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Die Vorkommen der Banater Segge (Carex buekii) im 
Zschopautal zwischen Frankenberg und Mittweida

Zusammenfassung

Die Banater Segge (Carex buekii) kommt in Sachsen außer im Elbtal oberhalb 
von Dresden aktuell auch an der Zschopau zwischen Frankenberg und Mittweida 
(Landkreis Mittelsachsen) vor. Diese über Jahrzehnte übersehenen Vorkommen 
wurden 2008 wiederentdeckt. Im vorliegenden Beitrag werden sie vorgestellt 
sowie Standortbindung und Vergesellschaftung der Art diskutiert. Ergänzend 
zu bereits publizierten Arbeiten über Vorkommen von Carex buekii in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Bayern wird damit der Kenntnisstand über diese Art in 
Deutschland vervollständigt.

Einleitung
Carex buekii ist nach Meusel et al. (1965) ein subkontinentales Element und tritt vom 
Norden des ehemaligen Jugoslawiens im Westen über die Pannonische Tiefebene und 
weitere Teile des Donaueinzugsgebietes bis zum Asowschen Meer und nördlichen 
Kaukasusvorland im Osten auf. Außerhalb dieses weitgehend geschlossenen Areals 
existieren ein größeres isoliertes Vorkommensgebiet in Tschechien (ausstrahlend bis 
in die angrenzenden Länder Deutschland, Österreich und Slowakei) sowie Vorposten 
in Norditalien, an der Oder im Raum Wrocław und an der Mittelelbe in Sachsen-
Anhalt. Die zusätzlich bekannt gewordenen Vorkommen an der Elbmündung bei 
Hamburg werden als neophytisch angesehen (Jäger & Werner 2002).
Entsprechend der Chorologie der Art konzentrieren sich die Vorkommen in Deutsch-
land mit Ausnahme der isolierten Mittelelbevorkommen auf grenznahe Regionen 
zu Tschechien. So findet sich Carex buekii in der Oberpfalz und im Bayerischen 
Wald bis zur Donau sowie im sächsischen Elbtal oberhalb von Dresden bis zur 
Landesgrenze, ergänzt durch wenige abseits liegende Einzelvorkommen.
Bevorzugte Wuchsorte der Art in Mitteleuropa sind zumeist deutlich über der 
Mittelwasserlinie gelegene Standorte in rezenten Flussauen, die nur gelegentlich 
von stärkeren Hochwasserereignissen betroffen werden. Dies sind z. B. Hochufer, 
Böschungen von Flutrinnen und Kolken sowie Deichkronen und -füße als Sekun-
därstandorte, wobei die Art auch in verschiedenen Gesellschaften der Auenwälder 
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faciesbildend auftreten kann (KopecKý & HeJný 1965, VollratH & MergentHaler 
1966, WartHeMann & reicHHoff 2004, Heerde et al. 2006).
In den letzten Jahrzehnten wurden Vorkommen und Vergesellschaftung von Carex 
buekii in verschiedenen deutschen Bundesländern untersucht, so in Bayern (Voll-
ratH & MergentHaler 1966), Sachsen-Anhalt (WartHeMann & reicHHoff 2004) 
und an der sächsischen Elbe (Heerde et al. 2006). Die zwischenzeitliche Wieder-
entdeckung eines isolierten Vorkommensgebietes an der Zschopau im Landkreis 
Mittelsachsen im Jahre 2008 soll Anlass sein, den Kenntnisstand über die Art in 
Sachsen zu vervollständigen.

Verbreitung von Carex buekii in Sachsen
In den Randbereichen des mitteleuropäischen Teilareals mit Kern in Tschechien 
erreicht Carex buekii sächsisches Territorium im Elbtal zwischen der Landesgren-
ze bei Schmilka und Dresden. Die ersten Nachweise aus dieser Region datieren 
vom Anfang des 20. Jahrhunderts, wobei die Art damals nicht selten gewesen sein 
muss („linkes Elbufer von der Landesgrenze bis unterhalb Pirna an vielen Orten“ 
R. Missbach 1906; „am rechten und linken Elbufer oberhalb Dresdens an steilen, 
angebrochenen Uferhängen bis zur Landesgrenze, z. B. in Menge bei Wehlen, Rat-
hen und Königstein“ scHorler 1919). Auch in den nachfolgenden Jahrzehnten bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden regelmäßig Nachweise an verschiedenen Stellen 
entlang der Elbe erbracht, während in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg Carex buekii 
kaum beachtet wurde. Erst eine intensivere Nachforschung seit den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts erbrachte wiederum eine Reihe aktueller Fundorte der Art (siehe 
Fundortzusammenstellung und Verbreitungskarte in Heerde et al. 2006).
Der älteste Hinweis für Sachsen datiert dagegen bereits von 1884 aus dem Fluss-
gebiet der Weißen Elster im heutigen Stadtgebiet von Leipzig. Diese Angabe wird 
allerdings bereits in den älteren sächsischen Floren angezweifelt („Leipzig: Gräben 
gegen Barneck?“ scHorler 1919) und konnte nie belegt werden.
Bemerkenswert ist ein isoliertes Vorkommen von Carex buekii an der mittleren 
Zschopau zwischen Frankenberg und Mittweida. Die Art wurde hier 1942 von 
G. Mayer entdeckt und die Fundangabe ins Archiv der sächsischen Pflanzenkar-
tierung und nachfolgend in verschiedene Florenwerke (z. B. flössner et al. 1959, 
rotHMaler 1978) sowie den sächsischen Verbreitungsatlas (HardtKe & iHl 2000) 
übernommen. Allerdings wurde die Art seit ihrer Entdeckung an der Zschopau über 
mehr als 60 Jahre nicht bestätigt, wohl infolge mangelnder konkreter Nachsuche 
und der Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Carex-Arten (z. B. Carex acuta). 
Erst die gezielte Suche nach Carex buekii durch den Verfasser erbrachte eine Reihe 
von Fundorten im Zschopautal, über die erstmals in golde & olias (2008) kurz 
berichtet wurde.
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Unabhängig von der beachtlichen Anzahl an Neu- und Wiedernachweisen aus den 
letzten Jahren gilt Carex buekii in Sachsen gegenwärtig als „vom Aussterben bedroht“ 
(scHulz 1999), wobei als wesentliche Gefährdungsursache „infolge Seltenheit“ an-
geführt wird (HardtKe & iHl 2000). Die Gesellschaft der Banater Segge (Caricetum 
buekii Hejný et Kopecký) ist nach BöHnert et al. (2001) in Sachsen vom Aussterben 
bedroht, wobei neben Gewässerausbau, Beweidung und Düngung auch die Ein-
wanderung gesellschaftsfremder Arten als Gefährdungsursachen genannt werden.

Das Zschopautal unterhalb Frankenberg
Die Zschopau entspringt am Nordabhang des Fichtelberges bei ca. 1150 m ü. NN 
und mündet bei 155 m ü. NN unterhalb von Döbeln in die Freiberger Mulde. In 
ihrem Verlauf durchfließt sie die Naturräume Mittelerzgebirge, Erzgebirgsbecken 
und Mulde-Lößhügelland (Mannsfeld & ricHter 1995). Im betrachteten, etwa 
11 km langen Flussabschnitt zwischen Frankenberg (250 m ü. NN) und Mittweida 
(230 m ü. NN) durchquert die Zschopau auf weiten Strecken das sächsische Gra-
nulitgebirge bzw. dessen Schiefermantel im Mulde-Lößhügelland. Die bis zu 80 m 
aufragenden Talhänge beidseitig des hier zwischen 30 und 50 m breiten Flusses sind 
überwiegend bewaldet, abschnittsweise auch sehr steil und felsig. Mit Ausnahme des 
südlichen, noch zum Naturraum Erzgebirgsbecken zählenden Abschnittes zwischen 
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Abbildung 1: Von Gehölzen beschattetes Ufer der Zschopau unterhalb Sachsenburg mit Bestand 
von Carex buekii ca. 1 m über der Mittelwasserlinie direkt am Flussufer (Foto: A. Golde, Mai 2008)



Frankenberg und Biensdorf ist die Flussaue zumeist nur schmal, es überwiegt über 
weite Strecken der Charakter eines Kerbsohlentals mit einem hohem Waldanteil 
bis in die Auenbereiche.
Analog zu anderen Tälern im Erzgebirgsvorland wurde auch das Zschopautal 
bereits frühzeitig durch Besiedlung und nachfolgende Industrialisierung geprägt. 
Zeugen dafür sind u. a. der bereits für das 10. Jahrhundert datierte Bergbau auf 
dem Treppenhauer, dem bergbauliche Aktivitäten im Raum Schönborn folgten. Im 
ausgehenden 19. Jahrhundert begann dann auch an der Zschopau verstärkt der Bau 
von größeren Mühlen, Papierfabriken und später auch Wasserkraftwerken, wobei 
intensiv in die Morphologie des Fließgewässers eingegriffen wurde. Zehn Wehr-
anlagen mit ihren Rückstaubereichen im Flussabschnitt zwischen Frankenberg und 
der Talsperre Kriebstein gestatteten nur abschnittsweise den Erhalt eines naturnahen 
Fließgewässercharakters. Trotzdem finden sich noch einige nur wenig gestörte und 
relativ ruhige Talabschnitte, was nicht zuletzt dem Fehlen eines durchgängigen Ver-
kehrszuges zu danken ist. Aufgrund der schwierigen topographischen Verhältnisse 
ist nie eine durchgehende Straße oder Eisenbahnlinie im Talgrund gebaut worden.
Die pflanzengeographische Besonderheit des unteren Zschopautals ist das regelmäßige 
Vorkommen einiger in Sachsen schwerpunktmäßig montan-submontan verbreiteter 
Pflanzenarten bis weit in die kolline Höhenstufe hinab. So folgt Geranium sylvati-
cum der Zschopau wesentlich weiter flussabwärts als der Freiberger oder Zwickauer 
Mulde und findet sich noch unterhalb Waldheim bei lediglich 165 m ü. NN. Andere 
bemerkenswerte Elemente dieser Gruppe sind Centaurea pseudophrygia (verbreitet 
im gesamten Zschopautal bis zur Mündung in die Freiberger Mulde), Prenanthes 
purpurea (unterhalb Niederwiesa, selten) und Polygonatum verticillatum (zerstreut 
bis unterhalb Waldheim). Eine regionale Besonderheit der uferbegleitenden Stau-
denfluren und Röhrichte ist außerdem die im Einzugsgebiet der Mulde endemische 
Art Calamagrostis pseudopurpurea.

Die aktuellen Vorkommen von Carex buekii im Zschopautal
Der Fundmeldung von G. Meyer aus dem Jahre 1942 liegen mit Ausnahme der 
Ortsnamen „Frankenberg“ und „Mittweida“ leider keine genaueren Fundortanga-
ben bei, so dass alle nachfolgenden Zitate und Übernahmen in Florenwerke immer 
von einer gewissen geographischen Unschärfe gekennzeichnet waren (siehe Ver-
breitungskarte in HardtKe & iHl 2000). Im Zuge einer gezielten Suche nach der 
Art durch den Verfasser wurden erstmals im Mai 2008 beide Ufer der Zschopau 
zwischen Frankenberg und Mittweida abgegangen. Dabei konnte Carex buekii 
überraschend an mehreren Standorten nachgewiesen werden. Im Juli 2009 fand eine 
erneute Begehung des Gebietes statt, wobei die Größe der Einzelvorkommen und 
die Vergesellschaftung der Art dokumentiert wurden (Tab. 1 und 2). Dabei konnten 
acht Bestände mit Größen zwischen 5 und ca. 200 m² erfasst werden, die sich auf 
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Nr. MTB Lokalität Charakterisierung des Vorkommens

1 5044/33 rechtes Zschopau-
ufer unterhalb der 
Kläranlage Franken-
berg

ca. 200 m² großes, geschlossenes Vorkommen in einer 
Neophytenflur von Fallopia japonica und Impatiens glan-
dulifera; von einem lückigen Bestand von Populus × canes- 
cens überschirmt und etwa 50 m vom Flussufer entfernt

2 5044/31 rechtes Zschopau-
ufer unterhalb vom 
Treppenhauer ge-
genüber der „Nix-
teufe“ (I)

ca. 20 m² großes, weitgehend geschlossenes Vorkommen 
direkt am Zschopau-Hochufer (ca. 1 m oberhalb Mittel-
wasserlinie) zwischen einem alten Deich und Fluss; von 
alten Quercus robur überschirmt (s. Abb. 1)

3 5044/31 rechtes Zschopau-
ufer unterhalb vom 
Treppenhauer ge-
genüber der „Nix-
teufe“ (II)

ca. 25 m² großes Vorkommen direkt am Zschopau-Hoch-
ufer (ca. 1 m oberhalb Mittelwasserlinie) zwischen einem 
alten Deich und Fluss; Carex buekii-Bestand lückig, teilwei-
se von Fallopia japonica überschirmt, zusätzliche Beschat-
tung durch Baumschicht aus Quercus robur und Alnus 
glutinosa

4 5044/31 linkes Zschopauufer 
unterhalb Wasser-
schänke Krumbach 
in Höhe Zschöppi-
chen (I)

schmaler, unterbrochener und maximal 2 m breiter gewäs-
serbegleitender Bestand von Carex buekii (insgesamt ca. 
20 m²) am Prallhang der Zschopau der landseitig in einen 
Steilhang übergeht; Carex buekii besiedelt Standorte von 
ca. 0,5 bis 1 m über der Mittelwasserlinie; Überschirmung 
und Beschattung durch Quercus robur und Tilia cordata

5 5044/13 linkes Zschopauufer 
unterhalb Wasser-
schänke Krumbach 
in Höhe Zschöppi-
chen (II)

zwei jeweils ca. 10 m² große gewässerbegleitende Bestän-
de von Carex buekii am Prallhang der Zschopau der land-
seitig in einen Steilhang übergeht; Carex buekii besiedelt 
Standorte von ca. 0,5 bis 1 m über Mittelwasserlinie; Über-
schirmung und Beschattung durch Quercus robur, Tilia cor-
data und Populus tremula (s. Abb. 4)

6 5044/13 linkes Zschopauufer 
am Grubenwehr 
Schönborn

ca. 25 m² großer Bestand in einer locker von Salix spp., 
Carpinus betulus und Corylus avellana überschirmten 
Uferstaudenflur ca. 5 m von der Uferlinie entfernt und 
mindestens 0,7 m oberhalb der Mittelwasserlinie; 2009 in 
die Beweidung des angrenzenden Grünlandes einbezogen

7 5043/24 linkes Zschopauufer 
gegenüber der „Bie-
ge“ bei Neusorge-
Fischhaus (I)

kleines, ca. 5 m² großes Vorkommen am felsigen Zscho-
pau-Steilufer; wenige Dezimeter über der Mittelwasserli-
nie im Rückstaubereich des Wehres Dreiwerden; von Tilia 
cordata und Acer platanoides überschirmt (s. Abb. 3)

8 5043/24 linkes Zschopauufer 
gegenüber der „Bie-
ge“ bei Neusorge-
Fischhaus (II)

etwa 50 m² großer linearer und abschnittsweise unterbro-
chener Bestand am Steilufer der Zschopau; ca. 1 m über 
Mittelwasserlinie im Rückstaubereich des Wehres Drei-
werden; von Quercus robur, Tilia platyphyllos und Acer 
platanoides überschirmt 

Tabelle 1: Überblick der aktuellen Vorkommen von Carex buekii im Zschopautal zwischen Franken-
berg und Mittweida (Nachweise 2008 und 2009)
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Abbildung 2: Die aktuellen Vorkommen von Carex buekii im Zschopautal zwischen Frankenberg 
und Mittweida (die Nummern 1 bis 8 beziehen sich auf die Lage der in Tabelle 1 beschriebenen 
Einzelvorkommen)

Carex buekii im Zschopautal zwischen Frankenberg und Mittweida 7



beide Ufer der Zschopau verteilen. Allen Vorkommen ist die geringe Anzahl fertiler 
Exemplare gemeinsam. Während beim Erstnachweis 2008 bei drei Vorkommen 
noch einzelne Blütenstände gefunden wurden, waren 2009 alle Pflanzen steril. Der 
geringe Anteil blühender Pflanzen deckt sich dabei mit den Beobachtungen von 
Heerde et al. (2006), nachdem Carex buekii zumindest in Sachsen nur selten fertil 
ist. Die Dominanz steriler Pflanzen könnte auch eine Ursache dafür sein, dass die 
Vorkommen an der Zschopau über viele Jahrzehnte unerkannt und unbestätigt blieben.

Standorte und Vergesellschaftung im Zschopautal
Der überwiegende Teil der Fundorte befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Zschopau, 
lediglich Vorkommen 1 weist mit ca. 50 m eine größere Entfernung zum Flussufer 
auf. Carex buekii besiedelt an der Zschopau immer Bereiche, die sich deutlich über 
der Mittelwasserlinie befinden und bei leichten Hochwasserereignissen nicht über-
flutet werden. Das Spektrum der Standorte reicht von Hochufern und Uferkanten 

Abbildung 3: Kleinbestand von Carex buekii unmittelbar am felsig-steilen Uferhang der Zschopau 
bei Dreiwerden (Foto: A. Golde, Juli 2009)
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bis zu schwach sickerwasserbeeinflussten Untergrenzen ufernaher Hangwälder, 
was sich mit den Beobachtungen in anderen Regionen Mitteleuropas deckt (vgl. 
Standortcharakterisierung bei WartHeMann & reicHHoff 2004). Die Art wächst 
dabei an der Zschopau zumeist auf sandig-schluffigen, durchlässigen Substraten 
ohne ausgeprägte Staunässe, die sich durch Tiefgründigkeit auszeichnen, aber kei-
ner ausgeprägten Standortdynamik durch Substratumlagerung, Uferabbrüche oder 
Sedimentablagerung unterliegen. VollratH & MergentHaler (1966) beobachteten 
in Bayern außerdem Vorkommen an felsigen Uferabschnitten – dies konnte auch an 
der Zschopau bestätigt werden (Vorkommen 7) und ist Beleg für das breite Spektrum 
der von Carex buekii besiedelbaren Standorte. 
Alle Fundorte von Carex buekii im Zschopautal werden in unterschiedlichem 
Maße durch Laubgehölze beschattet, die direkte Beschattung erreicht dabei 90 % 
und mehr. Eine Bindung an eine bestimmte Wald- oder Forstgesellschaft ist aber 
nicht ersichtlich, das Spektrum reicht vom Pappelforst über Bachwaldinitiale bis zu 
ufernahen Carpinion-Fragmentgesellschaften. Die Strauchschicht ist aber an allen 
Standorten nur schwach entwickelt, so dass Carex buekii trotz der Überschirmung 
durch hochwüchsige Bäume zumeist von zusätzlichem Seitenlichteinfall aus Rich-
tung des Flusses profitiert.

Abbildung 4: Bestand von Carex buekii am bewaldeten Ufersaum der Zschopau bei Zschöppichen   
(Foto: A. Golde, Mai 2008)
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Aufnahme-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Flächengröße (m) 10 × 10 5 × 5 5 × 5 2 × 5 2 × 5 5 × 5 2 × 5 2 × 5
Deckung Baumschicht (%) 50 80 90 90 95 50 95 95
Deckung Strauchschicht (%) 1 5 5 5 5 10 20 2
Deckung Krautschicht (%) 100 100 100 95 80 100 60 80

BAUMSCHICHT
Quercus robur . 5 4 4 2a . . 4
Tilia cordata . . . 3 2b . 5 .
Acer platanoides . . . . . . 3 3
Alnus glutinosa . . 2b . . . . .
Carpinus betulus . . . . . 2a . .
Populus tremula . . . . 5 . . .
Salix × rubens . . . . . 3 . .
Tilia platyphylla . . . . . . . 3
Populus × canadensis 3 . . . . . . .

STRAUCHSCHICHT
Rubus fruticosus . . 1 1 + . . 1
Acer pseudoplatanus . . + r . . . .
Corylus avellana . . . + . + . .
Rubus corylifolius agg. . . . 1 . . 1 .
Rubus idaeus . 1 . . . 2a . .
Acer platanoides . . . . . . 2b .
Alnus glutinosa . . . . + . . .
Betula pendula . . . . . . + .
Humulus lupulus + . . . . . . .
Populus tremula . + . . 1 . . .
Prunus padus . . + . . . . .
Quercus robur . . . + . . . .
Tilia cordata . . . . + . . .

KRAUTSCHICHT
Carex buekii 5 4 4 4 4 5 3 4

V Phalaridion arundinaceae
Phalaris arundinacea + + . 1 + 1 + 1
Calamagrostis  pseudopurpurea . + . 2a 1 1 + +

K Phragmito-Magnocaricetea
Lycopus europaeus . . . + . . 1 +
Poa palustris . r . 1 . . 1 +

K Galio-Urticetea dioicae
Impatiens glandulifera 4 1 + + . + + +
Urtica dioica 2a + + . . . + 2b
Aegopodium podagraria 1 + . . r 2a . .
Geum urbanum . . 1 r . + + .
Artemisia vulgaris . r . . . r . .
Galeopsis bifida . r + . . . . .
Glechoma hederacea . + 1 . . . . .
Humulus lupulus 1 + . . . . . .

Tabelle 2: Vegetationsaufnahmen (alle Aufnahmen A. Golde; Aufnahmedatum: 26. 7. 2009). Die 
Aufnahmenummern entsprechen den Fundortnummern in Tab. 1 und Abb. 2.
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Aufnahme-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
K Molinio-Arrhenatheretea

Lysimachia vulgaris . + 1 2b 2a . 1 +
Dactylis glomerata . 1 + . + 1 . .
Filipendula ulmaria . . + . . + r 2a
Agrostis capillaris . 1 . . . 2a . 1
Holcus lanatus . + . 2a . . + .
Ranunculus repens . + . . . + + .
Arrhenatherum elatius . r . . . + . .
Vicia cracca . + . . . . 1 .

Arten der Wälder
Carex brizoides 1 4 3 + 2b 2b + 2a
Poa nemoralis . + + 1 + . 1 1
Festuca gigantea . 2a 1 . + 1 . +
Athyrium filix-femina . r . . + r . +
Scrophularia nodosa . + + + . 1 . .
Stellaria holostea . 1 1 . . 1 . 2a
Anemone nemorosa . + 1 . . + . .
Fallopia japonica + . 3 . . 2a . .
Calamagrostis arundinacea . . . + . . r .
Equisetum sylvaticum . 2a 2a . . . . .
Hieracium sabaudum . . . 1 . . r .
Luzula luzuloides . . . + + . . .
Stachys sylvatica . + 2a . . . . .

Ruderalarten
Agrostis stolonifera . . . 2a 1 . . +
Rumex obtusifolius . r . . r r . .
Bidens frondosa . . . 1 . . + .

Gehölzverjüngung
Acer platanoides . + . . . . + 1
Fraxinus excelsior . . . . + . 1 1
Acer pseudoplatanus . + . . . . + .
Fagus sylvatica . . . . . . + 1
Tilia cordata . . . r . r . .

Weitere Arten der Krautschicht mit geringer Stetigkeit: in Aufnahme 1: Calystegia sepium +, Gali-
um aparine 1, in Aufnahme 2: Alliaria petiolata r, Elymus caninus +, Equisetum palustre +, Symphy-
tum officinale r, Veronica chamaedrys +, Geranium robertianum r, in Aufnahme 3: Polygonatum 
multiflorum +, Solidago gigantea 2a, in Aufnahme 4: Carex acuta +, Iris pseudacorus +, Phyteuma 
spicatum 1, in Aufnahme 6: Geranium sylvaticum +, Silene dioica r ; Tanacetum vulgare +, Hera- 
cleum sphonylium r, Equisetum arvense 1, Solidago canadensis +, in Aufnahme 7: Galeopsis speci- 
osa r, Galeobdolon luteum +

Weitere Arten der Verjüngungsschicht mit geringer Stetigkeit: in Aufnahme 2: Quercus robur r, 
in Aufnahme 5: Picea abies r, in Aufnahme 6: Alnus glutinosa r, in Aufnahme 7: Carpinus betu-
lus +
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Syntaxonomie und Vergleich mit weiteren Vorkommen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Bayern

Im Gegensatz zu den Vorkommen an der Elbe besiedeln die Einzelbestände von 
Carex buekii an der Zschopau nur geringe Flächen, eingebettet in die typische 
Uferbegleitvegetation der hochkollin-submontanen Fließgewässer. Die Flächen-
größe der einzelnen Bestände beträgt dabei nur selten mehr als 25 m². Sicherlich 
kann hier allenfalls nur von einem fragmentarischen Caricetum buekii gesprochen 
werden, doch finden sich einige interessante Parallelen und Unterschiede zu den 
dieser Assoziation zugeordneten Elbevorkommen in Sachsen und Sachsen-Anhalt 
sowie denen in Bayern, die im Folgenden diskutiert werden.
An der Elbe oberhalb von Dresden sowie der mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt 
besiedelt Carex buekii fast ausschließlich Offenlandstandorte. Nur sehr wenige der 
in WartHeMann & reicHHoff (2004) sowie Heerde et al. (2006) publizierten Vege-
tationsaufnahmen weisen eine überschirmende Baumschicht geringer bis mittlerer 
Deckung aus, leider ohne Angabe der entsprechenden Arten. Im Gegensatz dazu 
ist Carex buekii an der Zschopau immer Element von fließgewässerbegleitenden 
Gehölzbeständen unterschiedlicher soziologischer Zuordnung, was sich einerseits 
mit den Beobachtungen aus Bayern (VollratH & MergentHaler 1966) und dem 
Grenzgebiet Österreich/Tschechien (cHytrý & VicHereK 1995) deckt und andererseits 
der Einordnung der Art als Lichtpflanze (ellenBerg et al. 2001) widerspricht. Zu 
vermuten ist allerdings, dass das Fehlen blühender Pflanzen an vielen der Zschopau-
Fundorte mit einer suboptimalen Belichtung zusammenhängt, obwohl auch voll 
belichtete Bestände nur wenige fertile Triebe aufweisen können (Heerde et al. 2006).
Korrespondierend mit der Beschattung und Lage in uferbegleitenden Waldbeständen 
ist an der Zschopau der Anteil von Waldarten in der Bodenvegetation hoch, wobei 
insbesondere die hohen Stetigkeiten von Carex brizoides, Festuca gigantea und 
Athyrium filix-femina als Elemente feuchter sowie Poa nemoralis, Luzula luzuloides 
und Hieracium sabaudum als Elemente frischer Laubwaldgesellschaften auffallen. 
Während das Aufnahmematerial von der Elbe oberhalb Dresden (Heerde et al. 2006) 
ebenfalls noch regelmäßig Waldarten mit geringer Stetigkeit erfasst (v. a. Athyrium 
filix-femina und Aruncus dioicus), fehlen entsprechende Arten an der Mittelelbe fast 
völlig (WartHeMann & reicHHoff 2004). Lediglich Carex brizoides tritt sowohl 
oberhalb Pirna als auch an der Mittelelbe noch mit geringer Stetigkeit auf, Festuca 
gigantea fehlt dagegen an der Elbe völlig. Der hohe Anteil von Waldarten ist somit 
eine regionale Besonderheit der Carex buekii-Vorkommen an der Zschopau und hat 
Parallelen zur Höhenform des Caricetum buekii in der Oberpfalz und dem Bayerischen 
Wald, welche sich ebenfalls durch hohe Stetigkeiten von Carex brizoides auszeichnet 
(VollratH & MergentHaler 1966). Die an der Zschopau vereinzelt festgestellte 
Vergesellschaftung mit Geranium sylvaticum (Fundort 6) bzw. Phyteuma spicatum 
(Fundort 4) spiegelt die Lage in der submontan-hochkollinen Höhenstufe wieder.
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Bei der weiteren Betrachtung der begleitenden Bodenvegetation fallen Arten mit 
Vorkommensschwerpunkten im Verband Phalaridion arundinaceae sowie den Klassen 
Galio-Urticetea dioicae und Molinio-Arrhenatheretea auf. 
Die von verschiedenen Autoren vorgeschlagene Zuordnung der Carex buekii-Ge-
sellschaft zu den Röhrichten und Großseggenrieden (Phragmito-Magnocaricetea) 
wird von WartHeMann & reicHHoff (2004) umfassend diskutiert und aufgrund 
der sich deutlich von Stillgewässer-Verlandungsgesellschaften unterscheidenden 
Standortbindung von Carex buekii abgelehnt. Auch im Untersuchungsgebiet be-
sitzen Phragmito-Magnocaricetea-Arten unter den Begleitern der Art nur eine sehr 
untergeordnete Bedeutung. Lediglich Lycopus europaeus und Poa palustris treten 
mit mittlerer Stetigkeit auf, während die ebenfalls vertretenen Arten Lysimachia 
vulgaris und Symphytum officinale in der Region mehr zu den Elementen feuchter 
Ausbildungsformen der Molinio-Arrhenatheretea zählen.
Mit Phalaris arundinacea und Calamagrostis pseudopurpurea begleiten Carex 
buekii im Gebiet regelmäßig zwei typische Elemente der Fließgewässerröhrichte 
(Phalaridion arundinaceae). Phalaris arundinacea findet sich dabei auch an der Elbe 
in hoher Stetigkeit, ohne allerdings an den Standorten von Carex buekii zur Domi-
nanz zu gelangen (WartHeMann & reicHHoff 2004, Heerde et al. 2006), während 
die Vergesellschaftung mit Calamagrostis pseudopurpurea nur an der Zschopau 
zu beobachten ist. Der standörtlich und durch die Kennarten gut charakterisierte 
Verband Phalaridion arundinaceae weist allerdings eine unklare systematische Zu-
ordnung auf, WartHeMann & reicHHoff (2004) plädieren dabei für eine Zuordnung 
zur Ordnung Convolvuletalia sepium innerhalb der Klasse Galio-Urticetea dioica.
Analog zu den Elbevorkommen von Carex buekii in Sachsen und Sachsen-Anhalt 
zählen auch an der Zschopau Arten der letztgenannten nitrophytischen Uferstau-
den- und Saumgesellschaften zu den wichtigsten Begleitern der Art. Dazu gehören 
insbesondere Impatiens glandulifera, Urtica dioica und Aegopodium podagraria. 
Im Vergleich mit den Elbevorkommen fällt lediglich das Fehlen von Impatiens noli-
tangere und Rubus caesius (vor allem im Vergleich zur Mittelelbe) auf.
Unter den begleitenden Arten des Grünlandes (Molinio-Arrhenatheretea) finden sich 
Elemente der frischen Glatthaferwiesen (Arrhenatherion), genauso wie solche der 
Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren (Molinietalia caeruleae). Während zur ersten 
Gruppe Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius und Agrostis capillaris zählen, 
wird die zweite Gruppe unter anderem von Lysimachia vulgaris und Filipendula 
ulmaria repräsentiert. Dazu gesellen sich ordnungsübergreifende Grünlandarten 
wie Holcus lanatus und Ranunculus repens. Dieses breite Spektrum repräsentiert 
gleichzeitig die Vielfalt unterschiedlich wasserversorgter Standorte, die von Carex 
buekii besiedelt werden kann. Die Zuordnung der Art zu den Feuchte- bis Nässezei-
gern durch ellenBerg et al. (2001) wird bereits von Heerde et al. (2004) anhand von 
Beobachtungen an der sächsischen Elbe kritisch hinterfragt. Auch an der Zschopau 
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Abbildung 5: Vergleich der mittleren ungewichteten Ellenberg-Zeigerwerte der Vegetationsauf-
nahmen von oberer Elbe und Zschopau (Quellen: Aufnahmen aus Heerde et al. 2006, n = 28;  eige-
ne Aufnahmen, n = 8; jeweils ohne Gehölzschicht)
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besiedelt Carex buekii eher frische Standorte, dürfte aber als ausgesprochener Tief-
wurzler (KopecKý & HeJný 1965) vom Auengrundwasser profitieren.
In Abbildung 5 werden die mittleren Zeigerwerte nach ellenBerg et al. (2001) der 
Vegetationsaufnahmen der sächsischen Elbevorkommen von Carex buekii denen 
der Zschopauvorkommen gegenübergestellt. 
Aufgrund des höheren Anteils von Waldarten ergibt sich zwangsläufig an der Zschopau 
eine geringere Lichtzahl als an der Elbe, wobei die Unterschiede über das gesamte 
Begleitartenspektrum betrachtet allerdings nicht sehr groß sind. Keine deutlichen 
Differenzen ergeben sich beim Vergleich der mittleren Zeigerwerte für Temperatur, 
Kontinentalität und Feuchte. Stärkere Unterschiede sind allerdings bei den Reak-
tions- und Stickstoffzahlen zu beobachten. Hier spiegelt sich der unterschiedliche 
Charakter der Fließgewässer Elbe und Zschopau sowie ihrer Auen wider. 
Mit einem ausschließlich Regionen mit sauren Grundgesteinen umfassenden Wasser- 
einzugsgebiet dominieren an der Zschopau Mäßig- und Schwachsäurezeiger, ergänzt 
wird diese Gruppe durch die an den Carex buekii-Standorten vorkommenden Arten 
bodensaurer Laubwälder. Somit ergibt sich hier eine geringere Reaktionszahl als an 
der Elbe mit ihren offenbar besser basenversorgten Auensedimenten. 
Die periodischen Überschwemmungen mit nährstoffreichem Wasser und Sedimen-
tation bedingen außerdem an den Standorten von Carex buekii im Elbtal höhere 
Stickstoffzahlen der Vegetation. Dazu kommt, dass die Art an der Elbe korrespon-
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dierend mit nitrophytischen Saum- und Staudengesellschaften auf entsprechend 
nährstoffreichen Standorten (Auenlehme) auftritt, während die eher kiesig-sandigen 
Auensedimente an den schnellfließenden Mittelgebirgsflüssen weniger nährstoff-
reich sind.

Ausblick
Die isolierten Vorkommen von Carex buekii an der unteren Zschopau im Mulde-
einzugsgebiet werfen natürlich Fragen nach ihrer Ursprünglichkeit und möglichen 
Entstehung auf, die hier nicht beantwortet werden können. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang aber, dass in jüngster Zeit mehrere Fundorte der Art an der unteren 
Mulde in Sachsen-Anhalt erbracht wurden, die sich z. T. weit oberhalb der Mündung 
des Flusses in die Elbe und damit nicht direkt im klassischen Vorkommensgebiet 
„Mittelelbegebiet“ befinden. So sind bei UMD (2002) mehrere Fundorte von Carex 
buekii südöstlich von Dessau bei Sollnitz und Kleutsch vermerkt und Wölfel (1997) 
fand die Art sogar in einem Erlenbruchwald in der Muldeaue bei Schierau nördlich 
Raguhn, fast 20 km oberhalb der Mündung der Mulde in die Elbe. 
Es kann deshalb vermutet werden, dass die genannten Funde in Sachsen-Anhalt 
an der unteren Mulde außerhalb der Überflutungsaue der Elbe und die bestätigten 
Vorkommen an der Zschopau in Verbindung stehen. Dabei sind eventuell weitere 
Funde an der unteren Freiberger Mulde und Vereinigten Mulde nicht auszuschließen, 
so dass bei Kartierungen der entsprechenden Flussabschnitte und Auenbereiche 
verstärkt auf die Art geachtet werden sollte – nicht zuletzt deshalb, da Carex buekii 
bis in die jüngste Vergangenheit an vielen Stellen Mitteleuropas übersehen wurde.
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