verschie• 
densten Zuchtergemeinschaften in der DOR ermoglichen dabei 
eine gute gegenseitige Infor111ation und eine schnelle Reaktion 
auf aktuelle Anforderungen der Pflanzenzuchtung an das Sorti• 
ment. Durch eine im Aufbau bagriffane Datenbank, in die alle 
verfugbaren Oaten fur die einzelnen Sortimentsnu111111ern einge• 



speichert werden sollen, werden dafur kunftig gunstigere Mog• 
lichkeiten geschaffen. 

Gemeinsam v.on dam Querschnittsbereich Kulturpflanzenwelt• 
sort1111ent und der Forechungagruppe Taxonomie und Evolution; 
die derzeit auch an der gemeinschaftlichen Neuherauegabe des 
Verzeichnieaes landwirtschaftlich und girtnerisch kultivierter 
Pflanzenarten von Manefeld arbeiten, warden umfangreiche Ar• 
chivaammlungen dee Sorti■entemateriale engelegt und betreut, · 
die sowohl der etindigen Identititekontrolle der angebauten 
Kollektionen dienen ale such Untereuchungsobjekte hineichtlich 
taxonom.scher Forschungen vor all•• zu Fragen der infraspezi• 
fiechen Veriabilitit bai Kulturpflanzen und ihren Gliederungs• 
prinzipien (z.B. zur Anwendung numeriecher Methoden in der 
Kulturpflanzanta,conomie) daretellen. Diese Belegsammlungen um• 
feseen Ahren• und K6rnerproben von den Getreidekollektionen 
sowie Semen- und F.ruchtea■■lungen und ein u■fangreiches Her• 
bari aie bieten einzigartige M6glichkeiten zu vergleichenden 
St,udien und warden zu dieae■ Z..ck vielfiltig, u.a. auch zur 
L6eung palioethnoboteniacher Fregen, herangezogen. 

Von Getereleben wird die Fatirt nach Quedlinburg-, der bunten 
Stedt am Herz, fortgesetzt (§x�uca!DQS&UQk1 j). Quedlinburg 
gehort neben Wernigerode, Oaterwieck und Stolberg zu den weni• 
gen Stldton i■ Harzgebiet der DDR, in denen eich im ■ittelal• 
terlichen Stadtzentru11 noch ein groBer Bestand an ach11uckrei• 
chen Fachwerkhluaern des 16.•19. �h. erhalten hat, der ■it den 
ro■aniachen und gotiachen Kirchen des Stadtbild prigt. Quad• 
linburg wire! vo■ Sandateinfelsen des Burgberges llit SchloB und 
Stiftekirche beherrscht. Die ursprunglich von Heinrich I. auf 
de■ Burgbsrg gegrOndete K6nigapfelz wurde nach seine■ Toda in 
ein Demsnatift u■gewandelt, desaen erate Abtissin seine Ge■ah• 
lin Mathilde wer. Die Stiftskirche St. Servatius ist in ihr,r 
jatzigen Form eine der bedeutendsten hochro11aniachen Bauten in 
der DDR. Der Bau wurde 1070 • 1129 nach 3 Vorgingerbauten 
• unter Verwendung von Teilen derselben • 111 Bereich der Krypta
errichtet. Die Kirche atellt eine kreuzformige, flach gedeckte
Basilika 111t Zweitur■gruppe im Westen dar. Die Stutzen des
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Langhauees zeigen eichsiechen StOtzenwachsel (1 Pfeiler • 
2 Siulen). An den Querschiffe.-.en sind noch die ureprOngli• 
chen ro-nischen Nebenspsiden vorhanden. I■.n6rdlichen Quer• 
schiffarm wurde u■ 1170 eine romenische Schetzke■■er (sog. 
litter) eingebaut. die noch jetzt einen bedeutenden Kirchen• 
schetz beherbergt. Der hohe Chor wurde u■ 1320 durch einen go• 
tischen Chorbau ersetzt. in deesen Wlnde 1936 • 1939 ein ro••• 
nisch gehaltener Chorrau■ eingebeut wurde. Die jetzige drei• 
echiffige Krypta erstreckt eich unter dam hohen Cbor und de• 
Querschiff. Die beiden westl1chen Joche ■it Tonnengew6lbe und 
Stichkappen entsta11111en noch der Krypta des Vorglngerbauee von 
1021. Auf den Kreuzgratgew6lben sind Fresken aus der 2. Hllfte 
des 12. Jh. erhalten. Noch aue der Ze1t vor 997 stammt die in 
cler Hauptepsis der Krypta vo,:-hendene Confessio mit den Grlbern 
von Heinrich I. und Hiner Gemahlin Mathilde. Die Confesaio 
befend sich ursprOnglich ale klaina Krypta unter der Apeia der 
Kirche. Die Stiftskirche waist reichen ro■enischen bauplasti• 
achen Sch■uck auf4 

Unterhalb dee Burgbergee befindet sich auf dam ehemeligen 
K6n1gshof die Kirche St. Wiperti ■it Umgengskrypta von 1020. 
Au8er de• Burgbereich (Westendorf) sind zwei weitere Sied• 
lungekerne der Stadt vorhanden, die Altstadt ■it der Pfarrkir• 
che St. Benedicti (ein Tur• ■it langer Spitze. ein Tuna ■it 
kurzem Dach und Laterne) und die Neuetadt ■it der Pfarrkirche 
St. Nikolai (beide Tor .. mit langer Spitze). Am Altetldter 
Markt befindet sich dee 1■ Kern gotieche. 1614 stark umgebeute 
Rathaue der Altetadt mit Roland aua dem 15. Jh. und in der 
Nihe des Marktes die barocke Blasius-Kirche von 1713 • 1723 
mit romaniechem Westtur■• 

Vom reichen Fachwerkbestand ist als beeondare wichtig der u■ 
1300 datierte Hochstinderbau Wordgaeee 3 zu erwlhnen, denn 
dieser ist dos llteate erhaltene Fachwerkhaus in dar DDR. Be• 
sonders reich·ist der Bestand an Fachwerkhlusern aus.de• 16. 
�h. (Ficherpalmetten und Sonnenrider an StlnderfuBen, Balkan• 
kopfe ale Schnurrollen. z.B. Klopstockhaus auf de■ Schlo8-
platz) und aus dem spiten 17. Jh. (KreuzverbAnde. Balkenkopfe 
in Pyrsmidenschnitt·. z.B. Stadtpfeiferhau� von 1688 auf Markt• 
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kirchhof). Sch6ne Fach-rkhlueer befinden aich in der Markt
stre8e, der Breiten StraBe, Hohen Stre8e, P6lkenstra8e, euf 
Steiraeg I H6lla; P6lle • Stieg, Steinbrucke und in der Langen 
Gaese. Auf de• Sandateinfeleen des Hiinzenbargea eind an
epruchaloee Fachwarkbauten dee 18. �h. ■it eingebauten Ruinen• 
reaten einer ro■aniechen Kloaterkirche zu eehen. 

Nech de• Beaueh in Quedlinburg erfolgt die Rilckfehrt Gber 
Gernrode (•it aeiner ottoniechen Stiftekirche aus der 2. Hilf• 
te des 10. �.) • Harzgerode • Hensfeld. Bei Harzgerode wird 
ale cherakterietieche Ackerunkrautgeaellschaft der Unterharz
hochfllche dee Aphano-Hetr1car1etum TX. 1937 in der Geleopeie 
tetrahit-Rossa vorgestellt (p�ucatocaauQkt �). Ala d1egno• 
st1sch wichtige Arten gelten �nkrluter ■it Verbreitungsachwar• 
punkt auf schwach bie 111161g aauren, n1cht zu ■ineralareen 86• 
den (Aphanea arveneia, Aper• ap1ca•vent1, Raphanus raphan1etru■, 
Veronica arveneie). Die tor die Unkrautvegetation h6herer La• 
gen kennzeichnenden Arten Galaopaie tetrahit und Lapeana co•• 
■unia k6nnen ta1lwe1ae hohe Artllicht1gke1t erre1chen.

Oetlich von Hanafeld queren w1r dee Hanefelder Hugellond,
in de• ale Leitgesellachaft der Unkrautvagetation des Euphor• 
b1o-t1alandr1etu• in dar Deecura1n1• soph1a-Raeee euftritt, 
und arreichen Halle von Halle•Neuatadt her. 

P. Hanelt, Gateraleban
w. HJ.lb1g., Halla




