Lel,ssas ut'enariu.s = Strutdrttggen, Strand.
gersle, Bluuer Helm, Breiter IIelnz

C nl anm g r ostis o1t i g ej o s
I. nn rl-lLeit gr «s, S «n dr o hr, L un tl.r a h r

Synonynrr :

\,tr'-uchs: Ausdauemd, I{airne 6(-)-i50 cm hoch,
starr auiieclrt. I{arrptwurzeizone bis 60 cln tief rcichrnel. I)ie iangcn unterirclis;chen Airslür-rfer bis in
20 cm'ficte.
{iesnnrthlütenskrnt[: Einc ecl"rte Rispe, dicse vor
unil nach der Rlüte knauelig zxsamtxengezogcn.
nur zur Blütczeit ausgebreitet. Rispe steif aut--

E

lymus arenarius

\I,-uclrs: 1-\usdauernd. I{alme 60-120 cnr }roch,
starr aufrecht. Selu lange unterirdisclre Ausläufer.
Ges*rmthlütenst;rnd: Erne cchte Ahre. cliese 2tJ
his übcr 30 cur lang uncl lris 2 crn dicli, z;Urrchcn
i'ast geschlossen aneinandergereiht. Alrrchen 2 bis
3 (j: besonders in der Mitte cler Ahre) pro Spindelslufe.

:ihrchen: lvleist 3blutig, bis 2,5 cnt lang.

lIü11-

spelze schnal uncl spitz" so lang rvie das Ahrchcn
oder etrvas länger, im obercn Teil kurz behaart.
I)eckspelze dicht hehaart, grannenlos.
Btrzitter: B-20 nrm breit, d.h. inr Vergieich mrt ancleren f)iinengräsem auftallend breit ftei Trokkenheit zu:;amlnengcrollt), auffallend L-'laul i ch bereift, gcrielt, kahl. steil- stechend. Vlit s;tark ausgebildeten Blatttihr:chen. l,igula seirr kurz (bei
i\lurophrla unil x C.alarnrnophila sehr lang!).
Okologie: Vcrbrcitetc Pflanze dei Küstcndünen,
doch Vorkomrnen oft rnenschlich bedingt odcr: gefördert. Iln Mittelrlecrgebrct fehlend. Weniger
Salz als Agropyron junceum ertragend. Besiedelt
dic Küstendüniu olt erst im Schutz von Ammophila arenuria nach ilcr ersten Sandlcstlegrurg
durch ciicsc A.rt, -jccloch clann gleichfalls rvertvoller
Dünenfestiger. ln Binnenland merst gcp[1anzt
c,der von l\npflanzungen aus ven rilderl.

Ilyhriden:
x lllyrnopyron strictunr

(:

Agropyron,junceum x

Lelrmus arenarius,)

x Elynropyron lrergrotlrii
l,eylus arenarius)

(:

Agropyron reprrls x

reclrt.

Ätrrrchen: 1blütig. Iliillspelzen püiemlich. grannig zlgesprtia, doppclt so lang i,vic clie Decksp*lzc. Decdtsi:elze nrit ruckenstiincliger, sie tibcrgipfelncl:r, doch nicht aus clem Ährchen ragentler
Grarure. IJaariiranz am Grunc{e dcr l31äte la:it so
lang r,r,ie die l1üllspelze, gering kiirzer bis; etr,vas
iiinger als die Deckspelze.
trllä(tcr: 8-11) (-15) mm breit, riclig. schrlfartig
hart ("Slandrohr". "Landrclhr"), graugrun, kairl. Ohne ]Jlattöhrchcn. Ligula lang, r{erlr. spriter aufrei-
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Ökoingie: \,\richtiges. schrver

lrekämpfl.'ares

Forstuml«aut ("\&'urzel"unl«aut). In den Küstendiinen besonders an den l,eeseitcn, nicht zur Dün enl-estlegr-rng g:cp11 an zt, tlaher mci stcn,.; vtel scltener ais Ailrnophila oder L,eymus. Als Gattungshyhriile x (Jalammophila t''altica (funmophila arena-

x Calamagrostis epigejos) jtdi-ich in den Dturen
zurninciest gebictsrvcise haufig. Weill-, Grau- und

ri,a

Brarindirnen. Iiästcnwälder, von trockenen bis
l-eucirten Standorten, sehr standilrtsvnriabel, besonclers vital in den östlichen (<ontinental
beeinfl ußten,) Wäldr:rn und F orsten.
Anm.: Olf h'abituell schrver von x Calarnmoilhiia
unterscheidl"''ar, jedi:ch am Alrchen crkerurbar
(I'laarkranz etla so lang r,vie die Dcckspelzc).

I)r. Encltmann, Waschescio: Sept. 95

W$tdilEE:

.Erde §anr]festlequngen durah

F{lan-

umn- die Ubersamdung r.lnd Salz ertr*gen: Salzr&iere. Salekraut- Strandweiaen- ldeersenf

Wei&rtrüne: §andaufttag und §andahtr,ng:

Lüekige Pllanzendecke: Strandhafer- Strandrnggen- Meersenf- Stranddiste!
ürar*dfm*: Dünne tlumu*auflaEe. Lehen*mägli*trkeiten für weitere fi,rten: Silbergrar- Sand5egge" lileins $auerampfer. Reiher*chnahel.
Sandglöckchen" Sand-Kriech-Weide
firnundrinq: §tärkere Vegetation und l-lunrusakkurnul*tion: Doldiges Habichtskraut- Frauenflachs- Haren-Klee- Echtes Lalrklaut, Ee*enheide- Krähenheere- Gemeine Kiefer- StieFEiche
Sünentälchen: Feuchthistop der Senken zwi*chen den Dünen- z.T- ['lit Hoor-Arten: Sunnentau. tion*heere- Kriech-I#eide

Ägropyrott jwnceum §'^sp. bareosllanliutnt
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Sylronyme: Ell.trigia juncea, El1,rnus larctus.
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Eliitter: 4-b mm breit, bei Trockenheit nach obcn

tu' it i tt t tt n t,

fi e 1"1 eeres-Qu eclte

Triticum junceuin
\\ruchs: Ausdauemd, IJalme 3fJ-80 crn hoch, starr
aulrecht, lockerhorstig. rni t lang,--n untcririJischcn

Synotryme: Agoplrron rnaritinium. Nicht vcrrvecirscln mit der gleichfalls auf liiistenclüncn vorkornrnenden rrl\gopyron litorale (: A pycnarrthum.
': A. 1:ungens). dicse jedoch nur an ilcr Nordsce-

Ausläuf'ern.

ktistel

Gesamtbltitenstanrl: Eine echte Ahre, dicsi: I520 (-35) cm lang. die seitlich zusämrnengedruckten ,i\hrchen quer zur- ,,ihrcnachse angeordnet
(Quecke : guer, Lolch : !üngs). Al:renachse L"''ei
der Reife m*ist zerbrechcnd und die A-hre auf

Wurlrs: Arrsdauerncl,IJalmc 2ü-:i0 (-6t)) cnr hoch.
Ges;rmtlrltitrnritnnd: fiinc cchte Aiue. diese (im
Gegensatz zu A. repens ssp. rcprns) nurr bis B crn

diese Weise rrcrktirzend.

ritrrchen: 5-SLilütig, unclcutiich zrveizeilig unci
etrvas entfernt angeordnet, groß. bis 2,5 (-3) cm
1ang. Hüilspelzc

I

spitz, bis

nt

213 ocler:

bis zur

iang

(1,).

Deckspel::e o1't kurz beglannl.

Illfitter': hl (icgensatz zu sspr. rep*ns (flach) bei
ss1:. maritrrluln 1:r:rstlich eingcrollt (l). Ligula
k urz-,

liragenförnrig.

Okologie: Kiistendiinen (l\grtp1,1o-gumicion,
Anerion maritirnae) (im Gegensatz zt ssp. rrilens:

Blätter: bis 6 (8) mm breit, riefig, steif, bei
Trociienheit nach otren hinsenmtig ("Binsen*

l\ckc:r, \Vegräniler, Gär1en, Ulcrrärrder, Schuttplätzc). Sehr selten iln Binnenland: Ivlainzer Sand
(rvie Phleum arenariurn).
Ilybrirlen: Agropyl'oll x arutumr (,- Agropl,ron
junceum x A. rcpens)

(luecke") eingerollt, grauglün. obcrseits auf

Ä

Ahrchenrnitte reichencl, nur schu'ach gekielt, (7-)
9- 1 1 nervig. I)eckspelze stunpl, unbr:gpannt, k-ahl.
VorspeJze an cler Rcgrenzung diclrt belrorstet.

clen

l'lerusn kurz, doch dic*rt samtig behaart. ]r.,Iit hüutigen, nicht mit derb-kr"allenartlgen öirchen rvie
r\. rcpcns ssp. repens. Ligula kurz, kragcna(ig,
gc zähnolt. Il lattschcidenrar rc1 diclrt behaart ( l).

t)t<otogie: llauptvorkomlnen an dcr I'Iorclsee,
seltener an der Ostsee. l)a hohe Salzverträglichkeit aufrryeisenci und recht übersandilrgsfest, bereits auf den Primärdünen auftretencl und diese
schützend (r,vo Arnmophila erst seltener Fuß faßt
bnv. noch nicht das Optimalvorkommen erreicht).
Än den europüischen bis klernasiatischen und
nor<lafrikani schen Küst en si e dehrd. A,ppopl,ro-lrdinuartion (Ozean ische Vordirnen-Gesellschaften).
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Gcmoiner Str«ndhafet
llrurhs: Äuscjaucrncl.

]Iahn 50-12(l cl:n hoc[r,
meist stcifl ar:fi"echt. Auf lieru]rigtern Sancl mehr
odcr r,veniger dicht hor:;tartig rvnchsoncl, aul noch
stiii:ker bt:wegtem i']ras lockerrasig. Ivlit rn'eithil
kriechcnden unterirdischeir :\usläufern.
Gcsnmthlütenstnrrcl: Ahrcnrispe

(ScheinülLre)

meist l5-20 cm lang. ährenartig-rvalzig, gcring abgeflaclrt, bleich (im Gegensatr- za tler bräuilichen
x. Calammophiial).

Ahrchen: lblutig. granncnlos,

10-1-5 mm lang.
I'Iüilspelze lanzettlidL spitz, länger als dre Blüten.

Deckspelze lanzettlich-sturnpt. am Gmnd kurz
hehaart (etwa 1i4 so lang wie die Deckspclze).

eingerollt und ,Cann borstig rverdend. Ohne Blaltiituchen. Liguia außergewöhnlich lang (1-3 cml).
tief gespaiten.
Okotrogie: Sehr übersanilungsfcst, dahcr in cien
Weißclunen, fur den Sandfang und die Sandfestlegung mit noch gröl3erer Bedeutung als Lel,mug
r'rrenarius, hier vor allem luvseitig rvachsend
(Leyrnus eher leeseitig). In Grauctilnen nur noch an
rveniger bewachsrnen und rveniger bodenvcrdichteten Stcllen bav. an sekundär sandbervegteir
Stci len. Gegenüber Agroplron junceurir Salz:vasser schleclrter vertragentl (in Primärdiuren geringere Becleutung als Agropyron junceum), seringere Anspiriche an die Bodenfeuchtig,lcert als
Agropl,ron junceurn. Ammophilion borealis
Ozeamsche Hauptdünen-Gesellschaften (z B
E11,mo-Amnrophiletum). Küsten Europas untl NAfrikas. auch }I-Amerikas. Selten im Binr:enland,
hier neophytisch.
G attu n g sltltbr i de: x C al ammoy lzi la h altica
E altis c h er B sst ar dstr ax dh afer
(Amrlophila arenaria x Caiainagrostis epigejos)
Symonvme: x Anrmocalamagrostis baltica. Amrlophila baltica
Wuchs: Etwas höhenrnlchsigcr a1s Arnmoplrila.
Nur gering horstig,".,,achsend,
Gcsamtblütenst:rncI: Ährenrispe (Scheinähre),
bis 25 cm lang, bräunlich und lockerer gelappt als
,knmophila (diese rnit bleicher Ahrenrispe).
ßlättcr: Ligula bis 1,5 cm lang ftei Amniophila
tris 3 cm lang).
Ökologie: Natür:liche fruchtbare Gattungs-H1rbriile. die in ihrern ökologischen Verhalten zu
l\mnrophila neigt. In Weißdunen verbreitet, doch
Vorkommen ivohl oft auf ehernalige Anpflanzungen zurückgehend.

Lelnnus arenarius
(Elymus arenarius)

Agropyron junce
A. repens ssp. m
(Agropyron: Elyhr
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x Calanunophila baltica
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Wuchshöhe 60-120 cm
Echte Ahre, 20-30 cm lang

Hüll- und Deckspelzen im
oberen Teil behaart, spitz,
kaum grannig

MM

müü
\üuchshöhe
30-80 cm
Spelzen stumpf

Calamagrostis epigejos

ohne Haarbtischel
i

Enc'lhnann. Kobhe: 1995 )
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x Calammophila baltica

Ammophila arenada

Calamagrostis epigejos

(x Ammocalamagrostis baltica)
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\\'uchshöhe 50-120 c.m
.,ihrenrispe ährenartig, bleich

Wuchshöhe 60-130 crn

Afuchen grannenlos
Hüllspelzen am Rückönnerv
dicht kurzborstig

Atrchen grannenlos
Hüllspelzen nicht borstig

Haarbüschel % so lang
wie die Deckspelze

Haarbäschelbis Yz so lang
wie die Deckspelze

.threnrispe deutlich gelappt, bräunlich

Wuchshöhe 60-150 cm
Echte Rispe, vor und nach
der BIüte ansafitmengezogen!
Decksp elze rückengrannig

Hüllspelzen nicht borstig
Ilaarbüschel so lang wie oder
länger als die Deckspelze

