
Standort und Verbreitung der Borstenförmigen 
Simse (Scirpus setaceus L).

Von f  E schenburg  in Holm bei Wedel.
(Aus der „Arbeitsgemeinschaft für Floristik“ .)

Betreffs der Bodenverhältnisse, die dieser Scirpus-Art besonders 
Zusagen, konnte ich die Angaben von 11 verschiedenen Floren ver
gleichen. Übereinstimmend bekunden alle den Bedarf an Feuchtigkeit. 
Garckes und Sturms Flora weisen auf überschwemmten Boden hin. 
Auch ich fand die besten Bestände an solchen Plätzen, die eine Zeitlang 
unter Wasser gestanden hatten. Fast alle (9) geben Grabenränder, 
Gräben, Teichränder und Ufer als Standort an, und die meisten ver
weisen sie dabei auf Sandboden.

Nachdem ich sie im Gegensatz hierzu im Juni 1926 mehrfach auf 
W eiden gefunden hatte, die dort keine Erwähnung finden — nur 
H egi nennt auch noch nasse G ra sp lä tz e —, fand ich sie im Laufe des 
Jahres 1927 an 48 S te llen , von denen 40 auf die Holmer Feldmark 
entfallen.

Die dauernd feuchte Witterung begünstigte meine Beobachtungen, 
so daß ich noch im Oktober an 13 verschiedenen Tagen 22 Stand
orte feststellen konnte, die letzten am 27. und 28. Recht viel 
günstiger war freilich die Zeit im ersten Drittel des September nament
lich bei sonnigem Wetter, als die Pflanzen auf den Weiden sich noch im 
frischen Dunkelgrün und guter Blüte dem geschärften Blicke darboten. 
Fast immer (in 44 Fällen) habe ich diesen Scirpus auf Weiden1) und an 
ihren Grabenrändern gefunden, wo die andern Arten des Pflanzenver
eins ihr genügend Raum ließen, und zwar überwiegend auf anm oori
gem Boden. In den 11 Floren finde ich nur in „Danmarks Flora“ 
auch to rfh a ltig e n  Boden neben sandigem genannt. „Sturms Flora“ 
gibt auch nasse Wege und Äcker mit an. Ich fand sie auf einem G ras
weg und zweimal auf Ackerstücken. In beiden Fällen waren sie aber 
m it Gras besät. Auf den Stücken eines sehr niedrigen kleinen Kamps 
war sie sogar am schönsten und verbreitetsten. Infolge früherer Über
schwemmung waren die gesäten Trifolium hybridum L und Phleum 
pratense L. sehr spärlich und kümmerlich entwickelt und ließen dem
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Scirpus sehr viel Raum. Auf den angrenzenden Stücken mit Kar
toffeln war dagegen nicht die geringste Spur der Art zu entdecken. 
Dort machte Iuncus bufonius L. sich breit. Eine besondere Ausnahme 
bildet ein guter Bestand auf freiem Sandboden. Eine sumpfige Moor
wiese war durch eine Sandschicht erhöht worden.

An Grabenrändern fand ich meistens nur einzelne Exemplare, in 
Gräben sah ich sie nur selten in schmalen wasserfreien „Gruppen“ von 
geringer Tiefe, wo die Pflanzen naturgemäß mehr in die Höhe als in die 
Breite strebten. In breiten Gräben zeigten sie sich nur, wenn diese 
gänzlich vom Vieh vertreten und zu einem Sumpfgebiet umgestaltet 
waren. In 33 Fällen (fast 70 %) war der Bestand nur gering. Mehrfach 
fand ich nur eine einzige kleine Gruppe oder gar nur ein einzelnes 
Exemplar. In allen diesen Fällen waren die Pflanzen meistens 
schwächlich.

Ich komme somit zu folgendem Ergebnis für diese Gegend: Scirpus 
setaceus L. is t besonders auf feuch ten  W eiden, nam en tlich  
auf anm oorigem  Boden v e rb re ite t. Es t r i t t  aber m eistens 
nur spärlich  auf und wird daher bei seiner geringen Größe 
le ich t übersehen.

Da es sich bei uns nicht um ganz besondere eigenartige Bodenver
hältnisse handelt, so ist vielleicht die Annahme berechtigt, daß meine 
Feststellung Geltung für das ganze Sandrgebiet hat.

Die Anwesenheit von Juncus bufonius L. auf Weiden mit festem 
Boden verbürgte mir mit ziemlicher Sicherheit das Dasein des Scirpus 
setaceus L., wenngleich die beiden Arten sich im allgemeinen getrennt 
halten. Wo dagegen Juncus bufonius L. auf niedrigen Äckern, nassen 
Wegen und an sonstigen nassen Orten geradezu wuchert und ganze 
Teppiche bildet, suchte ich Scirpus setaceus L. vergebens. * S.

l) Nachträglich sehe ich aus der Flora von Plön (Sehr. d. Nw. V. Bd. XVIII,
S. 151), daß die Art auch dort auf Wiesen gefunden worden ist.
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