
Tabelle 1: Vergleich morphologischer Merkmale der mitteleuropäischen Diphasiastrum-Arten 
 

Merkmal 
Taxon 

Ventralblätter Dorsalblätter Internodien Sprosse Kriechspross Strobili Wuchsform und Größe der 
Sprossbüschel 

D. alpinum 

 

deutlich in einen stielähnlichen unteren und einen 
spreitenähnlichen oberen Teil gegliedert; 
stielähnlicher Teil von der Sprossachse fast 
rechtwinklig abstehend, Ventralblatt dadurch 
gekniet, im Umriss lanzettlich 
2,0 – 3,5 mm lang, 0,7 – 1,0 mm breit 
am Grund etwa 1/2 × so breit wie der gesamte 
Spross, den Ansatz des nächsten Ventralblattes 
fast erreichend oder überragend 

lanzettlich 
2,5 – 3,5 mm lang, 0,7 – 1,0 mm 
breit 

(1,0 –)1,5 – 3,0(– 4,0) mm 
lang 

rundlich bis vierkantig, selten (bei 
Schattenformen) leicht abgeflacht, 
deutlich anisophyll und dorsiventral 
verschieden 
1,5 – 2,5(– 3,0) mm breit 
grau- bis blaugrün, unterseits meist 
deutlich bereift (Bereifungsgrad 
lichtabhängig) 

oberirdisch oder selten flach 
(wenige cm) unterirdisch 

in der Regel einzeln 
sitzend, selten kurz (bis 1 cm 
lang) gestielt 
Strobili (0,6 –)0,8 – 1,5(– 2,0) cm 
lang 

dichtbüschelig, im Schatten auch 
locker verzweigt, rosettenartig 
niederliegend wachsend 
(2)5 – 10(15) cm hoch 

D. complanatum 

 

ungestielt und am Grund am breitesten, im Umriss 
ein gleichschenkliges Dreieck bildend 
1,0 – 1,7(– 2,2) mm lang, 0,2 – 0,4 mm breit 
am Grund höchstens 1/6 × so breit wie der gesamte 
Spross 
1/3 × – 1/5 × so lang wie die Internodien, den Ansatz 
des nächsten Ventralblattes nicht erreichend 

lineal bis lanzettlich 
2,0 – 4,0(– 5,0) mm lang, 0,4 –
 0,8 mm breit 
etwa 1/2 × so breit wie die 
Lateralblätter 
 

(1,5 –)2,0 – 4,0(– 5,0) mm 
lang 

abgeflacht, deutlich anisophyll und 
dorsiventral verschieden 
(1,5 –)2,0 – 4,0 mm breit 
gras- bis gelblichgrün, unterseits 
gelbgrün, nie bereift 

flach unterirdisch (1 – 5 cm), 
sehr selten oberirdisch (meist 
nur auf skellettreichen Rohbö-
den) 

meist in Gruppen von 2 – 4(– 6) 
2 – 8(– 12) cm lang gestielt (in 
Hochlagen sowie an lichtreichen 
Standorten deutlich kürzer gestielt 
als an beschatteten Standorten) 
Strobili (1,0)1,5 – 3,0 cm lang 

locker sparrig-fächerig verzweigt, 
aufsteigend bis aufrecht, teilweise 
auch kriechend wachsend 
10 – 40 cm hoch (an Waldstand-
orten deutlich höherwüchsig als an 
besonnten Wuchsorten) 

D. issleri 

 

ungestielt und am Grund am breitesten, anliegend 
bis schwach abstehend, im Umriss ein 
gleichschenkliges Dreieck bildend 
(1,2 –)1,5 – 2,5(– 3,0) mm lang, 0,4 – 0,7 mm breit 
am Grund 1/3 × – 1/4 × so breit wie der gesamte 
Spross 
etwa 2/3 × so lang wie die Internodien, den Ansatz 
des nächsten Ventralblattes maximal erreichend 

lanzettlich 
2,5 – 3,5(– 4,0) mm lang, 0,5 –
 0,8(1,0) mm breit 
etwa 2/3 × so breit wie die 
Lateralblätter 
 

(1,5 –)1,8 – 3,5(– 4,5) mm 
lang 

abgeflacht und oft dreikantig, 
deutlich anisophyll und dorsiventral 
verschieden 
(1,5 –)2,0 – 3,0(– 3,5) mm breit 
graugrün (im Schatten grasgrün), 
unterseits schwach bis deutlich 
blaugrau bereift (Bereifungsgrad 
lichtabhängig) 

oberirdisch oder sehr flach 
(wenige cm) unterirdisch 

einzeln oder zu zweit 
sitzend bis kurz (bis 2,5 cm lang) 
gestielt 
Strobili (1,0 –)1,5 – 2,5(– 3,0) cm 
lang 

locker und langästig verzweigt, 
rosettenartig niederliegend bis 
aufsteigend wachsend (abhängig 
vom Lichteinfall am Standort) 
(5 –)8 – 20 cm hoch 

 

D. oellgaardii 
 

meist schwach gestielt und kurz über dem Grund 
(selten am Grund) am breitesten, anliegend, im 
Umriss lanzettlich 
(1,5 –)2,0 – 3,0(– 4,0) mm lang, 0,4 – 0,6(– 0,8) mm 
breit 
am Grund etwa 1/3 × so breit wie der gesamte 
Spross 
mindestens so lang wie die Internodien, den Ansatz 
des nächsten Ventralblattes oft überragend 

lanzettlich 
2,0 – 4,0(– 5,0) mm lang, 0,6 –
 0,8 mm breit 
etwa so breit wie die Lateral-
blätter 

(1,5 –)2,0 – 3,0(– 4,0) mm 
lang 

schwach abgeflacht, meist 
dreikantig bis selten rundlich, fast 
isophyll beblättert 
(1,2 –)1,5  – 2,0(– 3,0) mm breit 
grau- bis blaugrün, unterseits meist 
deutlich bereift (Bereifungsgrad 
lichtabhängig) 

oberirdisch oder sehr flach  
(wenige cm) unterirdisch 

einzeln oder in Gruppen bis zu 
drei 
in der Regel sitzend, selten kurz 
(bis 1,5 cm lang) gestielt 
Strobili (1,0 –)1,5 – 3,0(– 3,5) cm 
lang 

trichterförmige, relativ dichte 
Sprossbüschel, rosettenartig nie-
derliegend bis aufsteigend wach-
send (abhängig vom Lichteinfall 
am Standort) 
(4 –)8 – 20 cm hoch 

D. tristachyum 

 

ungestielt und am Grund am breitesten, anliegend, 
im Umriss ein gleichschenkliges Dreieck bildend 
(1,8 –)2,2 – 2,8(– 3,0) mm lang, 0,3 – 0,5 mm breit 
am Grund 1/2 × – 1/3 × so breit wie gesamter Spross 
etwa so lang wie die Internodien, den Ansatz des 
nächsten Ventralblattes oft überragend 

lanzettlich 
2,0 – 3,0(– 3,6) mm lang, 0,4 –
 0,6 mm breit 
breiter als Lateralblätter 

(1,5 –)1,7 – 2,4(– 2,7) mm 
lang  

rundlich bis vierkantig, isophyll 
beblättert 
(1,0 –)1,2 – 1,5(– 1,6) mm breit 
grau- bis blaugrün, unterseits meist 
deutlich bereift (Bereifungsgrad 
lichtabhängig) 

unterirdisch (2 – 15[– 20] cm), 
sehr selten oberirdisch (meist 
nur auf skellettreichen 
Rohböden) 

meist in in Gruppen von 2 – 6(– 10) 
(3 –)5 – 12 cm lang gestielt (in 
Hochlagen sowie an lichtreichen 
Standorten deutlich kürzer gestielt 
als an beschatteten Standorten) 
Strobili 1,5 – 2,5 cm lang 

trichterförmige, dichte Spross-
büschel, aufrecht wachsend 
5 – 30 cm hoch (an Waldstandorten 
deutlich höherwüchsig als an 
besonnten Wuchsorten) 

D. zeilleri 
 

ungestielt und am Grund am breitesten, anliegend, 
im Umriss ein gleichschenkliges Dreieck bildend 
1,3 – 1,8(– 2,9) mm lang, 0,2 – 0,5 mm breit 
am Grund 1/3 × – 1/4 × so breit wie gesamter Spross 
½ × – 1/3 × so lang wie die Internodien, den Ansatz 
des nächsten Ventralblattes nicht erreichend bis 
maximal erreichend 

schmal-lanzettlich bis lineal 
3,0 – 4,8(– 5,5) mm lang, 0,5 –
 0,7 mm breit 
etwa so breit wie die Lateral-
blätter 

(2,2 –)2,4 – 3,5(– 4,0) mm 
lang 

abgeflacht, deutlich anisophyll und 
dorsiventral verschieden 
(1,3 –)1,5 – 2,1(– 2,3) mm breit 
graugrün, unterseits nicht bis 
schwach blaugrau bereift (Berei-
fungsgrad lichtabhängig) 

unterirdisch (1 – 10 cm), sehr 
selten oberirdisch (meist auf 
skellettreichen Rohböden) 

meist in in Gruppen von 2 – 4(– 6) 
6 – 12 cm lang gestielt (in 
Hochlagen sowie an lichtreichen 
Standorten deutlich kürzer gestielt 
als an beschatteten Standorten) 
Strobili 1,5 – 2,5(– 3,0) cm lang 

locker verzweigte Sprossbüschel, 
in der Regel aufrecht wachsend 
10 – 30(– 40) cm hoch (an Wald-
standorten deutlich höherwüchsig 
als an besonnten Wuchsorten) 

 


