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Identification key for true grasses (Poaceae) common in the North-West German Lowlands based on anato-
mical characters of leaf cross sections

There are many keys available to identify true grasses (Poaceae) based on generative and vegetative
characters. When identifying plant samples for forensic purposes, however, the material available often
takes the form of tiny fragments for which such conventional keys are often insufficient.

The following introduces an identification key for true grasses based solely on anatomical characters that
can be observed in the leaf cross-sections. The range of species contained in the key covers the most
common species in North West Germany along with a few rarer ones. The key includes numerous detailed
drawings so that many species can be identified simply on the basis of the habitus of their leaf cross-section
without resorting to anatomical details.

Für die Bestimmung von Süßgräsern (Poaceae) existieren zahlreiche Schlüssel auf der Grundlage genera-
tiver und vegetativer Merkmale. Bei der Identifikation von Pflanzenproben mit dem Hintergrund forensi-
scher Fragestellungen liegt das zu bestimmende Material jedoch oft nur in Form winziger Fragmente vor,
bei denen die herkömmliche Bestimmungsliteratur an ihre Grenzen stößt.

Im Folgenden wird ein Bestimmungsschlüssel für Süßgräser vorgestellt, der allein auf anatomischen
Merkmalen basiert, die an Blattquerschnitten zu beobachten sind. Das im Schlüssel berücksichtigte Arten-
spektrum deckt die in Nordwestdeutschland häufig anzutreffenden sowie einige seltenere Arten ab. Der
Schlüssel ist umfangreich bebildert, so dass – auch ohne anatomische Details zu berücksichtigen – viele
Arten bereits über den Habitus ihres Blattquerschnittes identifiziert werden können.

Einleitung

Kriminaltechnische Untersuchungen spielen häufig eine entscheidende Rolle bei der
Aufklärung von Straftaten. Oft werden hierbei viele unterschiedliche Spuren unter-
sucht, die jede für sich ein Puzzleteil zur Überführung des Täters liefern. Besonders
bekannt und bereits seit Jahrzehnten verfolgt ist z.B. die Untersuchung von Fingerab-
drücken, die bis heute viele Täter zum Tragen von Handschuhen veranlasst. Heutzu-
tage kommen noch die DNA-Spuren hinzu, mit denen sich z. T. auch lange zurücklie-
gende Verbrechen nachträglich über Datenbanktreffer in der DNA-Analyse-Datei auf-
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klären lassen. Auch botanische Spuren können wertvolle Hinweise liefern, die zum
Nachweis einer Straftat beitragen können (vgl. Willerding 2007). So können sich z.B.
in den Profilrillen der Schuhsohlen eines Täters oder an dessen Kleidung Fragmente
von Pflanzen befinden, die vom Tatort oder z. B. aus dem Umfeld des Verstecks seiner
Beute stammen. Insbesondere seltene Pflanzenarten mit sehr speziellen Standortan-
sprüchen können hierbei besonders gute Dienste leisten, aber auch die Kombination
verschiedener weit verbreiteter Pflanzenarten kann entscheidende Hinweise auf den
Kontakt eines „Stadtmenschen“ zu einem bestimmten Fleckchen „Natur“ liefern. 

Das größte Problem bei den entsprechenden Untersuchungen der Pflanzenfrag-
mente ist deren meist sehr geringe Größe. Diese macht in der Regel den Einsatz von
Standard-Bestimmungsliteratur unmöglich und erfordert oft den Abgleich mit Refe-
renzsammlungen.

Die Idee eines Bestimmungsschlüssels für Süßgräser nach blattanatomischen Merk-
malen entstand im Jahr 2006 bei den Vorbereitungen für einen kriminaltechnischen
Workshop zur Gräserbestimmung in Hamburg. Auch bei den Poaceen erweisen sich
die herkömmlichen Bestimmungsschlüssel – die üblicherweise mit dem Typ des Blü-
tenstands beginnen – in der Regel als wenig hilfreich. Selbst Bestimmungsschlüssel,
die allein vegetative Merkmale für die Identifizierung heranziehen, wie z. B. der kürz-
lich hier erschienene (Neugebohrn 2007), sind oft ungeeignet, da viele Merkmale am
Spurenmaterial nicht vorhanden sind. Blattanatomische Merkmale hingegen lassen
sich in der Regel auch noch an kleinen Blattfragmenten beobachten. 

Einfache schematische Querschnittdarstellungen im Taschenbuch der Gräser (Klapp
1974) sowie detaillierte Zeichnungen von Querschnitten (Strecker 1927) führten zu
ersten Versuchen, die Arten allein über ihre blattanatomischen Merkmale zu identifi-
zieren. Die Tatsache, dass bei einigen Artengruppen der Poaceae – auch bei Vorliegen
ganzer Pflanzen – grundsätzlich blattanatomische Merkmale zur sicheren Bestimmung
herangezogen werden müssen (z.B. Festuca, vgl. Schmeil & Fitschen 2000), legte die
Vermutung nahe, dass diese Merkmale eine hinreichende Konstanz für einen Bestim-
mungsschlüssel besitzen. Schließlich deuten auch die Arbeiten von Schindler (1917,
1925), die sich leider auf Wiesengräser beschränken, darauf hin, dass die Artkonstanz
der Merkmale für Bestimmungsschlüssel hinreichend ist. 

Der erste Entwurf eines Gräser-Bestimmungsschlüssels nach blattanatomischen
Merkmalen wurde für den oben genannten Kriminaltechnik-Workshop erarbeitet und
im Rahmen des Kurses ausgiebig getestet. Der nachfolgend vorgelegte Schlüssel ist
das Ergebnis einer gründlichen Überarbeitung und Erweiterung dieses Entwurfes.

Blatt-Querschnitte

Die Vorstellung, zur Bestimmung einer Pflanze zunächst ein paar geeignete Blattquer-
schnitte anfertigen zu müssen, mutet zunächst nicht sehr erbaulich an. Tatsächlich ist
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das Herstellen von Schnitten, die für eine Bestimmung geeignet sind, jedoch nicht so
aufwendig, wie man es sich zunächst vorstellen mag. 

Als Methode zur Erstellung der Querschnittpräparate haben sich einfache soge-
nannte Stanzschnitte bewährt. Hierzu wird ein wenige Zentimeter langer Abschnitt
(möglichst etwa aus der Mitte) einer Blattspreite in etwas Wasser auf einen Objekt-
träger gebettet. Anschließend werden mit einer senkrecht gehaltenen Rasierklinge nach
einem ersten Begradigungsschnitt einige möglichst dünne Scheiben von diesem Blatt-
fragment abgestanzt. Diese lösen sich dann meist von selbst von der Rasierklinge oder
können mit einer Präpariernadel von dieser heruntergeschoben werden und verbleiben
im Wasser auf dem Objektträger. Jetzt müssen die Schnitte nur noch mit einem Deck-
glas abgedeckt werden. 

Die für die Bestimmung wichtigen Merkmale lassen sich auch an relativ dicken
Präparaten recht gut beurteilen, weshalb bei deren Herstellung weniger auf die Schnitt-
dicke als vielmehr auf die Vollständigkeit der Schnitte zu achten ist. Die Rasierklinge
leidet etwas darunter, wenn sie mit der Schneide auf den harten Glasobjektträger ge-
drückt wird, so dass man nur etwa vier Blätter mit einer Klinge schneiden kann. Dafür
sind die Schnitte mit dieser Methode schnell fertig.

Die Beurteilung der anatomischen Merkmale setzt eine Betrachtung der Schnitte im
Durchlichtmikroskop voraus. Bei auflichtmikroskopischer Betrachtung sind viele
Merkmale gar nicht oder nur schwer zu erkennen. Als besonders hilfreich hat sich eine
Betrachtung der Schnitte mittels Polarisationsmikroskopie bei um 90° gekreuzter Stel-
lung von Polarisator und Analysator erwiesen. Vor dem dunklen Hintergrund ist hier
insbesondere die Verteilung und Ausprägung der Sklerenchymbänder sehr gut zu er-
kennen.

Bei den Zeichnungen auf den Bildtafeln wurde eine halbschematische Darstellung
gewählt, bei der die für die Bestimmung wesentlichen Elemente zellulär dargestellt
sind, wohingegen die übrigen Bereiche des Blattes (im Wesentlichen das Assimi-
lationsparenchym sowie die unterschiedlichen Gewebetypen in den Leitbündeln) nicht
oder nur in ihren Umrissen erfasst sind. Die Zeichnungen wurden detailgetreu auf der
Grundlage von Mikroskop-Fotografien erstellt.

Kurze Einführung in die Blattanatomie der Gräser

Die Blätter der meisten Poaceen sind flach ausgebreitet und zeigen im Querschnitt
einen dorsiventralen Aufbau mit oberer und unterer Epidermis sowie dem dazwi-
schen liegenden Assimilationsparenchym, in welchem auch die parallel angeordneten
Leitbündel verlaufen. Einige Arten (z.B. Corynephorus canescens, Nardus stricta)
besitzen borstliche oder eingerollte Blätter, die sich nicht zerstörungsfrei ausbreiten
lassen. Bei solchen Arten ist stets die Fläche der oberen Epidermis verkleinert und z.T.
bis auf einen kleinen Schlitz an der Blattoberseite reduziert (Deschampsia flexuosa),
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wohingegen die untere Epidermis die eigentliche Blattoberfläche bildet. 
Zahlreiche Arten besitzen einen Mechanismus, der es ihnen erlaubt, die Blätter bei

Trockenheit einzufalten oder einzurollen und so die Verdunstung zu reduzieren. Hierzu
dienen längs angeordnete Reihen besonders ausgebildeter Zellen der oberen Epider-
mis, die als Bulliformzellen oder Gelenkzellen bezeichnet werden. Sie sind bei nor-
malem Turgor deutlich größer als die übrigen Epidermiszellen und bei Blättern mit ge-
rippter Oberfläche grundsätzlich in den Blattrillen angeordnet. Erschlaffen diese Zel-
len bei Wassermangel, so führt dies zu einer Kontraktion der Blattoberseite. Bei Arten
mit gleichmäßig über die gesamte Blattbreite angeordneten Bulliformzellsträngen
führt dies zum Einrollen des Blattes, wohingegen sich Blätter, die lediglich einen zent-
ralen (Dactylis glomerata) oder zwei benachbarte (z.B. Poa spec.) Stränge von Bulli-
formzellen entlang der Mittelrippe besitzen, einfalten („Skispur“ der Gattung Poa).

Besonders auffällig ist die Konzentration der chlorophyllhaltigen Parenchymzellen
in unmittelbarer Nähe der Leitbündel bei allen Grasarten mit C4-Kohlenstofffixierung
(z.B. Panicum capillare). Hier ist im Gegensatz zu den C3-Pflanzen unter den Gräsern
auch eine deutlich höhere Dichte von Leitbündeln und eine sehr regelhafte Abfolge
einzelner primärer (mit drei Gefäßen) bzw. sekundärer (mit zwei Gefäßen) und
vieler tertiärer Leitbündel (ohne Gefäße) zu beobachten.

Viele wesentliche Bestimmungsmerkmale gehen auf die Anordnung und Ausprä-
gung der Festigungsgewebe zurück. Die Blätter der Poaceen besitzen zur Aussteifung
meist zahlreiche Stränge von Sklerenchymzellen, sogenannter Sklerenchymbänder,
die in der Regel ober- und unterhalb der Leitbündel angeordnet sind, aber auch zwi-
schen den Leitbündeln vorkommen können. Diese sind bei den guten Weidegräsern
wie Lolium perenne meist nur schwach ausgebildet, können aber bei einigen Arten so
massiv ausgebildet sein, dass sie zu einer geschlossenen Sklerenchymschicht an der
Blattunterseite verschmelzen (z.B. Ammophila arenaria). Ein weiteres wesentliches
Merkmal ist die Anbindung der Sklerenchymbänder an die Leitbündel. So können die
Sklerenchymbänder von den zugehörigen Leitbündeln durch Grundgewebe (Assimila-
tionsparenchym) getrennt sein (z. B. Festuca rubra), durch farblose Parenchymzellen
mit diesen verbunden sein (z. B. Elymus obtusiflorus) oder gänzlich an diese heranrei-
chen (z. B. Leymus arenarius). 

Bei der Beurteilung der Sklerenchymbänder ist jedoch eine gewisse Vorsicht ange-
zeigt, da der Grad der Sklerenchymatisierung von der Basis des Blattes zur Spitze hin
abnimmt. Für sichere Einschätzungen sind daher bevorzugt Schnitte aus dem mittleren
Drittel der Blattspreite heranzuziehen, wie sie auch bei der Erstellung dieses Schlüssel
verwendet wurden.

Bei Arten mit großer intraspezifischer Mannigfaltigkeit bzw. bei solchen mit vielen
Unterarten (z.B. Festuca rubra, Echinochloa crus-galli u.v.a.) muss bei einzelnen
anatomischen Merkmalen mit z.T. erheblichen Abweichungen gerechnet werden.
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Artenspektrum

Der Bestimmungsschlüssel berücksichtigt die Mehrzahl der im norddeutschen Flach-
land häufigen Grasarten. Darüber hinaus sind mehr oder weniger zufällig einige weni-
ger häufige Arten sowie häufige Ziergräser berücksichtigt. Die Auswahl dieser Arten
erfolgte im Wesentlichen nach dem Kriterium der aktuellen Verfügbarkeit.
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Schlüssel zu den Arten

1 Chlorophyllhaltige Zellen meist weitgehend auf konzentrische Ringe um die
Leitbündel begrenzt, die z. T. durch ± farbloses Grundgewebe voneinander ge-
trennt sind. Leitbündel sehr dicht angeordnet, meist nicht weiter voneinander
entfernt als ihr Durchmesser. Zwischen zwei stärkeren (primären oder
sekundären) Leitbündeln liegen regelhaft mindestens vier, oft deutlich
mehr schwächere (tertiäre) Leitbündel ....................................................... 63

- Chlorophyllhaltige Zellen bilden das Grundgewebe und sind nicht auf konzen-
trische Ringe um die Leitbündel begrenzt. Leitbündel meist mindestens dop-
pelt so weit voneinander entfernt wie ihr Durchmesser. Zwischen den stärke-
ren (primären oder sekundären) Leitbündeln liegen maximal drei, meist
nur ein bis zwei schwächere (tertiäre) Leitbündel ....................................... 2

2 Blätter schmal, borstlich, ihre Oberseite als Rinne eingesenkt oder komplett
nach innen weisend, nicht entfaltbar ............................................................... 58

- Blätter nicht borstlich, flach ausgebreitet (nur in Knospenlage oder später bei
Trockenheit eingerollt oder gefaltet, dann aber entfaltbar ................................ 3

3 Bulliformzellen als ein einzelner, vielzelliger Strang an der Oberseite der Mit-
telrippe angeordnet, im übrigen Bereich der Spreite fehlend ..............................
............................................................................................... Dactylis glomerata

- Bulliformzellen anders angeordnet oder fehlend .............................................. 4
4 Bulliformzellen in Form zweier Stränge links und rechts der Mittelrippe ausge-

bildet, im übrigen Bereich der Blattspreite fehlend (selten sind weitere Bulli-
formzellgruppen vorhanden, die dann aber deutlich (!) weniger tief in das
Grundgewebe eingesenkt und meist schwächer ausgeprägt sind ................... 50

- Bulliformzellen ± gleichmäßig über die gesamte Blattspreite verteilt oder ins-
gesamt nur schwach ausgeprägt bis fehlend ..................................................... 5

5 Blätter stark gerippt, wenigstens einige Blattrippen halb so hoch wie breit ... 35
- Blätter glatt bis deutlich gerippt, Blattrippen aber stets weniger als halb so

hoch wie breit .................................................................................................... 6
6 Bulliformzellen auffallend groß, annähernd die Hälfte der Blattdicke errei-

chend ............................................................................................................... 34
- Bulliformzellen nicht auffallend groß, deutlich weniger als die Hälfte der

Blattdicke erreichend ........................................................................................ 7
7 Blätter oberseits oder beidseits behaart ........................................................... 23
- Blätter kahl, allenfalls durch kurze Borsten rau ................................................ 8
8 Blätter deutlich gerippt, wenigstens einige Blattrippen mindestens ein Viertel

so hoch wie breit ............................................................................................. 14
- Blätter nicht oder undeutlich gerippt, Blattrippen weniger als ein Viertel so

hoch wie breit oder fehlend ............................................................................... 9
9 Zellen der unteren Epidermis regelmäßig ziegelsteinartig mit nahezu geraden

Trennwänden aneinander grenzend ................................................................ 12
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- Zellen der unteren Epidermis ± rundlich und perlschnurartig aneinander ge-
reiht ................................................................................................................. 10

10 Blattspreite zum Blattrand hin unter den Leitbündeln schwach gekielt; Mittel-
rippe mit einem Strang farbloser Parenchymzellen über dem Leitbündel
.......................................................................................... Arrhenaterum elatius 

- Blattspreite zum Blattrand hin unterseits nicht gekielt ................................... 11
11 Blätter 0.5–5(–6) mm breit; Mittelrippe ohne einen Strang farbloser Paren-

chymzellen oberhalb des Leitbündels ................................. Agrostis stolonifera
- Blätter 6–18 mm breit; Mittelrippe mit einem Strang farbloser Parenchymzel-

len oberhalb des Leitbündels .......................................... Phalaris arundinacea
12 (9) Zellen der unteren Epidermis an den Flanken der Mittelrippe deutlich vergrö-

ßert ............................................................................................ Milium effusum
- Zellen der unteren Epidermis an den Flanken der Mittelrippe nicht ver-

größert ............................................................................................................. 13
13 Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe etwa so breit wie

das Leitbündel; Leitbündel der Spreite entfernt stehend, ihr Abstand etwa drei-
bis viermal der Blattdicke entsprechend ................................. Festuca gigantea

- Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe breiter als das
Leitbündel; Leitbündel der Spreite enger stehend, ihr Abstand weniger als der
doppelten Blattdicke entsprechend .................................... Cynosurus cristatus

14 (8) Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe fehlend; Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite nicht in das Grundgewebe hineinragend; Blätter 1–3
mm breit .................................................................................... Agrostis canina

- Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe stets vorhanden; we-
nigstens einige Sklerenchymbänder der Blattunterseite bis an die Leitbündel
heranreichend .................................................................................................. 15

15 Sklerenchymbänder unter der Mehrzahl der Blattrillen vorhanden; Bulliform-
zellen sehr groß, um ein Vielfaches größer als die normalen Epidermis-
zellen ............................................................................. Calamagrostis epigejos

- Sklerenchymbänder nur unter den Blattrippen ausgebildet, wenn vereinzelt un-
ter einigen Blattrillen vorhanden, dann Bulliformzellen nicht auffallend
groß ................................................................................................................. 16

16 Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe deutlich wulstartig
hervortretend; Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der Spreite
breiter als hoch ........................................................................ Phleum pratense

- Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe nicht wulstartig her-
vortretend ........................................................................................................ 17

17 Mittelrippe mit einem deutlich ausgebildeten Strang farbloser Parenchymzel-
len oberhalb des Leitbündels, die zur Epidermis hin in Sklerenchymzellen
übergehen ........................................................................................................ 21

- Mittelrippe oberhalb des Leitbündels ohne farblose Parenchymzellen .......... 18
18 Blattrippen über den Leitbündeln abgeflacht und zu den Sklerenchymbändern
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hin eingesenkt; Sklerenchymbänder unter den Leitbündeln nicht mit einzelnen
Zellen über die Epidermis hinausragend ........................................................ 20

- Blattrippen über den Leitbündeln nicht abgeflacht, nicht zu den Sklerenchym-
zellen hin eingesenkt; einzelne Zellen der Sklerenchymbänder unter den Leit-
bündeln über die Epidermis hinausragend ...................................................... 19

19 Mittelrippe kaum größer als die übrigen Blattrippen und diesen in der Form
sehr ähnlich; Sklerenchymbänder über und unter den Leitbündeln der Spreite
nur an die primären Leitbündel heranreichend ...................... Agrostis gigantea

- Mittelrippe deutlich größer als die übrigen Blattrippen; Sklerenchymbänder
auch vieler schwächerer Leitbündel von der Epidermis bis an diese heran-
reichend ...................................................................................... Elymus repens

20 (18) Nahezu alle Blattrippen mit einem Sklerenchymband über dem Leitbündel
................................................................................... Anthoxanthum odoratum

- Regelhaft etwa jede zweite Blattrippe ohne Sklerenchymband über dem Leit-
bündel ....................................................................................... Bromus inermis

21 (17) Praktisch alle Leitbündel der Spreite ober- und unterhalb mit Sklerenchymbän-
dern .................................................................................. Alopecurus pratensis

- Schwächere Leitbündel der Spreite regelhaft wenigstens unterseits ohne Skle-
renchymbänder ................................................................................................ 22

22 Zellen der unteren Epidermis ziegelsteinartig mit annähernd geraden Zellwän-
den aneinandergrenzend, ihre Kutikula deutlich verdickt ..... Festuca pratensis

- Zellen der unteren Epidermis rundlich, perlschnurartig aneinandergereiht, ihre
Kutikula nicht verdickt ....................................................... Hordeum murinum

23 (7) Sklerenchymband unterhalb der Mittelrippe unterseits brettartig abgeflacht,
sehr breit ................................................................ Brachypodium sylavaticum

- Sklerenchymband unterhalb der Mittelrippe unterseits abgerundet ............... 24
24 Mittelrippe unterseits deutlich gekielt, die Epidermis der beiden Blatthälften

hier in spitzem Winkel (< 90°) aufeinander zulaufend ................................... 30
- Mittelrippe unterseits nicht gekielt, wenn zugespitzt, dann trifft die Epidermis

der beiden Blatthälften in stumpfem Winkel aufeinander .............................. 25
25 Sklerenchymbänder unter den Leitbündeln der Spreite nur in der Ebene der

Epidermiszellen verlaufend, nicht ins Grundgewebe hineinragend ....................
............................................................................................. Cynosurus cristatus

- Sklerenchymbänder unter den Leitbündeln der Spreite wenigstens bei den stär-
keren ins Grundgewebe hineinragend ............................................................ 26

26 Sklerenchymbänder über ± allen Leitbündeln der Spreite vorhanden ............ 29
- Sklerenchymbänder nur über den stärkeren Leitbündeln der Spreite vorhanden

......................................................................................................................... 27
27 Annähernd jedes zweite Leitbündel mit Sklerenchymanbindung an die obere

und untere Epidermis ............................................................. Bromus tectorum
- Nur etwa jedes dritte Leitbündel mit Sklerenchymanbindung an die obere und

untere Epidermis ............................................................................................. 28
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28 Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe breiter als das Leit-
bündel, queroval bis keilförmig .......................................... Hordeum murinum

- Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe maximal so breit  wie
das Leitbündel, rundlich bis eiförmig ................................ Bromus hordeaceus

29 (26) Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe von diesem durch
Grundgewebe getrennt; Epidermis über den primären Leitbündeln der Spreite
deutlich eingezogen .................................................. Anthoxanthum odoratum

- Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe bis zum Leitbündel rei-
chend; Epidermis über den primären Leitbündeln der Spreite nicht eingezogen
..................................................................................................... Elymus repens

30 (24) Zellen der unteren Epidermis an den Flanken der Mittelrippe deutlich vergrö-
ßert und ziegelsteinartig mit geraden Trennwänden aneinandergrenzend; Leit-
bündel sehr weit voneinander entfernt, ihr Abstand entspricht rund dem Drei-
bis Vierfachen der Blattdicke; Blatt unterhalb der primären Leitbündel oft ge-
kielt ........................................................................................... Melica uniflora

- Zellen der unteren Epidermis an den Flanken der Mittelrippe nicht vergrößert;
Leitbündel nicht auffällig weit voneinander entfernt, ihr Abstand entspricht un-
gefähr dem Doppelten der Blattdicke; Blatt unterhalb der primären Leitbündel
nicht gekielt ..................................................................................................... 31

31 Blätter oberseits deutlich gerippt; Sklerenchymband unter dem (Haupt-)Leit-
bündel der Mittelrippe stets durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt .. 33

- Blätter oberseits nicht gerippt; Sklerenchymband unter dem (Haupt-)Leitbün-
del der Mittelrippe von der Epidermis zum Leitbündel reichend ................... 32

32 Sklerenchymbänder unterhalb der stärkeren Blattrippen wulstartig nach unten
über die Epidermis herausragend ............................................... Bromus sterilis

- Sklerenchymbänder unterhalb der stärkeren Blattrippen nicht über die Epider-
mis herausragend ............................................................... Bromus hordeaceus

33 (31) Epidermiszellen unter dem Sklerenchymband unterhalb der Mittelrippe dünn-
wandig, nicht sklerenchymatisch; Mittelrippe meist mit Nebenleitbündeln .......
..................................................................................................... Holcus lanatus

- Epidermiszellen unter dem Sklerenchymband unterhalb der Mittelrippe skle-
renchymatisch verdickt, Mittelrippe schwächer ausgeprägt, ohne Nebenleit-
bündel ........................................................................................... Holcus mollis

34 (6) Leitbündel sehr dicht stehend, ihr Abstand entspricht etwa der Blattdicke;
Phloem und Xylem der primären Leitbündel nicht vollständig durch skleren-
chymatische Zellen voneinander geschieden .................... Phragmites australis

- Leitbündel entfernt stehend, ihr Abstand entspricht etwa der doppelten Blatt-
dicke; Phloem und Xylem der primären Leitbündel durch ein vollständiges
Band sklerenchymatischer Zellen geschieden ........................ Molinia caerulea

35 (5) Sklerenchymzellen der Blattunterseite eine geschlossene Schicht direkt über
der unteren Epidermis bildend, nicht in Einzelstränge aufgeteilt ................... 49

- Sklerenchymzellen der Blattunterseite einzelne durch Grundgewebe vonein-
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ander separierte Stränge bildend, die in der Regel mit der Lage der Leitbündel
korrelieren ....................................................................................................... 36

36 Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unterhalb der Blattrippen ausgebil-
det, nicht unterhalb der Blattrillen .................................................................. 42

- Sklerenchymbänder der Blattunterseite unterhalb der Blattrippen und wenigs-
tens einiger Blattrillen ausgebildet .................................................................. 37

37 Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Blattspreite
stark ausgebildet und jeweils von der Epidermis bis zum Leitbündel reichend
......................................................................................................................... 41

- Sklerenchymbänder der primären Leitbündel stets durch Grundgewebe von
den Leitbündeln getrennt ................................................................................ 38

38 Blattrippen oberseits abgerundet, im Umriss nicht dreieckig erscheinend, stets
ohne Nebenleitbündel (bisweilen aber Leitbündel unterhalb der Blattrillen vor-
handen) ........................................................................................................... 40

- Blattrippen oberseits zugespitzt, im Umriss nahezu dreieckig, in der Regel zu-
mindest einige Blattrippen mit Nebenleitbündeln (diese aber nie im Bereich
der Blattrillen liegend) .................................................................................... 39

39 Blattrippen sehr scharf zugespitzt und mit kurzen Borstenhaaren an deren Spit-
ze (im Schnitt mindestens bei einigen Blattrippen zu erkennen). Meist alle
Blattrippen mit 1 bis 3 Nebenleitbündeln ................... Deschampsia caespitosa

- Blattrippen mit leicht verrundeter Spitze, ohne oder nur vereinzelt mit Borsten-
haaren (im Schnitt meist nicht erkennbar). Nur einige Blattrippen mit Neben-
leitbündeln oder selten Nebenleitbündel fehlend ......... Deschampsia wibeliana

40 (38) Sklerenchymbänder an der Oberseite der Blattrippen kräftig ausgebildet und
kappenförmig; alle Sklerenchymzellen sehr kleinlumig .......... Koeleria glauca

- Sklerenchymbänder an der Oberseite der Blattrippen wenigzellig und rundlich;
Sklerenchymzellen nicht auffallend kleinlumig .......... Alopecurus geniculatus

41 (37) Zumindest die größeren Blattrippen an ihrer Oberseite stark abgeplattet, da-
durch fast kantig wirkend ...................................................... Leymus arenarius

- Blattrippen alle weitgehend rundlich ............................ Calamagrostis epigejos
42 (36) Blattrippen sehr deutlich ungleich hoch, die höheren mit sehr auffälligen brei-

ten Bändern großlumiger Sklerenchymzellen, die von der oberen bis zur unte-
ren Epidermis reichen ........................................................ Elymus obtusiflorus

- Blattrippen annähernd gleich hoch ................................................................. 43
43 Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe stark ausgeprägt und

von der unteren Epidermis bis zum Leitbündel reichend ............................... 46
- Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe schwach ausgebildet,

vom Leitbündel durch Grundgewebe getrennt ............................................... 44
44 Blätter oberseits mit feiner kurzer Behaarung; Sklerenchymbänder über den

Leitbündeln der Spreite meist fehlend ......................................... Festuca rubra
- Blätter oberseits kahl; Sklerenchymbänder über den Leitbündeln der Spreite

meist vorhanden .............................................................................................. 45
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45 Blatt unter der Mittelrippe gekielt, die Epidermis der Blatthälften etwa im
rechten Winkel aufeinander treffend. Epidermiszellen kugelig und perl-
schnurartig aneinander grenzend, ihre Kutikula unauffällig. Sklerenchymbän-
der über den Leitbündeln der Spreite schwach ausgebildet und rundlich ...........
.................................................................................................... Agrostis canina

- Blatt unter der Mittelrippe nicht gekielt, die Epidermis der beiden Blatthälften
in stumpfem Winkel aufeinandertreffend. Epidermiszellen ziegelsteinartig mit
annähernd geraden Trennwänden aneinander grenzend, ihre Kutikula leicht bis
deutlich verdickt. Sklerenchymbänder über den Leitbündeln der Spreite stärker
ausgebildet meist queroval bis querlinealisch .......................... Lolium perenne

46 (43) Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe rundlich, schmäler
oder maximal so breit wie das Leitbündel ............................ Agrostis capillaris

- Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe keilförmig nach oben
verschmälert, meist deutlich breiter als das Leitbündel .................................. 47

47 Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe durch Grundgewebe
vom Leitbündel getrennt oder durch wenige farblose Parenchymzellen mit die-
sem verbunden .......................................................................... Lolium perenne

- Sklerenchymbänder über dem Leitbündel der Mittelrippe durch ein kräftig aus-
gebildetes Band farbloser Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden . 48

48 Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite bis an die
Leitbündel heranreichend ................................................. Festuca arundinacea

- Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite durch Grund-
gewebe von den Leitbündeln getrennt ............................... Lolium multiflorum

49 (35) Leitbündel der Spreite alle durch Sklerenchymbänder an die Sklerenchym-
schicht der Blattunterseite angebunden. Blattrippen deutlich ungleich hoch ......
........................................................................................... Ammophila arenaria

- Nur die primären Leitbündel der Spreite durch Sklerenchymbänder an die
Sklerenchymschicht der Blattunterseite angebunden. Blattrippen annähernd
gleich hoch ........................................................................ Elymus junceiformis

50 (4) Blätter zwischen den Leitbündeln mit großlumigen, regelhaft ausgebildeten
Luftgängen (Aerenchym) oder mit chlorophyllfreien Bereichen ................... 56

- Blätter zwischen den Leitbündeln gleichmäßig mit grünem Grundgewebe
(Assimilationsparenchym) ausgefüllt ............................................................. 51

51 Blätter deutlich ziehharmonikaartig längsgefaltet, hierdurch unter- und ober-
seits scharf gerippt; die Rippen der Blattoberseite dabei zwischen den Leitbün-
deln liegend. Mittelrippe ober- und unterseits scharf gekielt .... Glyceria notata

- Blätter nicht ziehharmonikaartig längsgefaltet, nicht gerippt; Mittelrippe ober-
seits nicht gekielt ............................................................................................ 52

52 Sklerenchymbänder unterhalb der primären Spreitenleitbündel keilförmig von
der Epidermis bis zum Leitbündel reichend, mehr als vier Zellreihen hoch.
Spreite > 200 µm dick, meist etwa so dick wie der Abstand der Leitbündel zu-
einander ........................................................................................ Poa pratensis
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- Sklerenchymbänder unterhalb der primären Spreitenleitbündel nicht keilför-
mig, wenn bis zu den Leitbündeln reichend, dann in der Regel nicht mehr als
vier Zellreihen hoch ........................................................................................ 53

53 Zellen der unteren Epidermis auffallend groß nahezu ein Drittel der Blattdicke
ausmachend, ziegelsteinartig mit nahezu geraden Zellwänden aneinander gren-
zend. Cuticula der unteren Epidermis leicht verdickt. Mittelrippe gekielt ..........
.......................................................................................................... Poa trivialis

- Zellen der unteren Epidermis nicht auffallend groß, meist weniger als ein Vier-
tel der Blattdicke ausmachend, ± kugelig und perlschnurartig aneinander gren-
zend ................................................................................................................. 54

54 Blattspreite unterhalb der Leitbündel schwach bis deutlich gekielt; die untere
Epidermis daher mit bogigem Verlauf ........................................ Poa nemoralis

- Blattspreite unterhalb der Leitbündel nicht gekielt; die untere Epidermis mit
nahezu geradlinigem Verlauf .......................................................................... 55

55 Sklerenchymbänder unter den primären Spreitenbündeln regelhaft bis an die
Leitbündel heranreichend. Zellen der oberen Epidermis meist in kleinen Grup-
pen zwischen den Leitbündeln auffallend vergrößert und Bulliformzellen glei-
chend, dabei aber deutlich weniger tief in das Grundgewebe eingesenkt als die
beiden Bulliformzellstränge zu beiden Seiten der Mittelrippe .. Poa compressa

- Sklerenchymbänder unterhalb der primären Spreitenbündel klein und stets
durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Zellen der oberen Epider-
mis zwischen den Leitbündeln nicht vergrößert ............................... Poa annua

56 (50) Blätter 2-4 mm breit, ohne Luftgänge, aber mit chlorophyllfreien Bereichen.
Neben den beiden am stärksten ausgebildeten Bulliformzellgruppen links und
rechts der Mittelrippe sind noch weitere, deutlich schwächer ausgeprägte Bul-
liformzellgruppen vorhanden. Leitbündel der Mittelrippe schmal eiförmig.
Sklerenchymbänder unterhalb der primären Leitbündel keilförmig von der Epi-
dermis bis zum Leitbündel reichend ............................. Danthonia decumbens

- Blätter 3-20 mm breit, mit deutlich ausgebildeten Luftgängen. Bulliformzell-
gruppen nur unmittelbar zu beiden Seiten der Mittelrippe ausgebildet. Leitbün-
del der Mittelrippe rundlich. Sklerenchymbänder unterhalb der primären Leit-
bündel rundlich bis queroval, nicht bis an die Leitbündel reichend ............... 57

57 Blattspreite oberseits deutlich gerippt. Mittelrippe oberseits scharf gekielt .......
.................................................................................................. Glyceria fluitans

- Blattspreite oberseits glatt. Mittelrippe oberseits nicht gekiel .............................
................................................................................................. Glyceria maxima

58 (2) Blattunterseite mit einzelnen, nicht zusammenhängenden Sklerenchymbän-
dern, die jeweils unter den Leitbündeln liegen ............................................... 62

- Blattunterseite mit einer ± zerstreuten oder zusammenhängenden, an die ge-
samte untere Epidermis grenzenden Sklerenchymschicht .............................. 59

59 Leitbündel zahlreich, meist mehr als 9, viele oberseits mit massiven Skleren-
chymbändern, die von der Epidermis bis an das Leitbündel reichen. Blätter

14



mehr als 2 mm dick .......................................................... Ammophila arenaria
- Leitbündel wenige, nicht mehr als 7, wenn oberseits mit Sklerenchymbändern,

dann diese nicht massiv und nie von der Epidermis bis zum Leitbündel rei-
chend. Blätter weniger als 1 mm dick ............................................................ 60

60 Rille an der Oberseite der Blätter mit ihren beiden Ausläufern links und rechts
der Mittelrippe nur etwa ein Viertel der Blattdicke erreichend. Leitbündel der
Mittelrippe etwa in der Mitte des Blattquerschnittes verlaufend. Sklerenchym-
schicht an der Blattunterseite meist zerstreut und nicht vollständig geschlossen
........................................................................................ Deschampsia flexuosa

- Rille an der Oberseite der Blätter bis zur Blattmitte oder tiefer reichend. Leit-
bündel der Mittelrippe im unteren Drittel des Blattquerschnittes verlaufend.
Sklerenchymschicht an der Blattunterseite vollständig geschlossen .............. 61

61 Blätter gefaltet, außen glatt, ohne Borstenhaare. Sklerenchymzellen über dem
Leitbündel der Mittelrippe meist fehlend .................................... Festuca ovina

- Blätter eingerollt, außen durch zahlreiche kurze Borstenhaare deutlich rau.
Sklerenchymzellen über dem Leitbündel der Mittelrippe meist vorhanden ........
.................................................................................... Corynephorus canescens

62 (58) Sklerenchymbänder unter den Leitbündeln sehr massiv und keilförmig von der
unteren Epidermis zu den Leitbündeln reichend, Sklerenchymbänder der Blatt-
oberseite bei allen Blattrippen vorhanden ................................... Nardus stricta

- Sklerenchymbänder unter den Leitbündeln von diesen stets durch Grundgewe-
be getrennt, selten bei einigen Leitbündeln ganz fehlend, Sklerenchymbänder
der Blattoberseite fehlend ............................................................ Festuca rubra

63 (1) Blattspreite oberseits schwach bis deutlich gerippt ........................................ 66
- Blattspreite oberseits nicht gerippt, bisweilen aber oberhalb der primären Leit-

bündel (nur dort!) rippenartig vorgewölbt ...................................................... 64
64 Blattoberfläche oberhalb der primären Spreitenleitbündel deutlich vorgewölbt.

Mittelrippe unterseits gekielt, die Epidermis der beiden Blatthälften hier in
spitzem Winkel aufeinander treffend ............................ Echinochloa crus-galli

- Blattoberfläche im Bereich der primären Spreitenleitbündel nicht emporge-
wölbt. Mittelrippe unterseits nicht oder stumpf gekielt .................................. 65

65 Mittelrippe mehr als dreimal so dick wie die Blattspreite, mit stark ausgepräg-
tem, farblosem Schwammparenchym und oberseits mit einem breiten, vielzel-
ligen Band von Sklerenchymzellen. Leitbündel im Bereich der Mittelrippe
mehr als 10 ........................................................................ Miscanthus sinensis

- Mittelrippe nur wenig dicker als die Blattspreite, mit nur schwach ausgepräg-
tem Schwammparenchym und oberseits mit einzelnen, wenigzelligen Skleren-
chymsträngen. Leitbündel im Bereich der Mittelrippe weniger als 10 ................
....................................................................................................... Setaria viridis

66 (63) Blattspreite unregelmäßig und ungleich hoch gerippt, Blattrippen oberseits mit
deutlichen, querovalen bis kappenförmigen Sklerenchymbändern. Tertiäre
Leitbündel unregelmäßig angeordnet, z.T. auch unterhalb der Blattrillen und
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ungleich stark ausgeprägt ........................................ Pennisetum alopecuroides
- Blattspreite sehr regelmäßig gerippt und ober- wie unterseits perlschnurartig

zwischen allen Leitbündeln eingeschnürt, Blattrippen oberseits ohne oder z.T.
mit schwach ausgebildeten, nicht querovalen oder kappenförmigen Skleren-
chymbändern. Tertiäre Leitbündel sehr regelmäßig und gleich stark ausgeprägt
................................................................................................ Panicum capillare
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Agrostis canina – Hunds-Straußgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1–3 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark gerippt.
Blattrippen wenige, ± gleich groß und gleich geformt, oberseits abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, von den anderen Blatt-
rippen klar zu unterscheiden, unterseits schwach gekielt, mit nur einem zentralen Leit-
bündel. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen.
Bulliformzellen etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen und gleich-
mäßig in kleinen Gruppen im Bereich der Blattrillen über die gesamte Blattbreite ver-
teilt oder undeutlich bis fehlend. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittel-
rippe vorhanden, frei, nicht breiter als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem
Leitbündel der Mittelrippe fehlend. Sklerenchymbänder über den primären Leitbün-
deln der Spreite vorhanden, nur wenige Zellen umfassend, durch Grundgewebe von
den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln der
Spreite vorhanden,     leicht wulstartig hervortretend, dadurch kaum in das Grundge-
webe hineinragend und durch dieses von den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbän-
der unterhalb der Blattrillen fehlend.
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Agrostis capillaris – Rotes Straußgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1–5 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark gerippt.
Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, allenfalls zum Blattrand hin leicht an
Größe abnehmend, oberseits meist deutlich abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe kaum von den übrigen Blattrippen zu unter-
scheiden. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über
die gesamte Blattbreite verteilt. Bulliformzellen, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die
übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln vorhan-
den, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend oder durch farblose Paren-
chymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder der Blattunterseite meist unter
allen Leitbündeln vorhanden, unter den primären Leitbündeln von der Epidermis bis
zu den Leitbündeln reichend oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebun-
den, unter tertiären Leitbündeln schwach ausgebildet oder selten fehlend. Skleren-
chymbänder unterhalb der Blattrippen selten vorhanden, meist aber fehlend.
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Agrostis gigantea – Riesen-Straußgras, Fioringras

Blätter flach ausgebreitet, kahl (abgesehen von zahlreichen, unregelmäßig angeordne-
ten, kurzen      Borstenhaaren an der Blattunterseite), 2–8 mm breit, schwach gerippt.
Blattrippen leicht in Form und Größe differierend, ± abgerundet, mit je einem zentra-
len Leitbündel. Mittelrippe ± deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit nur
einem zentralen Leitbündel. Bulliformzellen sehr stark ausgeprägt, mehr als 4-mal so
groß wie die normalen Epidermiszellen, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die
gesamte Blattbreite verteilt. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe
vorhanden, von der Epidermis zum Leitbündel reichend, etwa so breit wie das Leit-
bündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe ebenfalls vorhanden
und bis zum Leitbündel reichend. Sklerenchymbänder über und unter den primären
Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln rei-
chend, die unter den Leitbündeln, wulstartig über die Epidermis hervortretend. Skle-
renchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden, unterhalb der
Blattrillen fehlend. 
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Agrostis stolonifera – Weißes Straußgras, Flecht-Straußgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, ca. 1,5–5 mm breit, unterseits nicht glänzend, annä-
hernd glatt bis schwach gerippt. Blattrippen ± gleich groß, oberseits abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe quasi nicht von den übrigen Blattrippen zu
unterscheiden, lediglich durch geringfügig stärkere Sklerenchymstränge. Kutikula der
unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen Epidermis. Bulliform-
zellen gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt und eher
schwach ausgebildet. Sklerenchymbänder über allen stärkeren Leitbündeln vorhanden,
aber nur wenige Zellen umfassend, meist bis zu den Leitbündeln reichend. Skleren-
chymbänder unter den stärkeren Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epider-
mis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite wenig-
zellig unter allen Leitbündeln vorhanden, z.T. als vereinzelte Zellen auch unterhalb der
Bulliformzellgruppen.
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Alopecurus geniculatus – Knick-Fuchsschwanz

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 2–7 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark gerippt.
Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, allenfalls zum Blattrand hin leicht an
Größe abnehmend, rundlich, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe eher
undeutlich ausgebildet, nicht gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der
unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen Epidermis. Bulliform-
zellen gleichmäßig in kleinen Gruppen in den Blattrillen über die gesamte Blattbreite
verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymbän-
der über und unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei, schmaler als das
Leitbündel. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite
vorhanden, durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbänder
der Blattunterseite unter allen Leitbündeln sowie unterhalb wenigstens einiger Blatt-
rillen in wenigzelligen Gruppen vorhanden und wie die der Blattoberseite nur wenig in
das Grundgewebe hineinreichend.

A 1



28

A 
2

A 
2

A 
1

1 
m

m



29

Alopecurus pratensis – Wiesen-Fuchsschwanz

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–10 mm breit, unterseits nicht glänzend, deutlich bis
stark gerippt. Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, allenfalls zum Blattrand
hin leicht an Größe abnehmend, oberseits abgerundet, mit je einem zentralen Leitbün-
del. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit einem zentralen Leit-
bündel und meist mit Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig,
kaum stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleich-
mäßig in kleinen Gruppen in den Blattrillen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa
2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, von der Epidermis zum Leitbündel rei-
chend, etwa so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel
der Mittelrippe deutlich schwächer ausgebildet und durch farblose Parenchymzellen
an das Leitbündel angebunden. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln
der Spreite vorhanden, kräftig, meist von der Epidermis bis zu den Leitbündeln rei-
chend, seltener durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchym-
bänder unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis
zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leit-
bündeln vorhanden, unterhalb der Blattrillen fehlend.
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Ammophila arenaria – Gewöhnlicher Strandhafer

Blätter stets eingerollt und borstlich, die obere Epidermis nach innen weisend, 2–6 mm
breit. Blattaußenseite glatt, ohne oder nur mit vereinzelten Borstenhaaren, Blattinnen-
seite stets behaart, stark gerippt. Blattrippen deutlich unterschiedlich groß, sehr hoch,
oben abgerundet oder leicht zugespitzt, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe
quasi nicht von den übrigen Blattrippen zu unterscheiden. Kutikula der unteren Epi-
dermis deutlich stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen deutlich erkenn-
bar, gleichmäßig in kleinen Gruppen in den Blattrillen über die gesamte Blattbreite
verteilt, etwa 2- bis 6-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Blattunterseite mit
einer massiven, zusammenhängenden, an die gesamte untere Epidermis grenzenden
Sklerenchymschicht. Sklerenchymbänder über allen Leitbündeln sehr massiv, deutlich
T-förmig und oberseits kappenartig die gesamte Breite der Blattrippen einnehmend,
die über den stärkeren Leitbündeln stets von der Epidermis bis zu den Leitbündel rei-
chend. Leitbündel viele (meist > 15), alle mit Verbindung zur Sklerenchymschicht der
Blattunterseite.
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Anthoxanthum odoratum – Gewöhnliches Ruchgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 1,5–9 mm breit, unterseits nicht glänzend,
schwach bis deutlich gerippt. Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, oberseits
abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deut-
lich ausgebildet, unterseits nicht oder schwach und stumpf gekielt, nur mit einem zent-
ralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der
oberen Epidermis. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Grup-
pen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen
Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden,
frei oder von der Epidermis zum Leitbündel reichend. Sklerenchymband über dem
Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, meist bis an die Parenchymscheide des Leit-
bündels heranreichend. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln
vorhanden und von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend oder durch farblose
Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter
allen Leitbündeln vorhanden oder bei den schwächeren Leitbündeln fehlend, unterhalb
der Blattrillen stets fehlend.
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Arrhenatherum elatius – Glatthafer

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 4–10 mm breit, unterseits nicht glänzend,
schwach bis deutlich gerippt. Blattrippen oberseits abgerundet bis abgeplattet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt,
mit einem zentralen Leitbündel und Nebenleitbündel(n). Kutikula der unteren Epider-
mis unauffällig. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen
über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epider-
miszellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden,
von der Epidermis zum Leitbündel reichend und mindestens so breit wie dieses. Skle-
renchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe fehlend oder wenigzellig und
dann durch großlumige Parenchymzellen an das Leitbündel angebunden. Skleren-
chymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der
Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend oder durch farblose Parenchymzellen an
diese angebunden. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vor-
handen oder unter den schwächsten (tertiären) Leitbündeln z.T. fehlend, unterhalb der
Blattrillen stets fehlend.
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Brachypodium sylvaticum – Wald-Zwenke

Blätter flach ausgebreitet, behaart oder selten kahl, 4–12 mm breit, unterseits nicht
glänzend, allenfalls undeutlich gerippt. Mittelrippe sehr deutlich ausgebildet, unter-
seits abgestumpft gekielt, mit einem zentralen Leitbündel und kräftigen Nebenleitbün-
deln. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig. Bulliformzellen deutlich erkennbar,
gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-
mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleit-
bündel der Mittelrippe sehr massiv und auffällig, von der Epidermis zum Leitbündel
reichend, deutlich breiter als dieses und unterseit auffällig abgeplattet. Sklerenchym-
band über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe kräftig und durch eine Vielzahl groß-
lumiger Parenchymzellen an das Leitbündel angebunden. Sklerenchymbänder über
und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu
den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter fast allen Leit-
bündeln vorhanden, nur gelegentlich unter den schwächsten (tertiären) Leitbündeln
fehlend, unterhalb der Bulliformzellgruppen stets fehlend.

A 1



38

A 
2

A 
1

A 
2

1 
m

m



39

Bromus hordeaceus – Weiche Trespe

Blätter flach ausgebreitet, behaart, 2–7 mm breit, schwach bis deutlich gerippt. Blatt-
rippen ± gleich groß und gleich geformt, z.T. über den stärkeren Leitbündeln deutli-
cher ausgeprägt, oberseits abgerundet, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe
deutlich ausgebildet, mit oder ohne Nebenleitbündel. Bulliformzellen nicht oder
undeutlich ausgebildet, kaum größer als die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchym-
band unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei oder bis an das Leit-
bündel heranreichend. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe
fehlend oder vorhanden, durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt, durch Paren-
chymzellen an dieses angebunden oder direkt bis an das Leitbündel reichend. Skleren-
chymbänder über den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis
bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder unter den primären und sekun-
dären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln
reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren Leitbündeln
ausgebildet, unter den schwächeren Leitbündeln sowie unter den Bulliformzellgruppen
fehlend.
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Bromus inermis – Wehrlose Trespe

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 5–10 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt bis
schwach gerippt. Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, oberseits abgeplattet
bis leicht eingesenkt, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebil-
det, unterseits allenfalls stumpf gekielt, meist mit einem zentralen Leitbündel und
Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die
der oberen. Bulliformzellen fast fehlend bis deutlich erkennbar und etwa 2- bis 4-mal
so groß wie die übrigen Epidermiszellen, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die
gesamte Blattbreite verteilt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittel-
rippe vorhanden, von der Epidermis zum Leitbündel reichend, vielzellig und meist
breiter als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe
vorhanden, von der Epidermis zum Leitbündel reichend oder durch farblose Paren-
chymzellen an dieses angebunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären
Leitbündeln der Spreite vorhanden und von der Epidermis bis zu den Leitbündeln rei-
chend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren Leitbündeln
ausgebildet, unter den schwächeren Leitbündeln sowie unterhalb der Blattrillen regel-
haft fehlend.
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Bromus sterilis – Taube Trespe

Blätter flach ausgebreitet, behaart, 2–7 mm breit, schwach gerippt. Blattrippen über
den stärkeren Leitbündeln deutlich kräftiger ausgebildet, oberseits abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, von den anderen Blatt-
rippen klar zu unterscheiden, unterseits gekielt, nur mit einem zentralen Leitbündel
oder mit Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker
als die der oberen. Bulliformzellen nicht oder undeutlich ausgebildet. Sklerenchym-
band unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, von der Epidermis zum
Leitbündel reichend und meist deutlich breiter als dieses. Sklerenchymband über dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, von der Epidermis zum Leitbündel rei-
chend. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vor-
handen und von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend, an der Blattunterseite
z.T. wulstartig hervortretend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den
stärkeren Leitbündeln ausgebildet, unter den schwächeren Leitbündeln sowie unter-
halb der Blattrillen regelhaft fehlend.
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Bromus tectorum – Dach-Trespe

Blätter flach ausgebreitet, behaart, 2–4 mm breit, unterseits nicht glänzend, schwach
gerippt. Blattrippen abgerundet, über den stärkeren Leitbündeln stärker ausgebildet.
Mittelrippe deutlich ausgeprägt, unterseits stumpf gekielt, oft mit Nebenleitbündeln.
Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen Epider-
mis. Bulliformzellen meist nur schwach ausgebildet und gleichmäßig in kleinen Grup-
pen über die gesamte Blattbreite verteilt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel
der Mittelrippe kräftig, von der Epidermis zum Leitbündel reichend und deutlich brei-
ter als dieses. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden,
von der Epidermis zum Leitbündel reichend oder durch Parenchymzellen an dieses
angebunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären und sekundären Leit-
bündeln der Spreite vorhanden und von der Epidermis bis zu den Leitbündeln rei-
chend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren Leitbündeln
ausgebildet, bei den schwächeren Leitbündeln und unterhalb der Blattrillen regelhaft
fehlend.
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Calamagrostis epigeios – Land-Reitgras, Land-Schilf

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 4–10 mm breit, unterseits nicht glänzend, deutlich bis
stark gerippt. Blattrippen deutlich unterschiedlich groß, oberseits abgerundet oder
abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe sehr
kräftig, von den anderen Blattrippen klar zu unterscheiden, unterseits nicht gekielt, mit
einem zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Bulliformzellen sehr stark ausge-
prägt, mehr als 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen, gleichmäßig in kleinen
Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt. Sklerenchymband unter dem Hauptleit-
bündel der Mittelrippe sehr kräftig, von der Epidermis zum Leitbündel reichend, brei-
ter als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe
vorhanden, durch Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden. Sklerenchymbän-
der über und unter den primären und sekundären Leitbündeln der Spreite von der Epi-
dermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter
allen Leitbündeln sowie vielfach auch      unterhalb der Bulliformzellgruppen vorhan-
den.
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Corynephorus canescens – Silbergras

Blätter borstlich, 0,3–0,5 mm breit, ihre obere Epidermis nach innen weisend und die
resultierende Rille an der Blattoberseite mit zwei Spalten links und rechts der Mittel-
rippe bis zur Blattmitte oder tiefer reichend. Blattaußenseite durch zahlreiche kurze
Borstenhaare deutlich rau. Leitbündel meist 5–7, die schwächeren unterhalb der Blatt-
rillen. Mittelrippe deutlich ausgebildet, nicht gekielt, nur mit einem zentralen Leitbün-
del. Bulliformzellen fehlend. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe
fehlend oder sehr wenigzellig und stets durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt.
Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der Spreite fehlend oder sehr
wenigzellig und durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt. Blattunterseite mit
einer weitgehend zusammenhängenden, an die gesamte untere Epidermis grenzenden
Sklerenchymschicht, die meist keine Verbindung zu den Leitbündeln besitzt oder
selten durch Sklerenchymzellen an das Leitbündel der Mittelrippe angebunden ist.
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Cynosurus cristatus – Kammgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, oder behaart, 1–4 mm breit, unterseits nicht glänzend,
schwach gerippt. Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, oberseits abgerundet,
mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht
oder abgestumpft gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren
Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen meist deutlich
erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa
2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Leitbündel der Mittelrippe kräftig, bis an das Leitbündel reichend oder frei, deutlich
breiter als das Leitbündel. Sklerenchymbänder über dem Leitbündel der Mittelrippe
sowie über den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, durch Grundgewebe von
den Leitbündeln getrennt oder bis an deren Parenchymscheiden heranreichend. Skle-
renchymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von den Leit-
bündeln durch Grundgewebe getrennt oder bis an deren Parenchymscheiden heranrei-
chend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite meist unter allen Leitbündeln vorhan-
den, unterhalb der Blattrillen stets fehlend.
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Dactylis glomerata – Gewöhnliches Knäuelgras

Blätter ± flach ausgebreitet, kahl, 2–14 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt, oder
wenn schwach gerippt, dann Blattrippen oberseits abgerundet und ohne zentrales Leit-
bündel da die Blattrillen im Bereich der Spreitenleitbündel liegen. Mittelrippe deutlich
ausgebildet, unterseits scharf gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Bulliform-
zellen sehr stark ausgeprägt, mehr als 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen,
ein einziges, kräftiges, zentral an der Oberseite der Mittelrippe liegendes Band ausbil-
dend.      Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei, min-
destens so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mit-
telrippe fehlend. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der
Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden.
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Danthonia decumbens – Dreizahn

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 2–4 mm breit, unterseits nicht glänzend,
glatt oder undeutlich gerippt, mit großen unregelmäßig abgegrenzten chlorophyllfreien
Bereichen innerhalb des Grundgewebes zwischen den Leitbündeln (in der Zeichnung
nicht erfasst). Mittelrippe deutlich ausgebildet, von den anderen Blattrippen klar zu
unterscheiden, unterseits nicht gekielt, nur mit einem zentralen Leitbündel. Kutikula
der unteren Epidermis sehr kräftig, deutlich stärker als die der oberen Epidermis.
Bulliformzellen       je eine vielzellige Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend
und sehr stark ausgeprägt, mehr als 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen,
ansonsten fehlend oder allenfalls wenige, dann deutlich schwächere Gruppen bildend.
Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe kräftig, von der Epidermis
zum Leitbündel reichend und breiter als dieses. Sklerenchymband über dem Leitbün-
del der Mittelrippe vorhanden, meist von der Epidermis zum Leitbündel reichend.
Sklerenchymbänder über und unter den primären und sekundären Leitbündeln der
Spreite vorhanden und von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Skleren-
chymbänder der Blattunterseite unter den schwächeren Leitbündeln z.T. fehlend, zwi-
schen den Leitbündeln stets fehlend.
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Deschampsia cespitosa – Rasen-Schmiele

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 2–5 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark gerippt.
Blattrippen gleichförmig, oberseits scharf zugespitzt, im Querschnitt deutlich drei-
eckig, mit einem zentralen Hauptleitbündel und zumindest einige mit einem bis meh-
reren Nebenleitbündeln. Mittelrippe kaum von den übrigen Blattrippen zu unterschei-
den. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bul-
liformzellen eher undeutlich ausgebildet und kaum doppelt so groß wie die übrigen
Epidermiszellen, gleichmäßig in kleinen Gruppen in den Blattrillen angeordnet. Skle-
renchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, durch
Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
unter den Nebenleitbündeln der Blattrippen fehlend, unterhalb der Blattrillen stets vor-
handen.      Zahlreiche kurze Borstenhaare auf den Blattrippen, im Gegensatz zu der
im Unterelbe-Gebiet endemischen Art D. wibeliana.
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Deschampsia flexuosa – Draht-Schmiele

Blätter borstlich, ihre obere Epidermis nach innen weisend, die resultierende Rille an
der Blattoberseite mit zwei Spalten links und rechts der Mittelrippe, nur etwa ein
Drittel der Blattdicke erreichend. Außen glatt, ohne oder nur mit vereinzelten Borsten-
haaren, ansonsten kahl, 0,3–0,8 mm breit. Kutikula der unteren Epidermis deutlich
stärker als die der oberen. Bulliformzellen undeutlich ausgebildet bis deutlich erkenn-
bar in den beiden Blattrillen, meist nur etwa doppelt so groß wie die übrigen Epider-
miszellen. Blattunterseite mit einer ± zusammenhängenden bis zerstreuten, an die
gesamte untere Epidermis grenzende Sklerenchymschicht. Leitbündel fast immer 5,
ohne sklerenchymatische Verbindung zur unteren Epidermis. Das zentrale Leitbündel
etwa in der Mitte des gesamten Blattquerschnittes verlaufend.
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Deschampsia wibeliana – Wibel-Schmiele

Blätter flach ausgebreitet, kahl, sehr stark gerippt. Blattrippen gleichförmig, spitz
zulaufend mit leicht gerundeter Spitze, im Querschnitt deutlich dreieckig. Je ein zent-
rales Leitbündel; zumindest einige Blattrippen mit einem bis mehreren Nebenleitbün-
deln. Mittelrippe kaum von den übrigen Blattrippen zu unterscheiden. Kutikula der
unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen eher
undeutlich ausgebildet und kaum doppelt so groß wie die übrigen Epidermiszellen und
gleichmäßig in kleinen Gruppen in den Blattrillen angeordnet. Sklerenchymbänder
über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden und stets durch
Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
unter den Nebenleitbündeln der Blattrippen meist fehlend, unterhalb der Bulliformzell-
gruppen in den Blattrillen meist vorhanden.      Ohne Borstenhaare auf den Blattrip-
pen, im Gegensatz zu der ähnlichen Art D. cespitosa. Endemische Art des Unterelbe-
Gebietes.
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Echinochloa crus-galli – Hühnerhirse

Blätter flach ausgebreitet, kahl, glatt, lediglich über den primären und sekundären
Leitbündeln leicht vorgewölbt. Mittelrippe als kräftiger Blattkiel ausgebildet, oberseits
mit einem massiven Strang farbloser, großlumiger Parenchymzellen, unter dem sich
die Abfolge weniger primärer bzw. sekundärer Leitbündel im Wechsel mit zahlreichen
tertiären Leitbündeln wie im übrigen Bereich der Spreite fortsetzt. Bulliformzellen
deutlich erkennbar, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen, in
kleinen Gruppen über die gesamte Blattspreite verteilt. Chlorophyllhaltige Zellen weit-
gehend auf die Leitbündelscheidenzellen und das unmittelbar angrenzende Gewebe
beschränkt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden,
bis an die Leitbündelscheide reichend oder durch farblose Parenchymzellen an diese
angebunden, deutlich breiter als das Leitbündel. Sklerenchymzellen an der Oberseite
der Mittelrippe in mehreren Strängen über dem massiven Parenchymstrang angeord-
net. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhan-
den, durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt oder bis zu den Leitbündeln
reichend bzw. durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchym-
bänder unter den schwächeren der tertiären Leitbündel regelhaft fehlend.
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A 1

Elymus junceiformis – Dünen-Quecke, Strandweizen

Blätter flach ausgebreitet, kurz behaart, 2–6 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark
gerippt. Blattrippen nahezu gleich hoch aber deutlich unterschiedlich geformt, ober-
seits abgerundet oder abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je einem zentralen Leit-
bündel. Mittelrippe kaum von den stärkeren der übrigen Blattrippen zu unterscheiden.
Kutikula der unteren Epidermis deutlich stärker als die der oberen. Bulliformzellen
nicht oder undeutlich ausgebildet. Blattunterseite mit einer ± zusammenhängenden an
die gesamte untere Epidermis grenzenden Sklerenchymschicht, die mit breiten Strän-
gen bis an die stärkeren Leitbündel heranreicht. Sklerenchymbänder über den primä-
ren Leitbündeln der Spreite sehr kräftig, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln
reichend, oben meist deutlich verbreitert und T-förmig.
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A 1

Elymus obtusiflorus – Pontische Quecke

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 2–8 mm breit, deutlich gerippt. Blattrippen sehr unter-
schiedlich groß, oberseits abgerundet, mit einem zentralen Hauptleitbündel und
zumindest einige Blattrippen mit einem bis mehreren Nebenleitbündeln, die fast unter
den Blattrillen liegen. Mittelrippe den übrigen stärkeren Blattrippen sehr ähnlich und
nur geringfügig kräftiger ausgebildet. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig,
kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in
wenigzelligen Gruppen zwischen den Blattrippen liegend, etwa 2- bis 4-mal so groß
wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln
vielzellig, durch kräftige Stränge farbloser Parenchymzellen an diese angebunden.
Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln sehr kräftig, von der Epidermis
bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den
stärkeren Leitbündeln ausgebildet, bei den schwächeren Leitbündeln und unterhalb der
Blattrillen fehlend.
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A 1

Elymus repens – Gewöhnliche Quecke

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 3–10 mm breit, unterseits nicht glänzend,
schwach gerippt. Blattrippen leicht unterschiedlich groß, oberseits abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, von den anderen Blatt-
rippen klar zu unterscheiden, unterseits nicht gekielt, mit oder ohne Nebenleitbündel.
Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulli-
formzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte
Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Skle-
renchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe kräftig, von der Epidermis
zum Leitbündel reichend, etwas breiter oder so breit wie dieses. Sklerenchymband
über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, von der Epidermis zum Leitbün-
del reichend oder durch chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbun-
den. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite von der
Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
unter fast allen Leitbündeln vorhanden, nur zum Blattrand hin unter den schwächsten
Leitbündeln fehlend, unterhalb der Blattrillen stets fehlend.
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Festuca arundinacea – Rohr-Schwingel

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–12 mm breit, unterseits nicht glänzend, deutlich bis
stark gerippt. Blattrippen oberseits abgerundet oder abgeplattet bis leicht eingesenkt,
mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht
gekielt, mit einem zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren
Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich er-
kennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa
2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe kräftig, von der Epidermis zum Leitbündel reichend,
breiter als dieses. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe wenig-
zellig, durch zahlreiche großlumige, chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leit-
bündel verbunden. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der Spreite
durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder unter den
primären Leitbündeln der Spreite von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend
oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder der
Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden oder unter den schwächeren zum
Blattrand hin fehlend, unterhalb der Blattrillen fehlend.

A 1
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Festuca gigantea – Riesen-Schwingel

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 6–18 mm breit, unterseits glänzend, undeutlich bis
schwach gerippt. Blattrippen ± gleichförmig, oberseits leicht abgeplattet bis einge-
senkt, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits
nicht gekielt, nur mit einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis un-
auffällig, kaum stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen deutlich ausge-
bildet, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa
2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Leitbündel der Mittelrippe von der Epidermis zum Leitbündel reichend, schmaler als
das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe wenigzellig,
von der Epidermis zum Leitbündel reichend oder durch einige farblose Parenchymzel-
len an dieses angebunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbün-
deln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend oder
durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder der Blatt-
unterseite bei den schwächeren Leitbündeln fehlend, unterhalb der Blattrillen stets
fehlend.
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Festuca ovina – Schaf-Schwingel

Blätter borstlich, ihre obere Epidermis nach innen weisend und die resultierende Rille
an Blattoberseite mit zwei Spalten links und rechts der Mittelrippe bis unter die Blatt-
mitte reichend, 0,3–0,6 mm breit. Blattaußenseite glatt, ohne oder nur mit vereinzelten
Borstenhaaren. Obere Epidermis mit kurzen Borstenhaaren. Bulliformzellen undeut-
lich oder fehlend. Leitbündel meist 7, Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht
gekielt, nur mit einem zentralen Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel
der Mittelrippe wie auch über den übrigen Leitbündeln fehlend. Blattunterseite mit
einer zusammenhängenden Sklerenchymschicht, die an die gesamte untere Epidermis
angrenzt und die keine Verbindung zu den Leitbündeln besitzt.

Abbildung:
gezeichnet nach Strecker (1927)
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Festuca pratensis – Wiesen-Schwingel

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–8 mm breit, unterseits glänzend, deutlich gerippt.
Blattrippen ± gleichförmig, allenfalls zum Blattrand hin leicht an Größe abnehmend,
oberseits abgerundet, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausge-
bildet, unterseits nicht gekielt, mit einem zentralen Leitbündel und oft mit Nebenleit-
bündeln. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die
gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermis-
zellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe sehr massiv, von
der Epidermis zum Leitbündel reichend und breiter als dieses. Sklerenchymband über
dem Hauptleitbündel der Mittelrippe deutlich schwächer und durch chlorophyllfreie
Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder über und unter
den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden und von der Epidermis bis zu den
Leitbündeln reichend oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden.
Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren Leitbündeln ausgebil-
det, bei den schwächeren und unterhalb der Bulliformzellgruppen regelhaft fehlend.
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Festuca rubra – Rotschwingel

Blätter borstlich (Grundblätter), 0,3–0,5 mm breit und ihre obere Epidermis nach
innen weisend oder flach ausgebreitet (Halmblätter), oberseits kurz behaart, stark ge-
rippt. Leitbündel meist 5 bis 9. Blattaußen- bzw. -unterseite glatt, ohne oder nur mit
vereinzelten Borstenhaaren. Blattrippen oberseits zugespitzt bis abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits gekielt, nur
mit einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, oder
deutlich stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen nicht oder undeutlich
ausgebildet. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei,
schmaler als das Leitbündel. Sklerenchymbänder über allen Leitbündeln fehlend, unter
den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden und von den Leitbündeln durch
Grundgewebe getrennt. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln
vorhanden oder unter den schwächeren fehlend, unterhalb der Blattrillen stets fehlend.
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Glyceria fluitans – Flutender Schwaden

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3-10 mm breit, unterseits nicht glänzend, stark gerippt.
Blattrippen oberseits scharf zugespitzt, im Querschnitt dreieckig, mit großen zentralen
Interzellularräumen und ohne Leitbündel, da die Blattrippen zwischen den Leitbündeln
angeordnet sind. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht, aber oberseits
scharf und hoch gekielt, mit einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epider-
mis unauffällig, kaum stärker als die der oberen.       Bulliformzellen deutlich ausgebil-
det, je eine Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend, sonst fehlend. Sehr stark
ausgebildet, meist mehr als 4-mal so groß wie die normalen Epidermiszellen. Skleren-
chymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, von der Epidermis bis zur
Parenchymscheide des Leitbündels reichend, etwa so breit wie das Leitbündel. Skle-
renchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, wenigzellig, durch
Grundgewebe vom Leitbündel getrennt. Sklerenchymbänder über und unter den pri-
mären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln
reichend oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite unter fast allen Leitbündeln sowie meist auch unter den
beiden Bulliformzellgruppen vorhanden.

A 1

81



82

A 
1

A 
2

A 
2

2 
m

m

Luftgefüllte
Hohlräume

82



83

Glyceria maxima – Wasser-Schwaden

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 7–20 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt, mit
großen, regelmäßig ausgebildeten Interzellularräumen zwischen den Leitbündeln. Mit-
telrippe deutlich ausgebildet, nicht gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kuti-
kula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen.       Bulliform-
zellen deutlich erkennbar, je eine Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend, sehr
stark ausgeprägt, mehr als 4-mal so groß wie die normalen Epidermiszellen, ansonsten
fehlend. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei oder
von der Epidermis zum Leitbündel reichend, etwa so breit wie das Leitbündel. Skle-
renchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, durch Grundgewebe
vom Leitbündel getrennt oder durch chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leit-
bündel verbunden. Sklerenchymbänder über und unter den stärkeren Leitbündeln der
Spreite vorhanden, durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Skleren-
chymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden, teilweise auch über
und unter den Interzellularräumen Sklerenchymbänder angelegt.

A 1

83



84

A 
1

A 
2

A 
2

1 
m

m

84



85

Glyceria notata – Falt-Schwaden

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–14 mm breit, ober und unterseits alternierend ge-
rippt und dadurch gefaltet erscheinend (Name!) wobei die Rillen der Blattoberseite
über den Leitbündeln liegen (vgl. G. fluitans).    Blattrippen sehr gleichmäßig ober-
und unterseits scharf zugespitzt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unter- und oberseits
scharf gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis un-
auffällig, kaum stärker als die der oberen.     Bulliformzellen sehr auffällig, je eine
Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend, ansonsten fehlend, vielfach größer als
die normalen Epidermiszellen. Sklerenchymbänder über und unter dem Leitbündel der
Mittelrippe vorhanden und durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt. Skleren-
chymbänder über den stärkeren Leitbündeln der Spreite bis an die Parenchymscheide
der Leitbündel reichend. Sklerenchymbänder unter den stärkeren Leitbündeln der
Spreite durch farblose Parenchymzellen an die Leitbündel angebunden. Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln sowie unterhalb der beiden Bulli-
formzellgruppen ausgebildet. An der Blattoberseite Sklerenchymbänder auch an den
Spitzen der Blattrippen.
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Holcus lanatus – Wolliges Honiggras

Blätter flach ausgebreitet, behaart, 3–10 mm breit, unterseits nicht glänzend, schwach
gerippt. Blattrippen oberseits abgerundet oder abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits scharf gekielt,
mit einem zentralen Leitbündel, oft mit Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epi-
dermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen schwach ausgebil-
det, wenn erkennbar, dann gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blatt-
breite verteilt und meist nur etwa 2- bis 3-mal so groß wie die übrigen Epidermis-
zellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, nicht
an das Leitbündel heranreichend und etwa so breit wie dieses. Sklerenchymband über
dem Hauptleitbündel der Mittelrippe meist fehlend. Sklerenchymbänder über und
unter den primären Leitbündeln der Spreite von der Epidermis bis zu den Leitbündeln
reichend oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite unter den schwächeren Leitbündeln sowie unterhalb der
Blattrillen fehlend.
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Holcus mollis – Weiches Honiggras

Blätter flach ausgebreitet, stark behaart, 3–12 mm breit, schwach bis deutlich gerippt.
Blattrippen ± gleich groß und gleich geformt, über den stärkeren Leitbündeln etwas
kräftiger, oberseits abgerundet, mit je einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich
ausgebildet, unterseits scharf gekielt, nur mit einem zentralen Leitbündel. Kutikula der
unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen meist
deutlich erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite ver-
teilt, nur etwa 2- bis 3-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband
unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei, maximal so breit wie das Leit-
bündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe wenigzellig, durch
chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder
über den stärkeren Leitbündeln der Spreite vorhanden, meist durch farblose Paren-
chymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder unter den stärkeren Leitbündeln
der Spreite vorhanden, meist von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Skle-
renchymbänder der Blattunterseite unter den schwächeren Leitbündeln sowie unter-
halb der Blattrillen fehlend.
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Hordeum murinum – Mäuse-Gerste

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 2–8 mm breit, unterseits nicht glänzend,
schwach bis deutlich gerippt. Blattrippen gleichförmig, oberseits abgerundet, mit je
einem zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits oft gekielt, mit
nur einem zentralen Leitbündel oder mit Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epi-
dermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen schwach ausge-
prägt, oft kaum größer als die normalen Epidermiszellen, in kleinen Gruppen über die
gesamte Blattbreite verteilt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittel-
rippe vorhanden, frei oder von der Epidermis zum Leitbündel reichend, meist breiter
als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe
wenigzellig, durch chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden.
Sklerenchymbänder über den stärkeren Leitbündeln der Spreite meist vorhanden,
wenigzellig, nicht mit den Leitbündeln verbunden. Sklerenchymbänder unter den stär-
keren Leitbündeln der Spreite meist vorhanden, von der Epidermis zu den Leitbündeln
reichend oder frei. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren
Leitbündeln ausgebildet, bei den schwächeren sowie unterhalb der Blattrillen fehlend.
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Koeleria glauca – Blaugrünes Schillergras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, sehr stark gerippt. Blattrippen oft deutlich unterschied-
lich groß oder unterschiedlich geformt, oberseits abgerundet, mit je einem zentralen
Leitbündel, teilweise einige Blattrippen mit einem bis mehreren Nebenleitbündeln, die
unterhalb der Bulliformzellgruppen liegen. Mittelrippe kaum von den übrigen Blattrip-
pen zu unterscheiden. Kutikula der oberen und unteren Epidermis auffällig verdickt.
Bulliformzellen sehr auffällig, mehr als 4-mal so groß wie die normalen Epidermiszel-
len, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt. Skleren-
chymbänder über und unter den primären und sekundären Leitbündeln der Spreite sehr
vielzellig und auffällig kleinlumig, durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt.
Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden, unterhalb
der Bulliformzellgruppen nur dann, wenn dort Leitbündel liegen.
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Leymus arenarius – Strandroggen, Blauer Helm

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 8–20 mm breit, unterseits nicht glänzend, sehr stark
gerippt. Blattrippen oberseits abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je einem zentralen
Leitbündel. Tertiäre Leitbündel liegen zwischen den kräftigen Hauptrippen und bilden
zwischen diesen z.T. schwächere Nebenrippen aus. Mittelrippe kaum von den übrigen
Blattrippen zu unterscheiden. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in klei-
nen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die
übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der
Spreite sehr massiv, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend, oben kappen-
förmig verbreitert und dadurch T-förmig. Sklerenchymbänder unter den primären Leit-
bündeln der Spreite sehr massiv, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend.
Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhanden, unterhalb
der Blattrillen nur ausgebildet, wenn dort tertiäre Leitbündel liegen.
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Lolium multiflorum – Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 5–11 mm breit, unterseits glänzend, deutlich bis stark
gerippt. Blattrippen ± gleichförmig, oberseits abgerundet, mit je einem zentralen Leit-
bündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht oder schwach und stumpf
gekielt, mit einem zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren
Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich
erkennbar, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa
2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei oder von der Epidermis zum Leitbün-
del reichend, mindestens so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden, durch farblose Parenchymzellen mit dem
Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln
der Spreite vorhanden, durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt oder an die
Leitbündel angebunden. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter den schwäche-
ren Leitbündeln sowie unterhalb der Blattrillen fehlend.
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Lolium perenne – Deutsches Weidelgras, Englisches Raygras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 2–6 mm breit, unterseits glänzend, stark gerippt. Blatt-
rippen ± gleichförmig, oberseits abgerundet bis abgeplattet, mit je einem zentralen
Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht oder nur schwach und
stumpf gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis
deutlich stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in
kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie
die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe
vorhanden, frei, breiter als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der
Mittelrippe wenigzellig durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt oder durch farb-
lose Parenchymzellen mit diesem verbunden. Sklerenchymbänder über den primären
Leitbündeln der Spreite durch Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Skleren-
chymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von den Leitbün-
deln durch Grundgewebe getrennt, selten bis an die Parenchymscheiden der Leitbün-
del heranreichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite nur unter den stärkeren
Leitbündeln ausgebildet, bei den schwächeren sowie unterhalb der Blattrillen fehlend,
insgesamt wenigzellig und kaum in das Grundgewebe hineingreifend.

A 1

99



100

A 
2

A 
2

A 
1

1 
m

m

100



101

Melica uniflora – Einblütiges Perlgras

Blätter flach ausgebreitet, entfernt behaart (im Schnitt oft nicht erkennbar), 3–7 mm
breit, unterseits nicht glänzend, nicht gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unter-
seits gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Zellen der unteren Epidermis an den
Flanken der Mittelrippe auffallend. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum
stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen undeutlich oder fehlend. Skle-
renchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei, etwa so breit wie
das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden,
von der Epidermis zum Leitbündel reichend oder durch chlorophyllfreie Parenchym-
zellen mit diesem verbunden. Sklerenchymbänder über den stärkeren Leitbündeln der
Spreite von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder unter
den stärkeren Leitbündeln der Spreite vorhanden, von den Leitbündeln meist durch
Grundgewebe getrennt und die Blattunterseite hier kielartig vorgezogen. Sklerenchym-
bänder der Blattunterseite meist unter allen Leitbündeln vorhanden, selten unter den
schwächsten fehlend.
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Milium effusum – Wald-Flattergras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 5–15 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt oder
undeutlich gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit einem
zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis unauffäl-
lig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig
in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie
die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittel-
rippe frei oder von der Epidermis zum Leitbündel reichend, breiter oder etwa so breit
wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der Mittelrippe durch
farblose Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder über
und unter den primären Leitbündeln der Spreite wenigzellig, von der Epidermis bis zu
den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter den schwäche-
ren Leitbündeln sowie unterhalb der Bulliformzellgruppen fehlend.
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Miscanthus sinensis – China-Schilf

Blätter flach ausgebreitet, kahl, nicht gerippt. Mittelrippe als kräftiger Blattkiel ausge-
bildet, oberseits mit einem massiven Strang farbloser, großlumiger Parenchymzellen,
unter dem sich wenige primäre und sekundäre Leitbündel bedinden, im Wechsel mit
zahlreichen tertiären Leitbündeln, was sich im übrigen Bereich der Spreite fortsetzt.
Bulliformzellen deutlich erkennbar, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epider-
miszellen, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt. Skle-
renchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe sehr vielzellig, von der Epi-
dermis zum Leitbündel reichend und deutlich breiter als dieses. Sklerenchymzellen an
der Oberseite der Mittelrippe ein breites, oft gänzlich verschmolzenes Band bildend.
Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite sehr kräftig,
von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blatt-
unterseite nur unter den stärkeren Leitbündeln ausgebildet, unter den schwächeren
Leitbündeln sowie unterhalb der Bulliformzellgruppen fehlend.
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Molinia caerulea – Pfeifengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder behaart, 3–10 mm breit, unterseits nicht glänzend,
glatt oder undeutlich gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt,
mit einem zentralen Leitbündel und meist mit Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren
Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen sehr auffällig,
gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, in der Mitte je-
der Gruppe mit ein oder zwei extrem vergrößerten Einzelzellen, die deutlich mehr als
4-mal so groß wie die normalen Epidermiszellen sind. Sklerenchymband unter dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe sehr kräftig, von der Epidermis zum Leitbündel rei-
chend und deutlich breiter als dieses. Sklerenchymband über dem Hauptleitbündel der
Mittelrippe ebenfalls kräftig und bis an das Leitbündel heranreichend. Sklerenchym-
bänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite von der Epidermis bis zu
den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbün-
deln vorhanden, unter den Bulliformzellgruppen fehlend. Innerhalb der primären Leit-
bündel sind Xylem und Phloem stets durch eine durchgehende Sklerenchymscheide
voneinander getrennt.

A 1

107



108

0,
5 

m
m

108



109

Nardus stricta – Borstgras

Blätter borstlich, obere Epidermis nach innen weisend, die Außenseite kahl, ohne oder
nur mit vereinzelten Borstenhaaren, 0,3–0,7 mm breit, stark gerippt. Blattrippen spitz
zulaufend bis abgerundet, mit je einem zentralen Leitbündel. Anzahl der Leitbündel
meist 5. Mittelrippe mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epider-
mis deutlich stärker als die der oberen. Bulliformzellen undeutlich bis fehlend.
Sklerenchymbänder unter allen Leitbündeln kräftig ausgebildet, bis an die Leitbündel
reichend und breiter als diese. Sklerenchymbänder der Blattoberseite über allen Leit-
bündeln ausgebildet, durch Grundgewebe von diesen getrennt oder durch farblose
Parenchymzellen mit den Leitbündeln verbunden. Sklerenchymbänder unterhalb der
Blattrillen fehlend.
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Panicum capillare – Haarästige Hirse

Blätter flach ausgebreitet, 4–12 mm breit, schwach gerippt, behaart (vor allem unter-
seits) mit dickwandigen Haaren, die in warzenartig vorgewölbte Polster aus vergrößer-
ten Epidermiszellen eingesenkt sind. Mittelrippe als kräftiger Blattkiel ausgebildet,
oberseits mit einem massiven Strang farbloser, großlumiger Parenchymzellen, unter
dem sich die Abfolge primärer bzw. sekundärer Leitbündel im Wechsel mit zahlrei-
chen tertiären Leitbündeln (allerdings mit weniger tertiären Leitbündeln) wie im übri-
gen Bereich der Spreite fortsetzt. Chlorophyllhaltige Zellen weitgehend auf die Leit-
bündelscheidenzellen und das unmittelbar angrenzende Gewebe beschränkt. Kutikula
der unteren und oberen Epidermis auffällig verdickt. Bulliformzellen deutlich ausge-
bildet, gleichmäßig in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2-
bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem
Hauptleitbündel der Mittelrippe kräftig, von der Epidermis zum Leitbündel reichend,
mindestens so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymzellen an der Oberseite der Mit-
telrippe in mehreren Strängen über dem massiven Parenchymstrang angeordnet. Skle-
renchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, von
der Epidermis bis an die Leitbündelscheiden reichend. Sklerenchymbänder der Blatt-
unterseite unter den schwächeren Leitbündeln sowie unterhalb der Bulliformzell-
gruppen fehlend.
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Pennisetum alopecuroides – Federborstengras, Australisches Lampenputzergras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–10 mm breit, deutlich gerippt. Blattrippen in Form
und Größe ungleichmäßig, oberseits teils zugespitzt teils abgerundet bis abgeflacht.
Mittelrippe als kräftiger Blattkiel ausgebildet, oberseits mit einem massiven Strang
farbloser, großlumiger Parenchymzellen, unter dem sich unterseits die Abfolge weni-
ger primärer bzw. sekundärer Leitbündel im Wechsel mit zahlreichen tertiären Leit-
bündeln wie im übrigen Bereich der Spreite fortsetzt. Kutikula der unteren Epidermis
stark verdick, deutlich stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich erkennbar,
etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen, in der Nähe der Mittelrip-
pe z.T. auch deutlich größer, in kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt.
Chlorophyllhaltige Zellen weitgehend auf die Leitbündelscheidenzellen und das un-
mittelbar angrenzende Gewebe beschränkt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbün-
del der Mittelrippe bis an das Leitbündel reichend und etwa so breit wie dieses. Skle-
renchymzellen an der Oberseite der Mittelrippe als breites Band über dem massiven
Parenchymstrang angeordnet. Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der
Spreite kappenförmig, mit farblosen Parenchymzellen an die Leitbündel angebunden.
Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite kräftig, von der Epi-
dermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter
den schwächeren tertiären Leitbündeln fehlend. 
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Phalaris arundinacea – Rohr-Glanzgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 6–18 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt oder
undeutlich bis schwach gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet oder den übrigen
Blattrippen sehr ähnlich, unterseits nicht gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel
und mit oder ohne Nebenleitbündel. Kutikula der unteren Epidermis leicht verdickt,
deutlich stärker als die der oberen. Bulliformzellen deutlich erkennbar, gleichmäßig in
kleinen Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, oft sehr stark ausgeprägt und
mehr als 4-mal so groß wie die normalen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter
dem Leitbündel der Mittelrippe frei oder von der Epidermis zum Leitbündel reichend,
meist etwa so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der
Mittelrippe durch chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden
oder direkt bis an dieses heranreichend. Sklerenchymbänder über und unter den primä-
ren Leitbündeln der Spreite vorhanden, meist von der Epidermis bis zu den Leitbün-
deln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln vorhan-
den, unterhalb der Blattrillen fehlend.
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Phleum pratense – Wiesen-Lieschgras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 3–9 mm breit, unterseits nicht glänzend, schwach bis
deutlich gerippt. Blattrippen oberseits abgeplattet bis leicht eingesenkt, mit je einem
zentralen Leitbündel. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit
einem zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis un-
auffällig, kaum stärker als die der oberen. Bulliformzellen gleichmäßig in kleinen
Gruppen über die gesamte Blattbreite verteilt, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übri-
gen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe
sehr kräftig, von der Epidermis bis zum Leitbündel reichend, meist breiter als dieses,
wulstartig über die Epidermis hervortretend. Sklerenchymband über dem Hauptleit-
bündel der Mittelrippe kräftig, durch farblose Parenchymzellen mit dem Leitbündel
verbunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln der Spreite
von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattun-
terseite unter den schwächeren Leitbündeln sowie unterhalb der Bulliformzellgruppen
fehlend.
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Phragmites australis – Schilf

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 10–30 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt bis
schwach gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit einem
zentralen Leitbündel und Nebenleitbündeln. Kutikula der unteren Epidermis etwas
stärker als die der oberen. Bulliformzellen sehr auffällig, gleichmäßig in kleinen Grup-
pen über die gesamte Blattbreite verteilt, die mittleren ein bis zwei Zellen jeder Grup-
pe sehr stark ausgeprägt und mehr als 6-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen.
Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe von der Epidermis zum
Leitbündel reichend, etwa so breit wie dieses. Sklerenchymband über dem Hauptleit-
bündel der Mittelrippe von der Epidermis zum Leitbündel reichend. Sklerenchymbän-
der über und unter den stärkeren Leitbündeln der Spreite von der Epidermis bis zu den
Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter allen Leitbündeln
vorhanden, unterhalb der Bulliformzellgruppen fehlend.
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Poa annua – Einjähriges Rispengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1–5 mm breit, unterseits nicht glänzend, glatt oder un-
deutlich gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht oder nur schwach
und stumpf gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epider-
mis unauffällig, kaum stärker als die der oberen Epidermis. Bulliformzellen auffällig,
je eine Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend, sonst fehlend, etwa 2- bis 4-
mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband unter dem Leitbündel
der Mittelrippe schwach ausgebildet, frei, etwa so breit wie das Leitbündel. Skleren-
chymband über dem Leitbündel der Mittelrippe fehlend. Sklerenchymbänder über den
stärkeren Leitbündeln der Spreite vorhanden, durch Grundgewebe von den Leitbün-
deln getrennt oder durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Skleren-
chymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, meist durch
Grundgewebe von den Leitbündeln getrennt. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
zwischen den Leitbündeln fehlend.

„Skispur“ = durchgängiges Merkmal der Gattung Poa = tief eingesenkte Bulli-
formzellen beiderseits der Mittelrippe (vgl. auch Glyceria und Danthonia).
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Poa compressa – Platthalm-Rispengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1–4 mm breit, nicht gerippt. Mittelrippe deutlich aus-
gebildet, unterseits nicht gekielt, mit nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der un-
teren Epidermis auffällig verdickt, deutlich stärker als die der oberen Epidermis. Bulli-
formzellen deutlich ausgebildet, zwei tief in das Grundgewebe eingesenkte Gruppen
links und rechts der Mittelrippe bildend und etwa 4- bis 6-mal so groß wie die übrigen
Epidermiszellen, darüber hinaus zwischen den Leitbündeln Gruppen von Zellen der
oberen Epidermis deutlich vergrößert, Bulliformzellen ähnelnd, die aber deutlich
weniger tief in das Grundgewebe eingesenkt sind. Sklerenchymband unter dem Leit-
bündel der Mittelrippe frei, etwa so breit wie das Leitbündel. Sklerenchymband über
dem Leitbündel der Mittelrippe wenigzellig, durch farblose Parenchymzellen mit dem
Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leitbündeln
der Spreite vorhanden, von der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend oder durch
farblose Parenchymzellen an diese angebunden. Sklerenchymbänder der Blattunter-
seite unter allen Leitbündeln vorhanden.
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Poa nemoralis – Hain-Rispengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1–3 mm breit, unterseits nicht glänzend, nicht gerippt.
Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits scharf gekielt, mit nur einem zentralen
Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis unauffällig, kaum stärker als die der
oberen. Bulliformzellen deutlich ausgeprägt, je eine Gruppe links und rechts der Mit-
telrippe bildend, ansonsten fehlend, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die übrigen Epider-
miszellen. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei,
schmaler als das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe
wenigzellig, durch Grundgewebe vom Leitbündel getrennt oder durch chlorophyllfreie
Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden. Sklerenchymbänder über den primä-
ren Leitbündeln der Spreite durch farblose Parenchymzellen an diese angebunden.
Sklerenchymbänder unter den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, meist von
der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
unter allen Leitbündeln ausgebildet (gelegentlich zum Rand hin fehlend), zwischen
den Leitbündeln fehlend.
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Poa pratensis – Wiesen-Rispengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl oder sehr fein behaart, 2–6 mm breit, unterseits nicht
glänzend, nicht gerippt. Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits nicht gekielt, mit
nur einem zentralen Leitbündel. Kutikula der unteren Epidermis deutlich stärker als
die der oberen. Bulliformzellen sehr auffällig, je eine Gruppe links und rechts der Mit-
telrippe bildend ansonsten fehlend, oft mehr als 6-mal so groß wie die übrigen Epider-
miszellen. Sklerenchymband unter dem Leitbündel der Mittelrippe frei, etwa so breit
wie das Leitbündel. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe meist feh-
lend; wenn vorhanden, wenigzellig und frei. Sklerenchymbänder über den stärkeren
Leitbündeln der Spreite vorhanden, durch farblose Parenchymzellen an diese angebun-
den. Sklerenchymbänder unter den stärkeren Leitbündeln der Spreite kräftig, von der
Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder der Blattunterseite
nur unter den stärkeren Leitbündeln ausgebildet, unter den schwächeren Leitbündeln
und zwischen den Leitbündeln fehlend.
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Poa trivialis – Gewöhnliches Rispengras

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 1,5–6 mm breit, unterseits glänzend, nicht gerippt.
Mittelrippe deutlich ausgebildet, unterseits scharf gekielt, mit nur einem zentralen
Leitbündel.       Zellen der unteren Epidermis an den Flanken der Mittelrippe sowie oft
auch zwischen den Leitbündeln der Spreite auffallend vergrößert. Kutikula der unteren
Epidermis deutlich stärker als die der oberen.      Bulliformzellen eher schwach ausge-
bildet, je eine Gruppe links und rechts der Mittelrippe bildend, ansonsten fehlend,
meist etwa 2- bis 3-mal so groß wie die übrigen Epidermiszellen. Sklerenchymband
unter dem Leitbündel der Mittelrippe vorhanden, frei, etwa so breit wie das Leitbün-
del. Sklerenchymband über dem Leitbündel der Mittelrippe meist vorhanden, wenig-
zellig und durch chlorophyllfreie Parenchymzellen mit dem Leitbündel verbunden.
Sklerenchymbänder über den primären Leitbündeln der Spreite vorhanden, meist von
der Epidermis bis zu den Leitbündeln reichend. Sklerenchymbänder unter den primä-
ren Leitbündeln der Spreite vorhanden, von den Leitbündeln durch Grundgewebe
getrennt. Sklerenchymbänder der Blattunterseite unter den schwächeren Leitbündeln
sowie zwischen den Leitbündeln fehlend.
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Setaria viridis – Grüne Borstenhirse

Blätter flach ausgebreitet, kahl, 4–10 mm breit, nicht gerippt. Mittelrippe vergleichs-
weise schwach ausgebildet, oberseits mit einem Strang farbloser, großlumiger Paren-
chymzellen, unter dem sich unterseits die Abfolge weniger primärer bzw. sekundärer
Leitbündel im Wechsel mit zahlreichen tertiären Leitbündeln wie im übrigen Bereich
der Spreite fortsetzt. Bulliformzellen sehr auffällig, etwa 2- bis 4-mal so groß wie die
übrigen Epidermiszellen (zur Blattmitte hin teils deutlich größer), in sehr vielen
kleinen Gruppen über die gesamte Blattspreite verteilt. Chlorophyllhaltige Zellen weit-
gehend auf die Leitbündelscheidenzellen und das unmittelbar angrenzende Gewebe
beschränkt. Sklerenchymband unter dem Hauptleitbündel der Mittelrippe vorhanden,
bis an die Leitbündelscheide reichend, meist breiter als das Leitbündel. Sklerenchym-
zellen an der Oberseite der Mittelrippe in mehreren wenigzelligen Strängen über dem
Parenchymstrang angeordnet. Sklerenchymbänder über und unter den primären Leit-
bündeln der Spreite wenigzellig, meist durch farblose Parenchymzellen an diese ange-
bunden. Sklerenchymbänder unter den schwächeren der tertiären Leitbündel fehlend.
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Art (Seite)

Agrostis canina (19)
Agrostis capillaris (21)
Agrostis gigantea (23)
Agrostis stolonifera (25)
Alopecurus geniculatus (27)
Alopecurus pratensis (29)
Ammophila arenaria (31)
Anthoxanthum odoratum (33)
Arrhenatherum elatius (35)
Brachypodium sylvaticum (37)
Bromus hordeaceus (39)
Bromus inermis (41)
Bromus sterilis (43)
Bromus tectorum (45)
Calamagrostis epigejos (47)
Corynephorus canescens (49)
Cynosurus cristatus (51)
Dactylis glomerata (53)
Danthonia decumbens (55)
Deschampsia cespitosa (57)
Deschampsia flexuosa (59)
Deschampsia wibeliana (61)
Echinochloa crus-galli (63)
Elymus junceiformis (65)
Elymus obtusiflorus (67)
Elymus repens (69)
Festuca arundinacea (71)
Festuca gigantea (73)
Festuca ovina (75)

Art (Seite)

Festuca pratensis (77)
Festuca rubra (79)
Glyceria fluitans (81)
Glyceria maxima (83)
Glyceria notata (85)
Holcus lanatus (87)
Holcus mollis (89)
Hordeum murinum (91)
Koeleria glauca (93)
Leymus arenarius (95)
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