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Kaktusmoos gesucht!
Das Kaktusmoos ( Campylopus introflexus) ist eine von zwei
gebietsfremden Moosarten in der Schweiz. Die Art mit südhemisphärischer Herkunft wurde in Europa 1941 zum ersten
Mal nachgewiesen. Sie bildet heute besonders auf Sanddün en grosse und dichte Bestän de und unterdrückt so die
Entwicklung der natürlichen Vegetation. Die Art gehört
deshalb zu den 100 invasivsten Arten (DAISIE). Seit 1980
hat sich das Kaktusmoos auch in der Schweiz stark ausgebreitet. Kritisch ist, dass das Kaktusmoos in der Schweiz
in grossen Beständen in gestörten Hochmooren auf offenem
Torfboden gefunden wurde. Der Effekt auf die Vegetation,
sowie die genaue Verbreitung des Kaktusmooses in der
Schweiz sind jedoch wenig bekannt.

Wie kann ich helfen?

Um die Verbreitung des Kaktusmooses genauer zu erfassen,
rufen wir Feldbiologinnen und -biologen auf, alle
Beobachtungen dieser Art zu melden.

Bitte melden Sie jeden Fundort, wo Sie ein Kaktusmoos sehen! Die Meldung können Sie über die FlorApp

Habitus des Kaktusmoos im trockenen Zustand.
(Bild: H. Hofmann)

Wo findet man das Kaktusmoos?

erfassen oder per Mail an info@swissbryophytes.ch senden.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei jeder Meldung die
folgenden Informationen angeben:
1. Bild und/oder Herbarbeleg (mind. eines von beidem)
2. Fundort (inkl. Koordinaten)
3. Datum
4. Lebensraum
5. Substrat auf dem die Art wächst
6. Ausdehnung der Population (kleiner/grösser als ½ m2;
oder genauer)
7. Name des Datenmelders
Falls Sie unsicher mit der Bestimmung sind, können Sie uns
eine Probe zur Verifikation mit den oben genannten Zusatzinformationen per Post an die folgende Adresse senden:
Tobias Moser, Institut für Systematische und Evolutionäre
Botanik (ISEB), Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich.

Das Kaktusmoos kommt in Wäldern in Lichtungen und
Schlagflächen, in Flach- und Hochmooren, auf Dächern
und an Strassenböschungen vor. Das Substrat ist sauer und
trocken bis wechselfeucht. Meist findet man die Art deshalb
auf Waldboden, trockener Erde, Torf, morschem Holz,
humosem Sand, Grus, Schlacke oder auch auf künstlichen
Substraten.

Erscheinungsbild eines dichten Kaktusmoos-Bestandes in einem
Moor bei Les Ponts-de-Martel (NE). (Bild: N. Schnyder)

Vergrösserung mehrerer Kaktusmoos-Pflänzchen. Man sieht die
stark zurückgebogenen Glasspitzen. (Bild: F. Roloff)

Wie erkennt man das Kaktusmoos?

Die Pflanzen sind 4(-6) cm hoch, olivgrün, gräulich-grün,
jung auch gelblich-grün und können sehr dichte Teppiche
bilden. Die Blätter sind eilanzettlich bis lanzettlich und
besitzen eine Glasspitze. Die Glasspitzen sind im trockenen Zustand zurückgebogen , wodurch man die Art
besonders gut im Feld erkennen kann (sie sieht aus wie ein
Kaktus!). Weitere Merkmale finden Sie im Artportrait für
Campylopus introflexus auf unserer Webseite (siehe unten).
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