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ECKART DAI-ILKE :

O ber das Wi ederauft reten de r Iirebsscher c (S tl'aliot es a lo id es L.)
in d e i' Ob cl'lausitze l' Ni ed crun g
Dic Krebsschere ist bis zum Ende des 19. Jahl'hundcI'ts cin fcstcI' Be&ta ndtei l d e r Fl o ra der Obe rlausHzer Niederun g gewese n. So werde n z. B.
in dcr ,, 1" 101'<1 dC I' Obe rlausitz H von 1895 bis 1898 als Fundor tc a ngegeben:
., Im Schöps bci Ese lsberg, Ri ctschcn und Hammcrsta dt". Da nach scheinen
si ch di e Le be n sbedin gungen an den bekannte n Stando rte n durch Melio ratio nen und intensive T eichwil'tschaft so vc rsch lechte rt zu habc n, daß 1956
WONSC HE/SCHORLER in .. Die Pfl a nzen Sachscns" feststellten: .. Da s
reiche Vorkommen in den Flußge bi eten dei' LZN (E ls te r, Sprec, Neißc)
ist c rloschen". Es ist deshalb e r fre ulich, den For t bestand eie r Art nachweise n zu können.
Der e rste Fund glückte im Frühsommer 1964 He rrn K. HERZOG, Ri etschcn,
Le hre r in Daubitz. Hi e rü ber informierte mich Herr Apot he ke r K . MOLLER, Ri etsche n. und am 5.7. 1965 such te ich d en Fundort auL D iesel' be fi nd et si ch im "J äscr" nÖl'dlich der Rackli tza bc..i Ri clsche n in e in e m e he maligen To rfstich am Nordralld einer feuchten Waldwiese, Das wassergc(Ü llte Rest loch mit ei nei' Wassedläche von e twa 1500 m :.! W~ll' mit ei nen1
Re inbeSk'1nd von Kl'e bssd1e re in Form ;l.weier schwimme nde r I nse ln von
etwa IOD m:! Ausdehnung be wach sen. De r gesch lossene Bestand setzte sich
aus Pfl a nze n allel' Entwicklun gsstadien zusammen. Die zahl re ichen blühenden Exemplare ha tten jeweils 3-6 T ochtcrpflan zen ve rschied e nei' G röße
ausgebil det und boten e in Bi ld o ptimaler Entwid.:lun g. Es bleibt di e Frage
offe n, ob es sich tatsächlich um ei n einze lnes Re fu g ium handelt, ode r o b
sich noch weitere Vorkommen e rmittel n la ssen.
Anseht'lft d es VCt·rnssers: Apothekcmssistent Ecknn Dnll ike. 7562 Snd Mu sknu.
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Ergänzende Bemerkung zum Wicdcl'uu[tl'cl en der Kreb sscherc :

St ratiotcs wa r bi s in die Mitte dCI" dreißi gel' J ahre sowo hl um H oyc rswCI"da al s auch um Rictschcn n och vorhanden. Um l!)-lO wu r de die Art
nicht mehl' beobach tet. Dama l s ist die Umgcbung von Ri etschen bis südlich der RacJditza vo n Cocster-Nappatsch gründlich st, ohne Elogebnis abgesucht wo rd en. Von Sprcmbcrg li cgL cin c neUCl"C B cobachtun g vor:
"Sch wa t ~lcs Loch " im Sp rectal 1958 (KLEMM).
MAX M ILIT ZER

X I!22

