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Beta maritima L.

3

Calystegia
Bestimmung nach Blütenmerkmalen
von Helmut Kroll
die zwei Kelchvorblätter bauchig aufgeblasen, breit eiförmig, meist
ohne deutliche Spitze, den Kelch gänzlich bedeckend, Krone sehr groß,
55 -7o mm lang und breit; Filamente lang, mindestens 15 mm, meist
j edoc h 17 -2o mm lang, di e Kelch vo rblätter weit überragend .......... 2
1' die zwei Kelchvorblätter flach, herz-eiförmig bis längli c h dreieckig, zu gespitzt, den K e lch teilweise deckend; Krone 35 - 5o mm lang und breit;
Filamente kurz, 1o-12 mm lang, die Kelchvorblätter selten überragend
Convolvulus sepium (L.) ssp . sepium R. Br .
Calystegia sepium (L.) ssp . sepium R. Br.
2

Krone weiß

Conv. sil vaticus Waldstein et Kitaibel = Conv. inflatus Desfl.
Conv. lucanus Ten. - Conv . sepium var . tubatus Choisy =
Calyst. silvestris Röm. et Schult. = Calyst. silvatica
ssp. silvatica = Calyst. sepium ssp. silvatica Kitaibel

2' Krone rosa, innen weiß gebändert
Calyst. dahurica auct . = Calyst. pulchra Brummitt et
Heywood = Conv. dahuricus

Convolvulus silvaticus Waldst. et Kit.

Convolvulus sepium L.

Krone abpräpariert, um die unterschiedliche Gestaltung der
Fllamente, des K e lches und der Kelchvorblätter zu zeigen
Abbildungsmaßstab :;:1
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Bestimmungsschlüssel der meist behaarten Caryophyllaceen
Agrostemma, Melandrium und Silene
von E . - W. Raabe und Uwe Kresken
Zeichnungen von Uwe Kr es ken
Haare silbrig, lang, vorwärts gerichtet, eng anliegend
Agrostemma githago L.
1' Blätter nicht silbrig langhaarig, bisWeilen kahl . . • . • • • • . . • . • • • • • • • • 2

2

Blatt schmal linealisch, ungestielt, allseitig dicht anliegend kurz behaart; Trieb ohne Grundrosette
Silene conica L.

2' B l att lanzettlich - eiförmig - spatelförmig ••••.••••••••.••.••...• • 3
3 Blatt mit ganz kurzen oft papillenförmigen Haaren oder gänzlich kahl. 4
3' Blatt mit längeren, oft etwas krausen Haaren ••••••.••.•.••••••••• 6

4

Blattspreite schmal und kurz, bis 5 cm lang (ohne Blattstiel), in der
Grundrosette oft spatelförmig
Silene otites (L.) Wibel

4' Blattspreite der Grundrosette breit - lanzettlich, über 5 cm lang • •••• 5
5 Blatt und Stengel gänzlic h kahl

Melandr ium ruhrum preslii
5' Blatt und Stenge! ganz kurzhaarig

Melandrium album (Miller) Garcke
6

Blattspitzen unbehaart, meist knorpelig ••••••••...••.••••• • ..•••• 7

6' Blatt bis in die Spitze behaart •••..•.•.•••••.••.•.••••••••••••••• 10

Pflanze einjährig, ohne Grundrosette, mit schwacher, leicht ausziehbarer Pfahlwurzel • •••••••.• •• . . . •• ••••.••.•••..•• . ..•• •• •.•••. 8
7' Pflanze ausdauernd, mit Grundrosette •.••••••••.•••.••.•.••••.••. 9
8 Blätter meist schmal lanzettlich mit deutlicher, fast parallel laufender
Nervatur
7

Silene dichotoma E hrh.
8' untere Blätter breit lanzettlich, mit größter Breite in der vorderen
Hälfte; Nervatur undeutlich, selten annähernd parallel

Melandrium noctiflorum (L.) Fries
9

Blatt meist unter 5 cm lang, mit schwacher Aderung; Pfahlwurzel
kräftig
Silene nutans L .

9' Blatt oft über 5 cm lang, mit sehr deutlicher Aderung; Pfahlwurzel
kurz, sehr schwach, leicht ausziehbar
Melandrium ruhrum (W eigel) Garcke
10 Pflanze einjährig, ohne Grundrosette
Melandrium noctiflorum ( L .) Fries

5
10' Pflanze ausdauernd, mit Grundrosette ••••••.•••••••.••.•••••••• 11
11 Blätter klein, meist unter 5 cm lang, mit schwacher Aderung; Pfahl-

wurzel kräftig

Silene nutans L.

11' Blätter groß, meist über 5 cm lang, mit sehr deutlicher Aderung;

Pfahlwurzel kurz, sehr schwach, leicht ausziehbar
Melandrium ruhrum (Weigel) Garcke

Von den vorstehenden Caryophyllaceen war in früheren Jahrzehnten Agrostemma githago, die Kornrade, auch bei uns ein überaus verbreitetes und
lästiges Getreide-Unkraut. Die in den Samen enthaltenen Gifte haben zu
zahlreichen ernstlichen Krankheitsfällen geführt. Durch systematische Saatreinigung ist dieses Unkraut in der letzten Zeit jedoch so zurückgegangen,
daß es praktisch bedeutungslos geworden ist und nur ganz selten noch einmal
angetroffen wird. Dabei scheint es sich beineueren Beobachtungen um Einschleppung mit ungereinigtem Saatgut zu handeln. Wenn in alten L1edern die
Farbenpracht von Mohn, Kornblume und Rade besungen wird, so k1.nn sich
die heutige jüngere Generation darunter überhaupt nichts mehr vorstellen.
Zu den ausgesprochenen Acker-Unkräutern gehört auch Melandrium
noctiflorum. Zusagende Lebensbedingungen findet diese Pflanze trotz aller
Unkrautbekämpfung auf den kräftigen Böden von Land Oldenburg und auf
Fehmarn. Hier darf sie sicherlich seit langer Zeit schon als eingebürgert
angesehen werden, während die übrigen Funde, mit Ausnahme vielleicht der
Marschen, nur als vorübergehend zu bewerten sind.
Auf Äckern und an weiteren ruderalen Standorten gedeiht gelegentlich
auch Silene dichotoma, die oft mit Melandrium noctiflorum verwechselt worden ist. Jedoch scheint diese Art nirgends fest eingebürgert zu sein.
Die wärmeliebende Silene conica zählt gleichfalls nicht zu der eigentliehen einheimischen Flora. Sie besiedelt offene, oft etwas kalkreichere
sandige Böden, wie auf den Kanalaufschüttungen südlich von Rendsburg oder
am Wienberg in Oldenburg, wo sie schon seit langer Zeit beobachtet worden
ist und sich lokal festgesetzt zu haben scheint.
Die beiden bei uns verbreiteten Lichtnelken-Arten Melandrium ruhrum
und album unterscheiden sich neben den morphologischen Unterschieden vor
allem auch durch den Standort. Während die Rote Lichtnelke halbschattige
Standorte auf frischen und kräftigen Böden bevorzugt, besiedelt die Weiße
Lichtnelke lichtoffene, trockene und mehr sandige Böden. Somit handelt es
sich hier um zwei vikariierende Arten, die nur selten gemeinsam vorkommen.
Der zwischen den beiden letzten Arten mögliche Bastard scheint in jeder
Weise eine intermediäre Stellung einzunehmen. Sowohl nach der Blütenfarbe,
wie auch nach der Behaarung steht dieser Bastard zwischen den beiden ßltern.

6

Melandrium alhum

Melandrium noctiflorum

Silene dichotoma

Silene conica
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Merkmale zur Unterscheidung von Stellaria-Arten im
blütenlosen Zustand
von Heinrich Weber
Blätter alle in der Mitte oder nahe der Mitteam breitesten, mit gebogenen Rändern beidseits ver schmälert, schmal oder breit lanzettlich, z. T.
fast eiförmig ................................•.......... . .... ... . 2
1' Blätter - abgesehen von einzelnen Grundblättern - am Grunde oder nahe
dem Grund e am breitesten, mit geraden Rändern allmählich zugespitzt,
im unteren Teil nicht selten parallelrandig ......................... 3
2 Blätter kurzgestielt, mit deutlich sichtbarem Seitennervennetz, zumindest am Grunde (oft auch auf der ganzen Fläche) zerstreut behaart:
Stellaria alsine Grimm
2' Blätter ungestielt, Seitennervennetz nicht oder nur sehr undeutlich
sichtbar, am Grunde mit vereinzelten Härchen oder kahl (sehr seltene
Art):
Stellaria crassifolia Ehrh.
3

Blätter groß (meist länger als 5 cm), am Rande dicht und sehr kurz
rauh b e haart:
Stellaria holostea L.

3' Blätter kürzer (meist kürzer als 4 cm), Rand nur am Grunde mit einzelnen Härchen oder kahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 Blattgrund und Stenge! nahe dem Blattgrund mit einzelnen Härchen
(mehrere Blätter und Nodien beachten!):
Stellaria graminea L.
4' Blätter und Stenge! stets kahl:
Stellaria palustris Retz.

Stellaria - Blattfo r men
St. alsine

St. crassif.

St. holo st ea

St. graminea

St. palustris

Abbildungsmaßstab 1:2
(a u. b etwas vergr.)
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Anmerkungen zu den Equiseten in Schleswig-Holstein
von E. -W. Raabe und Hartmut Usinger
Zeichnungen von Rainald Raabe
Bei der Durchsicht unseres Schleswig - Holstein-Herbars begegnen uns mehrere Equisetum-Belege, die offensichtlich falsch bestimmt worden sind.
Selbst anerkannten Biologen unterlaufen gelegentlich solche Irrtümer, vor
allem dann, wenn die Funde frühzeitige Stadien der Entwicklung darstellen
oder besonders vital oder unterentwickelt sind. Für den Geländebiologen
haben wir nun versucht, einen Bestimmungsschlüssel aufzustellen, der vielleicht manche kritische Form bestimmen hilft. In diesen Bestimmungsschlüssel haben wir auch Equisetum ramosissimum aufgenommen, obwohl diese
Art im Gebiet nicht bekannt und kaum zu erwarten ist. Bei den von der Elbe
vorliegenden Exemplaren, die als E. ramosissimum bestimmt wurden, handelt es sich eindeutig um E. hiemale. Um solche Verwechslungen künftig
zu v ermeiden, mag die Berücksichtigung gerechtfertigt sein.
Equisetum -Schlüssel
Sprosse mit+ regelmäßig wirteliger Verzweigung .. . .. • . . .. . •.• . . . . 2
1' Sprosse ｵｮｶ･ｾｺｷｩｧｴ＠
oder mit spärlicher, unregelmäßiger Verzweigung.8
2 Stenge! mit sehr we item zentralen Luftgang, ohne weitere deutliche
Luftkanäle in der Rinde (Abb . 1). Zähne der Stengel-Scheiden am
Grunde sehr regelmäßig bogig miteinander verbunden (Abb. 2)
E. limosum Willd .
2' Stenge! neben geringerem zentralen Luftgang mit mehreren deutlichen
Luftkanälen in der Rinde (Abb. 3 - 6). Zähne der Stengel-Scheiden am
Grund mit spitzem Winkel zusammenlaufend, seltener unregelmäßig
bogig miteinander verbunden . . • • . • . • • • • • . . • . • • • • . . . . • • • . . . • . . . . . . 3
3 Zähne der Ast -Scheiden mit zwei auffälligen erhab enen Längsrippen,
diese dicht mit vorwärts gerichteten Kieselhöckern besetzt (Abb . 7)
E. maximum Lamk.
3' Zähne der Ast -Scheiden mit einer Längsrippe, auf dieser bisweilen
eine schmale Furche, mit flachen Kieselhöckern besetzt oder ohne
solche . ••• • • • • . • • • . • . •. • • • ••• . • ... • • •.. . ••. .. •.•• .•.• .• .. ..••• . 4
4 Zähne der unteren und mittleren Stengel-Scheiden zu 3-6, breit braunhäutig, stumpflich , aus mehreren verwachsenen Einzelzähnen bestehend und daher mit mehreren Längsadern (Abb. 8). Zähne der AstScheiden 3 - 8 mal länger als breit, ohne weißen Hautrand, spitz ausgezogen, oft bogig abstehend. Äste fast stets verzweigt, zart
E. silvaticum L.
4' Zähne der unteren und mittleren Stengel-Scheiden zu 6 -2o, einadrig •.. 5
5 Durchmesser des zentralen Luftganges zu Gesamtdurchmesser wie
1:2 und weiter ..•• .. • .. • .• . ... .• . . . .. .. ... . .. . ....... . .... . ..... 6
5' Durchmesser des zentralen Luftganges zu Gesamtdurchmesser wie
1:3 und enger . • • • • • . . . . . • • . • . • . . • . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 Stengel-Scheiden hell gelbgrau bis grünlich, ihre Zähne scharf abgesetzt, schmal lanzettlich, zart hell-hautrandig, die dunklere Mittelrippe oft austretend (Abb . 9). Äste fast immer 3 -kantig, meistens
unverzweigt, Kieselhöcker weniger auf als zwischen den Rippen .
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Zähne der Ast -Scheiden meistens zu dritt, 1-2 mal so lang wie breit,
zarthäutig, meist weiß berandet
E. pratense Ehrh.
6' Stengel-Scheiden meistens graugrün, ihre Zähne einfach spitz ausgezogen, seltener mit ganz schwachem Hautrand. Aste fast immer
4-6-kantig, Kieselhöcker auf den Rippen bis in die Scheide. Zähne der
Ast -Scheiden meistens zu viert und mehr, 2-4 mal so lang wie breit,
selten schmal weiß berandet. Stengel-Spitze oft unverzweigt lang
ausgezogen
E. x litorale Kühlew.
7

unterstes Glied der Aste länger als die Stengel -Scheide mit den
Zähnen (Abb . 1o). Stengel mit 6-2o Riefen. Zähne der Stengel- und
Ast -Scheiden meistens ohne hellen Hautrand, lang spitz ausgezogen,
derb. Aste aus hellen Grund-Scheiden. Kieselhöcker erhaben, oft mit
vorwärts gerichteter Spitze (Abb. 11)
E. arvense L.

7' unterstes Glied der Aste kürzer als die Stengel-Scheide mit den
Zähnen (Abb . 12). Stengel mit 5-1o Riefen. Zähne der Stengel- und
Ast-Scheiden meistens weiß hautrandig, zart. Aste aus meistens
braun-schwärzlichen Grund-Scheiden. Kieselhöcker flach (Abb. 13),
oft in quergestellten Reihen, so daß die Oberfläche querwellig
erscheint
E. palustre L.
8

Stenge! mit sehr weitem zentralen Luftgang, ohne weitere deutliche
Luftkanäle in der Rinde (Abb. 1). Zähne am Grund sehr regelmäßig
bogig miteinander verbunden (Abb. 2)
E. limosum Willd.

8' Stengel neben geringerem zentralen Luftgang mit mehreren deutlichen
Luftkanälen in der Rinde (Abb. 3 -6). Zähne am Grund mit spitzem
Winkel zusammenlaufend, seltener unregelmäßig bogig miteinander
verbunden . . . . • • . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 9
9 Zähne zu 3 -6, breit braunhäutig, stumpflich, aus mehreren verwachsenen Einzelzähnen bestehend und daher mit mehreren Längsadern
(Abb. 8)
E. silvaticum L.
9' Zähne über 5, meistens unverwachsen und einadrig .....•...••.••... 10

10

Gesamtfarbe des Sprosses bräunlich, gelblich oder hell grau-grün,
Zähne meistens 4 mm lang und länger .••••••••••...••....••.•.... 11
10' Gesamtfarbe des Sprosses grün, Zähne meistens unter 4 mm lang .. 13
11 Scheiden hellgrau bis grünlich, Zähne scharf abgesetzt, schmal
lanzettlich, zart hell-hautrandig, mit dunklerer, oft austretender
Mittelrippe (Abb. 9)
E. pratense Ehrh.
11' Scheiden hell-grauweiß bis hellgelb, Zähne nicht scharf abgesetzt,
lanzettlich, derb, nicht zart hell-hautrandig ...•.•.•..••.•...••.. 12
12 Zähne zu 12-38, in eine lange braune pfriemliehe Spitze ausgezogen
(Abb. 14), oft etwas behaart, bisweilen zu 2-3 bis kurz vor die
Spitzen verwachsen, auf dem Rücken ohne Längsfurche. Scheiden
mit Zähnen 15 -35 mm lang
E. maximum Lamk.

ll

12' Zähne zu 6- 16, gleichmäßig zugespitzt (Abb . 15), selten mit kurz ausausgezogener Pfriemspitze, auf dem Rücken meistens mit Längsfurche. Scheiden mit Zähnen 1o-22 mm lang
E. arvense L.
13

Sproß meistens wintergrün . Rippen mit rundem Rücken, oft mit
2 Reihen flacher Kieselhöcker besetzt .........•.........•...... 14
13' Sproß immer sommergrün. Rippen mit kantigem Rücken, meistens
nur einreihig mit Kie se lhöckern besetzt ..•...•...••...•.•...... 16
14 Riefen zu 5- 10. Zähne 3 - 5 mallänger als breit, zart, breit weiß
hautrandig, mit aufgesetzter gezähnelter Pfriemspitze, diese leicht
abfallend (Abb . 16 -17) . Zähne mit mehreren Adern, zwei da von
von den beiden Höckerleisten der Riefen herkommend, dazu 2-4
von den Seiten bogig einlaufend
E . variegat um Schleich.
14' Riefen zu 10- 3 0. Zähne intakt 4-10 mal länger als breit, einfach zugespitzt, schma l weiß-hautrandig, früh abfallend .....•... ...••.. 15
15 Scheiden anliegend, oft dunkel quergebändert, Breite zu Länge ohne
Zähne wie 3 :4, Restzähne fl ac h -stumpfkuppig (Abb . 18) . Sproß
wintergrün
E. hiemale L.
15' Scheiden gleichmäßig grün, schwach trichterförmig abstehend , Breite
zu Länge ohne Zähne über 1:3, Restzähne nach Abfall der Sp itze
rundlich-spitzwinklig (Abb. 19). Sproß meist sommergrün
E. ramosissimum Desf.
16

Mittelrippe bis in die Spitze der Zähne auslaufend, diese selten an
den Seiten schmal hautrandig. Spitze meistens dunkel, derb, bisweilen weiß-hyalin. Wenn Äste vorhanden, diese aus heller Grund-Scheide.
Zähne der Ast -Scheiden meistens ohne hellen Hautrand, lang grün
ausgezogen, 2-4 mallänger als breit, Spitze derb (Abb . 20)
E . arvense L.

16' Mittelrippe selten bis in die Spitze der Zähne auslaufend, diese mit
oft breitem weißen Hautr and bis in die Spitze. Wenn Äste vorhanden,
diese aus braun - schwarzer Grund-Scheide . Zähne der Ast-Scheiden
mit weißem Hautrand, etwa 1-2 mal länger als breit, Spitze zart
(Abb. 21)
E . palustre L.

Von den a ufgeführten Arten verdienen einige unsere besondere Aufmerksamkeit. Während E. arvense, E. palustre und E . limosum recht weitverbreitete Arten sind - auch E . silvaticum und E. hiemale noch weit verbreitet
sind, aber doch schon an enger zu umreißenden Biotopen vorkommen -,
zeichnen sich die übrigen Schachtelhalme durch auffällige Beschränkungen
ihrer Areale und Standorte aus.
Für Equisetum maximum, das an weniger kalkarme Quellzonen gebunden
ist, wird das Vorkommen vor allem im Jungmöränengebiet verständlich.
Equisetum x litorale ist mit seinen bisher bekannt gewordenen Fundorten
fast über das ganze Land so ve rteilt, daß noch keine eindeutigen Arealgrenzen erkennbar sind . Standörtlich werden offensichtlich die R ä nder
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offener Gewässer bevorzugt, womit der Ufer -Schachtelhalm nicht nur dem
Aussehen, sondern auch dem Standort nach seinem einen Elter E . limosum
viel näher stünde a ls dem anderen . Auch auf das Vorkommen dieser Art
sollte in Zukunft etwas mehr geachtet werden, wobei das Festhalten von
Belegstücken wünschenswert ist.
Equisetum variegatum mit seinen nur wenigen Fundorten bei Boberg,
Öjendorf, Ostenfeld und Hale ist an allen diesen Stellen erst in jüngerer
Zeit eingewandert . An allen vier Fundorten handelt es sich um künstliche
Bodenanstiche oder Aufschüttung, wobei kalkreiches Ausgangsmaterial im
Bereich von Quellhorizonten zur Neubesiedlung freigelegt wurde.
Equisetum pratense scheint in Schleswig -Holstein ziemlich h äufig zu sein
und nach seiner hiesigen Verbreitung nichts Besonderes darzustellen. Nach
unseren bisherigen Unterlagen scheint sich nur eine Häufung im süd-östlichen
Landesteil und im ostholsteinischen Jungmoränengebiet abzuzeichnen
(Verbreitungskarte!), was allerdings - wenn nicht edaphisch z u deuten auf Beobachtungsmängel zurückzuführen sein könnte . Interessant wird das
Vorkommen des Wiesen -Schachtelhalmes bei uns aber dann, wenn wir
berücksichtigen, daß die Art in Niedersachsen nur von ganz wenigen Fundorten bekannt geworden ist und auch hier erst in jüngster Zeit wiederentdeckt wurde (K . Wöldecke 1968). Das nordische Equisetum pratense st e ht
in unserem Land also an der Südgrenze seiner Massenentfaltung und läßt
damit, ähnlich wie Cornus suecica und Melampyrum silvaticum, die
pflanzengeographische Beziehung Schleswig-Holsteins zu Skandina vien
erkennen .
1
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Zeichnungen zum Eguisetum-Schlüssel
Abb,
II
II
II

II
II
II
II

II
II
II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E . limosum Querschnitt
E. limos um Verbindung am Zähnchengrund
E. litorale
Querschnitt
II
E. pratense
II
E . arvense
II
E. palustre
E. maximum Zähne der Seitenäste
E . silvaticum Zähne am Hauptsproß, verwachsen
E . pratense Sproßscheide und Zähne
E . arvense
Scheide mit Quirl und 1. Seitenglied
E . arvense
Form der Kieselhöcker
E. palustre
Scheide mit Quir 1 und 1. Seitenglied
E. palustre
Form der Kieselhöcker
E . maximum Scheide und Zähne
E. arvense
Scheide und Zähne
E . variegatum Zähne
E. variegatum Sproßquerschnitt
E . hiemale
Scheide, Querbinden, Restzähne
E . ramosissimum Scheide, Restzähne
E. arvense
Zähne der Seitenäste
21 E. palustre
Zähne der Seitenäste

Beobachtungen an Osmunda regalis
von Hanna Rogge
Wann immer man, durch Wald und Moor streifend, auf Osmunda regalis
traf, handelte es sich um riesige Exemplare von beträchtlichem Alter,
meistens mit mehreren Sporenständen. Im Herbst sind die Pflanzen, auch
wenn sie in Büschen versteckt stehen, kaum zu übersehen in der Leuchtkraft ihrer herbstlichen Färbung.
In diesem Oktober wurden in den Kreisen Husum, Eckernförde und Plön in
Mooren, die in anderen Jahren wegen Nässe schwer zu begehen waren, junge
Osmunda regalis Pflanzen ohne Sporenstände gefunden .
Eine Pflanze fand ich inmitten eines großen Phragmites -Bestandes, eine
zwischen dichtem Molinia -Gras, und viele sehr junge Wedel hatten sich an
der senkrechten Wand eines alten Torfstiches angesiedelt, wo sie waagerecht
ans Licht strebten.
Hat der extrem warme Sommer mit niedrigem Wasserstand das Herauskommen der jungen Pflanzen verursacht?
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Zeichnung der Titelseite von Gabriele Frahm

Mitarbeiter an diesem Heft:
Kr es k e n, Uwe, 238 Schleswig, Flensburger Str. 86
Kroll, Helmut, 2301 Osdorf, Gut Augustenhof
Raa b e, Ernst -Wilhelm, 2305 Kitzeberg, Schloßkoppelweg 7b
R o g g e, Hanna, 23 Kiel, Schützenwall 55
U singe r, Hartmut, 2305 Heikendorf. Möltenorterweg 50
Weber, Heinrich, 2 H3.mburg 54, Torstraße 20
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