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Paedomorphose bei Juncus effusus im Odenwald

Markus Sonnberger

Zusammenfassung: Im südlichen Odenwald wurden kleinwüchsige und extrem wenig- 
blütige Formen von Juncus effusus gefunden, die zu Verwechslungen mit Juncus filifor- 
mis führen können. Frühere Hinweise auf solche Formen aus der Literatur werden darge
stellt, und die mögliche ökologische Bedeutung der Paedomorphose wird diskutiert. Ein
deutige Unterscheidungsmerkmale zwischen Juncus effusus und J. filiformis liegen in der 
Wuchsform (horstig -  Rhizom bildend) und in der Oberfläche der Blätter und Stängel
triebe (glatt -  deutlich gerillt).

Paedomorphous Juncus effusus in Odenwald (Southern Hesse, Germany)

Summary: In the southern Odenwald region, a short and lesser-flowered phenotype of 
Juncus effusus was found that can be confused with the superficially similar J. filiformis. 
Earlier literature records of similar growth forms are presented, and the possible ecologi
cal function of paedomorphosis is discussed. J. effusus and J. filiformis can be easily dis
tinguished by their growth forms (caespitose vs. rhizomatous) and their leaf and stem sur
faces (smooth vs. ribbed).

Pédomorphose chez Juncus effusus dans l’Odenwald

Résumé : Dans l ’Odenwald du Sud des spécimens nains et rariflores de Juncus effusus 
ont été découverts qui peuvent prêter à confusion avec J. filiformis. Les remarques sur 
des formes semblables dans la littérature sont présentées et la signification écologique 
éventuelle de la pédomorphose y est discutée. Les caractères évidents pour déterminer 
Juncus effusus et J. filiformis sont leur forme de croissance (cespiteuse mais par contre 
rhizomateuse), la surface de leurs feuilles et tiges (lisse et cependant finement striée).
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1. Einleitung

Binsen zählen nicht gerade zu den Lieblingsobjekten der Floristen, und gerade die Flat- 
ter-Binse (Juncus effusus) könnte sogar als unbeliebt gelten, zeigt ihre Dominanz in 
Nass- und Feuchtwiesen doch Standorte an, die floristisch nur selten interessant sind. Die 
Faden-Binse (Juncus filiformis) steht am anderen Ende der Beliebtheitsskala und gilt als 
gefährdete Art (Buttler et al. 1997). Da beide Arten gut bekannt sind, sollte eine Ver
wechslungsgefahr aufgrund deutlich unterschiedlicher Merkmale ausgeschlossen sein. 
Wie Beobachtungen im südlichen Odenwald zeigen, kann eine wenig bekannte Eigen
tümlichkeit in der Biologie der Flatter-Binse jedoch durchaus zu Verwechslungen mit der 
weitaus selteneren Faden-Binse führen.
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2. Beobachtungen

Die Flatter-Binse ist an Feuchtstandorten in der gesamten Holarktis weit verbreitet und 
darüber hinaus weltweit verschleppt. Im Allgemeinen wird sie als vielblütige, horstig 
wachsende, 30-80 cm hohe, mit glatten, grasgrünen, glänzenden Blättern belaubte 
Pflanze beschrieben (Oberdorfer 2001). Die meisten Darstellungen in der „rezenten“ Be
stimmungsliteratur (zum Beispiel Jäger & Werner 2001) gehen, bezüglich der Wuchs
höhe, kaum über diese Beschreibung hinaus.

Im Sommer 1994 fand ich erstmals eine Binse, deren Artzugehörigkeit sich nicht 
ohne weiteres ermitteln ließ. Sie wuchs, zum Beispiel in Begleitung von Lythrum portula, 
auf offenen Schlammflächen in den ausgedehnten Feuchtwiesenkomplexen des oberen 
Steinachtales (Sandstein-Odenwald) zwischen Heiligkreuzsteinach und Altneudorf 
(TK25 6518/2). Die Individuen waren kleinwüchsig, kaum 15 cm hoch, und bestanden 
aus Büscheln von etwa 10-40 Trieben. Etwa 2-5 Blüten befanden sich in einer für 
J. effusus typischen, „seitlichen“ Stellung im oberen Drittel des Infloreszenztriebes. Da 
die gängigen Bestimmungsschlüssel die Anzahl der Blüten als entscheidendes Kriterium 
zur Unterscheidung der Binsen verwenden, wurde diese armblütige Zwergform, wenn 
auch mit leichten Zweifeln, zunächst als „Juncus filiformis, Faden-Binse“ bestimmt. Sol
che „Faden-Binse“ fand sich später auch noch an ähnlichen Standorten in einem Nach
bartal bei Heddesbach. Im Herbst 1997 traf ich in der Striet westlich von Grasellenbach 
(TK25 6319/3) auf die echte Faden-Binse, die dort anstelle des üblichen Juncetum acu- 
tiflori kleinseggenreiche Flachmoorwiesen mit Torfmoos und Orchideen (Dactylorhiza 
majalis) aufbaut. Erneute Nachsuche im Steinachtal brachte schließlich die Erkenntnis, 
dass die zuvor als J. filiformis missinterpretierten Formen bis zum Herbst auswachsen 
und dann „normalen“ J. effusus gleichen. Die echte Faden-Binse kommt in der Umge
bung nicht vor.

3. H inweise aus der Literatur

In der Literatur finden sich nur spärliche Informationen auf dieses sonderbare Verhalten. 
Der neueren deutschsprachigen Literatur fehlen Hinweise auf solche Zwergformen sogar 
vollständig (zum Beispiel Griese 1998). Gleiches gilt für die zahlreichen englischspra
chigen Publikationen zur Biologie dieser Art (Richards & Clapham 1941, Lazenby 1955a 
& b, Agnew 1961). Einzig dem „Hegi“ (Podlech 1979) ist ein knapper Vermerk zu einer 
wenigblütigen Form der Flatter-Binse zu entnehmen: J. effusus var. pauciflorus Michel 
1831, „erstjährige, kaum 10 cm hohe Zwergform mit nur 1-3 Blüten und spreitentragen
den grundständigen Scheiden. Selten auf Schlammböden, an Meeresküsten.“ Fast wört
lich findet sich die Beschreibung Podlechs (1979) auch schon bei Ascherson & Graebner 
(1902-1904), denen zudem aufschlussreiche Hinweise auf die Synonymie zu entnehmen 
sind. So wurde unsere Form mehrfach tatsächlich als Varietät von Juncus filiformis be
schrieben: J. filiformis var. kulczynskii Raciborski, J. filiformis var. subtilis Celakovsky 
(vergleiche auch Buchenau 1906). Offensichtlich war die Form also bekannt und berei
tete auch schon früh Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Zuordnung zu J. effusus oder 
J. filiformis.
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Abbildung 1: Herbarbelege paedomorpher Juncus effusus aus dem Steinachtal (Oden
wald); große Quadrate auf Messbalken: 10 x 10 mm.
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Ascherson & Graebner (1902-1904) und Graebner (1934) konkretisieren auch die Stand
ortsbeschreibungen und geben an, dass die Form in abgelassenen Teichen, auf abgeplagg- 
ten Heiden und an Heidetümpeln besonders im Gebiet der atlantischen Flora wachse. 
Graebner (1934) vermutet auch, dass „die [...] var. pauciflora Michel mindestens nicht 
selten nur eine Jugendform [von J. effusus]“ darstelle.

4. Paedom orphose und ihre mögliche Bedeutung für Juncus effusus

Mit dieser Äußerung kommt im Falle von J. effusus zum ersten Mal der Gedanke der 
Paedomorphose ins Spiel, einer bei Tieren verbreiteten (Standardobjekt: der mexikani
sche Schwanzlurch Ambystoma mexicanum, der Axolotl), bei Pflanzen jedoch wenig be
kannten Form der vorzeitigen Fortpflanzungsreife (zur Bedeutung von Paedomorphosen 
und Heterochronie vgl. zum Beispiel Niklas 1997). Es sei darauf hingewiesen, dass Pae
domorphose bei Pflanzen nicht zwangsläufig etwas mit den bei manchen (einjährigen) 
Ruderalpflanzen, wie zum Beispiel Chenopodium album oder Senecio vulgaris, gele
gentlich zu beobachtenden Hungerformen zu tun hat. Letztere sind Ausdruck einer ex
tremen phänotypischen Plastizität, die im Falle, dass während der Individualentwicklung 
eine Ressourcenverknappung eintritt, auf die vorzeitige Bildung reproduktiver Strukturen 
umschaltet (Kudoh et al. 2002). Um Hungerformen mag es sich allenfalls bei den an 
nährstoffarmen Standorten wie abgeplaggten Feuchtheiden wachsenden Exemplaren 
handeln. Angaben von in der Regel eutrophen Teichböden beziehen sich dagegen wohl 
kaum auf Hungerformen. Auch im Steinach- und Ulfenbachtal besiedelt paedomorphe 
Flatter-Binse nährstoffreiche Standorte. Paedomorphose ist hier als eine fakultative rude- 
rale Strategie aufzufassen (Grime 2001), die es ermöglicht sich auf ephemeren Pio
nierstandorten rasch auszubreiten und damit einen Etablierungsvorsprung gegenüber he
terospezifischen Konkurrenten zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang dürfte auch die Umgehung der allelopathischen Hemmung 
eine bedeutende Rolle spielen, die Juncus effusus auf Nachbarpflanzen und auf ihre eige
nen Sämlinge ausübt (Gopal & Goel 1993). Insbesondere wasserlösliche Substanzen, die 
aus der Streu freigesetzt werden, verhindern, dass sich eigene und wohl auch Sämlinge 
anderer Arten in der unmittelbaren Umgebung (einige dm) einer adulten Pflanze etablie
ren können. Die Entwicklung der Nachkommenschaft wird hierdurch in Form einer 
langlebigen Samenbank auf die Zeit nach dem Ableben der Mutterpflanze verschoben 
(Ervin & Wetzel 2000, Oberdorfer 2001). Da zumindest die Laubspitzen der Flatter
Binse im Winter absterben, entfaltet ein etablierter, allerdings wie üblich erst im zweiten 
Jahr blühender Sämling (Richards & Clapham 1941) seine allelopathische Wirkung 
schon auf seine erste Samenproduktion. Durch Paedomorphose kann dieser potentiell 
auch nachteilige Effekt umgangen und schon im ersten Jahr eine Multiplikation der Po
pulationsgröße herbeigeführt werden.

5. O ffene Fragen und die Abgrenzung zu Juncus filiformis

Unsicherheiten bestehen vor allem bezüglich der genetischen Grundlagen der Paedo- 
morphose. Offensichtlich wird sie bei Juncus effusus nur selten beobachtet und selbst im 
Herbarium Senckenbergianum (FR) waren keine Belege dieser Form zu finden, weder
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unter Juncus effusus noch unter J. filiformis. Handelt es sich um einen erblichen Poly
morphismus, und nur wenige Populationen besitzen überhaupt das Potential, paedo- 
morphe Formen hervorzubringen, oder besitzt die Art generell die Fähigkeit unter be
stimmten, noch näher zu untersuchenden Bedingungen bereits im Jahr der Keimung we- 
nigblütige Infloreszenzen zu bilden? Kulturexperimente unter standardisierten Bedingun
gen sowie Feldstudien über die Verbreitung dieser Form sind hier ein probates Mittel, 
und vielleicht verbirgt sich hinter manchem Juncus-filiformis-Fund tatsächlich eine pae- 
domorphe Flatter-Binse.

Wenn man von der ähnlichen Wuchshöhe und Blütenanzahl absieht, ist die Unter
scheidung im Grunde einfach: Die Flatter-Binse wächst stets dicht horstig, während bei 
der Faden-Binse die Triebe, durch deutliche Internodien getrennt, an einem kammartigen 
Rhizom angeordnet sind. Auch die bei letzterer deutlichen Längsrillen der Blütentriebe 
und Blätter sind charakteristisch, während die Halme der Flatter-Binse augenscheinlich 
glatt sind.
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