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Eleocharis tenuis (Wtro. ) Scuur-rss

ln

Ilcr. ll,rr cr. llor.( ics. 73t74 I 15,I )ll ll. L).rrnrb!, l{rt)4 lssN 0.1-.],16.10

var. pseudop te,"zz (WEATH. ) Sr,nNsoN (Cyperaceae)

der Umgebung des Chiemsees

l.rstcr N,rch*cis,rulicrh,rltr Norcl,rnrcrikus.

Vrn T. {;rcgor. Schlitz. C. Nicderbichler, Ilcrecn un(l S. (1. Snrith, M,tliron

Sunrnrary

i. r L rr'i. .l !r,,',t, ,,t ,1,'..r , .r\. ic' r' . , \,,,'l' \,... r ....

Einleittrng

Klcine. xbrr schr (li!hte lSest:irrile ilcr Sunrpflir.,se l:Ltnltti: rLnuis vrr: 7,.r.rrz1a7rrar rrrrrclcn )tttt.l vonr
lscir.rutor crstnrals il l:urop,r. inr k.rlkrcithcn Älpcnrorl,rnrl rri;r<llich tles (lhienrsccr celirn(lcn. Dcr
ILrntlort licgr i;srlicI tlcs (iritssccs zl,ischcr L,rndensh,rnr Lrnd l..rrr:r:ring (ll,rvcrn, l.,rnrlkrcis Ii.rLrnsrein,
lrn tihicnrscclLrngnroriirrcnl.rntl. Namrschrlzgebict Seeoncr Sccn, c.r. 5.J5 nr ii. NNr N,1l B u0.10/21,
;is 1.1(,60/5.i 166,10 ur(l ../5lla)(,80). Hm,rrl,cleec strrtlrn in ilcn Hcrh,rri.n von Nliinchcn (tr1) unil
1:r.rnhlirrr (lil{) hinttrlcgr: ihonr,rs tircsor.1195 (FIt: t l}i;gen. \l: I ßijecrr). llt)6 (l:lt) & ll97 (Fl{.
\{: -l llögen).

Bestandsstruktur und Ilegleitvcgctation

llei eintnr lJcsuch von zrvc'i <lcr Arrrortn ( l(; & (.N) ,rnr l. ALrgLrsr 2(X)i rvLrrcle 1:. r.ralr in rlichrcn
Uc\r:inderr y()rr jtrvcils tnvr cincrn (lu,rdr.rrrrcrcr ,rngrrrotlin. l)iL F./nclui*tuttirl.,rzies rr.rrrn zLrnr

lcirpunkt ilcr Uteehtrlq durch Jie hellt qclbsriint l:.irbLrng v,rvic drrrch rlit I.rnsc, tltinnc Lrntl rcils
nietlcrlicgcnrtc Vuchsli,nrr in lischcinLrn{.

/:. rlrrrr.. isr h,ruptsiichlich in cin (luricrrunr clit.rr eirscbun(lcrr. Klcintl:ichig rvur(lc rs .rLrch in tincnr
.rnsrcnzendcr (l.rricttunr cl.rv.rlli.rn,re t efiur.lcl. Inr Stcificqqtn-ltir(l wuths tlic An nrir ;lgro:ti: t,ptitt,t,

Sa/i: tq,ent. .\,utgtrivlu glliL;ua1; Lrnd lhltr u tlioita.

Wic Ä trrrri.rn dicse.rbgeleetne Srclle k,rnr. lieli sich bisl.rns nichr kl:iren. l).rs Verl.rrrtlunqsnroor in
dcr'löreiszerlillshntlsch,rli zcichrcr sich durch croßc Nrnrurähc ,rtrs. Ncophvren sincl inr n:ihercrr llnrtild
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Abbildung 1:

Dichter Bestand von

t. Aug. 2003, Beare Volf.

nichr zu beobachren. Begrenzr aufein cinziges kleines Gewässer, frnd in einiger Entfernung vor lange-

rer Zeit eine Ansalbungvofi Stratiotes aloides und Hydrccltaris morsut-tl1 ie statt-

Der Fundortbereich wird einmal jrhrlich im Aufrrag der lokalcn Naturschurzverwaltung mit einer für
die Landschaftspflege umgerüsreren Pistcnraupe gemähr. Diese Pistenraupe war im Herbst 1996 zu

Vorführzwccken in einem Feuchtgebiet bei Norwich, ,,The Broads", in SüdoscEngland (StÄDLER &
HERDTN mdl.). Da aber weder in England noch iLgendwo sonst außerhalb Nordamerikas E/rorlarzi
rrrrri bisher nachgewiesen wtrde, bictcr auch die Verbringung der Pistenwalze nacb England keine Er-

kl:imng für das Vorkommen dieser Arti zumal die Maschine vor dem Rücktransporr in ihre Einzelteile

zcrlegr worden war Eine äußerst spekulat;ve Beziehung zum Ursprungsland ließe sich insofeLn kon-
struieren, als nordamerikanisches Saargur für Pistenbegrünungen im Handel sein soll. Ob es im winrer
lichen Einsatzgebier dcr Pisrcnraupe ausgebracht wurde, isr nichc bekannt. Übungsplarze der US-Armee
fehlcn in der näheren Umgebung, so dass e;ne Verbre;tung über militrrisches Gerät aLrsgeschlossen

werden kann. Auch eine FemverbreitLurg durch Zugvögel (nordamerikanische lrrgäste) ist extrem

unwahrscheinlich, auch wenn E razzri in Fcuchtgebieten der:rmerikanischen Adantikküsre, die stark
von ZLrgvtigeln besuchr werden, lokal h:iufig vorkommt.
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AbbildL'ns 2:
I l,rbinrs li,r /:)Lttl,,d: nttüt
1. ALrqLrsr l{)0.1, (jhrisri,rn Nicdcdrichlcr,

:7/

Naturschutz

5'r,1.r N r 'rrng ,rrl ,lri rLrr,rlrrh,,n. \t,ltr.rri<rn. I).rhcr*irrlenrprirhtcn.tli,:AnuLrt,,:ohrthtrn.,,,q*rc-
.,1 l cnrr !\f,rr\i\.r \Llhr.jrLrn_.rir,:escrzrnlir.l<.n (vsl. IlrlrurHrrrlstlc\S(l\\,\t(:l,rl00.l).

r Jngeklänc Ansiedtong

la Jii,lic si.h Lrrr cine.{nsiccilLrng jiinsrr!r) I)xrLrnrs l,,rrLlcln. I)rnr Trcir,ruror sirril l). t:/()Jttri\-
',,,rrl ln'r nJr r,lrr \l.Lrr.rli.erLrrg,1.r Itirrrolrh,rrricrrrnq t99(r(irrr ALrlilrq (lcs Urvcrjs.hcn L.r,r(tcs-
rr. lrirl rr.,r I'r,rr,,.r ri..rr.,,,i.,,t,..,.

Bestinrmung

rorkonrnrcnilcn l:lor/,rrivNL. t)ic tlicl,r srchcrrrlrn. ,rLrsguurchscrr niLJcr IieqinJcn Sr:ins.t erirrncin
'tLt 

(.inr Ltizoiltt lÄl,ltilclLrng ll. Sic l)il.l(n Lrndukls,rnrc llcsr.intlc. ir,1.""' i,,,,',,,r,eircrc tncn r.r

tlcLrrhcl,rrr Z:rhn, ll,rchc. l klnrigc S(:insct srrvic iifitlnrjec llrirc,rsr,in(ir. b(j (lrnrn (ljc Lrnre*re Spclzc
hcirhrrrrlrndig.rrcril und sr:i'qtlLrnrJ.rscnJ isr. lrcn l;ii.hr.n t.l,l.,r hrrr,,!.rri ljorsren. ihJ.c ()l).J.-
ll:ichr jst r.rrrh dicN,rrlr'sincl lrejlje. lntlrr ..rh rr,rn r1,r" lL'r,,,, r,l.,iLt .'rr,,l,cnv,,r,lcn,\ch:i,r.n
.rb. r)irr\ch:1ncn sind sctrt.inh,rr n<,,r,,r1 .rLrs,ltt,rtrtcr q,,.,.,r,.,,,.h. t,t (1,(n.,hc, r,l;tqto\

1\\itl tl(X)1. S\1,\\()\ l9.ll, trlg & 1957) 1: rrrrrr.r schi;rr zLr cincr iiruppc von cr*.r 6 cngrcr
r.rnr|Lr,\rrcn(11\rt!\l()-l.s\r rr t(x)l L\ t00l), (ljc,itt. iu :'t,,,.t ,ru,",;t.,i.in(jc,.isrh siD(1. unLl irl

lilrri,,r;rr rLrbscr. lirirrr.,rrzl SrIrvr: gcrcchncr *crJtn ((;()\/nil;-lrl l()\tx) & t,t I Rv)\ t99-.
5\ | l00l c\ l{)0ll
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Abbildung 3:
Blürenstand v on Eleo c har is
tenuit Ende Mu 2004 ,

Christian Niederbichler.
Maßstab: 2 rnm

BerBayerBor.Ges.

Dicranum

- Standon

Von \( v. l

Dicranum uiride als FFH-Art

tm Anhang II der ,,Richdini
Tiere und Pflanzen" der Europ

Tieren und Pflanzen aufgefühn,

besondere Schurzgebiete rusger

moos Dicranum iride. das seirc

Liste in den Blickpunkt des lnn
breitere Art mit circumpolarem
(Alpen und Südwestdeutschland

berg gelordert, das innerhalb D

Aber auch Bayern trägr eine h

besonders in den Alpen, sowie in

üride langsam aus, was sich so'

machc. Um diese wenigen Vork

Forstdirekrion Oberfranken-Mi
und Oberfrankens nach Dlgan
den karrographisch und pflanze

Biologie, Standortansprüche

Dicranrm t,iride isr ein epi

Polsrermoos. Die generativc Ver

fruchtenden Pfl anzcn stammen

& MoLENDo (Schliersee), beid,

1870. Gegenwärtig breiter sich

dcr Blartspitzen geschiehr an eir

bleiben die Zellen lebend erhal

der Verbreirung über Bruchblät

außer in ihrem siLdwestdeutsch

In der seit dcm Inkrafrtretel
ortmspriiche von Dioanun h

Dictantm uiride wächst .ror'

Stämme) in gnLnd- und lufifeu<

pinus betulus, Tilin spp. und Ft

Sorbrs torminali, Prunus ariun
Das Moos wächst vor allem in

Srammfüßen (u.a. SAUER 2000

hoher Luftfeuchtigkeit und rel

kommt es auch an morschem H

PHrLI'r,r 1968 nach SAUER 200

Hypnum cupresifome, Oxhu

E. tenuis var. pseudoptera (Veadr.) Svenson. Ä tenris var. pseadoptem unterscheidet sich von den beiden

anderen Varietären vor allem durch die 4 (6) kantigen, tiefgefurchren und bis 0,8 mm breiren Srängel

Bei den beiden anderen Varieräten besitzen die Scängel 4-5 srumpfe Kanten oder sie sind glart, zudem

sind sie lediglich bis 0,5 mm breit. Die oberste Blattscheide trägt bei detV^tietät pseudoPten zumeist eine

zahnarcige rudimentäre Blatrspreite von 0,4 0,6 (0,9) mm L:inge. Bei den beiden anderen Varieräten

fehlr diese rudimentäre Blartspreite oder sie ist nur bis 0,2 mm lang. Eleocharis xnuis var. pseudoptcra

ahneft E. elliptica in der Ausbildung von Blartspreite, Breite und Kanrigkeit des Srängels. E. elliptica

unterscheidet sich vornehmlich dadurch, dass die Stängel niemals gleichzeitig 4-kantig und riefgelurcht
sind. Eleorharis tenuis v^t. pseadoptera worde von HARMs (1972) als Varietät von Ä elliptica konbiniert
E. dliptica var pseudoprara (Svenson) L. J. Harms. HARMs (1972) konnre fertile Hybriden erzeugen,

zudem soll die somarische Chromosomenzahl mir 2n = 38 der von E. elliptica entsprechen. Fü E. tenu;s

var. ten s wird von 2r = 24, fnr E. tenuis vzr. uerrutor,l von 2n = 20 berichret Giche SMIrH 2002).

Bestimrnungsschlüssel, Beschreibungen uld Abbildungen zu Eleocharr rrzari und verwandren Arten
finden sich in der Internewersion zur Flora von Nordamerika (htrp://wwwefloras.org/floraraxoD.asPx?

fl ora_id= 1 &taxon-id-242357 80 1 ).

Lebensraum

Die Habitatansprüche von E. ten is sind nur unzureichend bekannc, aber offenbar recht variabel.

Nach Herbarium-Sched.en isr E. tennis var. pseudoptera lokal hz$rgin Höhen zwischen 10 und 300 m
ü. NN in Nasswiesen und'weiden, aufgegebenem Farmland, Entwässerungsgräben, offenen \Valdge-

sellschaften, endang von 'i/egen in abgeholzcen Laubwäldern, sowie auf Schlammbänken endang von
Flüssen, aber auch aufSerpentin-Felsen. In vielen Fällen besteht eine Beziehung zu kalkreichen Böden
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