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Soziologie und Ökologie von Carex crawfordii FERNALD 
(Falsche Hasenfuß-Segge) 

- Rainer Galunder und Erwin Patz ke -

Zusammenfassung 

An der Bcvertalspcrre im Oberbergischen Land hat sich die no rd>rnerik.nische Segge Ca rcx crawforrlii 
durch große Vorkommen vollständig eingcniseht. Für die Aufstellung eines Caricetum crawfrmlii ass. nov. 
und Zuordnung zum Magnoc>ricio n W. Koch 1926 (Taxa wie Iris pseutlacorus, LysimaciJia vulgaris, 
Memba aquatica, Phalaris arundi,.acea und Scurcl/aria galericulara deuten darauf hin) sp richt die Struktur 
der Bestände, die identisch ist mit der von •ndercn Großseggenried-Gesellsch>ftcn. Die Ausbild ungen 
werden durch die Domin•nz einer An geprägt. 

Abstract 

At the " Beverralsperre" in the "Oberbergischen Land" thc N orth Amcrican spccics Carex crawfortlii 
FE RNALD has com pletcly conquered the place with l>rge popul>tions. Thc structurc of thc popul>tions, 
which is the same as th:u of other Maguocan"cion·associations, requires the foundation of a new associ:nion 
- Carice/Jim crawfortlii ass . nov.- which should belang to the Magnocaricio11 W. Koch 1926 (tnxn such as 
Iris pscudacorus, Lysimacbia vulgarü, Mcmha aquatica, Phalaris aru1ldillaCM and Smreliaria salerimlata 
hintat this union). A characteristic frarure of thc :associ:uion is 1he domin:mcc of one spccics. 

N euerdings wird Carex crawfordii an europäischen Talsperren beobachtet (GALUNDER 
& PATZKE 1988), seit 1976 am Staubecken von Bütgenbach in Belgien (DUVIGNEAUD & 
SCHUMACKER 1977; DE LANGHE et al. 1983) und seit 1986 an drei weiteren Staubereichen 
d es Bergisch en Landes: Bevcnalsperre (4810/ 1/3), Obere H e rbringhauser Talsperre (4709/4) 
und Kerspetalsperrc (4811/3/4). Der tatsächli che Zeitpunkt der Einschleppung liegt in beiden 

1mm 

Abb. I : Fruchtschläuche von Carex rrawfordii (links) und C. lepori11a (rochts). 
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1\bb. 2: Ct:rcx crawforclii, Hobitu s. 

Gebieten im dunkeln. An Hand der Fruchtschläuche kann Carex crawfordii leicht von C..lepo
ri11a unterschieden werden (Abb. 1). Weitere Hinweise zur Unterscheidung der Arten fmden 
sich bei GALUNDER & PATZKE (1988) und bei DUVJGNEAUD & SCHUMACKER 
( 1977). A bb. 2 zeigt den Habitus von Carcx crawfordii. .. .. . . . 

Die Schwimmfähigkeit der Fruchtschläuche und N~sse erklart l.etcht ~·e lokale Au~bret
tun.,; der Falschen Hasenfuß-Segge. In einem Versuch, be1 dem zum emcn d&e Fruchtschlau~he 
mit Nüssen und zum anderen die Nüsse ohne Fruchtschläuche 111 Wasser gelegt wurden, smd 
innerhalb von vier Wochen keine Verbreitungseinheiten abgesunken. Das schließt aber auch 
klcinfächig nicht die Verbreitungsumstände aus, die bei größeren Entfernungen eine Rolle spie
len. In einigen Eillen wurde inzwischen bereits der gesamte Gewässerrand truppwe&se durch 
CMcx cmwfordii besetzt. 

Es sind unterschiedliche Abschniuc - wie z.B. Vorbecken, Einlauf, überstaute Erlenwälder 
und das eigcntliche1alspcrrenufcr-, die ein Dominieren der Falschen Has~nfuß-Segge gestat
ten. Kcruncichncnd für die von Carex crawfordii besiedelten Wuchsorte smd Taxa der Phrag
miWt'll, wobei diese in Komakt mit Bidentetalia - und Agrostieta/ia-Gesellschaften stehen. 
Lücken der 1'/;ragmitt·tcfi ·Ausbildungcn werden von Arten der Bidentetali4 und Agrostietali4 
besiedelt ('I:tb. 1 Aufn. 1- 19). An den Talsperren der Eifel und Ardennen spielt im Gegensatz 
zum Südcrbeq;land Ctrrex vesicaria eine erhebliche Rolle. Man kann vermuten, daß im Über
schwcrnrnun~s bcrcich zwischen Hoch- und Niedrigwasser an mäßig geneigten See-Ufern die 
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l ulJ . I: Cni'I CO l um r: r owfn rd tl ntw . uov . 

Nr . d. Aufn11hmc : 
r.r OfltJ d . Au fr mlvntJ f l ttCIIf! (m' ) : 
Dcekunq ( ~) : 
Ar l mll llh l: 

Kunrmrl de r AtJu ot tnt t on : 
Cu r o \. cntwf ur·dt 1 

Vu r·bmtdU- , Or dourtqn- und 
K i liUtiUnkcnnnr t crr : 

LytJLRlltC h l U vu]CJU I'i ll 
f' ]lll ]li fl 9 t\f u n d )I UJC IJII 

Hcuu m aquu l rct i 
Sculc ll o rtli IJIII c r lc u lrol n 
I r tu pscudncorun 
l;n1t u '11 p n l u:l l r t: 
Cn ru :o. gr uc i llu 
l'on pn lu ~rt r 1 u 
l. yCOJ>U:J f!UfOJißll llD 

;'uo Br dcnlt: l nl w -Ccuc l l m;:hurtc n 
lihCI' IJI' fj I f tJI1dC AJ· t cn : 

l'o I ygon un1 llydr op lpcr 
lh thms fronctoon 
Un lcnu rnd 1nt o 
lh rteno lnpu r l 1lu 
Pu l )' fJ nnum p urtl i Cu l'i to 
nui' IPilfl lfl i ond i co 

Aun A1) r oullc l o l •u -Cuuc ll uchu r t c ll 
Ül>C I' !JI' C I r1!1'1dfJ 1\ l' l {Jil: 

l' olc n L I I ! u on uc r 1 no 
Ca n.J\ lurl n 
/' l nn l 11qo lnlu rnltld iu 

Bu!Ji c i l ur: 
No nLI UI U I' VC II U i U 

Ach Jllc u plrt l'mico 
Hm1thn ", ver I Jc l ll n l o 
Hyuno t l !l p uluul r l!l !l , u lr. 

2 6 U 10 II l l U 14 I~ l(t 17 111 IIJ 
a 1J a f, U l b 12 12 4 ~ B 20 12 U IZ ll l (t 

100 100 ~0 911 711 1UO JWI llmi WI IJIIIUD IIIU JIIO i ffil 1001 00 W IJU IIJJJ 
ü B 6 9 IJ 8 9 'J 1 12 10 II 7 IJ 7 7 (, 9 

Deckung da:l' Ouu1116cl 11 chl 111 Nr. 7 J~: ( Al uun qlul lllOtli"l und l'up u l uu II IJOC.) : l ll Nr . 0 40t~ ( Al nuu g l ul i nofl u uud 
l'opu l us UIII:C. ) , 
AuUu 1·c1om j u wt: J l u ' " o imn l : Gnu pll!t l iUI'II u i i i) I IIO!lu l!l 1n !;. : .. , IG1 1. 
AuOu r dcm j c wu il u t: l nmn l: Junr v ll fll lru r mJu 111 1: ?; PO I )'CJOI\UJfl OI'4J/Vill ll' il ftl l n !1 111 fl1ip l l n por l u lu !11 !n l1 
J unc un burmnuu i 11 ~I• I l o l u u ul icpnonun •n !l:r; lyn tmachlu JIUIIllllu i u i' I U in 101 2 1 V1c lu c r h t!t'll !11 11 11 11 
l. ylhi'UIIIUII I ICfl l' l ll 111 JJ : .. ; JullCUilc f f u llUII 1n ß :J . 
Au l nnhnii!O r l : llcvurli, \Utlu rrc ( ll fo:r , VO !' bt~clwn u ocl ( 111l11u f ) , 20. 09, 0 7, 

Opt ima des nordamerikanischen Neubürgers und der Blasen-Segge zusammenfallen, die 
Besiedlung durch Ctrrex crawfordii weitaus seltener gelingt. 

Bei allen Gewässern im Bergischen Land handelt es sich um Trinkwassersperren bzw. im 
Falle der Bcvcnalspcrre um eine ehemalige Trinkwassersperre (Tab. 2 : Wasseranalyse eines 
Carex crawfordii-Standortes im Bereich des Einlaufes der Bevenalspcrre). Die Segge besiedelt 
an den relativ flachen Sec-Ufern eine charakteristische Zone zwischen dem trockener stehen
den Phalaridewm arundinaceae, das meist nur im Winter und Frühjahr überstaut ist, und dem 
bis in den Juli/ August im Wasser stockenden Caricetr11n gracilis. ln dieser Zone wächst die 
Falsche Hasenfuß-Segge in Reinbeständen. Wenn sie nicht als größerer zusammenhängender 
Komplex auftritt, bevorzugt sie lückige Bereiche, in denen der Konkurrenzdruck nicht so groll 
ist. Die neue Segge kommt auch in den Einläufen von Stauseen (z.B. Bcvertalspcrrc) vor, in 

Tabelle 2: Ergebnisse der Wasseronolyse eines Carex crawforrlii·Standoncs vom 23.11.1987 an der ßevertal-
spcrre im Bereich des Einlaufes wcstl. Egcn. 

Temperatur 7,8 °C 
pH 6,68 
Leitfähigkeit (bei 2o•q 154 J!Sicm 
Sauerstoffgehalt 10,47 mg/1 
Sauerstoffsättigung 90,9% 

NH! 
NH,- N 
NO) 
NO,-N 
Gmmt-Po:
CI -
so;-

0,13mg/l 
O,IOmg/1 

25,72 mg/1 
5,8 mg/1 
0,15mg/l 
8,2 mg/1 
21,12mg/l 
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denen meistens eine deutliche Zonierung der Pflanzengesellschaften fehlt. Hier haben sich 
gewöhnlich Einzelartgruppen ausgebildet. In der Nähe von Carex crawfordii konnten]uncus 
filiformis-, Calamagrostis canescens-, Eleocharis vularis, Carex gracilis- und Phalaris arundina
cea- llcständc gefunden werden . Der von der eingebürgerten Segge besiedelte Standort verfügt 
über einen hohen Grob- und FeinsandanteiL Dagegen meidet die Art ton- und schluffreiche 
Substrate, die für das Eleochariteum acicularis typicum und das Peplido-Limoselletum charakte
ristisch sind, sowie Böden, die einen hohen Grobgrusanteil aufweisen. 

Die Bestände der Falschen Hasenfuß-Segge an den Stauseen werden als Caricetum crawfor
dii ass. nov. gcbßt, wobei die Aufnahme Nr. 7 als nomenklatorischer Typus gelten soll. Nach 
der Auffassung der Autoren können die Carex crawfordii-Ausbildungen zum Magnocaricion 
W. Koc h 1926 gestellt werden . Darauf deuten folgende Taxa hin: Iris pseudacorus, Lysimachia 
vulgt~ris, Mentl1a aquatica, Phalaris arundinacea und Scutellaria galericulata. Für die Zuord
nung 7.Um Magnocaricion spricht auch die Struktur der Carex crawfordii-Bestände, die iden
tisch ist mit der von anderen Großseggenried-Gesellschaften. Die Ausbildungen werden durch 
die Dominanz einer Art geprägt. 

lleim Aggrrvrrbond möchten wir uns für die Möglichkeit zu der Wosseruntcrsuchung bedanken, unser 
Dank gilt auch Frou E. WENDELER (Bergisch-Giadbach) für die Anfertigung der Zeichnung. 
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Vegetationsentwicklung und Umweltbedingungen 
neuangelegter Kleingewässer im Oberharz 

- Andreas Pardey und Wolfgang Schmidt -

Zusammenfassung 

Im Oberharz wurden 1985/86 100 künstlich angelegte, klcinmchigc·, zwischen 3 und 12 johre al11' Still
gewässer hydrochcmisch, floristisch und vegemionskundlich umersueht. Di<• Teiche konnten •nhond der 
Nährstoffverhältnisse in eine irmcre (dystrophe und oligotrophe) und eine reichere (oligotroph-onesotrn
phe) Gruppe aufgeteilt werden, wobei bei letzterer der Hydrogenkarbonatgehalt noch eine weitere Unter
gliederung erloubte. Diese Unterschiede in der Nährstoffversorgung spiegelten sich ouch in der Flora und 
Veget ation wider. Die Besiedlung mit Pflanzen wurde außerdem noch durch die Vegetation vor der Anlage 
der Teiche sowie durch die Erreichbarkeil für Wasser- und Sumpfpflanzen bestimmt. Die Kleingewässer 
stellen in der durch Fichtenforsten geprägten Landschah des Oberharzes eine wesentliche Bereicherung 
dar. Sie sind auch aus der Siebt des Noturschutzes zu begrüßen, da es sich überwiegend um naturnabe, nähr
stoffarme Lebensgemeinschaften handelt, die in Mineleuropa stark gefährdet sind. Für die Ncuonlage und 
Unterhaltung der Teiche werden abschließend Vorschläge gemacht. 

Abstract 

ln 1985 and 1986, onc hundred 3 to 12 year-old anificial ponds in the highcr rcgions of the Harz 
Mountains (Lower Saxony, Federal Rcpublic of Gcrmany) werc studicd to gct a complcte description of 
their hydrochemis try, flou J.nd vcgctation. Bcc;ausc of t_hcir nutrient conditions, the ponds could bc divided 
into poor (oligotrophic/dystrophic) and ricber (oligotrophic-mrsotrophic) groups, whcrcby the last group 
contains subgroups differing from their hydrogencarbonate concemrations. The flora and vegctation 
rcflectthese nutriem differences. On theother hond,the vcgemional devclopment will bc influenccd by tl1e 
floristic conditions bcfore digging the ponds and by floristic propagotion and dispcrsal stratcgics. In tbe 
Harz Mountains thcsc sccondary man-madc ecosystems represc:nt an inu:resting :tltcrnative to thc monoto
naus forests dominatcd by sprucc (Picca obies), cm•cring 80% to 95% of the landscape. In Centrat Europe 
thesc mainly oligotrophic ponds orc rather rare today. Most of thcm ha\'C becn dcstroyed by agriculturaland 
urban cutrophication . Finally somc proposals for po nd -c.onstruction and opcration arc givcn. 

Einleitung 

Seit 12 Jahren werden im Oberharz von der Niedersächsischen Landesforstverwaltung 
Kleingewässer angelegt (BARTH 1981). Sie sollen Ersatzbiotope für zahlreiche Pflanzen- und 
Tierarten bieten, deren Lebensraum an den großen Harzer Stauteichen aus der Bergbauperiode 
früherer Jahrhunderte insbesondere durch Erholungssuchende zunehmend gefährdet ist 
(WIEGLEB 1979). Ziel unserer Untersuchungen war es, anhand von Vegetationsaufnahmen 
der Wasserpflanzen- und Teichrandgesellschaften an 100 Kleingewässern die bisherige Vegeta
tionsemwicklung aufzuzeigen. Dadurch sollte der Einfluß der geologischen und bodenchemi
schen Verhältnisse, der Gewässermorphologie und der Wasserstände sowie besonders der 
hydrochemischen Bedingungen auf die Entwicklung der Kleingewässer und ihrer Standort
bedingungen dargestellt werden. Diese Untersuchungen stehen auch im Zusammenhang mit 
den großflächigen Kalkungsmaßnahmcn zum Schutze der immissionsgeschädigten Fichten
forste im Oberharz, deren Auswirkungen auf die Gewässerchemie und die Vegetation der über
wiegend kalkarmen, oligotrophen Kleingewässer es abzuschätzen galt. Nicht zuletzt erhofften 
wir uns durch die Bearbeitung wichtige Hinweise für eine optimale Gestaltung und Erhaltung 
von Kleingewässcrn . Sie stehen als Biotope aus zweiter Hand zwar häufig im Minclpunkt zahl
reicher Naturschutzaktivitätcn, ihre systemati sch - wissenschaftliche Uearbeitung weist jedoch 
noch viele Lücken auf. 
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TU EX EN I A publiziert vorw iegend deutsc hsprachige Originalarbeiten über floristisc he und vcgetations
kund lichc Uutcr~tl chungcn in Miuclcuropa, iluc theoretischen Grundl:tgcn und Anwendun gen in der ]1ra
xi>. Sie er.cheim in der Regel jährl ich in einem ßand gegen Jahresende. 

MA NUSK 1\ ll''l'E können bis Ende November des Vorjahres eingereidn werden . Über ihre Annahme ent
'~hcid c r1 ll crau!'l bcbcr und Red aktio nsbeirat odcr andere fachkundige Gutachter. 

Der TEX T mu ß in normaler Schrift (ohne Untcrst rcichungcn) vo rliegen . Erw ünscht ist eine PC-D ISKET
'I'EN -VEI\S IO N, welche die Drucklegung und Korrektur wesendich erleichtert. Alle Auszeichnungen für 
be>onJere Schriftformen (kursiv, Groß buchstaben, Sperrungen) erfolgen einheitlich durch die Redaktion. 

Das M/\NUSKI\1 PT soll folgende 'li:ilc enthalten: 

I. 0 1Hnc/;rifr (kur>. und prägnant; ohne Großschreibung) 

2. Aus.,;c!~ c hricbcm·r ViJr- um/ N11clnumu· des Autors 

3. Zus:unrn cnb ssungcn in DL'utsch und Englisch 

4. 'li·xr: Nonml,chri ft auf DIN-A4, l'h-zcil ig, 4 cmlinker Rand. 
• l-l :t upt li bcrschriftcn ohne Nurncrierung, UrncrgliL·d erung im Dezimalsystem . 

•• Zit;uc mit Atl tur und Jahreszahl ; zwei Autoren durch .. &" verbunden. Bei mehreren Autoren nur erster 
Auto r mit .. ct al." (a usführlich nur im Liter:uurvcrzeichnis). 

•t Autorcn an~abcn bei Gesell schaftsnamen mi t voll ständiger Jahreszahl (z.ß . Obcrd . 1957). 

5. Lilr:mtu rvcru:iclmis: Auwrcn in :1 lph:1bctischcr Po lgc, Arbeiten zeitlich geordnet. 

Bei Zei tschri ft en Jhnd und Scitcnz:-~h l , bei Büchern Vcrbg und Ges11mtscitcnzahl, in beiden Fällen tnit 
Anbötbc des Erscheinungsortes: 

l'.llenberg, H. (1?82): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökol ogischer Sicht. 3. vcrb. Aufl. -
Ulmer, Stuugart: 989 5. 

Tüxcn, 1\ . (193 7): Die Pflanzengesellschaften Nordwcstdeutschland s. - Mitt. Flor.-soz. Arbcitsgem. 
Nieders. 3: 1- 170. Hannover. 

Tiixen, 1\ ., Mi ya waki, A., Fujiwara , K. (1972): Eine erweiterte Gli ederung der Oxycocco-Sphagnetca. 
in: Tüxcn, R. (Edit. ): Grundfragen und Methoden der Pflanzcnsoziologic. ller. Internat. Sympos. 
IVV Ri1Hcln 1970:500- 520. Junk, Den Haag. 

(,, Nrllllt', 'fi'u.f. Atln·ut•tlt·s Autors 

Zusiitzlichc lcilc 

7. 'ffl /n•llt•u: dun:hnumcricrt, mit Überschri ft; direkt reproduzierbar auf weißem Papier in sauberer .Nor
malschrift (K>rbonband oder guter Dnlcker). Sie werden in der Regel um 1/J-'Iz verkleinert. Bei Ubcr
st.: !.rcit un~ des S:uzspiq;.cl s edolgt lose lk· il agl' . Hier ist oben links Angabe von Autor und Titci-Stich
won erforderlich. 

H. Abbildnngt·IL' irn O ribin al. in schwarzcrTusciJC:t.cichnung auf weißem oder transparentem Papier (Num
mer und Autor auf de r Riickseite). Sie müss en auf Satzspiegel ( 12 x 20 cm) verkleinerbar sein. ßeschrif
lunw .. ·n und Sign:uurcn müssen entsprechend groß an~clcg t und in die Abbildun~ (nicht in die Umcr
.'ic hrift !) intq~ricn werden. Bei Kart en Strichm:1ßst:1b angeben. 

Schwrlrzw t·lß *Fotos (nur wenn notwendig): kontnstrcich au f weißem Glanzpapier, Fa rbige Abbi ldungen 
und rutU.!I nur bei Erstattung der Druck kosten . 

'IC:xtuntt·rst·hnf ten auf );etrenn tt m Bbt t. 

Die Nomenkl>tur der Pflan>.cnancn soll te sich einhei tl ich nach einer modernen Flora ri chten, die im Text 
anw~ebcn ist (1..11 . EHR ENDORI' ER 1973). 
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Zur Kenntnis von Aethusa cynapium subsp. cynapioides 
(M. BIEB.) NYMAN 

in der Bundesrepublik Deutschland 

- Pedro Gerstbergcr -

Zusammenfassung 

Actlwsa cynapium subsp. cy>~apioidcs (M . ßl Eß.) NYM. ist eine in Mitteleuropa bi sher wenig beach
tete, bienne Apiacee, die sich anhand mehrerer aufgezeigter Merkmale \'On den beiden anderen, einjährigen 
Unterarten , Ae. c. subsp. cyuapi1tm und Ac. c. subsp. agn•stis, unterscheiden läßt. Ihre gegcnwHrti g 
bekannte Verbreitung in der Bundesrepublik Deutschland sowie ihre soziologischen Ansprüche werden 
diskutiert. Anhand von Q uerschni tten durch BlattStiele läßt sich die Sippe von den habituell ähnlichen 
Apiaccen Conimn maculatum und Cbaero'pbyllmn bulbosum auch im steri len Zustand sicher unter
scheiden. 

Abstract 

Actbusa cy>~apium subsp. cy1lapioides (M. BIEB.) NYM ., a Iinie known bicnnial rncmbcr of the Apia
ccae, can be distinguishcd from the two o thcr, annual subspccics, Ae. c. subsp. tyrwpi11m :md AL·. c. subsp. 
agn:stis, by scvcral rnorphological charactcristics. Thc currently known di stribution in thc Fcdcral Rcpublic 
of Germany is discussed, as weil as its phytosociological rrq uirements. Using transvcrsc scctions of thc 
petioles, the taxon may be easily distinguishcd from the rwo somcwhat rescmbling umbcllifers Conium 
maculatum and Chm•rophy!lum b,dbosum, cvcn whcn only posscssing immature roscttc lcnves . 

Wie schon mehrfach aufgezeigt wurde (FOERSTER 1972, HÖLZER 1975, GERSTBER
GER 1980, 1983), lassen Querschnitte durch Blattstiele von Apiaccen eine Vielzahl von mor
phologisch-anatomischen Strukturen erkennen, die mit Erfo l ~; als Differenzierungsmerkmale 
im Gattungsbereich verwendet werden können. Derartit;e Bestimmungshilfen können beson
ders dann nützlich sein, wenn sich mit ihnen habituell ähnliche, im gleichen Lebensraum 
vorkommende Apiaceen im blüten- und früchtelosen Zustand voneinander unterscheiden 
lassen; Peucedanum palustre - Se/in um caroifo/ia- Si Iaum si/aus (FOERSTER 1972) , Apit1m 
nodijlorum - Berula erecta (HÖLZER 197!;, GERSTBERGER 1980), Antbriscus sylvestris 
Chaeropbyllum aureum (GERSTBERGER 1983). 
Die drei im sterilen Zustand oft verwechselten Doldenblütler Cbacrophyllttm bulbomm L., 
Conium maculatum L. und Aethusa cynapium subsp. cynapioides (M. BIEB.) NY MAN (Syn.: 
Aethusa clata SCHLEICHER 1821 ) weisen ebenfalls charakteristische Blattsticlmerkma.le auf, 
die im folgenden vorgestellt werden. 

Alle drei Arten besiedeln ähnliche H abitate, wie nährstoffrcichc, besonnte bis halbschattige 
Waldsäume, Hecken- und Ufersaumgesellschaften, Flußauen und ruderale Staudenflurcn. 
Chaerophyllum bulbomm bevorzugt als Verbandskennart des Convolvulion scpium ( = Caly
stegion; Flußspülsaumfluren) meist die feuchteren , ganzjährit; gut wasserverso rgten Standorte, 
~;edeiht jedoch bei entsprechend gutem Nährstoffangebot auch recht häufig in nur wechsel
feuchten bis trockenen Ruderalbiotopen, wie an Feldrainen und Straßcnböschungen. 

Conium mawlatum findet sich in Mitteleuropa zerstreut bis relativ selten als Verbands
kennart des Arctio11 (Klettenfluren) auf frischen bis trockeneren Böden, ebenfalls mit reicher 
Nährstoffversorgung, und wächst meist in der N ähe menschlicher Siedlungen, wie an Dorf rän
dern, Burgen, alten Mauern , auf Schuttplätzen und kl ei nen Mülldeponien ctc. (BRANDES 
1981 ). Als Sommerwärme-liebende Pflanze besiedelt Co111'um mamlatum fast ausschließlich 
die planare und kolline Stufe. 

Über die Verbreitung vonAetlmsa cynapimn subsp. cynapioidcs können nur sehr vage Anga
ben gemach t werden. Nach den bisherigen Kenntnissen soll die Sippe ein südostcuropäisch-
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