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Vorwort. 

Die Limnologie unserer Tagen ist als selbständige Wissenschaft anerkannt. 
Ihre Fragestellung ist demnach auch in_erster Linie eine l imn o l o gi s che .  Es 
liegt in der Natur der Dinge, dass sie wesentlich zoologisch oder botanisch 
orientiert sein kann. Die Limnologie selbst ist ursprünglich in erster Linie der 
Zoologie entsprossen. Diese historische Entwicklung hat es auch bedingt, dass 
eben die zoologische Begründung zahlreicher Fragen noch fast alleinherrschend 
ist: Die Botanik ist später mitgekommen und macht sich noch gar nicht in 
derselben Weise geltend. · Dies · gilt noch sogar auf derartige Gebiete , wie die 
Produktionsbiologie und regionale Limnologie, die doch ursprünglich mit einer 
botanischen Orientierung entwickelt wurden. Die Ursache hierzu ist natürlich 
wiederum vor allem darin -zu suchen , dass die limnologischen Erscheinungen in 
so geringem Grad von botanischen Gesichtspunkten aus studiert waren . 

Es ist z. B .  sehr auffallend, in welcher geringen Ausdehnung die höhere 
Litoralvegetation und -Flora der Seen studiert worden ist. Dies kann vielleicht 
beim ersten Ansehen als eine botanische Spezialität bezeichnet werden. Aber es 
verhält sich in der Wirklichkeit ganz anders . Wir stehen tatsächlich hier vor 
Frag·en, die erst auf limnologischem Grund in j edem erforderlichen Grad vertieft 
werden können. Ein genaues Studium dieser Erscheinungen zeigt, dass sie so
wohl produktionsbiologisch als regional-limnologisch ein erhebliches Interesse 
darbieten . Innerhalb der schwedischen Limnologie gilt dies nunmehr als eine 
Selbstverständlichkeit. W.ir sind hier sogar geneigt, eben das vergleichende 
Studium der höheren Vegetation auf regionalem Grund als eine grundlegende 
Vorausset7-ung für die weitere Entwicklung der Systematik der Gewässertypen 
zu setzen. 

Bei dem Limnologischen Laboratorium in Aneboda in Schweden sind der
artige Vegetationsuntersuchungen seit mehr als ein Dezennium im Gang gewesen. 
Davon ist eine Übersicht über die Vegetation des Sees Straken von BLoMGREN 
und NAUMANN (1925) publiziert worden. Eine geplante Fortsetzung dieser· .Arbeit 
wurde durch den tragischen Tod BLOMGRENS im Frühling 1926 unterbrochen . 

Seit dem Jahre 1928 habe ich · als .Assistent des Laboratoriums u. a. die 
Aufgabe ,  die Untersuchungen der höheren Vegetation der Seen des Gebietes 
zu leiten. Von den im Zusammenhang. damit von mir ausgeführten .Arbeiten 
wird hier eine spezielle Darstellung der V eget.ationsverhältnisse des Sees . Fiolen 
vorgelegt, die übrigens schon im Spätsommer 1926 präliminär in Angriff genom
men wurde. Die Untersuchung bezieht sich dazu auch auf einige prinzipielle 
und methodologische Fragen der Vegetationsbeschreibung, die sich bei meiner 
.Arbeit allgemein entwickelt haben. 
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Die bei den Untersuchungen der Isoetidengesellschaften an gewandte sozio
logische und produktionsbiologische Methodik kann keinen Anspruch darauf er
heben, auch bei Isoetidengesellschaften von mehr oder weniger abweichender 
qualitativer und quantitativer Zusammensetzung in anderen Seentypen angewandt 
zu werden. Ich war jedoch bestrebt, den Bau dieser Isoetidengesellschaften 
möglichst eingehend klarzulegen, um dadurch zur Erweiterung unserer Kenntnis 
der Vegetation der oligotrophen Urgebirgsseen beizutragen. 

Ich benütze hier die Gelegenheit, meinem Vorstand, Herrn Professor EINAR. 
NAUMANN, auf dessen Vorschlag diese Untersuchung ausgeführt wurde , meinen 
herzlichsten Dank dafür auszudrücken, dass er mir die reichhaltigen Hilfsmittel 
des Limnologischen Laboratoriums zur Verfügung stellte und meinen U ntersu
chungen immer mit regem Interesse folgte. 

Herrn Professor RuTGER SERNANDER bleibe ich für wertvolle Ratschläge zu 
tiefem Danke verbunden. Richtlinien bezüglich der pflanzensoziologischen Ter
minologie erhielt ich von Herrn Dozenten Fil. Dr. G. EIN AR Du RIETZ , wofür 
ich ihm hier meinen Dank ausspreche. · Dem Staatsgeologen Herrn Fil. Dr. G. 
LuNDQVIST schulde ich Dank für mir erteilte Ratschläge bezüglich der Sediment
stratigraphie .  

Die Bestimmung der Laubmoose verdanke ich Herrn Lektor Fil. Dr.  HJ. 
MöLLER und die Bestimmung der Sphagna Herrn Dozenten Fil. Dr. ÜARL MALM
STRÖM. 

Herr Kand. SvEN BoRGMAN hat eine sorgfältige Arbeit beim Korrekturlesen 
geleistet, wofür ich ihm meinen besten Dank sage. Ebenso danke ich Herrn 
Kand. BöRJE ABERG, der mir bei den Berechnungen der mittleren Dichte usw. 
der Isoetiden behilflich war. 

Beim Aufholen von Material aus den Isoetidengesellschaften in grösserer 
Wassertiefe wurde ich von den Herren ERLAND BA GER, ToRSTEN W IKEN und 
SvERKER ABERG unter anderem durch mühevolles Freitauchen unterstützt. Die 
Winterbeobachtungen über die Beschaffenheit und die Wirkungen der Eisdecke 
wurden von Herrn REINHOLD J OHA.NSSON ausgeführt. Diesen Herren drücke ich 
auch an dieser Stelle meinen Dank aus .  

Die Nomenklatur schliesst sich folgenden Arbeiten an: bezüglich der Gefäss
pflanzen Hoi .. MBERG 1922-26 und soweit diese Arbeit noch nicht erschienen ist 
LINDMAN 1926; bezüglich der Laubmoose BROTHERUS 1923 und bezüglich der 
Sphagna JENSEN 1915; bezüglich der Algen PAsCHER 1913-25 und WEST & 
WEsT und ÜARTER 1904-23 (Desmidiaceen). Bei dem zoologischen Material 
schliesst sich die Nomenklatur an BRAUER 1909-12 an. 

Limnologisches Laboratorium in Aneboda und Pflanzenbiologisches Institut 
in U ppsala, April 1931. 

Sven Thunmark. 
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Allge1neine Übersicht über das Untersuchungsgebiet. 

Das Anebodagebiet liegt m itten in der smaländischen Fastebene mit seinem 
zentralen Teil auf 57° 8' nördl. Breite und 3° 30' westl. Länge von Stockholm 
( 14° 30' östl. Länge von Greenwich) . Das zentrale Gebiet fällt innerhalb des 
topographischen und geologischen Kartenblattes Växjö .  

Innerhalb des westlichen Teiles des Gebietes besteht der Gebirgsgrund aus 
Gesteinen, die der südwestschwedischen Gneissregion angehören, während der
selbe im östlichen Teile aus Gesteinen besteht, die der südostschwedischen Granit
region zugehören. Der . zentrale Teil des G ebietes ist fast mitten auf der Regions
grenze beleg·en. Innerhalb des Gneisses treten oft Einlagerungen von Hornblände
und Dioritschiefern hervor, während der Granit grössere und kleinere Partien 
von Hälleflinta-artigen Gesteinen einschliesst. Diorit- und Diabas-Massive treten 
innerhalb beider Regionen auf. 

Das U ntertmchungsgebiet zeigt die charakteristische Physiognomie der kalk
armen, über der höchsten marinen Grenze liegenden Moränentrakte (N A.UMANN 
1 917) . Die losen Erdlager sind zum allergrössten Teil durch extreme Urgesteins
moräne repräsentiert. Der Moränenschutt besitzt eine sandige und ziemlich 
lockere Grundmasse, in welcher grössere und kleinere Gesteinsstücke eingebettet 
liegen . Letztere sind mehr oder weniger scharfkantig bis abgerundet und ab
geschliffen . Lokal ist der Moränenschutt geschichtet und enthält lager- oder linsen 
förmige Partien von reinerem Grus oder Sand mit recht deutlicher Schichtung 
(HuMMEL 1877). .Die Mächtigkeit variiert beträchtlich; lokal kann sie

. 
10 m und 

mehr erreichen . 
Vorhandene Geröllanhäufungen bilden deutliche, wenngleich meist unter

brochene Asar, die nicht immer aus einem einzelnen Rücken bestehen,  sondern 
mehr oder weniger oft von kupierten seitlichen Geröllfeldern begleitet sind . 

Ton- und s�ndlager sind relativ selten . Gebänderter Ton kommt nur lokal 
in Tälern in der Nähe von Seen vor. Torfmoore haben eine bedeutende Aus
breitung. In. Seen abgelagerte postarktische Sedimente bestehen aus Eisen- und 
Dysedimenteri (Gyttjaarten ,  Diatomeenockern , Dygyttjaarten und dgl . ) .  See- .und 
Moorerze (Raseneisenerze) kommen in grosser Ausdehnung 'vor. 

Die smaländische Urgesteinsebene, deren durchschnittliche Höhe über dem 
Meere 200 m beträgt, weist nur g·ering·e · Höhenunterschiede auf. Ausnahms
weise kommen Höhenzüge vor, deren relative Höhe 60 m und mehr erreicht . 

1- 303 7 4. Sven Thunmark. 



Fig. 1. Übersichtskarte über den zentralen Teil des Anebodagebietes . - Top. Karten bl. 
Växjö .  Massstab 1 : 1 50 000. 
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Obwohl die Höhenunterschiede unbedeutend sind ,  verleiht doch ein in nord
südlicher Richtung orientiertes System von Höhen und Tälern der Landschaft 
eine spezielle Topographie .  Der Gebirgsgrund ist innerhalb dieser Gebiete von 
einer grossen Menge von Spalten durchzogen, die jetzt mehr oder weniger gut 
markierte Täler bilden (Spaltentäler, STüLPE 1892). Innerhalb der zentraleren 
Teile des Untersuchungsgebietes erstrecken sich die Höhenzüge in genau nord
südlicher Richtung, während sie in den westlichen Teilen des Gebietes in west
südwestlicher Richtung, in den östlichen Partien in ost-südöstlicher Richtung 
abweichen. Die durch das Inlandeis bedingten Riefen haben eine damit über
einstimmende Orientierung. Innerhalb des Zentralgebietes ist die Richtung N -S ,  
innerhalb der westlichen und östlichen Teile N 1 0°-45° W bzw. N 10°-25° E.  

Abgesehen davon, dass eine nähere Klassifizierung in g·eomorphologischer 
Hinsicht über die Unterscheidung von Moränen- und Moorseen (mit den Über
gängen zwischen beiden) hinaus nicht vorg·enommen wurde , können die Morä
nenseen des smäländischen U rgebirgsplateaus mit Rücksicht auf die herrschenden 
topographischen Verhältnisse in zwei Typen eingeteilt werden .  Die auf d e n  
Hö h e n z üg e n  g e l e g e n e n  S e en  sind i m  allgemeinen kleine, vereinzelte oder in 
kleineren Anhäufungen gruppierte Seen mit einheitlichen Becken, geringer In
sularität und einer mehr oder weniger ausgeprägten nord-südlichen Orientierung. 
Sie ergiessen ihr Wasser in die in d en T äl ern  g· e l e g e n e n  S e e n .  Diese letz
teren sind grössere, mehr oder weniger flache und seichte, in n ord-südlicher 
Richtung erstreckte Seen von einem Typus, der oft eines einheitlichen Beckens 
entbehrt und mehr oder weniger stark insuliert ist . Die in den Tälern gelegenen 
Seen haben die grössten Wasserzufuhrgebiete und bilden die Akkumulations
becken für die Abwässer der auf den Höhenzügen gelegenen Seen . 

Der Wasserstandsunterschied zwischen Frühlingshochwasser und Sommer
niederwasser beruht auf der Grösse der Zuflüsse der respektiven Seen und der 
Niederschlagsgebiete. Die Zuflüsse der auf den Höhenzügen am höchsten gele
genen Seen sind in der Regel verhältnismässig· klein und setzen sich im a.llge
meinen nur aus den Niederschlägen und dem Grundwasser zusammen ; die Was
serstandsamplitude erreicht hier im Maximum ungef. 50 cm. Soferne diese Seen 
ihr Wasser nicht direkt in die in den Tälern gelegenen Seen erg·iessen, wird ihr 
Wasser von tiefer gelegenen Seen des gleichen Typus aufgenommen, deren Was
serstandsamplitude dadurch etwas vergrössert wird. Die in den Tälern gelegenen 
Seen haben die grössten Niederschlagsgebiete und bilden die Akkumulations
bassins für das Abwasser der Seen auf den Höhenziigen .  Die Wasserzufuhr ist hier 
proportional grösser, und die jährlichen Niveauunterschiede erreichen 60-110 cm. 

Das topographische · Kartenblatt Växjö enthält
. 

über 400 Seen , deren ge
samter Flächeninhalt 12,96% des Flächeninhaltes der Karte oder 334,26 km 2 aus
macht. Die Flächeninhaltsberechnungen wurden durch Schätzung der Flächen 
mittels der Linienmethode (voN PosT und GRA.NLUND 1 926) und mit einer Li
niendichtigkeit von 1 km durchgeführt. 

Innerhalb des Gebietes des Kartenblattes verteilen sich die Seen auf vier 
Flussgebiete . Seine östliche Hälfte wird von dem Flussgebiet des Mörrumsan 
eingenommen, das den grössten Flächeninhalt besitzt. Am nordöstlichen Rande 
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befindet sich eine Reihe von Seen, die dem Flussgebiet des Ernman angehören, 
und im südwestlichen Teile gehören die Gerinne zum Flussgebiet des Helgea. 
Diese drei Systeme entleeren ihr Wasser in die Ostsee. Das vierte Flussgebiet, 
das den grösseren Teil der westlichen Hälfte des Kartenblattes einnimmt, ist das 
des Lagan, der sich in den Atlantischen Ozean ergiesst. Die Hauptwasserscheide 
zwischen Ostsee und Atlantischem Ozean durchzieht das Untersuchungsgebiet in 
südwestlich-nordöstlicher Richtung. 

In meteorologischer Beziehung· liegt das Zentralgebiet etwa bei der .Juli
Isotherme für + 16° C. Die NiPderschlagsmenge erreicht etwa 700 mm pro Jahr 
(> 700 mm für die westlichen, < 700 mm für die östlichen Teile). Die 0°-lso
therme passiert das Gebiet um den 20. November, und die Eisbildung tritt im 
allgemeinen 4-5 Tage später ein. Nach ER,IKSSONS ( 1920) .Angaben liegt das 
Gebiet um die Eisbildungsisochrone für etwa 35 Tage vor Neujahr und die Eis
bruchsisochrone für etwa 105 Tage nach Neujahr,· besitzt also eine Dauer der 
Eisdecke von etwa l 40 Tagen . 

Die vorherrschende Windrichtung ist während des allergrössten Teiles des 
Jahres südwestlich . Während des April dominieren hingegen die östlichen Winde . 
In Fig. 2 sind die Observationen von den J ahren 1 920-1 925 um 2 Uhr n. M. 
der meteorologischen Station Växjö in Windrosen zusammengestellt. Die Angaben 
über die acht Winde NNW, WNW nsw. sind auf die angrenzenden Winde verteilt. 
Die Winde sind in Prozenten der Zahl der monatlichen Observationen ausgedrückt. 

Diese reg·ionale südwestliche Windrichtung· kann lokal an gewissen Bäumen 
(Ulme, Espe, Birke , Buche, Eiche u. a . )  abgelesen werden, deren unsymmetrische 
Architektonik das Resultat von einseitiger Windeinwirkung ist. 

Das Anebodagebiet ist innerhalb der von HÄRD .av SEGERS'l'AD (1924) be
grenzten subatlantischen Florenprovinz gelegen. Der Zentralteil des Gebietes 
wird von der südschwedischen k l i m at o gr a p h i s c h e n  Gremdinie durchschnitten, 
welche von GRANLUND ( 1 925) fixiert worden ist. Das Gebiet wird dadurch in 
zwei klimatologisch verschiedene Abschnitte geteilt, von denen der westliche inner
halb des ozeanisch betonten Subatlanticum (mit Erica tetralix), der östliche inner
halb des mehr kontinentalen Mittelbalticum (mit LeeZum palustre). fällt. 

In limnologischer Beziehung liegt das Untersuchungsgebiet zur Gänze inner
halb des südschwedischen Kalk-Stickstoff-Phosphorsäure-oligotrophen Gebietes 
(NA UMANN 1 923) .  Hinsichtlich der Sedimentationsverhältnisse werden die frag
lichen Seen zwei Typen zugerechnet, Dyseen und Erzseen. Innerhalb · des Ane
bodagebietes treten sie in ungefähr gleicher Ausdehnung auf. LuNDQVIST ( 1927 a) 
hat indes nachgewiesen, dass innerhalb des smaländischen Urgesteinsgebietes 
eine regionale Verteilung der beiden Typen vorliegt. Die Dyseen sind vorzugs
weise im Westen lokalisiert, während die Erzseen auf die östlichen Teile be
schränkt sind. In welcher Ausdehnung diese Verteilung mit Klimafaktoren zu
sammenhängt ist noch unbekannt. 

Mit bezug auf die Lage des Humusspektrums werden die Seen in klare 
Urgebirgsgewässer, schwachgelbe Urgebirgsgewässer und eigentliche Humusge
wässer gruppiert (N.au:nu.NN 1 927 a) . Das Wasser der letzteren, d. h. der Dyseen, 
ist infolge des hohen Gehaltes an ausgefloekten Humuskolloiden und anderem 
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.forcirz April 

Juli August 

September Oktober NovemlJer .Dezember 

Fig. 2 .  Windrosen von den Jahren 1 9 20-1 9 2 5 ,  um 2 Uhr n .  M. für die meteorologische 
Station Växjö. - Die vorherrschende Windrichtung ist während des grössten Teils 

des Jahres südwestlich, im April jedoch östlich . 

suspendierten Detritus mehr oder weniger braun gefärbt. Die beigegebene Ta
belle 1 stellt die Klassifikation auf Grund vergleichender Transparenzunter
suchungen dar (SECCHI-Scheibe 25 cm Durchrn .) . 

Tab. 1. Klassifikation der Urgebirgsgewässer rücksichtlich der Transparenz. 

Gewässertypus 

Klare Urgebirgsgewässer ( = oligohumoser Typus) . . . . 

Schwachgelbe Urgebirgsgewiisser ( = mesohumoser Typus) 
Eigentliche Humusgewässer ( = polyhumoser Typus) 

Sommer
transparenz 

cm 

350-600 

125-350 

60-125 

In chemischer Hinsicht ist das Urgebirgswasser charakterisiert durch sehr 
niedrigen Kalkgehalt, Reichtum an gelöster organischer Substanz, so gut wie 
vollständige Abwesenheit von Phosphorsäure und Salpetersäure . Seine aktive 
Reaktion liegt maximal bei pH unmittelbar unter 7 (NAUM.A.NN 1 927 a und b) . In 
tieferen Seen tritt eine deutliche Sauerstoffschichtung auf, die der Temperatur
schichtung folgt (ALSTERBERG 1927). Am Grunde ist infolge dessen der Sauer-
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stoffgehalt bedeutend vermindert, der pH -Standard ausgeprägt saurer und der 
Totalgehalt an gelösten Salzen gTösser (N A.Ul\fA.NN 1 927 a) . 

Infolge des Trophiestandards des Wassers ist die Phytoplanktonproduktion 
sehr gering (NAUl\fANN 1 9 17) .  In qualitativer Hinsicht charakterisiert sich das 
Phytoplankton durch das sehr reichliche Vorkommen von Desmidiaceen. \Vasser
blüte ist nicht gewöhnlich und von kurzer Dauer. Trotz der Armut" des Phyto
plankton erreicht das Zooplankton eine sehr reiche Produktion. Die Erklärung 
dieses Umstandes erblickt N A.U1\fANN ( 1 9 1 8) darin, dass die zeitweilig in Massen 
im Wasser enthaltenen und leicht daraus ausflockenden Humusstoffe als Nahrung 
verwendet werden können. 

Die höhere Vegetation ist in den Seen des Untersuchungsgebietes sowohl in 
qualitativer als quantitativer Hinsicht im allgemeinen verhältnismässig gut ent
wickelt. Den charakteristischen Zug verleiht der Vegetation in den oligotrophen 
Seen sensu stricto das Vorkommen einer Serie Isoetidensynusien, deren Origina
lität in g·leich hohem Grade von den konstituierenden Floraelementen wie durch 
den Bau und die Produktionsverhältnisse der Gesellschaften bestimmt wird . Von 
solchen charakteri stischen Pflanzen sind besonders Isoctes echinosporum�, Isoetes la

custre, Litorella uniflora, Lobelia dortmanna und Subularia aquatica hervorzuheben. 
Im Gege:r;tsatz zu den eutrophen Tonseen und den eutrophen und alkalitrophen 
Seen sind gerade die eigentlichen U rgebirgsseen dadurch gekennzeichnet, dass 
die Hauptmasse der den Seetypus bestimmenden Elemente in die Isoetiden
schicht fällt. Gewisse unter den polyhumosen bzw. dystrophen Seen bilden in 
der fraglichen Hinsicht eine Ausnahme, indem die Isoetidenschicht dort sehr 
schwach und in gewissen Fällen gar nicht ausgebildet ist. 

Mit bezug auf die eulimnische Zonation liegen zwischen den extrem poly
humosen Seen einerseits und den meso- und oligohumosen Seen anderseits ge
wisse Unterschiede vor. In der ersteren Gruppe sind die Helophyten- und die 

· Nymphaeidenschichte des Sublitorals meist gut ausgebildet, während die Elodei
den- und die Isoetidenschichte schwach entwickelt sind und das Elitoral fehlt. 
In der anderen Gruppe sind die Helophyten- und die Nymphaeidenschichte des 
Sublitorals und die Elodeidenschicht verhältnismässig schwach, die Isoetidenschicht 
aber und das ganze Elitoral kräftig entwickelt. Im allgemeinen ist das Elitoral 
nach unten zu durch ein Moos abgeschlossen . (V gl. ÜARLSON 1 902.) 

Gernäss der durch SAl\fUELSSON ( 1 925) nach floristischen Gesichtspunkten 
aufgestellten Einteilung der schwedischen Seen in vier Haupttypen und deren 
regionaler Verteilung gehören die Seen des Untersuchungsgebietes zu den zwei 
Typen D y - und Lo b e l i a s e e n. Eine nähere Untersuchung der Zusammensetzung 
der 1!-,lora in den Dyseen des Gebietes zeigt indes , dass der Begriff Dysee im 
oben erwähnten floristischen Sinne dem Dysee in sedimentärer Hinsicht nicht 
adäquat ist. Es gibt eine Reihe von Seen, deren Sediment aus reinem Dy be
steht, und die ein schwach transparentes Wasser besitzen , in dem Lobelz:a dort

manna als bestandbildendes Element auftritt. Diese Seen besitzen einen von den 
übrigen Dyseen in genetischer und morphologischer Beziehung· abweichenden 
Strandtypus. Die Dyseen können in bezug auf genetisch-geologische Eigenheiten 
und ohne Rücksicht auf vorhandene floristische Verschiedenheiten in zwei Grup-
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pen eingeteilt werden . Zu der einen Gruppe gehören die sehr kleinen , im Ver
hältnis zu ihrer Grösse relativ tiefen Dyseen, die gänzlich oder zum unver
gleichlich grössten Teil von Moorböden (in den meisten Fällen Hochmooren) 
umgeben sind, d. h. durchgehends organogene Stränder und ein schwach trans
parentes Wasser besitzen. Zu der anderen Gruppe gehören die etwas grösseren, 
flachen und seichten Dyseen mit sowohl organogenen als minerageneu Strändern 
und mit mässig schwach transparentem Wasser .. In der letztgenannten Gruppe 
von Dyseen tritt Lobelia auf. Für den Fall, dass das Vorkommen von Lobelia 

für die Klassifizierung floristisch bestimmter Seetypen ausschlaggebend sein soll, 
dürfte , wenigstens für das U ntersuchungsgebiet, eine auf den oben erwähnten 
Grundlagen aufgebaute Eintei lung erforderlich sein . 



DER SEE FIOLEN. 

Allgemeine geographische Übersicht. 

Lage und Grösse. 

Der See Fiolen liegt im nördlichen Teil des Kreises Moheda in der Statt
halterschaft Kronoberg, auf dem topographischen und geologischen Kartenblatte 
Växjö ,  seine Mitte auf ungef. 57°5'30" nördl. Breite und .3°31'25" westl. Länge 
von Stockholm. Die Höhe über dem Meeresspiegel beträgt 228 rn, und der See ist 
einer der höchstgelegenen des U ntersuchungsgebietes .  Die maximale Länge be
trägt 2500 m, die maximale Breite 1 250 m. Der Flächeninhalt ist 1,6 krn2.  Im 
Vergleich mit den übrigen Seen des Gebietes kann der See Fiolen als mittelgross 
bezeichnet werden . 

Die Stränder sind kaum besiedelt. Die Besiedelung beginnt erst auf einem 
etwas höheren Niveau. Einen allg·emeinen Überblick über den See vermitteln 
die Anhöhen bei Vitteryd (Lönshult) oder Akhult. 

Topographie. 

B e ckentopographie . 

Das Seebecken ist der Boden eines kleineren, im Norden und Süden abge
flachten Tales auf dem Höhenzug zwischen dem Talsystem Allgunnen-Straken 
im Osten und dem System Rusken-Rymmen im · Westen . 

Die· Ausarbeitung des Beckens dürfte primär durch Spaltenbildungen be
dingt gewesen sein, während dasselbe sekundär durch die Erosion des Inlands
eises ausgearbeitet wurde. Über den Grad, in dem die Eiserosion gewirkt hat, 
kann man sich nicht aussprechen, da sowohl eine Exaration aus einer soliden 
Spalte , erleichtert durch präglaziale Sprünge, als auch allein das .Ausräumen von 
präglazialem Verwitterungsmaterial denkbar ist . 

Innerhalb des Fiolen -Gebietes ist der Gebirgsgrund von quartären Ablage
rungen bedeckt. Es ist deshalb nicht möglich , nähere Schlüsse auf sein Verhal
ten zur Topographie des Seebeckens zu ziehen. 
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Fig. 3. Übersichtskarte über den See Fiolen . 
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Ein Studium der Übersichtskarte (Fig. 3) zeig·t einen im allgemeinen ein

faeben Verlauf der Strandkonturen sowie die g·eringe Insularität des Sees. Es 
findet sich nur eine einzige Insel , Skogön, sowie nördlich davon zwei im offenen 
Wasser aufragende Blöcke, Store Pella und Lille Pella. Skogön ist auf dem 
topographischen Kartenblatt Växjö fortgelassen. Die unbedeutende Senkung, 
welcher der Wasserspiegel des Sees vor einer Reihe von Jahren ausgesetzt war, 
war wegen der Steilheit der Ufer ohne Bedeutung für die Morphologie des Kar
tenbildes ,  sowie dadurch, dass keine neuen Inseln entstanden sind. 

Die Unterlage für die Darstellung der Übersichtskarte bildeten die Kataster
karten im Massstab 1 : 4000 des Katastralamtes der Statthalterschaft Kronoberg. 

B o d e nt o p o graph i e� 

Die Bodentopographie ist einfach. Dieselbe gebt aus den in die Übersichts
karte (Fig. 3) eingetragenen Isobathen hervor. Dieselben haben nicht alle den 
gleichen Schichtenabstand. Zwei von den der Strandlinie zunächst liegenden Kur
ven wurden mit Rücksicht auf die Tiefengrenzen der limnischen Zonen gewählt. 

·Die 2,6 m-Isobathe repräsentiert die untere Grenze des Sublitorals und die 4,6 
m-Isobathe die untere Grenze des Elitorals. Die Karte ist somit in der erwähn
ten Hinsicht eine Litoralkarte. Die 0,5 m-Isobathe repräsentiert die untere Grenze 
des erosiven Strandabschnittes .  Im übrigen beträgt der Isobathenabstand 2 m. 
Mit Rücksicht auf gewisse Bodenverhältnisse wurde auch die Sedimentgrenze 
aufgenommen und in die Übersichtskarte eingetragen . 

Das Becken, das seine Erstreckung in der Richtung NNW -SSE hat, ist 
im grossen und ganzen flach schalenförmig mit der Maximaltiefe (1 O,o m) nahezu 
zentral in seinem sii.dlichen und breiteren Teil. Dieselbe ist von der Isobathe 
für 9 m eingeschlossen . Diese Tiefe setzt sich nach Norden in der Längsrich
tung des Beckens als eine 7 m tiefe und durchschnittlich 200 m breite Rinne 
fort, die unmittelbar nördlich von Skogön schmaler und seichter wird, um dann 
(bei 3-4 m) in Flachboden überzugehen. 

. 

Aus der Übersichtskarte geht hervor, dass die Böschung im östlichen Teil 
des Beckens am grössten ist, während sie in den nördlichen und südlichen Par
tien am geringsten ist. Die stärkste totale Neigung liegt zwischen den 2 ,6- und 
4,6 rn-Kurven. Diese Neigung dürfte wenigstens in windgeschützten Lagen , also 
hauptsächlich auf der Westseite , nicht zur Gänze primärer Natur sein , sondern 
teilweise auf den Sedimentationsverhältnissen in postarktischer Zeit beruhen 
(LuNDQVIST 1924) . Kennzeichnend für unexponierte Abschnitte ist die sehr kräf
tige Litoralsedimentation,  die von der reichlichen Bodenvegetation herrühren 
dürfte , und die minima-le Profundalsedimentation, welch letztere teils aus pela
gischen Sedimenten , teils aus ausgeschwämmten Litoralsedimenten besteht. Zwi
schen diesen findet sich eine Zone mit wenig Sediment. LuNDQVIS'l' ist der 
Meinung, dass diese Zone, die in den Profilen ihre Entsprechung zwischen 2,75 m 
und 3,75 m im westlichen Profil und zwischen 3 ,o m und 4,6 m Im östlichen 
Profil besitzt, möglicherweise auf }irosion zurückzuführen ist . V gl. Fig. 8 a 
und b .  



1 1  

Im übrigen fällt der Seeboden verhältnismässig kontinuierlich. Die Isobathen 
verlaufen ·im allgemeinen konform mit der Strandkontur . . Einen abweichenden 
V er lauf zeigen sie südöstlich von Älgadalsberget, wo ansehnliche Bloqkmassen 
eine lokale Verseichtung mit sich geführt haben .. Der grössere Teil der nörd
lichsten Partie des Sees bildet eine Ebene in 3,5 m Tiefe. Innerhalb derselben 
kommt eine lokale Blockanhäufung (Pellagrundet) vor, auf welcher sich die beiden 
oben erwähnten Blöcke befinden . 

Strandto p o grap h i e  u n d  - Morpho log i e . 

In bezug auf Lage, Genese und Material, sowie auch die extreme Aus
bildung der Strandformen , bilden die Stränder des Sees Fiolen ein charakteris
tisches Beispiel für den innerhalb des Untersuchungsgebietes bei von Mineral
.strändern umgebenen Seen vorherrschenden Strandtypus, die Strandbarrikade.  
Die Strandbarrikade ist der an einem Seestrand aus Moränenmaterial aufgebaute 
.Damm, der dadurch entstanden ist, dass das Wintereis die Fähigkeit besitzt, 
Material gegen Land zu transportieren und dasselbe zu einer Barrikade aufzu
pressen. 

D ie Voraussetzungen für die Entstehung von Strandbarrikaden und der Vorgang bei ihrem 
Aufbau waren seit langem bekannt, doch war der Zeitpunkt ihrer Entstehung bisher nicht Gegen
stand einer näheren Untersuchung. Mit bezug auf die physikalischen Grundlagen der Stra.ndum
formungsfähigkeit des Seeeises hat FoHEL (1901), GUST.AFSSON (1904), H.AMBERG (1919) n. a.. m. nach· 
gewiesen, dass Temperaturveränderungen auf das Eis einwirken. Die Temperatursenkung ver
ursacht eine Volumabnahme des Eises, wodurch Spalten entstehen. Die�elben fi:illen sich mit 
Wasser, das zu Eis gefriert. Die bei nachher eintretender Temperaturerhöhung entstehende Span
nung wird dadurch ausgelöst, dass das Eis zertrümmert wird, oder Falten bildet, oder auch dadurch, 
dass das Eis gegen das Land zu verschoben (gepresst) wird. In letzterem Fall führt die Eiskante 
Sand und Blöcke aus dem Bodenmaterial mit sich oder presst sie vor sich her. Ahnliehe Verhält
nisse beschreiben TYRRELL (1 890-91) und BRAUN (1906). D ie Spaltensysteme sind an bestimmten 
Stellen lokalisiert, die durch Form, Grösse usw. des Sees bedingt sind, und es zeigt sich, dass 
die Ausbildung der Barrikade immer in einer deutlichen Beziehung zur Exposition vor dem See 
steht (GusT.AFSSON 1904). Strandabschnitte mit offener ·Lage gegen de� See sind in der Regel 
fast frei von Blöcken, während in geschützten Buchten oft Blockfelder auftreten. Die Erklärung 
dessen liegt darin, dass das Eis in  exponierten Lagen das Blockmaterial in die Strandlinie hin
aufgepresst bat, wobei Barrikadenbildung eingetreten ist. In geschützten Partien hat sich die 
.. Wirkung des Eises n icht geltend machen können, ·weshalb dort die Oberfläche der Moräne fast 
ungestört daliegt und in solchen Partien eine nur sehr schwach markierte Barrikadenbildung auf
getreten ist. 

Soferne der Strand aus wechselnden Bodenarten besteht, macht sich das in  bezug auf Zusam· 
mensetzung und Bau der Barrikaden geltend. In gewissen Flachpartien mit überwiegend reinem 
Sandboden kann die Eispressung in  der Ausbildung eines oder mehrerer, den Barrikaden äquivalen
ter Sanddämme resultieren (vgl. BLOMGREN nnd N.AUM.ANN 1925). 

Aus an dem fraglichen See angestellten Untersuchungen sowie vergleichenden Beobachtungen 
über die Entwicklungsgeschichte der Strandba,rrikade ist hervorgegangen, dass dieselbe auf Grund 
ihrer Lage in bezug auf den gegenwärtigen ·wasserstand und die Eisniveaus (und in gewissen 
Fällen auch die Lage der Sedimentzonen) zu einer Zeit ausgebildet worden sein muss, als der 
Wasserspiegel höher lag, u n d  d i e  S t r a n d  b a rr i  k a d  c r eg i s t r i e rt "IV ab r s c h e i n l i c h  d i e  s u  b a t
l a n t i s c h e  T ran s g r e s s ion. 

Die Strandlinie kann auch von in rezenter Zeit gebildeten Dämmen aus Sand, Grus und Torf 
_gebildet werden. Dieselben liegen ausscbliesslich in seichten Strandabschnitten und infolge der 
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gegenwärtigen hydrographischen Verhältnisse immer unterhalb der während d e r  subatlantischen 
Transgression gebildeten Strandbarrikade. Dadurch, da.ss früher auf dem Strand befindliches Block

material wegtransportiert worden ist, sind solche Abschnitte so gut wie frei von Blöcken und bieten 

dadurch der gegenwärtigen schwächeren Eiswirkung Gelegenheit, sich geltend zu machen . Die 

Dämme sind im allgemeinen n iedrig, aber relativ breit. Unter giinstigen Bedingungen werden 

sie durch weitere Aufpressung nach aussen hin erweitert, oder auch wird ausserhalb des zuletzt 

entstandenen ein neuer Damm gebildet, wobei mehrere, zu einander parall ele Dammsysteme 
entstehen. 

Beobachtungen über das Vorkommen von durch Eispressung entstandenen Strandbarrikaden 
und von damit gleichzeitigen wie auch rezenten Sand- (und Torf-)Dämmen zeigen, dass fü r ihre 

Entstehung eine gewisse Minimalgrösse des Beckens nicht unterschritten werden darf. Sehr kleine 

Seen entbehren einer derartigen Strandausbildung. Die Wasserfläche muss somit eine gewisse 

Grösse besitzen, damit der durch die Volumveränderungen des Eises im Zusammenhang mit den 

Temperaturwechseln entstehende Druck gegen die Stränder sich i n  der fraglichen Weise merkbar 
geltend machen können soll .  

Ereignisse beim Eisbruch können ebenfalls durch Dammbi ldung auf r l ie Formung der Strand

linien Einfluss besitzen.  Solche Verhältnisse werden z.  B. von RusSELL (1895), LJUNGQVIST (1 914) 
n. a. m. erwähnt .. Von Bedeutung f iir  die Strandausbildung an den Seen des Untersuchungsgebietes 

ist teils die Erscheinung, dass unter dem Einfluss des Wasserdruckes Eismassen gegen den Strand 

getrieben werden und Dämme von Sand oder Torf zusammenschieben, teils, dass durch Wind wir

kung grössere oder kleinere E isschollen gegen Land getrieben werden , wobei Störungen und· Zu
sammenschiebungen des Strandmateriales stattfinden . Voraussetzung fiir die Ausbildung derarti

ger Strandformen ist, besonders wenn es sich um Mineralstränder handelt, dass die fraglichen 

Abschnitte seicht sind, und dass das Bodenmaterial von solcher Beschaffenheit ist, dass es Ver

schiebungen der · genannten Art �mlässt. In der angegebenen \V eise gebildete Dämme sind meist 

schwach bogenförmig und verlaufen oft unter diskordantem Anschluss an einander. Durchschnitte 
derartiger, bis zu mehreren Jahren alter und schon grasbewachsener Sanddämme zeigen, das::; sie 
Mengen rel

_
ativ wohlerhaltener submerser Pflanzen (hauptsächlich Isoetiden) enthalten .  D ieselben 

sind wahrscheinlich zum grössten Teile auf den vom Eis bearbeiteten Flächen gewachsen und bei 
der Zusammenschiebung in den Sand gepackt worden. Obwohl Dammbildung durch vom ·wind 

vertusachte Eisschiebung in  quantitat i ver Beziehung nicht besonders exklu::;iv ist, trägt sie doch 

zu deutlich merk baren Veränderungen der Beckentopographie bei . Der Eisbruch trifft im Unter

suchungsgebiet in der Regel in der ersten Hälfte des April ein, wobei östliche vVinde vorherrschen . 

Die Hauptmasse der im Zusammenhang mit derartiger Eisschiebung gebildeten Dämme wird somit 

an die westlichen Partien der Becken verlegt, und dabei tritt gltichzeitig mit einer Verkleinerung 
tlcr ·wasserfläche eine Verschiebung des Beckens von \Vesten nach Osten ein. Dieser Ahlauf der 

Ereignisse dürfte prinzipiell vergleichbar sein mit den durch K LINGE (1890) aufgeklärten Verhält

n issen bei der Verlandung von Seen u nter dem Einfluss einer Hauptwind richtung, wenngleich die 

wirksamen Momente teilweise anderer Natur sind .  Als ein Beispiel für d ie Intensität derartiger 

Eisschiebung kann angeführt werden, dass im April 1 927  am Weststrand des Sees Str:'Lken bei 
Aneboda von durch östlichen Wind get1:iebenen Eisschollen im \ erlau fe von zwei Stunden ein 

50 cm hoher und 40 cm breiter Sanddamm zusammengeschoben wurde.  - In sehr kleinen Seen 
kommen durch das Eis bedingte Dämme oben genannter A rt n icht vor, da dort das Eis in sitn 

abschmilzt. 

In terminologischer Beziehung sind die n un genannten Verhältnisse in versch iedener Richtung 

unvollständig oder gar nicht fixiert. In dem Grade, als die Untersuchungen ülwr die durch Eis 

bedingten Strandbildungen der Binnenseen zunehmen, macht sich indes das Bedürfnis nach einer 

bestimmten Terminologie mehr und mehr geltend. Ohne den Anspruch zu erheben , diesen Bedürf

n issen völlig gerecht zu werden, ·wird hier die in der vorliegenden Untersuchung verwendete, vor
schlagsweise eingeführte Terminologie mitgeteilt, n ie in gewissen Fällen als präliminär zu betrach
ten ist. Vorausgeschickt "·erden muss, dass alle h ier angeführten Termen bereits in der Literatur 

vorkommen, und dass Neubildungen n icht vorgenommen worden sinrl . 

Im Anschluss an TEI LING ( 1 916) u. a. m. wird hier der dureh DE GEER ( 1009) vorgeschlagene 

Terminus S t r a n d b a r r i k a d e  aufgenommen als Ansdruck für den durch d ie Volumveränrlerung 



E. NAUMANN phot. Sommer 1 9 1 7 . 

Fig. 4. Partie der Strandbarrikade im Sommer. - Östlicher Strand, unmittelbar 
nördlich des Bootplatzes von Lönshult. 

E .  NAUMANN phot. 1 2 . 3 .  1925.  

Fig. 5. Partie der Strandba rrikade 1m Winter. Östlich er Strand, n ördlich von 
Enebolet .  
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des Eises i m  Zusammenhang mit  den Temperatnrverän dcrnngen :tn s  Moränenmaterial aufgebauten 

Damm, d. h. für den Blockda mm, der nach den oben ge maeb tcn A n gaben die subatlantisehe Trans

gression registriert. 

Fii r  in rezenter Zeit SO\Yohl dureh die Pressung der fe�->ten Eisdecke als auch beim Eisbruch 
durch vVasserdruck und \Vindwirkung entstan dene Bildungen wird der Ausdruck D a m m  verwen

det. Da dieselben ohne Ausnahme grösstenteils aus Sand oder Torf bestehen, wird der Ansdruck 

meist in den Zusammensetzungen S a n d- hzw . T o r f d a m m verwendet. 

Mit Rücksicht auf die Lage sind Strandbarri kade und rezente Dämme in horizontaler Hieh
tung entweder k o n t i n u i e r l i c h  oder d i s k o n t i n u i e r l i c h  ausgebildet .  D ie Dämme sind oft i n  

mehreren, hinter einander gelegenen Dtullmsystemen ausgebildet . Der am meisten lan d wärts gele

gene Damm ist i mmer der älteste, der am meisten see\värts gel egene der j ii ngstc . In vertikaler 

l{icbtn ng werden daher die Däm me vom älif'sten und innersten heginnend nneh au sscn zu als 

1. Damm , 2. Damm nsw. bezeichnet. 

In gp.net i scher Beziehung ·wird die Einteilung von Strandbarrikaden und D�i,mmen nach der 
·weise durchgeführt, in welcher sie durch das Eis gebil det "·urden. Mit E i s p r e s s u n g  wird die 

durch die A usdehnung der festen Eisdecke verursachte \Y i rkung lwzeichnet, und die durch die 

Eisschol len auf Grnnd von \Vasserdruck oder Windwirkung verursachte 'W i rkung wird als E i s

s c h i e b u n g  bezeichnet. In dem Fall, wo Eispressung u n d  E i ssch ieb ung hei der Dammbildung 

zusammenwirken, ist der Damm in genetischer Hinsicht k o m b i n i e r t .  Die A usdrücke p r e s s e n  
u nd s c h i e b e n  sind von verschiedenen Verfassern abwechselnd ohne Diffe re n z ieru n g  verwendet 

·worden. Da vom genetischen Gesichtsp unkt ans f ü r  die fragl ichen Hf'gri ffe verschiedene Ausdrücke 

nötig sind, wurde in der genannten \Veise eine Fixierung vorgenommen. Da die \Vi rkungen der 

in den B innenseen l iegenden E isdecke eine beträchtlich grössere Kra ft bahen dürften (die u. a. in 

der Ansbildung von Strandbarrikaden result. iert) als diejenigen, die durch vom \Yincle gegen das 

Land getriebene Eisschollen (in der Form kleinerer Däm m �;) �>rreicbt werden können, war u. a . . 
a.uch der sprachliebe A usd�·uck S \Yert. teil weise aussehlaggehend . 

Tab . 2 .  Die Strandbarrikade und -Dämme s i n d  ausgebildet m i t  Rücksicht auf : 

Horizontal Vertikal 

a.  Barrikade 

Dif' Lage a. kontinuierlich b. 1 .  Damm 

h.  diskontinuierlich e .  2 .  Damm 

ll S W .  

Eisbedingt Wel lenbedingt 

a .  gepresst 
a .  Terrassen Die Entstch nngswcisf' 

h .  geschoben h .  Tri ft l in ien 
e. kombiniert. 

Das Material 
Ton, Mo, Sand, ( i rus, S te i n ,  B l oek 

Förna, Dy, Torf 

jl i t  Rücksiebt auf da.s Material besteht die Strandbarrikade ausschl iessl ich aus gröberem 

Material,  wie Steine und Blöcke. Die Dämme sind hauptsäeb lieb aus solchem "·eniger groben 
min erogenen Material aufgebaut,  wie Ton , �VIo,  Sand, Grns, Stein sowie Torf, und in gewissen 

Fällen k önnen organogene, quantitati v  "·eniger bedeutu ngsvol le Zuschüsse von Förna und Dy mit 

vorhanden sein . Die oben beschriebenen Verhä ltnisse sind in der obenstehenden Tabelle 2 über

sichtlich dargestellt. Obwohl in dt>r vorl iegenden Darstellung wellenbedingte Terrassen nicht in 

Frage k ommen und Triftlinien von ganz untergeordneter Bedeutung sind, w urden sie doch aus 

prinzipiellen Gründen in  der schematischen Darstellung mit aufgenommen . 



1 5  

Die Strandlinie des Fiolensees wird fast i n  ihrer ganzen Ausdehnung durch 
eine kontinuierliche, eisgepresste Strandbarrikade markiert (Fig. 4 und 5) .  In 
Abschnitten mit offener Lage gegen den See ist sie besonders kräftig ausgebil
det ,  und derartige Strandpartien sind relativ frei von Blöcken, obwohl sie aus 
Moräne bestehen .  .Gegen die Seeseite zu ist die Strandbarrikade steiler abgesetzt 
und die Basis niedriger belegen als an der Landseite . Am kräftigsten ist die 
Barrikade am westlichen .Strand ausgebildet, wo sie oft eine Höhe von 1 50-220 
cm erreicht. Innerhalb grosser Abschnitte des östlichen Strandes ist. sie dagegen 
weniger extrem ausgebildet, 1 00-1 60 cm hoch, was auf d er Bodentopographie 
beruht. Der Boden hat hier eine beträchtlich gTössere Neigung als auf dem 
westlichen Strand , und die Menge des die Barrikade aufbauenden Materiales i st 
aus diesem Grunde geringer. Derartigen Abschnitten entsprechen teils tiefer 
liegende Blockfelder, teils in Seichtwasser gelegene Blockanhäufungen, Block
sperren. In geschützten Buchten oder solchen mit flach auslaufendem Boden hat 
sich die Wirkung des Eises nicht in gleich hohem Grade geltend machen kön
nen . Die Moränenoberfläche liegt dort teilweise fast ungestört, un d die Barrika
denbildung ist nicht so exklusiv (60- 100 cm) wie in exponierten Lagen.  Vgl . 
auch GusTAFssoN 1 904. 

Ausgehend von ausserhalb der Strandlinie liegenden Blöcken, besonders in 
seichteren Abschnitten, findet sich im Boden oftmals an der Seeseite eine scharf 
markierte Rinne und an der Landseite vor denselben eine zusammengepresste , 
kleinblockige Sand- oder Grusanhäufung .  Die Länge der Rinnen erreicht bis 
20 m und die Tiefe 20-40 cm. Am Distalende ist die ursprüngliche Lage des 
Blockes durch eine Vertiefung· markiert. Durch Kartierung dieser Blockrinnen 
in verschiedenen , exponierten Strandabschnitten erhält man die Richtung der 
Eispressung. Die Verlängerungen der Rinnen verlaufen alle nach einer Linie , 
die NNW --SSE zieht und mit der durch das Becken verlaufenden Tiefenrinne 
zusammenfällt. Winterobservationen über die Lage des Hauptspaltensystemes 
zeigen , dass dasselbe mit dieser topographischen Linie zusammenfällt, und das 
wirksame Spaltensystem verläuft also in dieser Richtung. Die Barrikadenbildung 
steht somit in deutlicher Relation zur Exposition gegen den See, besonders gegen 
dessen Tiefenabschnitte . Blockrinnen kommen sowohl auf dem östlichen wie auf 
dem westlichen Strande, sowie auf der Ostseite von Skogön vor, wo sie sehr 
scharf und deutlich markiert sind. 

Innerhalb der Strandbarrikade liegt eine Zone von Tiefland, das infolge der 
durch die Barrikade verursachten Abdämmung versumpft ist und an vielen Stellen 
eine Torfbedeckung erhalten hat .  Infolge der Versumpfung bleibt die Baum
vegetation aus , und der Abschnitt zwischen der Barrikade mit den darauf be
findlichen Bäumen und dem landwärts gelegenen Wald erhält dadurch fast das 
Aussehen einer Landstrasse (Fig. 6) .  

Entwicldungsgeschichtliche Untersuchungen der oben genannten Art haben 
gezeigt, dass die Strandbarrikade des Fiolensees wahrscheinlieb die subatlan
tische Transgression registriert. Durch ihr Alter und ihre in jeder Bezieh ung 
extreme Ausbildung bildet die Strandbarrikade des Fiolensees eines der repräsen 
tativsten Beispiele einer derartig·en Strandausbildung im U ntersucbungsgebiet . 
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Rezente Strandbildungen bestehen aus eisgepressten und eisgeschobenen bzw . 
kombinierten Sanddämmen und Triftlinien. Da die Entwicklung derartiger Sand
dämme das Vorhandensein eines lang auslaufenden Strandes voraussetzt, sind 
wegen der herrschenden Strandbeschaffenheit solche Dämme recht selten . Ihr 
Vorkommen ist hauptsächlich auf Buchten mit lang auslaufendem Boden und 
schwächerer Barrikadenbildung· beschränkt, und sie sind dort immer in wenigstens 
zwei Dämme umfassenden Dammsystemen ausgebildet. Am besten sind die 
Dämme am Weststrand in der Bucht bei Kajsevik und in Krikaviken am öst
lichen Strand ausgebildet. 

E .  NAUMANN phot. 4 . 1 0 .  Hl24. 

Fig. 6. Die innerhalb der Strandbarrikade gelegene Partie von niedrigem, ver
sumpftem Boden .  Rechts der auf der Barrikade wachsende supralitorale Strandwald .

Westlicher Strand unmittelbar nördlich von Vängsnäs . 

Am Weststrand (Kajsevik) ist ein drei Sanddämme · umfassendes eisge
presstes Dammsystem ausgebildet . Kleinere Diskontinuitäten von für Eisschiebung 
charakteristischer Art sind merkbar, doch von untergeordneter Bedeutung. In 
Fig. 7 ist ein Teil der fraglichen Strandpartie von oben gesehen schematisiert 
dargestel�t .  Das Dammsystem liegt unterhalb der Strandbarrikade auf dem aus 
feinem Sand bestehenden, sehr lang· auslaufenden Strand. Der innerste und 
älteste Damm (1 . Damm) liegt etwa 1 m ausserhalb der Strandbarrikade. Un
mittelbar ausserhalb lieg·t der 2. Damm. Beide haben eine Höhe von 60 cm 
und eine Breite von 50 bzw. 55 cm. Der jüngste am weitesten seewärts gelegene 
Damm (3 . Damm) ist am schwächsten ausgebildet und besitzt eine Höhe von 
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25 cm und eine Breite von 30 cm . Der Zeitpunkt für die Bildung der Dämme 
lässt sich nicht exakt angeben . Der Durchschnitt des jüngsten Dammes zeigt 
wohlerhaltene Teile und Exemplare von verschiedenen Isoetiden und Fragmente 
von Schilf, und sein Alter dürfte nicht mehr als wenige Jahre betragen . Der 
Boden zwischen der Strandbarrikade und dem 1 .  Damm ist versumpft und mit 
telmatischen Pflanzengesellschaften bewachsen. Das Dammsystem ist mit Sträuchern 
von Alnus glut-inosa, Rhamnus frangula und Salix aurita usw. bewachsen , welches 
Gebüsch ein Beispiel für das am See vorkommende temporäre supra-eulitorale 
Strandgebüsch bildet. 

Ausserhalb und teilwej se auf dem jüngsten Sanddamm findet sich meist eine 
aus allochtoner Förna bestehende Triftlinie abgelagert. Die Länge hat im 

(L 

c 

d 
e 

Fig. 7. Ein Tei l des rezenten eisgepressten Dammsystems in Kaj sevik (etwas 
schematisiert) . - a ,  die Strandbarrikade ; b und c, die beiden grössten,  am weitesten 
landwärts liegenden Sanddäm me ; d ,  der kleinere und am weitesten seewärts l iegende 
Sanddamm (teilweise schwach eisgeschoben ) ; e, die Triftlinie. Ausserhalb der Trift-

linie ein m ittelgrosser, eisgepresster Block mit Pressrinne . 

Maximum 80 m erreicht, und Höhe und Breite variieren , erreichen aber im Durch
schnitt 1 5  bzw. 70 cm. Solche kräftige Triftablagerungen können vielleicht gute 
Zuschüsse beim Aufbau von rezenten Dämmen vom vorliegenden Typus liefern. 

In dem geschützten Krikaviken mit lang auslaufendem Boden auf dem öst
lichen Strande ist ein zwei Sanddämme umfassendes ,  etwa 2 m langes Damm
system ausgebildet . Der älteste. Damm, der ein paar Meter ausserhalb der Strand
ba.rrikade liegt , ist 20 cm hoch und 25 cm breit und mit einem eulitoralen Strand
gebüsch bewachsen . Unmittelbar ausserhalb schliesst sich der jüng·ere und etwas 
niedrigere Damm treppenförmig an denselben an . Seine Entstehung dürfte aus
schliesslich durch . Eispressung verursacht sein . Die verhältnismässig schwache 
Ausbildung beruht wahrscheinlich darauf, dass die Anwesenheit eines unmittelbar 
ausserhalb geleg·enen, kleineren Blockfeldes die Wirkung der Eispressung dezi
miert hat. 

2 - 30374. Sven Thunmark. 
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G eologie. 

Das Fialenbecken ist auf der Grenzzone zwischen der sii.dwestschwedischen 
Gneiss- und der südostschwedischen Granitregion gelegen .  Der Bergg-rund ist 
von quartären Ablagerungen bedeckt, und nur an einigen wenigen Stellen treten 
kleinere Granithügel zu Tage . Im südöstlichen Teile ist ein kleineres Diorit
massiv vorhanden. Die Hn,uptmasse der losen Erdlager besteht aus der für das 
Untersuchungsgebiet und angrenzende Gebiete kennzeichnenden kalkarmen Ur
gebirgsmoräne .  Die Mächtigkeit war nicht Gegenstand einer nttheren Unter
suchung. Innerhalb des Beckens treten sowohl oberhalb als unterhalb der ge
genwärtig·en Wasseroberfläche grössere und kleinere Blockfelder auf. Im südöst
lichen Teil, in dem übrig·ens die totale Neigung am grössten ist, treten in einer 
Tiefe von 1-4 m grosse submerse Blockfelder auf. Die nächst der Strandlini� be
legene Bodenpartie ist innerhalb des grösseren Teiles des Strandes mehr oder 
weniger frei von Blöcken. Das beruht darauf, dass früher dort befindliches 
Blockmaterial vom Wintexeis zur Strandbarrikade hinaufgepresst worden ist, die 
wahrscheinlich die subatlantische Transg-ressio� registriert. Im übrigen besteht 
die Bodenpartie zwischen der Strandlinie und der Sedimentgrenze gewöhnlich 
aus mit Grus gemischtem Sand, mit Ausnahme des sanft abfallenden Abschnittes ,  
wo sie proximal aus feinerem Sand besteht. Ton kommt sehr spärlich vor, haupt
sächlich im südlichen Teil und stellenweise längs des westlichen Strandes . In 
der nächsten Nähe des Landes ist er oft schwach mit Sand oder Dy gemischt , 
während er distal in Tongyttj a übergeht . 

Die postarktische Entwicklungsgeschichte und die Sedimentbildung des Sees 
ist von LUNDQVIST ( 1 924, 1 925) eingehend untersucht worden. Seine diesbezüglichen 
Ergebnisse können folgendermassen zusammengefasst werden (vgl . dazu auch das 
Pollendiagramm vom See Fiolen bei .LuNDQVIST 1925) . 

Die Sedimentlagerfolge enthttlt die vier von LuNDQVIST unterschiedenen Zeit· 
zonen (I-IV). Die Sedimente , welche die Zeitzonen aufbauen, ergeben sich aus 
den Linienprofilen in Fig. 8 a. und b .  

Zone I.  Diese die subarktische und frühe boreale Zeit repräsentierende Zone 
ist vollständig von jüngeren Sedimenten bedeckt. Die Mikrofossilfrequenzen sind 
für mehrere Arten und Gruppen sehr hoch (wobei besonders Aufwuchsformen 
dominieren) . Hochfrequente Mikrofossile · sind Amph01·a O'Ualis, Navicula radiosa, 
Eunotia und Rhopalodia. 

Zone II. In dieser Zone, die sich von der Ausbildung der Grenze des 
Ancylussees bis zur Ausbildung der Grenze des . Litorinameers erstreckt, reichen 
die Sedimente (in den untersuchten Profilen) weiter gegen Land hinein als die 
obere Zone, sodass die Lagerfolge den Eindrucl\ erweckt, dekapitiert zu sein. 
Obwohl Oladophora, Cyclotella, IJ!Ielosira arenaria und Pediastrum hier ihre 
höchste Entwicklung erreichen, kommen doch keine höheren Mikrofossilfre
quenzen vor. 

Zone III. Diese die Zeit von der Ausbildung der Grenze des Litorinameers 
bis zum subatlantischen Klimaumschlag umfassende Zone bildet das Oberflächen-
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lager in  der Distalpartie des unexponierten westlichen Linienprofils (Fig. 8 a) . 
Hier treten neu Eunotia robusta und Frustulia sowie kleine Boden-Melosirae auf. 
Dazu kommen auch in exponierter Lage (östliches Linienprofil ,  Fig. 8 b) Plankton
Melosirae. Hochfrequenzen erreichen Tetracyclus und Suri1·ella. 

Zone IV .  Diese Zone umfasst die subatlantische Zeit ; sie überlagert in nu

exponierter Lage (das westliche Linienprofil) proximal eine isolierte Partie von 
Zone III ; distal überlagert sie diese Zone diskordant. Der älteste Teil der Zone 
(wie Zone I)  besitzt die höchsten Mikrofoss!lfrequenzen in der Lagerfolge des 
Sees Fiolen . Hochfrequenzen erreichen Eunotia, besonders E. 1 ·obusta, Frustulia 
und Spongien-Nadeln . Am auffallendsten sind ' die ungeheuren Frequenzen 1m 
Diatomeenocker. Gegen die Jetztzeit nehmen alle Mikrofossiltypen ab. 

Gyttja (im allgemeinen) 

Feindelritusgyttja (typisch) 

s s s s s Sa nd 

l L L L l J'on 
Grenze zwischen 

--- verschiedenen Sedimenten 
m 

- - - - - - Grenze zwischen Alterszonen 
n 

Fig. · 8 .  Linienprofile aus dem See Fiolen .  a, unexponierte Lage (westlicher Strand, 
südlich von Skog) ; b, exponierte Lage (östlicher Strand, südlich des Bootplatzes von 

Lönshult) . Nach LUNDQVIST 1 9 2 5 .  

Die Lagerfolge zeigt i n  unexponierter Lage eine bedeutende Mächtigkeit der 
Zone IV, welche sonst nur schwach ausgebildet ist oder fehlt. Beide Profile 
lassen durch proximales Fehlen der Zone Ill einen 1 bis 1 ,5 m niedrigeren 
Wasserstand während der Wärmezeit erkennen . 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung, welche der aus Sediment bestehende 
Boden (der sedimentäre Boden) in bezug auf die Vegetation besitzt, wurde er in 
die Übersichtskarte (Fig. 3) eingetragen . Der sedimentäre Boden ist in der Karte 
durch die dunkelste graue Farbe bezeichnet .  

Die Sedimente bestehen teils aus Tongyttja (minimal) , Grob- und Feinde-· 
tritusgyttja, letztere zufolge Humusmangel kaum dyartig, teils , litoral unter der 
Vegetationsdecke, aus einem gelbbraunen bis gelbroten Diatorrieenocker. Das den 
Ocker aufbauende unorganische Material besteht überwiegend aus Eisenoxyd� 
hydrat und ziemlich spärlichen Sandkörnern ; das organische Material ausser aus 
den Diatomeen aus einem fast völlig strukturlosen Feindetritus . Die Ausbildung· 
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des Diatomeenockers , welche unmittelbar nach dem subatlantischen Klimawechsel 
begann , kann nun als in der Hauptsache abg·eschlossen bezeichnet werden ,  da 
die Ockerzone mit Ausnahme ihres aUerinnersten Teiles von Feindetritusgyttj a 
überlagert ist .  In den von LuN DQVIST aufgenommenen Linienprofilen (Fig. 8 a 
und b) liegt im westlichen Profil (unexponierte Lage) die Sedimentgrenze in einer 
Tiefe von 1 25 cm, nnd das Sediment besteht proximal aus Diatomeenocker, nach 
aussen zu fortschreitend vermengt mit und distal g·anz überlagert von einer 
Feindetritusgyttja mit einem eigentümlich flockigen Aussehen. Im östlichen 
Profil (exponierte Lage) bestehen die äquivalenten Lager aus einer etwas sandigen 
Grobdetritusgyttja, deren obere Grenze (die Sedimentgrenze) in 375 cm Tiefe 
gelegen ist. Der Diatomeenocker liegt hier durchschnittlich in 260 cm Tiefe . 

Innerhalb der Diatomeenockerbank oder in unmittelbarem Anschluss an die
selbe treten stellenweise mehr oder weniger reichlich losere Partien von Seeerz 
in verschiedenen Formen auf. Die g·ewöhnlichste Ausbildungsform ist typisches 
Kuchenerz und Gelderz. Das Gelderz tritt auf, teils in der Form von schwach 
bikonvexen bis bikonkaven Scheiben von etwa 0,5-1 ,5 cm Durchmesser, teils 
als grÖ$Sere, mehr oder weniger rauhe Scheiben mit 2-5 cm Durchmesser. Aus
serdem kommen spärlich kugelig·e Erze vor, die, ausser den erwähnten , von NAu

:MA N N  ( 1 922) beschrieben wurden. 
Aus den im Zusammenhang mit der Behandlung der Vegetationsprofile aus

geführten Sedimentuntersuchungen ergab sich eine einigermassen ausführliche 
Kenntnis der horizontalen Ausdehnung des Diatomeenockers und des V orkom
mens des oben erwähnten Seeerzes (Raseneisenerz) . In der Übersichtskarte (Fig. 3) 
ist die beobachtete Ausdehnung des Diatomeenockers und der in diesem auftre
tenden Seeerzvorkommen eingetragen. Wie sich aus der Karte ergibt, hat der 
Diatomeenocker bzw. das Seeerz seine grösste Ausdehnung in unexponierten Lagen . 
In exponierten Lagen, wo diese Sedimente oft oberhalb der Sedimentgrenze liegen , 
kommen sie isoliert vor und sind hauptsächlich an die auftretenden submersen 
Blockfelder gebunden (teils zwischen Älgadalsberget und Klangsviken und teils 
zwischen dem Bootplatz von Lönshult und Enebolet) . 

In unexponierten Lagen unmittelbar unterhalb der Sedimentgrenze ( 1 30-
1 65 cm) hat die die Ockerzone überlagernde Feindetritusgyttja in ihrem oberen 
Teil einen grünlichen Anflug und eine etwas hyaline Konsistenz. Das dürfte 
mit Wahrscheinlichkeit auf dem Zusatz von destruierten und aufgelösten Kolo
nien von Nostoc Zetterstedtii beruhen . Eine Untersuchung von Lage und Kolo
niedichte der _,_Vostoc-Zone zeigt , dass die maximale Dichte der Alge inner
halb des fraglichen Tiefenabschnittes gelegen ist. In etwa 1 50 cm Tiefe dek
ken die Kolonien den Boden fast vollständig, ohne Rücksicht darauf, ob der
selbe eine Vegetationsdecke besitzt (was am gewöhnlichsten ist) , oder nicht. Kolo
nien in verschiedenen Destruktionsstadien finden sich in gTosser Ausdehnung 
innerhalb und unmittelbar unter der Vegetationsdecke . Die mikroskopische Sedi
mentanalyse (nach der Methode von LuNDQVIST [ 1 926] )  zeigt indes, dass Myxo
phyceen minimal vorkommen : 
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Feindetritus . 89,0 % Cladoceren . 1 ,5 %  Diatomeen . 3 ,2 % 
Grobdetritus 2,7 J'� Myxopbyceen . 1 ,1 % Pollen • O,fi J� 

Sandkörner . 1 ,3 % Grünalgen . 0,7 �� 

Der grösste Teil der Trichome und die einzelnen Zellen sind somit auf
gelöst. Der Feindetritus besteht indes aus einer strukturlosen , hyalinen, schwach 
gelbgrünen Substanz, die ein Teil der Gallerte der destruierten Kolonien sein 
dürfte. Die gelbgTüne Farbe rührt davon her, dass die Gallerte mit Farbstoffen 
aus den aufgelösten Zellen infiltriert ist. Im folgenden wird dieses Sediment 
als Nostoc-Gyttja bezeichnet. Mit Rücksicht darauf, dass innerhalb des süd
schwedischen Urgebirgsgebietes (näher bestimmt des » Eisengebietes » ,  LuNDQVIST 

1 927 a) Nostoc Zetterstedtii in Seen des fraglichen und ähnlicher Typen ( vgl. 
LuNDQVIST 1 925 ; NA. UMANN 1 925 a) verhältnismässig allgemein vorkommt, und 
eine Gyttjabildung der oben genannten Art im Prinzip als dort stattfindend vor
ausgesetzt werden kann, ist die Nostoc-Gyttj a in die schematische Darstellung der 
Lage der Sedimentzonen in den oligotrophen Urgebirgsseen (Tab. 4) aufgenom
men worden. 

In diesem Zusammenhang kann gleichzeitig bemerkt werden, dass die Ä vja
bildung· sehr gering ist, was auf .der schwachen Produktion von Aufwuchs- und 
Bodenmikrophyten beruht. 

Meteorologie. 

In meteorologischer Hinsicht gelten die Angaben , die in der allgemeinen 
Übersicht über das Untersuchungsgebiet gemacht wurden . 

Die Eisbildung trifft jedoch etwas früher ein, als das Mittel für das Gebiet 
zeigt, nämlich um den 1 5 . November, d .  h. 45 Tag·e vor Neujahr. Der Eisbruch trifft 
etwa 1 05 Tage nach Neujahr ein, und die Periode der Eisdauer umfasst 1 50 Tage 
oder 10 Tage mehr als das Mittel für das Gebiet . Die Zeitspanne zwischen dem Auf
brechen des Eises und vollständiger Eisfreiheit beläuft sich auf 6-1 2  Tage. Der 
frühere Zeitpunkt für die Eisbildung dürfte auf der verhältnismässig hohen Lage des 
Sees über dem Meeresspiegel (228 m) und dem geringen Flächeninhalt ( 1 ,6 km2) 
beruhen. Nach ERrKssoN ( 1 920) wirkt die Höhe über dem Meere fördernd auf 
die Eisbildung ; grösserer Flächeninhalt verzögert die Eisbildung, verzögert aber 
auch den Eisbruch . Die Eisdauer ist in diesem Falle grösser als das Mittel für 
das Gebiet, was darauf beruht, dass letzteres für grössere und kleinere Flächen 
mit verschiedener Höhe über dem Meere berechnet ist . 

Die Lage des Sees und seine Eigenschaft als ein See auf einem Höhenzug 
führt mit sich, dass er dem Wind sehr stark exponiert ist. Die vorherrschende 
regionale südwestliche 'Vindrichtun,g kann lokal am östlichen Strande an verein
zelten Buchen und Eichen und am westlichen Strande an dem dort befindlichen 
Wald abgelesen werden. Die Waldschicht scheint hier windbedingt zu sein , da 
die Stämme schwach gegen die Wasserfläche zu gebogen sind. Das ist allerdings 
eine Physiognomie, die an Beesträndern unter Beeinflussung durch Winde vor-



banden sein kann . Auf Skogön bleibt auch jede deutliche Orientierung des 
Baumbestandes aus, was auf dem geringen Wirkungsbereich der Winde beruht. 

Hydrographie. 

Der Fialensee gehört dem Flussgebiet des Mörrumsan an . Zufolge der Lag·e 
des Sees und seinem T,ypus eines Sees auf einem Höhenzug ist das Zuflussgebiet 
klein und beträgt etwa 7 , 5  km2. Die Speisung geschieht hauptsi:ichlich durch 
einen in den südlichsten Teil (Söregardsviken) mündenden Bach und z"\vei Ge
rinne aus einem kleineren Torfmoor im nordwestlichen Teil (Sträng·agärdsviken) , 
sowie durch Niederschlag und Grundwasser. Den Abfluss vermittelt ein regu
lierter Bach im nördlichen Teil (Oset, südlich von Akhult) , der zuerst e,in grös
seres Hochmoor und die Teichanlagen der Södra Sveriges Fiskeriförening passiert 
und dann bei Aneboda i n  den See Straken mündet. 

Der j ährliche Wasserstandsunterschied zwischen Frühlingshochwasser und 
Sommerniederwasser erreicht 40 cm. Durch den regulierten Abfluss wird der 
Sommerniederwasserstand auf einem fixen Niveau, nämlich bei der Zahl + 3 , 05 m 
an einem beim Abfluss aufgestellten Pegel gehalten. Während der Sommer, 
während welcher die Vegetationsuntersuchungen vor sich gingen ,  hat der Wasser
stand nie dieses Niveau unterschritten , und alle in Text, Diag-rammen ,  Profilen 
und Karten der folgenden Darstellung gegebenen Tiefenziffern beziehen sich auf 
dasselbe . 

In den durch BLo:M:GREN und NAUJ\iANN ( 1 925) ausgeführten Untersuchungen 
über die Vegetationsverhältnisse im See Straken hat NAUMANN die obere Grenze 
der reinen Krustenflechtengesellschaften als Registrator des maximalen Frühlings
hochwasserstandes verwendet. Dadurch, dass innerhalb des Gebietes die Strand
linie der Seen oft aus einer hoch aufgepressten Strandbarrikade besteht, · i st die 
Feststellung einer auf der Strandlinie markierten Hochwasserlinie (Triftlinie) un
möglich gemacht. Diese F l e c h t e nl i n i e stellt indes in dem von den Seen des 
Anebodagebietes repräsentierten hydrographischen Typus einen sehr scharfen In
dikator der im Frühling nach dem Eisbruch maximal aufsteigenden Hochwasser
linie dar. Im Fialensee liegt die Flechtenlinie 40 cm über dem Sommerwasser
stand ; sie fällt somit mit dem durch Peg·elablesung bestimmten Maximalwert für 
den Fri.i.hlingshochwasserstand zusammen. Das Frühlingshochwasser trifft im 
allgemeinen etwa 1 5  Tage nach dem Eisbruch ein und dauert im Durchschnitt 
8-14 Tage. 

Die  oft zur Bestimmung des Fri.i.blingshocbwasserstftndes benützte sog. P o l l e n l i n i e  muss als 

gänzlich unzuverlässig abgelehnt werden . Auch wenn die Blüte der Coniferen oft ungefähr gleich

zeitig mit dem Maximum des Frühlingshochwasserstandes eintritt, kann doeh ein Zeitunterschied 

von nur  einem Tage (und in  gewissen Fäl l en noch weniger) zwischen dem Eintreten des Maximums 

und il.em . des Pollenregens eine Fehlbestimmung von m ehreren Dezimetern verursachen. Abgesehen 

davon, dass die gesamte Dauer des Frühlingshochwassers bis 14 Tage oder mehr beträgt, ist der 

maximale '\:V ert des Hochwassers von sehr kurzer Dauer. Die Blüte der Coni feren tritt z. B. im 

_-\. nebodagebiet im allgemeinen erst in einem verhältnismässig vorgerückten Stadium der Regression 
des Frühlingshoch wassers ein, sodass eine eventuell ausgebildete Pollenlinie als Frii.hlingshochwasser-
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indikator wertlos ist . Ferner i s t  es ,  abgesehen davon, ob  genügend Pollen vorhanden waren , und 
um welches Niveau es sich handelt, später im Sommer schwer, die letztjährige Pollenlinie von 
älteren solchen zu unterscheiden, da diese im eingetrockneten Zustand sehr ähnliches Aussehen 
besitzen. Dazu kommt noch, dass bei reichlichem Pollenvorkommen und bei einigermassen lang
samer Regression mehr oder weniger breite, bandförmige Pollenlinien gebildet werden, die sich im 
Feld nicht mit  hinreichender Sicherheit bestimmen lassen, da entsprechende Bänder von z .  B. Dia
tomeen ( Tabella�·ia u. a. m.) sehr ähnliches Aussehen besitzen . - Wenn es sich um 'Vasserstands
variationen handelt, dürfte derzeit die Pegelbestimmung die zuverlässigste sein . 

Stratigraphische und morphologische Untersuchungen haben als Resultat er
geben , dass der Wasserstand in früheren entwicklungsgeschichtlichen Perioden 
des Sees Schwankungen unterworfen war. Während der subborealen Wärme
periode lag der Wasserstand 1-1 ,5 m tiefer als in rezenter Zeit (LuNDQVIST 

1 925) und zur Zeit der subatlantischen Transgression etwa 1 m höher als jetzt. 
Da das Zuflussgebiet klein und arm an Torfmooren ist, ist die Humuszufuhr 

minimal. Das Wasser ist daher klar und arn ehesten von gelbgrüner Farbe 
(FoREL-ULE Nr. 1 2) .  Der Humusgehalt ist im Sommer arn grössten, während er 
im Winter sein Minimum erreicht, wobei gleichzeitig die Transparenz zunimmt. 
Die Sommertransparenz ist 460 cm (klares Wetter, Mitte Juli ; SECCHI-Scheibe 25 cm 
Durchm.) ,  und das Wasser repräsentiert daher den oligohumosen Gewässertypus .  

In gewissen Fällen kann die Transparenz ihren normalen Wert überschrei
ten . Ende Juli 1 928 wurde eine Transparenz von 495 cm gemessen . Derartige 
extreme Werte können möglicherweise mit der Lage der Temperatursprungschicht 
in Zusammenhang gebracht werden , da die Transparenz niit sinkender Tempe
ratursprungschicht zunimmt (BREU 1 906). Im vorliegenden. Falle lag die Tem
peratursprungschicht tiefer als 500 cm. 

· In unmittelbarer Nähe des Zuflusses in Söregärdsviken, der den grössten 
Humuszuschuss des Sees liefert, zeigt das Wasser jedoch eine kräftige, lokal 
begrenzte und nach und nach ausklingende Humusfärbung. Proben mit der 
SECCHI-Scheibe zeigen , dass die gelbe Farbe unmittelbar vor dem Einfluss des 
Baches schon in 25 cm Tiefe auftritt, während sie etwas weiter draussen erst in 
der Tiefe von einigen Metern wahrgenommen wird, um dann profundal um die 
Transparenzgrenze aufzutreten oder sich in extremen Fällen überhaupt nicht be
merkbar zu machen . 

Zufolge der Klarheit des · W a.ssers im See Fiolen herrscht in ihm ein ver
hältnisrnässiger Lichtreichtum, der für die Entwicklung der submersen Vegetation, 
insbesondere in grösserer Tiefe , von Bedeutung ist. Da in diesem See nicht viel 
N ymphaeiden und keine störenden Mengen Phytoplankton vorkommen , i st die 
Lichtabsorption auf im Wasser vorhandene Suspensionen zurückzuführen , deren 
relative Mengen durch Messung· der Farbe des Wassers bestimmt werden können . 
Untersuchungen über die Lichtabsorption in oligo- , meso- und polyhumosem Ur
gebirgswasser wurden von LöNNERBLA.D ( 1929) ausgeführt ; er nimmt den See 
Fiolen als Vertreter des oligohumosen Typus auf. Tab . 3 enthält eine Zusam
menfassung der Tabellen von LöNNERBLAD ,  aus der sich deutlich die verhältnis
mässige Klarheit des Wassers im See Fiolen ergibt. Von einer 1 m mächtigen 
Schicht werden im See Fiolen etwa 80 % der in der Luft herrschenden · Licht
intensität absorbiert, während die Absorption in dem stark humusgefärbten See 
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Tab . 3 .  Die Lichtabsorption in oligo - ,  meso- und polyh umosem Urgebirgswasser . 

F i o l e n  
( oligoh umos) 

14 .8. 1 928 

Nach LöNN ERB LAD 1 9 2 9. 

S t r a k e n  
(mesohumos) 

1 3 .8 .  1928 

F r e j e n  
(polyhumos) 

1 3 .8.  H l28 1,---, _
I_

n_t_e_
n-

si
-ta-·· t_d_e_" 

--,---V-e-r--r--c--1 -I-n-te_n_s_i t_ä_t_d_e_s_· --,--V-e-r--��---� -I-n-te-nsi tät�e_s_ -Ver-
' T

m
iefe Tages- I Lichtes hältnis 1! Tie fP 1�-ag-e-s-- �-L-i:--ht_e_s h�l tnis Tiefe . Tages- I Lichtes h�ltnis : 

lichtes im i : I ; I m lichtes 1m I : I ; : m lichtes im l : I ; 
I Wasser, i I= 1 1 I Wasser, i I= 1 1 I \Yasser, i 1= 1 

0,15 16 ,99 I 8,960 0,556 I 0,15 
I 

1 4 ,61 i 3,716 I 0,254 ! 0,15 1 13 ,85 0,685 I 0,050 

0,5 4,477 0,278 0,5 I I 3,378 0,231 0,5 0,410 i 0,030 

1 3,358 0,208 1 I 2 ,414 0,165 I 1 I I 0,219 

2 I 2,398 0,149 2 1 ,478 0,101 2 0 ,068 

3 I 1 ,919 O,u9 3 1 4,38 1 ,082 0,074 2,5 I 1 3 ,51 1 O,ooo 

4 1 6,16 1 ,263 0,078 4 0,980 0,067 

5 0,886 0,055 5 0,337 0,023 

6 0,485 I 0,030 6 1 4,87 
I 

0,029 0,002 

7 o,o81 o ,oo5 ; 1 
8 1 6,16 I 

0,016 

o,oo5 I 
0,000 

Frejen 98 % betrug. Demzufolge i st die Grenze für das Eindringen des Lichtes 
veränderlich . In den von LöNNERBLAD untersuchten Fällen lag die untere Grenze 
bei 7 bzw. 2 m .  An der unteren Vegetationsgrenze (die höher als die Licht
grenze liegt) stehen den Pflanzen nur wenige Prozente der Tageslichtintensität 
zur Verfügung. Das eindringende Licht unterscheidet sich auch in qualitativer 
Beziehung vom Tageslicht, da es hauptsächlich blauviolette Strahlung enthält. 

Das Wasser i st durch Kalk-Stickstoff- und Phosphor-Oligotrophie gekenn
zeichnet (N AUMANN 1 9 1 7) .  Der pH liegt nahe bei 7 .  Eine Bestimmung am 
25 . 7 .  1 928 ergab pH = 6 ,9  (in 5 m Tiefe am Boden ; Temperatur + 1 6° , 8  C) . 

Die Phytoplanktonproduktion ist  gering. Qualitativ i st das Plankton durch 
das reichliche Vorkommen von Desmidiaceen charakterisiert. Planktologisch stellt 
der Fiolensee dadurch einen extremen Typus dar und i st ein repräsentatives 
Beispiel für die Gruppe von Seen , die seiner Zeit durch NAUl\fANN ( 1 9 1 7 ) als aus
geprägt nordwesteuropäisch ausgeschieden wurde. 

Planktonprobe vom 1 .  7. 1 927  zeigt die Zusammensetzung : 
Arthrodesrntts incus 

qttirijerns 

Staurast,rurn parado:r:urn 

pseudopela_qicwn 

Xanthidiurn sttbhastijentrn 

Botr·yococws B1·atmii 

Coelastrurn rnicrospoTum 

Eudorina elegans 

.d..nabaena  jlos aqt�ae 

A phanocapsa elachista 

Mic1·ocystis aeruginosa 

Asterion ella gracillirna 

Melosira italica 

Tabellaria .fenestrata 

Ceratütrn hirunclinella 
Anuraea cochlearis 

Conochilus unicornis 

Daphnia longispina 

Diaptonnts gracilis 

Nauplien 

Wasserblüte durch Bob·yococcus Braunii mit überwiegend roten Kolonien 
trat am 8 . 7 .  1927 auf, und diese ging am 1 0 . 7  in überwiegend grünen Botryo-
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coccu.s über, welches Stadium bis zum lf .7 anhielt. Die Koloniefrequenz war 
sehr gross, und die Transparenz sank von 460 cm auf 420 cm. Im Frühling und 
Herbst tritt schwache Blüte durch Anabaena flos aquae auf. Als Regel gilt, dass 
die Wasserblüte von sehr kurzer Dauer ist , manchmal nur einige Tage. Vege
tationsfärbung kommt natürlich nie vor. 

Die Neustonproduktion ist relativ gering. Die vorkommenden "Neustontypen 
werden zum unvergleichlich grössten Teil von Aironeuston repräsentiert, in dem 
vom Boden herrührende Elemente den Hauptanteil ausmachen . Die U ntersucbung 
einer Aironeustonprobe ( 10 . 7 .  1 928) zeigte , dass sie aus einem losen Verband von 
Mougeotia, Oedogom:um und Spirogyra, mit Diatomeen und pla.nktischen Elementen 
infiltriert, bestand. 

Die Beschaffenheit der Eisdecke war Gegenstand eingehender Beobachtungen. 
Es zeigte sich nämlich im Beginne der Vegetationsuntersuchungen, dass die durch 
auftretende Spaltensysteme, die Dicke der Eisdecke und das Anfrieren (womit 
gemeint ist, dass der Teil der Eisdecke, der den Strand berührt, an demselben 
festgefroren ist) verursachten Wirkungen für die Entwicklung und das Vorkom
men von gewissen sublitoralen Pflanzengesellschaften eine entscheidende Bedeu
tung besitzen. Die Spaltensysteme können mit Rücksicht auf die Lage und die 
davon direkt abhängenden Wirkungen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die 
eine Gruppe besteht aus den über Tiefenabschnitten auftretenden Spalten (p ro
fu n d al e n  S p al t en) , deren Entstehung hauptsächlich auf Temperaturveränderungen 
und Bodentopographie beruht. Die andere Gruppe besteht aus strandnaben, mit 
der Strandlinie konform verlaufenden Spalten (l i to ra. l e n  S p al t e n) , deren Entste
hung u. a .  teils auf der Bodentopographie und auf den bei Temperaturverände
rungen zwischen der angefrorenen Partie und der übrigen Eisdecke ausgelösten 
Spannungen beruhen �rann , teils darauf, dass das Eis einige Zeit vor dem Eis
bruche durch das Steigen des Wassers an der Grenze zwischen der ausgefrorenen 
Eiskruste und der auf dem Wasser liegenden Eisdecke gebrochen wird. 

Das profundale Hauptspaltensystem fällt mit der das Becken in nordnord
west-südsüdost durchziehenden Tiefenrinne zusammen. Im westlichen Teil des 
Sees wird diese Linie von einer in west-östlicher Richtung verlaufenden Spalte 
geschnitten, die die südliche Bucht vom übrigen Teil des Beckens abschneidet. 
Beobachtungen über das Auftreten der Spalten zeigen, dass die Spaltenbildung 
im Zusammenbang mit Temperatursenkungen auftritt. Bei dem nachher eintre
tenden Gefrieren des in der Spalte befindlichen Wassers und der bei Temperatur
steigerung eintretenden V olum vergrösserung wird an den Strändern der Effekt 
ausgelöst, der in (Barrikaden- und) Dammbildung oder nur in erosiven Wirkungen 
resultiert. Die Periode, während welcher derartige Spaltenbildungen auftreten , 
reicht von Ende Dezern her bis Ende März. 

Das litorale Spaltensystem besteht zum Zeitpunkt seiner maximalen Entwick
lung aus einer fast um den ganzen See und zur Strandlinie parallel verlaufen
den Spalte . Die Breite wechselt zwischen 1 und 30 cm . Da ihre Ausbildung 
hauptsächlich von der unteren Grenze des Anfrierens und der dort herrschenden 
Eisdicke bestimmt wird , ist die horizontale Lage variabel und der Abstand der 
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Spalte von der Strandlinie indirekt proportional zum· Neigungswinkel der Unter
lage . An der unteren Grenze des Anfrierens ist die Dicke der EiFJdecke in der 
Regel im Durchschnitt 40 cm. Profunaal kann die Dicke ungef. 50 cm erreichen . 
Im allgemeinen tritt die Spaltenbildung erst Mitte Februar ein und erreicht 
Ende März ihre maximale Ausbildung, d. h. kurz vor dem Eintreffen des Eis
bruches . Im Spätwinter findet sich somit auf dem der Strandlinie zunächst be
legenen Abschnitt eine von der übrigen Eisdecke gut abgegrenzte , mehr oder we
niger isolierte Eiskruste . Durch · die Presswirkungen des profundalen Spalten
systemes sowie litoral entstandene Effekte gleicher A rt wird der fragliche Strand
abschnitt einer ausserordentlich kräftigen Erosion unterworfen , deren Intensität 
durch· den nachher eintretenden Eisbruch weiter verschärft wird . 

Die Eiserosion ist von ausserordentlich starkem Einfluss auf die Entwick
lung und Verteiligung gewisser Florenelemente und Pflanzengesellschaften. Die 
Existenz zweier auf dieser Erosionsfläche auftretenden Isoetiden-Zonen ist nur 
durch die destruktive Wirkung dieser mechanischen Faktoren möglich, bei deren 
Abwesenheit Konkurrenzerscheinungen solcher Art auftreten würden, dass die
selben verschwinden würden, und gleichzeitig der Vegetationstypus dadurch eine 
merkliche Verschiebung erleiden würde. Wegen der grossen Bedeutung des frag
lichen Strandabschnittes in der berührten Hinsicht wurde er in der vorliegenden 
Darstellung die e r o s i v e  B o d e n z o n e  genannt, im Gegensatz zu den zwei , von 
Eiserosion freien , tiefer gelegenen asedimentären und sedimentären Bödenzonen. 

Der Unterschied zwischen dem unteren Niveau der unteren Aufriergrenze 
und dem regulierten Sommerwasserstand beläuft sich auf ungef. 50 cm. Die 
untere Tiefengrenze der erosiven Bodenzone erhält dadurch diesen Wert. In 
der Übersichtskarte (Fig. 3) ist diese Tiefe mit der Isobathe für 0 ,5  m markiert 



DIE VEGETATION. 

I. Arbeitsprinzipe und Arbeitsmethoden. 

Einleitun g. 

Mit der vorliegenden Untersuchung ·wurde beabsichtigt, eine deskriptive Dar� 
stellung der qualitativen und quantitativen Ausbildung der höheren Vegetation, 
ihrer soziologischen Zusammensetzung und Gruppierung, sowie deren zonaler Ver
teilung im See Fiolen zu geben , welcher .See ein repräsentativer Typus für das 
klare, olig·ohumose Wasser des Urgebirges in Süd- und Mittelschweden ist. 

Bei der Planlegung der Untersuchung bezüglich der Ausbildung und Zusam
mensetzung der Vegetation wurde auf das durch den See repräsentierte ernährungs
biologische Milieu und bezüglich der soziologischen und zonalen Verhältnisse aus
serdem auf den Einfluss gewisser mechanischer und physikalischer Faktoren auf 
die genannten Erscheinungen Rücksicht genommen. Die Zusammensetzung und 
Verteilung der Wasservegetation wird in letzter Hand· durch generelle Faktoren 
verschiedener Art in Gemeinschaft mit speziellen milieuchemischen und physika
lischen Faktorkombinationen bestimmt. Abgesehen davon sind aber au�h eine · 
Reibe mechanischer Faktoren von mehr oder weniger lokaler Art derart wirksam, 
dass ihre Ausserachtlassung sehr zum Nachteil wäre für das Verständnis des 
Kausalzusammenhangs in den genannten Beziehungen. In der nicht sehr reich
haltigen skandinavischen Literatur über die Wasservegetation hat ·man es mit 
wenigen Ausnahmen bei den im allgemeinen mehr oder weniger unvollständigen 
Untersuchungen unterlassen , zu derartigen Verhältnissen Stellung zu nehmen, 
wodurch der Nutzen dieser Untersuchungen für fortgesetzte Arbeiten sehr beein
trächtig·t wird . Obwohl schon vor beinahe dreissig Jahren von ÜA.RLSON ( 1 902) 
eine für das Studium der Wasservegetation grundlegende und bedeutungsvolle 
Untersuchung ausgeführt wurde , in der er u. a. die Bedeutung der mecha
nischen Faktoren mit Nachdruck betonte und beleuchtete, wurden seine Gesichts
punkte nur in geringem Ausmasse verwertet ; eingehendere Beachtung wurde ihnen 
nur von LJUNGQVIST ( 1 9 14) und ARWIDSSON ( 1 926) g·eschenkt. 

Die bisher vorliegenden kurzen Untersuchungen über die höhere Vegetation 
in den schwedischen Seen dürften in prinzipieller und methodologischer Beziehung 
kaum genügen, um den Stoff für eine auch nur angenähert so vollständige Dar-
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stellung der Vegetationsverhältnisse zu liefern, wie sie für eine enugermassen er
schöpfende Monographie notwendig ist. Die bisher ausgeführten Untersuchungen 
bezogen sich mit Ausnahme einiger mehr oder weniger ausführlichen Monogra
phien auf gewisse spezielle Verhältnisse oder mündeten in regionale Übersichten 
aus , deren Kernpunkt die Unterscheidung verschiedener Seetypen vom floristi
schen Standpunkt aus war. Trotz der in diesen Beziehungen erhaltenen Resul
tate liegt ein fühlbarer Mangel an mehr ins einzelne gehenden Untersuchungen 
vor. Erst wenn man über mehrere ausführliche Vegetationsuntersuchungen ver
fügt, dürfte der Augenblick für die schliessliche Beurteilung der Klassifikation 
der Seetypen in dieser Hinsicht gekommen sein . 

Im Vergleich mit anderen Seetypen liegen für die oligotrophen Seen bezüg
lich der höheren Wasservegetation verhältnismässig zahlreiche Untersuchungen 
vor, unter denen sich eine der ersten schwedischen Arbeiten (CARLSON 1902) auf 
diesem Gebiete befindet. Trotzdem sind unsere Kenntnisse über die Vegetations
verhältnisse dieser Seen lückenhaft. Ausser der eben genannten Arbeit lieferten 
auch die U ntersuchung·en von BLOMGREN und N .A UM.ANN ( 1 925) über den nördlichen 
Teil des Sees Straken bei Aneboda wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Vegeta
tion in den oligotrophen Seen. 

Im folg·enden wird eine Darstellung der Materialgruppierung gegeben , der 
ArbeitsprinzipB und Arbeitsmethoden, die bei den Untersuchungen und bei Be
handlung des Materials angewandt wurden, und der in Betracht kommenden 
terminologischen Fragen . Ausserdem werden allgemeine und spezielle Verhi:Llt
nisse, welche Voraussetzungen für die Durchführung der Untersuchung bildeten , 
beschrieben und erörtert. 

Die Gruppierung des Materials. 

Das Material wird bei der Beschreibung im Anschluss an die lakustrine 
Vegetationszonenfolge auf drei Hauptabteilungen verteilt. D a s  S up r al i t o ra l  
und d a s  Eu l i to r al werden in getrennten Hauptabteilungen behandelt, welche 
sowohl allgemeine, als auch spezielle floristische und soziologische Verhältnisse 
umfassen. Da eine nähere Untersuchung der supralitoralen Vegetation nicht in 
den Rahmen der Darstellung fällt, wird diese nur ganz kurz behandelt. Die 
dritte und wichtig·ste Hauptabteilung umfasst die eigentliche Wasservegetation 
oder die Vegetation d e s  Sub- u n d  El i t ora l s . Mit Rücksicht auf die Disposi
tion der Untersuchung und aus technischen Gründen war eine Trennung des 
Sub- und Elitorals mit ihren Unterzonen in eigene Hauptabteilungen nicht mög
lich. Die Sub- und Elitoralabteilung besteht aus zwei Unterabteilungen, einer 
allgemeinen, floristisch-autökologischen und einer soziologischen . Die floristisch
autökologische Abteilung enthält nähere Angaben über die qualitative und quanti
tative sowie zonale Ausbildung der Vegetation und über das Verhalten der ver
schiedenen Arten gegenüber Bodenbeschaffenheit, Wind- und Wellenexposition , 
Eiserosionseinflüsse , Lichtverhältnisse usw. Diese Abteilung· bildet eine Voraus
setzung für das Verständnis der soziologischen Verhältnisse . Im soziologischen 
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Teil werden die Synusien und Soziationen sowie die auftretenden Phytocoenosen 
höherer Ordnung behandelt. 

Diese Einteilung der Darstellung könnte vielleicht weniger zweckmässig er
scheinen, da ih1'e Befolgung u. a. gewisse Wiederholungen zur Folge haben 
könnte. Aus den unten angegebenen Gründen, die zu dieser Einteilung veran
lasst haben, erhellt jedoch ihre Zweckmässigkeit .  Überdies dürfte dadurch die 
Übersichtlichkeit der Untersuchung gewonnen haben. Die vorliegende Vegeta
tionsuntersuchung bat nämlich nicht nur die Aufgabe einer freistebenden Mono
graphie zu erfüllen, sondern muss sich auch den Ansprüchen anpassen , die an 
sie insofern gestellt werden , als sie e i n e n  T e i l  d e r  In v en t i erung  d e r  h ö h e r e n  
Vege ta t i on  u nd F l o ra i n  d e n  S e e n  d e s  U n t e r s u c h un gsge b i e t e s  bildet. 
Um den Ansprüchen dieser Inventierung, deren Richtlinien sich aus den Ein
leitungswarten dieser Kapitel und aus der Auseinandersetzung der Materialgrup
pierung ergeben, zu genügen, war es notwendig, die Darstellung nach den an
geführten Gesichtspunkten einzuteilen. Eine Vereinigung der Darstellung des 
Zusammenhangs der verschiedenen Artenpopulationen mit der Bodenbeschaffen
heit, den Erosions- und Expositionserscheinungen , der Gruppierung der Flora in 
den lakustrinen Vegetationszonen usw .  mit den soziologischen Erörterung·en wäre 
dabei geradezu unmöglich gewesen und hätte die Zweckmässigkeit der Darstel
lung beeinträchtigt. In den Fällen , in denen eine Wiederholung der ßoristisch
autökologischen Verhältnisse notwendig ist, wird sie durch die dort gegebenen 
tabellarischen Zusammenfassungen erleichtert. 

Die lakustrinen Vegetati onszonen. 

Für die zonale Gruppierung der Strand- und Wasservegetation wird die für 
die pflanzenphy siognomischen Verhältnisse ursprünglich von SERNANDER ( 1 9 1 2) 
unterschiedene und später von NAUMANN ( 1920) ausgearbeitete und aufgestellte la
kustrine Zoneneinteilung (umfassend die Zonen Eu l i  t o ral ,  o b e r e s und u n t e r e s  
Sub l i t ora l  sowie E l i  tora l) in· etwas erweiterter Form angewandt. Diese Ein
teilung ist bei BLOMGREN und N AUMANN 1 925 ausführlicher beschrieben und 
erläutert. Da bei ihnen eine Zonenbezeichnung· für die oberhalb des Eulitorals 
befhidliche Vegetation nicht aufgenommen wurde, eine solche aber (was auch für 
marine Verhältnisse gilt) erforderlich zu sein scheint, ist die Zonengliederung 
durch ein S u p ra l i tora l  nach oben ausgebaut. (Vgl. auch NAUMANN 1 928.) Dieses 
Supralitoral schliesst sich unmittelbar an das Eulitoral an und ist ausser durch 
die hydrographische Grenzlinie pflanzenphysiognomisch meist durch ein eulitorales 
Btrandgebüsch abg·egrenzt. Das Supralitoral ist im allgemeinen durch einen 
Strandwald charakterisiert, in dessen marginalem Teil ein demselben mehr oder 
weniger angeschlossenes supralitorales Strandgebüsch auftritt. 

Unter S t ra n d g e b ü s c h  wird dabei ein Gebüschsynusium an einem Strand verstanden, das 
nicht von einer Waldschicht überschattet wird. Hinsichtlich der herrschenden Lebensform besteht 
das Strandgeb üsch aus Sträuchern. Eine Feldschicht ist meist vorhanden. Eine Bodenschicht 
kann vorhanden sein ; ihr Au ftreten ist vom G rn,de der Dichte der Gebüschschicht bzw. der Be
schattung in hohem Masse abhängig. Mit Rücksicht auf ihren Platz innerhalb der lakustrinen 
Vegetationszonen ist das Strandgebüsch supralitoral und eulitoral (bzw. eu-supralitoral). 
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D a s  s u p r a l i t o r a l e  S t r a n d g e b ü s c h  b i ldet physiogn om iseh die mehr oder vveni ger selb
ständig bestandbi lden de G ebüschschicht i n  dem strand wä rts gel egPnen Teil des Strandwaldes . 

Sozi ologisch schliesst es sich j e doch dem Strandwald an, ist aber mit diesem , dessen herrschende 

höchste Lebensform Bäume (Laubwald) sind, n icht zu verwechseln .  - Das sup ralitorale Strandge
b üsch kann j edoch auch temporärer Natu r sein und bildet in d iesem Fal le in vorgeschrittenem 

Stadium oft ein Mittelding z wischen Geb üsch und Wal d .  Wenn es dem Überbandnehmen des 
dahinter stehenden �Waldes nicht stand zu halten vermag, ergibt sich als sein Endstadium Stran d
wald . ( Vgl . S ERNANDER 1 9 1 0 .) 

D a s e u l i t o r a l e  . (oder mit Rücksicht darauf, d:�ss es o ft auch die Grenzzone z wi schen Eu
und Supralito ral um fasst, d a s  e u-s u p r a li t o r a l e) S tr a n d g e b ü s c h  b ildet das an d e n  Strändern der 

Wasserläufe sozusagen " no rmale " oder eigentliche Strandgeb ü.sch , das unter h ydrographisch un d  in übri
gen Beziehunge n  u nveränderten Verhältnissen fast stationärer Natur ist. D i e  Vertikalausbreitung 

i st gering. In oligotroph e n  und a lkalitrophe n  Gebieten ist My1-ica qale ein für  das eigentliche 

eulitorale (bz w .  eu-supralito rale) Strandgebüsch repräsentativer Typus (vgl. NoRDSTRÖM 1 9 1 1 ; 

BLOMGRE N  und NAUMANN 1 9 2 5 ; LJ U N GQVIST Hl 27 ; u .  a. m.) und findet sowohl in den genannten 
als auch in anderen trophischen Gebieten ihr A. qui valent in Strandgebtischen v on z.  B. 8alix 

aurita) S. cine'rea) S. lanata) 8. lapponum, S. nigricans us"·· (Ygl. BIRGER 1 904, 1 908 ; HEINTZE 

1 9 1 0 ; NüRD STRÖ l\I 1 9 1 1 ;  u .  a. m.). 

Eine Spezialausbildung des eulitoralen Strandgebüsches stellt der e p i g e n e t i s c h e Typns 

dar (SE R NANDER 1 925). Das epigenetische Strandge b ü sch i st ein Strandgebi.i.sch, das ausser dem 

" n ormalen " an der Grenze der telmatischen und telmatisch-limniscben Pflanzengesellschaften gegen 
das W asser vorkommt (z.  R. bei einem Bebemoor). Gewöhnliche Konstituenten sind Sträucher 
von Alnus _qlutinosa und Salix cinerea. Sein A u ftreten wird vcrmu t.Iicb durch die dort vorhanden e 

Z unahme an Sanerstoff und Nährsalzen verursacht, ist aber auch dureh den Einfluss rein m ech anischer 

Faktoren bedingt. 

Die Einteilung des Eulitorals in drei pflanzenphysiognomisch verschiedene 
Zonen ( 1-3) von BLoMGREN und NA.UMA.NN ( 1 925) wurde hier einer vergleichen
den Untersuchung unterzogen . Die Unterzonen spiegeln von oben nach unten 
die telmatisch-limnische Stufenfolge wieder, die durch die Regression des Früh
lingshochwassers bedingt ist .  Die Vegetation, aus der sich diese Unterzonen zu
sammensetzen, ist also eine Funktion der Zeit bzw. der Anzahl Tage, während 
welcher der betreffende Zonenabschnitt submergiert war. Die unterste Zonen
abteilung wird natürlich auch durch den Sommerniederwasserstand oder den 
Wasserstand von längster Dauer beeinflusst. Zufolge der herrschenden Strand
verhältnisse ist die Ausbildung der Zonen nur selten optimal. Wenn die ver
schiedenen Unterzonen allein auftreten, ist es j edoch nicht schwer, sie zu erkennen . 

Die Vegetation der unteren, am längsten submergierten Zonenabschnitte 
entspricht in zonaler und teilweise auch in floristischer Beziehung (vg·l . die Lyco
podium inundatum-Zone des Eulitorals) hauptsächlich der von SERNA.NDER ( 1 926) 
aufgestellten Ä vj e broddsformation. 

Mit Rücksicht auf die innerhalb der oligotrophen Gebiete regional auftre
tende Erscheinung, dass im Elitoral (wo ein solches vollständig ausgebildet ist) 
sein oberer Teil ausser durch Isoetiden und Bryiden auch durch Elodeiden 
pflanzenphysiognomisch charakterisiert wird , während sein unterer Teil nur durch 
Isoetiden und Br_yiden gekennzeichnet ist (vgl. ÜA.RLSON 1 902 ; ARwinssoN 1 926) ,  
wurde eine Einteilung des Elitorals vorgenommen, wobei die untere Grenze der 
elodeiden Pflanzen als Unterzonengrenze zwischen dem oberen und unteren Eli
toral angesetzt wurde. Die derart durchgeführte Einteilung der zwei limnischen 



Tab . 4. Der Zusamm enhang zwischen den lakustrinen Vegetationszonen und den Bildungszonen der f?edimente innerhalb 
der Seen des südschwedischen U rgebirgsgebietes .  

Das Originalschema wurde von LUNDQVIST (1927 a) aufgestellt. Von den Sedimenttypen sind n u r  die  Eisen- und Dysedimente (zu welchen 
die Nostoc-Gyttja hier gezählt wird) aufgenommen. Ausserdem wurden die laknstrinen Vegetationszonen vervollständigt und die sie aufbauenden 
aquatischen Schichten mit charakterisierender Vegetation eingetragen . 
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Litoralzonen 1n  vier Unterzonen bringt es mit sich, dass j ede der vier aquatischen 
Schichten a.n ihrer äusseren Tiefenbegrenzung der durch sie physiognomisch ge
kennzeichneten Zone ihren Namen gibt. 

In der schematischen Darstellung des Zusammenhangs zwischen den laku stri
nen Vegetationszonen und den Bildungszonen der Sedimente im südschwedischen 
Urgebirgsgebiet (Tab. 4) sind diese Zonen und die sie charakterisierende Vege
tation aufgenommen . Um Gleichförmigkeit der Bezeichnungen in pflanzensozio
logischer Hinsicht zu erhalten, wurden für die Unterabteilungen sämtlicher eulim
nischer Litoralzonen die für dieselben kennzeichnenden Synusien angegeben . 

Gegen das lakustrine Zonationssystem lässt sich anführen , dass es teils einen 
pflanzenphysiognomischen, teils einen hydrographischen Einteilungsgrund hat .  Das 
Eulitoral (bzw. die untere Grenze des Supralitorals und die obere des Sublitorals) 
wird laut der Definition durch die jährliche Wasserstandamplitude bestimmt. 
Dieser hydrographische Einteilungsgrund dürfte j edoch in der Realität als von 
nur vorübergehender Art betrachtet werden können ; die Funktion dieses Ein
teilungsgrundes als solcher erli scht , sobald eine für das Eulitoral charakteristische 
Vegetation so sicher unterschieden worden ist, dass diese periodisch su bmergierte 
Zone als vom rein pflanzenphysiognomischen Standpunkt den übrigen Zonen 
ebenbürtig betrachtet werden kann. Untersuchungen über die Zonation der 
lakustrinen Flechten sind für oligotrophe Seen von NA. UMA.NN begonnen worden 
(vgl . BLoMGREN und NA.Ul\fANN 1 925) ; diese Untersuchungen haben bisher eine 
Festlegung der Grenzlinie zwischen den Blatt- und Krustenflechtengesellschaften 
als Indikator des ]-,rühling·shochwasserstandes (d .  h. die Flechtenlinie ; vgl. den 
Abschnitt über die Hydrographie .  S. 22) und damit der oberen Grenze des 
Eulitorals ergeben . 

In der schematischen Darstellung der lakustrinen Vegetationszonen in Tab . 4 
wurde unter spezieller Bezugnahme auf die oligotrophen Seen, aber auch mit 
genereller Gültigkeit, ein Versuch gemacht, mit Hilfe der zonalen Verteilung der 
höheren Vegetation eine gröbere , praktisch erkennbare und pflanzenphysiogno
misch gekennzeichnete eulitorale Zonenabgrenzung zu geben , die natürlich prä
liminär und teilweise unvollständig ist .  (V gl. auch bei BLOMGREN und N AUMANN 
die Zonen 1 bis 3 im Eulitoral, welche wesentlich mit den in Tab. 4 aufgenom
menen zusammenfallen.) Abgesehen davon, dass die wechselnden Werte der j ähr
lichen Wasserstandvariation in gewissem Grade dazu beitragen, die pflanzen
physiognomisch gekennzeichneten Grenzen des Eulitorals labil und unscharf zu 
maehen, dürften diese Grenzen auch zufolge der in der Zone vorliegenden Suk
zession von terrestrisch-telmatischen zu telmatisch-limnischen Gesellschaften und 
durch die Anh�iufung verschiedener Schichten und Lebensformen nicht so scharf 
fixiert werden können, wie z. B. die Grenze zwischen dem Sub- und Elitoral, wo 
das Aufhören einer einzigen Lebensform für die Fest.legung der Zonengrenze 
allein ausschlaggebend ist . 

Bezüglich des Ausdruckes » lakustrine Vegetationszone » kann man in Frage 
stellen, ob die Zusammensetzung mit >> Zone »  am zweckmässigsten ist. Da sich 
die Einteilung wesentlich auf die vertikale Verteilung pflanzenphysiognomisch 
verschiedener Schichten bzw .  Phytocoenosen grö.ndet, liesse sich hier die die 
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vertikale Gliederung ausdrückende Bezeichnung » Stufe » statt des allgemejneren 
und oft auf lokale Verhältnisse abzielenden Ausdrucks »Zone ·» verwenden , und 
zwar insbesondere mit Rücksicht darauf, dass in den verschiedenen Litoralzonen 
lokal . oft mehrere in horizontaler (aber auch in vertikaler) Richtung zu unter
scheidende Zonen vorhanden sind. Wenn die Verhältnisse derart wären, dass 
man sich immer in einem in vertikaler Richtung begrenzten Gebiet, wie z. B .  
die  Urgebirgsebene von Smäland, bewegen könnte , wäre die  Bezeichnung· Stufe 
unmittelbar gegeben . · (V gl. Du RrETZ 1 930, wo bei den marinen Verhältnissen 
das Supralitoral von SERNANDER [ 1912] durch HygrohaJophytenstufe ersetzt wurde, 
und wo an die Stelle der früheren Einteilung in Unterzonen, z .  B. bei Du RrETZ 
1 925·, die in obere, mittlere und untere Hygrohalophytenstufe tritt. Dies.e Ein
teilung lässt · sich dort leicht durchführen, da ja der Meeresspiegel überall gleich 
ist.) Da j edoch in alpinen Gebieten die Seen auf vertikal verschiedene alpine 
Stufen (z. B. die subalpine,  alpine und hochalpine Stufe) ve"rteilt sein können, 
die glPichzeitig von regional-limnologisch verschiedener Beschaffenheit sein kön
nen , würde die Einführung eirier · neuen Bezeichnung derzeit zu Verwicklungen 
führen können , u. a .  hinsichtlich der Ausdrucksweise ,  da die genannten G�biete 
in den fraglichen Beziehungen noch völlig unbearbeitet sind. 

Für lokale , horizontal zu unterscheidende Vegetationszonen in versch�edenen 
V egetatio.nsstufen (welche letztere im vorliege.ndert Falle von den Litora,lzonen 
repräsentiert werden) hat Du  RrETZ ( 1 930) die Bezeichnung Vegetationshorizont 
vorgeschlag·en. Da sich j edoch » Horizont» im Sinne Du RrETz ' auf regional grös
sere Bereiche bezieht als die Zonationsmöglichkeiten, welche in den verschiedenen 
Litoralzonen bei z. B. kleinen Seen vorhanden sind, dürfte diese Bezeiohn.ung in 
dem fraglichen Falle ausgeschlossen sein . 

Die aquatische Schichteneinteilun g. 

Die Schichteneinteilung der W asserpflan,zengesellschaften und Namengebung 
der Schichten erfolgte in Übereinstimmung mit der von Du RrETZ ( 1930) .durch
geführten Einteilung· . In formeller Beziehung unterscheidet sich die Schichten
einteilung der höheren, wurzelnden Wasserpflanzen von der früher von Du RrETz 
( 192 1 )  durchgeführten durch die definitive Aufnahme einer Elodeidenschi.cht -
wodurch die Schichteneinteilung im Prinzip mit der von BrRGER ( 1 904) und 
N ORDQVIST ( 1 9 15) benützten übereinstimmt ; vgl. auch ÜARLSON 1 902 - und 
durch Einführung· der . auf die Grundformen bzw. die charakterisierenden Synu_
sien zurückfallenden Schichtenbezeichnungen . · Die freischwimmenden höheren 
-Pflanzen von der Grundform der Lemniden wurden aus der N ymphaeidenschicht 
herausgehoben und bilden zusamm.en mit den übrigen Pleustonorganismen eine 
-eigene Schicht. Für die niedere Vegetation (und teil weise Fauna) wurden mehrere 
Schichten abgetrennt, wobei die Lebensweise der auftretenden Hauptformen den 
Einteilung·sgrund bildete . . 

Die von . Du RJETZ ( 1930) unterschiedenen aquatischen Schichten werden 
hier in authentischer Form wiedergegeben . 

3 - 30374. Sven Thunmark. 
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1. D i e  F e l d s c h i c h t  o d e r  H e l o p h y t e n s c h i cht .  Diese besteht aus gras
und krautartigen Helophyten, deren assimilierende und fruktifikative Teile über 
den Wasserspiegel hinaufragen, deren untere Stammteile die ganze Wasserschicht 
durchwachsen und deren Wurzelsysteme sich darunter im Boden ausbreiten. Bei
spiele : die Phragmites- und Sci1pus lacustris-Konsozionen. 

2. D i e  N y m ph a e i d e n s c h i c ht. Diese besteht aus Nymphaeiden mit auf 
dem Wasserspiegel schwimmenden Blättern, die Wasserschicht durchwachsenden 
Stämmen (manchmal auch mit submersen Blättern) und im Boden ausgebreiteten 
Wurzelsystemen. Beispiele : die Nymphaea-, Nuphar- und Potarnogeton natans
Konsozionen. 

3 .  D i e  E l o d e i d e n s ch i cht. Diese besteht aus Elodeiden, deren Assimila
tionssysteme sich vom Boden bis zur Nähe des Wasserspiegels ausbreiten, ohne 
Schwimmblätter zu entwickeln, und die im Boden wurzeln (oder teilweise los
gerissen fortleben). Die Nymphaeiden- und Elodeidenschichten decken sich somit 
beinahe vollständig, die wichtigsten Funktionen und die grösste Vegetationsmasse 
der Nymphaeidenschicht konzentriert sich aber eben oberhalb der gemeinsamen 
Zone, und das Auseinanderhalten der beiden Schichten erscheint deshalb durchaus 
berechtigt. Beispiele : die Potamogeton pe1joliatus- und Elodea canadensis-Konso
zionen. 

4. D i e I s o et i d en s c h i cht. Diese besteht aus Isoetiden, d. h. sich auf 
dem Seeboden rosettenförmig oder teppichartig ausbreitenden, im Boden wurzeln
den Pflanzen, welche die oberen Wasserschichten nicht erreichen. Beispiele : 
die Isoetes lacustre- und Litorella unifiora-Konsozionen. 

5. D i e  N e u s t o p l e u s t o n s c h i ch t. Diese besteht aus Pleustonorganismen 
(d. h .  freischwimmenden Makroorganismen) , die auf der Wasseroberfläche schwim
men (Lemna rn1:nor, Azolla, Ricciocarpus usw. ) .  Die Neustopleustonschicht er
streckt sich so weit nach unten, wie die Wurzeln der betreffenden Pflanzen . 

6 .  Die  N e u s t o n s c h i c h t. Diese besteht nur aus den Mikroorganismen des 
0 berflächenhäutchens des Wassers ; ihre vertikale Mächtigkeit ist deshalb geringer 
als die irgendeiner anderen Schicht. 

7. D i e  P lankt o n s c h i cht. Diese besteht aus de-q im Wasser unterhalb 
des Oberflächenhäutchens frei schwebenden Mikroorganismen. Die Plankton
schicht erstreckt sich von der Oberfläche bis zum Boden. 

8. D i e  H er p o n s ch'i ch t .  Diese besteht aus auf dem Seeboden oder in 
dessen losem Schlamm frei liegenden oder kriechenden Herponorganismen, vor
wiegend Algen und Bakterien. Die Herpanschicht ist der Bodenschicht der ter
restrischen Vegetation am meisten analog. 

Im Einklang mit dem Umfang der Untersuchung werden hier die Schichten 
1 bis 4 behandelt. Die Schicht 5 ist nicht vertreten (und tritt übrigens in die
sem Seetypus nur selten auf) . Von den übrigen Schichten (6 bis 8) wurden 
einige der Schicht 8 angehörige Organismen vom regional-limnologischen Gesichts
punkt behandelt . 

Es sei darauf hingewiesen , dass für die Gültigkeit dieser Schichteneinteilung 
normale hydrog-raphische Verhältnisse Voraussetzung sind. In Ausnahmefällen 
können mehrere Schichten zusammenfallen, wozu hier nicht Stellung genommen 
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wird. Bezüglich der wurzelnden Vegetation (Schicht 1 bis 4) ist zu beachten, 
dass bei der Schichteneinteilung keine Rücksicht auf Übergangsformen genom
men worden ist, welche Formen in gewissen Fällen zur Verwischung der Schich
tengrenzen beitragen können . Ein solcher Spezialfall wird z. B. von Pflanzen 
gebildet, die in verschiedenen Entwicklungsstadien während verschiedener Ab
schnitte der Vegetationsperiode von einer Schicht in eine andere übergehen . 
Diese Verhältnisse können jedoch im grossen und ganzen als von untergeordneter 
Bedeutung betrachtet werden, da die Schichteneinteilung letzterband auf haupt
sächlich übereinstimmende physiognomische Gleichheit aufgebaut ist, und die be
treffenden Arten in der Praxis in die Schichten eingereiht werden, denen sie 
physiognomisch angehören . Die Begrenzung dürfte hier an Schärfe der bei den 
Landpflanzen nicht nachstehen . Gegen die Definition der Isoetidenschicbt lässt 
sich einwenden , dass es nicht · als allgemeingültig betrachtet werden kann , dass 
die Isoetiden nicht über die obere Wasserschicht reichen.  Die meisten Isoetiden 
reichen in das Eulitoral und erreichen beim Übergang den Wasserspiegel, wie 
auch die Blütenstengel von Lobelia dortmanna in nicht allzu tiefem Wasser 
über den Wasserspiegel ragen. 

Von Bedeutung ist die Frage, wie die aquatischen Moose und gewisse Al
gengruppen, insbesondere die Cbaraceen, in die Schichtenfolge einzureihen sind. 
Diese PAanzengruppen sind sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Be
ziehung von so grosser Bedeutung für das physiognomische Gesamtbild, dass sie 
von der höheren Vegetation nicht getrennt werden dürfen. V gl. ÄLMQUIST ( 1 929) , 
der für eine Gruppe Kalkseen (am nächsten übereinstimmend mit den alkalitro
phen Seen , NAUMANN 1 929) den Namen C h ara-S e en vorschlägt. Die Chara
Gesellschaften bilden dabei einen integrierenden Bestandteil der submersen V ege
tation und werden z. B. von Potamogeton pectinatus-Beständen äquivaliert ; die 
Characeen müssen sowohl vom physiog·nornischen als auch vom allgemein limno
logischen Standpunkt gleichzeitig mit den Gefässpflanzen behandelt werden. In 
synusiologischer Beziehung wäre es vorteilhaft, die genannten Pflanzengruppen 
nicht in die schon unterschiedenen Schichten einzureihen , sondern sie in eigenen 
Schichten abzugrenzen, also in Bryidenschicht usw. Vom technischen Stand
punkt würde eine Vermehrung um einige Schichten kaum erschwerenden Ein
fluss auf die Behandlung des Materials oder die Übersichtlichkeit haben. Mit 
Rücksicht auf die physiognomischen Verhältnisse dürfte es jedoch aus prakti
schen Gründen am besten sein , sie wenigstens einstweilen in die Schichten ein
zureihen, welchen die einzelnen .Arten durch ihre habituellen Verhältnisse zuge
ordnet werden können . Abgesehen davon, dass in unteri erwähnten Fällen phy
siologische Verhältnisse ausschlaggebend sind und daher die systematischen in 
den Hintergrund treten müssen , dürfte das erörterte Verfahren hinsichtlich der 
Schichteneinteilung gewissermassen gleichberechtigt sein damit, dass man Phanero
gamen derselben Gattung in verschiedene Schichten einreiht. Potamogeton natans 
wird der Nymphaeidenschicht zugeordnet , Potamogeton obtusifolius, P. pectinatus 
u. a. m. aber der Elodeidenschicht. V gl. auch die Gattung Sparganium. In 
diesen Fällen ist übrigens eine andere Einteilung undenkbar, und die Arten 
entsprechen völlig den Ansprüchen, welche die Schichteneinteilung an sie stellt. 
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G ewisse Moose , z .  B .  Bryum ventricosum, gehören zufolge ihres Habitus und 

ihrer Art des Wachstums in die · Isoetidenschicht, während z. B. eine Art wie 
Fontinalis dalecarlz'ca oft znr Elodeidenschicht gerechnet werden muss. Auch 
Übergangsformen gibt es natürlich. Die Characeen sind zufolge ihres in den 
meisten Fällen elodeidenähnlichen Habitus in die Elodeidenschicht einzureihen, 
obwohl ausnahmsweise ein·e Art wie z. B. J.litella batTachosperma immer zu der 
Isoetidenschicht zu rechnen ist. 

Man sieht ein, dass die Einteilungsgründe der besprochenen aquatischen 
Schichten sjch teilweise wesentlich von denen unterscheiden , auf welche sich die 
Einteilung der Landvegetation aufbaut. Dies ist aus ökologischen und anderen 
Gründen leicht erklärlich . Man könnte sogar die .Frage stellen, ob riicht die 
aquatische Schichteneinteilung an sich in gewissen Beziehungen natürlicher und 
zweckmässiger ist . 

Wie bei der tabellarischen Darstellung der Schichten der terrestrischen V e
g·etation muss man sich auch für die aquatischen Schichten geeigneter Verkür
zung·en bedienen . In den Tabellen der folgenden Darstellung wurden als ver
kii.rzte Bezeichnungen der hier in Betracht kommenden Schichten die Anfangs
buchstaben der Namen der betreffenden Schichten gewählt , also für die (Feld
oder) Helophytenschicht der Buchstabe H und für die übrigen bzw. N, E 
und I .  

Eine Erörterung· der übrigen Schichten (5 bis 8) in formeller Beziehung liegt 
nicht im Rahmen dieser Darstellung . Bezüglich der hier teilweise behandelten 
Herpanschicht müssen jedoch einige Bemerkungen gemacht werden. Die von Du 
RIETZ ( 1 930) unterschiedene Herpanschicht stützt sich auf den Herpanbegriff 
von GAMS ( 1926). GAMS vereinigt im Begriffe Herpon in mehreren Beziehungen 
so grundverschiedene Organismengruppen und Lebensformen wie z. B. das Eda
phon (FRANCE 1 921 )  und die epipythmenischen Makrophyten (N AUMAN.N 1 925 a) . 
Dieser Umstand kann in mehrfacher Hinsicht als weniger glücklich bezeichnet 
werden . Dadurch, dass dann eine so heterogene Reihe von Lebensformen bzw. 
syste matisch, physiognomisch und ökologisch verschiedenen Organismengruppen, 
zusammengefasst unter der Bezeichnung Herpon , als eine eigene Schicht aufge
nommen werden , ergeben sich bei der Behandlung· eines derartigen Materials fast 
unüberwindliche Schwierigkeiten.  Abgesehen von einer eventuellen Einteilung 
des heterogenen Herpans lässt sich in Zweifel ziehen, ob eine Schichteneinteilung 
der betreffenden Veg·etation (bzw. Biocoenosen) überhaupt am Platze ist. Es 
wäre v ielleicht von Vorteil, sie wenigstens einstweilen, wie die Epiphytenvegeta
tion , gesondert zu behandeln und sie dabei durch genaue Angaben der radikan
ten Schicht zuzuordnen, in der sie auftritt, oder auch die Schichten mit Bezug
nahme auf das Auftreten und die Verteilung· g·leichwertiger Synusiengruppen 
festzustellen . Die Unsicherheit bei der Unterscheidung einer begrenzten Herpon
schicht ergibt sich übrigens aus den Angaben von Du RIETZ ( 1 930) über die 
marine Algenvegetation. Er betont dort, dass sich eine Herpanschicht manch
mal unterscheiden lässt, dass sie aber oft ohne Grenze in die Schicht der klei
nen strauch- und fadenförmigen Algen übergeht . In gewissen Fällen können 
hinsichtlich der Schicht auch andere Komplikationen eintreten . Im See Fiolen 
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Hegen z .  B. die '·epipythmenischen Makrophyten (z .  B .  Nostoc Zette?·stedtii) nicht nur 
direkt auf dem Boden, sondern auch und überwiegend auf dem den Boden bedecken
den Isoetidenteppich, wo ein solcher vorhanden ist. Dabei werden einerseits die 
Makro- und Mikrophyten , aus denen sich die $chicht zusammensetzt, durch eine 
Schicht von völlig anderem physiognomischen und ökologischen Wert getrennt , 
anderseits ist die Verteilung der epipythmenischen Makrophyten von solcher Art, 
dass man sie kaum zu derselben Schicht rechnen kann (wobei gleichzeitig. die 
Definition der Herpanschicht teilweise ihre Gültigkeit verliert, insofern nämlich 
als die Parallele zwischen Herpon und der Bodenschicht der terrestrischen V ege-
tation hinfällig wird) . 

· 

Wenn eine zweckmässige Schichteneinteilung der lakustrinen Herpanalgen 
und anderer Pflanzengruppen durchgeführt werden soll, dürfte eine Trennung der 
makrophytischen und mikrophytischen ·Vegetation unausweichlich sein . Da je 
doch diesbezüglich über die betreffenden Organismen nur sehr wenige Unter
suchungen vorliegen, muss die endgültige Behandlung dieser Fragen auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Da in der folgendEm Darstellung nur zwei epipythmenische Organismen be� 
handelt werden, wurden keine V erändernngen der Einteilung in der oben ange
deuteten Richtung vorgenommen. Die betreffenden Organismen werden gesondert 
im floristisch-autökologischen Teil behandelt .  Für die · Herpanschicht wurde in 
den Tabellen die Verkürzung Hp eingeführt. 

Die Bodenzonen. 

Für . das Verständnis der zonalen Verteilung und der allg·emeinen Ausbildung 
der Vegetation in den verschiedenen Litoralzonen, insbesondere in· dem oberen 
Sublitoral, ist eine Erörterung der Lage und Beschaffenheit der verschiedenen 
auftretenden Bodenzonen erforderlich. Da die Kenntnis dieser Verhältnisse eine 
Voraussetzung für die folgenden autökologischen und soziologischen Gedankengänge 
ist, werden sie geeigneterweise hier im Anschluss an die übrigen zonalen Ver
hältnisse behandelt. Obwohl sich die Erörterungen in diesem Falle nur auf den 
See Fiolen beziehen, dürfte ihnen doch auch eine gewisse Allgemeingültigkeit 
zukommen. 

Hinsichtlich des das Bodensubstrat bildenden Materials kann der Boden · 
eingeteilt werden in -einen minerogen bedingten, oberhalb der Sedimentgrenze ge 
legenen , asedimentären Boden (Zone) und einen organogen bedingten , unterhalb 
der Sedimentgrenze gelegenen, sedimentären Boden (Zone) . Hinsichtlich des Ein 
flusses von Anfrieren und Eiserosion kann der asedimentäre Boden eingeteilt 
werden in einen mehr landwärts gelegenen erosiven Boden und einen weiter 
draussen liegenden irrerosiven Boden . Zufolge der verschiedenen physiognomi
schen Verhältnisse, welche durch die Verschiedenheit der Zusammensetzung und 
des Baus der Flora und der Pflanzengesellschaften in dem erosiv-asedimentären: 
dem inerosiv-asedimentären und dem immer irrerosiven sedimentären Boden herr
schen, welche Verschiedenheiten durch diese Bodenarten bedingt sind, ist es not-



38 
wendig, die · letzteren zu unterscheiden und abzugrenzen und für sie Bezeich
nungen einzuführen. Aus dem beigefügten Schema \-- Strandlinie bzw. Auskeilung der Eisdecke --1 

Erosiver Boden 
Untere Grenze des A nfrierens r Asedimentärer Boden 
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sieht man ein, dass konsequente Bezeichnung·en mit den beiden Faktoren als 
koordinierter Einteilungsgrund sehr unhandliche Namen der drei Boden arten, um 
die es sich hier handelt, mit sich führen würden. Da in diesem Falle erosiver 
Boden ausschliesslich asedimentär und sedimentärer Boden immer inerosiv ist, 
können die Bezeichnungen bei Aufgabe des formell logischen Standpunkts zweck
mässig vereinfacht werden zu erosiver, asedimentärer und sedimentärer Boden 
(bzw. Zone) , ohne dass dabei ihre Eindeutigkeit leidend werden dürfte. 

1. Der  e r o s i v e  B o den. Schon bei Besprechung der hydrographischen 
Verhältnisse (S. 26) in der einleitenden Übersicht wurde erwähnt, welche Be
deutung das .A nfrieren und die Erosion des Wintereises für die Abschnitte un
mittelbar neben der Strandlinie und für die sich auf diesen entwickelnde Vegeta
tion besitzt. Beim Eintritt des Anfrierens, worunter die Erscheinung verstanden 
ist, dass der den Strand berührende Teil der Eisdecke am Strand anfriert, wer
den die in diesem Strandabschnitt vorhandenen Pflanzen eingefroren . Wenn 
später bei Ausdehnung der Eisdecke in derselben Verschiebungen stattfinden, 
werden die Pflanzen zerrissen oder von ihrer Unterlage ganz oder teilweise (je 
nach der Widerstandskraft der betreffenden Individuen oder Sprossensysteme) 
losgerissen . Durch die damit verbundene Erosion der Unterlage wird die Vege
tationsdecke destruiert und der Strandabschnitt mehr oder weniger von seinem 
Bewuchs befreit. Die untere Grenze des Anfrierens wird im Eis durch die mit 
der Strandlinie konform verlaufende litorale Spalte und auf dem Boden d urch 
die obere Grenze des dichten Isoetidenteppichs markiert. D er Stran d a b s chn i t t  
z w i s c h e n  d e r  Auske i lung  der  E i s d e c k e  (b z w. d er S tran d l i n i e  u n d  S t rand
b arr i k ad e) u n d  d er unt e r en  G r e n z e  d e s  Anfr i e r en s  w i r d  v o n  d e m  e r o
s i v e n  B o d e n  (de r  e ro s i v e n  Z o n e) g e b i l d e t. Das Bodenmaterial besteht aus 
Grus und Sand, sowie lokal aus mit Sand oder wenig Dy gemischtem Ton. Der 
angefrorene Abschnitt umfasst in vertikaler Richtung durchschnittlich 0,5 m,  be
zogen auf den Sommerniederwasserstand. Obwohl die Mächtig·keit der Eisdecke 
in gewissen Jahren �ariieren kann (wobei sie dann im allgemeinen litoral weni
ger als 40 cm betr�gt) , ergibt sich , dass die durchschnittliche Vertikalausdehnung 
des erosiven Bodens trotzdem in der Nähe dieses Wertes liegt. Die horizontale 
Ausdehnung variiert je nach der Neigung des Strandes . Dies ergibt sich aus 
der Übersichtskarte (Fig. 3), in der die fsobathe für 0,5 m die horizontale .Aus-
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dehnung des erosiven Bodens markiert. In schwach g·eneigten Strandabschnitten 
kann die Breite bis 50 m oder mehr betragen . Die Mächtigkeit des angefrore
nen Eises ist in solchen Partien geringer und daher seine Erosionswirkungen 
bedeutend schwächer, was seinen Ausdruck in einer kräftigeren Entwicklung der 
Vegetation findet. Bei einigen steil abstürzenden Partien des östlichen Strandes 
kann kein Anfrieren stattfinden, da das Eis hier nicht genügend dick ist, um bis 
auf deri Boden zu reichen . An diesen Stellen wurde kein erosiver Boden gebildet, 
und der dichte Isoetidenteppich reicht bis an die Strandbarrikade. 

Um die Grenze zwischen der erosiven und der asedimentären Bodenzone zu 
veranschaulichen, wird in Fig. 9 eine Reihe von drei Probeflächen (von je 1 m2) 
wiedergegeben, die ausserhalb einander liegen und zwar so, dass die am weitesten 
seewärts liegende Probefläche (3) die betreffende Zonengrenze umfasst. Die scharf 
markierte Grenze (bezeichnet durch eine gestrichelte Linie) wird registriert teils 
durch das Aufhören der auf dem erosiven Boden auftretenden Subularia aquatica, 
teils durch eine sprunghafte Zunahme der Dichte der Dominante des auf dem 
asedimentären Boden vorhandenen Isoetideriteppichs, Isoetes lacustre, und gleich
zeitige Auftreten der Subdominante ,  Litorella unijlora, mit grosser Dichte . 

Durch .\.nfrieren (und Eiserosion) verursachte Erscheinungen von prinzipiell derselben Art 
sind unter anderen von BIRGER (1908) beschrieben worden. In schütteren Beständen von IsoC"tes 
echinosporum, Lobelia do,rfmanna und Ranunculus repfans entstanden Lücken in dem Vegetations
teppich, der dort zusammen mit dem Bodendy vom Eis weggeführt worden war. Beim ·Eisbruch 
wurden auch Eisstücke beobachtet, » die auf der einen Seite vollständig mit eingefrorenen Indivi
duen von Litm·ella lacustris bedeckt waren " .  BIRGER (1. c.) beleuchtet übrigens die Bedeutung des 
Eisbruchs durch ein Beispiel, dass nämlich bei im Sommer vollständig verwach.senen Strandpartien 
durch das Wintereis die Vegetation fortgeführt wird, so dass im Frühling an diesen Stellen die Dy
oberfläche frei liegt. BIRGER (1 . c.) zeigt ferner, dass in seichten Seen die während des Winters in 
der Eisdecke eingefrorenen Pflanzen und Pflanzenteile, welche beim Eisbruch von der Unterlage 
abgehoben und entfernt werden, sich nach dem Abschmelzen des Eises zu beweglichen Inseln an
sammeln, welche ziemlich beträchtliche Ausdehnung annehmen können und in gewissen Fällen 
sogar "grosse Bedeutung für die Entstehung von festem Boden besitzen» .  

Eine Ausbildung der besprochenen erosiven Bodenzone in Verbindung mit Eiserosionserschei
nungen von prinzipiell vergleichbarer Art ist von WESEKBERG-LUND ( 1917) beschrieben worden. 
Hierbei wird erwähnt, dass wenn das Eis aufbricht und zusammengepresst wird, reisst es beinahe 
vollständig die Vegetation innerhalb des strandnahen Bodens los und kann sogar grosse Rhizom
schollen von Phragmites communis und Scirpus lacustris in senkrechte Stellung hinaufwälzen. 
Ausserhalb des Abschnittes, wo das Eis den Boden erreicht, bleibt die Vegetation ungerührt. 
Gleichzeitig ist beobachtet worden, dass wo die erodierende Kraft des Eises geringer ist, hat die 
Vegetation grössere Dichte. 

Isolierte Lücken in dem Vegetationsteppich, die offenbar durch den Einfluss des Eises be
dingt sind, werden auch von LJUNG QVIST ( 1914) angeführt. Vgl . auch ÜARLSON 1 902 und AR

W I DSSON 1 926. 

In den seltenen AusnahmefäUen, in denen eine Litoralsedimentation von Dy 
oberhalb der Sedimentgrenze vorkommt, z .  B .  bei der Bachmündung in Söre
gardsviken und bei dem Moor im westlichen Teil des Strängagärdsviken , ist 
der erosive Boden sedimentär. Die genannten Strandabschnitte sind flach und 
seicht und sind mit teilweise ziemlich dichtem Röhricht von Carex inflata und 
Equisetüm limosum bewachsen und teilweise von Blocksperren geschützt. Die 
Dicke der Eisdecke ist hier verhältnismässig gering, und die Eiserosion ist aus 



Isodes echinosporum 
3 4 

1 2 1 
1 

1 2 
1 2 2 1 

1 
2 1 1 2 

2 3 3 1 1 
2 

1 1 
2 1 1 3 . 

1 1 2 
2 

Suhularia �uatir;a 

1 
2 

1 2 
1 1 

1 2 1 1 
1 2 1 

Lobelia dortmfl.Tl:na 

3 

2 

2 

3 

1 2 
.3 2 1 

1 1 1 
3 

I.soe·tes lacustre_ 

1 1 

3 

3 1 
1 

2 2 

2 

4 
1 3 

5 2 
4 1 
2 2 3 3 
3 3 1 

Litorella un.i llora 

2 1 3 2 
1 1 

2 
2 2 

2 1 1 2 3 
1 1 2 3 1 1 

1 2 . 4 2 3 3 
3 2 

4 2 1 
3 1 1 2' 1 '-t 

1 2 2 1 3 
2 2 1 1 2 2 3 

1 3 3 1 
1 2 1 1 1 

4 1 2 2 1 1 1 
- - - - -- - - ... \, --- .... 

3 � _!_ _ _ _ ? 1 3 
' _ _ } 2 1 

' 
.. _ _ _ _ _ _ _ _  ' - - - - - - - -

-----�--

7 

1 1 

2 

3 1 

4 3 4 

3 

3 

1 2 
5 -4-3� '',, _ _ � 
6 4 7 4 4 5 \, 2 
3 3 4 4 4 3 5 _ _ 3 _5_ 4_ 

5 5 5 7 3 5 4 2 3 3 
3 7 3 3 5 7 2 8 5 4  

4 3 5 3 4 2 6 
1 1 2 5 3 G .9 5  

2 2 3 2 4  13 5 3 2 4 1 3 1 
4 3 2 3 4 3 

5 3 3 3 . 2 4 
3 1 2 . 1 1 2 1 1 1 
11 3 1 2 2 4- 3 2 2 1 
13 11 10 4 2 8 12 9 2 6 
393f312-7'·!8 16 5 9 4 . 5 
41 35 4234353ö'-J 1 9 7 14 �2 40 393733283622-3919 
135 39 40 41 43 403734 3638 
39 40 38 43 35 41 36 3 7 40 35 

1 5  3 
22-.2926-fG\8 2 1 25 21 28 27 2414\j __ _ _ _ _  ? 
20 1 9  25 27 29 21 19 25 2428 
1 8  28 1 5 1 8 25 26 1 6 20 30 19 
23 25 24_26 23 1 7  2622 2620 

Fig. 9. Dichtediagramm,  die pflanzenphysiognomisch gekennzeichnete Zonengrenze zwisch en dem erosiven und dem (inerosiven- ) 
asedimentären Boden ausweisend (sowie die drei auf dem erosiven Boden befindlichen Isoetidenzonen von Isoetes echinosporum 

und Subula1'ia aquatica). 

Die Proheftächenreihe (1-3, m it einer Probeflächengrösse von je 1 m2) liegt zum grössten Teil i n nerhalb des erosiven Bodens, wo von Probe· 
fläche 3 die besprochene Zonengrenze umfasst. D ie Zonengren�e (bezeichnet durch die gestrichelte Lin ie) wird registriert teils durch das A ufhören 
der auf dem erosiven Roden au ftretenden Subularia aquatica, teils durch die durch die sprunghafte Zunahme der D ichte des auf dem a sedimen
tären Boden vorha ndenen Isoe:tes lacustre und das gleichzeitige A u ftreten der Lito1·ella umjlo1·a m it grosser Dichte .  

D i e  in den Probeflächen angegebenen Zah len beziehen sich auf d ie Anzahl Rosetten (bzw.  Indiviuuen) der betreffenuen Arten a u f  jedem clm2• 
Die Netzquadrate, in die jeder m2 eingetei l t  ist, sind aus technischen Gründen weggelassen .  Tiefe (Mittpunkt der Prolw ftäch el : 1 = 35 em ; 2 = 4 2 rm ; 
3 = 5 1 cm . - Nördlicher Te i l  von Löllsh u l ts Bnrh t .  1 3 . 7 .  1 92 8 .  

*'" 0 



41 

den angeführten Gründen ziemlich unbedeutend. Die Mächtigkeit des Dylagers 
variiert von ein igen cm bis (extrem) einige d:in. Die periodisch wegerodiert.e Sedi
mentmenge ist ziemlich minimal. Der dadurch bedingte Abgang wird offenbat 
durch den Zuschuss sedimentierender Humusstoffe von den Zuflüssen und dem 
benachbarten Terrain ersetzt. 

2. D er a s e d im entäre  B o d e n.  Der sich an den erosiven Boden anseblies
sende asedimentäre (eigentlich inerosiv-asedimentäre) Boden erstreckt sich von 
der unteren Grenze des Anfrierens oder von der oberen Grenze des dichten I soe
tidenteppichs bis hinab zur oberen Grenze der konsolidierten Sedimente oder der. 
Sedimentgrenze. Anfrieren kommt aus den oben genannten G1�ünden nicht vor .. 
Gelegentlich kann bei aussergewöhnlichen meteorologi_schen Verhältnissen im Zu
sammenhang. mit niedrig·em Tiefwasserstand das Eis im oberen Teil der Zone 
anfrieren. Deutliche Spuren von Eiserosion kommen nicht vor, obwohl natürlich 
die Möglichkeit vorhanden ist, dass beim Eisbruch vom Wind getriebene Eis
schollen lokal erosive Einflüsse ausüben , welche j edoch im Vergleich zu den übrigen 
Erosionseffekten keine Bedeutung besitzen. Mit Ausnahme der Bodenpartien, die 
von submersen · Blockfeldern eingenommen werden (hauptsächlich zwischen Ene
bolet und dem Bootplatz von Lönshult .und zwischen Klangsviken und Älgadals
berget) , breitet sich der dichte Isoetidenteppich über den ganzen asedimentären 
Boden . Das Bodenmaterial besteht überwiegend aus mit Grus gemischte·m und 
reinem Sand. Da die untere Grenze dieser Bodenzone mit der Sedimentgrenze 
zusammenfällt, ist ihre vertikale · Ausdehnung an windexponierten Strandabschnit
ten grösser (durchschnittlich 375 cm Tiefe , wobei der Diatomeenocker nicht mit
gerechnet ist) als an unexponierten (durchschnittlich 1 25 cm Tiefe) .  Die hori
zontale Ausdehnung ist jedoch in unexponierten Abschnitten grösser, weil die 
Neigung· . am westlichen Strand geringer ist als am östlichen . 

Die Sedimentgrenze ist in die Übersichtskarte (Fig .  3) eingetragen. In dBn 
unexponierten Buchten am östlichen Strand liegen isolierte Sedimentbänke . Zwi� 
sehen diesen und der ausserhalb (in exponierten Lagen) liegenden, kontin�ierlich 
verlaufenden Sedimentgrenze befindet sich daher immer eine asedimentäre Boden
partie. 

3 .  Der  s e di m e n t är e  B o d en .  Die ganze BodenBäche unter der Sediment
grenze wird von dem sedimentären (eigentlich inerosiv-sedimentären) Boden ge
bildet. Anfrieren und Eiserosion sind hier aus natürlichen Gründen ausgeschlos
sen , da die Sedimentgrenze in unexponierten Lagen nirgends höher hinaufreicht, 
als bis etwa 1 25 cm Tiefe. Das Bodenmaterial besteht aus Detritusgyttjaarten und 
Diatomeenocker (in dem das vorkommende Seeerz hauptsächlich eingelagert ist) . 
Der dichte Isoetidenteppich (der die Fortsetzung des auf dem asedirnentären 
Boden wachsenden bildet, j edoch. mit anderen qualitativen und quantitativen 
Verhältnissen) reicht bis 440 cm Tiefe, wo sich nach unten ,ein schütterer Moos
teppich anschliesst. Die untere Grenze dieses Moosteppichs liegt in einP,r Tiefe 
von 460 cm, welche Tiefengrenze die untere Grenze der höheren Vegetation bildet. 

In dem oberen Teil des sedimentären Bodens (Diatomeenockerzone unmittel 
bar unter der Sedimentgrenze , unexponierte Lage) kommen Lücken in. dem dich
ten Isoetidenteppich vor. Die maximale Fläche der Lücken beträgt einige m2•  
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Die Sedimentoberfläche liegt teilweise frei , teilweise ist sie aber von Nostoc 
Zetterstedtii bedeckt, welches hier eine mässige Koloniedichte besitzt (gleich unter 
dem Maximum der Nostoc-Zone mit 6-8 Kolonien per dm2 ; siehe unten) . 

Auch Erosionserscheinungen von ganz anderer Art als die oben erwähnten 
können in den die drei hier unterschiedenen Bodenzonen umfassenden Boden
partien auftreten und ihren Einfluss ausüben . So ist z .  B .  die Sedimentgrenze 
selbst von Windströmen bedingt (LuNDQVIST 1 924), deren Einfluss eine Begren
zung der Proximalausdehnung der konsolidierten lagerfolgenbildenden Sedimente 
zur Folge hat. LuNDQVIST ( 1 927  a) führt auch den See Fiolen als Beispiel eines 
solchen Falles an, wo an der Grenze zwischen der litoralen und der profundalen 
Sedimentation (in unexponierter Lage) ein Gebiet liegt, das möglicherweise einer 
Erosion durch den Einfluss der Strömungsverhältnisse ausgesetzt war (vgl . Fig. 8 a ,  
das westliche Profil) ,  da die jüngsten Sedimente seewärts fehlen. Dieses Ge
biet liegt bei und unterhalb der unteren Grenze der jetztzeitigen höheren Vege
tation . 

In den Fällen, in denen ein dichter Isoetidenteppich von solcher Art, wie 
der im See Fiolen , die Sedimentoberfläche bedeckt , dürfte eine Erosion der ehen 
genannten Art keine Bedeutung· besitzen . 

Die -vegetationsprofile. 

Das bei den Vegetationsuntersuchungen erhaltene und bearbeitete Material 
stammt zum grössten Teil von einer Reihe de ta i l l i e r t e r  Vegetat i o n s p ro fi l e. 
Die Vegetationsprofile wurden in verschiedene Abschnitte von allen Typen um 
den See herum verlegt. Ihre Anzahl beträgt 1 26 .  Mit Rücksicht auf die schwache 
Ausbildung der Helophyten- und Nymphaeidenschichten wurde ein grösserer Teil 
der Profile absichtlich quer durch derartig·e Vorkommen g·elegt, während die 
übrigen Profile willkürlich zwischen den ersteren verteilt wurden . Wo es not
wendig war, wurden in den verschiedenen Litoralzonen oder in Teilen derselben 
ergänzende Untersuchungen zwischen den Vegetationsprofilen ausgeführt. Dabei 
wurden teils um verschiedene Tiefenzahlen usw. zu erhalten unvollständige Vege
tationsprofile aufgenommen, teils wurden sich an die detaillierten Vegetations
profile ansebliessende Spezialaufnahmen ausgeführt, da die Probeflächenverbände 
bei den soziationsanalytischen Aufnahmen oft von grösserer Breite als der des 
Profils waren. Ein vol lständiges detailliertes Vegetationsprofil umfasst einen , mit 
dem Strand einen rechten Winkel bildenden , 2 m breiten Streifen von dem supra
litoralen Strandwald auf der Strandbarrikade . bis hinab zur unteren Grenze der 
Makrophytenvegetation (d . h. des Elitorals) . 

Die Ausarbeitung eines Vegetationsprofils geschieht folgenderweise .  In dem 
gewählten Strandabschnitt wird in der Strandlinie eine dünne , etwa 1 20 m lange 
Schnur befestigt, die in Abständen von 5 m mit Korken versehen ist. Die Schnur 
wird auf das Wasser ausg·elegt und distal mit einem für diesen Zweck kon
struierten Schwim�e1· verankert (vgl. LuNDQVIST [ 1 925] , der die Korkschnur für 
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seine detaillierten Linienprofile eingeführt hat) . In einem 2 m breiten Streifen, 
dessen Mitte von der Korkschnur gebildet wird, ist dann die Vegetation usw. zu 
untersuchen ; auch der Strand in der Nähe des Proximalteils des Profils wird in 
Augenschein genommen. 

Alle gemessenen und angegebenen Abstände sind Vertikalabstände , da nur 
solche in diesem Zusammenhang von Bedeutung . sind. Horizontalabstände von 
Interesse können der Übersichtskarte (Fig. 3) entnommen werden. Gewisse Iso
bathen in dieser Karte geben nämlich die horizontale Ausdehnung der verschie
denen Litoralzonen an (die 2 ,6 · m-Isobathe die untere Grenze des Sublitorals und 
die 4,6 m-Isobathe die untere Grenze des Elitorals) . Aus der 0,5 m-Isobathe und 
der eingetragenen Sedimentgrenze (sowie aus den Schraffierungsbezeichn1.1ngen) 
ergibt sich die Horizontalausdehnung der einzelnen Bodenzonen . 

Ein de ta i l l i e r t e s  V e g e t at i o n s pr o f i l  umfasst folgende Beobachtungen und 
Untersuchungen. 

1 .  B e o b ac h t un g· en  d e r  E x p os i t i o n s v erhä l tn i s s e  für  W i n d - u n d  W e l
l ene i nflu s s. Die Windexposition wird im Profilprotokoll durch eine Windrose 
von dem Typus angegeben, den LuNDQVIST ( 1 924) bei seinen Linienprofilen ein-
geführt hat. 

· 

2 .  Unters u c h u ng e n  d e r  B e s c h affe n h e i t  d e s  Fe s t lan d s tran de s  u n d 
d e r  Entwi ck lung  der  Strandformen (Strandbarrikade, eisgepresste und eis
geschobene Dämme , Blocksperren und in gewissen Fällen Blockrinnen) .  Ausser
dem Beobachtungen darüber, in welcher für die Strandentwicklung und die Ve
getation günstigen oder ungünstigen Richtung gewisse mechanische Faktoren 
wirken. Dabei wird unterschieden zwischen den Wirkungen mechanischer (bzw . 
erosiver) Faktoren destruktiver Art (Eis-, Wellen- und Winderosion) , welche in 
nach innen abbauender Richtung wirken ,  z .  B .  durch A btrausport von Material 
aus einem minerogenen oder organogenen Strandabschnitt, Untergrabung des 
·Strandes usw. , und den Wirkungen mechanischer Faktoren aufbauender Art (Eis
pressung und Eisschiebung), ·welche den Strand nach aussen ausbauen , z .  B. durch 
Sand- und Torfdämme usw. 

3. U n t e r s u chungen  d er auf  der  S t ran d b arr i k a de  (oder der damit 
äquivalenten Strandpartie) w ac h s e n d e n  s up r al i t o r a l e n  V e getat i o n  in quali
tativer und quantitativer Beziehung und - wo die Strandbarrikade dies gestat
tet - auch in soziationsanalytischer Beziehung. 

4. U n t e r s u chun g e n  d er eu l i t ora l e n  Vege tat i o n  de r  S trandb arr i
k a d e  in qualitativer, quantitativer und zonaler Beziehung, wobei auch das Auf
treten der physiog!lomisch verschiedenen Eulitoralzonen 1 bis 3 festgestellt wird. 

5 .  Unter suchun gen  ü b er d i e  Vege ta t i on  d er u n t erhal b  der  S tra nd
barr i kade  e v entue l l  v o rh an d e n e n  r e z en t en  S an dd äm m e  in qualitativer 
und quantitativer Beziehung und Einreihung derselben in eine Litoralzone (oder 
Unterzone einer solchen) . 

6. Unters u c h u n g e n  d e r  e ul i t ora l en  Vegetat i o n  d e s  u nt e r h a l b  d e r  
Stran d b arr ikade  l i e g e n d en F la ch strand e s  (wo ein solcher ausgebildet ist) 
bezüglich derselben Punkte wie bei 4, wozu noch soziationsanalytische A ufnah
men kommen . 
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7 .  U nter suchung e n  ü b e r  d i e  B e s c haffen h e i t  d e s  s t e t s  s ubmerg i er

t e n  B od e n s  (des eigentlichen Seebodens) bezüglich Anfrieren und Eiserosion 
sowie petrographische Beschaffenheit des Substrats (somit Feststellung der Aus
dehnung und des geologischen Baus des erosiven, asedimentären und sedimen
tären Bodens) . Die Probeentnahme erfolgt sukzessiv für j eden Vertikaldezimeter 
vom Strand seewärts . 

Für gewöhnliche Tiefenmessung dient ein konisches Bleilot ,  das an einem 
dünnen Stahlseil befestigt ist. Dieses Seil ist durch kleine Ring·e aus Messing 
und Kupfer in Stücke von 0,5 m Länge eingeteilt. Die Messingringe bezeichnen 
halbe Meter und die Kupferringe ganze . Genauere Masse zwischen den halben 
Metern werden mit einem in cm geteilten Massstock genommen . 

Zur Bestimmung der Sedimentgrenze dient NAun:I:A.NNS Rohrlot. In Fällen, 
bei denen der Bau der Sedimentlagerfolgen studiert werden muss, wird HILLERS 
Torfbohrer angewandt . 

Bei minerogenem Boden (erosiver und asedimentärer oder asedimentärer Bo
den sensu lato) wird das Bodenmaterial nach Grössenordnungen ang-egeben in 
Grus , Sand und Ton. Bei org·anogenem (sedimentärem) Boden wird die Art des 
Sediments nach der von LuNDQVIST ( 1 927 a) aufgestellten Sedimenttypenreihe an
gegeben ( vgl. Tab. 4) . 

8 .  F e  s t s t e 1 1  u n g d e r  o b ere  n u n d  un t e r en  T i e f e n g re n z e n  de r  v o r
komm e n d e n  l i m n i s chen  (und der eventuell limnisch auftretenden) Pf lan z e n. 
Die Tiefenbestimmung und die Probeentnahme zwecks Artenbestimmung erfolgt 
sukzessiv für j eden Vertikaldezimeter in der Richtung seewärts (bzw. landwärts). 

Die Probeentnahme für qualitative Untersuchung erfolgt in seichtem Wasser 
mit einer Schaufel. In tieferem Wasser werden teils quantitative Bodenschöpfer, 
teils V egetationsdretschen benützt. Die Bodenschöpfer sind immer mit Ventilen 
versehen. Sie sind entweder auf Stangen montiert (durch NAUlYIANN-Ventile mo
difizierte LARSSONsche Erzschöpfer ; vgl. NAUIVIANN 1 922 und BLoMGREN und 
NAu ni.A,NN 1 925) oder hängen an Seilen (Bodenschöpfer nach der Konstruktion 
von LANG [ 1 930]) und werden hauptsächlich zur Probe�ntnahme der Konstituenten 
der Isoetidenschicbt, grösserer Bodenalgen usw. benützt. 

Beim Arbeiten mit Vegetationsdretschen (von dem von BLOMGREN und NAu
MANN [ 1 926j benützten Typus) wird profundal angefangen, also ausserhalb des 
Distalteils des Vegetationsprofils . Die Dretscbe wird unter ununterbrochenen 
Tiefenbestimmungen landwärts gezogen und in der gewünschten Tiefe aufgeholt. 
Das dabei erhaltene Material stammt also aus der Bodenpartie zwischen der Tiefe , 
in der d.ie Dretsche ausgelegt wurde, und der Tiefe , in der sie aufgeholt wurde. 
Dieses Verfahren wird sukzessiv landwärts für jede bestimmte Tiefeneinheit 
wiederholt . Jedes Vegetationsprofil wird wenigstens zweimal durchg·edretscht, 
sodass man G ewissheit besitzt , dass keine Art der Beobachtung entg·eht . Wenn 
die Dretsche im Sedimentboden oberflächlich lieg·ende Seeerzvorkommen durch
schneidet, erhält man gleichzeitig Erzproben in der Dretsche . 

9 .  U n te r s u c h u n g e n  i n  s o  z i a t i o n s an a l y t i s ch e r  B e  z i eh  u n g ü b e r  v o r
h a n d e n e  h ö here  Pflan z e n g e s e l l s c h aft e n  (Synusien und Soziationen) . 

Bezüglich des methodologischen Verfahrens wird auf die ausführliche Be-
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schreibung desselben in dem Abschnitt über die soziationsanalytische Methodik 
verweist . 

Betreffend der benützten Geräte sei schon hier bemerkt, dass bei allen sozia
tionsanalytischen Aufnahmen im Sub- und Elitoral weiss gestrichene ,  auf der 
Schmalseite stehende Rahmen aus Bandeisen von verschiedenen Grössen (1 X i ,  
2 X 2 ,  4 X 4 ,  5 X 5 ,  1 0  X 10  dm) benützt wurden, von denen einige mit Netz
quadratensystemen (aus dünnen , an den Kreuzungen verlöteten Drähten) von 1 

dm2 Flächeninhalt versehen waren. 
In seichtem Wasser wur'de das Untersuchungsmaterial aus dem Isoetiden

teppich durch Ausstechen geeigneter Probeflächen mit der Schaufel erhalten. In 
tieferem Wasser wurden die bei 8 angegebenen quantitativen ·Bodenschöpfer an
-gewandt. Auch durch Tauchen (bis zu einer Tiefe von 230 cm) wurde Material 
aus der Isoetidenschicht aufgeholt, wobei Probeflächen von etwa 4-·5 dm2 Inhalt 
.mit dem Spaten ausgeschnitten wurden. Bei der , Elodeidenschicht konnten die 
quantitativen Verhältnisse (Deckung, Dichte usw. )  nicht in grösserer Tiefe als 
2,6 m g·enau bestimmt werden, da die Untersuchung mit dem Wassergucker in 
grösserer Tiefe wegen zu schwacher Beleuchtung unmöglich war. Wenn diesbe-
zügliche Angaben für grössere Tiefen erwünscht waren, wurde mit der Vegeta
tionsdretsche gearbeitet. Obwohl dabei natürlich keine exakten Zahlen erhalteE 
werden konnten, ergab sich doch aus der Erfahrung (u . . a. durch · vergleichende 
Versuche in seichtem Wasser und durch Kontrolle mit dem Bodenschöpfe1·) , dass 
in Fällen, in denen die Vegetationsdretsche auf einer sehr kurzen Strecke mit 
z. B. Nitella . opaca g·efüllt · wurde, diese · Pflanze dichte Wiesen in der betreffenden 
Tiefe bildet. 

Mit den soziationsanalytischen Untersuchungen werden auch Beobachtungen 
über Variationen der einzelnen Arten in systematischer Beziehung und bezüglich 
abweichender Ausbildung· der verschiedenen Lebensformen usw. verbunden. 

1 0  . . Q u a n t i t at i ·v e  U nte r suchungen  ü b e r  aüftre t end e grö s s e t e  Bo
d e n a l g e n  u .  d gl .  

Die quantitativen Bestimmungen erfolgen durch Zählung der Kolonien in 
mehreren Probeflächen von j e  1 dm2, Berechnung von Bedeckung und Dichte 
und Beobachtungen über die verschiedene Ausbildung der Kolonien hinsichtlich 
ihrer Grösse usw .  In seichtem. Wasser erfolgt die Zählung mit dem Wasser
gucker direkt auf dem Boden, in tieferem Wasser durch Einsammeln von Mate
rial mit dem quantitativen Bodenschöpfer. 

Das durch die Vegetationsprofile erhaltene Material würde vielleicht zur 
-Aufstellung einer Vegetationskarte genügen . Die kartographische Darstellung 
der in dieser Arbeit wichtigsten Pflanzengesellschaften würde j edoch zufolge der 
teilweise geringen horizontalen Ausdehnung, des mosaikartigen Auftretens und 
anderer Umstände nicht die notige Übersichtlichkeit besitzen und ihr Nutzen 
würde nicht der darauf zu verwendenden Mühe entsprechen. Für zweckmässige 
Vegetationskarten über so grosse Gebiete wie z. B. der hier behandelte See sind 
als Kartierungsobjekte Pflanzengesellschaften von höherer Ordnung erforderlich , 
wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen ( vgl. Du RrETz 1 930) . Anstatt einer 
Vegetationskarte werden verhältnismässig ausführliche tabellarische und schema-
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tische Darstellungen wiedergegeben . Ausserdem bildet die Übersichtskarte über 
den See (Fig. 3) durch die Eintragung gewisser Isobathen eine anschaulich� 
Litoral- und Bodenzonenkarte. 

Die Feststellung der relativen Mengenverteilung der verschiedenen limnischen 
Arten im ganzen See war mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Man besitzt 
zwar für derartige Bestimmungen die von ScHRÖTER und KIRCHNER ( 1 902) an
gewandte Methode, bei der man in zwei zehngradigen Skalen teils die Lokalanzahl 
der einzelnen Arten und teils die Individuenanzahl in diesen ausdrückt. Ab
gesehen davon, dass die Schwierigkeiten der Beurteilung mit der Grösse des Sees 
wachsen, dürfte die hohe Gradzahl der Skalen nicht einmal angenähert eine der
selben proportionale Sicherheit ergeben . Ausserdem ist dabei der Lokalbegriff 
diskutabel, da in vielen Fälle1;1 z. B. ein Isoetidensynusium (mit Unterdispersion) 
gürtelförmig um den ganzen See herum eine zusammenhäng·ende Decke bildet. 

Es war daher notwendig, die genannte Methode teilweise zu revidieren. Dies 
geschah versuchsweise durch Schätzung der relativen Frequenz der verschiedenen 
Arten an _ dem in den Vegetationsprofilen erhaltenen und bearbeiteten Material 
mit Hilfe der von HuLT ( 1881 )  eingeführten fünfgradigen relativen Frequenzskala 
unter gleichzeitiger Angabe der Mengenverhältnisse auf verschiedenen Bodenarten 
{unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Bodenart und der mechanischen 
Bedingungen) .  Diese Angaben sind in Tab. 10 zusammengestellt, wo die ge
schätzte relative Frequenz mit den Zahlen 1 -5 und die Frequenzverhältnisse auf 
den verschiedenen Bodenarten (abgesehen von der Anzahl Lokale) durch Kreuze 
bezeichnet sind ( + + + = deckenbildend-reichlich ; + + = zerstreut ; + = spär
lich-vereinzelt). 

Die soziationsanalytis{�lle Terminologie und Methodik. 

Die soziationsanalytische Terminologie und Methodik schliesst sich im hier 
1n Betracht kommenden Anwendungsgebiet der von Du RIETZ ( 1 930) vorgeschla
genen an. Für Dichte- und Deckungsgradbestimmungen sind jedoch einige 
geringfügige Erweiterungen notwendig gewesen. Mit gültiger Erlaubnis des Ver· 
fassers stand das Manuskript der genannten Arbeit schon im Frühling 1929 zur 
Verfügung, wodurch es möglich war, sowohl bei den Feldarbeiten als auch bei 
der schliesslichen Bearbeitung des Materials die Untersuchungen und ihre Dar
stellung den Ansprüchen der betreffenden Terminologie und Methodik anzupassen. 

Zwischen den früher ausgeführten soziationsanalytischen Untersuchungen 
und den j etzig·en besteht in pflanzensoziologischer Beziehung ein grosser Unter
schied darin, dass j etzt die Synusien (bzw. Schichten) ,  aus denen sich die Ph_-yto
coenosen zusammensetzen, als soziologische Grundeinheiten aufg·enommen und 
gesondert untersucht werden. Die Tragweite dieses Verfahrens ist ausserordent
lich gross, was schon aus einer im Anschluss an die neue Terminologie und 
Methodik ausgeführten Untersuchung über die Synusien eines nordschwedischen 
Moors (BooBERG 1930) erhellt. 

. 
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Für die Kenntnis der Struktur der Pflanzengesellschaften, aus denen sich 
die Wasservegetation aufbaut, bildet die neue · Untersuchungsweise einen grossen 
Fortschritt. Es zeigte sich schon früh, dass die beste Untersuchungsmethode 
einer Wasservegetation in einer getrennten Behandlung· der einzelnen Schichten 
bestand (vgl. ÜARLSON 1 902; BIRGER 1 904, 1908; LJUNGQVIST 1 914; u. a. m. ) .  In 
Übereinstimmung mit der genannten Art des Verfahrens, j edoch in einer aus
gepriigteren sozjologischen Formulierung behandelt ALMQUIST ( 1 929) die Grund
formen für sich, wobei er von den mehr oder weniger reinen, als selbständige 
Soziationen auftretenden Beständen durch Abstraktion von den anderen Schichten 
ausgeht. In dieser Beziehung erfüllt ALMQUISTS Untersuchungsmethodik im 
Prinzip die wesentlichen Forderungen, welche eine synusiologisch durchgeführte 
Behandlung erheischt. 

Auch in terminologischer Beziehung verfährt ALMQUIST (1 . c . )  nach dem
selben Grund bei der Beurteilung des soziologischen Wertes der Konstituenten, 
aus denen sich die mehrschieb tigen W asserpßanzengesellschaften zusammensetzen . 
Dabei wird als ein Vorteil hervorgehoben , dass man z .  B. in einem Falle, in dem 
ein Seerosenbestand an einen Binsenbestand grenzt und teilweise in diesen ein
dringt, von einer Nymphaea-Soziation spricht, die in eine Sci1·pus-Soziation ein
dringt (wobei ALMQUIST nach der derzeitigen Terminologie mit Synusien bzw . 
den genannten Konsozionen arbeitet). Demgegenüber findet ALMQUIST es nicht 
angemessen, diese Scirpus- und Nymphaea-Konsozionen mit Rücksiebt auf den 
soziologischen Wert der Konstituenten als eine Soziation aufzufassen , sondern 
betrachtet sie als ein Mixturn ( » Scirpus-Nymphaea-Ass. » oder zwei Soziationen 
[bzw. Konsozionen] auf derselben Fläche) , da er der Ansicht ist, dass es » wenig 
·geeignet ist, ohne weiteres einen Teil des Seerosenbestandes als Konstituenten 
der Scirpus-Assoziation abzutrennen » .  

Wie schOIJ aus den obigen Auseinandersetzungen hervorgeht, hat man bei 
den bisherigen Untersuchungen über Wasserpflanzengesellschaften neben der 
Zusammensetzung der einzelnen Schichten und ihren soziologischen Verhältnissen · 

die mehrschichtigen Gesellschaften vernachlässigt. Dies beruht offen bar auf der 
verhältnismässig früh erworbenen Erkenntnis, dass der Zusammenhang zwischen 
den Schichten der Wasservegetation verhältnismässig löslich i st. Das Bedürfnis 
nach auf dem Synusienprinzip aufbauenden Untersuchungen kommt aus natür
lichen Gründen bei den W asserpßanzengesellschaften viel mehr zur Geltung als 
bei den Landpßanzengesellscha.ften. Bei den letzteren sind die unteren Schichten 
oft von den oberen abhängig und es besteht eine grössere soziologische Affinität 
zwischen den Konstituenten der verschiedenen Schichten. Zwischen den Schichten 
oder Synusien der Wasserpßanzeng·esellschaften besteht in vielen Fällen keine 
nachweisbare Affinität, und wenn eine solche besteht, ist sie meistens mehr oder 
weniger löslich . In den Fällen, in denen die Konsozionen eine von einander 
unabhängige Ausdehnung besitzen (z. B. die Eqttisetum limosum-Konsozion im 
Verhältnis zu den Isoetidenkonsozionen), liegen kaum Gründe dafür vor, von 
mehrschichtigen Gesellschaften zu sprechen, sodass diese beinahe den Charakter 
statistischer Begriffe ohne biologischen Inhalt annehmen. Es gibt jedoch, aller
dings in geringerem Ausmasse ,  Beispiele von mehrschichtigen Pfianzengesell-
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schaften, deren Konstituenten in den verschiedenen Schichten ziemlich grosse 
Affinität besitzen (z. B .  die �-_'-Icirpus palustris-Ranunculus reptans-Soz . ,  welche 
übrigens in den oligo- und mesohumosen Seen des Untersuchungsgebietes ver
hältnismässig allgemein vorkommt) . Zwischen den Arten in den verschiedenen 
Schichten besteht eine äusserst wechselnde soziologische Affinität . Bei der Isoe
tidenschicht gibt es jedoch Beispiele verhältnismässig starker und in · gewissen 
Fällen sogar sehr starker Affinität zwischen Kommensalen in den Isoetiden
gesellschaften, wie z. B. zwischen L'Joetes echinosporum und Subularia aquatica 
sowie zwischen Litorella un �jlora und Lobelia clortmanna. 

Die grundverschiedenen Hauptty pen von Pflanzengesellschaften, die hier 
unterschieden und behandelt werden, sind S y n u s i en , .Phy t o c o e n o s e n ,  P h y t o 
c o e n o s enkom p l exe  und I s o c oeno s en. 

Bei den vorhandenen Synusien wurden K o n s o z i onen , A s s o z i o nen  und 
F e der i onen  unterschieden . Von diesen wurden die Konsozionen, welche die· Grund
einheiten der Synusien bilden ,  und . zwar ganz besonders die Isoetidenkonsozionen 
aus natürlichen Gründen am eingehendsten behandelt. Da das soziologische 
Material nur von einem einzigen See stammt, konnte die Aufstellung· höh�rer 
Verbandseinheiten vom Synusiengesichtspunkt aus nicht weiter als bis zur Federion 
durchgeführt werden . 

Es verbietet sich hier die Definitionen aller in Betracht kommenden pflanzen
soziologischen Einheiten zu wiederholen ; diesbezüglich muss auf Du RIETZ 1 930 
verwiesen werden . Es werden j edoch unten die Definitionen mitgeteilt für die 
in den betreffenden Fällen wichtigsten und am ausführlichsten behandelten grund
verschiedenen Haupttypen von Pflanzengesellschaften, nämlich Phytocoenosen und 
Synusien und ihre Grundeinheiten Soziation bzw. Konsozion. 

Eine P h y to c o e n o s e  ist eine die gesamte Vegetation ihres Standortes bil
dende, in den meisten Fällen in. zwei oder mehrere mehr oder weniger deutlich 
abgegrenzte Schichten aufteilbare , zusammenhängende oder in räumlich getrennte 
Teilpopulationen (Siedlungen) zersplitterte Population von Pflanzen, die zwar 
meistens einer Reihe systematisch nichtverwandter Arten angehören , die aber 
wenig·stens in einer Schicht durch eine durch deutliche soziologische Affinität 
ihrer Hauptmitglieder charakterisierte Artengruppe (oder wenigstens durch eine 
Serie systematisch nahe verwandter derartiger Artengruppen) zusammengehalten 
werden. 

Eine S o z i at i o n  ist eine stabile Phytocoenose von wesentlich homogener 
Artenzusammensetzung, d. h. wenigstens mit konstanten Dominanten in j eder 
Schicht. - (Dieser Soziationsbegriff ist mit dem früher verwendeten Assoziations
begriff vollkommen identisch . V gl. Du RIETZ 192 1 .) 

Eine S y n  u s i e  ist eine in voneinander deutlich abgegrenzte Schichten nicht 
weiter aufteilbare , oft nur einen Teil ihres Standortes einnehmende, zusammen
hängende oder in räumlich getrennte Teilpopulationen zersplitterte Population 
von Pflanzen, die zwar meistens einer Reihe systematisch nichtverwandter Arten 
angehören, die aber durch eine durch deutliebe soziologische Affinität ihrer 
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Hauptmitglieder charakterisierte Artengruppe zusammengehalten werden, oder 
wenigstens durch eine Serie systematisch nahe verwandter derartiger Arten
gruppen. 

Eine K o n s o z i o n  ist eine Synusie mit wesentlich homogener
. 
A.rtenzusammen

setzung, d .  h .  wenigstens mit einer oder mehreren konstanten Dominanten. 
Die Soziationen werden nach der deckenden Dominante bezeichnet , wobei 

man mit der höchsten Schicht beginnt. Auch die Konsozione-n werden nach der 
deckenden Dominante bezeichnet. In die Namen der Isoetidenkonsozionen ist 
daran ansebliessend fallweise der Name der Variante aufgenommen. In diesen 
Fällen wäre es vorteilhaft auf Grund der Artenarmut der Gesellschaften alle 
Namen anzuführen (also auch die der Subdominanten) , was für die Behandlung 
einfacher und übersichtlicher wäre . (Es wäre also statt » Litorella uniflora-Konsoz . ,  
Lobelia dortmanna-Variante » anzugeben Litorella un�flora-Lobelia dortmanna-Kon
soz . )  Mit Rücksicht auf die bedenklichen Folgen, welche die Durchführung dieser 
Bezeichnungsweise bei artenreichen Gesellschaften mit sich führen würde, wurde 
jedoch davon abgesehen. In den Fällen, in denen in einer Isoetidenkonsozion 
z. B. die beiden enthaltenen Arten Dominanten sind, werden natürlich beide 
Arten in den Konsoziationsnamen aufgenommen. 

Wo z .  B. von dem ganzen Lobel·ia-Bestand des Sees gesprochen wird, wurde 
in Übereinstimmung mit der derzeitigen Terminologie die Bezeichnung P o p u l at i o n  
angewandt. Dieser Ausdruck wurde von D u  RIETZ ( 1 930) i n  den soziologischen 
Wortschatz aufgenommen und zwar » als eine allgemeine Bezeichnung für j eden 
konkreten Pflanzen bestand, gross oder klein, homogen oder heterogen , rein oder 
mit anderen Populationen gemischt wachsend » .  

D a  bei den soziationsanalytischen (und produktionsbiologischen) Untersuchungen 
im vorliegenden Falle das Hauptgewicht auf die Isoetidengesellscha.ften ge
legt wurde, welche sowohl physiognomisch und floristisch als auch soziologisch 
unter den W asserpfianzengesellschaften des fraglichen Seetypus die grösste Be
deutung be·sitzen, musste auch die Methodik diesbezüglich den Ansprüchen der
artiger Untersuchungen angepasst werden. Abgesehen davon , dass die Isoetiden
gesellschaften als konstituierende Schicht in den mehrschichtigen Soziationen 
gelegentlich der Analysen der letzteren nach den gebräuchlichen Methoden unter
sucht wurden, wurden die Isoetidengesellschaften auch in ihrer Eigenschaft als 
selbständige Soziationen sowie Synusien bzw. Konsozionen als unabhängige Ein
heiten nach dafür besonders geeigneten Methoden untersucht. Da bisher nur wenige 
· soziologische Untersuchungen über gewisse mit den hier in Betracht kommenden 
gleichwertige Isoetideng·esellscbaften vorliegen (vgl . z. B. OsvALD 1 923 ; BLOJYJ:GREN 
und NAUMANN 1925) , während der Hauptteil derselben noch nie untersucht worden 
ist, mussten mehrere Metboden geprüft werden, von denen dann die ,  welche die 
besten Ergebnisse zeitigten, definitiv angewandt wurden . Ausser der immer aus
geführten Analyse durch Schätzung der Deckung (in Vergleichbeziehung für die 
mehrschicbtigen Pflanzengesellschaften) , exakte Bestimmung der Deckung sowie 
Konstanz- und Minimiarealbestimmungen gaben Analysen durch e x akte  B e s t i m -

4 - 30374. Sven Thunmark. 
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m u n g  de r  D i ch t e  der  v e rs c h i e d e n e n  A rt e n  das beste Bild von dem .Aufbau 
und den Produktionsverhältnissen der Isoetidengesellschaften . .Ausserdem wurden 
Bestimmungen der Dispersion der verschiedenen Arten durchgeführt. Die Dichte
bestimmungen waren von ganz besonderer Bedeutung für die Untersuchung·en 
des dichten Isoetidenteppichs auf dem asedimentären und sedimentären Boden . 
D e r  d i c hte  I s o e t i de n t e p p i ch w i rd  d o rt v o n  e i n e m  M o s a i k  h o m o ge n e r  
I s o e t i d enkon s o z i o n e n  g e b i l d e t, d e r e n  D o m in a n t e n  s e h r  gro s s e  D i chte ,  
h ö c h s t en  D e c k u ngsgrad  u n d  U n t e r d i s p e r s i o n  (oder normale Dispersion) 
b e s i t z e n. Die Subdominanten (in den meisten Fällen nur ein e) besitzen oft ver
hältnisn;:t.ässig grosse Dichte und hohen Deckungsgrad sowie unternormale bis 
normale Dispersion . 

Hinsichtlich der Art der Dichtebestimmung kann die exakte Bestimmung· 
der Dichte der verschiedenen Arten in einer gewissen Probefläche u .  a. durch 
Methoden erfolgen, welche auf die Bestimmung der mittleren Dichte , und durch 
solche, welche auf die Bestimmung des Dichtekoeffizienten abzielen . 

Zwecks Bestimmung d e r  m i t t l e ren  D i ch t e  wurde bei den vorliegenden 
Untersuchungen die Methode der Dichtebestimmung durch Zählung der lndi viduen 
oder Sprosse in einer Probefläche von bestimmter Grösse angewandt. 

Eine Voraussetzung der exakten Dichtebestimmung durch Zählung . der Indi
viduen ist die , dass die zu zählenden Einheiten scharf begrenzt sind . .Aus diesem 
Grunde war die Benützung dieser Methode z. B. für die Landvegetation (mit 
gewissen .Ausnahmsfällen, wie z. B. die Waldschicht) mit grossen Schwierigkeiten 
verbunden . Statt der Bestimmung der mittleren Dichte hat sich die Bestimmung 
des Dichtekoeffizienten (besonders nach der Netzquadratmethode) immer mehr 
eingebürgert. Wie Du RIETZ ( 1930) anführt, ist nämlich der Individualbegriff 
»bei vielen , vielleicht sogar bei den meisten Arten recht willkürlich , vor allem 
bei Arten mit starker vegetativer Vermehrung ;  auch wenn man sich dazu ent
schliesst, statt Individuen Sprosse der betreffenden Arten zu zählen , haftet doch 
auch der Sprossbegrenzung immer eine grosse Unsicherheit an » .  Für die Isoeti
den gilt dies mit g·ewissen Beschränkungen . Die meisten in dieser Untersuchung 
behandelten Isoetiden sind g·ut abgegrenzte Individuen (Rosetten) ,  wie z .  B. 
Isoetes lacustre, Lobelz·a dortmanna und Subularia aquatica. Bei Arten wie Lito
rella unijlora und Ranunculus reptans ist der IndividualbegTiff etwas weniger 
scharf begrenzt, da sie sich durch Ausläufer vegetativ vermehren. Zufolge der 
.Art ihres Wachstums können sie aber für den vorliegenden Zweck sehr gut als 
physiognomische Einheiten abgegrenzt werden . Dazu kommt noch, dass Litorella 
unijlora in dem dichten Isoetidenteppich sehr selten .Ausläufer besitzt (3 auf etwa 
1 00 Rosetten) . Im folgenden wird eine Blätterrosette mit (oder ohne) .Ausläufer 
als Ro s e t te bezeichnet. Um Gleichförmigkeit der soziologischen Ausdrucksweise 
zu erzielen, wird diese Bezeichnung in diesem Zusammenhang auch für die Indi
viduen der .Arten benützt, welche scharf begrenzt sind. 

Im allgemeinen bestimmt man die mittlere Dichte durch Zählung der Indi
viduen (bzw. Sprossen oder Rosetten) in einer Probefläche von 1 m2 Inhalt ; 
wenn man dabei 100 Individuen findet, beträgt die mittlere Dichte der Art 1 
Individuum per dm2• Diese Grösse der Probefläche wurde auch für Gesellschaf-
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ten auf deni erosiven Boden benützt, wo die Artenzusammensetzung und Dichte 
sehr variabel ist. Bei dem dichten Isoetidenteppich auf dem asedimentären und 
sedimentären Boden ergab sich j edoch erfahrungsgemäss , dass es nicht notwendig 
ist , 1 m2 ( 100 dm2-Quadrate) zu untersuchen. Ausser Kontrolluntersuchungen auf 
grösseren Flächen (bis zu 100 dm2) wurden Zählungen in Probeflächen von 25, 
1 6  und 4 dm2 Inhalt ausgeführt. Diese Probeflächen waren immer in 1 dm2-
Flächen unterteilt, die einzeln ausg·ezählt wurden. Die Anzahl Rosetten der vor
handenen Arten in den ein7-elnen ausgezählten 1 dm2-Flächen zeig·te in allen · 
untersuchten Fällen sehr weitgehende Übereinstimmung. Die auftretenden gering
fügigen Variationen sind da bei ohne praktische Bedeutung. Es wurden daher 
bei Behandlung von Zusammensetzung und Bau der Kqnsozionen und bei der 
produktionsbiologischen Beurteilung alle 1 dm2-Flächen der gegebenen Probefläche 
zusammengezogen und das Mittel der Anzahl Rosetten j eder Art genommen ; 
dieser Wert wurde dann als repräsentative Zahl für die Anzahl Rosetten der 
betreffenden Art (bzw. Arten) per dm2 (= die mittlere Dichte) benützt. 

Lilorella Lobelia lsoi!/es Li/ure/la Lobelia 

uniflora dorlmanna lacuslre unif/ora dorlmanna 

1 34 1 32 1 35 1 39 7 6 6 76 8 1  79 73 8 8 7 9 3 3 3 4 
1 36 1 40 1 3 1  1 34 6 5 6 6 73 78 79 76 9 8 1 0  1 0  4 3 3 3 
1 35 1 36 1 34 1 35 6 6 6 4 77 75 72 78 1 1  6 8 7 3 2 4 
1 38 1 34 1 3 1  1 37 7 7 6 75 76 76 79 7 9 8 9 4 3 

a b 
Fig. 1 0 .  Dichtediagramm von zwei Isoeti denkonsozionen aus dem asedimentären 
Boden . a ,  Litorella unijlora-Konsoz . , Lobelia dortmarma-Var.  auf schwach sandgemisch
tem, humosem Ton. (Skog. 2 9 . 7 .  1 9 2 8 .  Tiefe : 56  cm . ) - b,  Isoetes lacustre-Konsoz . , 
Lifo'rella umjlora-Lobelia dorhnann a-Var. auf Sand . ( Westl icher Teil von 8öregärds-

viken . 1 . 8 .  1 9 2 9 .  Tiefe : 63 cm. ) - Probeflächengrösse : 1 6  dm2• 

Als Beispiel dieses Verfahrens werden hier im Anschluss an Fig. 1 0  einige 
Dichtebestimmungen von dem dichten Isoetidenteppich angeführt. Fig. 10 a 
veranschaulicht ein Dichtediagramm einer Lz'torella unifim·a-Konsozion mit einer 
untersuchten Probefläche von 1 6  dm2 Inhalt. Die Anzahl Rosetten per dm2 
variiert für Litorella (Dominante) zwischen 13 1  und 140 und für Lobelia dortmanna 
(Subdominante) zwischen 4 und 7 .  Der Mittelwert der Anzahl Rosetten per d m  2 

beträgt 1 35 ( 1 35 , 1 )  bzw. 6 (5,9) .  Diese Werte geben eine gewisse Vorstellung 
vom Bau des betreffenden Isoetidenteppichs bzw. von der mittleren Dichte der 
Kommensalen in der Litorella-Konsozion. Fig. 10 b bezieht sich auf eine Isoetes 
lacustre-Konsozion mit einer untersuchten Probefläche von ebenfalls 1 6  dm2 Inhalt . 
Die Anzahl Rosetten von Isoetes (Dominante) variiert hier zwischen 72 und 8 1  ·per 
dm2 und die von Litorella (Subdominante) und Lobelia zwischen 6 und 1 1  bzw. 
2 und 5 .  Die mittlere Anzahl Rosetten per dm2 beträgt 76  (76 ,4) bzw. 8 (8,3) und 
3 (3,3) .  

Aus den Untersuchungen an grösseren Probeflächen (maximal 1 m2) ergab 
sich, dass zur Bestimmung der mittleren Dichte der Isoetiden in einer Konsozion 
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die Analyse von kleineren Probeflächen von z .  B .  25 und 1 6  dm2 Inhalt und in 
den meisten Fällen sogar von nur 4 dm 2 Inhalt genügt, da die Dichte in der 
ganzen Ausdehnung der Konsozion nahezu gleichförmig· ist. Dies gilt unter der 
Voraussetzung, dass die äusseren Umstände übereinstimmend sind. (Es sei schon 
hier darauf hingewiesen, dass z. B. die Litorella-Konsozion mit Lobelia auf ver
schiedenen Böden [Sand und Ton] zwar dieselbe qualitative Zusammensetzung 
besitzt, dass aber die Grösse und Dichte der Rosetten verschieden ist ; die Kon
sozion hat m. a. W. auf verschiedenen Böden verschiedene Produktionsverhältnisse . ) 
Bei Analysen von grösseren Probeflächen als z. B. 1 6  dm2 erhält man praktisch 
genommen keinen besseren Wert der mittleren Dichte als bei kleineren Probe
flächen von 4 dm 2 Inhalt. Abgesehen von seiner soziologischen Bedeutung spielt 
dieser Umstand auch eine grosse Rolle durch die bedeutende Zeitersparnis, die 
daraus erwächst, dass die Analysen uur an einer geringen Anzahl 1 dm2-Flächen 
ausgeführt werden müssen . 

In den Fällen, in denen zur Beschreibung mehrschichtiger Gesellschaften , 
welche den dichten Isoetidenteppich als integrierende Schicht enthalten, eine 
Probefläche von z. B. 1 m2 Inhalt erforderlich ist, wird aus oben angeführten 
Gründen der aus kleineren Probeflächen erhaltene Wert der mittleren Dichte der 
Isoetiden als für die ganze betreffende Probefläche repräsentativ angegeben , na
türlich unter der Voraussetzung, dass diese Probefläche nicht grösser ist als die 
Isoetiden konsozion. 

Zur Besti mmung der A reale der verschiedenen Isoetiden kon sozionen, insbesondere r ücksichtlich 
Kontrolle der richtigen A uslegun g  grosser Probefiächen , wurde bei den zu diesem Z wecke ausgeführ
ten analytischen Prü fungen in e i n igen Fällen ve rsuchs weise eine in technischer Bez iehu n g  mo�i 
:fizierte A us f ührungsart der n e u s e e l ä n d i s c h e n P u n k t m e t h o d e  angewan dt, und z war ausschli ess
lich in der Absicht d iese zu p r ü fe n .  Diese Methode ist eigen tlich für Dichtebesti mmungen,  in sbesondere 
bei Feldschichtanalysen, ausgearbeitet und kann u .  a. die Methode der Zählung der Indi viduen u n d  
ähnliche Methoden ersetzen.  D i e  gelege ntli che A nwendung dieser Methode i m  vorl iegenden Falle 
bezweckte jedoch nur festzustellen, ob i h re Ergebnisse mit den auf anderem 'Vege konstatierten 
soziologischen Verh ältnissen übere i n stim1nen. Die Methode scheint sich n ämlich für die Bestim
mung der Dichteve rhäl tnisse der Dominanten und Subdominanten i n  verbäl tnismässig artenarmen 
Pfian7.engesellscbaften z u  eignen . Dies hat sich auch bei den beiden hier ausgeführten Versuchen 
ergeben, wobei jedoch " die soziologische E i gnung" der betreffenden Gesellschaften f ü r  derartige 
Untersuchungen zu betonen i st. Bei den Analysen wu rde statt Piner Lin i e  mit 10 Nadel pun kten 
ein Netzquad ratsystem mit für diesen Zweck geeigneter Flächengrösse angewandt, wobei die 
Beobachtungen entlang einer oder meh rerer Linien i n  den Schnittpunkten dersPlben mit dem mit 
d iesen einen rechten Winkel bildenden Fadensystem ausgefli h rt wurde n .  Derartige Unte rsuchungen 
können nur i n  seichtem Wa.sser i m  obersten Teil des asedimentären Bodens ansge führt werden . 
Im übrigen ist es n icht möglich, gen ügen d grosse Flächen a usz ustechen u n d  aufzuholen . 

Die gebräuchliche D i c ht e b e s t i m m u n g  n ac h  d er N et z q u a dra tmeth o d e, 
bei der man als Resultat einen Dichtekoeffizienten erhält, hat sich hinsichtlich 
der den dichten Isoetidenteppich zusammensetzenden Gesellschaften u. a. in rein 
technischer Beziehung als weniger zweckmässig erwiesen. Man bestimmt meistens 
den Dichtekoeffizienten durch Zerlegung der praktisch benützten Probefläche von 
1 m2 Inhalt in hundert 1 dm2-Quadrate und Feststellung des Auftretens der 
verschiedenen Arten in diesen . Bei sehr homogenen Probeflächen kann die 
Grösse der Quadrate bis auf 1 cm 2 Inl1alt verkleinert werden (besonders bei 
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Flechtensoziationen) . Im allgemeinen gibt dabei der Dichtekoeffizient wenigstens 
für gewisse terrestrische und telmatische Gesellschaften >; auch eine gewisse Vor
stellung von der relativen mittleren Dichte der betreffenden Arten in der Gesamt
probefläche » (Du RIETZ 1 930), was z. B. bezüglich der Krustenflechtengesell
schaften mit Riicksicht auf ihre allgemeine Konstitution vollkommen natürlich 
ist. Bei den Isoetidengesellschaften gibt j edoch der Dichtekoeffizient keine Auf
fassung von der mittleren Dichte. Wenn man z. B. in Fig. 1 0  a die Zahlen , 
welche die Anzahl Rosetten per dm2 bezeichnen, durch Punkte ersetzen würde , 
d. h. wenn man ein Dichtediagramm von dem von OsvALD ( 1923) augewandten 
Typus aufstellen würde, wo jeder Punkt die Gegenwart der betreffenden Art per 
dm2 bezeichnet, würde zwar der Dichtekoeffizient richtig wiedergegeben werden ; 
dadurch aber, dass die Dichtebezeichnungen für Litorella und Lobelia identisch 
wären, würden die Zahlenwerte eliminiert, welche das wirkliche Verhältnis 
zwischen der mittleren Dichte der Arten angeben. Auch eine Verkleinerung der 
Quadrate auf das kleinste praktisch brauchbare Ausmass würde dasselbe Resultat 
ergeben. - Wie oben angeführt wurde, ist mit Rücksicht auf Dichtebestimmungen 
der hier in Betracht kommenden Gesellschaften die Bestimmung der mittleren 
Dichte durch d!e Methode der Individuenzählung am vorteilhaftesten. 

Die Bestimmung des Deckungsgrades erfolgte durch Schätzung nach der 
gebräuchlichen fünfgradigen Skala. Bei der Isoetidenschicht bzw. den Isoetiden
gesellschaften ergab sich jedoch, dass es vorteilhaft und in gewissen Fällen sogar 
notwendig war, den Deckungsgrad exakt  zu bestimmen statt ihn zu schätzen. 
Dies war u. a. notwendig bei den auf dem erosiven ·Boden vorkommenden mehr 
oder weniger dichten Isoetidengesellschaften , deren physiognomisch weniger her
vortretende Arten wie z. B. Ranunculus reptans im gegenteiligen Falle trotz ihrer 
verhältnismässig grossen Dichte bezüglich ihrer Deckung unterschätzt würden . 
Eine exakte Bestimmung der Dichte der einzelnen Arten in den Konsozionen 
(bzw. Soziationen) des dichten Isoetidenteppichs ist notwendig, um gleichzeitig 
mit den Dichtebestimmungen eine befriedigende Vorstellung vom Bau der Gesell
schaften in soziologisch_er und insbesondere in produktionsbiologischer Beziehung 
geben zu können. Es ergab sich nämlich , dass z. B. in zwei gegebenen Isoetiden
konsozionen Lobelia dortmanna zwar nahezu dieselbe Dichte besitzt, dass aber die 
Grösse der Rosetten in dem einen Falle bedeutend geringer ist als in dem an
deren (u .  a .  in Abhängigkeit von verschiedener Bodenbeschaffenheit, z .  B. Sand 
und Gyttja) , wobei im ersteren Falle nur 40 % einer gegebenen Probefläche von 
Lobelia bedeckt ist, im letzte;ren Falle aber 100 % (welche Verhältnisse durch die 
gewöhnlichen Deckungsgrade 4 und 5 zu bezeichnen wären) .  Der Deckungsgrad 
wird deshalb bei den Isoetidengesellschaften in D e ck u n g s p r o z ent en  angegeben, 
d. h. es wird angegeben, wieviele Prozente einer gewissen Probefläche die betref
fenden Arten bedecken, oder auch in wievielen cm2 einer gewissen Probefläche 
die verschiedenen Arten decken . Die erhaltenen Werte können dann z. B. bei 
der statistischen· Behandlung der mehrschichtigen Gesellschaften nach Bedarf in 
den fünf Deckungsgraden ausgedrückt werden ; aus dem obigen Beispiel ergibt 
sich jedoch, dass die Skala mit nur fünf Graden dabei. kaum soviel aussagt als 
der in freistehenden Deckungsprozenten (bzw. Anzahl bedeckten cm2) ausgedrückte 
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Deckungswert. Wie unten gezeig·t wird, erhält man bei dem oben beschriebenen 
Verfahren einen fast exakten Wert des Deckungsgrades ohne dass die Berech
nungen technische Schwierigkeiten bieten. 

Die Untersuchungen über die Grösse der Rosetten zeigten bald, dass in 
derselben Konsozion auf verschiedenen Bodensubstraten in der Grösse der ein
zelnen Rosetten derselben Art weitgehende Übereinstimmung herrscht. Dieser 
Umstand ermöglichte eine Vereinfachung der Technik bei Berechnung des 
Deckungsprozents bzw. Deckungsgrades unter Beibehaltung· genügender Sicherheit 
der erhaltenen Werte . Die Methode besteht in einer Zählung der Anzahl Roset
ten in einer gegebenen Anzahl kle.iner Probe:f:lächen, die in verschiedenen Teilen 
der Konsozion ·gewählt werden ; der dann erhaltene Mittelwert der Deckung einer 
Rosette ( = mit t l e r e  D eckung  d e r  R o s etten) wird als repräsentativ für die 
Rosetten derselben Art in der ganzen betreffenden Konsozion (auf gleichem 
Boden) betrachtet. Das folgende Beispiel bezieht sich auf die auf dem Gyttja
boden wachsende Lobelia dortmanna-Konsozion . In verschiedenen Teilen der 
Konsozion werden vier Probeflächen von je 4 dm2 Inhalt aufgenommen und mit 
1-4 numeriert. In diesen Probeflächen kommt Lobelia mit 49 bzw. 5 1 ,  54 und 
56 Rosetten vor. (In Übereinstimmung mit dem Verfahren bei den Dichte
bestimmungen, die hauptsächlich an demselben Material wie die Deckungsbestim
mungen ausgeführt wurden, wird jeder dm2 einzel� behandelt ; in der Probefläche 
1 beträgt z. B. die Anzahl Roset.ten per dm2 1 1  bzw. 1 2 ,  1 3  und 13 .) Jede 
Rosette wird auf Millimeterpapier proj iziert, wo dann die Deckung in cm2 er
mittelt wird. In der Probefläche 1 ergibt sich dabei als Summe 667 ,9  cm 2 
Deckung. In derselben Weise wird die Berechnung in den drei übrigen Probe
flächen durchgeführt . 

. -\..u f  sedimentärem Boden sind d ie Lobelia-Rosetten sehr gross und überdecken sich in nat ü r
lichem Zustande teilweise, d. h .  sie haben sozusagen eine in nere Deck nng oder Doppeldeckung 
(» etagierte Deckung ») und gleich:;r,eitig normale Dispersion. Bei den durch Zerp fl ücken erhaltenen 
vVerten ergibt sich j edoch eine Deck ung ( = d ie Summe der Horizontalproje ktionen der H.osetten) 
grösser als das A real der Probefläche, wie z .  B. im obigen Falle, wo die Probefläche 1 ein A real 
von 400 cm2 besitzt, 'vä h rend die Su mme der einzelnen Rosetten decku ngen 667,9 cm2 beträgt. 
Soziologisch werden natü rlich die Werte auf den n at ü rlichen Z ustand und die G rösse der Probe
fläche be:;r,ogen u n d  der Deckungsgrad ( = d ie soziologische Deckung) wird in diesem Falle mit 
100  �'� bzw. 400 cm2 angegeben . Produktionsbiologisch wird j edoch der Wert 667,9 cm2 in  anderer 
Weise ausgelegt. 

Auf Sandboden sind die Lobelia-Rosetten (in dem dichten Isoetidenteppich) klein und reichen 
i n  den meisten Fällen n icht an einander heran ; sie haben . a,uch h ier n ormale Dispersion. Das 
Zerpfl ücken der R.osetten ist  hier ohne Einf l uss auf den normalen Deckungszusta,nd, und der i n  
Pro7:ent oder c m 2  erha,ltene Deckungs,Yert w ird direkt angegeben . 

Damit Vergleiche zwischen den bei vel'schiedenen Konsozionen erhaltenen Deckungsgradwerten 
berechtigt sind, muss vomusgesetzt werden , dass beim Zerp fl üeken der Rosetten die normalen 
Decknngsverbältnisse, d. h. die im ungestörten natiirlichen Z ustand der Probefläche bzw. Konsozion 
herrschenden Verhältnisse, n icht. entstellt werden.  D iesbezüglich wurden bei  den vergleichenden 
D ispersionsuntersuchungen Kontrollen angestellt. D a  die Dispersion sowohl auf asedimentärem wie 
sedimentärem Boden immer normal · oder u nternormal ist und somi t  mehr oder weniger unregel
mässige A nhän fungen der Rosetten in den Probeflächen nicht vorkommen, können direkte V er
glei che angestellt werden zwischen Material von Probefläcben , i n  denen die Rosetten von z. B .  
Lobelia h ob en Decku ngsgrad besit:>:en , und solchem von gleich grossen Probeflächen, in denen die  
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Rosetten niedrigen Deckungsgrad besitzen, da in den letzteren keine (z. B. durch Überdispersion 
verursachte) innere Deckung vorkommt. Es hat sich fast ausnahmslos ergeben, dass bei soziolo
gischen Deckungen unter 100 % keine nennenswerte innere Deckung vorkommt. 

Da sich ergibt, dass die Variation der Deckung bei den einzelnen Rosetten 
im Durchschnitt z iemlich gering ist (vgl. Tab. 15 ,  1 6 , 17 u. a .  m. ) ,  dürfte man 
berechtigt sein, aus den bei diesen kleinen Probeflächen gefundenen Deckungs
werten der einzelnen Lobelia-Rosetten einen Mittelwert zu bilden (die mittlere 
Deckung der Lobelia-Rosetten) und diesen als repräsentativ für die ganze Kon
sozion auf dem betreffenden Boden zu betrachten. Es würde möglicherweise 
genügen, in den Konsozionen des dichten Isoetidenteppichs nur einige 1 dm2-
Probeflächen von verschiedenen Stellen derselben zu behandeln und daraus die 
mittlere Deckung zu berechnen. Da jedoch die Sicherheit mit der Grösse der 
Probefläche wächst, wurde als Minimumprobefläche 4 dm2 gewählt. Man erhält 

somit den gesuchten Mittelwert entsprechend dem Ausdruck "! D (D = die 
� n  

gesamte Deckung der Rosetten in den v ier Probeflächen ; n = Gesamtzahl der 
Rosetten in den Probefläcben) . In Tab. 5 werden einige Beispiele von berech� 
neten mittleren Deckungswerten in cm2 für Lobelia-Rosetten von einigen Konso
zionen auf verschieden bedingten Böden wiedergegeben. Vergleichsweise ist für 
jede Einzelprobefläche die mittlere Deckung der Rosetten in Klammer angeführt. 

In den meisten Fällen erwies es sich als vorteilha.ft, auch bei den Isoetiden
gesellschaften auf dem e r o s i v e n  B o d en die mittlere Deckung der Rosetten in 
den betreffenden Konsozionen zu berechnen. Mit Rücksicht auf die wechselnden 
Dichteverhältnisse wurden jedoch dabei immer Minimumprobeflächen von 1 m2 
angewandt. 

* 

Die Variation der Grösse und der Anzahl sowie die allgemeine Entwicklung 
der Rosetten einer Art in derselben oder in verschiedenen Isoetidengesellschaften 
auf verschiedenen Böden hat gewisse Untersuchungen veranlasst, deren Zweck es 
war, die herrschenden p r o dukt i o n s b i o l og i s c h e n  Verhä l tn i s s e  in grossen 
Zügen festzustellen . Die bei derartigen Produktionsuntersuchungen g·ebräuchliche 
Methode, die Masse durch Wägung zu bPstimmen, wurde j edoch hier nicht an
gewandt. Obwohl diese in quantitativer Beziehung exakt.e Methode bei produk
tionsbiologischen Untersuchungen dichter Vegetationsteppiche von grosser Be
deutung ist (vgl . SERNANDER 1 898) und ein direktes Mass der Masse gibt, kam 
sie hier nicht zur Verwendung, da sich schon aus dem soziologischen Material 
sehr gut diesbezügliche Schlüsse ziehen liessen. Die Berechnungen sind also 
nicht streng quantitativ, bilden aber einen Versuch , auf soziologischem Wege 
qualitativ vergleichbare Werte gewisser Massenverhältnisse zu erhalten, welche 
angenähert· einer Art Bestimmung der Masse entsprechen. Da es sich zunächst 
darum handelt, miteinander vergleichbare Werte der Produktion der Rosetten zu 
erhalten , wurden den Berechnungen gewisse habituelle und von diesen abhängige 
Verhältnisse zu Grunde gelegt. 
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Tab. 5 .  Berechnungsbeispiele der mittleren Deckung i n  c m  2 von Lobelia dortrnan n a
Rosetten auf verschiedenen Böden .  

Probefläch en : 1-4 A s e d i m e n t ä r e r  B o d e n  I S e d i m e n t ä r e r  B o d e n  

------------------- ,� ----------------------Litorella 1mijlont-Konsoz . ,  Lobelia dor fmanna-Konso z . ,  
Lobelia rlortmanna- V a r .  1 Litorella unijlm·a-Var. 

Probeflächengrösse = 4 dm2 

Summierte Deckung = D1  • • •  D4 
A n zahl Hosetten = n t · · · n4 l l---------c-------� 

Mittlere Deckung der (sandgemischt, (rein) " 
Ton Sand 1 Fein

g
t
y
le
t
t
t)

�-
,
�tus-

D iatomeenocker 

Einzelprobeft . = D 1 etc. schwach humos; 
n 1 Tiefe : 52 cm T iefe : 60 cm Tiefe : 1 60 c m  Tiefe : 182  cm I 

Probefläche 1 (�J I 
Probefl äche 2 

7 7 ,6 
23 

(3,4) 

78,9 
24 

1 44,8 
3 7  

(3 ,9) 

1 47,6 
36 

(4,1) 

I I 

667,9 
-!9 

( 1 3,!i) 

701 ,5 
5 1  

(13 ,8) 

562 ,0 
48 

6 1 7,G 
53 

(�22) I (
3,3

) I I I -
- ----------D-8-- -----7-9-,4-- ----;,---1-5-0-,5---;-� ____ 7_4_7_,1 __ __,! ___ 6_2_4-,5 

Probefläche 3 

Probefläche 4 

'2 D  
'2 n  

n3 1 
(�;') ' I · 

23 35 54 1 54  

(3,3) 

D4 , 79,7 
n4 25 

(4,3) 
-- --------

1 51,2 

36 

(4,2) 

(13 ,8) 

761,8 
56 

(13,6) (�j I (3,2) -1---- --:---- ----c---

3,3 4,1 13,7 

I 
_ _ I _ 

I 
-�-

1 

(1 1 ,8) 

649,7 
55 

( 1 1 ,8) 

11,7 

Wie schon oben angeführt wurde , besitzen die Rosetten bei gewissen geg-e
benen Konsozionen im natürlichen Zustande zufolge ihrer Grösse und Dichte 
eine gewisse innere Deckung oder Doppeldeckung, was zur Folge hat, dass bei 
Projektion der zerpflückten Rosetten auf eine Unterlage die Deckungssumme der 
einzelnen Rosetten in cm2 oder die Summe der Horizontalprojektionen teils 
grösser ist als d.ie Fläche, auf der sie gewachsen sind, teils im Vergleich mit 
den Horizontalprojektionen von Rosetten in anderen Konsozionen (bzw. auf an
deren Böden) sehr divergierende Werte g·ibt. 

Bei den vorliegenden Produktionsbestimmungen wurde die Summe der Hori
zontalprojektionen der einzelnen Rosetten in einer gegebenen Fläche als repräsen
tativer Wert für ihre Produktion gewählt . Sobald innere Deckung vorliegt, lässt 
sich hier offenbar nicht der Wert der soziologischen Deckung benützen. Im 
Ausdruck » soziologische Deckung» ist Deckung = einem gewissen Prozentanteil 
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des bedeckten .Areals ( = einer Quote im soziologischen Sinne), während die 
Horizontalprojektion = einem absoluten Flächenwert. Da die Summe der Hori
zontalproj ektionen der einzelnen Rosetten = der mittleren Deckung X der mitt
leren Dichte, kann dieses Produkt als Mass der Produktion betrachtet werden. 
Die im Text und in den Tabellen angegebenen Werte der Produktion sind daher 
nach diesem V erfahren berechnet. 

Um das produktionsbiologische und in gewisser Hinsicht auch das soziolo
gische Bild der allgemeinen Entwicklung der Rosetten zu belegen und n·och näher 
zu beleuchten, wurden an den Rosetten noch weitere Messungen und Berech
nungen ausgeführt. In erster Linie wurde die Blattanzahl festgestellt, die Länge 
und Breite der Blätter wurde gemessen und die Höhe und Weite der Rosetten 
beobachtet. Die Blattlä�ge wurde an drei Blättern , einem grossen, einem von 
mittlerer Grösse und einem kleinen, gemessen (wobei verkümmerte oder offenbar 
unentwickelte Blätter nicht berücksichtigt wurden). Die Blattbreite (bzw . -Dicke) 
wurde in der Mitte des Blatts (oder unmittelbar oberhalb derselben) g·emessen . 
Die Höhe wird in einem Mass angegeben, das dem vertikalen Abstand zwischen 
dem höchsten Teil der Rosette und der Basis der Blattachse bzw. dein Beginn 
des Rhizoms entspricht. Die Weite ist der Horizontalabstand zwischen den am 
weitesten nach verschiedenen Richtungen hervorragenden Blattspitzen. In ge
wissen Fällen veranschaulichen die beiden letzteren Masse einigermassen den 
Krümmungsgrad der Rosettenblätter im Verhältnis zur Blattlänge. In einzelnen 
Fällen werden auch spezielle Angaben gemacht, z. B. Länge und Anzahl der 
Blütenstiele bei Subularia aquatica, die Grösse des Rhizoms bei Isoetes lacustre 
usw. Die gemessenen Werte sind im floristisch-autökologiscben Teil bei den 
einzelnen Arten in Tabellen zusammengefasst. 

* 

Um einen Überblick darüber zu erhalten,  in welcher Ausdehnung trophisch 
verschieden bedingte Arten auftreten , und wie sich Zusammensetzung und Ver
teilung der Pflanzengesellschaften h i n s i e b t l i e h  d e r  Tro p h i e v erbä l tn i s s e  der 
Konstituenten gestalten, wurde das Material diesbezüglich durchgearbeitet. Gleich
zeitig wurde der Versuch gemacht, in trophischer Beziehung die den betreffenden 
Seetypus charakterisierende Vegetation und Flora festzustellen , und ferner ein 
Versuch, die charakteristische Vegetation der Seetypen nach pflanzenphysiognomisch-
soziologischen Gesichtspunkten zu beurteilen. . 

Bei diesen Berechnungen wurde die von HA.Rn Av SEGE &STAD ( 1 924) vor
genommene Gruppierung der Pflanzen in Stenotrapben (Eutrophen, Mesotrapben und 
Oligotrophen) und Eurytrophen angewandt. Da das Material, an dem H.A.Rn AV 
SEGERSTAD seine Klassifikation ausführte, teilweise aus dem südschwedischen 
Urgebirgsgebiet stammt, stützen sich die hier ausgeführten Berechnungen auf 
ein ebenbürtiges Material. Dies gilt besonders von der terrestrischen und tel
matischen Flora (im vorlieg·enden Falle Supra- und Eulitora.l) , für welche seine 
Angaben unverändert übernommen wurden. Bezüglich der Trophie- und Ver
breitungsverhältnisse der eigentlichen Wasserpflanzen (d. h. der sub- und elitoralen 
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Pflanzen) sind HlRD A v SEGERSTADS  Angaben teilweise nicht ausreichend. Dies
bezüglich wurden Vergleiche und Ergänzungen bei SAMUELSSON ( 1 925) gemacht, 
der ein verhältnismässig umfassendes Material behandelt hat, das sich auf die 
Mehrzahl der in Schweden regional auftretenden Seetypen bezieht. Dieses Ma
terial zeichnet sich auch dadurch aus, dass es Angaben über die gefässkrypto
gamen Wasserpflanzen enthält, welche bei HlRD A v SEGERSTAD fehlen . Auch 
ALMQUIST ( 1 929) hat diesbezüglich einige Angaben von Bedeutung gemacht, 
welche fast vollständig mit denen bei SA MUELSSON übereinstimmen . Im all
gemeinen stimmen die Angaben über die von allen drei genannten Verfassern 
behandelten Arten überein, obwohl bei den beiden letzteren Verfassern einige 
geringfügige Abweichungen von den Angaben HlRD AV SEGERSTADS vorliegen . 
Diese Verschiedenheiten beziehen sich besonders auf Schärfungen von z .  B. un
sicheren Oligotrophen zu reinen Oligotrophen bzw. zu Arten mit ausgeprägt 
oligotropher Tendenz usw. 

In Übereinstimmung mit SAMUELSSON und AL�IQUIST werden hier Equiseturn 
limosurn und Phragrnites cornrnu nis als Eurytrophen betrachtet (vgl . auch BLOM
GREN und NArrMANN 1 925), von denen der letztere von HlRD AV SEG:ERSTAD als 
Eutrophe aufgenommen wurde , ferner Sparganiurn Friesii, Isoctes echinosporum 
und I. lacustre als Oligotrophen und Potamogeton alpinus als Eurytrophe. Cm·ex 
lasioca17Ja wird hier mit Ri:icksicht auf ihre regionale Verbreitung in Oligotroph
und Alkalit.rophgebieten als Oligotrophe betrachtet (vgl. LJUNGQVIST 1 9 14 ;  BLoM
GREN und NAu�rANN 1 925 ; ALMQUIST 1 929 ; u. a. m. ) . 



II. Pflanzengesellschaften. 

A. D a s  S u p r alito r a l. 

Die extreme Ausbildung der Strandbarrikade und die damit verbundenen 
Erscheinungen in der Topographie und Hydrographie des Strandes haben die 
Ausbildung eines p flanzenphysiognomisch eigenartigen Strandvegetationstypus 
verursacht. In gewöhnlichen Fällen wird der Übergang zwischen den terre
strischen und den limnischen Pflanzengesellschaften durch eine Serie von telma
tischen Gesellschaften vermittelt, die mehr oder weniger zonal gruppiert. sind. 
Dieselben repräsentieren in der Regel das Eulitoral in der lakustrinen Zonen
einteilung (vgl . BLOMGREN und NAu�1ANN 1 925) . Hand in Hand mit dem Grade 
der .Submersion können die eulitoralen Pflanzengesellschaften gradweise in terre
strisch-telmatische, mehr oder weniger rein telmatische und telmatisch-limnische 
Typen differenziert werden . Im Fiolensee bietet der dem Eulitoral entsprechende 
Teil der Strandbarrikade sowohl durch seine Bodenbeschaffenheit als die mini
male horizontale Erstreckung keine Möglichkeit für die Entwicklung verschiede
ner telmatischer Zonen. Abgesehen von gewissen lokalen Verhältnissen, wo die 
Ausbildung des Strandes die Entwicklung einer mehr oder weniger optimalen 
eulitoralen Vegetation zulässt, und nur mit Berücksichtigung der Strandbarrikade, 
wird dort die eulitorale Vegetation hauptsächlich durch spärlich vorkommende , 
mehr oder weniger regellos vermischte Kräuter und Gräser repräsentiert. Der 
Valeur dieser Veg·etation ist von äusserst untergeordneter Bedeutung, und sie 
beeinflusst das pflanzenphysiognomische Gesamtbild nicht in nennenswerter Weise.  
Die Abwesenheit eines eulitoralen Strandgebüsches markiert den spezifischen 
Typus noch mehr. Irrfolge von topographischen und hydrographischen Verhält
nisse� ist hier somit in dem normalen· Entwicklungsgang zwischen der terre
strischen (bzw. supralitora.len) und limnischen Vegetation eine Lücke entstanden, 
und diese Lücke verleiht dem Strandvegetationstypus seine eigenartige Phy
siognomie . 

Das Festlandsufer· und Skogön einscbliesslich der Strandbarrikade sind zum 
grössten Teil mit Birkenmischwald, Erlenwald und etwas Fichtenwald bewachsen. 
Nur die unmittelbar hinter der Strandbarrikade gelegene Partie sumpfigen Bodens 
ist waldlos (Fig. 6) . In den Fällen, in denen die Strandbarrikade nicht extrem 
aufgepresst ist oder eine Verdämmung nicht vorbanden ist, sondern der Boden 
mehr gleicbmässig seewärts abfällt, werden im allgemeinen auch solche Partien 
von Wald eingenommen. Abgesehen von der dahinter liegenden Versumpfung· 
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erbietet die Innenseite und die Krone der Strandbarrikade fast die gleiche Boden
beschaffenheit wie der innerhalb liegende Moränenboden. Die Vegetation auf 
der Strandbarrikade ist meist von derselben Art wie der dahinter liegende Wald, 
doch verleiht derselben der Zuschuss von für die Strandvegetation mehr oder 
weniger charakteristischen Arten wie A lnus glutinosa, Rham nus frangula, Galium 
palustre, Lysimachia mtlgaris, Peucedanum palttstre, Scutellaria galericulata u. a .  

den Typus eines Strandwaldes. (Vgl. HÄRD Av SEGERS'l'AD 1 924.) Der Strand
wald tritt fast in der ganzen Ausdehnung der Barrikade auf derselben auf. 
Stellenweise kann die Waldschicht und, in gewissen Fällen, auch die Gebüsch
schicht fehlen , was in den wenigen vorhandenen Fällen meist durch A bholzung 
verursacht ist. 

Im folgenden werden eine Artenliste über die im Strandwald auf der Strand
barrikade enthaltenen Arten sowie einige Spezialaufnahmen mitgeteilt. Die Arten
liste bezieht sich nicht auf einige bestimmte Probeflächen und auch nicht auf 
eine einheitliche Vegetation . Das Verzeichnis soll nur eine Vorstellung· davon 
vermitteln� aus welchen Elementen sich der supralitorale Strandwald hauptsäch
lich zusammensetzt, und macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

A md A lnus ,qlu tinosa c h Lysirnachia vu lgaris c g Deschampsia .flex1wsa 

Acer platanoides Lytlwum salica'ria Festuca ovina 

Betula alba Melarnpy1·um pmtense rubra 

Fagus silvatica Men fha ar·vensis Juncus conglomeratus 

Popnhts trernu la Oxa lis acetosella ejfusus 

Que1·cus 1·obu1· Pedicu la t·is palu stris lampoca?'J.JUS 

Sat·bus a·ucuparia silvatica supinus 

suecica Peucedamtm palusfre L uzttla nt'ultiflom 

ma Picea excelsa Poly_qommt hydropiper Molin ia coe,·ulea 

Pitws silvestris Potentilla e1·ecfa Nanlus stricta 

B pd Rharnnus frangula Rumex acetosella Sieglingia decurnbens 

Rttbus idaeus Ranu nculu,s .flamrnula D b Atdacomnium palustre 

Salix aurita repens Bryum Duvalii 

aurita X cinerea Scu tellaria galericulata Callie t·,qon cordifolium 

ciner·ea Solidaqo vi?·gau rea Dic1·armm scoparium 

pen tandra Succisa pm tensis undnlatmn 

pa Juniperus communis Trientalis e1wopaea Drepanocladus Sendtne·ri 

c n Calluna vulgar·i� Veronica officina lis f. capillifolia 

Salix repens scu tellata G1·i1nmia ovalis 

Facciniton myrtillus set'J.Jylbfolia Hedwigia alMeans 

tt liginosu m "Viola pa lustris Hylocomium prolije1·um 

vitis idaea 0' A,qrnsfis can'i?ta Hypnurn cupressij'o1·m e "' 
h A nemone nemor·osa tenu is 11! nium hm·nnrn 

A thyt·i1un Filix femina Alopecw·us aequalis Pleurozhmt Schreberi 

Comarnm palust?·e Anthoxanthttm oclm·afttrn Polyfrichu1n commune 

Convalla1·ia ma,ja lis Calarna,qrostis lanceolata Rhytidiadelphus sqttar-

Dt·yopfe1·is Linnaeana Ca1•ex canescens ?'OS'US 

E"Upteris aquilina Gooclenowii h·iquetrus 

F'l'a,qaria vesca Oerleri s Sphagnum Gi?·gensoh nii 

G aZ.inm apa1·ine pallescens palust1·e 

palustre panicea sqttarrosum 

Leontodon autumnalis stellu lata sttbsecundum . 

Lycop us ew·opaeus Deschampsia caespitosa (col l.) 
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Die nachstehende Tabelle (Tab. 6 )  enthält zusammen vier verschiedene Auf
nahmen der drei vorherrschenden Arten von Strandwald. Dieselben werden ge
bildet aus moosreichem Vacciniurn uliginosum-Birkenwald (1 ,  2), moosreichem 
Vaccinium vitis idaea-Birkenwald (3) und Calluna vulgaris-E:den(Strand)wald (4:) . 
Der Typus wird von den in

. 
der Feldschicht enthaltenen N anolignosen bestimmt. 

Die artliehe Zusammensetzung ist in gewisser Hinsicht soziologisch heterogen 
und zeigt deutliche Einschläge von Arten (wie Comarum palusb·e, Juncus effusus 
u.a . ) ,  die aus dem Eulitoral oder aus der dahinter liegenden Versumpfung kom
men .  Die Probeflächen sind quer über die Strandbarrikadenkrone g·elegt und 
fallen etwas gegen den See zu ab . Der grösste Teil der innerhalb der Probe
flächen auftretenden telmatischen Arten kommt meist nur in den am meisten 
seewärts g·elegenen Teilen derselben vor. 

Tab .  6 .  

s I G I 1 1 1 2 1 3 1 4 s I G I  l t \ 2 1 3 1 4 
l md 

I 

A Alnus ghdinosa 4 3 3 c h Veronica scutellata 1 1 

Betula alba . 5 4 4 Viola palustris 1 1 

Populus t?·emula 1 g Agrostis canina . 1 1 1 

mn. Picea excelsa 3 Anthoa:anthurn odoratwn 1 

B pd Alnus glutinosa 1 4 Calamagrostis lanceolata 1 

Quet"C1,tS robur 1 Carex Goodenowii . 1 1 

Salix aurita 2 1 )) stellulata 1 

c n Cnlluna vulgaris 1 1 5 Descharnpsia fiextwsa 1 1 1 

Vaccini11,m myrtilltts . 1 2 1 J unctts e.ffusus 2 

)) tt liginosurn 5 5 1 Molinia coerulea 2 1 1 

)) vitis idaea 1 1 5 1 Sieglingia decumbens 1 

h Cornarwn palust?·e . 1 1 1 D b Dicmnttm undulaturn 1 

Eupteris aquilina 2 H_ylocornium proliferttm 2 2 2 

Galiurn palustre 1 1 Mnium hornum 1 1 

Lysimachia vulgaris . 1 Pleuroziurn Schreberi 2 2 2 

1vfelarnpyrum pratense 1 1 1 Polytrichum cornrnune 2 1 1 

Mentha arvensis . 1 Rhytidiadelphus squan·osus . 1 2 1 

Peucedanwn palustre 1 1 1 )) triquett·us 2 1 

Potentilla erecta . 1 1 1 1 s Sphagnum palustre 1 1 1 

Scutellm·ia ,qaleric1,tlata 1 1 )) squarrosum 1 1 

Tt·ientalis europnea 1 

1. Westlieber Strand, Skog. 1 .  8. 1928.  - 2. Östlicher Strand, Lönshult. 2. 8. 1927 .  -3. Süd westlicher Strand, Söregärdsviken. 2. 7 .  1928 .  - 4. Westlicher Strand, Strängagärdsviken . 
1 1 .  7. 1 928.  - Probefläche 1 m2• 

Der Strandwald mit Vaccinium uliginosum ist sehr reichlich vertreten . Er 
bekleidet grosse Teile der Strandbarrikade an den östlichen , südlichen und west
lichen Partien des Sees, sowie teilweise Skogön. Die übrigen Typen treten haupt-
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sächlich an den südwestlichen und nördlichen Teilen des Strandes sowie stellen
weise innerhalb der übrigen Abschnitte auf. Innerhalb aller Typen kann Picea 
excelsa gelegentlich einen dominierenden Platz in der Waldschicht einnehmen, 
wie auch an vereinzelten Stellen Vaccin ium myrtillus in der Feldschicht dominie
rend sein kann. 

In diesem Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, dass die Stämme 
der auf dem Strandbarrikade wachsenden Bäume oft ein mehr oder weniger aus
geprägt adscendentes Wachstum zeig·en . Dieses dürfte auf der mehr oder weniger 

E. NAUMANN phot. 4 .  10. 1924.  

Fig. 1 1 . Strandbarrikade mit Strandwald ,  dessen hauptsächlich aus Vaccinium ul'ig1·
nosum bestehende Nanolignosen physiognomisch einem supralitoralen Myrica gale-Strand

gebüsch ähnlich sehen. - Westlicher Strand,  unmittelbar nördlich von Vängsnäs . 

labilen Struktur des Substrates ( vgl . z .  B. Auftauen) beruhen, welche nicht nur 
die Rhizosphäre, sondern auch die Richtung des Stammes beeinflusst. Der 
Stamm wird deshalb durch mechanische Ursachen nach unten gezwungen, reagiert 
darauf aber mit negativ geotropischem Zuwachsphänomen . 

Obwohl die dem Strandwald angehörenden Nanolignosen auf Grund ihrer 
unmittelbaren Zusammengehörigkeit mit demselben keineswegs ein Strandgebüsch 
bilden, haben sie rein physiognomisch den Charakter eines solchen (vgl. Fig. 1 1 ) ,  
recht ähnlich dem supralitoralen bzw .  eu-supralitoralen Myrica gale-Strandgebüsch , 
das für die Seen des Untersuchungsgebietes gewöhnlich ist. Das Bild wird oft
mals umso illusorischer, als an vereinzelten geschützten Lokalen die Blöcke in 
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der . Strandbarrikade wegen darüber gewachsener N anolignosen, besonders Vacci
nium uliginosum, kaum hervortreten . Die Basalpartien befinden sich jedoch 
so gut wie ausnahmslos auf der Krone der Strandbarrikade .  Die fraglichen 
N anolignosen tragen somit nur scheinbar und teilweise dazu bei, die Lücke in 
der Zonation zu verdecken, die der Strandvegetation in Wirklichkeit ihren eig·en

artigen Typus verleiht. 
Die im supralitoralen Strandwald enthaltenen höheren Pflanzen zeigen in 

trophischer Hinsicht ziemlich beträchtliche Heterogenität . Beim Studium der 

E. NAUMANN phot. Juli 1 924. 

Fig. 12. Partie der Strandbarrikade mit in deren unterstem Teil entwickelter euli
toraler Vegetation . Besonders hervortretend ist dabei Molinia coerulea. - Östlicher 

Strand, innerer Teil der geschützten Lönshults Buch t.  

Artenliste ergibt sich , dass von den Gefässpflanzen der Zahl nach die Oligo
trophen (und Eurytrophen) überwiegen, obwohl �uch verhältnismässig zahlreiche 
Eutrophen vorkommen. (Die Mesotrophen 'kommen nur in sehr geringer Anzahl 
vor ) Dabei ist j edoch zu bemerken, dass einige eutrophe Arten (z. B. F1·agaria 
vesca, Galium aparine, Lycopus europaeus, Oxalis acetosella) nur vereinzelt auftreten , 
während die quantitativ bedeutendsten Arten Oligotrophen sind (z. B .  Rhamnus 
frangula, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis idaea, Co
marum pf!-lustre, Potentilla erecta , Molinia coerulea). Die in Tab. 6 für den supra
litoralen Strandwald repräsentativen Probeflächen zeigen eine oligotrophere Arten
zusammensetzung als sie durchschnittlich sonst aus der Artenliste zu entnehmen ist. 
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B .  D a s E u l i t o ral. 

Die Eigenschaft der Strandlinie als eine steile Strandbarrikade zusammen 
mit dem Umstand, dass innerhalb gTosser Teile des Beckens das Niveau des 
Sommerniederwassers über der Basislinie der Barrikade liegt, hat es mit sich 
gebracht, d a s s  d as E u l i tora l  h au p t s ä c h l i c h  durch  e i n  A m pl i tude n i n ter
v a l l  auf d e r  B arri k a d e  r eprä s e n t i ert  w i rd .  Die Ausbildung einer typischen 
eulitoralen Vegetation ist nur in mehr oder weniger seichten , allmählig abfallen
den Strandabschnitten ermöglicht, hauptsächlich in Buchten (z .  B. Oset, Krika
viken, SöregardsvikeJ.? , Kajsevik, sowie an der Westseite von Skogön) und dort 
meist im Zusammenhang mit dem Vorkommen von rezenten Sanddämmen .  Zu
folge der kurzen Dauer und des raschen Zurö.ckgehens des Frühlingshochwassers 
zusammen mit der Strandbeschaffenheit ist die Verteilung der eulitoralen Vege
tation in pflanzenphysiognomisch verschiedene Zonen mehr oder weniger diffus . 
Eine eulitorale Zonation in optimaler Ausbildung, vergleichbar mit der durch 
BLOJ\IGREN und N AUMANN ( 1 925) vom See Straken beschriebenen kommt nur 
spärlich in einigen der oben genannten Buchten vor. 

Die gewöhnlichste eulitorale Vegetation der Strandbarrikade besteht aus 
zwischen Blöcken und in Spalten wachsenden , überwiegend telmatischen Kräu
tern und Gräsern, die nie anders als vereinzelt bzw. spärlich bis zerstreut auf
treten . Die bewachsene Zone beginnt unmittelbar oberhalb der Wasseroberfläche 
und reicht etwas höher als das hydrographisch registrierte obere Niveau des 
Eulitorals. Vereinzelte telmatische Arten steigen sogar bis zur Barrikadenkrone 
hinauf und mengen sich dort in die Feldschicht des auf dieser befindlichen 
Strandwaldes, wie auch vereinzelte Arten aus dem Strandwald ins Eulitoral hin
unter wandern. Die Zone entspricht am ehesten BLOJ\IGRENS und NAUMANNS 
Zonen 1 und 2. (V gl . Fig. 1 2 . )  Die Vegetation besitzt folgende floristische Zu
sammensetzung' (Juli 1 927 ) : 

C h Biclens tripartitus 

Ca ltha palustris 

Corna1·um palustre 

Galiwm palustre 

Lysirnachia v u lgw·is 

Mentha an;ensis 

J.Vlenyan thes h·ifo liata 

Pe�tceda1Htm pahts fTe 
Polygomon hyclropipet· 

Po fentilla erecta 

Rammcnlus .flarnmula 
Sctdellaria ga ler·iculata 

Solidaga vi1'ganrea 

Sparganiwn affine 

sirnplex 

C h Tr·igloch in pa lnst?·e 

Veronica sc�del la ta 
Viola palustris 

g Agrostis canina 

Calarnagrostis lanceola fa 

Ca1·ex elata 

G oodeno wii 

lasiocar·pa 

panicect 

s tellulata 

Equiseturn limosum 

Fcstuca ovina 

G lyr:c1·ia jlttifans 

Ju ncns filifonnis 

lampoca rpus 

C g J�mcus supinus 

Molinia coentlea 

Ph ragmites c01nmunis 

Sie.glingia clecurnbcns 

D b Aulacomn ium palust?·e 

Dic1·anwn scopariwn 

Hylocomium prol iferum 

J.Vlniwn hornum 
Po lytriclntm commune 

.iuniperin urn 
Rhytidiaclelphus squar· 

1'0SUS 

s Sphagnurn Gi1:gensohnii 

palttsfH 
" subsecundum (coll .) 
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In trophischer Beziehung ist die eulitorale Vegetation der Strandbarrikade 
ziemlich oligotroph orientiert. Die Oligotrophen bilden etwa die Hälfte der 
Artenanzahl, während sich die andere Hälfte ungefähr gleichmässig auf die Eury
trophen, Mesotrophen und Eutrophen verteilt, wobei jedoch die letzteren in ge
ringster Anzahl vorkommen. Die Mehrzahl der rein telmatischen Arten ist oligo
troph. Dieser Umstand weist möglicherweise darauf hin , dass der oligotrophe 
Charakter der eulitoralen Vegetation auch qualitativ um so deutlicher zum Aus
druck kommt, je reiner telmatisch diese Vegetation ist. 

* 

Auf einem in der Nähe von Oset im nordwestlichen Teile des Sees gele
genen, schwach seewärts abfallenden Gebiet unterhalb der Strandbarrika de tritt 
eine eulitorale Vegetation auf, die mit Rücksicht auf die Zonation eine gute 
Vorstellung von der allgemeinen Entwicklung vermittelt, welche das Eulitoral 
innerhalb einer der wenigen Strandpartien erreichen kann, in denen die Topo
graphie eine solche Entwicklung in höherem ·oder geringerem Grade möglich 
macht. 

Auf diesem ungefähr 6 m breiten Strandstreifen tritt am weitesten landwärts 
eine vom Strandwald etwas beeinflusste Veg·etation von folgender Zusammenset
zung auf (27 . 7. 1 927 . Probefläche 1 m2) : 

C n Call�tna vulqm·is . 1 .C h  Viola palustTis ' 1 C g Na1·dus st'f'icta . 1 

h Comm·wn pal�{st1·e . 2  g Aqrostis canina . . 1 D b Aulacornnium palust'l'e . 1 

D1·osera in termedia . 1 Carex Goodenowii . 1 Callier_qon giganteum . 1 

1·otundifolia . 1 lasioca1·pa . 1 Hylocomium proliferum . 1 

Galium palusiTe . 1 panicea . 1 Pleur·ozi�cm Schreberi . 1 

Melampynm� prate.nse . . 1 stellulata . 1 s Spha_qnum palusb·e . 2  

Naumburgia thyrsijlora . 1 Eriophorum polystachyum 1 plumu losum . . 1 

Peucedant{m palustre . 1 Festuca ovina . 1 )) subsectmdum (coll.) 1 

Potentilla erecta . 1 Molinia coerulea . 2 

Auf der etwas längerer Submersion ausgesetzten, aus schwach mit Dy ge
mischtem Sand bestehenden, etwas kleinblockigen Strandpartie wird diese Vege-

. tation nach und nach von einer überwiegend telmatischen Vegetation abgelöst, 
die in ihrer typischen Ausbildung aus zwei der am meisten repräsentativen 
eulitoralen Pflanzengesellschaften besteht, die an Seen dieses· oder ähnlicher Ty
pen im Untersuchungsgebiet vorkommen. Das in qualitativer Hinsicht bestim
mende Element besteht aus einer Lycopodz'um inundatum-Konsozion , die zu ihrem 
überwiegenden Teil als konstituierendes Element in die folgenden zwei Soziatio
nen eingeht. 

Ca1"ex Goodenowii-Lycopodium inundatum -Soz. (Tab. 7 ,  1) . Die 
Sozation bedeckt ein Gehjet von einigen m2 •  :Mit Ausnahme der die Soziation 
nominierenden Dominanten besitzen alle auftretenden Arten einen Deckungs
grad = 1 .  Lycopodium inundatum tritt immer auf einem moosfreien Unter-

5 - 30374. Sven Thunmark. 
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grund von mit Dy gemischtem Sand auf, stellenweise als ein mehr oder weniger 
dichter Teppich. In physiognomischer Hinsicht charakteristisch ist die scharfe 
Etagierung des höheren Graminidensynusiums und der niedrigeren , gleichhohen 
Euherbiden- und Bryidensynusien . Sämtliche Euherbiden haben hier eine aus
geprägt bodennahe Wachsturnsweise und heben sich (vielleicht abgesehen von 
den Lycopodium -Ähren) in vertikaler Richtung nicht von den Moosen der Boden
schicht ab . 

Dadurch , dass der Strand einer in diesem Falle mässigen Eiserosion aus
gesetzt ist, wird die Oberfläche von Moosen (besonders Sphagna) teil weise frei 
gehalten, was die quantitative Entwicklung von Lycopodium inundatum erleichtert. 
Zufolge seiner ausgeprägt chamaephytischen Wachsturnsweise kann dasselbe an 
der Eiserosion schwach ausgesetzten Stellen dem Wegerodiertwerden entgehen, 
was die überwinterten und abgestorbenen Sprossgenerationen bezeugen . Die 
Exemplare bestehen nicht selten aus Jahrestrieben mit überwinterten vorjährigen 
Trieben (forma  peremzis, vgl . LJUNGQVIST 1 922) z usätzlich zweier abgestorbener, 
früheren Sprossgenerationen. Die Sprossverbände sind oft �-3-gliederig, und 
Zweiährigkeit ist gewöhnlich . 

Tab .  7 .  

s I G I 1 1 I 2 I 3 s I G I I 1 1 2 1 3 

c h Drosera inte1·rnedia 1 1 c g Carex Oederi 1 1 

)) 1·otundijolia 1 1 1 Eriophorum polystachyum 1 
Lyr.opodium inundatum 4 3 2 Ju-nctts supinus 1 1 1 

Potentilla erecta . 1 1 1 Molinia coernlea 1 

Utt·icularia interrnedia . 1 D b Polyt1·ichttm .inniperinwn 1 1 

g Aqrostis canina . 1 1 1 s Sphagmtm platyphyllttm 1 

Carex Goodenowii 3 )) plumulosnm 1 : I  ) lasiocarpa 2 2 )) subsecundum (coll.) 1 

1 -3. Oset. 2 1 .  7 .  1 92 7 .  - Probefläche 1 m2• 

Cat�ex lasiocarpa-Lycopodium inundaturn-Soz. (Tab . 7, 2, 3). Die 
Soziation hat etwa dieselbe .Ausdehnung wie die vorhergehende und liegt, von 
dieser durch eine Blockanhäufung getrennt, etwas weiter gegen NW. Etwas 
artreicher als die vorhergebende und mit etwa denselben Deckungsgraden. Lyco
podium inundatum ist nicht rasenbildend und besitzt fast normale Dispersion. 
Der Kontrast zwischen den oben unterschiedenen Synusien ist auch hier scharf 
markiert. 

Soziationen vom oben genannten Typus sind im Eulitoral an den auf den Höhenzügen gele
genen Seen des Untersuchungsgehietes vel'hältnismässig häufig. Ausser der zentral euli toralen 
Lage auf dem Flachstrande und der dyhaltigen sandigen Beschaffenheit der Unterlage scheint eine 
gewisse Windexposition bzw. eine solche Lage, dass das Strandmaterial aus irgend einer Ursache 
verhältnismässig rasch austrocknet, eine Voraussetzung für ihr Auftreten zu sein . Die durch 
LJUNGQVIST (1922) beschriebenen Gesellschaften vom fraglichen Typus liegen fast ausnahmslos am 
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nordöstlichen Strandabschnitt, gegen den dort vorherrschenden südwestlichen Sommerwind expo
niert. Das ist auch am Fiolen der Fall.  Es lmi:m das jedoch nicht als eine allgemeine Regel 
betrachtet werden, da die Lage an mehreren Seen des Gebietes ansserdem südwestlich ist (und in 
vereinzelten Fällen nur südlich), somit in verhältnismässig unexponierten Gebieten. In diesen 
letzteren Fällen dürfte eine vom Strandmaterial kräftig beförderte Drainierung, die in einem raschen 
Austrocknen resultiert, die Windexposition wenigstens teilweise ersetzen. 

Die fraglichen Soziationen bilden für das Eulitoral ungemein charakteristische Pflanzengesell
schaften, sowohl mit Rücksiebt auf ihren soziologischen Bau als auch ihren durchgehends oligo

trophen Charakter. Eine Reihe solcher Soziationen, welche die Lycopodium inundatttm·Konsozion 
gemeinsam haben, treten auf, während das Graminidensynusium in qualitativer Beziehung variiert. 
Ausser den genannten Kommensalen werden gleichwertige Soziationen mit Carex Oederi, C. pa
nicea} Rhynchospora alba und Rh. fusca als Dominanten gebildet ; alle diese Arten sind Oligo
trophen. -- Soziationen von solchem Typus und solcher Lage dürften an oligotrophen Seen von 
ähnlichem Typus wie die des Anebodagebietes eine recht grosse regionale Verbreitung haben, we
nigstens in Süd- und Mittelscbweden. Von Literaturangaben über von Seesträndem beschriebene 

Gesellschaften können z. B. folgende angeführt werden : SERNANDER 1 91 4  und LJUNGQVIST 1922,  

wo die Graminidendominanten Rhynchospora alba bzw. Carex Goodenowii} C. Oede1·i} C.  panicea sind. 
Auch für Torfböden und Moore existieren Angaben über Gesellschaften derselben Art, z .  B. 

AL:M:QUIST 1 929 mit Rhynchospora fusca, sowie (nicht veröffentlicht) Sveriges G eologiska Under
söknings torvmossekommission (S. G. U., BÄGENHOLM:, Dagbok IV,  1 905) mit Carex lasiocarpa. 

Die der W asserfiäche am nächsten gelegene und der längsten Submersion 
ausgesetzte, aus Sand und reichlichen Blöcken bestehende Strandpartie ist mit 
einer dünnen Vegetation von folgender Zusammensetzung bewachsen (28 .  7. 1 927 ) : 

C g Carex Goodenowii 

in.flata 

C g Juncus supinus 

i Lobelia dortmanna 

Die beschriebenen Abschnitte bilden drei pflanzenphysiognomisch wesentlich 
verschiedene Phasen in der eulitoralen Zonenfolge bei fast optimaler Ausbildung·. 
Obwohl der Mangel des Strandgebüsches das Bild in sehr hohem Grade ver
schiebt, dürfte die innerst gelegene Zone in übriger Hinsicht BLOMGRENS und 
NAUMANNS Zone 1 entsprechen. Die Lycopodiurn inundaturn-Zone entspricht 
Zone 2 und die am weitesten seewärts gelegene Zone von teil weise limnischem 
Charakter der Zone 3 .  

Tab. 8 .  

� :;:;  Oligo- Meso· Eu- I Eury-
E u l i t o r a l e  7- o n e n ab s c b n i tt e  � d:! trophen tropben trophen trophen .p � I .... � � � % % % % I 

Der weitest landwärts gelegene Abschnitt 1 9  84.2 1 0.5 5 .3 -

-- ---- - --

Der mittlere Abschnitt 
1 2  1 00.0 -

(Lycopodium inundatum-Zone) 
-- -

I Der weitest seewärts gelegene Abschnitt 4 75 .0  - I - I 25.0 

In Tab . 8 wurde eine Prozentberechnung über die Verteilung sämtlicher in 
den drei Vegetationszonen enthaltenen Gefässpfianzen in trophisc.her Hinsicht 
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angestellt. Daraus geht hervor, dass die Lycopodium inundatum-Zone (bzw. deren 
Soziationen) eine ganz oligotrophe Florenzusammensetzung besitzen , während die 
am längsten landwärts bzw. seewärts gelegenen Zonen eine gemischte Zusam
mensetzung zeigen. Die erste Zone wird in gewisser Hinsicht vom Strandwald 
beeinflusst, der eine verhältnismässig hohe qualitative Prozentzahl an Meso- · und 
Eutrophen aufweist. Innerhalb der dritten treten nur Oligotrophen und Eury
trophen auf. Es ist für telmatisch-terrestrische Übergangszonen charakteristisch, 
dass die Flora die Mehrzahl der Trophieklassen umfasst (vgl. die eulitorale Vege
tation der Strandbarrikade) , während in den typischen, zentraler gelegenen Zonen 
und den mehr oder weniger ständig vom oligotrophen Wasser beruhenden Zonen 
diese Klassen dezimiert werden und ausser Oligotrophen im allgemeinen nur 
Eurytrophen vorkommen. 

* 

In dem 1m östlichen Teil des Sees gelegenen Krikaviken tritt unterhalb 
der Strandbarrikade auf dem mässig langsam abfallenden, seichten Strandstreifen 
im südöstlichsten Teil der Bucht im Eulitoral ein rezentes, vom Eis aufgepresstes 
Dammsystem auf. Dasselbe umfasst zwei kleinere , aus feinem Sand bestehende, 
parallel verlaufende Dämme, der innere und grössere ca. 2 m lang, 20 cm hoch 
und 25 cm breit , der äussere etwas kürzer und nur 1 5  cm hoch. Zwischen der 
von N anolignosen fast vollständig überwachseneu Strandbarrikade und dem einige 
Meter ausserhalb gelegenen grösseren Sanddamm tritt eine dünne Veg·etation von 
folgender Zusammensetzung auf ( 1 5 .  7 .  1 927) : 

C h Gcdiurn palustre 

Potentilla erecta 

Viola palustris 

g Agrostis canina 

C g Carex Goodenowii 
panicea 

J uncus eff�tsus 

filiforrnis 

C g Junctts supinus 

D b Atdacomniwn palttstre 

D1·epanocladus fluitans 

s Sphagn wn palust1-e 

Unmittelbar hinter und teilweise auf dem inneren und grösseren Sanddamm 
tritt ein dünnes Strandgebüsch von folgendem Aussehen auf ( 1 5 . 7 .  1 927) : 

B pu Alnus glutinosa 

Betula alba 

Rhamnus frangula 

C n Calluna V !t lgaris 

Vaccinittm myrtillus 

uliginosurn 

vitis idaea 

h Ca ltha palustris 

C h Comm·um palust're 

Na1{,mburgia thyrsijlora 

Lycopodiurn clavatum 

Peucedanum palustre 

g Agrostis canina 

Carex Goodenowii 

panicea 

stellulata 

C g Juncus filifm·mis 

Molinia coet·ulea 

D b A�dacornnium palust?·e 

D1·epanocladus fluifans 

Hypmtm cupressijot·me 

Polyt1·ichum juniperinum 

s Sphagnum palustre 

" sttbsecundurn (colL 

Das fragliche Strandgebüsch dürfte indes temporärer Natur sein . Obwohl 
es als höchste Schicht ein Gebüschsynusium besitzt, deutet sowohl dessen Zu
sammensetzung als die hydrographischen Verhältnisse darauf hin , dass dasselbe 
in einer nicht allzu fernen Zukunft in Strandwald übergehen wird. Ohne Rück
sicht darauf, dass die im Zusammenhang mit der Eiswirkung entstandenen Sand-
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dämme eine Voraussetzung für die Entstehung dieses Strandgebüs.ches gebildet 
haben , haben sich g·leichzeitig die hydrographischen Verhältnisse in der Richtung· 
geändert, dass die dahinter liegende Bodenpartie ·bis zur Strandbarrikade mehr 
und mehr drainiert wird, wodurch die Entwicklung einer mehr terrestrischen 
Vegetation ermöglicht wird. Wie mit diesem Fall vergleichbare Verhältnisse 
zeigen, schreitet, dabei der dahinter liegende Strandwald nach vorne vor, während 
gleichzeitig die das gegenwärtige Strandgebüsch bildenden Sträucher zu Bäumen 
aufwachsen . - Zufolge , teils der herrschenden topographisch-hydrographischen 
Verhältnisse , teils der .Abwesenheit solcher Strandgebüschkonstituenten, welche 
die Lebensform des Strauches während des ganzen Lebens beibehalten (z. B. vom 
Myrica gale-Typus), dürfte sich für den fraglichen See festlegen lassen, dass 
die Strandvegetation nach eingetretener Stabilisierung in ihrem Endstadium aus
nahmslos in der .l!....,orm von Strandwald auftritt. 

Die auf den beic;len Sanddämmen jm übrigen ziemlich spärlich auftretende 
Vegetation besitzt folgende Zusammensetzung ( 15. 7 .  1 927) : 

C h Comarum palustre 

Mentha arvensis 

Nawmburgia thyrsi.flora 

Veronica scutellata 

C h Viola palustris 

g Agrostis canina 

Carex Goodenowii 

Eriophorum polystachyum 

C g Juncus fih'formis 

D b Drepanocladtts jhtitans 

s Sphagnum fimbriatum 

" subsecundum (coll.) 

Auf der ausserhalb des Dammsystemes gelegenen etwa 3 · m breiten Strand
partie, die aus feinem Sand besteht, tritt eine Vegetation von rein telmatisch
limnischem Charakter auf (1-3 ; 1 5. 7 .  1927 .  Probefläche 1 m2) : 

1 2 3 1 2 3 

C h N aumbut·gia thyrsiflora . 1 C g Scirpus palustt·is 2 

g Carex infla ta 2 · 2 1 i Lobelia dm·tmanna . 1 1 

Juncus supinus 2 1 Ranunculus reptans 1 1 .]_ 

Im vorliegenden Fall ist die eulitorale Zone optimal ausgebildet. Das Strand
gebüsch entspricht am ehesten BLOMGRENS  und N A.UMANNS ( 1925) Zone 1 ,  die 
Vegetation auf dem rezenten Dammsystem der Zone 2 und die dem Wasser am 
nächsten befindliche Vegetation der Zone 3 .  Von den drei Zonen ist die zuletzt 
genannte die reinste und am meisten charakteristisch ausgebildete . 

In trophischer Hinsicht verhalten sich die in den drei Zonen enthaltenen 
Gefässpflanzen na9h Tab. · 9. .Aus dieser geht hervor, dass die Oligotrophen 
dominieren. Innerhalb des Stran�gebüsches und der Dammvegetation verteilen 
sich die .Arten auf drei Trophieklassen ; die am weitesten submergierte und dem 
Wasser am nächsten gelegene Zone 3 ,  die in dem fraglichen Fall die typischste 
eulitorale Zone bildet, enthält nur Oligotrophen und Eurytrophen. (V gl . die 
Verhältnisse bei Oset sowie Tab. 8 . )  

* 

Eine optimale eulitorale Zonation von ähnlicher .Art wie die obenstehende 
findet sich im nordwestlichen Teil des Sees in Kaj sevik ausgebildet. Kajse-
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Tab . 9 .  

I � :2  Oligo- Meso- Eu- Eury· 
E u  l i t o r a l e  Z o n e n a b s c h n i t t e  <l) � trophen trophen trophen trophen I +" N 

� � % <t1 � % % % 
I 
I Das Strandgebüsch 18  72.3 1 6.6 1 1 .1 -I ! (Zone 1 )  

--- ---- --- ----

Das rezente Dammsystem 9 77 . 8  I 1 1 .1 1 1 .1 -

(Zone 2) 
--- � -�-1--1- --

Der weitest seewärts gelegene Abschnitt 6 83.3 - I - I 1 6.7 I (Zone 3) 

vik ist die am langsamsten fallende und seichteste Strandpartie des Beckens . 
Das Strandmaterial besteht aus feinem Sand und vereinzelten kleineren Blöcken. 
Die Strandbarrikade ist verhältnismässig niedrig und seeseitig fast ganz von 
N anolignosen überwachsen . .Ausserhalb der Strandbarrikade findet sich ein rezentes 
Dammsystem, das aus drei vom Eis aufgepressten Sanddämmen besteht (siehe 
S. 1 7  und Fig. 7). Die zwei inneren Dämme sind am grössten und ca . 60 cm 
hoch. Der äusserste Damm ist am schwächsten ausgebildet und nur 25 cm hoch . 
Ausserhalb des letztgenannten findet sich auch ein kräftiger 11riftdamm, der 
teilweise mit Sand vermengt ist. In der Senke zwischen der Strandbarrikade 
und dem innersten Sanddamm tritt innerhalb des mehr oder weniger schwach 
überrieselten Bodenstückes eine Carex panicea-Drepanocladus fluüans- Soz . von 
folgendem .Aussehen auf (2 1 .  7. 1927 .  Probefläche 1 m2) : 

C h Comantm palustre 

Lysimachia vulgaris . 

Peucedanum palustre 

Potentilla erecta . . 

. 1 C g Carex Oede1·i . . . . . . 1 

. 1 panicea . . . . . 3 

. 1 Eriophorum polystachyum 1 

. 1 Glyceria fiuitans . 1 

Scutellaria galericnlaia . 1 

g Agrostis canina . . . . . 1 

J uncus supinus . 

Molinia coe�·ulea 

. 1 

. 1 

D b Aulacomnium palustre . 1 

Drepanocladus jl1.tiians . 3 

Polytrichum junipe1·inum 1 

s Spha,qnum .fimbriatum . . 1 

palustre . . . 1 

Unmittelbar an und auf dem innersten Damm tritt ein von Lücken teilweise 
unterbrochenes Strandgebüsch von folgender Zusammensetzung auf : 

B pd Rhamnus frangula 

Salix aur'ita 

Sorbtts aucuparia 

C h Comarum palustre 

Galium palust1·e 

Lysimachia vulgaris 

C h Melampyrum pmtense 

Peucedanum palttsfre 

Scutclla1·ia galericulata 

Solidago virgaurea 

g Ag·rosiis canina 

Anthoxanthum odoratum 

C g Glyceria fluitans 

.ilfolinia coerulea 

Phragmites communis 

D b Aulacomnium paluslt·e 

Hylocomium proliferum 

Rhytidiadelphns squat-ro-

sus 
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Die Vegetation ausserhalb und teilweise i n  den Lücken des Strandgebüsches 
auf den beiden grösseren Sanddämmen setzt s ich aus folgenden, hauptsächlich 
telmatischen .Arten zusammen : 

C h Comarum pa lustre 

Mentha arvensis 

Peucedanum palustre 

Potentilla erecfa 

Veronica scutellata 

Viola palustris 

C g Anthoxan ihum odomtttm 

Carex Goodenowii 

Oederi 

panicea 

stellulata 

C g Molinia coerulea 

Phragrnites communis 

D b Dreparwcladu,s jluitans 

Mnium hornum 

s Sphagnum palustre 

Der äusserste und kleinste Sanddamm ist nur spärlich mit Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre und Phragmites communis bewachsen . 
.Auf dem Triftdamm tritt vereinzelt Peucedanum palustre und Phragmites commu
nis auf . 

.Auf der ausserhalb des Triftdammes gelegenen, trocken gelegten Strand
partie wächst eine spärliche Vegetation von 

C g Car·ex injlata 

J uncus supinus 

C g Phragmites communis 

Scirpus lacustr·is 

welche dann in das seichte Wasser hinaus fortsetzt . 

C i Lobelia dor·tmanna 

.Abgesehen von kleineren floristischen Verschiedenheiten verhält sich der 
fragliche Fall übereinstimmend mit den aus Krikaviken beschriebenen Verhält
nissen, sowohl mit Rücksicht auf die Natur des Strandgebüsches als die trophi
schen Verhältnisse, und die beiden Fälle bilden die zwei typischsten Vorkommen 
der eulitoralen Vegetation in ihrer optimalen .Ausbildung an diesem See. 

* 

In einigen wenigen Strandabschnitten ist unterhalb der Strandbarrikade ein 
mehr oder wenig·er schmaler Streifen trocken gelegt (z .  B. in Strängagärdsviken 
und auf der Westseite von Skogön) . Der obere Teil des Eulitorals bzw. die bei
den oberen Zonen 1 und 2 sind dort nur hydrographisch auf der Strandbarrikade 
markiert, während der Zone 3 auf der ziemlich schwach geböschten Strandpartie 
eine telmatisch-limnische Vegetation auf dem trocken gelegten .Abschnitt ent
spricht. Diese Vegetation ist meist hauptsächlich aus Graminiden sowie Isoetiden 
zusammengesetzt (wie in den oben beschriebenen Fällen) , doch können die letzteren 
auch fehlen. Das ist z .  B. bei Skogön der Fall, wo die Vegetation folgendes 
.Aussehen besitzt ( 1 3 .  7. 1927 ,  .Arten spärlich-zerstreut) : 

C h Comarum palustre 

g Carex Goodenowii 

C g Equisetum limosum 

Phragmites communis 

C g Scirpus palustris 

Eine eulitorale Vegetation in derselben zonalen Lage und von ungefähr 
gleichem floristischen Wert tritt nicht selten auf den bis zu einigen dm über 
das Niveau des Sommerniederwassers aufsteigenden Sand- und Grushaufen vor 
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mehr oder weniger strandnahen Steinblöcken in sacht fallenden, seichten Strand
partien auf. Solche Sand- und Grushaufen sind dadurch entstanden , dass durch 
die Presswirkung des Eises gegen Land verschobene Blöcke (die aber nie die 
Strandlinie erreicht haben) während des Transportes das Strandmaterial vor sich 
zu einem Haufen aufgeschoben haben ; hinter dem Block findet sich gleichzeitig 
eine mehr oder weniger tiefe Rinne. Die Vegetation auf solchen Haufen setzt 
sich sowohl aus telmatischen als limnischen Elementen zusammen , welch letztere 
meist zum grösseren Teil aus solchen Arten bestehen, die in den auf der Strand
partie befindlichen sublitoralen Pflanzeng·esellschaften enthalten sind. Auf einem 
solchen, aus mittelgrobem Sand bestehenden Haufen trat eine dünne Vegetation 
von folgender Beschaffenheit auf (unmittelbar südlich von Ka.j sevik, 1 8 .  7 .  1 927) : 

C h Caltha pa lustris 

Naumbttrgia thyrsijlora 

g Carex Goodenowii 

C g Carex injlata 

Equisefum limosum 

Juncus supinus 

* 

C g Sc,it·pus lacwd,ris 

palustris 

i Ranunculus reptans 

Das vorgelegte Material sollte genügen, um von der qualitativen und quan
titativen Ausbildung sowie der zonalen Ausbildung der eulitoralen Vegetation 
eine Vorstellung zu vermitteln. Die Zahl der Beispiele könnte offenbar verviel
fältigt werden, obwohl eine solche Erweiterung über den Rahmen des bereits 
dargelegten nichts wesentliches ergeben würde. Nur ein Detail dürfte einer 
besonderen Hervorhebung bedürftig sein . Wie schon im vorhergehenden erwähnt, 
fehlt am Fiolensee das an den Seen ähnlichen Typus im Untersuchungsgebiet 
fast obligate Strandgebüsch von My1·ica gale. Dabei wurde absichtlich davon 
abgesehen, dass im westlichen Teil von Söregardsviken ein einziges Exemplar von 
Myrica gale vorkommt, das zusammen mit einem Strauch von Alnus glutinosa 
und einjgen vereinzelten Exemplaren von Caltha palustris, Galium palustre, Peuce
danum palustre, Agrostis canina und Molinia coeru1ea einige Meter vom Strand 
auf einem kleinen Hügel wächst ; der Strand ist im übrigen flach und entbehrt 
hier einer Strandbarrikade. Das Vorkommen dürfte vieHeicht teilweise den 
günstigen Entwicklungsmöglichkeiten zuzuschreiben sein , die der Strand hier 
bietet. Es ist leicht einzusehen , dass die Strandbeschaffenheit im grössten Teile 
des Sees nicht die Ansprüche erfüllt, welche die Art für ihre Existenz stellt, 
andrerseits ist sie aber auch, abg·esehen von dem fraglichen Lokal , auch an allen 
anderen, in .  strandtopographischer Hinsicht günstigen Lokalen ausgeblieben . Ob
wohl das Vorkommen quantitativ höchst unbedeutend ist, bildet es doch ein gutes 
Komplement zu der das Eulitoral des Sees charakterisierenden Flora, die dadurch 
eine grössere Übereinstimmung mit der die eulitorale Vegetation des Seetypus 
kennzeichnenden Florazusammensetzung zeigt. 



73  

C.  D as Sub· und Elit oral. 

1 .  Floristisch-autökologischer Teil. 
Die folgende übersichtliche Darstellung der Vegetation des Sub- und Elito

rals oder der eigentlichen Wasservegetation bezweckt die möglichst vielseitig·e 
Beleuchtung verschiedener mechanischer, edaphischer und physikalischer Faktoren 
in d er allgemeinen .Ausbildung von Vegetation und Flora und deren Verteilung. 
In derselben werden gleichzeitig solche Umstände klargelegt, welche eine Vor
aussetzung für das Verständnis der spezifischen Verhältnisse bilden, auf die sich 
die Behandlung der Synusien und Phytocoenosen gründet. 

Die im See Fiolen auftretende, eigentliche höhere Wasservegetation setzt 
sich aus 27 Gefässpflanzen (ohne Rücksicht auf die im Einlauf des Baches vor
kommenden Calla palustris, Callitriche polymorpha und Potamogeton pusillus) zu
sammen, wozu dann noch 4 Moose kommen : 

H h Alisma Plantaga aquatica 

Menyanthes trifoliata 

N aumburgia thyrsiflora 

Utricularia in fe1·media 

vul,qaris 

g Carex injtata 

lasiocarpa 

Equisetum limosum 

Glyceria fluitans 

Phragmites communis 

Scirpus lacustris 

H g Sci?']JUS palustris 

N ny Nupha1· luteum 

Nymphaea alba 

Potamo,qeton natans 

Spm·ganium affine 

Friesii 

E e Callitriche hamulata 

J uncus supinus v. fluitan.s 

Myriophyllum alternijto-

Potamogeton alpinus 

I i Isnetes echinospontm 

lacustre 

Litorella umjlora 

Lobelia dortmanna 

Ranuncultts reptans 

Subula1·ia aquatica 

b Bryum ventricosum 

Calliergon cordifolium 

Drepanocladus fluitans . 

Fontinalis antipyretica 

Ausser den höheren Pflanzen wurden einige grössere Alg·en zur Behand
lung aufgenommen, die s{ch in mehr oder weniger grosser Ausdehnung an 
die höheren Pflanzengesellschaften anschliessen und durch ihre Produktionsver
hältnisse usw. von nennenswertem Einfluss auf das physiognomische Gesamtbild 
sind. Es sind die Characee Nitella opaca , die Myxophycee (Cyanophycee) Nostoc 
Zetterstedtii und einigermassen die Floridee Batrachospermum vagum. Aus rein biolo
gischem Interesse wurden auch zwei zoologische Details mit eingeschlossen, nämlich 
die Infusorie Ophrydium versatile und die Spongie Spongilla lacustris. Aus physiogno
mischen Gründen wurde Nitella opaca im Zusammenhang mit der höheren Vege
tation behandelt, wobei sie der Elodeidenschicht zugerechnet wurde . Die epi
pythmenisch auftretenden Nostoc Zetterstedtii und Ophrydium re1·satile wurden 
zum Gegenstand einer Detailuntersuchung gemacht und sind  am Schlusse dieser 
Abteilung behandelt. Betreffs der übrigen Organismen werden die speziellen 
Verhältnisse im Verlaufe . des Textes angegeben. 
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Eine Übersicht über die das Sub- und Elitoral zusammensetzende Vege.tation 
zeigt bezüglich der für die Unterzonen charakteristischen Schichten sehr grosse 
Verschiedenheiten , sowohl mit Rücksicht auf die quantitativen Verhältnisse als 
auch die Anzahl der die Schichten zusammensetzenden Arten . Die Helophyten
und N ymphaeidenschichten sind quantitativ schwach ausgebildet, was dem See 
ein ödes Aussehen verleiht. Auch die Elodeidenschicht ist schwach, während 
die Isoetidenschicht fast in ihrer ganzen Erstreckung ausserordentlich kräftig 
ausgebildet ist . Die schwache Ausbildung der Helophyten- und Nymphaeiden
schichten ist keineswegs ein für den Seetypus als solchen und die oligotrophen 
Seen überhaupt kennzeichnendes Merkmal, sondern ist in diesem Falle nur loka
ler Natur und nur dem Umstand zuzuschreiben, dass der See Fiolen stark wind
exponiert ist und in gewisser Hinsicht starker Eiserosion ausgesetzt ist. 

Abgesehen von der durch das Wasser selbst gesetzten Grenze beruhen die 
inneren Tiefengrenzen der die Litoralzonen aufbauenden und abgrenzenden Arten 
zum überwiegenden Teil auf der Bodenbeschaffenheit und der Einwirkung ge
wisser mechanischer Faktoren. Die äusseren Tiefengrenzen werden für sämtliche 
Arten in erster Linie durch die Faktoren bestimmt, von welchen die Assimila
tion abhängt. Unter diesen sind das Licht und das Vorhandensein von C02 die 
wichtigsten. Die Temperatur dürfte in diesem Falle auf die vertikale Verteilung· 
der verschiedenen Arten keinen Einfluss haben, da innerhalb der betreffenden 
Tiefenabschnitte die Differenz zwischen den Temperaturschichten während ther
mischer Stagnationsperioden äusserst gering ist (vgl. LÖNNERBLAD 1 929) und 
die Wassermasse während des Herrschens thermischer Zirkulationsperioden nahezu 
homotherm ist . 

In ufernahen Strandabschnitten sind fiir die qualitative und quantitative 
Ausbildung von Vegetation und Flora die Bodenbeschaffenheit, die Windexposi
tion (und die darauf beruhende W ellenwirkung) sowie die Eiserosionsverhältnisse 
von entscheidender Bedeutung. Die Eiserosion wirkt in quantitativer Hinsicht 
in dezimierender Richtung·, aber in qualitativer Hinsicht indirekt auf eine 
Steigerung der Artenzahl hin. Durch die Einwirktmg z. B. des Anfrierens im 
Zusammenhang mit der Eiserosion auf den der Strandlinie zunächst gelegenen 
Abschnitt (den erosiven Boden) wird der ausserhalb desselben befindliche dichte 
Isoetidenteppich (aus Isoetes lacustre, Litorella unijlora und Lobelia dortmanna) 
von dort ferngehalten . Dadurch werden auf dem freien Boden solchen Arten 
(wie z. B. Isoetes echinosporum und Subularia aquatica) Möglichkeiten geboten, 
welche andernfalls wegen der Konkurrenz sicherlich dort nicht auftreten könn
ten. (V gl. diesbezüglich z. B. Fig. 9 . )  Das Fehlen Jes Anfrierens hat zur Folge , 
dass der dichte Isoetidenteppich bis an' die Strandlinie hinaufwächst, was dann 
eintritt, wenn an dem mehr oder weniger steil ausgebildeten Strand die Tiefe 
an der Strandlinie zu gross ist, um das Anfrieren zuzulassen. 

a. Die Helophyten .  

Die das obere Sublitoral kennzeichnende und aufbauende Helophytenvegeta
tion ist quantitativ schwach ausgebildet, was aus der in Tab . 10 mitgeteilten 
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Tab. 10.  Die relative Frequenz der dem Sub- und Elitoral zusammensetzenden Arten 
sowie die Verteilung derselben hinsichtljch der verschiedenen Bodenbeschaffenheit. 

Die geschätzte relative Frequenz ist durch die 5-gradige relative Frequenzskala angegeben. -

Die Mengenverhältnisse der Arten hinsichtlich der verschiedenen Bodenbeschaffenheit (von der Lokal

anzahl abgesehen) ist durch folgende Bezeichnungen angegeben : 

+ + + = deckenbildend-reichlich ; + + = zerstreut ; + = spärlich-vereinzelt. 
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relativen Frequenz der die Vegetation des Se�s zusammensetzenden Arten her
vorgeht. Ein ausgeprägter Unterschied ist zwischen den für Wind und Wellen 
verschieden exponierten Strandabschnitten darin vorhanden, dass die Dichte (sowie 
auch die Artenanzahl, vgl. Tab . 1 1 ) in den windgeschützten Lagen grösser ist 
als in den exponierten. Zu den unexponierten Strandpartien werden gerechnet : 
der ganze westliche �trand mit Söregardsviken, der innere Teil von Stränga
gärdsviken und die geschützten Buchten des östlichen Strandes� V gl . im übrigen 
den Verlauf des Sedimentgrenzes (auf der Übersichtskarte , Fig. 3), der eine gute 
·Vorstellung von den diesbezüglichen Verhältnissen gibt. Der östliche Strand ist 
sonst sehr stark exponiert. Die Kraft der 'Vellen ist zufolge der mehr oder 
weniger steilen .Ausbildung des Strandes sehr gross, und die hier vorkommende 
Helophytenvegetation tritt so gut wie ausschliesslich innerhalb der Blocksperre 
auf, welche die Kraft der Wellen in gewissem Grade vermindert. 

Die Helophytenvegetation lässt sich physiognomisch und teilweise auch 
systematisch in zwei verschiedene, ausserhalb von einander gelegene Zonen ein
teilen. Von diesen umfasst die innere Zone hauptsächlich Kräuter und niedrige 

./ 
Graminiden (letztere Zwergschilfe sensu ALMQUIS'l' 1929) , die äussere die Rohr-
sümpfe und die eigentlichen Schilfe (aus Phragmites communis und Scirpus la
custris) . In habitueller und zonaler Hinsicht nimmt Equiseütm limosum eine 
Zwischenstellung zwischen den Zwergschilfen und den eigentlichen Schilfen ein, 
wenn es auch am ehesten zu den letzteren zu rechnen ist. 

Die erstgenannte, innere Zone umfasst den ganzen erosiven und den aller
obersten Teil des asedimentären Bodens. Die physiognomisch bedeutungsvollsten 
Elemente sind dabei N aumburgia thyrsijlora und Scirpus palustris. N aumburgia 
tritt längs der ganzen Strandlinie stellen weise in kleineren , mehr oder weniger 
dichten Beständen hauptsächlich innerhalb des zunächst der Strandlinie (die ja  
hauptsächlich von der Strandbarrikade repräsentiert wird) geleg·enen Strandab
schnittes auf und zwar in einer Tiefe von 10-30 cm. In grösserer Tiefe (bis 
60 cm) kommt sie immer vereinzelt vor. Nach der äusserst strandnahen Wachs
tumsweise zu schliessen dürfte das Wurzelsystem gegen Eiserosion nicht be
sonders widerstandskräftig sein. Innerhalb der fraglichen seichten Partie ist 
indes die Dicke der Eisdecke . gering und die Erosionswirkung relativ schwach, 
so dass die Wurzelsysteme der Vernichtung entgehen. Das Bodensubstrat be
steht immer aus Grus oder Sand. In exponierten Lagen tritt N aumbw·gia spar
sam und nur im Zusammenhang mit schützenden Blocksperren auf. Alternativ 
mit Naumburgia . tritt Menyan thes trifoliata auf, doch nur an einigen wenigen 
Lokalen (z .  B. Svartabal und Söregardsviken) und immer in unexponierter Lage. 
Die Bestände sind klein und licht. Ausser in der ang·egebenen Weise wächst 
Menyanthe

.
s nur an Stellen ,  wo litoralsedimentierter D.v (oberhalb der Sediment

grenze) vorkommt, und sie scheint diesen lockereren Grund dem härteren Sand
oder Grusboden vorzuziehen (vgl. Ü.AR.LSON 1 90� ; N.AUM.ANN 1 924 a) . 

Der 'äussere Teil der fraglichen Zone ist mit dem an den Strändern des 
Sees am allgemeinsten verbreiteten Helophyten Sdrpus palustris bewachsen . Die
ser bildet in einer Tiefe von 20-50 cm innerhalb grosser Teile des Strandes teils 
zusammenhängende, teils stellenweise auftretende Schilfe (Zwergschilfe) von mehr 
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oder weniger grosser Dichtigkeit, die in pflanzenphysiognomischer Hinsicht dem 
Strand ein charakteristisches Aussehen verleihen. Scirpus palust?·is tritt auf Grus,. 
Sand und mit Sand vermischtem Ton auf, obwohl er optimal ausschliesslich auf 
feinem Sand vorkommt. Auf Dyboden kommt er gar nicht vor. Das Vermeiden 
von Dysubstrat gilt nicht nur für den fraglichen See, sondern überhaupt für die 
Seen des Gebietes . Doch ist die Art in anderen Gebieten auf Dyboden beob
achtet worden, wie z .  B .  ALMQUIST ( 1929) für die · uppländischen Seen angibt, 
wo sie meistens auf seicht geböschten Ton- und Dysträndern angetroffen wird. 
Gegen Windwirkung ist Scirpus palusb·is indifferent , während auf stärkerer 

E. NAUMANN phot. Herbst 1924. 

Fig. 1 3 . Lichtes Equisetum l'imosum-Schilf innerhalb Blocksperre in exponi erter Lage. 
- Östlicher Strand ,  südlich von Lönshults Bootplatz. 

Wellenwirkung ausgesetzten Strandpartien die Dichtigkeit merklich abnimmt. 
Gleichzeitig· tritt er dort nur stellenweise und zunächst der Strandlinie auf. 
Dabei mischt er sich z. B .  mit Naumburgia thyrsiflora, die auch in unexponierten 
Abschnitten häufig ist. Zufolge des Baues des Sprossensystemes und der grossen 
Wurzelfestheit ist die Art ziemlich widerstandskräftig geg·en die Wirkungen des 
Anfrierens und der Eiserosion. Die grösste Dichtigkeit findet sich indes in aus 
feinem Sand bestehenden, seicht geböschten Strandabschnitten (z. B. Krikaviken ) ,  
wo die Dicke der durchgefrorenen Eisdecke gering· ist. An solchen Lokalen ist 
die mit der Eispressung verbundene Verschiebung der Eisdecke der hauptsäch
lich wirksame destruktive Faktor. In unexponierten Lagen erreicht die Art 
ihre Tiefengrenze ( 60 cm) , wo sie in lichten Beständen unmittelbar ausserhalb 
des erosiven Bodengebietes wächst. 
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Der nächst Scirp'us palustris a m  allgemeinsten vorkommende Helophyt ist 
Equisetum limosum. Dieses bildet den Übergang zwischen den niedrigen strand
nahen und den höher, draussen gelegenen Schilfen. Neben seinem mehr oder weniger 
diskontinuierlichen Auftreten unmittelbar an der Strandlinie (somit verg·leichbar 
mit dem Auftreten von Naumbw-gia thy1·sijlora) in verschiedenen exponierten 
Strandabschnitten (wind- bzw. welle�exponierten, jedoch immer im Zusammen
hang mit Blocksperren ; vgl . Fig. 1 3) bildet Equisetum limosum teils lichte Schilfe 
längs grosser Teile des mehr oder weniger windgeschützten Strandes, teils dichte 
Schilfe (auf Dyboden) in einigen gut geschützten Buchten (z. B. im innersten 
östlichen Teil von Söregardsviken). Die lichten, stellenweise von mehr oder we
niger weiten Lücken unterbrochenen Schilfe auf windgeschützten Strandpartien 
kommen hauptsächlich auf dem asedimentären Boden (aus Grus oder Sand und 
in einer durchschnittlichen Tiefe von 60-1 20 cm) vor. Die Liicke, die zwischen 
den vereinzelten ,  der Strandlinie am nächsten auftretenden Exemplaren und den 
lichten, erst auf dem asedimentären Boden vorkommenden Schilfen auftritt, ist 
in physiognomischer Hinsicht charakteristisch. Das Verhalten ist durch die ver
hältnismässig geringe Widerstandskraft von Equisetum limos'um gegenüber Eisero
sion und der Wirkung des Anfrierens bedingt. Mit Ausnahme des der Strand
linie am nächsten gelegenen Strandstreifens (wo die Kraft der Eiswirkungen 
etwas herabgesetzt ist) haben die auf dem erosiven Boden wirksamen Erosions
erscheinungen die fragliche Art fast völlig ausgerottet. Die in gut geschützten 
Strandabschnitten (z. B. dem östlichen Teil von Söregardsviken, dem westlichen 
Teil von Strängagärdsviken) ausgebildeten Schilfe sind von grosser Dichte und 
kommen immer auf einer Unterlage von Litoraldy in seichtem Wasser ( 10-50 
cm) vor. 

Schilfe mit ähnlicher Lage und Dichte werden an einigen wenigen wind
geschützten Stellen (östlichster Teil von Söregardsviken, Snokviken, südwestlicher 
Teil von Strängagärdsviken) von Carex inflata gebildet. Wie Equisetum limosum 
tritt Carex injlata in grösseren Beständen ausschliesslich auf Dyboden und in 
seichtem Wasser auf. In gegen den Wind mehr offenen Lagen (z. B .  bei Oset) 
wird die Dichte geringer, und das Bodensubstrat besteht hier aus sandgemisch
tem Grus oder reinem Sand. Gegenüber Eiswirkungen scheint die Art ziemlich 
widerstandskräftig zu sein . 

In dem in der Bucht Snokviken auf Dyboden wachsenden Carex · injlata
Röhricht treten reichliche Exemplare von Batrachospermum 1}ctgum auf, teils als 
Aufwuchs auf Carex und teils freiliegend auf dem Boden in einer Tiefe von 
1 0-30 cm. Ein Teil der Exemplare waren mit Roströhren von dem von LuND
QVIST ( 1 923) beschriebenen Typus überzogen. Diese Roströhren waren vorzugs
weise auf die Basalteile der Pflanze beschränkt, bildeten aber auch in mehreren 
Fällen einen vollständigen Überzug derselben . Das Auftreten von Roströhren in 
so seichtem Wasser dürfte der geschützten Lage sowie dem vom Röhricht ge
botenen Erosionsschutz zuzuschreiben sein. 

In kleineren flachen Strandpartien (z. B. zwischen Akhult und Klangsviken 
sowie an der Westseite von Skogön) kommen in seichtem Wasser lichte Schilfe 
von Carex lasiocarpa vor. Das Bodensubstrat besteht überwiegend aus Grus und 
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teilweise aus schwach mit Dy gemischtem Sand (z .  B .  im nördlichen Teil von 
Basteviken) .  Carex lasiocarpa ist gegenüber Eiserosion ziemlich widerstandskräf
tig, obwohl sie optimal im Zusammenhang mit Blocksperren und am liebsten in 
der Strandlinie sehr nahen Abschnitten innerhalb der erosiven Bodenzone vor
kommt (z. B. bei Oset, wo sie ins Eulitoral hinaufgeht ; vgl . .Cm·ex lasiocarpa
Lycopodium inun datum-Soz. , S. 66) .  In Basteviken treten in dem auf der dy
haltigen Unterlage · wachsenden Cm·ex lasiocarpa-Bestande vereinzelte Exemplare 
von Utricularia intermedia und U. vulgm··is auf. 

Durch die Wirkung des Humuswassers besonders beförderte Pflanzen sind 
Alisma Plantaga aquatica und Glyceria jluitans. Die erstgenannte Art, die hier 
immer vereinzelt auftritt, kommt nur an zwei Lokalen vor, teils auf dem vor 
dem kleinen Moorablauf im westlichen Teil von Strängagärdsviken befindlichen, 
lokal bedingten Dyboden , teils am Bacheinlauf in Söregärdsviken. Glyceria jlui
tans kommt mehr oder weniger vereinzelt längs des windgeschützten westlieben 
Strandes sowie in den unexponierten Buchten des östlichen Strandes vor. Optimal 
und mit etwas g'rösserer Dichtigkeit tritt sie am Bacheinlauf in Söregardsviken 
sowie an solchen Stellen auf, wo das Bodensubstrat mehr oder weniger mit Dy 
vermischt ist. 

Die eigentlichen Schilfe werden von Phragmites communis und Scirpus la
cust1·is gebildet. Beide Arten von Schilf haben eine stellenweise und begrenzte 
Ausbildung sowie überwiegend geringe Dichte. Wie das gewöhnlich der Fall 
ist, liegen die Phragmites-Schilfe dem Lande näher als die SciJ]JUs-Schilfe , 
welch letztere die Helophytenvegetation nach aussen abschliessen und damit auch 
gleichzeitig das obere Sublitoral abschliessen . 

Schilfe von Phragmites communis kommen sowohl an windgeschützten als 
an windexponierten Strändern vor. In windgeschützter Lage (z. B. südwestlich 
von Skogön , in Kajsevik und Bastevik) treten sie ausschliesslich in dem oberen 
Teil des erosiven Bodens in sehr seichten bzw. flach geböschten Strandabschnit
ten auf, wo die Wirkungen der Eiserosion durch die geringe Dicke der Eisdecke 
bedeutend herabgesetzt sind. Die Unterlage besteht zum überwiegenden Teil 
aus reinem oder grusgemischtem Sand, weshalb die Art hier an festen Boden 

. gebunden ist. Die Dichte ist mit einer Ausnahme sehr gering. Ausserhalb Skog 
findet sich indes ein Schilf, das durch seine Dichte, Höhe und den Blattreich
turn von der gewöhnlichen Ausbildung abweicht und das bestentwickelte Schilf 
im See ist. Ursache dessen ist lokaler Kultureinfluss (Eutrophie durch Anhäu
fung von Abfallstoffen am Strande) , wozu vielleicht hier auch der (mit Sand 
vermischte) Ton beiträgt. An windexponierten Lokalen (z . B. ausserhalb Akhult) 
tritt Phragmites teils unmittelbar an der Strandbarrikade auf (wobei er oft etwas 
auf diese hinaufsteigt), · teils draussen auf dem asedimentären Boden in einer 
Tiefe von etwa 1 20 cm. Der Grund dieser Verteilung dürfte zu suchen sein in 
dem Vermeiden von Wasserströmungen von erodierenden und abradierenden 
Wirkungen und der Eiserosion (besonders den erodierenden Wirkungen der an
gefrorenen Eisdecke) . In Strandpartien, wo der für Eiserosion recht empfind
liche Rhizomteppich Angriffen ausgesetzt ist, tritt Phragmites gar nicht auf. Die 
Auftretungsweise der Art mit Rücksicht auf erodierende Faktoren stimmt mit 
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der überein, die durch LJUNGQVIST ( 1 9 14) in der Untersuchung über den Erosions
schutz angeführt wird. 

Schilfe aus SciJ]JUS lacustris sind viel seltener. Typisch ausgebildet treten 
sie nur in Kajsevass (das davon seinen Namen herleitet) , Basteviken und 
Krikaviken auf. Die Dichte ist indes durchgehends gering ; die grösste 
Dichte findet

. 
sich in Kajse�ass . Von dem letztgenannten Schilf ziehen unter 

abnehmender Dichte Züge g-egen Kajsevik hinein, wo sich die Art auf dem flach 
geböschten , grusigen Sandboden mit Phragmites communis mischt (Fig. 14) .  Das 
hier befindliche Vorkommen von Sci1]JUS lacustris (wie auch von Phragmites) 

. E. NAUMANN phot. 4. 1 0 .  1924.  

Fig. 1 4 .  Partie von dem lichten Scirpus lacusfris-Schi l f  (mit Phragmifes comnwnis) m 
Kaj sevik. Das dichte Schilf i m  linken Teil ist der Südteil von Kajsev'ass .  

dürfte zum grossen Teil darauf beruhen, dass die erodierenden Wirkungen zu
folge der geringen Dicke der Eisdecke bedeutend herabgesetzt sind und dadurch 
das fiir mechanische Beanspruchungen dieser Art empfindliche Wurzelsystem von 
Scirpus lacustris einer mehr umfassenden Zerstörung entgeht. 

Die reinen Sci?]JUS lacustris-Schilfe finden sich nur innerhalb windgeschützter 
Lokale und dabei immer auf . sedimentärem Boden oder in einer Tiefe von zwi
schen 1 30 und 160 cm, welch letztere Tiefenziffer die äussere Tiefengrenze der Art 
repräsentiert. Das Vorkommen der Art in nur unexponierten Lagen ist in diesem 
Falle nicht entscheidend für die Frage, irrwieferne die Art von geschützter Lage 
abhängig ist, sondern kann auch darauf Leruhen, dass sie zu ihrem Gedeihen 
lockereren Boden braucht (vgl. C.aRLSON 1 902 und LJUNGQVIST 1 9 14) .  Lockerer 
Boden kommt indes nur innerhalb der äusseren Tiefengrenze der Art in ge-
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schützten Lag·en vor, z .  B .  i n  Kaj sevass und i n  dem a m  wenigsten exponierten 
Teil des geschützten Krikaviken. Andrerseits tritt Sci1-pus lacustris in seichtem 
Wasser nur in geschützter Lage (in Kajsevik) auf, was darauf hindeutet, dass 
er Wind- und Wellenwirkung vermeidet, wobei sich gleichzeitig auch der An
spruch auf die geringste mögliche Eiserosion geltend macht. 

Zwecks Ergänzung der obigen Ausführung·en enthält Tab. 1 0  neben Angaben 
über die relative Frequenz eine Zusammenstellung der Mengenverhältnisse der 
Helophyten (sowie der übrigen sub- und elitoralen Arten) auf verschiedenen Boden
arten. In Tab. 1 1  wird gleichzeitig eine Übersicht über die Vertikalvertei lung 
der verschiedenen Arten und über deren Verteilung in dem Winde exponierten 
und unexponierten Lagen gegeben. 

In diesem Zusammenhang kann der in der Bachmündung in Söregärdsviken 
auftretende Helophyt Calla palustris erwähnt werden. Sie bildet auf dem dort 
litoralsedimentierten Dyboden einen vollständig deckenbildenden Bestand, der 
abgesehen von einigen vereinzelten Glyceria .fiuitans-Exemplaren auch vollkommen 
rein ist. Die dichte Sprossenmasse trägt hier in gewissem Ausmasse dazu bei, 
das im unteren Teil der Bachmündung abgesetzte Dysediment anzureichern und 
zurückzuhalten . 

b .  Die Nymphaeiden . 

Zufolge ihrer begrenzten Anzahl und ihrer geringen quantitativen Entwick
lung sind die Nymphaeiden in pflanzenphysiognomischer Beziehung von unter
geordneter Bedeutung. Sie treten ausnahmslos in unexponierter Lage auf ( vgl . 
Tab. 1 1 )  und zwar hauptsächlich in geschützten Buchten , stellenweise aber auch 
am westlichen Strande. 

In morphologischer und zonaler Beziehung verteilen sich die Nymphaeiden 
auf zwei Gruppen . Die -eine Gruppe wird von Arten gebildet, welche dem Breit
blatttypus angehören, wie z. B. Nuphar luteum und Potamogeton natans, und bildet 
betreffs der Zonation eine überwiegend in dem oberen Sublitoral liegende Schwimm
blätterzone .  Die verschiedenen Arten bilden hier sowohl reine als auch ge
mischte Bestände in dem Röhricht. Sie besitzen im allgemeinen keine Helophyten
schicht, kommen aber stellenweise auch in lichtem Schilf von z. B. Equisetum 
limosum vor. Die zweite Gruppe wird von Arten gebildet, die dem Schmalblatt
typus angehören , wie z. B. das in dieser Beziehung extreme Sparganium Friesi·i. 
Diese Art kommt nur ausserhalb der Röhrichte vor und ist daher die Nymphaeide, 
welche das untere Sublitoral charakterisiert und gleichzeitig dessen untere Gren.ze 
bestimmt (vgl. Tab. 1 1 ) . 

Die am weitesten ans Land herang·ehende breitblättrige Nymphaeide ist 
Nymphaea alba. Ihr Vorkommen ist sehr begTenzt und die Dichte in den meisten 
Fällen ziemlich gering: Abgesehen von einem Vorkommen auf einem litoral 
schwach verdytem Abschnitt im inneren Teil von Snokviken tritt sie nur auf 
minerogenem Boden und zwar hauptsächlich auf reinem Sand auf. Das gTösste 
Vorkommen befindet sich im inneren Teil von Strängagärdsviken, wo Nymphaea 
fleckenweise auf etwa 10  m2 grossen Flächen in einer Tiefe von 50-1 10 cm 

6- 30374. Sven Thunmark. 
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auftritt. Ebenso befindet sich ein kleineres , hinsichtlich der Dichte ziemlich 
kräftiges Vorkommen von etwa 20 m2 unmittelbar ausserhalb Skog in ungefähr 
derselben Tiefe . 

Bezüglich des Vorkommens verhält sich Nuphar luteum ziemlich ähnlich wie 
die obige Art. Nuphar luteum kommt j edoch etwas allgemeiner vor und reicht 
in einzelnen Fällen auf den sedimentären Boden (Detritusgyttja) hinaus , wo es 
seine untere Tiefengrenze bei 180 cm erreicht. 

Die quantitativ bedeutendste Nymphaeide ist Potarnogeton natans. Er tritt 
in den meisten Buchten und stellenweise längs des westlichen Strandes auf und 
zwar ausnahmslos in windgeschützter Lage . Der innere Teil von Söregardsviken 
(westlicher Teil) ist fast ganz mit einem Bestand von wechselnder Dichte , teil
weise schütter mit Nuphar luteum gemischt, bewachsen. In Strängagärdsviken 
befindet sich ein gut entwickelter Bestand von Potamogeton natans , der im Inneren 
mit Nymphaea alba gemischt · ist, nach aussen hin aber allmählich rein wird 
(hauptsächlich auf dem sedimentären Boden) .  Die Vertikalausdehnung beträgt 
zwischen 50 und 235 cm. Die Art meidet somit erosiven Boden (wie Nuphm· 
luteum) , kommt aber sowohl auf asedimentärem Boden (hauptsächlich Sand) als 
auch auf sedimentärem Boden vor. Auf letzterem bildet sie die dichtesten und 
am kräftigsten entwickelten Bestände. In geringerem Ausmass tritt sie auf 
litoralsedimentiertem Dy (in dem Equisetum limosum-Röhricbt im inneren öst
lichen Teil von Söregardsviken) in etwa 60 cm Tiefe auf. 

Die dem Schmalblatttypus angehörigen Nymphaeiden sind Sparganium affine 
und Sp. F1·iesii. Die erstere Art tritt nur vereinzelt in den nördlichen Teilen 
des westlichen Strandes auf erosivem Sandboden in 1 5-40 cm Tiefe auf. Ob
wohl Spargani'ttm Frt'esii nur auf einigen wenigen Lokalen vorkommt (von denen 
eines der bedeutendsten im mittleren Teil von Söregardsviken und eines süd
westlich der Insel Skogön liegt) , ist es die N ymphaeide, welche von mehreren 
Gesichtspunkten aus das meiste Interesse bietet. Es kommt nur auf sedimen
tärem Boden vor (in der Diatomeenockerzone) , und sämtliche Lokale sind ziemlich 
gut windgeschützt. Es tritt erst in einer Tiefe von 1 85 cm auf und bildet dort 
mehr oder weniger dichte Teppiche, wobei sich die Blätter immer in der herr
schenden Windrichtung einstellen . Die Blattlänge (auf dem Wasserspiegel) beträgt 
oft bis 260 cm und mehr. Die Beschaffenheit des Bod·ens dürfte jedoch nicht 
der einzige ausschlaggebende Umstand für das Auftreten dieser Pflanze auf sedi 
mentärem Boden sein. Wie ALMQUIST ( 1 929) anführt, assoziiert sich Sparganiwn 

l?riesii nur ungern mit anderen Pflanzen (mit Ausnahme von reinen Submersen 
wie z. B. Elodeiden und insbesondere Isoetiden), da es für sein Gedeihen freien 
Platz auf der Wasseroberfläche fordert . Dieser Platz steht ihm in der Regel nur 
ausserhalb des Röhrichts und des inneren Schwimmblattgürtels zur Verfügung,  
wodurch es auf tieferes Wasser abgedräng·t wird. Obwohl im hier behandelten 
See zufolge der geringen Ausdehnung des Röhrichts und der inneren Nym
phaeidenzone Möglichkeiten auch in seichterem Wasser gegeben wären, ist sein 
Vorkommen doch auf tieferes Wasser beschränkt. ALMQUIST (l. c.) gibt an, dass 
die Art auch in seichtem Wasser, j edoch nur in kleinen Beständen vorkommt. 

Die Gegen wart des typisch oligotrophen Sparganium Friesii ist von Bedeutung 



Tab. 1 1 .  Die Vertikalverteilung der dem Sub- und Elitoral zusammensetzenden Arten sowie deren Verteilung in 
dem Wind unexponierten und exponierten Lagen. 

Die Tiefenangaben 1 .25 m und 3.75 m beziehen sich auf die durchschnittliche Tiefenlage der Sedimentgrenze in unexponierten bzw. exponierten Lagen . 
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bei der Beurteilung des Wassertypus .  Abgesehen von der speziellen Lage des 
Humusspektrums dürfte die Art eine der charakteristischsten Pflanzen der oligo
trophen Urgebirgsgewässer sein. Mit Rücksicht darauf ist es von Bedeutung, dass 
die Vorkommen im vorliegenden Falle nicht unter dem Einfluss von durch 
Strömungen zugeführten Humusstoffen stehen. 

In der Bachmündung unmittelbar ausserhalb des oben beschriebenen Vor
kommens von Calla palustris tritt auf dem dortigen Dyboden ein einige m2 um
fassender Bestand von Callitriche polymmpha auf, der vollkommen rein und 
deckenbildend ist. 

c. Die Elodeiden. 

Die Elodeiden sind wie die Nymphaeiden von verhältnismässig geringer .An
zahl, sind aber in quantitativer Beziehung ziemlich g·ut vertreten . Die .Arten , 
welche ausschlaggebende pflanzenphysiognomische Bedeutung besitzen, sind Jun
cus sup'inus var. fluitans, Myriophyllum alternijlorurn und Nitella opaca. Alle diese 
haben verhältnismässig hohe Frequenz und grosse Vertikalverbreitung (vgl. Tab . 
10  und 1 1 ) .  

Juncus supinus var. fluitans tritt vorzugsweise strandnahe sowohl in geschützter 
als auch in exponierter Lage am ganzen Strand entlang auf. Er erreicht seine 
äussere Tiefengrenze in geschützter Lage in einer Tiefe von 1 7  5 cm und liegt 
also in zonaler Beziehung ganz im SublitoraL Die Art kommt in den meisten 
Substrittzonen vor, tritt aber vorzugsweise auf reinem und mit Grus gemischtem 
Sand im erosiven Boden auf. Sie bi ldet dort bisweilen einen reinen , fast decken
bildenden Teppich , ist aber im allgemeinen schütter und an die Helophytenvegeta
tion gebunden , wo sie insbesondere ein sehr gewöhnlicher Begleiter von Nattrn
burgia thyrs7/fora und Sc1;1pus palustris ist. Auf Dyboden (z .  B. im westlichen 
Teil von Strängagärdsviken) sind die Exemplare sehr blätterreich und üppig und 
erreichen oft eine Länge von GO cm. 

Quantitativ gleichwertig mit der genannten Art ist JJ![yriophyllum alterni.fiorurn, 
welches jedoch bedeutend grössere vertikale Ausdehnung besitzt . In geschützter 
Lage tritt es von einigen dm bis zu 405 cm Tiefe auf, wo seine äussere Tiefen
grenze liegt. In exponierter Lage tritt es strandnahe bis zu 4 dm Tiefe auf 
und erscheint dann in einer Tiefe von 1 65 cm wieder. Sein Fehlen in dem 
Zwischengebiet ist möglicherweise auf mechanische Verhältnisse zurückzuführen, 
insbesondere auf Wellen- und Strömungswirkungen, welche in dem genannten 
Tiefenabschnitt ziemlich kräftig sind . llfyriophyllum kommt auf den meisten 
Bodenarten vor, am besten scheint ihm aber sedimentärer Boden zuzusagen . Von 
Vangsnäs bis einige hundert m nördlich davon (in einer Tiefe von etwa 240 cm 
in der Diatomeenockerzone) und z. B. in gewissen Abschnitten ( Diatomeenocker
banken) zwischen Älgadalsberget und Klangsviken bildet es zwar dichte , aber in 
ihreT Ausdehnung begrenzte Wiesen . Mehr oder weniger dichte kleine Bestände 
bildet es oft stellenweise auf dem erosiven Boden und insbesondere dort, wo die 
Stränder steil sind, sodass sich in unmittelbarer Strandnähe eine j ähe Tiefe befindet. 
Diesbezüglich stimmt es in der Art seines Vorkommens mit seinem gewöhnlich 
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strandnahen Auftreten von verhältnismässig grosser Dichte in den polyhumosen 
Seen überein, obwohl in letzteren der Boden auch in der Nähe von Land meistens 
sedimentär ist. 

Ihr charakteristisches Gepräge erhält die Elodeidenvegetation durch Nitella 
opaca und zwar insbesondere in dem oberen Elitoral, dessen untere Grenze 
(420 cm Tiefe) von dieser Art bestimmt wird. Obwohl von quantitativ sehr 
untergeordneter Bedeutung tritt Nitella bisweilen (z. B. in Krikaviken und un
mittelbar südlich des Bootplatzes von Lönshult) in seichten Abschnitten des 
erosiven Bodens auf reinem oder schwach mit Grus gemischtem Sand in braun
grünen , kurzwüchsigen Exemplaren auf. Ihr eigentliches Verbreitungsgebiet hat 
sie auf dem sedimentären Boden in einer 'riefe zwischen 270 und 420 cm. Hier 
bildet sie oft sehr dichte hochwüchsige (bis zu 60 cm) Wiesen von wechselnder 
horizontaler Ausdehnung. Südlich von Skog·ön und vor dem Bootplatz von 
Lönshult erreichen diese Wiesen eine Länge von über 100 m. Die Farbe der 
Exemplare in tiefem Wasser ist rein dunkelgrün. 

In den oligo- und mesohumosen Seen des Untersuchungsgebietes sind der
artige Wiesen von Nitella opaca auf sedimentärem Boden und in grösserer Tiefe 
ziemlich häufig. CARLSON ( 1 902) gibt an, dass von den in Smaland gefundenen 
Characeen Nitella opaca am allgemeinsten vorkommt. Er führt auch an , dass 
die betreffenden Characeen vorzugsweise auf Dy oder Gyttja in tiefem Wasser 
vorkommen. 

Ausser der als oligotroph zu bezeichnenden Nitella opaca (vgl . lvERSEN 1 929) i st 
die Gegenwart der beiden genannten Gefässpfl.anzen und zwar insbesondere von 
Myriophyllum alternijlorum mit ihrem extrem oligotrophen Charakter hinsichtlich des 
Wassertypus von Bedeutung. In den oligotrophen Seen des Untersuchungsgebietes 
kommen sie fast ausnahmslos vor und in den dystrophen sehr oft. In qualita
tiver Beziehung bilden sie zwei der am meisten charakteristischen Elodeiden der 
betreffenden Urgebirgsseen. Untersuchungen in verschiedenen schwedischen 
Oligotrophgebieten (vgl. z. B. HlRD A v SEGERSTAD 1 924; SA n'lUELssoN 1 925; 
GAMS 1 927)  haben ihre weite regionale Verbreitung in diesen und ihren aus
gesprochen oligotrophtm Charakter erwiesen . Das Vorkommen von Myriophyllum 

alternijlorum zusammen mit den die oligotrophen Urgebirgsseen vor allem charak
terisierenden Isoetiden Isoetes lacustre, Litorella unijlora und Lobelia dortmanna 
ist bemerkenswert gross . Beispielsweise fehlt JJ!Iyriophyllum in }reinem der von 
S.AMUELSSON (1 . c. )  untersuchten Lo b e l i a s e en .  Die Art tritt auch regional in 
den kontinentalen westeuropäischen nahrungsarmen Seen auf. V gl . z .  B . BRAu� 
1 86 1-62, FLICH E  1 878  und LuERSSEN 1 889, von welchen angegeben wird, dass 
My1·iophyllum alte1·nijlorum überwiegend zusammen mit den drei eben angeführten 
Isoetiden vorkommt. 

Die übrigen vorkommenden Elodeiden Callitriche hamulata und Potamogeton 
alpinus sind quantitativ von sehr untergeordneter Bedeutung. Die erstere Art 
wurde nur in einzelnen Exemplaren auf litoralsedimentiertem Dyboden in dem 
im inneren . östlichen Teil von Söregardsviken vorhandenen Equisetum limosum
Röhricht in einer durchschnittlichen Tiefe von 30 cm gefunden. Potamogeton 
alpinus bildet an einigen Stellen am Strand entlang bei Vangsnäs und bei der 

, 
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Südspitze von Skogön kleinere Bestände in einer Tiefe von 10 bis 1 10 cm. Das 
Bodensubstrat besteht dort aus mit Sand gemischtem Grus ; sämtliche Lokale sind 
windgeschützt . 

. Auf dem schwach humosen Sandboden unmittelbar oberhalb der Bachmündung 
in Söregardsviken kommt in 1 0  cm Tiefe in der dort befindlichen Helophyten
vegetation (von Naumbw·gia thyrsijlora, G lyce1·ia jluitans usw.) Potamogeton pusillus 
in einzelnen Exemplaren vor. 

d. Die Isoetiden. 

Mit Rücksicht auf die ausserordentliche Bedeutung, welche den Isoetiden 
sowohl in qualitativer und quantitativer Beziehung als auch hinsichtlich des 
pflanzenphysiognomischen Bildes sowie der verschiedenen Entwicklung, welche 
die Rosetten in derselben Population unter verschiedenen Bedingungen zeigen, 
zukommt, ergab sich die Notwendigkeit, die betreffenden Verhältnisse annähernd 
für jede Art gesondert zu beschreiben . Die Beschreibung beginnt mit den drei 
fast vol lständig auf den erosiven Boden beschränkten Arten Isoetes echinospm·um, 
Subularia aquatica und Ranunculus reptans. Im Anschluss daran werden die drei 
Arten behandelt, aus denen sieb der dichte Isoetidenteppich auf asedimentärem 
und sedimentärem Boden zusammensetzt, nämlich Litorella unijlora und Lobelia 
dm·tmanna sowie Isoetes lacustre. 

lsoe tes  e c hi n osp o rum .  

Der erosive Boden kann mit Rücksicht auf die · qualitativ und in gewissem 
Ausmass auch physiognomisch kennzeichnenden Arten Isoetes echinosporum und 
Subularia aquatica in drei Zonenabschnitte eingeteilt werden. Der innere Ab
schnitt umfasst den in unmittelbarem Anschluss an die Strandbarrikade ver
laufenden Strandstreifen und wird überwiegend durch einen mehr oder weniger 
schütteren und oft vollkommen reinen Bestand von Isoetes echinosporum gekenn
zeichnet. Der mittlere Abschnitt wird durch einen Mischbestand von Isoetes 
echinosporum und Subularia aquat?:ca charakterisiert, wobei die letztere Art hin
sichtlich ihrer Dichte überwiegt und Isoetes echinosporum gleichzeitig nach aussen 
hin immer mehr an Dichte abnimmt. Der äussere Abschnitt umfasst den Teil 
des erosiven Bodens, der unmittelbar oberhalb der oberen Grenze des dichten 
Isoetidenteppichs (in durchschnittlich 50 cm Tiefe) liegt , nnd ist bezüglich der 
genannten Arten charakterisiert durch mehr oder weniger schüttere Subularia 
aquatica, bisweilen zusammen mit einzelnen Isoetes echinosporum. Abgesehen davon , 
dass die horizontale Ausdehnung· dieser Zonenabschnitte stellenweise auf mehr 
oder weniger langen Strecken unterbrochen sein kann , und dass vielfach andere 
Isoetiden dominierend sein können (insbesondere in dem äusseren Zonenabschnitt, 
wo die beiden betreffenden Arten hin und wieder sogar vollständig durch Ran·un
culus reptans äquivaliert sein können oder ein mehr oder weniger starker Ein
schlag von Isoetes lacust1·e, Litorella _unijlora oder Lobelia dortmanna vorliegt) , ist 
die genannte Einteilung nach den beiden für den erosiven Boden charakteristi
schen Arten und nach ihrer Art und Weise des dortigen Auftretens verhältnis-
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massig gut begründet. Im Verhältnis zur Helophytenzonation innerhalb des 
erosiven Bodens entspricht der innere Abschnitt mit überwiegend reinem Isoetes 
echinosporum der N aumburgia thyrsijlora-Zone und die beiden äusseren Abschnitte 
dem grössten Teil der Scirpus palustris-Zone (bzw.  der Zone der Zwergschilfe) . 
Da der Strand stellenweise mehr oder weniger stark abschüssig· ist und an sol
chen Stellen kein Anfrieren stattfindet und daher auch keine erosiven Einflüsse 
auftreten (d. h. in

, 
den Fällen, in denen die Wassertiefe bei der Strandbarrikade 

> 50 bis 60 cm beträgt) , kommt es bisweilen vor, dass die drei Zonenabschnitte 
des erosiven Bodens in horizontaler Richtung stark zusammengedrängt werden 
oder dass die beiden äusseren Zonen dadurch ganz verschwinden , dass der dichte 
Isoetidenteppich bis gegen die Strandbarrikade vorrückt bzw .  dass die Dichte 
der von dem dichten Isoetidenteppich vorrückenden Kommensalen so gross ist, 
dass die beiden betreffenden Arten in der Konkurrenz unterliegen. 

Von den innerhalb des erosiven Bodens vorkommenden Bodenarten zieht 
lsoetes echinosporum reinen Sand oder mit Sand gemischten Grus vor, tritt aber 
auch gerne auf mit Dy gemischtem Sand oder auf schwach humosem Ton auf 
(vgl. Tab. 10) .  Auf dem vorkommenden Dyboden (litoralsedimentierter Dy in 
gut geschützten Strandabschnitten) fehlt es hingegen , was teilweise darauf beruht, 
dass dort die dichten Röhrichte von Carex inflata und Equisetum limosum auf
treten. 

In dem obersten Zonenabschnitt (mit einer durchschnittlichen Wassertiefe 
von 20 cm) tritt lsoetes echinosporum ziemlich konstant auf. Es ist dort bis
weilen die alleinherrschende Isoetide und bildet stellenweise überhaupt das ein
zige Wachstum. Die Dichte der Rosetten ist durchgehends niedrig (etwa 45 Ro
setten per m2) . Im ganz inneren Teil des Zonenabschnitts in gegen die Eiserosion 
gut geschützten Spalten und zwischen den unmittelbar an der Strandbarrikade 
freiliegenden Blöcken tritt die Art mit der grössten , in den drei Zonenabschnitten 
fii.r diese Art vorkommenden Dichte auf, welche aber die oben genannte Dichte 
trotzdem nur mit einigen wenigen Rosetten per m 2 übertrifft. Hier wie auch 
in den übrigen Zonenabschnitten besitzen die Rosetten oft eine mehr oder we
niger schwache Tendenz, gemeinsam aufzutreten und kleine,  aus wenigen Rosetten 
bestehende Gruppen zu bilden ; diese Tendenz reicht jedoch bei weitem nicht an 
die entsprechende bei Subulm·ia aquatica heran . In diesem Zonenabschnitt und 
zwar insbesondere in seinen inneren und gut geschützten Teilen zeigen die Ro
setten ihre kräftigste Entwicklung. Die Blattlänge beträgt durchschnittlich 6 
bis 8 cm und die Blattanzahl um 14 bis 1 6 .  Das Rhizom hat durchschnittlich 
einen Durchmesser von 9 mm. Nach Beobachtungen an stationären Probeflächen 
sind derartige Rosetten wenigstens fünf Jahre alt . 

. In den beiden äusseren Zonenabschnitten (mit einer Wassertiefe von durch
schnittlich 35 bis 50 cm) tritt Isoetes echinosporum sehr schütter auf und fast 
nur zusammen mit Subularia aquatica. In der äusseren Zone kommen von der 
ersteren Art nur vereinzelte Rosetten vor. Wie sich aus der Beobachtung sta
tionärer Probeflächen ergab, wird hier durch den starken erosiven Einfluss von 
Eis die Mehrzahl der Rosetten von Isoetes echinosporum und von Subularia aqua
tica . (sowie der grösste Teil der übrigen Isoetiden) j edes Jahr wegerodiert, sodass 
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sie also nur eine Vegetationsperiode mitmachen. Die Rosetten von Isoetes echino
spontrn erreichen hier nicht ganz dieselbe Grösse wie die mehrjährigen ; der 
Unterschied ist aber nicht besonders gross . Die Blattlänge beträgt durchschnitt
lich 5 bis 6 cm und die Blattanzahl etwa 1 1  bis 15 .  Das Rhizom hat einen 
Durchmesser von durchschnittlich nur 5 bis 7 mm und zeigt dadurch die grösste 
habituelle Abweichung. 

Die in quantitativer Beziehung auf erosivem Boden stattgefundene Verschie
bung von Isoetes echinOS1JOrurn auf die Strandlinie zu und zwar besonders auf die 
am besten geschützten Bodenpartien zu dürfte somit hauptsächlich teils auf die 
erosiven Verhältnisse zurückzuführen sein (dadurch dass die Rosetten im inneren 
Abschnitt zum grössten Teil unberührt bleiben , in den äusseren Abschnitten aber 
mehr oder wenig·er vollstän<lig weg-erodiert werden) m�d teils auf Konkurrenz
erscheinungen durch andere Isoetiden mit mehr oder weniger grosser Dichte in 
den äusseren Teilen des erosiven Bodens. Möglicherweise verursachen die ero
siven Wirkungen auch eine direkte Herabsetzung des Nachwuchses der Art. 

Abgesehen davon , dass im vorliegenden Falle die für Isoetes echinosporum 
kennzeichnende strandnahe Wachstumsweise bzw. seine geringe vertikale Tiefen
verteilung (in ihrer Gänze = der Vertikalausdehnung des erosiven Bodens) durch 
die obere Grenze des dichten Isoetidenteppichs bestimmt wird, zeigen Vergleiche 
mit anderen Seen von diesem und nahestehendem Typus (oligo- bzw. mesohumose 
Seen) im Untersuchungsgebiet, dass die betreffende Wachstumsweise eine für 
diese Art charakteristische Erscheinung ist. In Fällen , wo keine die Vertikal
ausdehnung störende Faktoren der genannten Art vorliegen , kann sie bisweilen 
auch in grössere Wassertiefe vordringen ( vgl. BLon1GREN und N aUMANN 1 925 , 
wo angegeben wird, dass diese Art in dem mesohumosen See Strä1ren bis auf 
eine Tiefe von 240 cm geht und zwar gleichzeitig damit auch auf sedimentärem 
Boden) ,  im allgemeinen jedoch nur mit sehr geringer Dichte . 

Aus Vergleichen zwischen den Verhältnissen im Untersuchungsgebiet und 
den in Isoetidenseen in anderen Gebieten herrschenden (vgl. z. B. BRAUN 1 861-
62 ; CASPA R Y  1 878 ; GLücK 1 924 und ALMQUIST 1 929) bezüglich der hier be
handelten Umstände ergibt sich auch, dass das strandnahe, auf minerogenem 
Boden und in geringer Tiefe mehr oder weniger schüttere Auftreten von L'ioetes 
echinospontm regional weit verbreitet ist. In den von ARwrnssoN (1 926) unter
suchten Seen im nördlichen Schweden sind die Verhältnisse prin-zipiell genommen 
von ähnlicher Art, obwohl diese grossen und verhältnismässig klaren Seen eine 
vom obigen Typus in mehreren Beziehungen und insbesondere in pflanzenphysiogno
mischer Beziehung abweichende Reihe darstellen . 

In gewissen sehr flachen und seichten Gewässern von oligotrophem Typus 
kann j edoch Isoetes echinosporum (sehr oft zusammen mit Subularia aq�tatica) 
über mehr oder weniger grossen Teilen des Bodens vorkommen (vgl . BrRGER 

1 908 ; SAMU ELSSON 1 925 : u .  a .  m.) und unter gü.nstigen mechanischen und edaphi
schen Verhältnissen in grösseren Mengen auftreten (und dabei , wie in den ange
führten Fällen, auf mehr oder weniger reinem oder mit Sand gemischtem Gyttj a
bzw. Dygyttj aboclen) . 

In den oligo- und mesohumosen Seen des Untersuchungsgebietes wie auch 
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anderenorts (vgl. z .  B. STERNEH, 1 9 1 1 ;  SAMUELSSON 1 925 und ALMQUIST 1 929 
sowie auch GAY 1 863) tritt Isoides echinosporum oft und in einigen Fällen aus
nahmslos zusammen mit Subularia aquatica auf, für welche es eine starke sozio
logische Affinität zu besitzen scheint. 

Die für Isoetes echinosporum oben beschriebene Wachsturnsweise mit schüt
teren Beständen von kleinen Rosetten auf ruinerogenem Boden usw. in vorzugs 
weise oligo- und mesohumosen Seen findet eine Parallele in einer gewissen Reihe 
der polyhumosen (und teilweise auch mässig schwachtransparenten mesohumosen) 
Seen , obwohl diese Parallele möglicherweise nicht von gleicher regionaler Reich
weite ist. Diese Parallele wird gebildet von den in seichtem Wasser und auf 
Dyboden auftretenden Beständen von Isoetes echinosporurn in den flachen und 
teilweise von ruinerogenen Strändern mit wenigstens stellenweise vorkommenden 
Tonbanken umgebenen polyhumot:)en Seen, in welchen Beständen die Rosetten 
von Isoetes echinospontm durch ihre bedeutende Grösse und übrigen Merkmale 
von dem früher beschriebenen Typus bedeutend abweichen und ausserordentlich 
grosse Dichte besitzen können. Die Bestände treten fleckenweise und im all
gemeinen von einigen dm Tiefe bis auf etwa 60 cm Tiefe und mehr auf Dyboden 
auf. Unmittelbar an der inneren Tiefengrenze treten die Rosetten mehr oder 
wenig·er schütter auf, während die Dichte an der äusseren Tiefengrenze oft be
deutend zugenommen bat, was die Bildung eines ausserordentlich dichten Tep
pichs zur Folge haben kann . Derartige Vorkommen in dichten Teppichen sind 
fast ausschliesslich an solche Stellen lokalisiert, wo der mehr oder weniger mäch
tige Dyboden auf reinem oder mit Sand gemischtem Ton aufliegt. Es hat sich 
sogar gezeigt, dass das Massenauftreten von Isoetes echinosporum unter den ge
nannten Verhältnissen ein Indikator für kleinere Tonvorkommen ist. Als Bei
spiel für das Auftreten von Isoetes echinosporum unter den genannten Umständen 
kann ein Vorkommen im südwestlichen Teil des Sees Frejen angeführt werden. 
In einer Tiefe von etwa 45 cm befindet sich dort ein einige m 2 umfassender 
Teppich, dessen Dichte 200 Rosetten per dm2 übertrifft. Die Rosetten besitzen 
etwas wechselnde Grösse. Folgende Masse sind jedoch repräsentativ für ihre 
allgemeine Grössenentwicklung. Die Blattlänge beträgt durchschnittlich 1 5  bis 
17 cm und die Blattanzahl etwa 20. Das Rhizom ist verhältnismässig klein und 
hat einen Durchmesser von durchschnittlich etwa 8 mm. Die basalen Teile der 
Blätter sind bis etwa einige cm nach oben durchgehend stark etioliert. Unter 
diesen Rosetten kommen auch einige kleine, junge Exemplare vor von nur eini
gen cm Länge oder mehr. Bei diesen jugendlichen Rosetten sind die Blätter 
(die bei den kleinsten Rosetten nur in geringer Anzahl auftreten) nicht gekrümmt, 
sondern gerade und beinahe zusammengeklebt zu einem einzigen Wedel. Auf 
der inneren Seite des dichten Teppichs kommen vereinzelt Rosetten von der
selben Grösse wie die grossen in dem dichten Teppich vor. Sie sind oft zu klei
neren Gruppen angehäuft (2 bis 5 Rosetten) .  Es macht sich hier möglicher
weise der Einfluss strandnaher Eiserosion geltend, wodurch die Bildung eines 
Teppichs verhindert wird. Vorkommen von schütter wachsenden Rosetten vom 
genannten r_rypus sind jedoch keineswegs immer an tonbaltige Strandpartien ge
bunden, sondern treten auch auf mit Sand u. dgl. unterschichtetem Boden auf. 
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- Abgesehen von der Art des Sediments ist der für Isoetes echinosporum oft an
gegebene Boden sedimentär, d. h. weicher Boden (vgl . z. B. BrRGER 1 908). 

Der hier gegebenen Darstellung der bei der Art vorkommenden wesentlich ver
schiedenen Grössenvarianten und ihrer Verteilung auf zwei mehr oder weniger 
deutlich unterschiedene Standorte können folgende Bemerkungen angefügt wer
den . In den Fällen, in denen Rosetten der im See Fiolen vorhandenen Popula
tion auf schwach humosem Tonboden (d. h. auf einem mit der Bodenbeschaffen
heit im See Frejen am ehesten vergleichbaren Boden) auftreten, �eigen die Ro
setten keine nennenswerten Grössenabweichungen . Ebenso treten keine Abwei
chungen der g·enannten .Art auf, wenn Rosetten der im See Straken vorbandenen 
Population auf sedimentären Boden übertreten (welcher Boden hier aus bisweilen 
sehr schwach tonhaltiger Dygyttja besteht) . In diesem Zusammenhang kann es 
auch von Bedeutung sein, dass die von NORDSTRÖM ( 1 9 1 1 )  gefundenen Rosetten 
auf Dyboden als durchgehend gross beschrieben werden. Ohne derzeit die Mög
lichkeit zu erörtern, dass die bezüglich der Rosettengrösse und anderer Merkmale 
verschiedenen Formen von Isoetes echinosporurn systematisch verschiedene Formen 
(Floraformen) oder nur Standortformen sein können, lassen sich doch folgende 
V ergleiehe machen. Die im See Fiolen und anderen oligotrophen Seen auf mi
nerogenem Boden usw. schütter auftretende, kleinwüchsige L'ioetes echinosporum 
schliesst sich bezüglich der allgemeinen Entwicklung der Rosetten (Blattgrösse 
und -Anzahl und übrige Merkmale) am besten an die von GLüCK ( 1 924) aufge
stellten stereotypen Formen (Standortformen) C und D an. Sämtliche Formen 
beziehen sich auf die von FLICHE ( 1 878) als form a genuina angegebene . Die 
überwiegend in dystrophen · Seen auf Dyboden usw. auftretende grosswüchsige 
Form stimmt am ehesten mit GLücrrs Form A überein ; beide Formen entsprechen 
FLICRES forma  elatior. Abgesehen von den messbaren habituellen Kennzeichen, 
durch die sich die Formen unterscheiden, kann noch angeführt werden, dass die 
Beobachtung von GLücK ,  dass bei den kleineren Formen die steif divergierenden 
Blätter beim Herausnehmen der Rosette aus dem Wasser ihre Lage beibehalten , 
während bei der grösseren Form die zarten und dünnen Blätter beim Ausheben 
aus dem Wasser stets zu mehreren zusammenkleben, auch hier vollständig zu
trifft. Die Blätter der Frejen-Form kleben an der Luft immer zu 2 bis 3 Wedeln 
zusammen. FLICHE gibt auch an, dass die Blätter der forma elatior » plus molles 
que le type » sind. 

Su b u l a r ia a q u a tica .  

Im mittleren und unteren Teil des  erosiven Bodens bjldet Subularia aquatica 
einen pflanzenphysiognomisch und qualitativ bedeutungsvollen Einschlag. Obwohl 
die Dichte dieser Art nicht besonders gross ist und in den genannten Zonenab
schnitten stellenweise andere Isoetiden stärker hervortreten können, bildet doch 
die Gegen wart dieser Art sowie ihr Auftreten zusammen mit Isoetes echinosporum 
einen fiir die Isoetidenvegetation dieses und nahestehender Seetypen sehr her
vorstechenden Charakterzug. 

Im hier behandelten See tritt Subulm·ia immer submergiert auf. Die obere 
Tiefengrenze liegt 12 cm tief und somit in dem inneren Zonenabschnitt (der 
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lsoetes echinosporum-Zone) . I n  diesem Abschnitt kommen jedoch nur einzelne 
Rosetten von Subularia vor. Die eigentliche quantitative Entwicklung von reich
licheren Rosetten beginnt erst in einer Tiefe von etwa 30 cm. Die im erosiven 
Boden verlaufende äussere Tiefengrenze liegt 70 cm tief. Da hier die .A ussen
grenze zufolge von Konkurrenzerscheinungen durch die obere Grenze des dichten 
Isoetidenteppichs bestimmt wird, liegt die äussere Tiefengrenze praktisch gesehen 
in durchschnittlich 50 cm Tiefe. Subularia tritt ausser auf dem erosiven Boden 
auch in den Lücken des dichten Isoetidenteppichs auf sedimentärem Boden 
(in unexponierten Lagen und überwiegend in der Diatomeenockerzone) begrenzt 
auf. Diese höchstens einige m2 messenden Lücken liegen durchschnittlich in einer 
Tiefe von 150 bis 200 cm und besitzen eine sehr scharfe Grenze gegen den}. um
gebenden Isoetidenteppich . Auf der nackten Sedimentoberfläche kommen ausser 
vereinzelten, den umgebenden Isoetidengesellschaften angehörigen Rosetten und 
stellenweise Nostoc Zetterstedtii-Kolonien oft Gruppen von mehr oder weniger 
geringer Anzahl kleiner Subularia-Rosetten vor. Die sich auf diese Lücken be
ziehende absolute äussere Tiefengrenze liegt 1 60 cm tief ; vgl. Tab. 1 1 . 

Ausser auf reinem Dyboden tritt Subularia auf sämtlichen innerhalb des 
erosiven Bodens vorkommenden Bodenarten auf (vgl. Tab. 10), j edoch mit 
wechselnder Dichte und Grössenentwicklung usw . der Rosetten je nach der 
Eignung der Bodenart hinsichtlich der Ernährungs- und anderer Verhältnisse 
sowie der wechselnden Stärke der Eiserosionseinflüsse . Das quantitativ bedeu
tendste Vorkommen von Subularia liegt in dem mittleren Zonenabschnitt (der 
Subularia aquatica-Isoetes echinosporum-Zone) in einer Tiefe von durchschnittlich 
35 cm. Der Boden besteht hier (wie auch in dem äusseren Zonenabschnitt) 
überwiegend aus reinem Sand und mit Sand gemischtem Grus sowie bei einigen 
Lokalen in dem mittleren (sowie auch in dem inneren) Zonenabschnitt aus schwach 
humosem Sand und mehr oder weniger mit Sand gemischtem schwach humosem 
Ton. Die reichlichste Dichteentwicklung von Rosetten findet man auf mit Sand 
gemischtem Grus- und reinem Sandboden . Die Dichte ist auf verschiedenen 
Lokalen ziemlich wechselnd. Die am häufigsten vorkommende Dichte erreicht 
durchschnittlich etwa 130 Rosetten per m2 •  Stellenweise ist die Dichte sehr 
gering. Auf humosem Tonboden kann sie hingegen in Extremfällen bis etwas 
über 200 Rosetten per m2 betragen . Irgendwelche » äusserst individuenreiche » 
oder » teppichbildende »  Vorkommen entsprechend den z. B. von BIRGER ( 1 904) , 
STERNER ( 19 1 1 ) und SAMUELSSON ( 1 925) beschriebenen liegen also hier nicht vor. 
Derartige, sich aus kleinen Rosetten aufbauende , äusserst dichte, reine Subularia
Teppiche auf erosivem Boden kommen hingegen in anderen oligotrophen Seen 
des Untersuchungsgebietes (z . B. im See Flären) vor, obwohl dort der Boden von 
etwas anderer Beschaffenheit (meistens schwach tonhaltiger Feinsand) ist . · 

Durch Beobachtung stationärer Probeflächen ergab sich, dass die über
wiegende . Mehrzahl der Subularia-Rosetten in den durch ihre Lage den Eis
wirkungen stark ausgesetzten Zonenabschnitten, dem mittleren und äusseren, j edes 
Jahr wegerodiert wird. Die hier vorhandenen Subularia-Rosetten (sowie auch 
die lsoetes echinosporum-Rosetten und andere vorhandene Isoetiden) machen also 
in der Regel nur eine Vegetationsperiode durch. Nur ausnahms�eise entgehen 
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Tab . 12. Beispiele der al lgem·einen Entwicklung mmger von den auf reinem Sand 
oder mit Sand gemischtem Grusboden auftretenden Subularia aquahca- Rosetten . 

Blattlänge Spross- B I ü t e n s t ä n d e  
Blatt- Blattdicke achse 

anzahl Länge mm mm A n zahl A nzahl Früchte mm 

1 3  :n 33 38 4 ,0 1 1 7  1 
1 , o  1 , o 1 , 0  

1 4  25 34 36 5 , 5 2 1 3  und 1 8  3 und 5 
l , o 1 , o  1 , 0  

1 4  29 33 36 4 , 5  1 1 4  2 
l , o l , u  1 , :;  

1 5  30 37 43 5 , 0  2 1 5  und 2 1  4 und 3 
l , o l , o  1 , 5  

15 32 38 4 1  5 , 5  3 ] 8 , 2 0  und 2 7  3 , 3 und 7 
l , o  1 ,5 1 , 5  

1 6  29 36 45 5 ,0 2 1 9  und 2 5  1 und 5 
1 , o 1 ,o 1 , 5 

Rosetten der Destruktion , wenn sie durch Blöcke usw. vor Erosion geschützt 
sind, in welchem Falle sie mehrere (wenigstens drei) Jahre alt werden . In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen , dass die Rosetten nicht nur durch die 
rein erodierenden Wirkungen allein vernichtet werden . Schon bevor diese Wir
kungen einsetzen , ist ein Teil der Subularia- und der übrigen Isoetidenrosetten 
ganz oder teilweise im Eis eingefroren . Bei den verschiedenen Verschiebungen 
der Eisdecke werden diese zuerst von der Unterlage abgehoben und später mehr 
oder weniger destruiert. V gl . S. 39 sowie BIRG ER 1 908. 

Die Rosetten kommen teils isoliert vor, teils aber auch oft in kleineren 
dichten Gruppen von durchschnittlich 5 bis 8 Exemplaren (besonders auf Sand
und Grusboden ) , die dann in grösserer Anzahl vereinigt Flecken von grösserer 
oder kleinerer Ausdehnung bilden. Zwischen den kleinen Gruppen in dem mitt
leren Zonenabschnitt treten oft Isoetes echinosporu m -Rosetten auf. In dem äus
seren Zonenabschnitt reicht Sttbularia bis an die obere Grenze des dichten Isoe
tidenteppichs ,  dringt aber nie in diesen ein. Das Vorkommen von Su,bularia ist 
nicht um den ganzen See herum vollkommen einheitlich, sondern stellenweise 
in kleineren Partien unterbrochen ,  wo sie oft von der dritten, für den erosiven 
Boden charakteristischen Isoetide , Ranunc·ulus reptans, äqui valiert wird sowie von 
anderen Isoetiden, insbesondere Isoetes lacust1·e und Lobelia dortmanna .  

Je  nach der Art des Bodensubstrats als Sand- oder mit Sand gemischter 
Grusboden und humoser Tonboden verteilen sich die Subularia-Rosetten auf zwei 
in mehreren Beziehungen verschiedene Typen oder Wuchsformen . Die auffäl
ligsten Unterschiede dieser Typen liegen in der Grössenentwicklung und der .An
zahl der Blätter sowie in der Verschiedenheit der Orientierung, Länge und 
Fruchtzahl der Blütenstände. Die auf Sand- und Grusboden auftretenden Ro
setten sind klein ,  besitzen eine verhältnismässig geringe .Anzahl Blätter, und ihre 
Blütenstände sind oft in ihrer ganzen Länge bogenförmig gegen die Unterlag·e 
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Tab. 1 3 .  Beispiele der allgemeinen Entwicklung mmger von den auf humosem Ton
boden auftretenden Subularia aquatica-Rosetten . 

I Blattlänge Spross- B l ü t e n s t ä n d e  
I Blatt- Blattdicke achse 

anzahl I Länge I m m  m m  Anzahl Anzahl Früchte 
mm 

20 47 55 65 I 1 0 ,5 2 2 7  und 4 6  3 und 7 - -
1 , o  1 , 5  1 , 5  

2 1  52 54 67 9 ,0 3 1 8 , 2 9  und 6 1  2 ,  4 und 5 - - -
1 , 5 1 , 5  2 , o  

24 4 9  60 7 1 1 0 ,0 3 1 7 , 3 5  und 5 6  1 ,  4 und 7 - - -
l , o  1 , 5 1·,5 

2 5  5 1  55 69 1 2 ,5 2 2 1  und 47 5 und 4 - - -
1 , 5 1 , 5  1 , 5 

2 7  53 63 66 1 3,5 2 1 6  und 4 6  3 und 6 - - -

I 1 ,5 1 , �  1 , 5 I I 46 50 70 
2 9  I - - 1 5 ,0 4 1 6 , 45 ,  5 6  und 83  2 ,  7 ,  6 und 9 I l ,o 1 , 5 1 , 1i 

nach aussen gekrümmt und haben verhältnismässig wenige Früchte . Die auf 
humosem Tonboden auftretenden Rosetten sind gross, haben eine reiche Blatt
entwicklung und sowohl kurze als auch lange und gerade Blütenstände mit ver
hältnismässig zahlreichen Früchten. Tab . 1 2  enthält gewisse Massangaben usw. 
für einige von den auf Sand- und Grusboden auftretenden kleinwüchsigen Ro
ßetten . Aus diesen (und anderen hier nicht angeführten Beispielen) ergibt sich 
folgendes. Die Blattanzahl beträgt durchschnittlich 14 bis 1 5  per Rosette . Die 
ihrer Anzahl nach überwiegenden mitteigrossen Blätter erreichen eine Länge von 
etwa 35 mm. Die in nur geringer Anzahl auftretenden grossen Blätter besitzen 
eine Läng·e von ungefähr 40 bis 42 mm. Die immer unverzweigte Sprossachse 
ist durchgängig von ziemlieb gleicher Länge, und zwar ist sie durchschnittlich 
5 mm lang. Wenn Blütenstände entwickelt sind, beträgt ihre Anzahl im allge
meinen 1 bis 2, höchstens 3, und die längsten von diesen sind nur selten länger 
als 25 bis 30 mm. Die Anzahl der Früchte variiert zwischen 1 und 7 je Blüten
stand und beträgt per Rosette höchstens 1 3  bis 15 .  Die Blütenstände sind in 
verhältnismässig grossem Ausmass durch eine während der PostBoration ein
tretende epinastiscbe Krümmung in ihrer ganzen Länge bogenförmig zwischen 
den Blättern nach aussen gekrümmt, so dass besonders die an den Spitzen 
lokalisierten Früchte (d .  i. die Mehrzahl der Früchte) den Boden berühren. Diese 
Orientierung der Kapseln dürfte möglicherweise als schwache Geokarpie oder 
wenigstens als Tendenz zu Geokarpie betrachtet werden können . Die Art der 
Einbettung der Früchte bzw. Samen in den hier harten Boden scheint zweck
mässig zu sein . Diese Erscheinung ist annähernd mit der von SERN ANDER ( 1 906) 
bei dem nordafrikanischen Asphodelus acaulis DBSF. beschriebenen Geokarpie ver
gleichbar, obschon die Epinastie gegen die Kapsel hin hier oft so stark ist, » dass 
sich dieselbe fast gerade emporrichtet » .  Hinsichtlich der übrigen habituellen 
Kennzeichen sei erwähnt, dass die Rosetten im Verhältnis zur Länge der Blätter 
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ziemlich geringe Höhe 'und dementsprechend grossen Umfang haben ; die �usseren 
Blätter sind m8hr oder weniger liegend. Junge Rosetten (ohne Blütenstände) 
sind dadurch auch unter Wasser schon von weitem leicht von kleinen Isoetes 
echinosp01·um· Rosetten zu unterscheiden, denen sie im übrigen habituell ziemlich 
ähnlich sind. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die in den 
nackten Lücken des dichten Isoetidenteppichs auf Diatomeenockerboden auftre
tenden Rosetten diesem kleinwüchsig·en Typus angehören. In diesem Falle sind 
jedoch die Blätter nicht liegend, und die Anzahl der Blütenstände und der 
Früchte ist herabgesetzt. 

Tab. 13 enthält Massangaben usw . für einige auf ziemlich weichem, humosem 
T�nboden auftretende grosswüchsige Subular ·ia-Rosetten. Aus diesen (und anderen 
hier nicht angeführten) Messungsergebnissen an Rosetten ist folgendes zu ent
nehmen. Die Blattanzahl beträgt im Durchschnitt 24 bis 26 per Rosette. Mit
teigrosse Blätter haben eine Länge von ungefähr 55 bis 60 mm und Bine Dicke 
von 1 ,5 mm. Etwa ebenso zahlreich wie diese treten grosse Blätter auf, welche 
ungefähr 70 mm lang sind. Letztere Blätter übertreffen somit an Länge die 
grössten Blätter der kleinwüchsig·en Rosetten mit 25 bis 30 mm. Kleine Blätter 
(mit einer durchschnittlichen Länge von 50 mm) kommen bei ausgewachsenen 
Rosetten nur in geringer Anzahl vor. Die immer ein�eitliche Sprossachse variiert 
hier stärker als bei dem kleinwüchsigen Rosettentypus. Sie erreicht (im bearbei
teten Material) eine maximale Länge von 1 8  m m. Die Anzahl der Blütenstände 
ist im allgemeinen wenigstens 2 bis 3 und kann oft 4 bis 5 betragen. Ihre 
Länge variiert sehr stark ; in der Reg·el besitzt j ede Rosette wenigstens einen 
langen und kräftig entwickelten Blütenstand, der bisweilen länger als die längsten 
Blätter der Rosette ist. Sämtliche Blütenstände sind gerade und stehen aufrecht. 
Die Anzahl der Früchte je Blütenstand wechselt von 1 bis 9 ;  von einer Rosette 
können bis zu 24 Früchte entwickelt werden. Die Rosettenblätter sind nicht ' 
wie bei dem kleinwüchsigen Typus liegend, sondern schräg nach oben gerichtet. 
Der Umfang der Rosetten ist also hier im Verhältnis zur Blattlänge klein. Die 
betreffenden Rosetten zeigen keine nennenswerte Tendenz gruppenweise zu wachsen , 
sondern treten überwiegend mit normaler Streuung auf. 

Die beiden hier beschriebenen Wuchsformen von Subularia stimmen offenbar 
mit gewissen von GLücK ( 1924) bei der Wasserform unterschiedenen Standort
formen überein . Der kleinwüchsige Rosettentypus auf Sandboden stimmt am 
besten mit den Formen B, D und E der stereotyp aufgestellten Standortformen 
überein und der grosswüchsige Rosettentypus auf humosen Tonboden mit der 
Form H. Obwohl GLücK betont, dass man zwar zwei Wuchsformen unter
scheiden kann, · »die aber gewiss nicht scharf zu trennen sind >> , ist er der An
sicht, dass die in seinem übrigens ziemlich reichhaltigen Material vorkommenden , 
durch habituelle Kennzeichen unterschiedenen Wuchsformen so verschieden sind, 
dass ihre Trennung in zwei 1nit Namen belegte Subformen gerechtfertigt ist. • Er 
bezeichnet die kleinwüchsigen Rosettent.vpen zusammenfassend als s u  b forma  
depressa und die grosswüchsigen als s u bforma elongata. Hierbei ist zu  bemer
ken, dass die beiden im See Fiolen vorkommenden Rosettentypen bzw. Stand
orttypen, welche je einer der beiden Subformen angehören, mit den von GLüCK 
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ohne absolute Masse nur in vergleichender Form angegeben Diagnosen hervor
ragend gut übereinstimmen, und zwar nicht nur bezüglich des Aussehens der 
Rosetten, sondern auch bezüglich der verschiedenen Wachstumsweise. Aus GLüCKS 
Figuren sind auch die bogenförmig nach aussen gekrümmten Blütenstände und 
der Jsoetes-ähnliche Habitus bei der s u bform a depressa zu entnehmen. Die letz
tere Form soll nach GrJücK auch von Lappland bekannt sein. In der schwe
dischen Literatur findet man auch Angaben über Subularia, welche hinsichtlich 
Wachsturnsweise und Entwicklung der Rosetten auf die kleinwüchsige Form zu 
beziehen sind. NoRDSTRÖM ( 1 9 1 1) beschreibt von Langsillre reichliche Subularia
Bestände (auf Dyboden), wo die Rosetten bisweilen eine Höhe von 50 bis 55 mm 
erreichen konnten und ausnahmsweise bis zu 8 bis 9 Früchte hatten . Der ein
zige Unterschied bezüglich der Wachsturnsweise zwischen den im See Fiolen vor
kommenden kleinwüchsigen Rosetten und den von NORDSTRÖM (l. c . ) ,  GLüCK 
(1 . c. ) u. a. m. beschriebenen liegt in der geringeren Dichte im See Fiolen und in 
dem gleichzeitig auftretenden verhältnismässig grösseren Umfang der einzelnen 
Rosetten. In dem zuletzt genannten Beispiel wird der Boden als Dy bezeichnet. 
Im See Fiolen tritt Subularia nicht auf reinem Dyboden auf, da dieser mit dich
ten Röhri<;hten bewachsen ist (vgl. Isoetes echinosporum) . NORDSTRÖM (1. c.) be
schreibt j edoch auch reichlich formationsbildende Subularia von Grusboden und 
von geringer Tiefe. 

Betreffs des Zeitpunktes der Entwicklung von Subularia kann angeführt 
werden, dass sie am spätesten von allen Wasserpflanzen im See Fiolen auswächst. 
Unter ungünstigen äusseren Umständen kann ihre Entwicklung bedeutend ver
zöge�t werden. Am 25. 7 .  1 929 wurde somit auf dem erosiven Boden (in mehre
ren stationären Probeflächen auf verschiedenen Lokalen) nicht die geringste An
deutung von Rosetten von diesem Jahre gefunden. Am 1 . 8 .  desselben Jahres 
begannen j edoch überall die Sprosse hervorzuschiessen und nach einigen Tagen 
hatte sich die Mehrzahl der Rosetten vollkommen entwickelt. Die Blüte tritt 
erst etwa 8 bis 1 2  Tage nach der vollständigen Entwicklung der Rosetten ein. 
In der Regel beginnt die Blüte erst um den 1 5. Juli herum. Vgl. BrRGER 1908, 
wo angegeben wird, dass Subularia die am spätesten blühende Wasserpflanze ist, 
sowie die Zeitangaben bei NORDSTRÖM 1 9 1 1 .  

Die Affinität zwischen Subularia und Isoetes echinosporum wurde schon oben 
in der Beschreibung des Auftretens der letzteren Art besprochen. 

R a n u n cu lu s  r ep tans. 

Auf dem erosiven Boden bildet RanUtnculus reptans zufolge seiner ausgedehn
ten horizontalen Verbreitung einen in mehreren Beziehungen bedeutungsvollen 
Bestandteil der vorliegendEm Vegetation, obwohl er auf Grund seiner geringen 
Grösse und oft geringen Dichte physiognomisch wenig zur Geltung kommt. Die 
Art tritt mit kleineren Unterbrechungen überall auf dem erosiven Boden auf. 
Die Unterbrechungen werden oft beding·t durch Konkurrenzerscheinungen von 
seiten anderer Isoetiden und . dichter Röhrichte (auf litoralsedimentiertem Dy
boden) . Ranunculus reptans reicht von der Wasserlinie (in seichten, nur schwach 
geneigten Strandabschnitten) bis in eine Tiefe von 1 20 cm. Die Pflanze kommt 
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zum überwiegenden Teil auf dem erosiven Boden vor bzw. bis zu oberen Grenze 
des dichten Isoetidenteppichs, also bis zu einer Tiefe von durchschnittlich 50 cm. 
Die absolute äussere TiefengTenze erreicht sie auf solchen asedimentären Boden
partien, wo aus irgendeinem Anlasse der dichte Isoetidenteppich in einem kleinen 
Bereich fehlt und der Boden daher mehr oder weniger frei offen ist. Abgesehen 
davon, dass der Tiefengang von Ranunculus reptans durch einen dichten Isoeti
denteppich aufgehalten werden kann, wodurch das Auftreten dieser Pflanze auf 
mehr oder wenig·er seichtes Wasser begrenzt wird, besitzt sie im allgemeinen in 
den Seen des Untersuchungsgebietes eine strandnahe W achstumsweise ,  wie sie 
auch für Seen in anderen Gebieten in der Literatur verhältnismässig einhellig 
angegeben wird (vgl. z .  B. ÜARLSON 1 902, BrRGER 1 904, 1 908 und ALl\fQUIST 
1 929) .  Die äussere Tiefengrenze liegt bei diesen Seen im allgemeinen höchstens 
1 50 crn tief, kann aber ausnahmsweise auch tiefer liegen (vgl. BLOl\fGREN und 
N AUl\fANN 1 925) .  

Ranunculus reptans tritt mit Ausnahme von Dyboden auf allen in seinem 
Vertikalbereich vorkommenden Bodenarten auf. Auf dem in grösster Ausdehnung 
vorkommenden reinen Sandboden und mit Sand gemischten Grusboden ist er 
sehr häufig und besitzt dabei meistens mehr oder weniger grosse Dichte , ist aber 
keineswegs teppichbildend . Insbesondere in den inneren Teilen der seichten 
Buchten (z. B. Krikaviken) tritt er sehr reichlich auf dem dort vorhandenen 
feinen Sand auf ; diese Bodenart scheint ihm besonders zuzusagen (vgl. z. B .  
BrRGER 1 908 und ALl\fQUIST 1 929). Trotz seiner geringen G rösse bildet er  hier 
zufolge seiner Dichte bzw .  Deckung die in der Isoetidenschicht nominierende 
Dominante in der Scirpus palustris- Ram-tnculus 1·eptans-Soziation. Auf schwach 
humosem Ton kommt er nur in geringer Ausdehnung vor. 

Die hinsichtlich hoher Dichte und maximaler Grössenentwicklung bedeutend
sten Vorkommen liegen auf schwach humosem Sandboden. Als Beispiel dafür 
sei angeführt ein ausserordentlich gut entwickeltes und teilweise teppichbilden
des , jährlich wiederkommendes Vorkommen im mittleren Teil des erosiven Bodens 
(in einer Tiefe von etwa 30 cm) unmittelbar südlich vom Bootphttz bei Vangsnäs. 
Ein Teil des Bodens in dieser Strandpartie w ird von einem begrenzten Tonvor
kommen gebildet (aus dem übrigens die grosswüchsige Subulm·ia aquat-ica auf
tritt) , das beiderseits und aussen von Sandboden umgeben ist. In diesem g·e
schützten Strandabschnitt haben kleinere Mengen humushaltigen Detritus sedi
mentiert und sowohl den Ton wie auch den Sand mehr oder w.eniger humos 
gemacht. In einig·en kleineren Partien des Sandbodens hat sich ausserdem eine 
einige cm mächtige und verhältnismässig lockere Schicht von allochtonem Grob
detritus angereichert (stark destruierte phytogene Fallförna, hauptsächlich beste
hend aus Zweig- und Zapfenfragmenten usw. von den Erlen und anderen Bäumen 
des Strandwaldes) .  Auf diesem humosen Sand und allochtonen Detritus tritt 
Ranwwulus reptans vollständig deckend als reiner und äusserst dichter Teppich 
auf .  Die Dichte beträgt mehr als 200 Rosetten (mit zugehörigen Ausläufern) 
per dm2 •  Diese Rosetten sind die am stärksten entwickelten im See . Die Blatt
anzahl je Rosette beträgt ung·efähr 3 bis 4 (maximal 7) .  Die Blattlänge ist 
durchschnittlich 40 mm und die Dicke (in der Mitte der Blätter) 0,5 mm oder 
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etwas mehr. Die  Blätter stehen ziemlich dicht beieinander und fast aufrecht, so 
dass die Höhe des Teppichs nur etwas weniger als 4 cm beträgt. Die schwach 
sicheiförmig gekrümmten Ausläufer sind etwa 35 mm lang und gewöhnlich unge
fähr 1 , 5  mm dick oder etwas mehr. Diese Ausläufer sind auch die physiogno
misch auffälligsten Bestandteile des Teppichs. Im allgemeinen umfassen die 
Ausläuferverbände 5 bis 8 Rosetten. Gegen den Strand zu nimmt die Dichte 
des Teppichs allmählich ab. Der Teppich löst sich in einer Tiefe von 1 bis 2 dm 
in einzelne Ausläuferverbände auf. Obwohl der Ranunculus reptans-Teppich gegen 
den benachbarten Tonboden hin lichter wird und aufhört, zeigt die dort vor
handene Subularia aquatica eine deutliche Abnahme der Dichte und einen Rück
gang unmittelbar neben dem Teppich, dem sie offenbar nicht standhalten kann. 
(Dies trifft übrigens auch in anderen Teilen des erosiven Bodens zu, wo Ranun
culus reptans mit mässiger Dichte Subularia aquatica verdrängen und ersetzen 
kann. ) In seiner dichteE�ten und üppigsten Form reicht der Ranunculus reptans
Teppich bis an die untere Grenze des erosiven Bodens und endet unmittelbar an 
dem sich hier nach unten anschliessenden, hier aus L'!oetes lacustre und Litorella 
unijlora bestehenden, dichtEm Isoetidenteppich. Obwohl die Grenze zwischen den 
beiden Teppichen ungleichmässig ist, ist sie doch sehr scharf und offenbar durch 
Konkurrenzerscheinungen bedingt. Ein mit diesen Verhältnissen vergleichbares 
Beispiel beschreibt LuNDQVIST ( 1 927 b) von dem durch eine Entleerungskatastrophe 
trockengelegten See Örträsket, auf dessen Boden sich die Grenzen der vorhandenen 
Isoetidenteppiche genau beobachten liessen. Ranunculus reptans kam dort auf 
einem Gürtel vor, » der von der Wasserlinie exakt bis zur oberen Grenze der 
Isoetes-Zone reicht , welche sehr scharf ist » . Auf Grund gewisser entscheidender 
Umstände ist LuNDQVIST der Ansicht, dass diese Grenze durch Konkurrenz
erscheinungen bedingt ist. 

L i to r e l l a  u n iflo r a  u n d  L o b e l i a  d o r t m a n n a. 

Die quantitativ bedeutungsvollsten Isoetiden und überhaupt wichtigsten Pflan
zen in der Flora des Sees sind Litorella unijlora, Lobelia dortmanna und Isoetes 
lacustre, von denen die beiden ersteren sowohl in quantitativer als a�ch in phy
siognomischer Beziehung eine ganz besonders hervorragende Stellung einnehmen. 
Litorella und Lobelia bilden stellenweise mehr oder weniger dominierende Ein
schläge auf dem erosiven Boden, vor allem aber geben sie gemeinsam den ase
dimentären und sedimentären Böden ihr besonderes Gepräge, wo sie - wie schon 
oben mehrmals besprochen wurde - grosse Teile des dichten Isoetidenteppichs 
aufbauen . Abwechselnd mit diesem auf grösseren oder kleineren Bodenpartien 
auftretenden reinen Litorella-Lobelia-Teppich kommen Teppiche vor, die teils von 
reinem Isoetes lacustre gebildet werden , teils aus Isoi-ites lacustre im Gemisch mit 
entweder Lit01·ella allein oder mit Ldorella und Lobelia in verschiedenen Dichte
entwicklungen bestehen . In diesem Zusammenhang sei schon hier der eigentüm
liche Umstand erwähnt, dass Lobelia nur in den seltensten Ausnahmefällen zu
sammen mit Isoetes lacusb·e in dem dichten Teppich vorkommt, ohne dass gleich
zeitig auch Litorella gegenwärtig ist. Die beobachteten Fälle, in denen Lobelia 

7 - :�0374. Sven Thunmark. 
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allein In  einem sonst reinen und dichten Isoetes lacustre-Teppich enthalten ist, 
verschreiben sich von der Grenzzone zwischen dem erosiven und asedimentären 
Boden. 

Die folgende Darstellung der Verteilung von Litorella und Lobelia auf ver
schiedene Bodenarten und im Zusammenhang damit ihres wechselnden Aussehens, 
Dichte usw. beginnt mit einer Beschreibung des Auftretens beider Arten auf 
erosivem Boden, wobei jede Art einzeln behandelt wird. Bezüglich der Verhält
nisse auf asedimentären und sedimentären Böden werden beide Arten zusammen 
behandelt, da diese Art der Darstellung am geeignetsten ist und man dabei un
mittelbar im Text und in den Tabellen einen vergleichenden Überblick über die 
betreffenden Verhältnisse erhält . 

Auf dem erosiven Boden ist Litorella quantitativ verhältnismässig schwach 
entwickelt . Ihr Vorkommen ist zum überwiegenden Teil auf den äussersten der 
drei oben unterschiedenen Zonenabschnitte beschränkt. Ihr stellenweises Auftreten 
scheint hier immer in Zusammenhang zu stehen mit dem ausserhalb der Zone 
auf asedimentärem Boden vorhandenen dichten Isoetidenteppich , der in diesem 
Falle immer Litorella enthält. Mit Ausnahme von nicht allzu selten vorkommen
dem isoliertem Auftreten in allen drei Zonenabschnitten (j edoch nur geringfügig· 
in dem inneren) ist ihr Auftreten mit einigermassen beträchtlicher Dichte (durch
schnittlich 200 bis 300 Rosetten per m 2 und in gewissen Fällen mehr) mit Lz'to
rella in dem dichten Isoetidenteppich organisch verbunden und hat den Charakter 
eines Vorrückens aus diesem Teppich. Die kleinen, aus wenigen kurzen und 
dicken Blättern bestehenden Rosetten sind dabei zum grössten Teil miteinander 
verbunden durch epigäische Ausläufer, welche distal mit den Litorella-Rosetten 
am Rande des dichten Isoetidenteppichs zusammenhängen . Die Anzahl der 
Rosettenblätter beträgt durchschnittlich drei ; sie besitzen eine Länge von unge
fähr . 20 bis 25 mm (mittelgrosse Blätter) und sind durchschnittlich 2 mm dick 
(Mitte des Blattes) . Die Ausläufer sind im allgemeinen bis zu 100 mm lang und 
etw� 1 mm dick. Diese Rosetten sind die kleinwüchsigsten in der Litorella
Population dieses Sees . O�wohl ein sehr grosser Teil des an den erosiven Boden 
grenzenden dichten Teppichs Litorella · enthält, ist auf dem erosiven Boden das 
Auftreten der Art in · der oben beschriebenen Weise ausserhalb der schmalen 
Grenzzone nicht besonders gewöhnlich. Es erweckt beinahe den Anschein, als 
ob Litorella ein anderes Auftreten als in Verbänden von grösserer Dichte ver
meiden würde (vgl. z .  B .  Fig. 9). Die Erklärung dafür, dass sie oberhalb der 
Grenzzone so spärlich auftritt, dürfte jedoch am ehesten in der Verbreitungsweise 
der Art zu suchen sein.  Litorella ist im behandelten See immer submergiert ; 
da sie hier nicht blühen kann, kommen keine fruktifikative Diaspären vor. Die 
Verbreitung erfolgt hier nur vegetativ, j edoch in zwei verschiedenen Weisen. In 
dem eben besprochenen �-,alle erfolgt die Verbreitung durch A.usläufer von den 
Rosetten im dichten Teppich. Die mehr oder weniger regelmässig, meistens jähr
lich wiederkehrenden Einwirkungen des Eises haben j edoch zur Folge , dass der 
überwiegende Teil der unmittelbar oberhalb der schmalen Grenzzone entwickelten 
Rosetten losgerissen und mehr oder weniger destruiert wird . Die durch die Aus
läufer verhältnismässig lang·sam erfolgende Entwicklung der Rosetten reicht auch 
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während einer Vegetationsperiode nicht besonders weit in das Gebiet des erosiven 
Bodens hinein . Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Verbreitung ganz anders 
bei solchen .Arten, die durch fruktifikative Diasporen in Form von Samen ver
breitet werden wie z. B. Lobelia dortmanna und Subularia aquatica, bei denen eine 
sich verhältnismässig weit erstreckende Verbreitung der betreffenden .Arten rasch 
erfolgen kann . Die durch .Ausläufer radikanter Litorella-Rosetten stattfindende 
Verbreitung ist als autochore Verbreitung zu betrachten ( vgl. SERN AN DER 1927)  . 
.Als zweite .Art der Propagation kommt hier bei Litorella · Hydrochorie vor. Die 
durch den Einfluss von Eis und anderen Faktoren losgerissenen , mehr oder 
weniger unbeschädigten Rosetten mit oder ohne .Ausläufer {welche von der Grenz
zone und den obersten Teilen des dichten Teppichs stammen) werden vom Wasser 
weitergeführt und können sich oft (natürlich auch zusammen mit Rosetten und 
Teilen von anderen Pflanzen) zu mehr oder weniger grossen Rasen von pleus
tischem Charakter zusammenballen (vgl. BIRGER 1 908), aus denen sich dann an 
geeigneten Stellen Litorella-Rosetten festsetzen, die sich durch .Ausläufer weiter 
zu verbreiten beginnen. Man kann möglicherweise der .Ansicht sein, dass die 
losgerissenen Rosetten nicht vegetativen Diasporen entsprechen ; sie sind j eden
falls Gebilde, die gewissen fruktifikativen Diasporen analog sind (vgl. SERNANDER 
1 901 , 1 927) .  

In quantitativer Beziehung dürfte jedoch der hydrochoren Verbreitung keine 
nennenswerte Bedeutung zukommen. Ein Teil der in dem inneren und mittleren 
Zonenabschnitt mehr oder weniger selten vorkommenden isolierten Rosetten oder 
durch .Ausläufer miteinander verbundenen kleineren Rosettenverbände lassen j e
doch u. · a. durch die Art ihres .Auftretens erkennen, dass sie auf hydrochorem 
Wege dahin gelangt sind. , Auf einer stationären Probefläche wurden in dem 
mittleren Zonenabschnitt derartige kleine Rosettenverbände angetroffen , die nach
weisbar nicht unmittelbar von dem dichten Teppich dahin gekommen waren oder 
den von diesem bzw. der Grenzzone vorrückenden Sprossverbänden angehörten. 
In Übereinstimmung mit den letzteren, in ihrer Mehrzahl nur eine Vegetations
periode alten Rosetten liegt auch die Blattmasse der hier in Rede stehenden 
isolierten Rosetten, welche

-
von mässig hellgrüner Farbe sind, obenauf auf dem 

Bodensubstrat, in dem sie verhältnismässig oberflächlich und lose befestigt sind. 
Die anderen , in dem oberen Zonenabschnitt vorkommenden , isoliert wachsenden 
Rosetten , welche übrigens selten .Ausläufer besitzen , haben- eine dunklere grüne 
Farbe und sind von struppigerem .Aussehen als die erstgenannten ; sie sind auch 
mehr oder weniger tief in das Bodensubstrat eingegraben und machen am ehesten 
den Eindruck, dass sie vom Bodenmaterial überdeckt worden sind . D�e unter 
der Bodenfläche befindlichen Teile der Rosettenblätter sind oft von hellerer Farbe 
als dit- übrjgen Teile derselben. Die betreffenden Rosetten sind nach Beobacht
ungen an mehreren . Lokalen während längerer Zeit mehrere Jahre alt . Ein Teil 
von ihnen stammt möglicherweise von den früher auf hydrochorem Weg hier 
entwic.kelten Rosettenverbänden, deren .Ausläufer abgestorben und verschwunden 
sind. Teilweise sind sie sicher auch ein Überbleibsel von einer Zeit, wo die 
hydrographischen Verhältnisse eine autochore Expansion von Rosetten von dem 
dichten Isoetidenteppich bzw. der Grenzzone mehr oder weniger weit auf den 
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erosiven Boden gestatteten . Später traten dann ungünstige hydrographische und 
mechanische Verhältnisse ein, wobei der hier vorhandene schüttere Teppich zum 
grossen Teil durch das Eis destruiert wurde , im übrigen aber der Vernichtung 
entging. Die Bewegungen der Eisdecke hatten zur Folge, dass eine mehr oder 
weniger starke Überdeckung durch Sand, Grus usw. stattfand, wobei gleichzeitig 
die Rosetten etwas übel zugerichtet wurden. 

Litorella tritt auf allen innerhalb des erosiven Bodens vorkommenden Boden
arten von überwiegend · minerogener Zusammensetzung auf. Am besten entwickelt 
sind die Rosetten auf schwach humosem, mit Sand gemischtem Ton und auf 
reinem Sand (vgl. Tab . 10) .  Die obere Tiefengrenze liegt etwa 10 cm tief (vgl. 
Tab. 1 1 ) . Die Art scheint wie die übrigen vorkommenden Isoetiden (möglicher
weise mit Ausnahme von Subularia aquatica) von Exposition für Welleneinfluss 
unabhängig zu sein. 

Die mit sehr veränderlicher Dichte und Grössenentwicklung auftretende 
Lobelia dortmanna kommt fast überall auf dem erosiven Boden vor. Obwohl sie 
oft sehr spärlich auftritt, ist sie nichtsdestoweniger die physiognomisch auffälligste 
Isoetide, auch wenn die übrigen Isoetiden bezüglich Dichte und Grösse mehr 
oder weniger gut repräsentiert sind. Dies hat seinen Grund in der habituellen 
Entwicklung der Lobelia-Rosetten , welche besonders durch die verhältnismässig 
grosse Weite der einzelnen Rosetten, die breiten Blätter und die klare, mehr 
oder weniger hellgrüne Farbe zur Geltung kommt. Im Gegensatz zu den oben 
behandelten Isoetiden besitzt Lobelia kein hauptsächlich an einen gewissen Zonen
abschnitt gebundenes Auftreten, sondern i st sie d'iesbezüglich vollkommen ubi
quistisch. Stellenweise dominiert sie bald in dem einen, bald in dem anderen 
Zonenabschnitt je nach dem Einfluss mechanischer, verbreitungsbiologischer u. a .  
Faktoren sowie je nach den Konkurrenzverhältnissen mit anderen Isofitiden Und 
in den inneren Zonenabschnitten in gewissem Ausmasse auch mit Helophyten . 
Lobelia tritt auf allen Bodenarten auf, di� innerhalb des erosiven Bodens vor
kommen. Hinsichtlich der Dichte ist sie auf dem aÜgemein vorkommenden mit 
Sand gemischten Grusboden am reichsten entwickelt, am nächst reichsten auf 
reinem Sandboden. Auf litoralsedimentiertem Dyboden kommen Lobelia-Rosetten 
in geringem Ausmass unter den dort auftretenden Schilfen vor. 

Die herrschenden Dichteverhältnisse und die allgemeine Entwicklung der 
Lobelia-Rosetten sind abgesehen von der Bodenbeschaffenheit wie bei anderen 
Isoetiden durch die Einflüsse der mechanischen Faktoren bestimmt, und zwar 
besonders durch die erodierende Wirkung· des Eises und den entwicklungshem
menden und abtötenden Einfluss , den das Ausfrieren an sich verursacht. Je nac;h 
der Stärke der erosiven Einflüsse werden einzelne Strandabschnitte mehr oder 
weniger von Lobelia-Rosetten entblösst. Die Dichte- und Grössenverhältnisse des 
Nachwuchses werden dann durch die Verbreitungsintensität der Art und die 
übriggebliebenen Rosetten beeinflusst, welche letztere sich weiterentwickeln können. 
Zufolge des Umstands, dass ihre Basalteile im allgemeinen mehr oder weniger 
tief und fest im Bodensubstrat sitzen , und durch ihre Form sind die Lobelia-
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Rosetten mehr als andere Isoetiden vor allzustarker Eiserosion geschützt . .An Strand 
abschnitten, die sehr starken Eiseinflüssen ausgesetzt sind, hat sich j edoch durch 
Beobachtung stationärer Probeflächen feststellen lassen, dass beinahe alle Rosetten 

· wegerodiert oder vernichtet werden. In derartigen Strandpartien vorkommende 
Rosetten sind daher zum überwiegenden Teil J ahresrosetten, d. h. sie haben das 
hinsichtlich der epikotylen Blätter vorlieg·ende Entwicklungsstadium im Sommer 
des betreffenden Jahres erreicht und sind daher ziemlich kleinwüchsig. (Es sei 
hier darauf hingewiesen, dass der Ausdruck »J ahresrosette » sich aus praktischen 
Gründen nur auf das Jahr bezieht, in dem die Rosette epikotyle Blätter ent
wickelt hat ; es wird also nicht darauf Rücksicht genommen, ob der Same schon 
im Herbst des vorhergehenden Jahres gekeimt und dabei Hypokotyle entwickelt 
hat . )  Das .Aussehen der Rosetten stimmt fast völlig mit den von SYLVEN ( 1 903) 
beschriebenen Beobachtungen über die von Rosetten im ersten Jahre erreichte 
allgemeine Entwicklung überein ; es ist jedoch zu betonen , dass die J ahresrosetten, 
um die es sich hier handelt, bis zu 5 und ausnahmsweise sogar 6 epikotyle 
Blätter entwickeln können, und dass gewisse von diesen recht bedeutende Länge 
erreichen . In den in Tab. 14 angeführten Beispielen der Grössenvariationen bei 
Lobelia-Rosetten auf dem erosiven Boden besitzen die Exe1nplare 1 bis 3 die 
Qrössenentwicklung, welche die grössten, während eines Sommers entwickelten 
Rosetten anfangs August des betreffenden J ahres erreicht haben. Bezüglich der 
in dieser und folgenden Tabellen angeführten Massangaben gilt folgendes. Die 
Blattlänge ist für drei Rosettenblätter angegeben (ein kleines, ein mittelgrosses 
und d�s grösste Blatt), und die Breite dieser Blätter ist in der Blattmitte ge
messen . .Als Höhe der Rosette wird der Vertikalabstand zwischen dem Basa.lteil 
der Sprossachse und den Spitzen der am höchsten rag·enden Blätter verstanden. 
Als Weite wird der Horizontalabstand zwischen den . am weitesten nach verschie
denen Richtungen hervorragenden Blattspitzen bezeichnet. Das für die Spross
achse angegebene Mass ist ihre Länge, und auf 0,5 mm genau angegeben. Bei 
jeder Rosette ist auch ihre Deckung (Horizontalprojektion) in cm2 angegeben. 
Bei den angeführten Jahresrosetten beträgt die Blattanzahl höchstens 6. Die 
Blattlänge ist maximal 26 mm und die Breite dabei etwa 2 mm. ·Die Spross
achse ist ziemlich schwach entwickelt und erreicht bei der grössten Rosette nur 
eine Länge von 5,5 mm. Die Blätter ragen im allgemeinen nur wenig nach 
aussen und können bisweilen nahezu steif aufrechtstehend sein. In ihrem oberen 
Teil sind sie jedoch sicheiförmig gekrümmt und an den Spitzen ziemlich stark 
umgebogen. Die Farbe ist im unteren und mittleren Teil des Blattes hellgrün 
(am Basalteil oft grünlich weiss bis weiss) und am gekrümmten oberen Teil (be
sonders auf der Oberseite) dunkler grün. In sehr seichtem Wasser ( 1  bis 10 cm 
Tiefe) spielt die Farbe oft in schwach rotviolett oder rotbraun ; diese Tönung 
kann sich jedoch an Stärke nicht mit der messen, welche bei den emers auftre
tenden Rosetten im unteren Teil des Eulitorals vorliegt. Zusammen mit den auf 
dem genannten Lokal vorhandenen Jahresrosetten kamen hier auch einzelne 
ältere, möglicherweise nur zwei Jahre alte Rosetten vor (Tab . 14, Exemplare 4 
und 5) ,  welche die destruierenden Einwirkungen des Eises überstanden hatten. 
Diese Rosetten unterscheiden sich deutlich von den ersteren durch ihre Grösse 
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Tab. 1 4 .  Beispiele der Grössenvariationen der Lobeha-Rosetten auf dem erosiven 
Boden . 

� I � I � I I ;...; ...... w bJJ ;...; w bJJ 
z ,.Q ,.Q � >=l z ,.0 � � <;;> � _..;, <;;> � � Blattl änge d ,.0 '$ t:l Blattlänge ce ..0 � � N w :0 ..!( w :C � P.. >=l Blattbreite w � � 0 P.. "" Blattbreite w ::q � <;;> ce 0 � d 0 � s _..;, ,... Cl s _..;, ,_. Cl _..;, A _..;, A 

mm lm m  

� c,: w. I I � d U1 � P.1 P.1 � mm m m  mm m m  cm2 I m m  m m  cm 2 

I 24 1 1 3 1 2  2 0  2 2  3 , 5 1 7 26 2 , 2 8 1 3  2 1  2 9  3 4  8 ,5 4 1  4 , 4  - - - - - -
1 , 5  1 , 5  2 , o  2 , 5  3 , 0  3 , o  1 7 . 1 2 5 1 5  1 6  1 9  4 ,5 1 8  22 2 ,8 9 1 4 8 1 3 1 9  3 , 0 18 2 ,0 - - - - - -
1 ,0 1 , 5  2 , 0  1 , o  1 , o  1 , 5  

3 6 . 1 9  22 26 5 ,5 25 24 2 ,9 1 0 1 1 0 20 27 86 6 ,5 29 34 6 ,8 - - - - - -
2,0 2 , 0  2 , 0  I 2 , 0  2 , o  3 , o  

1 7  20 23 21 30 39 4 7 - - - 8 ,0 20 28 3 , 1 1 1 1 3 1 
- - 9 , 0 3 1  37 5 , 5 

2 , 0  2 , o  2 , 5  2 , 0  2 , 5  3 , 0  

5 9 
27 30 32 7 ,0 3 1  40 3 , 7  1 2  1 4  32 44 8 ,0 34 43 7 , 1  I - - - 1 4 1 - -
2 , 5  2 , 5 3 , 0  

1 9 1 1 , 5 2 , 5  3 , 5  I 6 5 
19 21 25 4,0 20 27 2 ,7 1 3  43 49 52 1 5 ,5 48 67 1 3 , 3 - - - - - - I 1 , 5 1 , 5  2,o I 38 1 1 141 22 1 

3 , 5 4 ,0 4 ,0 

7 1 1  1 5  2 6  2 9  6 ,5 22 4 , 2 3 5 41 45 1 4 ,5 42 5 3 1 2 ,8 - - - - - -
1 , :;  2 , o  2 ,5 3 , 5 4 , 0  4 , 0  

und ihre verhältnismässig abgeplattete Form oder geringe Höhe. Die Blattent
wicldung ist der Zahl und Grösse nach reichlicher, und die Sprossachse hat dem
entsprechend bedeutend an Länge zugenommen. Die Deckung ist erhöht sowohl 
durch die reichlichere Blattentwicklung als auch · durch die grössere Weite der 
Rosetten. Die Blätter sind hier bedeutend mehr schief nach aussen gerichtet 
als bei den J ahresrosetten . Die Basalteile der Rosetten sitzen ferner tiefer in 
der Unterlage und scheinen wie bei den Litorella-Rosetten durch mechanische 
Einflüsse mehr oder weniger von Bodenmaterial überdeckt worden zu sein . An 
anderen Lokalen wurden übrigens sogar lebende Rosetten beobachtet, von denen 
nur der obere , sicheiförmig gekrümmte Teil der Blätter über die Bodenober
fläche emporragte ; in diesen Fällen waren die unter dem Sand begrabenen Teile 
mehr oder_ weniger stark etioliert. 

In Strand partieu , die der Eiserosion weniger stark ausgesetzt sind, gibt sich 
die geringere Gefahr mechanischer Beschädigungen meist dadurch zu erkennen, 
dass teils die Dichte der Rosetten zunimmt (sie kann stellenweise so hoch sein, 
dass Lobelia z .  B. in der Subularia-Isoetes echinosporum-Zone dominiert) und teils 
eine grössere Abwechslung bezüglich der allgemeinen Entwicklung der Rosetten 
von verschiedenen Altersklassen vorliegt. Dazu kommt hier noch der Umstand, 
dass nicht alle Rosetten steril sind, sondern ein Teil der .gTössten florale Sprossen 
entwickelt haben. Die Blütenstengel bilden dabei oft schüttere Streifen , welche 
bisweilen das einzige über den Wasserspiegel ragende Pflanzenwachstum bilden. 
Unter gewissen Umständen ist jedoch die Dichte der Blütenstengel sehr gross 
(bis zu 1 38 per m2), worüber weiter unten noch näher zu sp.rechen sein wird. 
Um die Grössenvariationen zu veranschaulichen sind in Tab. 1 4  (Exemplare 6 
bis 8 und 9 bis 12) einige Beispiele von zwei Lokalen in schwächer erodierten 
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Strandpartien aufgenommen. Von diesen R�osetten sind zwei (6 und 9) Jahres
rosetten, die übrigen sind älter als ein Jahr. Eine Beschreibung der Einzelheiten 
erübrigt sich, da sich aus der Tabelle hinreichende Angaben entnehmen lassen. 
Es ist nur darauf aufmerksam zu machen , dass Rosetten mit entwickelten floralen 
Sprossen im allgemeinen eine Grösse besitzen, die von der der elf� bis vierzehn
blättrigen Rosetten repräsentiert wird. Aus den Beobachtungen, die hier über 
den Zeitpunkt der erstmaligen Entwicklung der floralen Sprossen gemacht winden, 
ergab sich, dass diese frühestens von Rosetten im zweiten Jahre gebildet werden, 
welche Rosetten also schon ziemlich kräftig und gross sind. In g·ewissen Fällen 
werden florale Teile erst im dritten Sommer gebildet und bisweilen noch später, 
wenn durch ungünstige äussere Verhältnisse (wie z. B. Verspätung des Eisbruchs 
usw.) die Entwicklung der Rosetten an sich beeinträchtigt worden ist. BucHENAU 
( 1866) ist der Ansicht, dass die Verspätung der Blütenbildung bei Lobelia darauf 
beruht, dass die Rosette ein Verstärkungsstadium durchlaufen muss, bevor sie 
zur offenbar grosse Ansprüche an sie stellenden Entwicklung der floralen Teile 
befähigt ist, wozu noch die Notwendigkeit grosser Festigkeit insbesondere der 
Sprossachse und sicherer Verankerung in der Unterlage kommt, da sie ja grossen 
mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist u .  a. durch den Blütenstengel an 
sich und durch die Wirkung des Wellenschlags an diesem. Nach Beobachtungen 
von SYLVEN ( 1903) scheinen die Rosetten nach mehrmaliger Blüte ein neuerliches 
Verstärkungsstadium durchzumachen , »weshalb man auch immer während einer 
Blüteperiode alte, sterile Rosettenkomplexe antrifft» .  Im vorliegenden Material 
ist eine derartige Abwechslung von sterilen und fertilen Stadien nicht direkt 
belegt ; bei den auf sedimentärem Boden und in grösserer Tiefe vorkommenden , 
nachweisbar mehrere Jahre alten und sehr kräftigen �osetten deutet jedoch mög
licherweise eine gewisse beobachtete j ährliche Abwechslung zwischen Gruppen 
von sterilen und blühenden Rosetten darauf hin. 

In der zwischen Älgadalsberget und der Bucht Klangsviken gelegenen Strand
partie kommen stellenweise submerse Blockfelder vor, welche proximal in den 
unteren Teil des erosiven Bodens hinaufreichen . Der Boden zwischen den Blöc�en 
ist sehr gut vor Eiseinwirkungen geschützt . Er besteht hier aus mit wenig Grus 
gemischtem Sand, der stellenweise mit humushaitigern Detritus gemischt und 
teilweise von lokalen Anhäufungen desselben bedeckt ist. Aus irgendeinem 
Anlass ist der dichte Isoetidenteppich nicht hierher gelangt, der Boden ist viel
·mehr teilweise nackt, teilweise mit hauptsächlich sterilen Lobelia-Rosetten be
wachsen, welche hier von der stärksten Grössenentwicklung auf erosivem Boden 
sind. In Tab . 14 (Exemplare 13 und 14) sind zwei Beispiele dieser Rosetten 
aufgenommen. Wie aus den Massangaben ersichtlich, unterscheiden sich diese 
in allem ganz bedeutend von den auf dem erosiven Boden sonst gewöhnlichen 
Rosettengrössen . Das Wurzelsystem ist sehr kräftig ausgebildet und zeigt da
durch deutliche Übereinstimmung mit den auf sedimentärem Boden wachsenden 
Rosetten (vgl. Fig. 1 6  b). Die Bodenbeschaffenheit scheint sop:lit einen gewissen 
fördernden Einfluss auf die Grössenentwicklung der Rosetten zu besitzen, welche 
Entwicklung auch durch den Fortfall erosiver Wirkungen (wenigstens in den 
letzten drei Jahren während der Untersuchung) begünstigt worden ist. 
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Die Blüte tritt unter normalen äusseren Umständen im allgemeinen Ende 
Mai oder anfangs Juni ein . .Auf dem erosiven Boden, d. h .  in Strandnähe, ragen 
sämtliche Blütenstengel über den Wasserspiegel empor und haben beim Eintritt 
der .Anthese eine durchschnittliche Länge von 35 bis 65 cm erreicht. Der 
Hauptanteil der vorkommenden Blütenstengel tritt im allgemeinen in den inneren 
Partien des betreffenden Bodens auf. In der Regel entwickelt eine Rosette nur 
einen einzigen Blütenstengel, bisweilen können aber auch zwei bis drei Blüten
stenge! von einer gemeinsamen Rosette ausgehen. Jeder Blütenstengel entwickelt 
im Durchschnitt 6 bis 10 Blüten. Die Blütenstiele · sind schon während der 
.Anthese bogenförmig· nach aussen gekrümmt, wodurch dann später die Früchte 
nach unten orientiert sind. Ganz entgegengesetzt verhalten sich die submers 
entwickelten Blüten, deren Stiele auch während der Postfloration schräg nach 
oben gerichtet sind und bisweilen beinahe unmittelbar an der floralen .Achse 
liegen können (vgl. SYLVEN 1 903) . 

Die wichtigste Verbreitungsweise auf dem erosiven Boden ist autochore Ver
breitung durch Samen. Da die Samen grösseres spezifisches Gewicht besitzen als· 
Wasser, sinken sie fast unmittelbar zu Boden . Nach Untersuchungen von SYL
v:EN ( 1 903) können die Samen wenigstens in ruhigem Wasser eine Zeit lang von 
der Oberflächenhaut auf dem Wasser getragen werden, was durch die Luft in 
der skulptierten Samenschale ermöglicht wird ; bei kräftigerer Wellenbewegung 
werden die Samen aber sofort benetzt und sinken unter. SYLVEN weist auch 
darauf hin, dass die Samen durch die Eigenwirksamkeit des Verbreitungsapparats 
eine kleine Strecke von der Mutterpflanze weg transportiert werden können . 
Unter allen Umständen lässt sich jedoch sagen, dass , gleichgültig ob die Lage 
der Mutterpflanze stärkerem Welleneinfluss ausgesetzt ist oder nicht, die über
wiegende Mehrzahl der Samen in unmittelbarer Nähe der Mutterpflanze zu Boden 
sinken und dass nur ein kleiner Teil derselben mehr oder wenig·er weit von der 
Mutterpflanze weg transportiert werden. .Auf Lokalen, die nur schwachen Eisein
flüssen ausgesetzt sind, wie z. B. in sehr seichtem Wasser an mehr oder weniger 
schwach geneigten Strandabschnitten, wo die dünne Eisdecke den Pflanzenwuchs 
nur g·eringfüg·ig destruieren oder wegführen kann, hat die Konzentration der 
Samen bei der Mutterpflanze und in ihrer unmittelbaren Umgebung eine Er
höhung der Rosettendichte zur Folge und somit auch eine Zunahme der .Anzahl 
Rosetten mit entwickelten floralen Sprossen . Dadurch bilden sich in dazu geeig
neten .Abschnitten (stellenweise auf den inneren Teilen des erosiven Bodens) mehr 
oder weniger grosse Flecken oder Verbände mit sowohl sterilen als auch blühen
den Rosetten von verhältnismässig grosser Dichte (vgl. Fig. 1 5) .  .Auf Strand
partien, welche stärkeren Eiseinflüssen ausgesetzt sind (und dies ist auf dem 
überwieg·enden .Anteil des erosiven Bodens der Fall) , finden j edoch nur wenige 
Rosetten Gelegenheit, florale Teile zu entwickeln, weshalb in solchen Strand
partien nur ein sehr s�hütterer Bestand von blühenden Rosetten vorhanden ist. 
In vielen Fällen sind derartige Bestände überhaupt nicht entwickelt . 

.Ausser der genannten Verbreitung·sweise spielt natürlich die Verbreitung der 
fruktifikativen Diasporen durch Eistrift eine gewisse Rolle für den Transport 
derselben auf tieferes Wasser. Die im erosiven Boden an den Boden angefrorenen 
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Teile der Eisdecke enthalten an der Unterseite unter anderem auch eingefrorene 
Samen. Nach Eintritt des Eisbruches treiben die Eisschollen umher, und die in 
denselben eingeschlossenen Samen fallen beim Abschmelzen der Schollen zu 
Boden . Dabei ist doch zu beachten , dass derartige Schollen nur einen geringen 
Teil der an . den Boden . angefrorenen Eismenge ausmachen. Vor Eintritt des 
Eisbruches beginnt nämlich gewöhnlich die an den Boden angefrorene Eisdecke 
zufolge von Temperaturveränderungen im Boden usw . von unten aus in situ 
abzuschmelzen und trennt sich dann entlang der Anfrierungsgrenze durch Spalten
bildung (vgl. S. 25) von der übrigen auf dem Wasser ruhenden Eisdecke. Wahr-

E. NAUMANN phot. Sommer 1 9 1 7 .  

Fig. 1 5 .  Blühende Lobelia dortmanna. - Nordwes tlicher Teil von Strängagärdsviken.  

scheinlieh dürfte j edoch der grösste Teil der in dem Isoetidenteppich auf dem 
asedimentären Boden vorhandenen Lobelia-Rosetten von in dieser Weise ver
breiteten fruktifikativen Diasporen stammen, deren periodische Zufuhr die Ro
settenentwicklung auf einer gewissen Quantitätshöhe hält . 

In dem jährlich auftretenden Frühlings- und Sommertrift kommen oft ganze 
Lobelia-Rosetten oder Teile von solchen vor, die sich an dazu geeigneten Stellen 
festsetzen und später florale Sprossen entwickeln können (vgl. SERN.A.NDER 1901  
und SY LVEN 1903). Diese hydrochore Verbreitungsweise hat aus leicht verständ
lichen Gründen nur Bedeutung für die Entwicklung von Rosetten in strandnahen 
Abschnitten und spielt in quantitativer Hinsicht keine besonders grosse Rolle . 

GLücK ( 1924) beobachtete eine vegetative Verbreitungsweise durch Bildung 
. kleiner Seitensprosse an den Rosetten, welche sich leicht von der Mutterachse 
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lostrennen. V ersuche, Beispiele für diese Verbreitungsweise zu finden , führten 
zu keinem Ergebnis. Nach GLücrr kommt es durch Seitensprassenbildung » oft 
zur Bildung kleiner zusammenhängender Rasen, die aber rasch in Einzelrosetten 
wieder zerfallen» .  Auf dem erosiven Boden (und bisweilen auch in dem dichten 
Isoetidenteppich auf anderem Boden) kommen zwar oft kleine Gruppen vor von 
zwei oder mehreren sehr dicht sitzenden Rosetten von ungefähr der Grösse wie 
einjährige Rosetten, bisweilen auch zusammen mit grösseren und älteren Rosetten ; 
an ihnen lassen sich aber keine .Anzeichen dafür ersehen, dass sie durch Seiten
sprossenbildung entstanden sind. Da übrigens die Samenverbreitung oft auch 
haufenweise stattfinden kann, ist die Möglichkeit gegeben, dass die gruppenweise 
auftretenden Rosetten sich direkt aus je einem Samen entwickelt haben . 

An der unteren Grenze der mehr oder weniger schütteren Isoetidenvegetation 
des erosiven Bodens scbliesst sich der dichte Isoetidenteppich des inerosiven 
Bodens an. Die Grenze zwischen diesen . wird teils durch das Aufhören der für 
den erosiven Boden charakteristischen Arten Isoetes echinospo1·um, Subulan·a 
aqu.atica und Ranunculus reptans gekennzeichnet, teils durch die sprung·hafte Zu
nahme der Dichte der übrigen Isoetiden, Litorella uniflora, Lobelia clortmanna 
und Isoetes lacustre, welche in verschiedenen Artenkombinationen und wechseln
der quantitativer Entwicklung den dichten Isoetidenteppich aufbauen , der den 
asedimentären Boden und grosse Teile des sedimentären B_odens bedeckt. Die 
Bedeutung des Einflusses mechanischer Faktoren auf die Isoetidenvegetation 
wurde schon oben so ausführlich behandelt, dass sich hier ein näheres Eingehen 
darauf erübrigt. Es sei hier nur noch auf den wichtig·en Umstand hingewiesen, 
dass durch rein destruktive mechanische Faktoren wie Eiserosion und Anfrieren 
eine Erhöhung der Artenanzahl der Isoetiden stattgefunden hat, da durch diese 
Einflüsse ein gewisser Bodenabschnitt (der erosive Boden) freigelegt wurde, auf 
dem sonst der aus einer geringeren Anzahl Arten zusammengesetzte dichte 
Isoetidenteppich die Gegenwart gewisser Arten durch Konkurrenzerscheinungen 
verhindert hätte . Andererseits wurde durch die Einflüsse der mechanischen Fak
toren das pflanzenphysiognomische • Bild insofern verändert, als die Dichte �er 
auf dem diesen Einflüssen ausgesetzten Boden vorhandenen Isoetiden bedeutend 
reduziert wurde und für die in den dichten Isoetidenteppich eingebenden Arten 
im grossen und ganzen auf einen Minimumwert gebracht wurde. 

Im folgenden wird eine Darstellung des Aufbaus und der Produktionsver
hältnisse in den Teilen des dichten Isoetidenteppichs, der von Litorella und 
Lobelia allein gebildet wird , gegeben und im Zusammenhang damit eine Erörterung 
der Grössenvariationen und wechselnden Dichteverhältnisse der beiden Rosetten
typen auf verschiedenen Bodensubstraten usw. Daran ansebliessend werden die
selben Verhältnisse für die beiden genannten Arten als Kommensale in dem in 
Gemeinschaft mit Isoetes lacustre gebildeten Teppich behandelt. 

Je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefenverhältnissen bilden Litorella und 
Lobelia zwei in physiognomischer Beziehung und hinsichtlich der Produktions
verhältnisse vone�nander stark abweichende Teppichtypen. Ausschlaggebend ist 
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dabei der Umstand, ob der Boden minerogen oder organogen, bzw. asedimentär 
oder sedimentär i st .  Der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Teppich
typen besteht in der grossen Verschiedenheit oder Gegensätzlichkeit bezüglich 
Dichte- und Grössenverhältnisse der Rosetten der beiden Arten. Auf minero 
g·enem bzw. asedimentärern Boden überwiegt Litorella vollständig, auf organo
g·enem bzw. sedimentärem Boden hing·egen dominiert Lobelia den Teppich. In 
den beiden genannten Bodenzonen treten j e  zwei Variante der betreffenden 
Teppichtypen auf, welche sich durch Verschiedenheiten in der Grössenentwick
lung der Rosetten und durch kleine Dichtevariationen unterscheiden . Beispiels
weise entstehen zwei deutlich zu unterscheidende Variante dadurch, dass der 
ruinerogene Boden sowohl aus Ton und Sand (bzw. mit Sand gemischtem Grus) 
besteht und dass die Litorella-Rosetten auf Tonboden bedeutend grösser und 
kräftiger werden und höhere Dichte erreichen als auf Sandboden . Die beiden 
Haupttypen mit ihren insgesamt vier Untertypen lassen sich somit folgender
weise übersichtlich zusammenfassen. 

1 .  D er auf  ru i n e r o g e n e m  b z w. a s e di rn e u  t är em B o d e n  auftr e t ende  
L i to r e l l a - L o b e lia - T e p p i ch ,  der  v o n  L ito 1· e l l a  d o m i ni ert w i rd .  

a .  Der auf mit wenig Sand gemischtem und schwach humosem T o n b o d e n  
wachsende Litorella-Lobelia-Teppich. Die i n  dem etwa 7 0  m m  hohen Teppich 
enthaltenen Lit01·ella-Rosetten sind ausserordentlich kräftig entwickelt und be
sitzen eine mittlere Dichte von bis zu 156 Rosetten per dm2• Die Lobelia
Rosetten sind sehr schwach entwickelt und besitzen eine mittlere Dichte von bis 
zu 7 Rosetten per dm2• Die letzteren Rosetten reichen zufolge ihrer geringen 
Grösse nie (oder nur in vereinzelten Ausnahmefällen) bis an die Oberfläche des 
Teppichs, sondern können erst beim Zerpflücken des Teppichs beobachtet wer
den. Der Teppich erweckt daher im natürlichen Zustand den Eindruck, nur aus 
Litorella-Rosetten allein zu bestehen.  (V gl. Fig. 1 6  a, 1 7  a, 1 8; 19 a und b so
wie Tab. 15 . )  

b .  Der auf S a n d b o d e n  oder mit Sand gemischtem G ru s b o d e n  wachsende 
LitoTella-Lobelia-Teppich . _Die in dem etwa 40 mm hohen Teppich enthaltenen 
Litorella-Rosetten sind im Vergleich zu den auf Tonboden wachsenden mässig 
kräftig entwickelt und besitzen eine mittlere Dichte von bis zu 1 24 Rosetten 
per dm2• Die Lobelia-Rosetten sind hier kräftiger entwickelt, und ihre längsten 
Blätter reichen oft bis an die Oberfläche des Teppichs ; sie besitzen eine mittlere 
Dichte von bis zu 9 Rosetten per dm2 •  Hier lässt sich auch durch den Augen
schein im natürlichen Zustand feststellen, dass der Teppich a us den Rosetten 
der beiden Arten zusammengesetzt ist. (V gl. Fig. 1 7  b, 18 ,  1 9  c, d und e sowie 
Tab . 1 6 . )  

2 .  D e r  auf organog e n e m  b z w. s e d i m e ntär em B o d en auftre t e n d e  
L o b e l i a - Li to r e l l a - T e p pi c h ,  d e r  h i n s i c h t l i ch  der  Grö s s e  ( ab e r  n i ch t  h i n 
s i c h t l i ch · d e r  D i  e h  t e )  d e r' R o s e tt e n  v o n  L o b e li a  d o m  i n i ·e rt w ird. 

a. Der auf D e tr itu s gy ttj ab o d e n  wachsende Lobelia-Litorella-Teppich. 
Die Lobelia-Rosetten sind sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch hinsichtlich 
der Grösse der Blätter ausserordentlich kräftig entwickelt und besitzen eine mitt-
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Fig. 1 6 .  Beispiele der Grössenvariationen der Rosetten in dichten Teppichen auf asedimentärem und sedimentärem Boden 

· 
welche von L·itorella uniflora und Lobelia dortmanna aufgebaut sind .  

a ,  Litorella-Lobelia-Teppich auf etwas mit Sand gemischtem, schwach humosem Tonhoden .  D ie Litm·ella-Hosetten sind sehr kräftig ent
wickelt und erreichen eine mittlere Dichte von bis zu 156  Rosetten per dm2• Die Lobelia-Rosetten sind schwach entwickelt, sie reichen nicht an 
die Oberfläche des Teppichs hinauf und besitzen eine mittlere Dichte von nur 7 oder weniger Rosetten per dm2• (Vgl . Fig. 17 a und Tab. 1 5 .) 

b, Lobelia-Litorella -Teppich auf Gyttjaboden (Detri.tusgyttja [bzw. Diatomeenocker]). Die Lobelia Rosetten sind sehr kräftig entwickelt, und 
obwohl sie nur eine mittlere Dichte von bis zu 16 per dm2 erreichen , sind sie vollständig deckend. Die  Litorella-Rosetten sind schwach entwickelt 
und reichen nicht an die Oherliäche des Teppichs hinauf, besitzen aber eine verhäl tn ismiissig hohe mittlere Dichte von bis zu 65 Rosetten per dm2• 
(V gl . Fig. 17 c und Tah. 17 .) 

Etwa 2/5 nat. Grösse. Beim Vergleich von Massen ist zu berücksichtigen , dass das Material gepresst ist. 

,...... 
0 
00 
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lere Dichte von bis zu 1 6  Rosetten per dm2• Diese Rosetten bilden einen voll
ständig deckenden Teppich, in dem und teilweise unter dem kleinwüchsige Lito
rella-Rosetten mit einer mittleren Dichte von bis zu 65 Rosetten per dm2 auf
treten. Zufolge der geringen Grösse der letzteren Rosetten reichen diese nur 
selten zwischen den Lobelia-Rosetten an die Oberfläche des Teppichs und können 
erst beim Zerpflücken aufgeholter Proben beobachtet werden. Der Teppich er
weckt daher im natürlichen Zustand den Eindruck, nur aus Lobelia-Rosetten zu 
bestehen .  (V gl. Fig. 1 6  b, 1 7  c, 1 8, 1 9  g und h sowie Tab. 1 7  .) 

b .  Der auf D iat o m e e n o c k e rb o d e n  wachsende Lobelia-Litorella-Teppich. 
Die Lobelia-Rosetten besitzen nicht ganz so kräftig·e Grössenentwicklung wie im 

a 

c 

Li Lo li Li Lo Li 

Li = Litorella uni!lora Lo = Lobelia dortmanna 

b 

� 
Li Li Lo Li Li Lo Li Li 

Li 

d 

Lo Li l Lo Li 

1 = lsoiftes lacuslre (Typus curv ifo l i um )  

Li 

Fig. ] 7. Schematische Darstellung des Baus verschiedener Isoetidenteppiche hin
sichtlieb der Grössenvariationen der Rosetten auf verschiedenen Bodenarten usw. -

a, Litorr:lla-Lobelia-Teppicb auf mit wenig Sand gemischtem, schwach humosem Ton
boden. b ,  Derselbe auf schwach mit Grus gemischtem Sandboden. c, Lobelia-Litorella
Teppich auf Gyttjaboden. d, lsoetes lacustre-Litorella-Lobelia-Teppich auf Sandboden. 

vorhergehenden Falle, aber durchgehend dieselbe Dichte. Die Rosetten bilden 
einen deckenden Teppich, an dessen Oberfläche vereinzelte Litorella-Rosetten 
hinaufreichen. Die letzteren sind auch hier kleinwüchsig und besitzen eine mitt
lere Dichte von etwa 65 Rosetten per dm2• Auch im natürlichen Zustand lässt 
sich hier erkennen, dass der Teppich aus den Rosetten beider .Arten zusammen
gesetzt ist. (Vgl. Fig. 19 f sowie Tab. 1 8 . )  

Da die vorhandenen Tonvorkommen verhältnismässig geringe Ausdehnung 
besitzen,  ist der auf Tonboden auftretende Litorella-Lobelia-Teppich (1 a) ziemlich 
begrenzt. Einigermassen grössere Bedeutung besitzt er nur innerhalb einer kur
zen Strandstrecke ausserhalb und unmittelbar nördlich von Skog. Der Teppich 
beginnt in einer Tiefe von etwa 50 cm, wo der Ton schwach humos ist und die 



1 10 

Tab . 1 5 . Beispiele der Grössenen twickl ung der R.osette11 von Litorell a uniflora und 
Lobelia dortmanna in dem von ihnen gebildeten Teppich auf sandgemischtem , schwach 

humosem Tonboden. 

L i t o r e l l a  1t n ij l o r a :l__ L o b e l i a  d o r t m a n n a  i 
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2 , 0  1 , 5  l , o  2 , 5  2 , 0  2 , o  5 3 6  5 1  8 0  1 2 ,0 68 6 1  3 ,0 1 0  36 43 61 tl ,5 54 45 2 ,8 - - - - - -
1 , 5 1 , 5  l , o 2 , 5  2 , 5  2 , o  

6 45 7 7  8 5  1 5 , 0 78  80 3,6 1 0  
45 51 67 

7,0 60 42 3,0 - - - - - -
1 , 5  l , o  l , o  I 3 , 0  2 , 5 2 , 0 

6 4 1  6 6  8 6  1 0 ,0 7 9 49 3 ,0 1 1  47 52 7 0  9 ,0 58 46 3 , 2 - - - - - -
1 , �  l , o  l , o  I 3 ,0 2 , .) 2 , 0  6 46 70 8 1  7 , 5 75 54 2 ,8  1 2  

35 56 67 8 ,5  57 58 3 ,6 - - -

I 
- - -

1 , 5 1 , o  1 , o  I 3 , 0  2 , 5  2 , 0  

schwächste Sandeinlagerung besitzt. In diesem proximalen Teil ist der Teppich 
am kräftigsten entwickelt . Die mittlere Dichte beträgt hier für Litorella im 
extremen Falle 156 Rosetten per dm2 und für Lobelia 5 bis. 6 Rosetten per dm2• 
Nach aussen hin nimmt die Sandeinmischung im Ton allmählich zu. Dabei 
nimmt die mittlere Rosettendichte für Litorella etwas ab (bis auf etwa 1 30 Ro
setten per dm2), und die für Lobelia nimmt gleichzeitig etwas zu (auf 6 bis 7 
Rosetten per dm 2) . In einer Tiefe von etwa 85 cm ist der Boden in reinen 
Sandboden übergegangen , und der Teppich hat das unter 1 b angegebene Aus
sehen angenommen . 

Als repräsentatives Beispiel der Grössenentwicldung usw. der Rosetten kann 
folgende Aufnahme von 65 cm Tiefe angeführt werden, wo die mittlere Dichte 
für Litorella 1 35 Rosetten per dm 2 und für Lobelia 6 Rosetten per dm 2 beträg·t . 
In Tab . 1 5  sind die Masse der Grössenentwicklung einiger Rosetten beider Arten 
aus dem . betreffenden Teppich angegeben. Die Litorella-Rosetten besjtzen oft 5 
bis 6 Blätter. Die Länge eines mitteigrossen Blattes beträg·t durchschnittlich 
70 mm und die der grössten Blätter etwa 80 bis 85 mm. Lange Blätter haben 
im allgemeinen eine Dicke von nahezu 1 n;tm, kleine Blätter sind etwas dicker. 
Die Länge der Sprossachse variiert ziemlich stark, hält sich aber im Mittel um 
9 bis 10 mm. Die Höhe der Rosetten ( = die Höhe des Teppichs) beträg·t durch� 
schnittlieh 70 mm. Obwohl die Rosetten verhältnismässig bedeutende Weite be
sitzen, ist die Deckung zufolge der geringen Dicke der Blätter ziemlich gering . 
Die mittlere Deckung der Rosetten (die hier wie auch in den folgenden Fällen 
an einer grösseren Anzahl Rosetten als die in den Tabellen angeführten be
rechnet ist) beträgt 3 ,o cm2• Die LobPlia-Rosetten sind in allen Beziehungen 
ausnahmslos ziemlich schwach entwickelt. Die Blattanzahl beträgt durchschnitt-
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Tab . 1 6 .  Beispiele der Grössenentwicklung der Rosetten von Litorella unijlora und 
Lobelia dortmanna in dem von ihnen gebildeten Teppich auf reinem Sand- bzw. sand

gemischtem Grusboden. 

I I 
L i t o r e l l a  u n i f l o r a  L o b e l i a  d o r t m a n n a  
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4 22 36 39 
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26 37 43 
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1 , 5  1 , o  1 , o  I 2 , 0  2 , 5  3 , o  

4 28 37 5 1  
8 , 5  48 4 9  2 , 8  1 1  

27 34 4 1  
7 ,5 3 9  4 5 4 , 1  - - - - -

1 , 5  1 , o 1 , o 3 , 0  3,0 3 , 5 
., 

38 47 27 35 37 4 29 
1 0 ,0  4 4  4 4  2 , 6  1 3 9 ,0  36 40 3 , 8  - - - - - -

1 , o  1 , 5 1 , o  2,0 3 , 5 3 , 0  

5 
28 3 1  H 

1 3 ,0  39  5 1  2 , 5  1 4  1 4  3 3  4 5  
8 ,5 4 1  I 4 5 4 ,5 I - - - - - -

1 , 5 l ,o 1 , o  l , o  2 , 5 3 , 5 

lieh 10 .  Mitteigrosse Blätter sind etwa 50 mm lang und die grössten Blätter 
etwa 60 mm lang ;  in .Ausnahmefällen erreichen sie eine Länge von bis zu 70 
mm. Die Basalteile der Blätter sind oft bis etwa 10  mm nach oben stß_rk etio
liert. Die Sprossachse hat bei allen Rosetten nahezu dieselbe Länge, nämlich 
etwa 8 mm. Die Höhe der Rosetten beläuft sich durchschnittlich auf 60 mm, 
so dass also nur in .Ausnahmefällen die obersten Teile der längsten Blätter an 
die Teppichoberfläche reichen. Die mittlere Deckung beträgt 3,o  cm2• Obwohl 
ein Teil dieser Rosetten nachweisbar mehrere Jahre alt sind, haben sie nur eine 
solche Grössenentwicklung und Dichte erreicht, wie sie frei wachsende ein- bis 
zweijährige Lobelia-Rosetten besitzen (vgl. Tab. 14) . Ihre Entwicklung wird 
offenbar beeinträchtigt durch Konkurrenzerscheinungen von seiten der Litorella
Rosetten, die durch den ruinerogenen Boden der g·enannten Zusammensetzung 
ausserordentlich begünstigt werden . 

Der auf Sandboden und mit Sand gemischtem Grusboden auftretende Lito
rella-Lobelia-Teppich ( 1  b) nimmt den überwiegenden Teil des asedimentären Bo
dens ein. Lokal wird er jedoch von mehr oder weniger grossen Flecken Isoetes 
lacustre-Litorella-Lobelia-Teppich, Isoeies lacustre-Litorella-Teppich und reinem Isoetes 
lacustre-Teppich äqui valiert. Da die unteren Tiefengrenzen von Litorella und 
Lobelia ober der Sedime�tgrenze in exponierten Lagen liegen (vgl. Tab . 1 1 ) ,  n immt 
der betreffende Teppich nicht die ganze Vertikalausdehnung des asedimentären 
Bodens ein , sondern wird an solchen Stellen von dem reinen Isoetes lacustre-Tep
pich äquivaliert, der dann unter anderen Produktionsverhältnissen stetig auf den 
sedimentären Boden hinaus fortsetzt. 

Der betreffende Litorella-Lobelia-Teppich weicht von dem oben beschriebenen 
Teppich mit derselben qualitativen Zusammensetzung (1 a) ab durch .Abnahme 
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der Grösse und Dichte der Litorella-Rosetten und eine gleichzeitig eintretende 
schwache Zunahme der Grösse (Blattbreite und Deckung) sowie der Dichte der 
Lobelia-Rosetten. Durch die Verkürzung der Blattlänge von Litorella und die 
daraus folgende Abnahme der Höhe des Teppichs reichen die Lobelia-Rosetten 
mit der Mehrzahl ihrer längsten Blätter an die Teppichoberfläche (Fig. 1 7  b). Im 
Gegensatz zu den Verhältnissen auf Tonboden lässt sich bei diesem Teppich in 
natürlichem Zustand ohne Zerpflücken durch Augenschein erkennen, dass sich der 
Teppich aus beiden Arten zusammensetzt. In Tab . 1 6  sind zwecks Veranschau
lichung der Grössenentwicklung der betreffenden Rosetten einige Exemplare aufge
nommen. Die Litorella-Rosetten sind im Vergleich zu den in Tab . 1 5  angeführten 
bedeutend schwächer entwickelt. Die Blattanzahl beträgt meistens 4, seltener 5 .  
Die Länge mittelgrosser Blätter beträgt durchschnittlich 35 mm und erreicht 
bei den grössten Blättern 51 mm. Die Blattdicke ist in der Mehrzahl der Fälle 
1 mm. Die Länge der Sprossachse variiert hier weniger und beträgt ungefähr 
8 mm. Die Rosetten sind durchschnittlich 40 m m  hoch . Die mittlere Deckung 
der Rosetten beläuft sich auf 2 , 6  cm2. Die Blattanzahl der Lobelia-Rosetten be
trägt ungefiihr 1 2 . Die Länge der Blätter ist etwas geringer als im vorherge
henden Falle , ihre Breite hingegen etwas grösser, nämlich durchschnittlich 3 mm . 
Die Länge der Sprossachse ist im grossen und ganzen dieselbe . Die Höhe der 
Rosetten hat zwar etwas abgenommen, da aber die Blattentwicklung etwas reich
licher ist, ist die mittlere Deckung der Rosetten auf 4 , 1  cm2 gestiegen. Die 
Dichteverhältnisse wechseln je nach der Bodenart und weichen vom vorherge
henden Teppichtypus durch bedeutend geringere mittlere Dichte per dm2 von 
Litorella ab . Die höchste hier in Frage kommende mittlere Dichte ist 1 24 Ro
setten per dm 2 auf reinem Sand, welcher Wert auf Grusboden auf ungefähr 90 
Rosetten per dm2 sinkt . Parallel mit dieser Dichteabnahme der Litorella-Rosetten 
erfolgt eine schwache Dichtezunahme der Lobelia-Rosetten . Die Dichte der Lo
belia-Rosetten beträgt auf Sand in dem dichtesten Litorella-Teppich 7 bis 8 Ro
setten per dm2 und auf Grus bis 9 Rosetten per dm. 2  

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des auf Sand- bzw. Grusboden auf
tretenden Litorella-Lobelia-Teppichs sind einige Bemerkungen anzufügen über die 
Dichteverhältnisse der genannten Arten in den Fällen , wo sie gemeinsam mit 
Isoetes laeustre den dichten Isoetidenteppich bilden . ;Bezüglich der Grössenent
wicklung usw. der Litm·ella- und Lobelia-Rosetten sei auf die entsprechenden 
Tabellen für Isoetes lacustre verwiesen, wo auch die fraglichen Werte aufgenom
men sind (vgl . Tab . 2 1 ) .  Teilweise in dem oberen, ganz besonders aber in 
dem mittleren Teile des asedimentären Bodens wird der Litorella-Lobelia-Teppich 
bisweilen durch einen Isoetes laeustre-Litorella-Lobelia-Teppich von wechselnder 
Dichte äquivaliert. Die Dichte der Isoetes lacustre-Rosett.en ist dabei für das 
Aussehen des Teppichs ausschlaggebend. Auf reinem Sandboden hat ein von den 
drei Arten ZusammengesetztP-r Teppich zufolge der geringen Dichte von Isoetes 
lacustre beinahe das Aussehen. eines Litm·ella-Lobelia-Teppichs. Beispiele für die 
Dichte derartiger Teppiche sind wie folgt. Litorella hat eine mittlere Dichte 
von 34, 55 und 1 18 Rosetten per dm2 ,  Lobelia bzw. 4, 7 und 2 und L<wetes la
custre bzw. 1 0 , 26 und 8. In dem genannten Teppichtypus tritt durchgängig 
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eine verhältnismässig grosse Abwechslung zwischen kleinen Partien von verschie
dener Dichte auf. In den Fällen , wo Isoetes lacustre den Teppich dominiert, 
sind die Dichteverhältnisse besser stabilisiert, und gewisse bestimmte Werte der 
Dichte treten immer auf grösseren .Arealen auf. Der am häufigsten auftretende 

· Teppich dieser Art hat zwei Varianten, welche beide hohe mittlere Dichte per 
dm 2 von Isoetes lacustre und durchgängig niedrige Dichte von Lobelia besitzen. 
In der einen Variante ist Litorella gut und mit hoher Dichte repräsentiert, in 
der anderen hing·egen besitzt sie niedrige Dichte. Die betreffenden Verhältnisse 
werden durch folgende Angaben beleuchtet. In der am häufigsten auf mit Grus 
gemischtem Sandboden auftretenden ersteren, Variante hat Isoetes lacustre eine 
mittlere Dichte von 72 Rosetten per dm2, Litorella ungefähr 40 und Lobelia 5 
bis 7 .  · In der auf ausgeprägterem Grusboden auftretenden Variante hat Isoeies 
lacustre eine mittlere Dichte von 76  Rosetten per dm2, während der entsprechende 
Wert für Litorella auf etwa 8 gesunken ist und der für Lobelia hier bei 3 liegt. 
Auf dem in exponierten Lagen tiefer hinabreichenden asedimentären Boden tritt 
bisweilen unterhalb der unteren Tiefengrenze von Lobelia (260 cm) ein von Isoetes 
lacustre und Litorella zusammengesetzter Teppich auf, der in einer Tiefe von 
365 cm (die untere Tiefengrenze von Litorella) in reinen Isoetes lacust·re-Teppich 
übergeht. In gewissen Fällen können dabei die beiden Arten beinahe dieselbe 
Dichte haben. Die Isoetes lacustre-Rosetten haben dann eine mittlere Dichte per 
dm2 von 70 und die Lit01·ella-Rosetten von 60 bis 65.  Gewöhnlich ist jedoch 
Isoetes lacustre bedeutend überlegen mit einer mittleren Dichte von ungefähr 100 
Rosetten per dm2 , während die mittlere Dichte von Litorella nur etwa 1 2  Rosetten 
per dm 2 erreicht. 

Mit dem Übertritt des von Litorella und Lobelia aufgebauten Teppichs auf 
sedimentären Boden treten durchgreifende physiognomische und quantitative Ver
änderungen in der Grössenentwickhing und den Dichteverhältni�sen der Rosetten 
ein. Die auffälligste Veränderung lieg·t in der vom Gyttja- bzw . Diatomeenocker
baden ausserordentlich stark begünstigten Entwicklung der Lobelia-Rosetten sowohl 
hinsichtlich Anzahl, Grösse usw . der Blätter als auch hinsichtlich der Deckung 
und der verhältnismässig· grossen Dichte. Gleichzeitig damit hat auch eine be
deutende Dichteabnahme der Litorella-Rosetten stattgefunden ; auch die Grösse 
dieser Rosetten hat unbedeutend abgenqmmen. Bei diesem Teppichtypus treten 
ausschliesslich oder zum ganz überwiegenden Teil nur die Lobelia-Rosetten in 
Erscheinung, die einen vollständig deckenden Teppich bilden, in dem oder teil
weise unter dem sich die durch Konkurrenzerscheinungen zurückgehaltenen Lito
rella-Rosetten befinden. Ein ziemlich grosser Teil des mit höherer Vegetation 
bewachsenen sedimentären Bodens ist mit dies,em Teppichtypus bedeckt. Je nach
dem der Boden Detritusgyttja (einschliesslich deren Variante Nostoc-Gyttja) oder 
Diatomeenocker ist ,  lassen sich von diesem Teppichtypus zwei Varianten unter
scheiden ,  welche jedoch nicht wesentlich verschieden sind, sondern hauptsächlich 
nur in der Grössenentwicldung der Lobelia-Rosetten voneinander abweichen ; diese 
Rosetten sind auf letzterem Boden schwächer entwickelt. 

8 - 30374. Sven Thunmark. 
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Tab. 1 7 . Beispiele der Grössenentwieklung der Rosetten von Lobelia dortrnanna und 
Litorella unijlora in  dem von ihnen gebildeten Teppich auf Detritusgyttj aboden . 
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Der auf Detritusgyttj aboden vorkommende Louelia-Litorella-Teppich (2  a )  tritt 
hauptsächlich in den geschützten Partien des sedimentären Bodens auf, die in 
unmittelbarer Nähe der unteren Tiefengrenze von Lobelia liegen . In den Fällen , 
wo die Sedimentlagerfolge hier Diatomeenocker enthält ,  ist dieser meistens von 
einer mehr oder weniger mächtigen Schicht Feindetritusgyttj a überschichtet . Die 
Vertikalausdehnung dieses Teppichs erstreckt sich zwischen 140 und 260 cm Tiefe . 
Da die Sedimentgrenze in exponierten Strandabschnitten sehr tief liegt, kommt 
dort keine Form des Lobelia-Litorella-Teppichs vor (vgl. oben) . Lobel1:a bildet 
einen vollständig deckenden Teppich von ausserordentlich kräftig· entwickelten 
Rosetten, zwischen denen si ch die kleinen , nicht an die Oberfläche des Teppichs 
reichenden Litorella-Rosetten befinden . .Aus den in Tab .  1 7  angefi.:i.hrten, für die 
Grössenentwicklung der Lobelia-Rosetten repräsentativen Exemplaren ergibt sich 
folgendes . Die Blattanzahl beträgt im Durchschnitt 1 8 . Die Länge mittelgrosser 
Blätter ist ungefähr 45 bis 50 mm, die der grössten Blätter 55 bis 60 mm. Die 
Blattbreite ist im Verhältnis zu der der asedimentären Lobelia-Rosetten bedeutend 
und beträgt in den meisten Fällen ung·efähr 4 mm. Die Länge der Sprossachse 
hat bedeutend zugenommen t�nd beträgt durchschnittlich 1 5  mm. Die Höhe der 
Rosetten ist im Verhältnis zur Läng·e der Blätter ziemlich gering, nä,mlich etwa 
48 bis 50 mm. Demzufolge ist die Weite und Deckung der Rosetten verhält
nismässig gross. Die mittlere Deckung der Rosetten erreicht im allgemeinen 
13 , 7  cm . 2  Bei einzelnen Rosetten kann die Deckung mehr als 1 5  cm2 erreichen . 
Die Dichte ist nicht besonders hoch. Die mittlere Dichte beträgt hier überwie
gend 1 3  Rosetten per dm2 (im extremsten Falle 1 6  Rosetten per dm2) . Zufolge 
der grossen . Weite der Rosetten greifen sie teilweise ineinander ein , und die 
Blätter decken sich teilweise. Diese innere Deckung oder Doppeldeckung hat 
zur Folge , dass die längsten Bhitter der Litorella-Rosetten nur in Ausnahmefällen 
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Tab. 1 8 . Beispiele der Grössenentwicklung der Rosetten von Lobelia dortmanna und 
Litorella uniflora in dem von ihnen gebildeten Teppich auf Diatomeenockerboden.  
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<l.l I <l.l 
� rn 

00 
rn 00 

.0 .<l.l l=l ,..c:: .0 <l.l <l.l l=l � Blattlänge 0 <l.l _.., � � Blattlänge 0 _.., :;:::. 
N � .0 '8 ...!4 N C':l .0 'Q) ..!:<: rn :0 rn :0 � Blattbreite rn p:: � 0 l=l Blattdicke rn p:: � 0 � 0 <l.l � 0 <l.l _.., .... Q � .... A _.., 0.. 0.. 

m m
. C':l w w � I � 

m m  mm mm mm cm2 mm mm mm cm2 
I 

1 5  
34 40 42 

1 3 , 0  44  5 2  1 1  5 I 3 
21 32 42 

2 , 5  3 9  4 1  1 , 8 - - - - - -
3 , 0  3 , o  3 , 0  ' 2 , 0  1 , 5  1 , 5  

1 7  
35 37 41 

1 1 ,5 4 6  54 1 1  9 1 4 
25 29 38 

3 ,5 3 1 4 3  2 , 1  - - - - -
3 , o  3 ,0 3 ,0  ' 1 , 5  1 , 5 1 , 5  

1 8  3 7  4 2  4 4  
1 5 ,0  5 8 55  1 0 , 8  4 32 37 50 

3 ,0 3 4  49  2 , 0  - - - - - -
3 , 0  3 , 0  3 , 0  1 , 5  1 , 5 1 , r, 

1 8  39 41 4G 
1 6 ,5 4 9  6 1  1 3 , 2  5 

29 43 4 5  
4 ,5 40  44 2 ,3 - - - - - -

2 , 5  3 , o  3 , 5  2 , o  1 , o  1 , o  

20 
37 42 48 

1 2 ,0  5 5  5 7  1 2 , 3  5 
29 42 47 

4 ,0 4 3  4 8  2 , 2  I - - - - - -
3 , 0  3 , o  :-i,5 2 , o  1 ,5 1 , o  

zwischen den Lobelia-Rosetten hervorschiessen können . Auf jeden Fall lassen 
sich die Litorella-Blätter bei Betrachtung des Teppichs - von der Wasseroberfläche 
aus nicht beobachten ; der Teppich erweckt vielmehr den .Eindruck, nur aus Lobelia
Rosetten zu bestehen (Fig. 1 6  b, 1 7  c und 18) .  Die Lobelia-Blätter weichen von 
der gewöhnlichen Form dadurch ab, dass die Blattspitzen nicht schwach ver-

. breitert, sondern gleichmässig schmal (im Gegensatz zu den Blättern der auf 
Diatomeenockerboden wachsenden Lobelia-Rosetten) und ziemlich stark gekrümmt 
sind. Die Oberseite der Blätter ist (an der Spitze) hier durch Anhäufung der 
Chloroplasten dunkelgrün (vgl. SYLVEN 1 903) . Die Unterseite ist mehr oder 
weniger hellgrün. Die Basalteile der Blätter sind oft 12 bis 15 mm nach oben 
stark etioliert . 

In diesem Teppich kommen natürlich auch Lobelia-Rosetten vor, die geringere 
Blattanzahl besitzen und überhaupt etwas weniger kräftig entwickelt sind als die 
hier als repräsentativ angeführten Rosetten . Die Abweichungen sind j edoch meist 
nur unbedeutend. Diese kleineren Rosetten repräsentieren sicher die jüngsten 
Exemplare ; es ist jedoch auffallend, dass diese Rosetten schon in ihrer frühen 
Jugend so weit entwickelt sind. Kleine Rosetten mit Blättern , die hinsichtlich 
der Grösse z .  B. mit den Jahresrosetten auf dem erosiven Boden vergleichbar 
sind, wurden nur sehr selten gefunden. Das Vorkommen von Rosetten mit aus
nahmslos kräftig· entwickelten Blättern kann möglicherweise dadurch erklärt wer
den, dass die Untersuchungen im Hochsommer ausgeführt wurden, wo die im 
Spätsommer und Herbst des vorhergehenden Jahres angelegten Blätter beinahe 
schon ihre vollständige Grössenentwicklung erreicht haben. SYLVEN ( 1 903) führt 
nämlich an , dass » die meisten im Laufe des Spätsommers angelegten Blätter am 
Ende der Überwinterung vollkommen ausg·ebildet sind : die Entwicklung s·chreitet 
auch im Winter fort, wenn die äusseren Umstände dies gestatten» .  In diesem 



1 1 6  

Zusammenhang weist SYL v EN auch darauf hin, dass die Blätter der Tiefwasser
rosetten im allgemeinen mehr als ein Jahr alt werden. Da es mit Schwierig
keiten verbunden ist, in tiefem Wasser den Entwicklungsgang einzelner Rosetten 
zu folgen, und da die Hauptmenge der Rosetten hinsichtlich ihrer Grösse mit
einander übereinstimmen, konnte keine eingehende Klassifikation ihrer .Alters
ldassen . durchgeführt werden . .Aus Beobachtungen ergab sich jedoch, dass die 
Rosetten über vier Jahre alt werden können . 

Bei Rosetten von den in 'rab. 1 7  repräsentierten Grössenordnungen sind in 
grossem .Ausmass florale Sprossen ausgebildet. Mit Ausnahme des Bodens in 
unmittelbarer Nähe der unteren TiefengTenze entwickelt Lobelia auf den übrigen 
Teilen des sedimentären BodBns florale Sprossen , welche zufolge der Lage der 
Sedimentgrenze auf unexponierte Lagen beschränkt sind . Die untere Tiefengrenze 
für ftorale Sprossenbildung liegt im hier behandelten See in einer Tiefe von etwa 
2 10 cm oder 50 cm oberhalb der unteren Tiefengrenze vori Lobelia. Zum Ver
gleich kann angeführt werden, dass in den von Ü.A.RLSON ( 1 902) untersuchten 
Seen die florale Sprossenbildung schon in einer Tiefe von 150 cm Tiefe aufhörte , 
obwohl sterile Rosetten bis in einer maximalen Tiefe von 250 cm vorkamen. In 
diesem Zusammenhang führt Ü.A.RLSON die für die Fertilität der vVasserpflanzen 
geltende Regel an, dass » gegen das Ende der Tiefenzonen zu, in denen sie 
vorkommen, ihr Blüten-(bzw. Sporen-)bildungsvermögen abnimmt» .  Die oft in 
kleineren dichten Gruppen, aber auch zerstreut bis vereinzelt auftretenden Blüten
stenge! bilcl.en einen mehr oder weniger dichten Zug auf dem sedimentären Bo
den. Die Blütenstengel haben wechselnde, durchgehends aber ziemlich bedeutende 
Länge. In einer Tiefe von ungefähr 1 90 bis 200 cm kommen bis zu 140 cm 
lange Stengel vor, welche die längsten hier beobachteten sind. Die Blütenstengel . 
sind immer mehr oder weniger ausgeprägt spira}jg gedreht (vgl . auch SYLVEN 
1 903) . Diese Erscheinung ist wahrscheinlich eine Folge des Torsionseinflusses 
der Strömungen auf die aufwachsenden Sprosse . .Anlässlich einer Erörterung des 
Umstandes, dass permanent submerse Pflanzen so selten blütenbildend sind, führt 
schon ELIAS FRIES ( 1 843) bezüglich des Blühens an , dass » Lobelia so lange als 
nur möglich mit klafterlangen, s p ira l i g  g e d re ht e n  Stengeln Versuche macht ; 
wenn aber der Wasserdruck grösser wird, muss sie auch damit aufhören» .  Die 
Anzahl der kleistogamen Blüten auf einem Blütenstengel wechselt ziemlich bedeu
tend , beträgt aber im allgemeinen etwa 5 bis 1 0 .  Die Blüten bzw. Früchte sind 
überwiegend einseitig orientiert (vgl. Fig·. 1 8) .  Im Gegensatz zu den an bogen
förmig gekrümmten Stielen hängenden emersen Bliiten sind die submersen Blüten 
mit ihren Stielen schief nach oben g·erichtet (vgl. SYLVEN l. c . )  und können in 
vielen Fällen dicht am Blütenstengel liegen. 

Wie sich aus Tab . 1 7  und Fig. 1 6  b ergibt, sind die Litorella-Rosetten ver
hältnismässig schwach entwickelt. Die Blattanzahl beträgt meistens 3 bis 4. 
Die Blattlänge erreicht bei mitteigrossen Blättern etwa 35 mm und bei den 
grössten Blättern ungefähr 40 (bis 45) mm. Die Sprossachse besitzt eine Länge 
von 3 bis 4 ,5  mm. Die Höhe der Rosetten beläuft sich auf etwa 35 mm. Sie 
liegt somit mit ungefähr 1 2  bis 1 5  mm unter der durchschnittlichen Höhe der 
Lobelia-Rosetten . Der in vielen Fällen zu beobachtende schwache Ansatz einer 
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Doppelschichtung in dem betreffenden Teppich in eine obere Lobel·ia-Schicht und 
eine von dieser ziemlich gut getrennte untere Litorella-Schicht wird ausser durch 
die durchgehend geringere Höhe der Litorella-Rosetten dadurch hervorgerufen, 
dass die Basalteile der Lobelia-Rosetten (der untere Teil der Sprossachse und die 
oberen Wurzelp�rtien) sehr oberflächlich sitzen und oft ganz über der Sediment
oberfläche liegen, wodurch die oberen Teile der Lobelia-Rosetten eine mehr oder 
weniger scharf abgesetzte dachför.mig deckende Schicht über der unteren Lito
rella-Schicht bilden. (In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen , dass 
Vergleiche zwischen den in Text und Tabellen aufgenommenen Massangaben, z .  B .  
über Höhe und Weite der Rosetten, mit den photographisch wiedergegebenen 
Rosetten zu Irrtümern Anlass geben könnten, da die Übereinstimmung diesbe
züglich nicht immer ganz exakt ist ; beim Pressen des photographierten Materials 
sind nämlich gewisse Verschiebungen der genannten Verhältnisse eingetreten. )  
Die Litorella-Rosetten besitzen ziemlich konstante Dichte. Die mittlere Dichte 
variiert nur zwischen etwa 60 und 65 Rosetten per dm2• Die mittlere Deckung 
der Rosetten beträgt 2 ,0 bis 2,5 cm2• 

In den Teilen des sedimentären Bodens, deren Oberflächensediment aus rei
nem Diatomeenocker besteht, oder wo diesem eine äusserst dünne Schicht konso
lidierte Detritus- (bzw. Nostoc-)Gyttja überlagert ist, tritt ein Lobelia-Litorella
Teppich auf (2 b) ,  der in einigen geringfügigen Beziehungen von dem vorstehend 
beschriebenen Teppich derselben qualitativen Zusammensetzung auf reinem De
tritusgyttjaboden (2 a) abweicht. Die betreffenden Unterschiede bestehen darin, 
dass Lobelia hier etwas kleinere Rosetten besitzt, was zur Folge hat, dass die 
längsten Blätter der Litorella-Rosetten verhältnismässig oft an die Oberfläche des 
Teppichs reichen. Es lässt sich daher schon von der Wasseroberfläche aus trotz 
des bedeutenden Übergewichts der Lobelia-Rosetten erkennen , dass

. 
der Teppich 

aus den Rosetten beider .Arten zusammengesetzt ist. In Tab. 18 · sind Beispiele 
der Grössenentwicklung von Lobelia-Rosetten auf Diatomeenockerboden aufge
nommen. Beim Vergleich von diesen . Rosetten mit denen vom Detritusgyttja
boden (Tab. 1 7) ergibt sich, dass die Blattanzahl in beiden Fällen ungefähr die
selbe ist ; Blattlänge und Blattbreite besitzen aber auf Diatomeenockerboden etwas 
kleinere Werte. Die Grösse der Blätter ist hier au.ch gleichförmiger ; der Längen
unterschied z. B.  zwischen den mitteigrossen und den grössten Blättern ist ver
hältnismässig gering. Die Blattform stimmt hier mit der am häufigsten vor
kommenden überein, d. h. die Blätter sind an der Spitze etwas breiter. Die 
Spitzen sind ausserdem weniger stark gekrümmt als im vorhergehenden Falle . 
Obwohl die Chloroplasten auch hier auf die Oberseite der Blattoberteile konzen
triert sind, · ist die Farbe insbesondere in den oberen Partien des sedimentären 
Bodens heller grün . Die Unterseite der Blätter ist hellgrün, und an den Blatt
basen kommt Etiolement vor. Durch die .Abnahme der Blattgrösse hat· auch die 
Höhe und Weite der Rosetten abgenommen und dadurch auch die Deckung. 
Die mittlere Deckung der Lobelia-Rosetten beträgt hier nur 1 1 , 7  cm2• · . Die mitt
lere Dichte ist auf reinem Diatomeenockerboden durchschnittlich 13 Rosetten 
per dm2• Die soziologische Deckung hat also hier denselben Wert wie im vor
hergehenden Falle ( = 100 %) , während der Produktionswert (mittlere Dichte X 
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mittlere Deckung· der Rosetten = Summe der Horizontalprojektionen der Lobelia
Rosetten) etwas abgenommen hat (vgl. S. 56 und 57) .  Zufolge der stattgefun
denen Abnahme der Blattlänge bzw. der Rosettenhöhe in Zusammenhang mit 
einer unbedeutenden Verkürzung der Sprossachse bleibt die mehr oder weniger 
deutlich zu unterscheidende Trennung der Lobelia- und Litm·ella-Rosetten in zwei 
Schichten hier aus . Die florale Sprossbildung ist bezüglich Dichte usw. ungefähr 
dieselbe wie im vorhergehenden Falle. Nach oben gegen die Sedimentgrenze zu, 
d. h .  in geringerer Tiefe, werden jedoch die Blütenstengel durchschnittlich etwas 
kürzer, können aber in einzelnen Fällen eine Länge bis zu 1 10 cm erreichen. 

Die' Grösse usw. der in diesem Teppich enthaltenen Litorella-Rosetten stimmt 
fast vollkommen mit der Beschreibung im vorhergehenden Fall überein. Aus
nahmsweise können hier die grössten Blätter der Rosetten etwas länger sein . Die 
mittlere Dichte der Rosetten beträgt im überwiegenden Teil des Teppichs 65 Ro
setten per dm2 und die mittlere Deckung 2,0 cm2• 

Gestützt auf die obige Darstellung des Auftretens, der Verteilung usw. von 
Lobelia und Litorella auf verschiedenen Bodensubstraten und mechanisch verschie
den bedingten Böden lässt sich eine kurze Übersicht der verbreitungsbiologischen 
Verhältnisse geben . Zur Erläuterung dieser Übersicht ist in Fig. 1 8  ein Vege
tationsprofil schematisch dargestellt. Wie schon oben erwähnt, ist auf erosivem 
Boden die für Lobelia wichtigste Verbreitungsweise die durch fruktifikative Dia
sporen. Die überwiegende Mehrzahl der hier vorkommenden Rosetten stammen 
direkt von Samen und nur ein geringer Anteil von Verbreitungseinheiten, die 
mit vegetativen Diasporen vergleichbar sind, z. B. von aus der Trift stammenden 
ganzen Rosetten oder vo� Teilen derselben, die sich festgesetzt und dann weiter 
entwickelt haben. In den Fällen, wo die Rosetten nicht sehr bald wegerodiert 
werden und Gelegenheit haben, sich weiter zu entwickeln und ein Verstärkungs
stadium zu durchlaufen, entwickeln sie florale Sprosse und blühen (vgl. Fig. 1 8) .  
Die dadurch gebildeten Samen sinken bei Trennung· von der Mutterpflanze zu
folg·e ihrer Schwere fast unmittelbar zu Boden und zwar in mehr oder weniger 
unmittelbarer Nähe der Mutterpflanze. Auf jeden Fall dürfte es als sicher zu 
betrachten sein , dass keine nennenswerten Mengen von sedimentierten Samen 
durch den Einfluss der vV eilen auf tieferes W a.sser hinausgeführt werden. Wenn 
dann im Winter der See auf dem erosiven Boden anfriert, friert auch eine 
grosse Anzahl der Samen an der Unterseite der Eisdecke ein . Wenn bei Ein
tritt des Eisbruches die angefrorene Eiskruste zerbricht und die Eisschollen auf 
den See hinaus treiben, fallen beim .A.bschmelzen die eingefrorenen Samen zu 
Boden . Dabei lässt sich aber nicht annehmen, dass diese Samen insgesamt auf 
ausserhalb des erosiven Bodens liegende Strandpartien fallen ; das Abschmelzen 
der angefrorenen Eiskruste beginnt nämlich aus gewissen Gründen schon vor 
Eintritt des Eisbruches, sodass also ein Teil der eingefrorenen Samen auf dem 
erosiven Boden zurückbleiben. Durch die unter normalen Verhältnissen j ährlich 
eintretende Verbreitung von Samen durch Eistrift wird den a-psserhalb des ero
siven Bodens liegenden Bodenzonen (und zwar hauptsächlich der asedimentären) 
eine verhältnismässig regelmässige und mehr oder weniger gleichförmige Quan-
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tität Verbreitungseinheiten zugeführt. Die derart verbreiteten Lobelia-Samen se
dimentieren in dem dichten Isoetidenteppich und entwickeln sich in verschieden 
hohem Grad j e  nach der Bodenschaffenheit und der Konkurrenz von Seiten an
derer Isoetiden . In den Fällen , wo die Lobelia-Samen in den dichten Litorella
Lobelia-Teppich auf Tonboden gelangen ( 1  a) ,  der vollständig von der auf diesem 
Boden sehr stark begünstigten Litorella dominiert wird, entwickeln sich die Lo
belia-Rosetten nur unbedeutend (Fig. 1 6  a, 1 7  a und 1 8) .  Nach der allgemeinen 
Entwicklung der Rosetten zu beurteile1� , haben sie auch dann , wenn ihr Alter 
es gestatten würde, kein Verstärkungsstadium durchlaufen oder sind wenigstens 
nicht so weit über ein solches Stadium hinaus gekommen, dass sie florale· Sprosse 
entwickeln. Die ganze von Litorella unterdrückte Masse von Lobelia-Rosetten 
bleibt daher immer steril . Die schwache Grössenentwicklung der Lobelia-Rosetten 
ist daher in erster Hand auf das Zusammenwirkung des äusserst konkurrenzstar
ken Litorella-Teppichs und des der Entwicklung· von Lobelia wenig günstigen 
Tonbodens zurückzuführen. Die statistischen Untersuchungen über die Dichte
verhältnisse der Lobelia-Rosetten haben gezeigt, dass die Rosetten mit normaler 
Streuung auftreten, und zwar ausnahmslos sowohl auf Ton- als auch auf Sand
boden. Auf den betreffenden Böden ist j edoch , wie schon oben beschrieben 
wurde, die mittlere Dichte etwas verschieden . . Ausser der eben genannten wich
tigsten Verbreitungsweise durch fruktifikative Diasporen liegt auch die Möglich
keit einer Verbreitung auf vegetativem Wege vor, obwohl Belege für eine der
artige Verbreitung nicht mit Sicherheit festgestellt worden sind. Dabei ist be
sonders auf Rosettenbildung durch Entwicklung von kleinen Seitensprossen an 
älteren Rosetten hinzuweisen (vgl . S. 105 und 106). · Die äusserst selten vorkom
menden kleinen Gruppen von 2 bis 3 ineinander geradezu verschlungenen Ro
setten können jedoch ebensogut von gruppenweise verbreiteten Samen stammen . 

Bei dem auf Sandboden auftretenden Litorella-Lobelia-Teppich gilt natürlich 
dieselbe Verbreitungsform für Lobelia wie im obigen Falle, d. h. hyd"!'ochore Ver
breitung von Samen .  Zufolge der durchgängigen Abnahme der Grössen- und 
Dichteentwicklung der Litorella-Rosetten hat die Konkurrenz nachgelassen und 
in den Fällen, wo Litorella ihre geringste Dichte besitzt, macht sich sog·ar eine 
geringfügige Zunahme der Grössen- und Dichteverhältnisse der Lobelia-Rosetten 
bemerkbar. Alle Lobelia-Rosetten sind j edoch steril, da sie offenbar auch hier 
nicht j ene Entwicklung erreicht haben, welche die Ausbildung floraler Teile ge
stattet. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die in Isoetes lacust? ·e-Tep
piche von grösserer Dichte gelangenden Lobelia-Samen sich nicht zu Rosetten 
entwickeln. Dazu tragen die hinsichtlich der Konkurrenz sehr starken Rhizome 
von Isoetes lacustre bei, die in vielen Fällen und insbesondere in dichten Teppi
chen eine·1 beinahe geschlossene Schicht in der Bodenoberfläche bilden. Lobelia 
kommt nur in weniger dichten Isoetes lacustre-Teppichen zur Entwicklung, wobei 
sie immer von Lit01·ella begleitet wird, die dabei immer grössere Dichte als Lo
belia besitzt. Von den drei betreffenden Isoetiden scheint Lobelia am anspruchs
vollsten zu sein . Bei allmählicher Dichtezunahme von L<?oetes lacustre verschwin-
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det zuerst Lobelia und danach auch Ldorel?a, wenn die Isoete's lacust?·e-Rosetten 
eine gewisse Grössenentwicklung und höhere Dichte erreicht haben . 

Auf dem sedimentären Boden sind die auf hydrochorem Wege dahin ge
lang·ten Samen nicht vo� �erselben Bedeutung für den Nach wuchs von Lobelia. 
Die den Teppich auf sedimentärem Boden vollständig beherrschende Lobelia-Ro
setten werden von dieser Bodenart ausserordentlich begünstigt (vgl. S. 103 und 
Tab. 14, Exemplare 13 und 14:) ,  und ihre Grösse bzw. Deckung hat sich mehr 
als verdoppelt ; auch die Dichte hat sich auf das Doppelte erhöht. Die Rosetten 
befinden sich hier zu einem grossen Teil in dem Entwicklungsstadium, das · die 
Ausbildung floraler Sprosse gestattet (Fig. 1 8) .  Die gebildeten Früchte fallen 
dann in unmittelbarer Nähe der Mutterpflanze zu Boden und erreichen verhältnis
mässig schnell eine kräftige Grössenentwicklung. Wie schon oben erwähnt, be
finden sich nicht alle Rosetten gleichzeitig in fertilem Stadium ; di� Blütenstengel 
bilden vielmehr einen mehr oder weniger schütteren Zug; Dies hängt wahr
scheinlich mit dem Umstande zusammen, dass auch j unge und kräftige Rosetten 
trotzdem zuerst während einer gewissen Zeit verstärkt werden müssen, und dass 
fertile Rosetten nach einem Floralstadium neuerdings ein Verstärkungsstadium 
durchlaufen müssen (vgl. SYLVEN 1903) . 

Als Zusammenfassung über das Auftreten von Lobelia j e  nach den vorherr
schenden verbreitungsbiologischen Umständen auf den drei in mechanischer Be
ziehung und hinsichtlich des Substrats verschiedenen Bodenzonen lässt sich fol
gendes anführen . Auf den erosiven und sedimentären Bodenzonen entwickelt 
Lobelia florale Sprosse . Die von diesen stammenden Samen werden autochor in 
ihrer eig enen Bodenzone verbreitet. Die zwischen den beiden vorgenannten lie
gende asedimentäre Bodenzone wird auf hydrochorem Wege durch Eistrift mit 
fruktifikativen Diasporen versehen ,  welche vom erosiven Boden stammen. .A uf 

· asedimentärem Boden findet keine Entwicklung von floralen Sprossen statt. Diese 
Zone bildet vielmehr in dieser Beziehung eine Lücke zwischen den auf dem ero
siven Boden entwickelten, immer über den Wasserspiegel ragenden Blütensteng·el 
und den auf sedimentärem Boden auftretenden, immer vollständig submersen 
Blütenstengel (Fig. 1 8) .  Für die quantitative Entwicklung von Lobelia-Rosetten 
auf asedimentärem Boden sind die auf hydrocborem . Wege dahin transportierten 
Samen im Verhältnis zur Menge der an Ort und Stelle produzierten von geringer 
Bedeutung·. 

Die Vermehrung und Verbreitung der LitoTella-Rosetten erfolgt zum über
wiegenden Teil vegetativ mit Hilfe von Ausläufern (Flagellen) . In geringerem 
Ausmass erfolgt die Vermehrung in den strandnahen Partien durch aus der Trift 
stammende Rosetten, die sich an geeigneten Stellen festsetzen und sich durch 
die ·Flagellen weiterentwickeln. Wie oben gezeigt wurde, erfolgt die Verbreitung 
von Litorella von dem dichten Isoetidenteppich auf den erosiven Boden hinauf . 
mit Hilfe von dezimeterlangen Ausläufern , wobei sich die Verbreitung in einem 
Vorrücken des dichten Teppichs ausdrückt, der anfänglich allerdings sehr schütter 
ist. In den Fällen, wo die mechanischen und hydrographischen Verhältnisse es 
gestatten, bildet ·Sich allmählich ein dichter und deckender Teppich . Im Gegen
satz zu den Litorella-Rosetten als solche sind die Ausläufer · offenbar nur einj ährig. 
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Sobald ein allmählich an Dichte zunehmender Litorella-(Lobelia-)Teppich ein 
gewisses Dichtestadium erreicht hat , nimmt die Anzahl der Ausläufer verhältnis
mässig rasch ab, d .  h. die Intensität der Neubildung von Rosetten nimmt merk
bar ab . In einem z. R. auf asedimentärem Boden wachsenden dichten Litorella
(Lobell:a-)Teppich kommen im allgemeinen auf 1 00 Litorella-Rosetten nur etwa 3 
bis 4 Ausläufer. Diese Ausläufer sind immer verhältnismässig kurz (bis etwa 
60 mm) und oft mehr oder weniger gekrümmt, im Gegensatz zu den geraden und 
oft bis zu 1 00 mm langen Ausläufern, welche die Verbreitung von dem dichten 
Teppich auf den erosiven Boden hinauf vermitteln , wo sich ja der Verbreitung 
auf der fast ' nackten Bodenoberfläche nur sehr geringe Hindernisse in den Weg· 
stellen. In einem sich in · Bildung befindenden Lüorella-Teppich erfolgt also zu
nächst eine lebhafte Entwicklung von Rosetten durch eine grosse Anzahl Aus
läufer ; sobald sich der Teppich geschlossen hat, erfolgt das Wachstum langsamer 
zufolge einer verhältnismässig raschen Abnahme der Ausbildung· von Ausläufern ; 
auch später in dem fertigen Teppich erfolgt die Neubildung nur langsam durch 
sehr wenige Ausläufer. - Vegetative Vermehrung durch Bildung von Seiten
sprossen von älteren Litorella-Rosetten ist nicht beobachtet worden. 

Gestützt auf die erhaltenen Werte der mittleren Deckung· und mittleren Dichte 
der Litorella- und Lobelia-Rosetten können in produktionsbiologischer Beziehung 
Vergleiche zwischen den auf verschiedenen Bodensubstraten wachsenden Teppich
typen ausgeführt werden . Wie schon im Kapitel über die Methodik angeführt 
wurde, gibt das bearbeitete Material eine gute Auffassung von den Produktions
verhältnissen� ohne dass es notwendig gewesen wäre , solche Methoden wie z .  B. 
Wägung uzw. anzuwenden, obwohl natürlich derartige Methoden in produktions
biologischer Beziehung zuverlässigere Werte ergeben hätten. Eine eingeh�nde 
Untersuchung der produktionsbiologischen Verhältnisse liegt j edoch nicht im 
Rahmen dieser Untersuchung, weshalb diese Verhältnisse hier nur kurz behandelt 
werden. Als Mass der Produktion wurde hier die Summe der Horizontalprojek
tionen der Rosetten gewählt, welche gleich ist dem Produkt aus der mittleren 
Deckung der betreffenden Rosetten und der mittleren Rosettenanzahl per dm2 
(= die mittlere Dichte) . In Fig. 19 sind in Form von Säulendiagrammen Bei
spiele angeführt für die in grösster Ausdehnung vor)mmmei1den Teppichtypen von 
der unten angegebenen qualitativen und quantitativen Zusammensetzu�g. Die 
Säule gibt die Summe der Horizontalprojektionen der Rosetten auf 1 dm2 an . 
1 mm Säulenhöhe im Diagramm entspricht fast g·enau 7 , 3  cmll Horizontalprojek
tion . Den Diagrammen a bis h entsprechen bei den betreffenden Teppichtypen 
Varianten mit den folgenden Dichte- und Deckungswerten. Das Diagramm a 
repräsentiert einen Litorella-Lobez�·a-Teppich auf mit etwas Sand gemischtem und 
etwas humosem Tonboden ( 1  a) in seiner hochproduktivsten Form. Litorella be
sitzt eine mittlere Dichte von 156 Rosetten per dm 2 und eine mittlere Deckung· 
der Rosetten von 3,o cm2 •  Die Summe der Horizontalprojektionen beträgt dabei 
468 cm2• Lobelia bat eine mittlere Dichte von 6 Rosetten per dm2 und eine mittlere 
Deckung der Rosetten von 3 ,3 cm2• Die Summe der Ilorizontalprojektionen ist 
1 9 ,8 cm2• Das Diagramm b bezieht sich auf denselben Teppich auf etwas sand
haltigem Tonboden , wo Litorella eine mittlere Dichte von 1 35 Rosetten per dm2 
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und eine mittlere Deckung der Rosetten von 3 ,o cm2 besitzt, und wo die ent
sprechenden Werte für Lobelia 6 bzw. 3,o cm2 sind. Die Diagramme c bis e 
zeigen eine .Abnahme der Litorella-Produktion und eine gleichzeitige schwache 
Produktionszunahme für Lobelia in dem, Litm·ella-Lobelia-Teppich auf Sandboden 
bzw. mit Sand gemischtem Grusboden. Im Diagramm e ist die mittlere Dichte 
der Litorella-Rosetten nur 94 per dm2 und die mittlere Deckung dieser Rosetten 
2,ß cm2• Die entsprechenden Werte für Lobelia sind 9 und 4,1  cm2• Die Dia
gramme f bis h repräsentieren Lobelia-Litorella-Teppiche auf sedimentärem Boden, 
in denen der bedeutende Umschlag zugunsten Lobelia stark hervortritt. Obwohl 
die mittlere Dichte per dm2 der Lobelia-Rosetten durchgängig bedeutend niedriger 

a b c d e f g h 

D Lilorella unijlora • Lobelia dorlmanna 
Fig. 1 9 . Diagramme über die quantitative Abhängigkeit der Litorella- und Lobelia

Produktion von der Bodenbeschaffenheit. - Erklärungen im Text: 

ist als die der Litorella-Rosetten, ist die Summe der Horizontalprojektionen per 
dm2 der ersteren der entsprechenden Summe der letzteren bedeutend überlegen. 
Im Diagramm f wird der Produktionswert für ein Beispiel des betreffenden 
Teppichs auf Diatomeenockerboden veranschaulicht. Die mittlere Dichte der 
Rosetten per dm2 und die mittlere Deckung der Rosetten ist bei Lobelia 13 bzw. 
1 1 , 7 cm2 und bei Litorella 65 bzw. 2 ,o cm2• Die Diagramme g und h beziehen 

. sich auf denselben Teppich auf Detritusgyttjaboden. In .Q sind die behandelten 
Werte für Lobelia 1 3  bzw.  13 , 7  cm2 und für Litorella 60 bzw. 2 ,5  cm2• Für das 
Diagramm h, das die hochproduktivste Variante dieses Teppichs repräsentiert, 
sind die entsprechenden Werte für Lobelia 1 6  bzw. 1 3 , 7  cm2 und für Litorella 
65 bzw. 2 ,0  cm2 • Die Summe der Horizontalprojektionen per 1 dm2 beträgt hier 
für Lobelia 2 19,2 cm2 und für Litorella 1 30,0 cm2• 
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Um den oben mehrmals erwäh nten grossen Unterschied h insichtlich der Dichte der auf dem 
erosiven Boden vorhandenen mehr oder weniger sch ütteren Isoetidenvegetation und des dichten 
Isoetidenteppichs au f asedimentärem (bzw. auch sedimentärem) Boden genau zu veransch aulichen , 
werden in Tab . Hl einige Beispiele für  diese Verhältnisse angeführt. Die betreffenden Werte sind 
teilweise Auszüge aus dem soziologischen UntersuchungsmateriaL Zur Bestimm ung der Werte 
wurde folgendermassen verfahren. In dem mittleren oder u nteren Zonenabschnitt des erosiven 
Boden,s wurde auf e iner Probefläche von 1 m2 Inhalt f ü r  jede e i nzelne Art die Anzahl Rosetten 
und ihre mittlere Deckung bestimmt. Da die Dichte der Rosetten der vorkommenden Isoetiden 
verhältnismässig gering ist und keine Doppeldeckung vorkommt (und da die Dispersion vorkom
mendenfalls normal ist), ergibt sich die Summe der Horizontalprojektionen sämtlicher Arten be
rechnet aus der mittleren Deckung der Hosetten der einzelnen A rten gleich dem von diesen be
deckten Areal . Dieser Wert wird in  Prozenten des Areals der Probefläche an gegeben. In dem auf 
asedimentären Boden vorkommen den dichten Isoetidenteppich wurden unmittelbat

� 
unterhalb seiner 

oberen G renze (mit der dort gewöhnlich augew andten Probefiächengrösse von 4 dm2) Aufnahmen 
gemacht, aus denen die mittlere D ichte der Rosetten per dm2 und ihre mittlere Deckung bestimmt 
wurde. U m  m iteinander direkt vergleichbare W erte zu erhalten, wurde, gestütz t auf die genannten 
Mittelwerte, die Anzahl der Rosetten per m2 angegeben . In Tab. 19 ist aufgenomm en die G e
samtsumme der Rosettenanzahl der verschiedenen A rten per m 2, die Summe der einzelnen Hori-

Tab . 1 9 . 

1 2 

Bodenzonen 

Erosiver Boden 324 1244 1 2 ,44 I 982 2344 23,44 I 1 8 2 0  1966 1 9,56 

Asedirnen tärer Boden . 1 3 1 00 
_

3
_

5
_

1
-
1 0

- 1 --
1
-
0
-
0,

-
oo

--1 1 14 1 00 4 2300 1 00,00 1� 32560 100,oo 
�------------------��----�-------� 

zontalproj ektionswerte und das bedeckte Areal in Prozenten . Die Probefläche 1 bezieht sich auf 
die mittlere Pa�tie des erosiven Bodens (Subula1·ia aquatica-Iso ides echinospontrn·Zone). · Die vor
handenen Arten sind Subulrwia, Isoe'tes echinosp01·urn, Litorella und Lobelia. Die A n u11hl Ho
setten beträgt auf dieser Probefläche von 1 m2 Inhalt für diese Arten n4 bzw. 1 7 ,  1 2 9  und 84. 
Das Produkt aus der mittleren D eckung und der l{osettenanzahl (d .  h .  die Summe der Horizontal
projektionen) ist in cm2 (abgerundet auf ganze Zahlen) für die einzelnen A rten 4 70 bzw. 85, 2 6 1  

u n d  4 28, zusammen entsprechend 1 244 c m 2  o d e r  1 2,44 % bedecktes A real. In dem a u f  Sandboden 
ausserhalb der eben behandelten Zone vorhandenen Litorella-Lobelia-Teppich ist die mittlere D ichte 
der Rosetten per dm2 1 24 bzw. 7 u nd die mittlere Deckung der Rosetten 2,6 bzw. 4,1 cm2• Die 
Gesamtzahl der Rosetten beider Arten per m2 ist dabei 1 3 1 00 .  Die Summe ihrer Horizon talpro
j ektionen beträgt 35 1 1 0  cm2, und das bedeckte Areal ist 100 %. Die beiden übrigen Beispiele in 
Tab. 19 sind in derselben Weise ausgerechnet und sind repräsentati v für die behandelten Verhältnisse 
auf verschiedenen Böden . Die für den erosi ven Boden hohe Rosettenanzahl bei verhäl tnismässig 
geringer Deckung im Beispiele 3 beruht auf dem Umstande, dass der Boden hier ü berwiegend mit 
kleinwüchsigen Ranunculus 'reptans ·Hosette n  bewachsen ist . 

In der Literatur, welche die Vegetation schwedischer Urgebirgsseen als 
Hauptgegenstand oder auch nur vorübergehend behandelt, sind .Angaben über 
dichte Isoetidenteppiche obiger .Art verhältnismässig selten . In humushaltigeren 
Seen (von mesohumosem Typus) fehlen wenigstens in grösserer Tiefe derartige 
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Teppiche. In den diesbezüglichen Arbeiten wird oft nur die qualitative Zusam
mensetzung des Isoetidenteppichs ohne Rücksicht auf die Dichte- und Grössen
verhältnisse der betreffenden Rosetten angegeben. TRYBOM ( 1 895, 1 899 und 1901 ) 
führt j edoch bezüglich ei1;1iger klaren Urgebirgsseen in Südschweden an , dass 
der Boden oft mit dichten Teppichen von Lobelia dortmanna, Litm·ella uniflora 
und Isoetes lacustre bewachsen ist. Hinsichtlich des sedimentären Bodens führt 
TRYBOl\1 ( 1 895) für Lobelia an, dass » ihre rosettenähnlich sitzenden Blätter an 
mehreren Orten den Boden vor dem Strand des Sees mehr oder weniger dicht 
bedecken >> . ÜARLSON ( 1 902) führt an, dass Lobelia auf tieferen Stellen in klaren 
U rgebirgsseen nicht selten reichlich vorkommt und zwar oft zusammen mit Lito-
1·ella und bisweilen auch mit Ranunculus 1·eptans. I VERSEN ( 1 9 29)  u. a. m. geben 
bisweilen an , dass Litorella bestand- oder teppichbildend ist, besonders in seich
tem Wasser. 

Aus den Untersuchungen von GLüCK ( 1924) über Standortformen von Lobelia 
ergibt sich, dass die Rosetten in tieferem Wasser (also mög·licherweise auf sedi
mentärem Boden ) mehr als doppelt so gross sind als in seichtem Wasser. Von 
den in stereotyper Form darg·estellten Standortmodifikationen entsprechen GLÜCKS 
Formen F und G am ehesten den im See Fiolen auf erosivem bzw . asedimentärem 
Boden vorhandenen Grössenordnungen von Lobelia-Rosetten , während die Form 
C mit den auf sedimentärem Boden auftretenden kräftig entwickelten Rosetten 
übereinstimmt. 

Is oe tes  l a c u s tr e .  

Isoetes lacustre nimmt unter den Isoetiden eine Sonderstellung ein insofern, 
als diese Pflanze in quantitativer und physiognomischer Beziehung einer der be
deutendsten ist, die grösste Vertikalausdehnung im See besitzt und auch hinsicht
lich der Grössenvariationen und Mannigfaltigkeit die anderen Isoetiden über
trifft. Isoetes lacustre reicht von der Basis der Strandbarrikade in einer Tiefe 
von 5 cm bis in eine Tiefe von 440 cm, wo mit seinem Aufhören auch die untere 
Tiefengrenze der Gefässpßanzen erreicht ist. Im folgenden wird das Auftreten 
und die Verteilung der Art auf verschiedene Bodensubstrate und in mechanisch 
verschieden bedingten Bodenzonen behandelt. Im Zusammenhang damit wird 
auch auf die Grösse und Form der Rosetten in den unterschiedenen Teppich
typen usw. eingegangen . 

Auf dem erosiven Boden tritt Isoetes lacustre ziemlich begrenzt auf. Ähnlich 
wie das Auftreten von Litorella auf dem betreffenden Boden steht auch das Vor
kommen dieser Art hier hauptsächlich damit in Zusammenhang, dass auf dem 
asedimentären Boden auf demselben Lokal oder in dessen Nähe ein Teppich vor
liegt, der entweder nur aus Isoetes lacustre besteht oder diese Pflanze enthält. 
·Mehr oder weniger spärlich vorkommende Rosetten gibt es jedoch stellenweise, 
auch ohne dass in ihrer unmittelbaren Nähe ein Teppich mit Isqetes lacustre vor
haußen ist. Da sich die hauptsächlichsten Vorkommen an vorhandene Isoetes 
lacustre-Teppiche im obersten Teil des asedimentären Bodens anschliessen, sind 
die Rosetten in der äussersten Zone des erosiven Bodens (der Su bularia-Zone) am 
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reichlichsten vertreten. In den beiden weiter nach innen liegenden Zonen nimmt 
dann die Dichte rasch ab. Das Auftreten der .Art auf dem betreffenden Boden 
macht daher im allgemeinen den Eindruck eines Vorrückens von dem dichten 
Isoetidenteppich. Da ein Teil der älteren Rosetten auf dem erosiven Boden fertil 
sind, stammen wahrscheinlich die jungen Rosetten teilweise von diesen ab . Es 
wurde auch beobachtet, dass ein Teil der hier vorkommenden Rosetten durch 
.Adventivsprossenbildung an älteren Blättern von sterilen Rosetten entwickelt wur
den (vgl. voN GoEBEL 1 879) .  Diese Entwicklung·sform ist hier selten. (In dem 
dichten Teppich wurde eine derartige Entwicklung nicht beobachtet.) Hydrochore 
Verbreitung von losgerissenen Rosetten durch Trift findet unter ähnlichen Um
ständen wie bei Litorella und Lobdia statt. Die Grössenverhältnisse der Rosetten 
(und insbesondere des Rhizoms) variieren mit dem Alter. Im allgemeinen sind 
die Rosetten ziemlich blätterarm und kleinwüchsig und tragen oft deutliche K�nn
zeichen mechanischer Beschädigung .  Stellenweise treten j edoch an z. B. durch 
Blöcke gut geschützten Lokalen grosswüchsige und blätterreiche Rosetten auf 
und zwar besonders von dem unten beschriebenen Typus curv i fo l i um . Dieser 
Rosettentypus hat auch zufolge seiner abwärts gekrümmten sicheiförmigen Blätter 
und seiner geringen Höhe grössere Aussicht, bei erosiven Eiswirkungen nicht oder 
wenigstens nicht allzusehr beschädigt zu werden. 

Die grosse Hauptmasse von Rosetten in dem dichten Isoetidenteppich, ganz 
abgesehen davon , ob dieser aus Isoetes lac·�tstre allein besteht oder mit Litorella 

und Lobelia gemischt ist, zeigt grosse Variationen hinsichtlich der Grössenent
wicldung· und Dichte sowie hinsichtlich der Blattform. Diese Verhältnisse wer
den unten bei Behandlung der verschiedenen Teppichtypen ausführlich erörtert. 
Es seien j edoch schon hier einige Bemerkungen vorausgeschickt über die hier 
augewandte Typeneinteilung der Rosetten, welche Einteilung sich auf die Form 
der Rosettenblätter gründet. 

Zufolge des wechselnden .Aussehens der Rosetten von Isoetes lacustre je nach 
den verschiedenen Standorten ist es bei der Beschreibung der ökologischen Ver
hältnisse der verschiedenen Teppiche notwendig gewesen , verschiedene Haupt
typen von Rosetten zu unterscheiden. Die vorgenommene Typeneinteilung gründet 
sich j edoch nicht auf die gewöhnliche Systematik mit Varietäten, Formen, Sub
formen usw. Diese · Systematik ist bekanntlich noch sehr schwebend, da man 
sich z. B. ohne Berücksichtigung des Wesens einer Varietät ( = einer Population , 
welche eine mehr oder weniger deutliche lokale Fazies einer Art bildet) vielfach 
damit begnügt hat, gewisse sinnfällige Charakterunterschiede als genügende Be
gründung für die Aufstellung· von z. B. Formen (d. h .  Floraformen) zu unter
scheiden , was letzten Endes seinen Grund in zu geringem Untersuchungsmaterial 
oder in mangelnder Kenntnis der Erscheinungstypen der Art in ihrer ökologischen 
Variationsamplitude haben kann. Eine Einteilung der geraden Typen von Isoetes 

lacustre mit der Blattlänge als systematischen Einteilungsgrund wäre z. B. ver
hältnismässig wertlos ,  da die Blattläng·e u. a. von der Bodenbeschaffenheit ab
hängt, d. h. davon , ob die Rosetten auf Sand oder Gyttja bzw. in seichtem oder 
tiefem Wasser wachseiL 
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Um im folgenden das Arbeiten mit systematisch zweifelhaften Varietäten 
bzw. Formen und Subformen zu vermeiden, wird hier für die verschiedenen vor
kommenden Typen von Isoetes lacust?·e die Darstellungsweise g·ewählt, welche 

· PETERBEN ( 1914 )  bei seinen Variationsstudien an einer Reihe terrestrischen Arten 
eingeführt hat . PETERBEN stellt zwar eine Reihe von Formen (Typen) auf, ge
braucht sie aber nicht als Floraformen, sondern in einem mehr stereotypen Sinne. 
Die Population wird in Variationsklassen eing·eteilt, welche mit Zahlen oder 
Namen bezeichnet werden . In derselben Absicht hat später GLücK ( 1924) stereo
type Formenbezeichnungen (mit Buchstaben) eingeführt. 

Die Grundlage für · die hier vorgenommene Gruppierung der verschiedenen 
Isoetes lacustre-T.ypen bildet der Grad der Krümmung der Blätter und damit zu
sammenhängende physiognomische Verhältnisse . Die Population wird mit Rück
sicht auf die drei vorkommenden Typen von Blättern, nämlich g e ra d e ,  s c h w ach 

a b c e 

Fig. 2 0 .  Beispiele der hinsichtlich der geraden bzw. gekrümmten Form der Blätter 
unterschiedenen drei Rosettentypen von Isoeies lacustre. a und b, der geradblättrige 
Typus s t r i c t u m .  c, der sch wach gekrümmte Typus i n t e r m e d i u m . d und e, der 

stark sicheiförmig gekrümmte Typus c u r v i f o l i u m .  - Etwa 2/5 nat. Grösse.  

g ekrü m mte  und s tark gekrü m m t e , in drei Rosettentypen eingeteilt, welche 
durch Namen bezeichnet werden : s t ri c t u m  bzw. in t e rmed ium und curv i fo l i u m  
( vgl. Fig. 20) . 

Eine nach prinzipiell demselben Grunde aufgestellte Untertypenreihe j e  nach 
der verschiedenen Blattlänge beim stri c tum-Typus, d. h. eine Berücksichtigung 
der Grössenvariationen der Rosetten, wurde nicht als berechtigt erachtet , u. a .  
auf Grund der vorliegenden kontinuierlichen Blattlängenreihe .  Aufschlüsse über 
derartige Verhältnisse werden jedoch reichlich gegeben in den Tabellen über die 
Art der Variation des Aussehens der Rosetten in den einzelnen Teppichen von 
verschiedenen Böden usw . 

Die systematischen Studien, welche schon früh an Isoäes lacustre ausgeführt wurden, resul
tierten in einer weitgehenden Einteilun g dieser Pflanze mit Rücksicht auf die Länge und die 
Krümmung der Blätter. In der von LUERSSEN (1889) mitgeteilten 'Formenreihe, welche von CASPARY 

aufgestellt und LUERSSEN brieflich bekanntgegeben worden war, sind folgende Formen und Sub
formen aufgenommen. 
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1 .  F o r m a  r e c tifo l i a  CASP. Blätter gerade. - U mfasst folgende Subformen, j e  nach dem 
der Abstandswinkel der Blätter von der Achse kleiner oder grösser als 30 o ist. 
A .  Subforma stricta GAY . Wird binsiebtlieb der Blattlänge eingeteilt in  

a minor A .  BRAUN. Blattlänge bis  35 m m .  
b elatior FLi eHE . Blattlänge v o n  35 b i s  200 m m .  D iese wird wieder eingeteilt in 

paupercula EXGELM.  mit weniger zahlreichen, et was dünneren, ca. 50 bis 80 mm 
langen Blättern und tenuifolia A .  B RAUN mit ungefähr gleichlangen, aber auffallend 
dünnen Blättern. 

c longifolia MOT.  et VEXDR. Blattlänge über 200 mm. 
B .  Subforma patula GAY. Der Abstandswinkel der Blätter von der Achse > 30 ° ; wenn 

sieb der Winkel 40° nähert, wird sie als patentissima bezeichnet. 
2. F o r m a  c u r v 1fo l i a  C.A.SP. Blätter gekrümmt. - Umfasst folgende Subformen, die j e  nach 

dem Krümmungsgrad u nte.J,"scbieden werden. 
A. Subform�• falcata TAUSCH. Krümmung keinen vollen Umlau f betragend, nur sicbel

förmig. 
B. Subforma circinata GAY. Krümmung einen vollen U mlau f  oder mehr betragend.  

Hinsiebtlieb der  Berechtigung einer systematischen Einteilung der  Art i n  zwei  Formen auf 
Grund der geraden bzw. gekrümmten Form der Blätter scheint man im allgemeinen geneigt zu 
sein, sie als Formen mit genotypisch verschiedener Konstitution zu betrachten, d. b. als wirkliebe 
Floraformen, obwohl auch die Ansicht geäussert w orden ist, dass sie nur Standortsformen sind. 
Die Subformen werden meist nur als Standortsformen a.ufgefasst. LUERSSEN (1 . c.) weist jedoch 
darau f bin, dass nur ein Teil der Formen beständig sein d ürfte, während ein anderer Teil durch 
Standortsverhältnisse bedingt sein dürfte, in  welchen Verhältnissen Veränderungen eintreten können, 
denen zufolge eine Form in eine andere übergeht. Er hält es für möglich, dass die Art der Er
nährung sowie das Alter der Pflanze bzw. die kräftige Entwicklung des Rhizoms einen gewissen 
Einfluss auf die Entwicklung einzelner Formen a.usübcn . Gleichzeitig betont er, dass zwecks Auf
k lärung dieser Verhältnisse damals noch fehlende jährliche Beobachtungen erwünscht wären . CASPARY 

scheint j edoch diesbezüglich gewisse Untersuchungen ausgeführt zu haben, da er in  seinem Brief 
an LUERSSEN (l . c.) bezüglich des angeführten Formensystems schreibt : " Die Geradheit der Blätter 
ist erblich, ebenso die Krummbeit ; aber ob die Blätter nach Art der forma minor oder der elatior 
und longifolia fast pa rallel sind, oder gespreizt nach Art der forma patula oder patentissima, ist 
nicht erblich. Die el atior und longifolia werden in seichtem Wasser patula, und longifolia hekommt 
kurze Blätter wie elatior. Ich ba.be dies durch Zucht ermittelt. » Gegen das von CASPARY zusam
mengestellte Formensystem fi:ibrt jedoch C.A.RLSON (1 902) an, dass es sicher falsch ist, eine so 
weitgehende syste

1
matiscbe Einteilung von Isoetes lacustre nur auf die Länge und Richtung der 

Blätter aufzubauen, » da sich die dieserart unterschiedenen Formen . deutlieb nur als Standorts

modifikationen zu erkennen geben » .  E r  ist jedoch der Ansicht, dass die Art nach teilweise �1.nderen, 
allerdings nicht gena.nnten Gründen einzuteilen ist, da sie möglicherweise mehrere Elementa.rarten 
umfasst. Trotzdem nimmt dann später RoSENDAHL ( 1 9 1 7) für Schweden d i e  meisten der in 
CASPARYS System aufgestellten Formen und Subformen sowie deren Modifikationen auf. RosEN

DAHL ist j edoch der Ansicht, dass die Modifikationen der mehr oder weniger willkürlieb unter
schiedenen Subformen höheren systematischen Wert besitzen, und nimmt sie als Subvarietäten auf. 
Hinsichtlieb der d urch die Blattlänge unterschiedenen Subformen f ührte j edoch schon BRAUN ( 1 862 
-63) an, dass die Blattlänge einerseits von der Wassertiefe abhängt, andererseits auch damit zu
sammenhängen kann, ob die Wachstumsweise mehr zusammengedrängt oder mehr vereinzelt ist. 
In Übereinstimmung damit sucht GLÜCK (1 924) anlässlicb von Be�bachtungen über das Au ftreten 
von Rosetten mit gekrümmten Blättern ihre Entstehung mit der Wachstumsweise in Zusammen
bang zu bringen : " Wächst die Pflanze vollkom men isoliert, so ka.nn sie sieb gleichmä!;isig nach 
allen Seiten bin entwickeln. Nicht selten sind die Blätter solcher Individuen mehr oder minder 
stark siebeiförmig gekrümmt. " Abgesehen von der Richtigkeit der Behauptung i m  ersten Satze 

dürfte doch eine isolierte bzw. zusammengedrängte \Vach stumsweise nicht entscheidend sein für 
die Entwicklung von gekrümmten Blättern . Im See Fiolen kommt einerseits ein 'l'eppicbtypus 
vor, der nur aus Isoeles lacust1·e-Rosetten vom Typus c u r v i f o l i u m  aufgebaut ist, deren mittlere 
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Dichte etwa 65 Rosetten per dm 2 beträgt, und andererseits z. B. ein Teppichtypus , mit _Lr;oäes 
lacust1·e zusammen mit Litorella und Lobelia, in dem die mittlere Dichte der betreff�nden Arten 

76 bzw. 8 und 3 Rosetten per dm2 beträ.gt. Durch seine Untersuchungen über den Tiefen

gang von Isoetes lacttst?·e ist GLÜCK (1924) zu der Auffassung gelangt, dass eine grosse Rei he 
von Rosettentypen vorliegt. Diese gruppiert er nach der Blattlänge sowie nach den übrigen 
physiognomischen Verhältnissen wie z. B .  die Dicke des Rhizoms und die W assertiefe. Um in 

gewissem Masse eine systematische Klassifikation des Materials zu vermeiden, stellt er für die 
Wasserform eine stereotype Formenreihe A bis S auf, für deren Glieder er aber Gegenstücke i n  

der gegebenen Systematik sucht. D i e  i n  seichtem W asse r wachsenden Formen A u n d  B entsprechen 

dabei a mino1· A. BRA UN. Die in immer grösserer Tiefe (jedoch in verschiedenen Seen) auftreten
den und im allgemeinen nur geringfügig verschiedenen Formen C bis K umfassen einige Typen, 
die der Subforma stricta GAY entsprechen und von denen einige mit sicheiförmig gekrümmten 

Blättern mit der Fotma curv�folia CASP. verglichen werden. Gr ... ücK unterscheidet hier somit in 
seiner Formenreihe n icht zwischen Formen mit geraden und solchen mit gekrümmten Blättern. 

Aus der obigen kurzen und fragmentarischen Darstellung der für die · ·wasserform von Lr;oetes 
lacustre geltenden systematischen Einteilung und der von verschiedenen Forschern diesbezüglich 

geäusserten verschiedenen Ansichten ergibt sich deutlich, dass hier eine Revision am Platze ist 
und zwar insbesondere hinsichtlich der richtigen Beurteilung der Standortsmodifikationen. Für 

eine gründliche Aufklärung dieser Verhältnisse ist es allerdings notwendig, die verschiedenen Typen 
zu züchten ; gleichzeitig mit diesen Studien müssen aber auch Beobachtungen im Felde ausgeführt 
werden. Ohne in die systematischen Fragen eindringen zu wollen, was ja auch nicht in den Rah
men dieser Arbeit fallen würde, können doch hier, obwohl die Voraussetzungen für eine durch

geführte systematische Studie nicht gegeben sind, aus den vorliegenden Beobachtungen i m  F e l d e 

über das Auftreten und die Entwicklung der verschiedenen Rosettentypen im See Fiolen gewisse 
Schlüsse gezogen werden, die zur Klärung der Frage, ob diese Typen als Standortsmodifikationen 

aufzufassen sind oder nicht, beitragen können .  Im folgenden werden daher von den zahlreichen 
im See vorkommenden Typen gewisse gut unterschiedene Rosettentypen hier vorläufig zusammen
gefasst. 

In gewissen Teilen des von Isodes lacustre allein aufgebauten dichten Isoetidenteppichs kommt 

in seichtem Wasser und sowohl an f Sand- als auch auf Grusboden ein Mosaik von mehreren Tep
p i chtypen vor. Einerseits tritt hier an verschiedenen Stellen ein Teppich von Rosetten auf, die 

ausschliesslich dem Typus s t r i c t u m  (Fig. 20 a und b) angehören. Abwechselnd mit diesem und 

unter sonst augenscheinlich gleichen äusseren Umständen tritt ein anderer Teppichtypus auf, der 
aus Rosetten besteht, die ausschliesslich dem Typus c u r v i f o l i u m (Fig. 20 d und e) angehören. 

Auf gewissen Bodenpartien zwischen diesen Teppichtypen (teilweise a n  der Grenze zwischen ihnen, 

aber auch au f ziemlich grossen dazwischenliegenden Arealen) tritt ein Teppichtypus auf, der aus 

einem Gemisch beider Rosettentypen und ausserdem eines intermediären Rosettentypus besteht, 

welch letzterer schwach gekrümmte Blätter besitzt und dem Typus i n t e r m e d i u m  (Fig. 20 c) ent

spricht. Dieser Rosettentypus fehlt nie in einem Teppich, der die beiden ersteren Rosettenty.pen 
enthält, ist aber fast gänzlich ausgeschlossen i n  Teppichen, die aus dem Typus s t r i c t u m  bzw. 

dem Typus c u r v i f o l i u m  allein bestehen. Es ist hier darauf hinzuweisen , dass der Typus i n t e r
m e d i u m  kein Jugendstadium von Rosetten des Typus c u r  v i f  o l i u m  repräsentiert. Bei beiden 
Typen sind nämlich die Blätter auch in sehr j ungen Stadien ebenso gekrümmt wie an den aus

gewachsenen Rosetten. Da sich hier kein Unterschied in den äusseren Umständen nachweisen 
lässt, scheinen diese Verhältnisse am ehesten dafür zu sprechen, dass diese Rosettentypen keine 
Standortsmodifikationen sind, sondern dass sie möglicherweise genotypisch verschiedene Konstitu

tion besitzen, wobei der Typus i n t e r m e d i u m  allen Anzeichen nach als eine Hybridenform zwi

schen den beiden anderen Typen zu betrachten ist. Die genannten Verhältnisse legen es daher 

nahe, die herrschende Systematik hinsichtlich der Typen s t r i c t u m  und c u r v i f o l i u m  z u  berich 

tigen. Literaturangaben über eine mit dem Typus i n t e r m e d i u m  übereinstimmende Form sind 

nicht bekannt. 
In den auf asedimentärem Boden auftretenden Teppichen aus reinem Isoe-Ies lacust1·e vom 

Ty'pt1s s t 'r i c t u m  zeigen die Rosetten hinsichtlich der Grösse verhältnismässig geringe Variationen . 

Sie besitzen durchgehends eine Blattlänge (bei den grössten Blättern) von 50 mm. Der Unterschied 

9 - 30374. Sve.n Thunmark. 
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?:wischen diese11 Teppichen liegt eigentlich nur in der wechselnden Rosettendichte auf Sand- und 
Grusboden .  Gleichzeitig mit dem Übergang auf sedimentären Boden nehmen die Rosetten sowohl 
b insichtlieb der Blattlänge als auch binsichtlich der Blattanzahl allmählich an G rösse zu. Auf 
Detritnsgyttjaboden und i n  einer  Tiefe von etwa 150 c m  erreichen die Hosetten ihre extreme 
Grössenentwicklnng mit einer maximalen d urchschnittlichen Blattlänge von 1 86 mm u n d  einer 
Blattanzahl, die bis zu etwa 30 betragen kann (Fig. 21 a). Abwechselnd mit Teppichen von Lobelia
Lilo1·ella bedeckt dieser extrem entwickelte Teppich aus Isoe:tes lacustre vom Typus s t r i c t u m 
auch die von Sci1j_JUS lacttstris bewachsenen Bodenpartien . A u f  diesen Bodenpartien kommen 
jedoch gewisse kleine Unterbrechungen oder Lücken in dem extremen Isoiftes lacnst1·e-Teppich vor. 
Diese Unterbrechungen werden ebcn faHs von Isoe:tes lacusb·c vom Typus s t r i c t u m  a.usgefii. l l t (Fig. 
21  b), die Rosetten sind aber hier von bedeutend geringerer Grösse und Höhe (am nächsten über

einstimmend mit den auf asedimentärem Boden vorbandenen Rosettentypen). · Die betreffenden 
Lücken besitzen die Form von mehr oder weniger langen und schmalen Streifen, welche haupt
sächlich von den Scirpus-Halmen ausgehen und mit der Erstreckung des a n  der Oberfläche liegen
den Rhizomsystems zusammen fallen. Die nur von einer sehr dünnen Gyttjaschicht bedeckten 
Rhizomteile bilden ein Bodensubstrat, auf dem die Isodes lacustTe-Rosetten nicht dieselbe Grössen
entwicklung erreichen können wie die auf reinem Gyttjaboden wachsenden und von diesem stark 

begünstigten Hosetten. Die behandelten Umstände sprechen für die Auffassung, dass sich die aus 
einer gewissen Population entwickelten jungen Pflanzen j e  nach der Beschaffenheit des Boden
substrats zu Rosettentypen von verschiedener Grösse entwickelt haben, ·welche Typen also hier nur 
als Standortsmodifikationen zu betrachten sind . 

Auf den asedimentären und sedimentären Bodenarten bildet Isoetes lacustre 
In qualitativer und quantitativer Beziehung Teppiche von mehreren verschiedenen 
Arten , welche folgenderweise übersichtlich gruppiert werden können . 

l. D i e  auf  ru i ne r o g e n e m  bzw. a s e d i rn e u  tärem B o d e n  (s o w o h l  S an d  
a l s  Gru s) au ftr e t e n d e n  T e p p i c h e  v o n  ge r i nger e r  H ö h e . 

a. Die nur von Isoetes lacustre aufgebauten Teppiche ,  welche teilweise 
aus dem Typus s t r i c t u m  allein bestehen , teilweise nur aus dem Typus c n rv i 
f o li u m  und teilweise aus den beiden genannten Typen zusammen mit Typus 
i nterm e d i u m .  

b .  Die von Isoetes lacustre (in den unter a genannten Typenkombina
tionen) zusammen mit Litorella unijlora und Lobelia dortrnanna aufgebauten 
Teppiche. 

c. Der von Isoetes lac·nstre Typus s t ri c t u m  nur zusammen mit Litorella 
unijlora aufgebaute Teppich . 

2 .  D i e  auf  o rgan o g e n e m  bzw. s e d i m e ntär em B o den  (s o w o h l  D e tr i
t u s gy ttj a a l s D i ato m e e n o c ke r) auf tr e t e n d e n  T e p p i c h e  v o n  ü b e r w i e g e n d  
g r ö s s e r e r  H öh e .  

a. Die von IsoiJtes lacust?·e Typus str i c t u m  allein aufgebauten Teppiche , 
welche teilweise aus hochwüchsigen und sehr kräftig entwickelten Rosetten be
stehen und teilweise in geringerem Ausmasse auch aus kleinwüchsig·en Rosetten (am 
nächsten überirrstimmend mit den auf asedimentärem Boden auftretenden Rosetten
grössen) . 

b .  Der von Isoetes lacustre Typus s t r i c t u m  (von grösserer Höhe) zu
sammen mit Litorella ttnijlora aufgebaute Teppich. 
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Auf dem asedimentären Boden nehmen die ganz von IsOetes lacustre oder 
zusammen mit diesem aufgebauten Teppiche bedeutenden Platz ein und zwar 
möglicherweise mehr als die Hälfte der Ausdehnung des betreffenden Bodens. 
Im Gegensatz zu den oft mehr oder weniger grosse Areale einnehmenden Tep
pichen von Litorella-Lobelia besitzen die Isoetes lacustre-Teppiche meist nur ziem
lich geringe Ausdehnung (oft herab bis nur einigen m2) ,  wodurch sie dem dichten 
Isoetidenteppich ein charakteristisches mosaikartiges Aussehen verleihen. Die 
Grenzen zwischen den verschiedenen Teppichen sind überall auffallend scharf. 

Die sowohl auf Sand- als auch auf Grusboden auftretenden Teppiche von 
reinem Isoetes lacustre (1 a) kommen besonders in dem oberen Teil des asedimen
tären Bodens sehr oft vor, nehmen aber zufolge ihrer gering·en Ausdehnung ins
gesamt nur einen kleinen Teil des überhaupt mit Isoetes lacustre bewachsenen 
Gesamtareals ein . Hinsichtlich der Vertikalausdehnung der drei unterschiedenen 
Rosettentypen auf dem asedimentären Boden ist darauf hinzuweisen, dass der 
Typus s tr i c t u m  in der ganzen Bodenzone vorhanden ist (und also allein auf den 
sedimentären Boden hinaus fortsetzt) , während der Typus curv i f o l i um nur in 
seichterem Wasser ( vgl .  Ü.ARLSON 1902) oder bis zu einer Tiefe von 1 30 cm auf
tritt. Der in quantitativer Beziehung weniger bedeutende Typus i n t e rm e d i u m  
kommt nur zusammen mit den beiden anderen Typen gemeinsam vor und besitzt 
daher dieselbe Vertikalausdehnung wie der Typus curv i fo li um .  Die beiden 
letzteren Rosettentypen treten somit nur sublitoral auf, der Typus s t r i c tum hin
gegen kommt auch elitoral vor. 

In den vom Typus s tr i c t u m  aufgebauten Teppichen besitzen die Rosetten 
im aUgemeinen dieselbe Grössenentwicklung. In Tab. 20 sind einige Beispiele 
von einem derartigen Teppich auf Sandboden in einer Tiefe von 65 cm aufg·e
nommen. Die mittlere Blattallzahl liegt durchschnittlich bei etwa 1 2 .  Mittel
grosse Blätter besitzen eine Länge von etwa 43 mm und die grössten Blätter 
sind 48 bis 50 mm lang. Die Dicke der Blätter beträgt durchschnittlich 1 , 5  mm. 
Die Höhe der Rosetten nähert sich der Länge der grössten Blätter und beläuft 
sich im allgemeinen auf etwa 46 mm. Ihre Weite ist hingegen verhältnismässig 
g·ering und erreicht höchstens 35 �is 40 mm. Der Rhizomdurchmesser variiert 
nicht nennenswert und beträgt im allgemeinen bei Rosetten von dieser Grössen
ordnung und diesem Alter zwischen 7 und 10 mm. Wenigstens ein Teil der 
betreffenden Rosetten besitzen ein Alter von vier Jahren und mehr. In Teppichen 
von so grosser Rosettendichte wie im vorliegenden Falle überschreiten die Ro
setten nur ausnahmsweise die hier beschriebene Grössenordnung. Mit Rücksicht 
auf den Umstand, dass kleine Rosetten nur vereinzelt unter den grösseren vor
kommen, dürften die Rosetten ihre definitive Grössenentwicklung ziemlich rasch 
schon in einem jung·en Stadium erreichen. An älteren Rosetten kann jedoch die 
Anzahl der Blätter oft den durchschnittlichen Wert ziemlich bedeutend über
schreiten. Die Deckung der ganz ausgewachsenen Rosetten variiert ziemlich 
wenig und beträgt durchschnittlich 4,2 cm2 ( = die mittlere Deckung dieser Ro
setten) .  Die Dichte wechselt hingegen je nach der Bodenbeschaffenheit. Die 
mittlere Dichte auf reinem Sandboden beläuft sich fast überall auf 85 Rosetten 
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Tab . 2 0 .  Beispiele der Grössenentwicklung bei Rosetten vom Trpus s t r i c t um und 
Typus c u r v i f o l i  u m  von Isoetes lacustre in von den einzelnen Typen gebildeten dichten 

Teppichen auf Sand- bzw. Grusboden.  

I Typus s t r i c t u m  I Typus c u r  v i f o l i u m I --- r-I I ,...... s 1::.0 :Q s t:-0 � <I) <I) >::; <I) <I) ::l 
i Blattlänge 0 � :;::: I � c:l Blattlänge 0 � � � N N N N 

>::: :E :0 Q) I .!.<: .::: :E :0 <I) ,!:d 
c:l 

I 
Blattdicke P=1 � � ß Blattdicke � � � 

_..., � <I) � <I) 
_..., I 0 _..., 0 c'J <':$ I � � 

mm mm mm m m [ cm2 mm mm mm mm l cm2 

I 37 40 46 
I I I 4 1  4 3  5 0  

1 0  - - - 7 ,5 I 4 1  34 3 , 8  1 0  - - - 8 ,5  32 6 1  6 ,3 1 , o  1 , 5  1 , 5  I 1 , 5  1 , 5  1 , 5  

1 1  4 1  4 4  5 1  7 ,0 4 7  2 5 4 ,0 1 1  
49 5 1  5 3  

7 ,5  4 1  5 7 5 ,9 - - 1,5 1 I - - -
1 , 5  1 , 5  1 , o  1 , 5  1 , 5  

:-!9 47 49 I 48 54 6 1  
1 2  - - 8 , 5  I 46 37 4 ,4 1 1  - - - H ,5  4 5 6 5 6 ,8 

1 , u  1 , 5 1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  

1 2  38 43 52 9 ,0 4 5  3 5  4 , 3 1 2  I 46 55 6 1  
8 ,5 44 6 3 6 , 7  I - - - - - -

1 , o 1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  I 

1 4  :!2 45 � I 9 , 5 48  3 3  4 ,6 1 5  I 45 5 1  62 1 0 ,0  42  68 7 , 1  I - - - -
l ,o 1 , 5  1 , 5  : 1 , 5  1 , <• 1 . �. 

per dm2 und auf mit Sand gemischtem und reinem Grusboden auf 6 1  bzw. 55 
Rosetten per dm2• 

In Tab . 20 sind auch Beispiele von Rosetten aufgenommen von einem von 
dem Typus curv i f o l i u m  aufgebauten Teppich auf Grusboden in einer Tiefe von 
7 5 cm. Die Blattanzahl ist ungefähr dieselbe wie bei dem vorhergehenden Ro
settentypus , d. h. etwa 1 2 . Die Blattlänge hingegen ist durchgehends grösser und 
beträgt bei mitteigrossen Blättern etwa 50 mm und bei den grössten Blättern 
etwa 56 mm. Die Dicke der Blätter beträgt fast ausnahmslos 1 , 5 mm. Obwohl 
also die Länge der Blätter die beim Typus s tr i c tum übertrifft, ist doch die 
Höhe der Rosetten zufolge des Umstandes, dass die Blätter oft stark gekrümmt 
sind, verhältnismässig gering, nämlich etwa 40 mm. Die Weite ist hingegen 
ziemlich bedeutend und beträgt meistens mehr als 60 mm. Der Rhizomdurch
messer variiert auch hier nicht nennenswert und beträgt zwischen 8 und 10 mm . 

Die Deckung der Rosetten i�t hier zufolge ihrer Weite bedeutend grösser und 
beträgt bei .den betreffenden Rosetten im Durchschnitt 6,7  cm2 ( = die mittlere 
D·eckung dieser Rosetten) . Die mittlere Dichte ist ungefähr dieselbe auf Sand
und Grusboden, nämlich etwa 65 Rosetten per dm2• Zufolge der bedeutenden 
Weite der Rosetten wird die soziologische Deckung ( = 100 %) bedeutend über
troffen von der Summe der Horizontalproj ektionen der Rosetten , welche in diesem 
Falle 435 ,5 cm2 beträgt. Unter den vollentwickelten Rosetten kommen mehr 
oder weniger vereinzelte junge und sehr kleine Rosetten vor. Diese Rosetten 
besitzen 4 bis 5 Blätter, welche ebenso sicheiförmig gekrümmt sind wie die 
Blätter der älteren Rosetten . - In den Fällen, wo ein aus dem Typus c urv i
f o l i um bestehender Teppich · (oder ein Isoetidenteppich, der diesen Rosettentypus 
enthält) die Grenze zwischen dem erosiven und dem asedimentären Boden bildet, 
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d .  h. die untere Grenze des Anfrierens bzw. den Beginn des dichten Isoetiden
teppichs repräsentiert, kommen bisweilen mehr oder weniger vereinzelte, sehr 
kräftig entwickelte Exemplare desselben Rosettentypus im Teppich vor, über den 
sie sich bedeutend erheben. Die Blattanzahl erreicht oft 25 , die Länge der 
grössten Blätter beläuft sich auf etwa 105 rn m  und die Höhe der Rosetten auf 
etwa 70 mm. Die äussersten Blätter sind meistens abgestorben und es sind von 
ihnen nur die Basalpartien übrig. Diese Rosetten , welche sich fast ausschliesslich 
an der Grenze des dichten Teppichs gegen den erosiven Boden befinden , bilden 
offenbar die Überreste eines früher dort vorhandenen Teppichs vom Typus curv i
f o l i u m, der gelegentlich eines ausnahmsweise niedrigen Wasserstandes bzw. einer 
dickeren Eisdecke, welche tiefer als gewöhnlich eingriff, wegerodiert wurde. Bei 
später wieder eingetretenen stabilisierten hydrographischen Verhältnissen ist der 
Teppich wieder vorgerückt. Es scheint j edoch, dass sich die betreffenden gross
wüchsigen Rosetten zufolge ihrer zeitweilig isolierten Wachsturnsweise in ver
schiedenen Beziehungen bedeutend mehr entwickeln konnten ,  als dies für Ro
setten von demselben Typus in einem dichten Teppich möglich ist. Mit Aus
nahme von ganz vereinzelten gTosswüchsigen Rosetten ist nämlich, z .  B. in etwas 
grosserer Tiefe, wo erosive Einflüsse ausgeschlossen sind, die überwiegende Anzahl 
der voll entwickelten Rosetten von der oben beschriebenen Grössenordnung. -
Rosetten vom Typus s tr i c tum ,  die mit den hier beschriebenen grosswüchsigen 
und alten Rosetten vom Typus curvi f o l ium vergleichbar wären, wurden auf dem 
erosiven und asedimentären Boden nicht · angetroffen. Abgesehen von dem Um
stande, dass die Rosetten vom Typus s tri c tum in seichtem Wasser bei isolierter 
Wachstumswejse sich niemals kräftiger entwickeln als die · Rosetten in dichten 
Teppichen, dürften sicher auch Rosetten , die sich in kräftiger Entwicklung be
finden , zufolge der durch die gerade Form der Blätter bedingten bedeutenden 
Höhe der Rosetten keine Gelegenheit haben , ihre Entwicklung zu b�enden, da es 
unvermeidlich wäre , dass sie mehr oder weniger vollständig wegerodiert oder 
destruiert würden. Hinsichtlich der erosiven Wirkungen sind hingegen die Ro
setten vom Typus curv ifo l i u m  durch ihre ausladende, abgeplattete Form und 
geringe Höhe schon von vornherein dazu eingerichtet, diesen Wirkungen zu ent
gehen . In diesem Zusammenhang ist anzuführen , dass die meisten der in den 
verschiedenen Teilen des erosiven Bodens vorkommenden Rosetten von Isoetes 
lacustre dem letzteren Typus angehören� während Rosetten vom Typus str i c tum 
weniger gut repräsentiert sind ; letztere sind gleichzeitig verhältnismässig klein
wüchsig und lassen oft deutlich erkennen, dass sie mechanischen Beschädigungen 
ausgesetzt waren . 

Der von allen drei vorkommenden Rosettentypen von Isoetes lacustre aufge
baute Teppichtypus besitzt (in seiner reinen Form) verhältnismässig geringe Aus
dehnung. Er tritt stellenweise in .Form von kleinen Teppichen auf, welche 
zwischen den mosaikförmig zerstreuten Teppichen von einerseits reinem Typus 
s tr i c tum und andererseits reinem Typus curv ifo l iu m  liegen. Die beiden letz
teren Rosettentypen haben fast ganz dieselbe Grössenentwicldung, wie sie oben für 
diese Typen beschrieben wurde. Die ausserdem vorhandenen Rosetten vom Typus 
i nterme d i u m  besitzen folgendes Aussehen. Die Blattanzahl beträgt durchschnitt-



1 34 

lieh 9 bis 1 1 .  Die mitteigrossen Blätter besitzen eine Länge von etwa 42 mm 
und die grössten Blätter von etwa 45 bis 48 mm. Die Dicke der Blätter be
trägt meist 1 , 5  mm. Der Rhizomdurchmesser erreicht höchstens etwa 9 mm. Die 
Blätter sind nur sehr schwach gekrümmt (vgl . Fjg. 20 c) und zwar hauptsächlich 
in derselben Richtung. Die Höhe der Rosetten beträgt durchschnittlich 45 mm, 
und ihre Weite beläuft sich auf etwa 38 bis 40 mm. Die mittlere Deckung der 
Rosetten beträgt 3 , 7  bzw. 4,3 und 6,3 cm2• Wie sich aus vorstehendem ergibt, 
stimmt der Habitus des Typus in t e rm e di um in den meisten Beziehungen mit 
dem Typus s tr i c tum überein,  obwohl die allerdings schwache, aber doch deutlich 
zu beobachtende Krümmung der Blätter einen mit dem Typus curv i fo l ium 
gemeinsamen Charakterzug bildet. Hinsichtlich der Dichte sind die Variationen 
der gesamten Rosettenanzahl per dm2 verhältnismässig gering. Das Verhältnis 
der Rosettenanzahl der drei Typen untereinander kann j edoch oft merkbar variie
ren . Als Beispiel dafür können die Werte von vier Probeflächen von je 1 dm :J 

angeführt werden. Die mittlere Dichte beträgt für die drei Rosettentypen ge
meinsam 78 Rosetten per dm2• In den vier Probeflächen (mit 7 1  bzw .  78, 79 
und 83 Rosetten) ist der Typus s t r i c tum vertreten durch 16 bzw. 1 2 ,  2 1  und 9 
Rosetten, der Typus interm e di u m  durch 5 bzw. 8, 3 und 7 Rosetten und der 
Typus curv if o l ium durch 50 bzw. 58 ,  55 und 67 Rosetten. Daraus ergibt sich 
auch, dass der Typus curv i fo l ium der dominierende Rosettentypus ist, während 
der Typus i n t e rmed ium mit der kleinsten Anzahl Rosetten vertreten ist. In 
den Teppichen , in denen der Typus curv i fo l i u m  vorkommt, dominiert dieser 
übrigens in der Regel . Die Mehrzahl von den Rosetten vom Typus s tr i c tum 
und vom Typus curv i f o l i u m  sind hier, wie auch im  übrigen fertil, während die 
Rosetten vom Typus i nterm e d i u m  steril sind. - Rosetten vom Typus i n ter
med ium treten fast immer nur dann auf, wenn gleichzeitig die beiden anderen 
Rosettentypen gegenwärtig sind, und wenn diese beiden Typen zusammen in einem 
Isoetidenteppich enthalten sind, fehlt der Typus in t e rm e d i u m  niemals . Ohne 
dass hier zur systematischen Seite des Problems irgendwie entscheidende Stellung 
genommen wird , können doch die aus den Felduntersuchungen. erhaltenen und 
hier dargelegten Ergebnisse möglicherweise eine Stütze der Auffassung bilden, 
dass die hier als Typus s t r i c tum und Typus c urv i fo l ium dargestellten Formen 
von Isoetes lacustre genotypisch verschiedene Konstitution besitzen, d .  h. wirkliche 
Floraformen darstellen . Die Untersuchungen legen es ferner nahe, dass die hier 
als Typus i n t e rmed ium beschriebene Rosettenform m ö gl i ch e r w e i s e  eine Hy
bridenform zwischen den beiden ersteren Formen ist. 

Der grösste Teil des mit Isoetes lacustre bewachsenen Bodens in der asedi
mentären Bodenzone besteht aus den mehr oder weniger grossen, mosaikartig 
verteilten Teppichen , welche ansser von Isoetes lacustre noch von Litorella unijlora 
und Lobelia dortmanna aufgebaut sind ( 1  b). Dieser Teppichtypus zerfällt hin
sichtlich der Dichteverhältnisse und teilweise auch hinsichtlich der Grössenent
wicldung der Rosetten in zwei Varianten. Diesen beiden Varianten ist gemeinsam, 
dass das durch seine drei Rosettentypen repräsentierte Isoetes lacustre dominiert, 
und dass Lobelia sehr geringe Dichte besitzt. Der Unterschied zwischen den 
beiden Varianten liegt in den Dichteverhältnissen von Litorella. Die eine Va-
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riante, welche hauptsächlich auf reinem Sandboden auftritt, ist durch verhältnis
mässig hohe Diehte von Litorella gekennzeichnet , bei der anderen Variante, welche 
auf mit Sand gemischtem und reinem Grusboden auftritt, besitzt Litorella durch
gehends geringe Dichte . 

In Tab. 2 1  sind einige Beispiele für die Grössenentwicklung von Rosetten 
der verschiedenen Arten in der ersteren Variante auf reinem Sandboden aufge
nommen. Bei den drei Rosettentypen von Isoetes lacustre ist die Blattanzahl 
ungefähr gleich, nämlich etwa 8 bis 10. Auch die Dicke des Rhizoms ist nahezu 
gleich, etwa 8 bis 9 mm, beim Typus c urv i fo l i u m  jedoch ein wenig grösser. 
Beim Typus s t r i ctum beträgt die Länge der mitteigrossen Blätter durchschnitt
lich etwa 45 mm und die der grössten Blätter etwa 50 mm. Die Dicke der 
Blätter beträgt in den meisten Fällen 1 ,5 mm . Die Höhe der Rosetten beläuft 
sich im allgerneinen auf etwa 48 mrn, d. h. sie ist fast gleich der Länge der 
grössten Blätter ; die Weite der Rosetten ist j edoch verhältnismässig gering. Die 
Blattrosetten sind somit ziemlich stark zusammengedrückt. Die Rosetten vom 
Typus i nt ermed ium verhalten sich in etwa derselben Weise. Ihre Höhe ist 
jedoch zufolge der schwachen Krümmung der Blätter etwas geringer und ihre 
Weite. etwas grösser. Die mittlere Deckung der g�nannten Rosettentypen ist 3 ,6  
bzw.  4�2 cm2• Beim Typus curv i fo l ium ist die Blattlänge immer etwas grösser. 
Die mitteigrossen Blätter besitzen hier eine Länge von etwa 55 rnm und die 
längsten Blätter eine solche von durchschnittlich etwa 60 mm. Die Dicke der 
Blätter beträgt meist 1 , 5 rnm. Trotz der starken Krümmung der Blätter ist die 
Höhe der Rosetten zufolge der Länge der Blätter ziemlich gross und beträgt im 
Durchschnitt etwa 45 bis 50 rnrn. Die mittlere Deckung der Rosetten erreicht 
hier einen Wert von 6 ,2  cm2• Die Grössenverhältnisse der in diesem Teppich 
enthaltenen Litorella- und Lobelia-Rosetten ergeben sich aus den in Tab. 2 1  an
geführten Beispielen . Die Rosetten beider Arten sind ausnahmslos ziemlich klein. 
Wie schon oben erwähnt, bildet Lobelia hier niemals florale Sprosse. In diesem 
Teppichtypus variieren die Dichteverhältnisse einigermassen und zwar insbeson
dere hinsichtlich Isoetcs lacustre, wo das gegenseitige Verhältnis der drei Roset
tentypen oft verschieden ist. Überall besitzen aber die Rosetten vom Typus 
curv i fo l i u m  bedeutend grössere Dichte als die übrigen Kommensalen und über
all hat auch Litorella eine verhältnismässig hohe Dichte. Folgende Werte für 
die mittlere Dichte der Rosetten per dm 2 sind am häufigsten : L�oetes lacustre 
72 (wovon Typus s tr i c tum 10, Typus interm e d i um 6 und Typus curv i fo l ium 
56) , Litorella 40 und Lobelia 5 bis 7 .  Sowohl durch überlegene Dichte als auch 
durch die bedeutende Grösse der Rosetten ist Isoetes lacustre Typus curv i fo l ium 
dominierend. Sowohl die Litorella- als auch die Lobelia-Rosetten , deren durch
schnittliche Höhe nur etwa 30 bzw. 20 mm erreicht, werden von den Rosetten 
vom Typus curv i fo l ium vollständig bedeckt, sodass der Teppich den Eindruck 
erweckt , nur aus Isoetes lacustre zu bestehen. 

In dem auf mit Sand gemischtem und reinem Grusboden auftretenden Tep
pichtypus derselben qualitativen Zusammensetzung besitzen die Rosetten sämtlicher 
Arten nahezu dieselben Grössenverhältnisse wie bei dem eben behandelten Tep
.Pichtypus . Gewisse kleinere Abweichungen liegen jedoch vor hinsichtlich der 
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Tab . 2 1 .  Beispiele der Grössenentwicklung der Rosetten von Isoetes lacustre, Litorella Wli-

l s o id e s  l a c tl! s t r e  

Typus s t r i c t u m Typus i n t e r m e d i u m  Typus 

:;; � :Cl � :;; s s � � r::l � 2 r::l lil Blattlänge 0 � c;: Blattlänge 0 c;: Bl attlänge N N A 'Q) :=;j N N A 'Q3 :=;j N :0 ,.!4 :0 ,.!4 � r::l :a � :a <::$ Blattdicke P=l � � lil Blattdick e P=l � � lil Blattdicke � � � � � � � � � � � � c;: lil lil 
� s · S 

mm mm mm mm cm2 m m  mm mm mm cm2 I mm 

7 
44 56 59 

8,5 58 36 2 ,5 6 
2-t 38 51 

7 , 5  46 35 2 , 7  8 
43 53 

- - - - - - - -
1 , 5  1 , 5  1 ,o 1 , 5  2,0 1 , 5  1 , 5  1 , 5  

8 
2 1  30 35 

8 ,5  32 2 1  2 ,6 8 
24 31 42 

7,0  39 4 1  4 ,2 8 
40 6 1  ' - - - - - - -

l , o  1 , 5  1 , 5  1 ,o 1 , 5 1 , 5  l , o  1 , 5  

8 50 52 58 
8 ,0 57 35 4 , 1  8 

23 43 50 
7 ,5  4 7  43  4 , 1  8 

25 58 
- - - - - - - -

1 , o  1 , 5  1 , 5  1 , o  1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  

9 
4 1  4 4  4 5  

7 ,5  44  30  3 ,8 9 
35 46 50 

8 ,5 4 7  4 8  4 ,4 9 
45 48 - - - - - - - -

1 , 5  1 , 5  1 , 5  1 , 5  2 , o 1 , 5  1 , 5  2 , 0  

1 1  37 43 50 
9 ,5  4 8  2 6  4 ,2 1 0  

38 46 52 
8 ,0 48  3 9  5 , 1  1 2  

3 1  4 5  - - - - - - - -
1 , 5  1 ,_5 1 , 5  1 ,o 1 , 5  1 , 5  ] ,5  1 , 5  

Blattanzahl der Rosetten von Isoetes lacustre, welche hier etwas höher ist, nämlich 
etwa 1 5 ;  auch die Länge der Blätter ist hier etwas grösser. Die Litorella
Rosetten sind etwas schwächer entwickelt. Der hauptsächliche Unterschied 
zwischen diesem Teppichtypus und dem vorhergehenden besteht darin, dass die 
Dichte von Litorella bedeutend abgenommen hat sowie auch die von Lobelia, 
während eine schwache Erhöhung der Dichte von Isoetes lacustre vorhanden ist. 
Als Beispiel wird die am häufigsten vorkommende Dichtekombination angefii.brt. 
Isoetes lacustre bat eine mittlere Dichte von 7 6  Rosetten per dm2 (wovon Typus 
str i c tum 23, Typus i nterme d ium 9 und Typus c urv i fo l ium 44) , Litorella 8 
und Lobelia 3 .  Obwohl auch hier der Typus curv i f o l i um dominiert, lässt der 
Teppich zufolge der etwas grösseren Blattlänge und der höheren Blattanzahl der 
übrigen Rosettentypen schon aus der Weite erkennen, dass er aus mehreren 
Rosettentypen, 7.U mindestens auch aus dem Typus s t ri ctum aufgebaut ist, 
welcher Typus hier verbältnismässig hohe Dichte besitzt. Zufolge ihrer geringen 
Grösse kommen die Lit01·ella- und Lobelia-Rosetten auch hier erst nach dem Zer
pflücken des Teppichs zum Vorschein. 

In exponierten Strandabschnitten, wo der asedimentäre Boden seine grösste 
Vertikalausdehnung besitzt, aber auch· in seichterem Wasser in nicht exponierten 
Abschnitten tritt stellenweise auf mehr oder weniger grossen Arealen ein Teppich 
auf, der nur aus Isoetes lacustre und Litorella zusammengesetzt ist (1 c). Dieser 
Teppichtypus hat seine grösste Verbreitung unterhalb der unteren Tiefeng·renze 
von Lobelia in einer Tiefe von 260 cm, wo der Boden in exponierten Abschnitten 
noch asedimentär ist. Der Teppich endigt in einer Tiefe von 3ö5 cm, wo die 
untere Tiefengrenze von Litorella liegt. Da der Typus curv i f o l i um schon in 
einer Tiefe von 1 20 cm aufhört, wird lsoetes lacustre hier nur durch den Typus 
s tr i c  turn repräsentiert. Die Isoetes lacustre-Rosetten sind zum überwiegenden 

59 -
1 , 5  

66 -
1 , 5  

67 -
1 , 5  

5H -
2,0 
59 -
1 , 5  
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flora und Lobelia dortmanna in  dem von ihnen gebildeten Teppich auf reinem Sandboden. 

I I 
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2 ,5 34 30 - - -
1 ,0 1 , 5  1 , 5  

55 78 6 , 9  5 23 3 1  38 
2 , 0  36  45  - - -

1 ,o 1 , 5  1 , 5  

47 65  6 , 1 5 
Hl 27 39 

2 , 0  2 7  20 - - -
1 ,o 1 , 5  1 , 5  

4 1  6 7  0,5  I 
6 

2 1  26 36 
3JO 30 3 2  - -

1 , o  1 , 5  1 , 5  
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4 

5 
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Blattlänge 

Blattbreite 

mm 

12 1 6  1 9  - - -
1 , 5  1 , 5  2, o 

14 17 20 - - -
1 , 5  1 , 5  2 , 0  

1 1  19 24 - - -
1 ,5 2 , 0  2 ,0 

1 4 2 1  2 4  - - -
1 , 5  1 , 5  2,o 

10 18 22 - - -
1 , o  1 , 5  2 , 0  

<ll 
rn b.() ,.Q -:.,) <ll <ll � 
� ,.Q � ::;l 00 :0 <ll ..!<1 00 � � -:.,) 
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w. 

mm mm mm cm2 

4 ,0 1 8  1 4  1 ,8 

3 ,5 1 8  1 7  2 , 1  

4 ,5 2 1  1 9  2 ,2 

4 ,0 20 1 8  2 ,4 

4 ,0 1 9  1 9  2 ,5 

Teil von derselben Grössenordnung, wie bei den Teppichtypen in 1 b angegeben. 
Die Litorella-Rosetten sind etwas kräftiger entwickelt, reichen aber nur ausnahms
weise an die Oberfläche des Teppichs hinauf. Die Blattanzahl ist durchschnitt
lich 5 bis 6, und 'die Länge der grössten Blätter beträgt etwa 40 mm. Die 
Dichteverhältnisse variieren je nach der Bodenbeschaffenheit. Auf reinem Sand
boden (der in den Distalpartien des asedimentären Bodens verhältnismässig selten 
ist) besitzen Isoeies lacust1·e und Litorella oft nahezu übereinstimmende Dichte. 
Die mittlere Dichte der Rosetten per dm2 ist 70 bzw. 60 bis 65. Auf dem 
häufiger vorkommenden Grusboden steigt die Dichte von Is_oetes lacustre bedeutend·

, 

und die mittlere Dichte erreicht dort oft etwa 100 Rosetten per dm2• Der. ent
sprechende Wert für Litorella ist etwa 12 .  

A usser den genannten, von lsoetes lacustre zusammen mit anderen Isoetiden 
aufgebauten Teppichtypen tritt auf einigen wenigen Lokalen in etwa 60 cm Tiefe 
auf Sandboden ein von Isoetes lacusb·e Typus c urv i fo l ium in G emeinschaft mit 
Litorella und Lobelia aufgebauter Teppichtypus auf (Fig. 17 d) . Hinsichtlich der 
Grössenentwicklung· stimmen die Rosetten mit den für die betreffenden Rosetten
typen in Tab. 2 1  angeführten Werten überein . Die Blattanzahl ist j edoch beim 
Typus c urv i fo l i um etwas geringer, nämlich etwa 6 bis 7 .  Die mittlere Dichte 
per dm2 für Rosetten _vom Typus curv i f o l i um beträgt fast ausnahmslos 65. 
Die entsprechenden Werte für Litorella und Lobelia sind 24 bzw. 6 bis 7. Da 
die Rosetten der beiden letzteren Arten klein sind, erweckt der Teppich im 
natürlichen Zustand den Anschein, nur aus Isoetes lacustre zu bestehen. 

Ausser den hier beschriebenen Teppichtypen vom asedimentären Boden, die 
aus Isoetes lacustre allein oder zusammen mit anderen Isoetiden aufgebaut sind, 
gibt es trotz des Umstandes ,  dass zwischen den verschiedenen Teppichen meist 
sehr scharfe Grenzen vo:diegen , noc� ihrer Ausdehnung nach weniger bedeutende 
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Teppiche von Übergangstypus, deren Bau hinsichtlich Grössen- und Dichtever
hältnisse der Rosetten etwas abweichend ist. Da sie jedoch nicht besonders 
interessant sind und nichts wesentlich neues bieten, wurden sie hier nicht näher 
behandelt. Die oben eingehend beschriebenen Teppichtypen stellen praktisch 
genommen fast alle den asedimentären Boden bedeckenden Teppiche dar, in 
denen Isoetes lacustre das beinahe überall dominierende Element bildet . 

Als zoologische Einzelheit sei hier in Kürze die fast ausschliesslich auf den 
Isoetes lar.ustre-Teppichen epipythmenisch auftretende Spongilla lacustn�s erwähnt. 
Spongilla kommt zwischen 1 20 und 330 cm Tiefe vor (somit proximal auf dem 
asedimentären Boden in unexponierten und exponierten Lagen, distal auf dem 
asedimentären Boden in exponierten Lagen und auf dem sedimentären Boden in 
unexponierten Lagen). Im Gegensatz zu der stark verzweigten Kolonieform� 
welche in den hauptsächlich von Moorsträndern umgebenen polyhumosen Seen 
gewöhnlich ist, sind die hier vorkommenden Kolonien unverzweigt und oft nur 
10 bis höchstens 20 cm lang·. Die Dichte ist ausnahmslos sehr gering und er
reicht maximal (in einer Tiefe von etwa 200 bis 240 cm) 6 bis 10 Kolonien 
per m2 •  Das Vorkommen von Spongüla lacustris in diesem See stimmt sowohl 
hinsichtlich der Form der Kolonien als auch in dem Umstande, dass ihr Auf
treten fast ausschliesslich an I<Joetes lacustre-Boden gebunden ist, mit den Beob
achtungen überein, die LuNDQVIST ( 1 927  b) im See Örträsket gemacht hat. 

Der auf dem sedimentären Boden auftretende Bestand von Isoetes lacustre 

zeigt sowohl hjnsichtlich der Dichteverhältnisse als auch ganz besonders hinsicht
lich der Grössenentwicldung der Rosetten bedeutende Abweichungen von den auf 
asedimentärem Boden herrschenden Verhältnissen . Abgesehen von kleineren Vor
kommen zusammen mit Lito1 ·clla ist das ganze Elitoral von L<Joetes lac·ustre allein 
bis in eine Tiefe von 440 cm bewachsen, wo die untere Tiefengrenze dieser Art 
liegt. Isoetes ist somit hier die am tiefsten hinabreichende Isoetide (vgl. ÜARLSON 
1 902 ; Br. oM:GREN und NA UMAN� 1 925 ; ARWIDSSON 1 926 ; LuNDQVIST 1927 b und 
IvERSEN 1 929) . Die Art wird überall auf dem sedimentären Boden nur vom 
Typus s t r i c tum repräsentiert. Die Rosetten sind je nach der Bodenbeschaffen
heit verschieden stark entwickelt. Abgesehen von den auf den oberflächlich ver
laufenden Sci1pus lacnstris-Rhizomen wachsenden kleinen Rosetten sind auf sedi
mentärem Boden die auf Diatomeenockerboden auftretenden Rosetten am klein
sten. An den Übergängen zwischen Diatomeenocker und Detritusgyttja macht 
sich eine Grössenzunahme bemerkbar, die auf reiner Detritusgyttja schon in einer 
Tiefe von 150 cm ihr Maximum erreicht (mit einer grössten Blattlänge von 
1 9 1  mm) . 

Am Übergang von dem asedimentären Boden zum sedimentären (d. h. an der 
Sedimentgrenze) besteht das Oberflächensediment in den westlichen Teilen des 
Sees (somit in nicht exponierten Strandabschnitten, vgl . Fig. 3) teil weise aus mehr 
oder weniger reinem Diatomeenocker. Abwechselnd mit den hier auftretenden 
Teppichen von Lobelia-Ldorella (Tab . 1 8) bildet Isodes lacustre über oft ziemlich 
grosse Areale dichte Teppiche (2 a) . Die Grössenentwicklung der Rosetten ergibt 
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Tab.  22 . Beispiele der G rössenentwicklung von Rosetten von Isoeies lacustre Typus 
s t r i c t u m  auf reinem Diatomeenocker und auf mit einer dünnen Schicht Detritus

gyttj a bedecktem Diatomeenocker. 

Reiner Diatomeenocker Mit Detritusgyttja überlagerter D iatomeenocker 

� I s CO � s bll 
Cl) Cl) >=l Cl) Cl) >=l oll Blattl änge 0 ...., � 0:: B lattlänge 0 ...., � N I N ..Q 'Ci) .!:<: 

N N ,.Q 'Ci) ..!<: >=l Blattdicke :.a :0 � <:..1 � 
Blattdicke :8 :0 

� <:,) I 0:: ::rl Cl) � ::rl Cl) � � 0 ...., � 0 0:: I 0:: 
� � 

I mm m m  mm mm cm2 mm m m  m m  m m  cn�2 

I 1 5  42 66 87 1 3 ,5 86 7 7  1 5 , 1  1 7  7 2  89 9'2 1 7 ,0 90 6 2  1 3 , 7  - - - - - -
2 , 5  3 , 0  2 , o  2 , o  :l , o  2 , o  

20 59 74 85 1 6 ,0 82 8 1  1 5 ,5 23 95 97 105 1 5 , 5 1 0 1  6 9  1 4 , 3 I - - - - - -
2 , 5  2 , 5 2 , 0  2 , 0  :l , o  2 , 5  22 67 88 1 0 1 I 1 5 ,0 1 00 7 8  1 4 , 8 23 8 1  10:{ 1 1 6  1 6 ,5 1 0 9  7 3  1 5 , 1  - - - - - -
2 , 5  � , 5 2 , 0  2 , 0  2 , o  2 , 0  

25 5 1  8 6  98 1 8 ,0 94 8 6  1 7 , 3 25 92 99 1 2 6  1 5 , 5 1 1 8 83 1 5 ,2 - - - - - -
2 , 0 2 , o  2 , r. 20 5 1  2 , 0  2 , c• 2 , 0  

28 7 5  8 2  8\1 90 1 06 1 6 ,0 30 74 108 119 1 8 ,5 1 1 7  9 6  1 4 ,5 - - - - -
il , o  2 , 5  2 , 5  ' i 2 , 0 2 , 0  2 , 0  

sich aus den in Tab . 22 (linke Hälfte) angeführten Beispielen. Die Blattanzahl 
beträgt durchschnittlich 25. Die grössten Blätter erreichen eine Länge von mehr 
als 100 mm, und die Blätter sind oft dicker als 2 mm. Das Rhizom ist drei
zipflig und misst im Querschnitt bis etwa 20 mm. Die Höhe der Rosetten beträgt 
ungefähr 90 mm und ihre Weite durchschnittlich etwa 88 mm. Die mittlere 
Deckung der Rosetten beläuft sich auf 15 ,6 cm2• Die mittlere Dichte ist sehr 
hoch und beträgt 106 Rosetten per dm2. Alle Rosetten sind j edoch nicht von 
derselben Grössenordnung. Die hier angegebenen Masse beziehen sich auf die 
die Mehrzahl bildenden mehrere Jahre alten Rosetten. Es kommen aber auch 
mehr oder weniger zahlreiche (zwischen 10 und 30 per dm2) junge, schmächtige 
Rosetten vor. Bei diesen beträgt die Blattanzahl nur etwa 6 bis 9 und die maxi
male Blattlänge etwa 70 mm. Das Rhizom ist hier länglich, horizontal und zwei
zipflig. Die Blätter sitzen hier dicht zusammengedrückt in einer · Ebene , was 
vielleicht teilweise auf den seitlichen Druck zurückzuführen ist, den die älteren 
und kräftigeren Rosetten auf die heranwachsenden ausüben. Die Weite beträgt 
in der einen Richtung 60 mm und in der anderen 1 0  mm. Im Gegensatz zu 
den meist schmal und konisch geformten Blättern älterer Rosetten sind die Blätter 
der j ungen Rosetten abg·eplattet und gleichmässig breit. Die Wurzeln sind aus
nahmslos lang und kräftig entwickelt. Es bereitet keine Schwierigkeit festzu
stellen , ob im übrigen gleich grosse Rosetten von aseclimentärem oder von sedi
mentärem Boden stammen, da alle auf reinem Sedimentboden wachsenden Ro
setten sehr stark entwickeltes Wurzels.ystem besitzen. - Wenn der Diatomeen
ocker mit einer mehr oder weniger dünnen Schicht Detritusgyttja bedeckt ist, 
nimmt die Grösse der Rosetten merkbar zu , und zwar insbesondere die Blatt
länge, welche sich um etwa 20 mm erhöht. Gleichzeitig n immt jedoch die Dichte 
Btwas ab, was bei dieser Art bei Zunahme der Rosettengrösse in der Reg·el ein-
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a b c 

Fig. 2 1.  Verschiedene Rosettenformen von Isoetes lacustre Typus s t r i c t u m  in der sedimentären Bodenzone . a, Auf Detritus
gyttj a wachsen de Rosetten von maxim aler G rösse . b,  Auf Scirpus lacustris- Rhizomen wachsende kle ine Rosetten . c, Auf 
Detritusgyttj a wachsende sehr a l te und im Absterben begriffene Rosetten mit tief vierzi pfligem Rhizom . Etwa. 2/5 nat. Grösse . 

� 
� 
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Tab . 2 3 .  Beispiele der  Grössenentwicklung von Rosetten von Isoetes lacu.stre Typus 
s t r i c t u m  auf Detritusgyttj a und auf mit einer sehr dünnen Sedimentschicht be

deckten Scirpus lacu.stris-Rbizome.  

Detritusgyttja 
Mit einer dünnen Sedimentschicht bedeckte I Scir]JUS lacustris-Rhizome 

I 
--

I I I I I I � I s l:l.O � s bll 
ctl Blattlänge 0 <l.) :§ >=l ctl Blattlänge 0 <l.) � >=l 
� ,..c< ., t>< ,..c< I ., 

N 
:0 <l.) � N 

:o <l.) ...!:<: >=I :a � :a � Blattdicke p:: � Q 2 Blattdicke p:: I ;s: Q 
� <l.) � <l.) 

� 0 � 

m m l 0 " c'3 I mm 

ctl 
� � 

m m  m m  m m  cm2 mm mm mm cm2 

2 8  137 1 68 185 1 8 , 5  1 8 3  9 6  1 6 ,1  1 0  1 9  4 1  5 3  9 ,0 5 1  4 0  4 , 5  - - - - - -
2 , 5  2 , 5  2 , 5  1 , o l , o l , o  

2 9  1 1 3  1 7 3  1 7 9  1 9 ,5 1 78 7 8  1 4 , 5  1 1  
35 39 48 7 ,5 48  2 9  4 , 3  - - - - -

3 , o  2 , 5  3 , o  l , o l , o 1 , o 

144 169 1 9 1  4 1  5 4  61 
I 

3 1  1 7 ,5  1 8 9  8 2  1 7 , 1  1 2  9 ,5 5 5  4 3  5,2  I. - - - - - - I 2 , 5  2 , 5  2 . 5  1 , 0  l , o  1 , 5  

34 1 3 8  162 1 87 1 8 ,0 1 84 73 1 4 ,4 1 2  37 51 64 8 , 5  5 3  4 5  4 ,8 - - - - - -
2 , 5  2 , 5  2 , 5  1 , o  1 , o  1 ,o 

35 
136 167 1 89 1 9 ,0 1 8 9  6 5  1 5 , 3  1 4  42 55 60 1 1 ,0 56 32 4 ,5 - - - - - -
2 , 5  2 , 5  2 , 5  l , o  1 , 5  l , o  

tritt. Die mittlere Dichte variiert ziemlich bedeutend und beläuft sich auf maxi
mal · 61 Rosetten per dm2• 

Gleichzeitig mit dem Übertritt auf reinen Detritusgyttjaboden erreichen die 
Rosetten unmittelbar ihre maximale Grösse, welche sie dann bis hinab zur un
teren Grenze in einer Tiefe von 440 cm bewahren. Ihrem Areal nach oft ziem
lich grosse Teppiche von diesen extrem entwickelten Isoetes lacustre-Rosetten 
wechseln bis hinab zur unteren Tiefengrenze von Lobelia mit Lobelia-Litorella
Teppichen ab (Tab . 1 7) ,  welche letztere entweder mit den Isoetes lacustre-Teppichen 
alternieren oder auch als kleine Teppiche in diese mosaikartig eingesprengt sind. 
Unterhalb der genannten Tiefengrenze ist der Boden mit einem reinen und 
ununterbrochenen Isoetes lacustre-Teppich aus extrem entwickelten, dunkelgrünen 
Rosetten bewachsen (Fig. 21 a) . Aus Tab. 23 (linke Hälfte) ergibt sich , dass die 
Blattanzahl etwa 30 beträg·t. Die Länge der mitteigrossen Blätter ist durch
schnittlich 1 65 mm und die der grössten etwa 1 86 mm. Die iangen Blätter 
bilden oft die überwiegende Mehrzahl. Die Dicke der Blätter beträgt im Durch
schnitt 2 , 5  mm. Die Basalteile der Blätter sind oft bis etwa 40 mm hinauf 
etioliert ; im übrigen besitzen aber die Blätter tiefgrüne Farbe. Die Höhe der 
Rosetten beträgt im allgemeinen etwa 1 85 mm. Die Weite der Rosetten ist im 
Verhältnis zu ihrer Grösse gering und beträgt etwa 80 mm. Die Mehrzahl der 
Blätter bildet im allgemeinen einen ziemlich zusammengepressten Wedel , aus dem 
einige wenige Blätter schief herausragen. Die zylindrisch zusammengedrängte 
Form der Blattrosetten ist offenbar eine Folge der hohen Rosettendichte im 
Teppich im Verein mit dem · Umstande, dass . die Blätter lang und steif sind, 
wobei sich als einzige Möglichkeit eine Zusammendrängung der Blätter gegen 
die Mitte ergibt. Die mittlere Dichte beträgt bis zu einer Tiefe von 390 cm im 
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allgemeinen 55 und höchstens 65 Rosetten per dmi! und weiter nach unten bis 
zur Tiefengrenze gewöhnlich etwa 40 und höchstens 46 Rosetten per dm 2 •  .Alle 
Rosetten sind fertil. Das Rhizom ist immer kräftig entwickelt, hat einen Durch
messer von etwa 1 9  mm und ist dreizipflig. (Im allgemeinen besitzen hier alle 
Rosettentypen ein knollenartig·es und dreizipfliges - bisweilen auch undeutlich 
vierzipflig·es - Rhizom in ausgewachsenem Zustand. Nur ausnahmsweise kommt 
bei ausgewachsenen Rosetten ein zweizipfliges Rhizom vor ; bei jungen Rosetten 
hingegen ist ein zweizipfliges Rhizom gewöhnlich ,  und es hat bei diesen oft eine 
abgestumpft zylindrische Form und horizontale Orientierung. Vgl . GLüCK 1 92-4 . )  

In diesem aus extrem grossen Rosetten bestehenden Teppich kommen häufig 
kleine Gruppen von etwa 1 0  bis 20 Isoetes lacustre-Rosetten von eigentümlichem 
.Aussehen vor (Fig. 2 1  c) . .Auf einem einzigen bis zu 30 mm breiten Rhizom 
sitzen bis zu 28 kurze, stacheiförmige Blätter, die fast g·leiche Länge, nämlich 
etwa 45 bis 50 mm besitzen . Das stark abg·eplattete Rhizom ist hier tief vier
zipflig (bisweilen fünfzipflig) , und von j edem Zipfel geht ein Wurzelbündel aus . 
Die Wurzeln sind sehr stark entwickelt und erreichen teilweise eine Länge von 
etwa 250 mm. Diese Rosetten sind sehr alte und wahrscheinlich im .Absterben 
begriffene Exemplare. Die Blätter können nicht als stachelartige Reste von vege
tativen Blättern betrachtet werden, wie solche bei absterbenden Rosetten von 
gewissen Isoetes-.A.rten vorkommen (vgl . ScHENK 1 88 1 ) , sondern sind wahre und 
fertile Blätter, welche allerdings ein verkümmertes .Aussehen besitzen und in 
nichts an die stattlichen Blätter jüngerer Rosetten erinnern. Die mit zunehmen
dem .Alter immer weiter fortgeschrittene Zipfelbildung hat eine gewisse Individuali
sierung· der vier Zipfelpartien mit ihren Wurzelbündeln zur Folge gehabt. Bisweilen 
lässt sich auch eine sehr schwache Differenzierung der Blätter in vier entsprechende 
Gruppen feststellen . Ausser der Herabsetzung des Vermögens einer kräftigeren 
Blattbildung im vorgeschrittenen Altersstadium hat wahrscheinlich auch die weit
gehende Aufteilung des Rhizoms auf die Blattentwicklung ungünstig eingewirkt 
und zur Folge gehabt, dass kleine Blätter von stachelartigem .Aussehen entwickelt 
wurden . Diese Blätter sind übrigens oft verdreht und mehr oder weniger schwach 
gekrümmt. .An den in Fig. 2 1  c wiedergegebenen Photographien gepresster Exem
plare sind die meisten Einzelheiten hinsichtlich der Aufteilung des Rhizoms ver
schwunden. .An dem linken Exemplar ist jedoch eine schwache .Andeutung der 
Aufteilung des Stammes zu ersehen ; diese Aufteilung· lässt sich (an beiden Exem
plaren) auch noch daran erkennen, dass die Wurzeln mehrere Wedeln bilden. 

Unter den mosaikartig auftretenden Lobelia-Litorella-Teppichen in dem aus 
extrem entwickelten Rosetten bestehenden Isoetes lacustre-Teppich treten in den 
Scirpus lacustris- Schilfen in einer Tiefe von etwa 1 55 cm, auf den oberflächlich 
verlaufenden und von einer sehr dünnen Schicht Detritusgyttja bedeckten Sc-irpus
Rhizomen kleine Teppichstreifen von Isoe·tes lacustre Typus s t r i c tu m  auf, deren 
Rosetten nur etwa ein Drittel so hoch sind als die umgebenden und extrem ent
wickelten lsoetes lacustre-Rosetten auf reinem Gyttjaboden. Die allgemeine Grössen
entwicklung der betreffenden Rosetten ergibt sich aus den in Tab . 23 (rechts) 
angeführten Beispielen und aus Fig. 2 1  b .  Die  .Anzahl der Blätter beträgt etwa 
12 ,  ihre grösste Länge durchschnittlich 55 mm und ihre Dicke 1 mm. Das 
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Rhizom misst im allgemeinen ungefähr 9 mm im Querschnitt. Die Höhe der 
Rosetten entspricht ungefähr der Länge der grössten Blätter. Die vVeite ist 
verhältnismässig gross und beträgt durchschnittlich 40 mm. Die Wurzeln sind 
durchgehends dünn und kurz. Die mittlere Deckung der Rosetten beträgt 4,6 
cm2• Die Rosetten sind also ihrer Grösse nach am ehesten mit den auf asedi
mentärem Boden wachsenden Rosetten vom Typus s tr i c tum (Tab . 2 1 )  vergleich
bar. Da die Breite der Teppichstreifen nirgends 1 dm erreicht, konnte die mitt
lere Dichte der Rosetten per dm2 nicht bestimmt werden . Auf einer Fläche von 
1 dm Länge und 3 cm Breite (die gewöhnliche Breite der Streifen) kommen je
doch im allgemeinen etwa 1 8  bis 23 Rosetten vor. (Die mittlere Dichte dürfte 
somit einen Wert entsprechend etwa 60 Rosetten per dm2 besitzen.) Diese Ro
setten sind im allgemeinen steril . Ihre geringe Grösse dürfte ihren unmittel
baren Grund in der Beschaffenheit des Bodensubstrats haben. Die von einer nur 
einige mm mächtigen Sedimentschicht bedeckten Scirpus-Rhizome geben den 
Rosetten nicht dieselben Entwicklungsmöglichkeiten wie der umgebende reine 
Sedimentboden, wo die durch denselben in mehrfacher Beziehung begünstigten 
Rosetten eine ausserordentlich kräftige Entwicklung erreichen können . 

In dem oberen Teil des sedimentären Bodens tritt stellenweise auf Dia
tomeenacker am westlichen Strand zwischen 1 30 und 1 60 cm Tiefe ein von 
Isoetes lacustre . Typus s tr i c tum und Litorella unijlo1·a aufgebauter Teppich auf 
(2 b) .  Die Grössenentwicklung der Isodes lacustte-Rosetten ist m it der der an
deren auf diesem Boden wachsenden Rosetten vergleichbar (Tab . 22) .  Die Lito

rella-Rosetten besitzen im allgemeinen 4 bis 5 Blätter, von denen die längsten 
durchschnittlich 58 mm lang sind. Der Teppich wird von den kräftigen lsoetes 

lacustre-Rosetten vollständig dominiert ; diese besitzen eine mittlere Dichte von 
52 Rosetten per dm2, während der entsprechende Wert für Litotella 23 beträgt . 
Zufolg·e der geringen Höhe und unbedeutenden Grösse der letzteren· Rosetten 
erweckt der Teppich in natürlichem Zustand den Anschein , nur aus L'Joetes la
custre zu bestehen. 

Die unvergleichlich häufigste Verbreitungsweise für Isoetes lacust1·e ist Ver
breitung durch Sporen . Die schon oben erwähnte Adventivsprossenbildung an 
älteren Blättern von sterilen Rosetten kommt selten und zwar nur auf erosivem 
Boden vor, d. h. nicht in dichten Teppichen. Die m ehr oder weniger tiefgehende 
Zipfelbildung des Rhizoms an lebenskräftigen Rosetten führt niemals zu einer 
vollständigen Individualisierung der Zipfelpartien, sodass also in dieser Hinsicht 
eine vegetative Verbreitung· ausgeschlossen ist (vgl. BRAUN 1 861-62) .  Hydro
chore Verbreitung von abgetrennten Blättern usw. ist sehr häufig·. Die Frühling·s
und Sommertrift enthält immer bedeutenden Mengen von sporentragenden Blät
tern und oft ganze Rosetten (vgl. SERNANDER 1901 ) ,  welche in verschiedener 
Weise losgerissen worden sind und zusammen mit Teilen anderer Isoetiden usw. 
auf der Wasseroberfläche umhertreiben. Bei der Regression des Frühlinghoch
wassers wird die Frühlingstrift teilweise in Form einer Triftlinie an dafür gün
stigen Teilen des Strandes abgesetzt. Hinsichtlich des A uftretens von Isoetes 

lacustJ·e in der Trift - weist ÜARI,soN ( 1902) darauf hin , dass man mit guten Grün-
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den annehmen kann, dass es durch die Mithilfe von Fischen ermöglicht wird. 
Wenigstens jene in der Trift enthaltenen Blätter, deren bedeutende Länge , Dicke, 
Farbe usw. darauf schliessen lässt, dass sie den kräftig entwickelten Rosetten 
des sedimentären Bodens angehört haben, sind wahrscheinlich zum Teil durch 
Fische in die Trift gebracht worden . Die Blätter dieser Rosetten, insbesondere 
die älteren in der Peripherie der Blattrosetten , können sehr leicht abg·etrennt 
werden. Vermutlich lösen sich ältere Blätter auch von selbst los. Wie dem 
auch sei enthält insbesondere die Frühlingstrift ziemlich grosse Mengen Bl�tter 
von den auf sedimentärem Boden wachsenden Rosetten und bisweilen auch ganze 
Exemplare . Hinsichtlich der von den erosiven und asedimentären Bodenzonen 
stammenden Isoetes lacustre-Blätter lässt sich hingegen in Zweifel �iehen, ob sie 
durch Fische in die Trift gebracht sein können. Die betreffenden Rosetten sitzen 
nämlich sehr fest und können nur mit Schwierigkeit ausgerissen werden ; auch 
die Blätter sitzen hier bedeutend fester am Rhizom. Der überwiegende .Anteil 
derartiger Blätter in der Trift stammt sicher von Rosetten ,  die auf dem erosiven 
Boden oder in den obersten Teilen des asedimentären Bodens gewachsen sind, wo 
sie durch .Anfrieren und Eiserosion losgerissen und mehr oder weniger destruiert 
worden sind. 

Im folgenden werden auch für Isoetes lacustre einige Vergleiche hinsichtlich 
der Produktion zwischen auf verschiedenen Bodensubstraten auftretenden Tep
pichen gemacht. Das V erfahren bei der Berechnung der Produktion ist hier 
dasselbe wie fi:ir die Lz:torella-Lobelia-Teppiche usw . (siehe S .  1 22) . Säulendiagramme 
werden jedoch in diesem Falle nicht angeführt. .Als Mass der Produktion wird 
aus früher angeführten Gri1nden die Summe der Horizontalprojektionen der Ro
setten genommen, welchen Wert man als Produkt aus der mittleren Dichte der 
Rosetten_ per dm2 und der mittleren Deckung der betreffenden Rosetten erhält. 
Es sei jedoch hier nachdrücklich betont, dass sich hinsichtlich der Produktion 
nach der hier augewandten Methode keine direkte Vergleiche z. B .  zwischen 
LobeZz:a-Litorella-Teppichen und L'ioetes lacustre-Teppichen ausführen lassen und 
dass solche Vergleiche nur zwischen Teppichen gleicher qualitativer Zusammen
setzung möglich sind. Wie oben erwähnt wurde, sind die hier angeführten Pro
duktionswerte nur das Ergebnis gewisser bei den Untersuchungen über den Bau 
der betreffenden Isoetidenteppiche erhaltenen Werte und bezwecken nur die .Aus
führung von V ergleieben zwischen auf verschiedenen Böden auftretenden Tep
pichen gleicher Qualität und verschiedener Quantität. So haben zwar z. B. die 
auf sedimentärem Boden auftretenden Isoetes lamtstre-Rosetten sowohl bedeutend 
höhere mittlere Dichte per dm2 und grössere mittlere Deckung als die auf dem- · 
selben Boden vorhandenen Lobelia-Rosetten , aber die Produktion der Isoetes 
lacustre-Rosetten würde doch nicht einen den insbesondere hinsichtlich der Blatt
länge hervorragend kräftig entwickelten Rosetten entsprechenden Wert erhalten. 
Bei Vergleichen zwischen qualitativ verschieden zusammengesetzten Teppichen 
sind nur die durch Wägung·en erhaltenen Produktionswerte zuverlässig und über
haupt verwendbar. Derartige Untersuchungen lagen jedoch nicht im Rahmen 
der vorliegenden .Arbeit. Die unten angeführten Differenzen zwischen den Sum
men der Horizontalprojektionen per dm2 der Isoetes lacnstre-Rosetten von auf 
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Tab. 2 4 .  Beispiele der Produktionsunterschiede zwischen auf. verschiedenen Böden 
wachsenden Teppichen von Isoetes lacustre Typus s t r i c t u m  und Typus c u r v i f o l i  u m .  

I I :l) I ! § N : � T e p p i c h t y p u s  <l) ! � 0 � 

I 9) S t r i c t u m -Teppich 

:a -- Randboden . Tiefe 65 cm. (Vgl . Tab. 20.) 
.- - I - <l) 
<l) �  I � 0 .� "'('. 

C u  r v  i f o l  i u m - Teppich "0 ,..-. <l) 
Cf) 
< Grusboden . Tiefe 7 5 cm. (Vgl. Tab. 20.) 

-

;... S t r i c t u  m - Teppich <l) ;.., 
:$ =:: Dia tomcenockerboden . Tiefe 1 3 5  cm. (Vgl . Tab . 22.) 
§ �  s �  I S t r i c  t u  m · Teppich � -<l) 

w Detritusgyttjaboden . Tiefe 160 cm. (\�gl. Tab. 23 .) 

I Mittlere 
Deckung 

der 
Rosetten 

in cm2 

I 
4,2 

- - -

ß,i 

15,6 

15,3 I I 

Mittle<e I I Summe 
Dichte der 

der I I Horizon-
Rosetten talproj . 
per dm2 in cm2 

I 
85 357,0 

--

65 435,5 

] 06 I I 1 653,6 I ----1 

I I 
65 9�4,5 I 

verschiedenen Böden wachsenden Teppichen gibt doch eine relativ gute Auf
fassung von den in Rede stehenden Verhältnissen. Tab . 24 bezieht sich auf 
vier verschiedene Teppichtypen , zwei vom asedimentären Boden und zwei vom 
sedimentären . . Bezüglich der Teppichtypen des asedimentären Bodens ergibt sich, 
dass die Summe der Horizontalprojektionen der Rosetten per dm2 beim Teppich 
vom Typus  curv i fo  l i u m  trotz einer bedeutend geringeren mittleren Dichte zu
folge der Form der Blätter und der dadurch verursachten hohen mittleren Dek
kung der Rosetten bedeutend überlegen ist der bei dem aus Typus s tr i c tum be
stehenden Teppich , und zwar auch dort, wo · letr.terer am dichtesten ist. Von 
den vom sedimentären Boden angeführten Beispielen zeigt der auf Diatomeen
ockerboden wachsende Teppich vom Typus s t r i c tum durch seine grosse Dichte 
und hohe mittlere Deckung eine bedeutend grössere Summe der Hori�ontal
projektionen der Rosetten per dm2 als der auf Detritusgyttjaboden wachsende 
Teppich vom Typus s tr ictum.  Obwohl der grosse Unterschied in der Produk
tion zwischen den auf minerogenem und den auf organogenem Boden wachsenden 
Teppichen aus den in den Tabellen angeführten Werten deutlich erhellt, muss 
doch darauf hingewiesen werden , dass die Werte für die Rosetten der auf orga
nogenem Boden wachsenden Teppiche , betrachtet als Produktionszahlen im Sinne 
der vorstehenden Erörterungen, trotzdem kein ganz richtiges Bild der tatsäch
lichen Verhältnisse geben , da die vertikal kräftig entwickelten Rosetten, welche 
zylindrisch zusammengedrückte Form besitzen, bei der hier augewandten Berech
nungsweise nicht zur rechten Geltung· kommen. 

Es erübrigt nur noch, die für Isoetes lacustre im behandelten See herrschen
den Zonationsverhältnisse hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit usw. mit den ent
sprechenden Verhältnissen bei anderen Seen in Kürze zu verg·leichen . In den 
südschwedischen Urgebirgsseen vom oligohumosen und mesohumosen und teil-

1 0 - 30374. Svcn Thunmark. 
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weise auch polyhumosen Typus j st lsoetes lacustre eine der charakteristischsten 
Wasserpflanzen, welche ihre hervorragende Stellung insbesondere in quantitativer 
Beziehung- nur ml.t Litorella unijlora und Lobelia dortmanna teilt. Aus den Un
tersuchungen über Urgebirgs- und andere Seen ergibt sich ziemlich einhellig, 
dass Isoetes lacustre sowohl in seichtem als auch in tiefem Wasser auftritt, und 
dass es in geringerer Tiefe sowohl allein als auch in grossem Ausmasse zusammen 
mit den eben genannten Isoetiden Teppiche bildet, und ferner dass es in grös
serer Tiefe fast ausschliesslich allein,  bisweilen auch zusammen mit Litorella, 
teppichbildend ist (vgl. · z. B. BRAUN 1 861-62 ; TRYBOM 1 901 ; ÜARLSON 1 902 ; 
OsvALD 1 923 ; BLoMGREN und NAUMANN 1925 ; SAMUE LSSON 1 925 ; ALMQUIS'l' 1 929 
und IvERSEN 1 929) . Die früher übliche .Auffassung, dass Isoetes lacustre harten 
bzw. ruinerogenen Boden solchem organischen Ursprungs vorzieht (vgl. z .  B. 
LuERSSEN 1 889), muss als übertrieben betrachtet werden, was sich einerseits aus 
der vorliegenden Untersuchung ergibt, andererseits auch aus den Angaben in der 
Literatur, wo Ü.ARLSON (1. c . )  ganz besonders die üppigere Entwicklung von Isoi>'tes 
lacustre auf losem hzw. orga.nogenem Boden betont. .Andererseits kann sich aber 
lsoetes lacustre auch mit den meisten .Arten mehr oder wenig·er harter Boden
substrate abfinden. So ist diese Art z. B .  auch die charakteristische Pflanze der 
elitoralen Seeerzfelder (NAUMANN 1 922) und kommt sogar

.
- allerdings selten , 

was teilweise auf die Zusammensetzung des Bodensubstrats zurii.ckzuführen 
ist - auf mehr oder weniger reinem Tonboden vor (vgl . z. B. SERNANDER 

1 899 und ARWIDSSON 1 926) .  Bezüglich der auf Grund gewisser Blattformen 
unterschiedenen Rosettentypen zeigen z .  B. die von CARLSON ( 1 .  c . )  gemachten 
Beobachtung·en Übereinstimmung mit den hier behandelten Verhältnissen, da 
er anführt, dass der Rosettentypus mit sicheiförmigen Blättern ( = Typus c urvi
f o l i um) nur in seichterem Wasser auftritt. Er weist auch darauf hin , dass 
bei dem sowohl in tiefem als auch in seichtem Wasser auftretenden gerad
blättrigen Rosettentypus (= Typus s t r i c tum) die Blattlänge mit wachsender 
Wassertiefe bedeutend zunimmt, welcher Umstand sich z. B. auch aus der von 
GLücK ( 1924) mitgeteilten Masstabelle für die Wasserformen von Isoetes lacustre 
ergibt. Bezüglich der Vertikalausdehnung der .Art wurde schon oben (S . 1 38) 
darauf hingewiesen, dass sie allgemein als eine der am tiefsten hinabreichenden 
Isoetiden bezeichnet 'vird. 

e. Die Bryiden .  

Von den im See Fiolen vorkommenden vier submersen Moosen sind Oalliergon 
cordifolium und Fontinalis antipyretica ausgesprochene Seichtwasserformen , während 
Drepanoclad·us fiuitans sowohl in seichtem als auch in tiefem Wasser auftritt. 
B1·yum uentricosum kommt nur in grösserer Tiefe vor. .Alle untersuchten Exem
plare dieser Moose waren steril. 

Callim·gon cordifolium und Pantinedis antipyretica kommen ziemlich selten vor. 
Das erstere Moos tritt nur in Röhrichten von Carex injlata und EquisetU?n 
limosum auf (hauptsächlich im südlichen Teil von Söregardsviken und im west
lichen Teil von Strängagärdsviken), wo es zerstreut auf dem stark dy haltigen 
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Boden vorkommt. Fon tinalis antipyretica tritt stellenweise am Strand entlang 
auf in Form von kurzwüchsigen Büsehein oder Überzügen auf Steinen oder 
bisweilen auch als schüttere Flecken auf dem Boden unmittelbar an der Strand
barrikade. Im Gegensatz zu den Verhältnissen im See Straken (vgl. BLoMGREN 
und NAUMANN 1925) und anderen Seen, wo die Art auf tieferes Wasser hinab
reicht, tritt sie hier wie auch in vielen anderen Seen (vgl. z. B. ÜARLSON 1 902) 
nur in seichtem Wasser auf. 

Zusammen mit Callz"e1·gon cordifoliurn kommt auch Drepanoclaclus fluitans ver
einzelt in den genannten Röhrichten in seichtem Wasser und auf Dyboden vor. 
Das hauptsächliche Vorkommen dieser Art liegt aber in tieferem Wasser. In 
dem Tiefenabschnitt 1 10 bis 270 cm (unexponierte Lage) wurde sie nicht a�
getroffen (vgl. Tab . 1 1 ) .  Zwischen 270 cm und ihrer unteren Tiefengrenze in 
435 cm Tiefe kommt sie zerstreut und bisweilen zusammen mit Bryum ventri-
cosum vor. . 

Das erst im Elitoral auftretende Bryurn ventricosum ist in quantitativer Be
ziehung· und hinsichtlich der Zonation am bedeutungsvollsten unter den hier vor
kommenden Moosen . Die obere Tiefengrenze der Art liegt auf 290 cm. Die 
untere Grenze liegt in einer Tiefe von 460 cm, welche Zahl gleichzeitig auch die 
untere Grenze des Elitorals darstellt. Bryum ventricosum schliesst somit die hö
here Vegetation nach aussen ab . In der Nähe seiner oberen Tiefengrenze tritt 
es nur spärlich auf, gegen die untere Tiefengrenze zu nimmt es aber allmählich 
an Dichte zu. Zwischen der unteren TiefengTenze von Isoetes lacusb·e auf 440 cm 
und seiner eigenen Tiefengrenze bildet es eine gürtelförmig um den See herum 
verlaufende Mooszone von ausserordentlicher Dichte. Die Exemplare erreichen 
hier oft eine Länge von 20 cm: Der im Sediment versenkte Teil des Sprosses 
ist schwarz und blattlos. Der Teil des Stammes, der sich unmittelbar über der 
Sedimentoberfläche befindet, trägt nur spärliche , fast schwärzliche Blätter ; am 
oberen Teil des Stammes sind ·die Blätter reichlicher und dunkelgrün. 

Die Stellen, an denen Bryum ventricosum wenigstens in Smaland am häu
figsten wächst , sind nach ToLF ( 1 89 1 )  Quellenzüge, sumpfige Wiesen und Seeufer. 
Als Submerse wird es für das Urgebirgsgebiet in Smä1and angegeben von ÜARL
soN ( 1902), der jedoch seine Artbestimmung für nicht ganz sicher hält. Die Ähn
lichkeit des Auftretens im See Fiolen und in dem von ÜARLSON behandelten See 
Skirsjön ist sehr gross ; in diesem See ist die Transparenz 485 cm, und Bryurn 
ventricosum tritt dort in einer Tiefe zwischen 360 und 450 cm auf. 

Submerse Moose mit ähnlichem Auftreten wie das eben beschriebene kommen 
in den oligo- und mesohumosen Seen des Untersuchungsgebietes sehr allgemein 
vor (vgl. BLOMGREN und N AUl\IANN 1 925) . Wie schon ÜARLSON ( 1902) betont hat, 
wird in derartigen Seen im allgemeinen die höhere Vegetation nach aussen hin 
von einem Moos abgeschlossen. Entsprechende Verhältnisse liegen auch in an 
deren Gebieten vor (vgl. _Ä,.RWIDSSON 1 926 ; LuNDQVIST 1 927 b) . In dem von LuND
QVIST (1. c . )  untersuchten See Örträsket sind die ausserhalb der Isoetes lacustre
Zone auftretenden Moose quantitativ derartig bedeutend, dass sie stellenweise 
sehr stark zur Sedimentbildung beigetragen haben. 
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f. Die Herponorganismen .  

Der regionalen Verbreitung von gewissen Gesellschaften, welche der der 
Herponschicht untergeordneten epipythmenischen Formation ang·ehören, ist durch 
NAunrANN ( 1 925 a) als in gewissen Fällen sehr deutliche Indikatoren für die 
wechselnde Lage des Humusspektrums Bedeutung· zugeschrieben worden . Gleich
zeitig wurde deren Bedeutung in produktionsbiologischer Hinsicht sowie als , 
Eisenausfäller und Sedimentbildner hervorgehoben . Auf Grund der Tatsache , 
dass von den im See Fiolen vorkommenden epipythmenischen Organismen be
sonders eine makrophytische Myxophycee (Nostoc Zetterstedtii) sowohl für das 
pflanzenphysiognomische Gesamtbild als auch für die Charakteristik des Seetypus 
von entscheidender Bedeutung ist, sowie auch wegen des nicht allzu allgemeinen 
Auftretens epipythmenischer Organismen in den Seen des U ntersuchungsgebietes ,  
dürfte es berechtigt erscheinen, hier eine kurze Darstellung der quantitativen und 
zonalen Verhältnisse der in der . fraglichen Hinsicht bedeutung·svollsten Organis
men zu g·eben . Dies auch mit Rücksicht darauf, dass die bisher über die epi
pythmenischen Organismen der skandinavischen Binnenseen angestellten Beob
achtungen ziemlich spärlich sind. Über die Seen des smäländischen Urgebirgs
gebietes und dabei besonders über die Seen des Untersuchungsgebietes wurden 
Beobachtungen in qualitativer und zonaler Hinsicht sowie Mengenangaben durch 
LuNDQVIST ( 1 924, 1 925) und NAunrANN ( 1 925 a) mitgeteilt . Im übrigen und von 
anderen Gebieten sind hauptsäeblich durch TRYBOM ( 1 895, 1901 ) ,  ALM ( 1 92 1 ,  
1 922) ,  JXRNEFEL'l' ( 1 925) und IvERSE N ( 1 929) eingehendere Ang·aben gemacht 
worden. 

Die in dem fraglichen See nach den obengenannten Gesichtspunkten behandel
ten epipythmenischen Org·anismen sind zwei, von welchen der eine und in jeder 
Hinsicht bedeutungsvollste die Myxophycee (Cyanophycee) ]{ostoc Zetterstedtii, der 
andere die peritriche Infusarie Ophrydütrn versatile ist. Zusammen durchziehen 
sie die limnischen Litoralzonen, wobei NostaG hauptsächlich in das Sublitoral 
und Ophryrhurn zum überwiegenden Teil in das Elitoral verlegt ist. 

No s t o c  Z e t te 1 · s  t e d  t i i. 

Die J.,:ostoc Zetterstedtii-Population setzt sich aus allen vier bei dieser Alge 
vorkommenden Lagerform- bzw. Kolonietypen zusammen, die durch NAUMANN 
( 1 924 b) unterschieden und von GE I 'l' LER ( 1925) aufgenommen wurden. Am 
häufig·sten vorkommend sind die typische, harte , kleinhöckerige Lagerform und 
die glatte bzw. geringhöckerige Lagerform. Wenig·er allgemein treten die durch 
bakteriogene Vergärung der zentralen Gallerte zentrifugal ausgefressene Lager
form sowie die durch Regeneration von der Rindenschicht zentralwärts ausge
fressene ,  abgeflachte Lagerform auf. Die relative Frequenz ist bzw. 1 :  0,25 : 0 , 1  : 0,05 . 
Von mikromorpholog·ischen Merkmalen abgesehen dürften diese vier Lagerform
typen nur als Haupttypen betrachtet werden können, da Übergänge zwischen 
sowohl normalen als defekten Typen hier äusserst gewöhnlich sind. 

Die Kolonietypen sind innerhalb der ganzen Bodenzone, in welcher die Alge 
auftritt, regellos mit einander vermischt . Der durchschnittliche Durchmesser 
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variiert zwischen 1 5  und 30 mm. Ausnahmsweise kann der kleinhöckerige Typus 
in gewissen unexponierten Abschnitten (z. B. Söregardsviken sowie stellenweise 
am westlichen Strande) ei�1en Koloniedurchmesser von bis zu 50 mm erreichen. 
In letztg·enanntem Fall hat es sich gezeigt, dass die Kolonien in solchen klei" 
neren Partien des sedimentären Bodens, die als Ausnahme nicht von dem dichten 
Isoetidenteppich bewachsen sind, direkt auf der Sedimentoberfläche liegen . 

Die Alge tritt in einem von mehr oder weniger weiten Lücken unterbroche
nen ,  rings um den See liegenden Gürtel auf, der aus mehr oder weniger dicht 
liegenden Kolonien besteht, und dessen vertikale Lage mit der Exposition für 
Wind- bzw. Wellenwirkungen wechselt. Die vertikale Verteilung und die Kolo-

Nostoc Zettersteiltl'i Ophrydiwn versa;ti[e 

Fig. 2 2 .  

Diagr .  1 - 3 .  D i e  Vertikalausdehnung der Nostoc Zetterstedtii-Zone und die Kolonie
dichte per dm2 . Dia.gr. 1 und 2 zeigen das Auftreten der Alge in unexponierter 
Lage (nördlich von Vängsnäs ; Juli 1 9 2 7) , Diagr . 3 in exponierter Lage (südlich vom 

Bootplatz von Lönshult ; Juli 1 9 2 7) .  
Diagr. 4-5 . D i e  Vertikalausdehnung der Ophrydiurn Versatile-Zone u n d  die Kolonie
dichte per dm2. Diagr . 4 in unexponierter Lage (unmittelbar südlich von Skogön ; 
August 1 9 2 7 ) , Diagr. 5 in exponierter Lage (nördlich vom Bootplatz von Lönshult ; 

August 1 9 2 7) . 

niedichte per dm2 wird durch drei im Zusammenhang mit den Vegetationsprofilen 
gemachten Aufnahmen über zwei verschieden windexponierte Abschnitte (Fig·. 22 ,  
DiagT. 1 b is  3) wiedergegeben , die  für die aUgemeine Ausbildung der Nostoc-Zone 
repräsentativ sind, und wo der dichte IsoetidentP-ppich den überwiegenden Teil 
der Unterlage ausmacht. 

Eine Durchsicht der DiagTamme zeigt folgendes. In geschützter Lage 
(Diagr. 1 und 2) beginnen die Kolonien in etwa 50 cm Tiefe aufzutreten ,  
cl .  h. in unmittelbarem Anschluss an die  obere Grenze des  asedimentären Bo
dens . Die innere Tiefengrenze scheint dabei wenig·stens zum überwiegenden 
Teil durch erosive Wirkung·en bedingt zu sein , da die Alge mit Ausnahme von 
stellenweise vorkommenden , vereinzelten Kolonien innerhalb des erosiven Bodens 
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nicht auftritt . An der inneren Tiefengrenze ist die Dichte (oder die Anzahl per 
Flächeneinheit) etwa 1 Kolonie per dm2 . Nach unten zu nimmt die Dichte rasch 
zu und erreicht in etwa 140 cm Tiefe ihr Maximum UJ it 18 Kolonien (oder etwas 
mehr) per dm2, wobei die Alge fast deckend ist. Dann nimmt die Dichte nach 
und nach ab, und in etwa 250 cm Tiefe verschwinden die Kolonien . Im unteren 
Teil des Diagrammes, in etwa 200 bis 250 cm Tiefe, zeigt die Kurve ein begrenztes 
Ansteigen der Dichte . Das beruht darauf, dass die Kolonien unmittelbar ober
halb der unteren Tiefengrenze nicht homogen verteilt lieg·en , sondern fleckenweise 
mit etwas grösserer Dichte als für die Tiefe g·ewöhnlich. Gleichzeitig sind die 
Kolonien durchschnittlich oft etwas grösser als sonst (mit 30 bis 35 mm Durch
messer) . 

In exponierter Lage (Diagr. 3) liegt die Nostoc-Zone zwischen 1 10 und 360 
cm Tiefe . Die obere Tiefengrenze , die hier bedeutend unterhalb des erosiven 
Bodens liegt, ist hier wahrscheinlich in erster Linie durch die kräftigen Brandungs
wirkungen bedingt. Die Koloniedichte ist überhaupt geringer und beträ,gt im 
Maximum etwa 1 3  Kolonien per dm2 in 260 cm Tiefe . Die Dichte nimmt dann 
fast ganz kontinuierlich ab ohne das fleckenweise Auftreten von Kolonien, welche 
das Aufhören der Zone in geschützter Lage kennzeichnete . Wegen der starken 
Abwärtsverschiebung der Sedimentgrenze in exponierten Lagen liegt die ganze 
Nostoc-Zone innerhalb des asedimentären Bodens ,  der zum grössten Teil mit dem 
dichten Isoetidenteppich bewachsen ist. 

Die Verschiebung der Zone nach unten in exponierter Lage dürfte haupt
sächlich von mechanischen Faktoren und dabei besonders von der Exposition für 
Wellenwirkung bedingt sein . Wenn die Lichtverhältnisse entscheidend wären, 
würde die Zone überall auf demselben Niveau liegen, wegen der stärkeren Auf- . 
schlämmung in exponierter Lage vielleicht etwas tiefer als in geschützter Lage. 
Die Abwärtsverschiebung in exponierter Lage ist charakteristisch nicht nur in dem 
fraglichen See, sondern besitzt eine gewisse Allgemeingültigkeit. Aus deu durch 
LuNDQVIST ( 1 925) vom Grauarpssjön gemachten Angaben geht hervor, dass die 
Nostoc-Zone in geschützter Lage in 40 bis 90 cm und in exponierter Lage in 60 
bis 350 cm Tiefe liegt. 

Mit Rücksicht auf die U nterlag·e tritt die Alge zum überwiegenden Teil auf 
festerem Boden auf (vgl . TRYBOni 1 90 1 ;  LuNDQVIST 1 925 und NAu�rANN 1 925 a) . 
Da die Sedimentgrenze in geschützter Lage in 1 30 cm Tiefe liegt und die Nostoc

Zone zum grössten Teil unte1�halb dieser Grenze belegen ist, gewinnt es den An
schein, als ob sie hier auf losem (Gyttja-)Boden läge . Das wird indes durch 
die Anwesenheit des dichten Isoeticlenteppichs eliminiert, da let.zterer eine ziem
lich feste Unterlage bietet (vgl . auch NAUll'B NN 1 925 a) und die Möglichkeit der 
Übe�·schlammung verhältnismässig gering ist. Nur in dem Fall , dass in dem 
Isoetidenteppich Lücken auftreten und die Sedimentfläche blossliegt, kommen 
Kolonien auf losem Boden vor. Die Dichte ist hier meist mittelgross,  aber die 
Koloniegrösse maximal. 

Die Alge tritt nicht nur auf dem Isoetidenteppich , sondern auch in dem
selben , an der Basis und zunächst unterhalb derselben , auf, wenn auch in ver
schiedenen Destruktionszuständen . Zwischen den Rosetten bzw .  deren Blättern 
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finden sich mehr oder weniger reichlich in kleinere Teile zerfallene Kolonien.  
An der Basis l:ler Rosetten oder unmittelbar oberhalb und teilweise in der Sedi
mentfläche selbst ist die Destruktion weiter fortgeschritten ,  und von z. B. den 
Kolonien der kleinhöckerigen Lagerform sind nur kleine Lobenkomplexe bis zu 
vereinzelten Loben übrig. Im Sediment, und dabei sehr oberflächlich, hat die 
Destruktion einen solchen Umfang erreicht, dass nicht einmal sehr kleine Loben 
antreffbar sind. Das Sediment besteht in dem fraglichen Fall oberflächlich aus 
einer mehr oder weniger dünnen, nach aussen nach und nach an Dicke zu
nehmenden Schicht von Feindetritusgyttja, die den Diatomeenocker, wo solcher 
vorkommt, mehr oder weniger vollständig überlagert. In dieser Feindetritus
gyttja (bis zu einer Tiefe von einigen cm) finden sich indes .deutliche �este von 
der G allerte der Alge und auch Spuren von ihren Trichomen. Die Gallerte hat 
einen schwach grünen Anflug, der vielleicht von Farbstoffen aus den aufgelösten 
Trichomen herrührt. Wie in dem Kapitel über die Geologie (S .  20-2 1 )  genannt, 
verleiht diese Gallerte dem Sediment eine schwach grünliche Farbe und hyaline 
Konsistenz .  Aus der mikroskopischen Sedimentanalyse geht hervor, dass die 
äusserst geringe Menge von ungelösten Trichomen, die vorhanden ist, nicht auf 
die Struktur des Sedimentes einwirken kann . Die Auflösung der Kolonien g·eht 
mithin relativ rasch vor sich, i11dem in vertikaler Hinsicht die Sedimentfläche das 
Auflösungsmedium ausmacht, d. h. indem die teilweise destruierten Kolonien bzw . 
Trichome mit ihrer Einbettung in das Sediment aufgelöst werden. .A uf die Auf
lösung des Nostoc-Trichoms · in Urgebirgssediment von diesem Typus hat früher 
LuNDQVI ST ( 1 925) vom Granarpssjön, und von den finnischen Seen auch JXRNE

FELT ( 1925) hingewiesen , obwohl letzterer in Sedimenten · von nahver�andtem 
Typus Nostoc- und Aphanothece-Kolonien bzw. -Trichome auch ziemlich resistent 
gefunden hat. 

Die Anreicherung der Gallerte im Sediment dürfte wenigstens in der Gegen
wart am Dickenzuwachs der Sedimentbank einen nicht unwesentlichen Anteil 
haben. Wie aus Fig. 8 a hervorgeht, findet sich der grösste Dickenzuwachs 
zwischen ca. 1 30 und 300 cm Tiefe, innerhalb welcher der grösste Teil der Nostoc
Zone gelegen ist. Vielleicht bildet hier auch ·der kräftige Isoetidenteppich einen 
Beitrag zum Dickenwachstum der Sedimentlagerfolge (LuNDQVIST 1 924) . 

· Die Nostoc-Kolonien sind zuweilen mit Eisenoxydhydrat angereichert. Die 
.Anreicherung dürfte so vor sich gehen, dass der bei der Assimilation freiwer
dende Sauerstoff die mit dem Grundwasser kommenden, zweiwertigen , löslichen 
Eisenverbindungen zu dreiwertigem Eisenoxydhydrat oxydiert, das auf der Kolo
niefläche ausfällt. Dieselbe wird dadurch mit einer g·elbroten , mehr oder weniger 
dünnen Eisenkruste überkleidet. Insoferne liefert die Alg·e einen verhältnis
mässig grossen Beitrag zu der gegenwärtigen Eisenanreicherung auf dem See
boden. 

Op hry dium v e 1· sa ti le. 

Die Infusarie tritt in typischer Weise kolonisiert in der Form von Gallert
kug·eln verschiedener Grösse auf, in welchen die einzelnen Tiere radial orientiert 
liegen. Die Kolonien treten epipythmenisch auf dem mit Isoetiden bewachsenen 
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Seeboden , sowie 1n gewisser . Ausdehnung epiphytisch auf sub- und elitoralen 
Makrophyten auf. 

Die epipythmenisch auftretenden Kolonien erreichen einen durchschnittlichen 
Durchmesser von 10 bis 30 mm. Jung· sind sie kugelrund und von verhältnismässig 
fester Konsistenz. Mit zunehmendem Alter und wachsender Grösse nehmen sie 
die Form von dorsoventral abgeplatteten Kugeln an ; gleichzeitig wird die Kon
sistenz lockerer. An einem Lokal (zwischen Skog und Skogön in 155 cm Tiefe) 
wurden Kolonien mit einem Durchmesser von etwa 80 mm angetroffen .  Kolonien 
von dieser Grösse sind indes hier sehr spärlich. (V gl. LuNDQVIST [ 1925] , der vom 
Axamosjön Kolonien von dieser Grösse und grösser anführt ; dort sind sie jedoch 
mehr oder weniger vollständig deckend. )  

Die Kolonüm treten in einem mit weehselnder vertikaler Ausdehnung u m  den 
See verlaufenden Gürtel auf. Die Zone ist zum überwiegenden Teil ins Elitoral 
verlegt, indem die Koloniedichte dort ihren grössten Wert erreicht. In wind-· 
geschützter Lage liegt die Zone zwischen 40 und 4 10 cm, während sie in expo
nierter Lage . erst bei etwa 300 cm beginnt, aber fast in derselben Tiefe wie in 
geschützter Lage aufhört. Die innere Tiefengrenze scheint also von mechanischen 
Faktoren bedingt zu sein, und dabei hauptsächlich von der Exposition für Wind
wirkung bzw. den dadurch hervorgerufenen Wasserströmungen. Die Übereinstim
mung zwischen den äusseren Tiefengrenzen in verschieden exponierten Lagen 
deutet an, dass die verfügbare Lichtmenge einer der bestimmenden Faktoren ist. 

In Diagr. 4 und 5 in Fig. 22 sind zwei repräsentative Aufnahmen über die 
Vertikalverbreitung und Koloniedichte (Anzahl per dm2) in sowohl geschützter 
Lag·e (Diagr. 4) wie in exponierter Lage (Diagr. 5) dargestellt. In geschützter 
Lage beginnt die Zone in dem vorliegenden Fall in etwa 140 cm Tiefe mit 
Spuren von Kolonien. In 300 cm Tiefe beginnt die eigentliche Entwicklung 
der Zone. Das Maximum wird in einer Tiefe von 330 cm mit einer Anzahl von 
5 Kolonien per dm 2 erreicht. Dann nimmt die Dichte nach und nach ab , und 
in einer Tiefe von 410 cm hören die Kolonien völlig auf. In exponierter Lage 
beginnt das Auftreten der Kolonien in einer rfiefe von etwa 300 cm, erreicht 
mit 2 Exemplaren per dm2 in 350 cm Tiefe sein Maximum und hört in 420 cm 
Tiefe auf. 

Die nicht epipythmenisch auftretenden Ophrydium-Kolonien kommen epiphy
tisch auf der höheren Vegetation vor, teils im obersten Teil des oberen Sublitorals 
(an windgeschützten, schwach verdyten Lokalen), vorzugsweise auf Juncus Sltpinus 
f. fluitans und UtricHlaria vulgaris, und teils im oberen Elitoral auf Nitella opaca. 

Die Wachstumsweise variiert dabei etwas . Auf z .  B. Utricularia vulgaris hängen 
die Kolonien frei nach unten , mehr oder weniger lose befestigt dadurch, dass 
die Gallerte um die Blattspitzen der Pflanze gewachsen ist. Die Kolonien sind 
kugelrund und haben einen durchschnittlichen Durchmesser von 1 5  mm . An 
einigen Exemplaren wurde eine einfache konzentrische Schichtung beobachtet . 
Diese ist charakterisiert durch einen schmalen grünen Ring etwa auf der Mitte 
des Koloniehalbmessers . Sein Aussehen stimmt mit der in der Kolonieperipherie 
gewöhnlichen Verdichtung der Individuen überein. Die Schichtung registriert 
vermutlich eine gewisse Zuwacbsperiodizität. 
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Das elitora.le epiphytische .Auftreten der Infusarie ist . durch unregelmässig 
geformte Gallerthüllen in den Verzweigungswinkeln von lhtella opaca gekenn
zeichnet (vgl. auch N ..a Ul\iANN 1 925 a und b) . Die Kolonien kommen hier sehr 
häufig vor, obwohl ihre Länge selten etwa 10 mm übersteigt. 

Die in den Seen des Untersuchungsgebietes recht gewöhnliche pla.nktische 
Modifikation von Ophrydimn versatile (N..AuJU:ANN 1 925 b) ist bisher im See Fiolen 
nicht beobachtet worden. 

2. Soziologischer Teil . 
Die vorliegende soziologische Darstellung gründet sich auf vier Haupttypen 

von Pflanzengesellschaften, nämlich Synusien, Phytocoenosen , Phytocoenosenkom
plexe und Isocoenosen, von denen die Synusien als die primären Grundeinheiten 
der Pflanzensoziologie hier am ausführlichsten behandelt sind . Der von GAMS 19 18  

aufgestellte und später von Du RrETZ 1 930 in  die revidierte soziologische Termi
nologie eingeführte Synusienbegri:ff bedeutete einen ausserordentlichen Fortschritt 
für da s Verständnis und die Beschreibung der soziologischen Verhältnisse der 
Wasserpflanzen . Dies beruht darauf, dass es aus verschiedenen Gründen bei den 
Wasserpflanzengesellschaften vielleicht mehr als bei irgend welchen anderen Pflan
zengesellschaften notwendig ist ,  nur schichtenweise zu analysieren, und zwar nicht 
zuletzt dann, wenn es sich darum handelt, Grundlagen für den Aufbau der mehr
schichtigen Gesellschaften festzulegen . Es hat sich auch ergeben, dass die Be
handlung der einzelnen Schichten bei den Wasserpflanzengesellschaften die beste 
Untersuchungsmethode ist (vgl. z. B. ÜARLSON 1 902 ; BIRGER 1 904, 1 908 ; LJuNG
QvrsT 1 914  und ALMQUIST 1929) .  Der soziologische Zusammenhang zwischen den 
Wasserpflanzen ist vielfach sehr lose, und die verschiedenen Schichten besitzen oft 
von einander völlig unabhängige Ausdehnung. Man kann ohne Übertreibung 
behaupten, dass oft kaum irgendwelche Gründe dafür vorliegen , von mehrschich
tigen Gesellschaften zu sprechen, da diese nur als statistische Begriffe ohne bio
logischen Inhalt betrachtet werden können. ALMQUIST (1 929) betont auch , dass 
die verschiedenen .Arten im Rahmen der äusseren ökologischen Bedingungen im 
grossen und ganzen selbständig auftreten, » sich assoziieren oder einander ver
drängen, aber nur selten in wirkliche .Abhängigkeit von einander treten» .  Es 
kommen jedoch auch gute Beispiele mehrschichtiger Gesellschaften vor, deren 
Konstituenten in den einzelnen Schichten mehr oder weniger starke .Affinität zu 
einander besitzen. Mit Rücksicht auf die genannten Verhältnisse ist es offenbar 
von Vorteil, die einzelnen Schichten getrennt zu behandeln, d. h .  die die Grund
einheiten der Synusien bildenden Konsozionen zuerst zu behandeln, und sich dann 
beim Aufbau der mehrschichtigen Gesellschaften , insofern solche tatsächlich vor� 
lieg·en , auf diese Grundlagen zu stützen. 

Aus den im floristisch-autökologischen Teil dargelegten Ergebnissen der Un
tersuchungen über die Zusammensetzung und Verteilung der Wasservegetation 
ergibt sich, dass hinsichtlich der Isoetidengesellschaften , welche den Hauptanteil 
der Vegetation bilden, · ganz besonders eingehende Analysen erforderlich sind,  um 
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ein mit der Wirklichkeit übereinstimmendes Bild der qualitativen und insbeson
dere der quantitativen Verhältnisse der in den betreffenden Teppichen enthaltenen 
Arten zu erhalten . In mehreren Fällen ist es notwendig gewesen, den betreffen
den Teppich bei den Analysen zu zerpflücken, um überhaupt feststellen zu können , 

. ob der Teppich eine oder mehrere Arten enthält, welche zufolg·e der Grössen
und Dichteverhältnisse der dominierenden Art bei ungestörtem Zustand des Tep
pichs nichteinmal sichtbar sind, sodass der Teppich den Anschein erweckt, nur 
aus der dominierenden Art zu bestehen (vgl . z. B. den auf Tonboden auftretenden 
Litorella-Lobelia-Teppich [S. 1 09 und Fig. 1 7  a] und den auf Detritusgyttjaboden 
auftretenden Lobelia-Lito1·ella-Teppich [S. 1 14 und Fig. 1 7  c] ) . Da es zwecks Klar
legung des Baus der dichten Isoetidenteppiche notwendig war, gewisse rein sozio
logische Methoden anzuwenden, wie Bestimmung der mittleren Dichte und der 
mittleren Deckung der Rosetten , sind die für die soziologische Darstellung not
wendigen Angaben teilweise schon bekannt und eingehend erörtert worden. Diese 
Angaben werden hier im allgemeinen nicht wiederholt und womöglich nur in 
den tabellarischen Darstellungen der soziologischen Verhältnisse der Isoetiden
konsozionen ang·eführt. - Die Deckungsgrade sind nach Du RrETZ 1 92 1  ange
geben. 

a. Die Synusien. 

Die hier in Betracht kommende höchste Rangstufe von Synusien ist die 
Formion. Die fünf vertretenen Formionen werden angefangen von der Bryiden
formion sukzessive nach oben gruppiert. Jede Formion ist hier nur von einer 
Federion repräsentiert und diese nur von einer Assozion . - Die im folgenden 
behandelten Synusien sind die die Formionen aufbauenden Konsozionen . 

1 .  Die Bryum ventricosum-Drepanocladus fluitans-Formion. 

Diese Formion enthält vier Konsozionen, von denen nur die erste grössere 
Bedeutung besitzt. 

a .  Bryum, vent1·icos·nm -Konsoz .  

Diese Konsozion ist die in quantitativer und zonaler Beziehung am besten aus
gebildete Moosgesellschaft. Sie tritt hauptsächlich als eine im unteren Elitoral 
um den ganzen See herum verlaufende , gürtelförmige, mehr oder weniger deckende 
Zone auf, in der stellen weise auch Drepanocladus jluitans enthalten ist. 

b .  Callieryon conlifoUnnt·Konsoz . 

Tritt auf Litoraldy als mehr oder weniger schütterer Teppich auf, in dem 
einzelne Drepanocladus .fiuitans enthalten sind . Die Konsozion ist ganz auf Röh
richte von Carex injlata und Equisetum linwsurn beschränkt. 

c .  Drepanocla.d·us fi:u.ita ns-Konsoz. 

Bildet stellen weise in dem oberen Elitoral einen reinen, jedoch sehr schüt
teren Teppich. 
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d. Fontinalis anUpyretica-Konsoz. 

Tritt stellenweise rein und schütter auf dem erosiven Boden auf und bildet 
die für diesen Boden charakteristische Moosgesellschaft. 

2 .  Die Isoetes lacustre-Litorella uniflora-Lobelia dortmanna-Formion . 

Diese Formion ist von einer langen Reihe Konsozionen aufgebaut, von denen 
die meisten Varianten besitzen. Die Formion ist repräsentiert durch die oligo
trophe Federion. - Diese Federion bildet zusammen mit der eutrophen Elatz"ne
Limosella-Sci1·pus aciculm·is-Tillaea-Federion die euro-sibirische Isoetes-Litorella
Lobelia-Formion. 

a .  Isoiftes ech inospm·u/ln -Konsoz. 

In der Isoetes echinosporum-Zone , welche der Strandbarrikade am nächsten 
liegt, tritt diese Konsozion stellenweise in einer Tiefe von etwa 20 cm nackt 
sowohl auf Sand als auch auf mit Sand gemischtem und reinem Grusboden auf. 
Die mittlere Dichte variiert ziemlich bedeutend und beträgt höchstens 45 Rosetten 
per m2• Die mittlere Deckung der Rosetten, welche trotz der Altersunter
schiede meist von ziemlich gleicher Grösse sind, beläuft sich auf 5,2 cm2• Das 
bedeckte Areal beträgt somit nur 2 ,3 % (= Deckungsgrad 1 ) .  Die Dispersion ist 
überwieg-end normal. Die Konsozion umfasst im allgemeinen ziemlich kleine 
.Areale. Bisweilen sind Subularia, Lobelia und Isoetes lacustre als untergeordnete 
Konstituenten vorhanden. Der Rauptanteil der Isoctes echinosporum-Population ist 
als Kommensale in anderen Isoetiden konsozionen enthalten. 

b. Subula'ria aquatica·Konsoz. 

Die Konsozion tritt teils rein , teils als Isoetes echinosporum-reiche Variante auf. 
1 .  Die auf schwach humosem Tonboden auftretende reine Subularia-Konso

zion ist beschränkt auf einige wenige Lokale mit einem grössten Areal von etwa 
5 m2•  Die mittlere Dichte beträgt 203 Rosetten per m2• Die Rosetten der auf 
diesem Boden kräftiger entwickelten Wuchsform besitzen eine mittlere Deckung 
von 5 ,4  cm2• Das bedeckte Areal beträgt 1 1 ,o % (= Deckungsgrad 2). 

2. Die auf Sand sowie auf mit Sand gemischtem und reinem Grusboden 
auftretende Isoetes echinospon.tm-reiche Variante umfasst Teile der auf der Mittel
partie des erosiven Bodens vorhandenen Subularia aquatica-Isoetes echinosporum-Zone 
und besitzt sehr grosse Horizontalausdehnung. Subularia besitzt oft wechselnde mitt
lere Dichte , welche sich auf maximal 132 Rosetten per m2 beläuft. Die Rosetten 
der hier vertretenen schwächer entwickelten Wuchsform besitzen eine mittlere 
Deckung von 5, 1 cm2 . Subularia bedeckt somit 6 , 7 % (= Deckungsgrad 2) . 
Isoetes echinosporwn besitzt · eine mittlere Dichte von im allgemeinen höchstens 
70 Rosetten per dm2 und eine mittlere Deckung der Rosetten von 5 ,o cm2•  (Der 
Umstand, dass die Deckung der Isoetes echinosporum-Rosetten hier einen etwas 
kleineren Wert besitzt, ist darauf zurückzuführen, dass sie hauptsächlich aus den 
hinsichtlich der Grösse etwas schwächer entwickelten einjährigen Rosetten be-
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stehen. )  Das bedeckte Areal beträgt 3 ,5 % ( = Deckungsgrad 1 ) .  Meistens ist 
Lobelia mit einem maximalen Deckungsprozent von 3 % enthalten. Auch Isoetes 
lacustre und Litorella treten des öfteren mit niedrigen prozentischen Werten auf. 
Das gesamte Deckungsprozent per m2 beträgt für diese Variante höchstens 1 6  %. 
- Die Dichte der von dem ausserhalb liegenden dichten Teppich vorrückenden 
Rosetten der betreffenden Arten ist oft so gross, dass Subularia bedeutend an 
Dichte verliert und dann nur als Kommensale in den Konsozionen der betreffende1i 
Arten enthalten ist. 

e .  Ranunc�tlus reptans-Konsoz. 

Diese Konsozion umfasst teils eine reine und teils eine Lobelia dortma nna
. reiche Variante . 

1 .  Die innerhalb des erosiven Bodens auf schwach humosem Sandboden in 
einer Tiefe von etwa 20 cm auftretende reine Konsozion kommt nur auf einigen 
wenigen Lokalen vor und besitzt nur g·eringe Ausdehnung. Die einen äusserst 
dichten Teppich bildenden, kräftigen Rosetten besitzen eine mittlere Dichte von 
maximal 230 Rosetten per dm2 und eine mittlere Deckung von 1 ,8 cm2 •  Die 
Konsozion deckt somit 1 00 % ( = Deckungsgrad 5) . Die Dispersion ist unternormaL 
Die Rosetten besitzen hier die grösste vorkommende Grösse. Der betreffende 
Teppich ist sehr konkurrenzstark und reicht mit einer sehr scharf markierten 
Grenze bis an den dichten Isoetidenteppich des asedimentären Bodens, wobei ein 
Vorrücken von Rosetten aus letzterem Teppich in diesem Falle vollständig aus
geschlossen ist. 

2.  Die auf dem erosiven Boden auftretende Lobelia-reiche Variante kommt 
in ziemlich grossem Ausmasse in aus Sand bestehenden, mehr oder wenig·er 
seichten und schwach geneigten Strandabschnitten, besonders in Buchten vor. 
Als repräsentatives Beispiel für die allgemeine Entwicklung der Konsozion werden 
zwei Aufnahmen von Krikaviken ( 16 . 7 . 1 928) angeführt. Tiefe 20 cm. In einem 
Probeflächenverband von vier ein Quadrat bildenden Probeflächen von je 1 m2 
wird das Probeflächenquadrat oben links ( 1 )  und das unten rechts (4) ausgewählt. 
Die mittlere Deckung der Ranunculus reptans-Rosetten wurde berechnet zu 1 , 2 cm2, 
und der entsprechende Wert für die Lobelia-Rosetten beträgt 4 , 1  cm2• In der 
Probefläche 1 variiert die Anzahl der Ranunculus reptans-Rosetten zwischen 2 und 
25 per dm2 • Die Gesamtzahl der Rosetten in der Probefläche beträgt 1 3 1 1 .  Das 
bedeckte Areal ist somit 1573,2  cm2 oder 15 , 7  % ( = Deckungsgrad 3). Die Gesamt
zahl der Lobelia-Rosetten beträgt 8 1 . Das von ihnen bedeckte Areal betrügt 
332, 1  cm2 oder 3 , 3  % ( = Deckungsgrad 1 ) .  Die Gesamtsumme des bedeckten Areals 
ist somit 1 905,3 cm2 oder 1 9 , 1 % .  Im Probeflächenquadrat 4 variiert die Anzahl 
der Ranunculus 1 ·eptans-Rosetten zwischen 1 und 22 Rosetten per dm2 .  Die Ge
samtzahl beträgt 1 052 mit einem bedeckten .Areal von 1 262,4 cm:l oder 1 '2 ,6 % 
( = Deckungsgrad 3) .  Die Anzahl der Lobelia-Rosetten beträgt 4 7 mit einem be
deckten Areal von 1 92 , 7  cm2 oder rund 2,0 % ( = Deckungsgrad 1 ) .  Die Gesamt
summe des bedeckten Areals ist somit 1 455,1. cm2 oder 14,6  %. Die Dispersion ist 
bei beiden Arten normal . Obwohl die Rw�unc·zdus reptans-Rosetten nur so unan-
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sehnliche Grösse besitzen, findet man zufolge ihrer grossen Anzahl bei exakter 
Berechnung des Deckungsprozents bzw. -Grads einen verhältnismässig hohen Wert 
dafür. Es wurde festgestellt, dass man bei subjektiver Schätzung der Deckung 
oft zu kleine Werte findet, da die Rosetten zufolge ihrer geringen .Grösse hin
sichtlich ihrer Deckung unterschätzt werden . Stellenweise haben die Rosetten 
eine mittlere Deckung von nur etwa 1 cm 2. - Die behandelte Variante ist zum 
überwiegenden Anteil in der Scirpus palustris-Ranunculus 1 ·eptans-Soziation ent
halten . 

d. Lobelia do'rtmanna-Konsoz. 

Diese Konsozion umfasst die im folgenden ang·eführten fünf Varianten, deren 
vier erstere auf dem erosiven Boden und die fünfte auf dem sedimentären und auch 
erosiven Boden liegt. Auf dem asedimentären Boden trjtt die Lobelia-Konsozion 
nicht auf. 

1 .  Die reine Lobelia-Konsozion tritt nur stellenweise und auf kleineren 
Flächen auf. Am besten entwickelt ist sie auf stark humushaitigern Sandboden 
in vor den Eiseinflüssen g·ut geschützten Partien im unteren Teil des erosiven 
Bodens (vgl . S .  1 03 und Tab . 14 ,  Exemplare 13 und 14:). Die mit normaler 
Dispersion auftretenden Rosetten besitzen eine mittlere Dichte von rund 240 
Rosetten per m2• Die auf diesem Bodensubstrat sehr kräftig entwickelten Ro
setten erreichen eine mittlere Deckung von 1 2 ,9 cm2• In Probeflächen von 1 m2 
Inhalt beträgt somit das bedeckte A.real 3096,0 cm2 oder ungefähr 31 % ( = Dek
kungsgrad 4). 

Auf reinem Sand oder mit Sand gemischtem Grusboden besitzen jedoch die 
Rosetten niemals so hohe .mittlere Deckung (vgl. Tab. 14 ,  z. B. Exemplare 6 bis 
12) .  Die Deckung variiert etwas je nachdem die Strandabschnitte den Einflüssen . 
der Eiserosion m ehr oder weniger stark ausgesetzt sind ; wo die Eiserosion von 
geringerem Einfluss ist, kommt eine grössere Anzahl älterer und daher kräftiger 
entwickelter Rosetten vor, wodurch sich der Wert der mittleren Deckung· etwas 
erhöht. Dieser Wert variiert hier zwischen 4,1 und 5,2 cm2. Im allgemeinen 
werden nur etwa 15 bis 20 % des Areals von der reinen Konsozion bedeckt . 

2 .  Die ziemlich allgemeine Subularia aquatica-reiche Variante tritt in  dem 
mittleren und unteren Teil des erosiven Bodens sowohl auf Sand- als auch auf 
Grusboden auf. Als Beispiel der allgemeinen Entwicklung der Konsozion wird 
eine Aufnahme aus der Gegend von Vangsnäs (24. 7 .  1928) angeführt. Die Probe
fläche von 1 m 2 Inhalt liegt in dem mittleren Teil des erosiven Bodens in 
einer Tiefe von 35 cm (Subularia aquatica-Isoetes echinosporum-Zone) . Aus Tab. 25 
ergeben sich die Artenzusamm ensetzung und die erforderlichen Dichte- und Dek
kung·sangaben. Die Dispersion ist normal für alle Arten mit Ausnahme von Su
bularia, welche schwache Überdispersion besitzt. Diese Rosetten treten oft in 
kleinen dichten Gruppen von durchschnittlich 5 bis 8 Exemplaren auf. - Die 
Dichteverhältnisse variieren sehr stark auf verschiedenen Lokalen je nach den 
Expositionsverhältnissen für Eiseinflüsse in den einzelnen Strandabschnitten. Es 
lassen sich daher weder für Lobelia noch für die anderen hier vorkommenden 
Arten Dichtewerte von allgemeiner Gültigkeit angeben. Bisweilen ist hier auch 
Ranunculus reptans bzw. Litorella als untergeordneter Konstituent enthalten .  
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Tab . 2 5 .  Lobelia dortmanna-Konsoz . ,  Subularia aquatica-rei che Variante . 

A rten D k d Rosetten- I Bedecktes ec -ung er Areal Deckungs-
grad I Mittle'e I Rosetten 1 anzab �' 

I I in cm2 I per m· I cm2 % 
I I 2 7 0,0 I \----....!-----+---�-----"-----

1 Isoäes echinosporum 

lacust1·e . . 
Lobelia dortm anna 

I Snbt�laria aquatica 

5 ,0 
3 ,5 

4,1  

5,1  

54 2 ,7  
8 2 8 , 0  0 , 3  1 

246 1 008,G 1 0, 1  2 

1 2 1  0 1 1 , 1  I 6,2 1 

Totalsumme bedecktes .-\ real = 1 9 , 3  %. 

3. Die ebenfalls ziemlich allgemein vorkommende Ran unculus 1 'eptans -reiche 
Variante tritt auf reinem oder mit Grus gemischtem Sandboden in nur schwacher 
Eiserosion ausgesetzten und meistens seichten Strandabschnitten auf. In Tab. 26 

Tab . 2 6 .  Lobelia dortmanna-Konsoz . ,  Ranunculus reptans-reiche Variante . 

A rten 

Isoetes echinosp01·urn 

lacust-re . . . 
I Lobelia dortmanna . 

Ranuncttlus 1·eptans . 

S'ub u laria a q u atim . 

l\I i ttlere I 
D l d Rosetten- Bedecktes Areal 

D 1 ec znng er anzah l _ . 
ec wngs-

Rosetten I 2 . . I gmd 
in cm2 per m cm :z o,,; 

5,0 5,0 I 0,1 

3,-1 27 !H ,i< 0,9  

4,5 65 1 292 �) ,.') 2 !:! , 3  
1 ,� 8Q3 1 0 7 1 , fi 1 0 , 7 

5 , 1  3 1 5 , �  0,2  

1 

1 
4 

2 

1 

Totalsumme bedecktes .-\real = 4 1 ,2 '}'�. 

ist ein repräsentatives Beispiel dieser Variante angeführt. Es bezieht sich auf 
eine Aufnahme aus dem westlichen Teil von Sträng·ag·ärdsviken (8 .7 .  1 928) . Tiefe 
etwa 30 cm. Probefläche 1 m2• Lobelia blüht reichlich . Die Anzahl der floralen 
Sprosse beträg-t durchschnittlich 16 per dm2• Obwohl die Probefläche in der 
mittleren Zone des erosiven Bodens liegt, ist Subularia nur durch 3 Rosetten 
vertreten (und Isoetes echinosporu.m nur durch 1 Rosette) . Die sehr geringe Dichte 
von Subularia ist für diese Variante allgemein. Dies ist vielleicht teil weise auf 
die verhältnismässig· hohe D ichte von Ranunculus 1·eptans zurückzuführen, gegen 
welche Art sich Subularia nicht behaupten kann (vgl. BIRGER 1 904) . In der 
reinen Ranun culus reptans-Konsozion tritt Sttbularia niemals auf und in der Lo
belia-reichen Variante nur sehr spärlich oder gar nicht. Dies ist überhaupt oft 
der Fall, wenn mit Ausläufern versehene Isoetiden in grösserer Dichte auftreten 
(vgl. z. B. die Lobelia-reiche Variante der Litorella-Konsoziou in dem äusseren 
Zonenabschnitt des erosiven Bodens) . - Diese Variante ist teilweise in der 
Scirpus palustris-Lobelia dortmanna-Soziation enthalten . 
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Wie schon oben im Abschnitt über die soziationsanalytische Terminologie und Methodik 
.angeführt wurde, bat sich bei den Untersuchungen der soziologischen Verhältnisse der Isoetiden
gesellschaften die Notwendigkeit ergeben, dfe exakte Methode zur Bestimmung der Deckung durch 
Berechnung der prozentischen Deckung zu verwenden und diese Werte direkt anzugeben, statt sie in 
die fünf Deckungsgrade u mzurechnen. (Vgl .  auch SKOTTSBERG 1929.) Wenn die Deckung der einzelnen 
Arten in der nach einer gewissen geometrischen Progression aufgebauten fünfstufigen Deckungsgrad
skala angegeben wird, :findet man im vorliegenden Falle dass diese Grade niclit hinreichende Genauig
keit und Anpassungsvermögen besitzen, um eine eingehende Kenntnis der soziologischen Verhältnisse in 
den betreffenden Gesellschaften vermitteln zu können . Auch durch Einführung der Zeichen + und -

nach den Deckungsgradzahlen in den Fällen, wo die geschätzte oder exakt bestimmte Deckung in 
der Nähe der oberen bzn·. unteren Grenze des Grades liegt, dürfte die Ausdrucksfähigkeit dieser 
Skala kaum hinreichend gesteigert werden können. Der Gebrauch dieser Zeirhen, durch welche 

die Möglichkeit Deckungsgrade anzugeben prakt.isch genommen vervielfacht wird, ist ja geradezu 
ein Beweis dafür, dass in gewissen Fällen ein Bedürfnis reic?haltigerer Ausdrucksmöglichkeiten für 
die Deckung vorlag, als sie durch die einfache Skala gegeben sind. Bei einigen der hier in 

Betracht kommenden Isoctidengesellschaften wäre es allerdings hinreichend, die soziologischen 
Verhältnisse nur durch Dichteangaben darzustellen. Die ergänzende Angabe der Deckung ge
stattet aber eine noch schärfere Erfassung dieser Verhältnisse. Zu diesem Zweck muss aber 

die Deckung in den meisten Fällen in Prozenten angegeben werden . Dies trifft ganz besonders 
bei den auf dem erosiven Boden vorkommenden Isoetidengesellschaften zu, welche im allge
meinen verhältnismässig geringe und in vielen Fällen äusserst geringe Dichte bzw. Deckung 
besitzen, und bei welchen aber auch die Differenzen zwischen den niedrigen Dichtewerten bzw. 

Deckungsprozenten sehr deutlich Unterschiede i n  den soziologischen Verhältnissen der Gesellschaften 
registrieren . Beim Studium tabellarischer Zusammenstellungen lässt sich vielleicht die Bedeutung 
dieser Unterschiede nicht so klar ersehen, beim Studium der betreffenden Gesellschaften i m  Felde 
findet man aber, dass sie i n  physiognomischer Beziehung ganz verschiedenartig sind . Bei Angabe 
der Deckung in Graden w ürden diese Unterschiede in den meisten Fällen überh;:tupt nicht in Er
scheinung treten. Diese Verhältnisse seien an den schon oben angeführten Aufnahmen in Tab. 25 
und 26 .erläutert, wobei jedoch z u  betonen ist, dass sich noch v iel schlagendere Beispiele fi.i.r die 
IUchtigkeit obiger Behauptungen heranziehen liessen . Tab. 25 bezieht Rieb auf eine Aufnahme der 
Sttbularia-reicben Variante der Lobelia-Konsozion und Tab. 26 auf die Ranunculus repfans-reicbe 
Variante derselben Konsozion. Beide Aufnahmen w urden in dem mittleren Zonenabschnitt des 
erosiven Bodens, d. b.  in der Subtdaria aquatica-Isoäes echinosporum-Zone gemacht; Abgesehen 
von den in beiden Varianten dominierenden Lobelia-Rosetten wird die erstere Variante in physio
gnomisch sehr auffälliger Weise durch das Anssehen und in gewissem Masse auch durch die Grup
p ierung der Rosetten von Sttbu lcwia und Iso ides echinosporurn charakterisiert, während die zweite 
Variante d urch die Ranuncuhts reptans-Rosetten mit ihren besonders hervortretenden Ansläufern 
physiognomisch gekennzeichnet wird. In der Subulat·ia-reichen Variante besitzt Subularia eine 
Deckung von rund 6,2 % und Isoe"tes echinosporum eine von 2,7 %.  In der Ranunculus np
tans-reiqhen Varütnte ist die Deckung dieser Arten 0,2 % bzw. 0,1 %. Diese vier Deckungspro
zente fallen in . das ·vom Deckungsgrad 1 ( < 6,25 %) umschlossene Intervall. Andererseits  ist deut
lich zu ersehen, dass die prozentischen Werte sehr empfindlich die geringere Dichte der Sub�tlaria- . 
und Isoetes echinosporum-Rosetten in der Ranunculus reptans-reicben Variante anzeigen. - Die 
untenstehende Tab. 27 zeigt auch, dass es in gewiRsen Fällen nicht genü gend ist, nur durch Zählung 
der Rosetten der verschiedenen Arten das Anssehen einer solchen Gesellschaft zu bestimmen, son
dern dass zugleich das Deckungsprozent angegeben werden muss. Die durch ihre grössere m ittlere 
Decknng dominierende Lobelia bat hier eine geringere Anzahl Rosetten per m2 als Isoäes lacustre. 

Gegen das genannte Verfahren kann vielleicht der Vorwur f  übertriebener Genauigkeit erboben 
werden. Es wäre natiirlich in vielen Fällen nicht ausgeschlossen, andere, mit bedeutend geringerem 
Zeitaufwand verbundene Metboden anzuwenden, welche ebenfalls gute Resultate geben. Da jedoch 
die Physiognomie und der soziologische Bau von Gesellschaften oben behandelter Art exakte und 
an Einzelheiten reiche Ausdrucksmögli'chkeiten voraussetzen, u m  zufriedenstellend behandelt werden 

z u  können, dürfte es sicher wohl begründet sein, solche Methoden zu verwenden, welche alle dies
bezüglichen Ansprüche vollauf erfüllen. 



1 60 

Tab . 2 7 .  Lobelia dortma nna-Konsoz . ,  lsoetes lacustre-reiche Variante . 

A rten 

Isoe:tes ech inospon.on 
lacHsh·e . . . 

Lobelia d01·tmanna . 

. Ran nncnlns �·eptans . 
Sttbnla?·ia aquatica . .

. , . . 

0 M�ttler� I Rosetten- I Bedecktes A real I 0 k J ee nng er 
anzahl 

ec -ungs- i 
Hosetten ., I 1 grad 

• 9 1 per m" cm 2 J� · 
lll Clll " I ' 

5,2 33 1 1 7 1 ,fi 1,7 i 1 
1 1 2 1 602,0 
167 1 7 68,2 

3,5 G,o 
2 4,6 7 ,7 

1,1  12 1 1 3 ,2 0,1 
5,0 4 20,0 0,2 1 

Totalsumme bedecktes A real = 1 5,7 J�. 

4. Auf dem erosiven Boden tritt die Lobelia-Konsozion bisweilen mit einer 
Isoctes lacustre-reichen Variante auf. .Als Beispiel dieser Variante wird eine .Auf
nahme von Akhult ang·eführt ( 1 . 7 .  1 928). Der Boden besteht aus mit Sand g·e
mischtem Grus , und die Tiefe beträgt 1 8 ·  cm. Probe:ßiiche 1 m2 . .Aus Tab . 27 sind 
die .Artenzusam�ensetzung und die erforderlichen Dichte- und Deckungsangaben 
zu entnehmen. Diese Varjante liegt zum grössten Teil in dem inneren Zonen
abschnitt des erosiven Bodens ,  worauf die im allg-emeinen verhältnismässig hohe 
.Anzahl der Isoetes echinosporwn -Rosetten zurückzuführen ist. D iese Variante ist 
j edoch überwieg-end schwach ausg-ebildet. Lobelia kann Deckungswerte bis zu 
etwa 1 6  % erreichen, während Isoetes lacustre immer noch ungefähr denselben 
niedrigen Deckungswert wie im angeführten Fall besitzt. Dies beruht mög-licher
weise auf der Schwäche der soziolog-ischen .Affinität, ·welche bei diesen beiden 
Arten vorzulieg-en scheint. Wie sich schon oben im floristisch-autökologischen 
Teil aus der Darstellung der qualitativen und quantitativen Verhältnisse der ver
schiedenen Isoeticlenteppiche ergeben hat, kommt Lobelia eigentlich nur in einem 
einzig-en , zusa.mmen mit Isoetes lacus tre gebildeten Teppichtypus vor (siehe S .  1 34 ff.  
sowie Tab. 2 1 ) , wo übrigens Lobelia nur äusserst geringe Dichte besitzt, und wo 
gleichzeitig- Litorella mit mehr oder weniger hoher Dichte enthalten ist. Die 
beiden zuletzt g-enannten Arten scheinen hingeg-en ziemlich starke soziolog-ische 
.Affinität zueinander zu besitzen. 

5. Die auf dem sedimentären Boden auftretende Litorella-reiche Variante 
der Lobelia-Konsozion gehört der Reihe von in quantitativer und physiognomischer 
Beziehung eigentümlichen Isoetidenkonsozionen an , welche den dichten Isoetiden
teppich unterhalb des erosiven Bodens bilden . Diese Konsozionsvariante tritt 
teils auf sehr grossen, ununterbrochenen Flächen auf, teils als Ji1lecken von oft 
sehr g-eringer Ausdehnung, welche in der hier vorhandenen reinen Isoetes lacustre

Konsozion mosaikartig verteilt liegen. Wie schon im floristisch-autökologischen 
Teil angeführt wurde: schwanken die physiognomischen und quantitativen Ver
hältnj sse ein wenig je nachdem der Teppich bzw. die Konsozion auf Detritusgyttja 
oder Diatomeenocker auftritt. Auf letzterer Bodenart nimmt nämlich bei beiden 
.Arten die Rosettengrösse etwas ab (vgl. Tab. 1 7  und 1 8) .  In rein soziolog-ischer 
Beziehung- besitzen diese Verschiedenheiten kaum irg-endwelche Bedeutung. Mit 
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Tab . 2 8 .  Lobelia dortmanna-Konso z . ,  Ldorella uniflora-reiche V aria:Iite. 

Bodensubstrat 

D e t r i t u s g y t t j a  

Litorella unijlora . 

Lobelia dortmanna 

D i a t o m e e n o c k e r  I 
Litorella unijlo1·a : I  Lobelia dortmanna 

Rosettengrösse 
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Bezugnahme auf die schon oben angeführten Einzelheiten . hinsichtlich B�u usw. 
der beiden Teppichtypen enthält Tab. 28 nur eine Zusammenfassung der wich
tigsten Angaben über die Grössenentwickhing der Rosetten sowie repräsentative 
Werte für die mittlere Deckung der Rosetten, mittlere Dichte per dm2 usw. In 
soziologischer Beziehung. besitzten die beiden Teppichtypen gleichen Wert und 
sind vorbehaltlos in eine und dieselbe Konsozionsvariante einzureihen. 

· In einem einzigen Ausnahmsfall hat diese Variante ein gänzlich abweichendes 
Aussehen , nämlich in den im oberen Teil des sedimentären Bodens (in un
exponierten Lagen) auftretenden Lücken in dem dichten Isoetidenteppich oben 
genannter Zusammensetzung, wo die Sedimentoberfläche fast vollständig blassge
legt ist. Hier treten vereinzelte Rosetten von Lobelia (dominierende Art) , Litorella 
und stellenweise einzelne Gruppen von wenigen, kleinwüchsigen Suoularia auf 
(vgl. S. 9 1 )  . . Die Gesamtsumme des bedeckten Areals beträgt selten mehr als 
35 %, und der Hauptanteil daran entfällt auf die grosswüchs.igen Lobelia-Rosetten. 
Die Dispersion ist für Lobelia und Litorella normal, für Subu.laria übernormaL In 
quantitativer Beziehung besitzt diese nur sehr. vereinzelt auftretende Gesellschaft 
keine nennenswerte Bedeutung. 

e. Litorella unijlora-Konsoz. 

Diese Konsozion umfasst eine nur auf dem erosiven Boden auftretende reine 
Variante und eine zum überwiegenden Teil auf dem asedimentären und nUr sehr 
untergeordnet auf dem erosiven Boden auftretende Lobelid dortmanna-Variante . 

1 .  Die auf den äussersten Zonenabschnitt des erosiven Bodens begrenzte 
reine Variante der Litorella-Konsozion tritt auf einigen wenigen Lokalen auf als 
Flecken von schütteren, zum grössten Teil mit Ausläufern verbundenen Rosetten. 
Als Beispiel wird eine Aufnahme von Skog angeführt (9. 7 .  1 927) .  Der 'Boden 
besteht aus mit Sand gemischtem Grus, und die Tiefe beträgt 51 cm. Probe
fläche 1 m2• Die Anzahl der Rosetten variiert zwischen 2 und · 1 1  per dm2•  

1 1 - 3037 4 .  Sven Thunmark. 
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Tab . 2 9 .  Litorella uniflora-Konsoz. , Lobelia dort-manna-reiche Variante. 

Bodensubstrat 

T o n  

schwach hu mos, etwas sandgemischt 

Litorella unijlora . 

Lobelia rlortmanna 

I 
S a n d  

rein 

Litorella umjlora 

Lobelia dortmanna 

Hose tten grösse 
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Die Gesamtanzahl der Rosetten beträgt 357.  Bei Einbeziehung der bei den 
meisten Rosetten vorhandenen Ausläufer beträgt die mittlere Deckung der Rosetten 
2,2  cm2• Das bedeckte Areal ist somit 7 85,4 cm2 oder 7 ,9 % (= Deckungsgrad 2). 
Die Dispersion ist normal. 

2. Die auf dem asedimentären Boden auftretende Lobelia-Variante der Lito
rella-Konsozion nimmt unter den Isoetidenkonsozionen, welche auf diesem Boden 
den dichten Isoetidenteppich zusammensetzen , in quantitativer Beziehung einen 
sehr hervorragenden Platz ein. Die physiognomische und quantitative Entwicklung 
der Konsozion schwankt etwas je nach dem Bodensubstrat ; auf Tonboden ist 
nämlich die Grössenentwicklung und Dichte der Litorella-Rosetten gröss

.
er als auf 

Sand- und Grusboden , und gleichzeitig haben die Lobelia-Rosetten die geringste 
vorkommende Dichte . Mit Hinweis auf die ausführlichen Angaben über den Bau 
der Konsozion usw. auf .verschiedenen Bodensubstraten im floristisch-autökolo
gischen Teil werden hier in Tab. 29 zwei repräsentative Beispiele für die Ent
wicklung der Konsozion auf schwach humosem Tonboden und auf reinem Sand
boden angeführt. Aus .der Tabelle ergibt sich, dass bei dem auf schwach humosem 
und ein wenig mit Sand gemischtem Tonboden wachsenden Teil der Konsozion 
die mit hoher Dichte und Unterdispersion auftretenden Litorella-Rosetten voll
ständig · deckend sind. Die Dominanz der Art wird physiognomisch noch dadurch 
hervorgehoben, dass die Rosetten eine bedeutende Höhe besitzen, welche die der 
Lobelia-Rosetten mit durchschnittlich 10 mm übertrifft, wodurch der Eindruck 
erweckt wird, als ob der Teppich nur aus Litorella-Rosetten bestände (vg! . '  Fig . 
17  a) . Die mit niedriger Dichte und normaler Dispersion auftretenden Lobelia
Rosetten decken nur ein Areal von 19 , 8  % ( = Deckungsgrad 3) .  In dem auf 
reinem Sandboden wachsenden Teil der Konsozion ist die mittlere Dichte der 
Litorella-Rosetten etwas kleiner, und gleichzeitig hat auch die Rosettengrösse bzw. 



1 63  

die mittlere Deckung abgenommen . Da die Lobelia-Rosetten hier g-rösser sind 
und ihre Höhe ungefähr mit der der Litorella-Rosetten übereinstimmt, zeigt bei 
diesem rreil der Konsozion schon der blosse Augenschein auch bei oberflächlicher 
Betrachtung deutlich, dass die Konsozion aus beiden Arten besteht (vgl. Fig. 
1 7  b). Die zufolge der etwas kräftigeren Grössenentwicklung der . . Lobelia-Rosetten 
vorliegende Erhöhung der mittleren Deckung und die etwas höhere mittlere 
Dichte haben ein höheres Deckungsprozent zur Folge. Das bedeckte. Areal be
trägt für Lobelia hier 32 ,8 % (= Deckungsgrad 4) . 

Von den angegebenen Werten für die mittlere Dichte der Rosetten per dm2 der fraglichen 

Konsozion lässt sich unmittelbar das kleinste Areal berechnen, auf dem sich durchschnittlich 1 

Rosette der betreffenden Arten :findet. Nach der von KYLIN (1923, 1 9 2 6) aufgestellten Formel für 

die Berechnung des Mittelareals der einzelnen Arten 

. Fläche · 
Mittelareal 

= Individuenzahl 

(die Fläche in diesem Falle = 1 dm2 und die Individuenzahl = die mittlere Dichte der Rosetten per 

dm2) erhält man für Liforella ein Mittelareal von O,oos dm2 und für Lobelid 0,1 43 dm2 bei der auf 

Sandboden wachsenden Konsozion mit ein e r  mittleren Dichte von 1 2 4  Litorella-Rosetten und 7 
Lobelia-Rosetten per dm2• Für Bestimmung des Mittelareals der Konsozion ist hierbei der Wert 

für die mit der kleinsten mittleren Dichte auftretende Art, d. h. Lobelia, ausschlaggebend. 

Für diese Gesellschaften gilt auch, dass wenn man nur die ganz innerhalb der Probefläche 

befindlichen Rosetten berücksi chtigt, der Ausdruck Mittelareal mit dem von Du RIETZ ( 1 930) ange

wandten Begriff Minimiareal zusammen fällt. - Gleichzeitig kann bemerkt werden, dass die mini

male Dichte der Arten (Du RIETZ 1 9 30) für die fragliche Gesellschaft mit der mittleren Dichte der 

Rosetten per dm2 zusammenfällt. 

Beim Vorrücken der Konsozion vom asedimentären auf den erosiven Boden 
nimmt sie zufolge der Abnahme der Rosettendichte ein ganz anderes Aus
sehen an. Als Beispiel kann eine Aufnahme von dem äussersten Zonenab
schnitt des erosiven Bodens unmittelbar südlich von Vangsnäs angeführt werden 
(2 . 7 .  1929). Der Boden besteht aus Sand, und die Tiefe beträgt 48 cm. Probe
fläche 1 m2• Die Anzahl der Litorella-Rosetten variiert zwischen 5 und 23 per 
dm2• Die Gesamtanzahl der Rosetten beträgt 1 644. Bei einer mittleren Deckung 
der Rosetten von 2 ,2 cm2 beträgt somit das bedeckte Areal 3616,8 cm2 oder 36,2 % 
( = Deckungsgrad 4) . Die Anzahl der Lobelia-Rosetten ist 435 und ihre mittlere 
Deckung 4,5 cm2• Das bedeckte Areal beträgt somit 1957 ,5  cm2 oder 19 , 6  % 
( = Deckungsgrad 3). Die Gesamtsumme des bedeckten Areals ist 55,8 %. Die 
Dispersion von Litorella ist nahezu normal und die von Lobelia normal. Die 
Konsozion hat im allgemeinen keine derartige kräftige Entwicklung. Das bedeckte 
Areal kann bis auf etwa 23 % und darunter sinken, was in sol9hen Fälle.n nicht 
zuletzt auf Abnahme der Anzahl und mittleren Deckung der Lobelia-Rosetten 
beruht. Bisweilen treten auch Isoetes lacustre und Ranunculus reptans sowie ver
einzelte Subularia aquatica und Isoetes echinosporum auf. - Diese Konsozions
variante ist als Isoetidenschicht in der Sci1pus palustris-Litorella unijlora-Soziation 
enthalten. 
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f. IsoiJtes lacustr.e-Kousoz. 

Diese Konsozion ist durch vier Varianten vertreten , welche sich insgesamt 
über das Sub- und Elitoral erstrecken . 

1 .  Die mit der grössten Vertikalausdehnung auftretende reine Isoetes lacustre

Konsozion kommt in allen drei Bodenzonen vor und besitzt in der asedimentären 
und der sedimentären Bodenzone überragende physiognomische und quantitative 
Bedeutung. 

Auf dem erosiven Boden ist ihr Auftreten ziemlich begrenzt und steht fast 
ausnahmslos in Zusammenhang mit der ausserhalb auf dem asedimentären Boden 
vorhandenen reinen Konsozion. Die Dichte sowie teilweise auch die mittlere 
Deckung der Rosetten ist grossen Schwankungen unterworfen. Der höchste 
gefundene Deckungswert beläuft sich auf etwa 8 % ( = Deckungsgrad 2) . 

Viel grössere quantitative Bedeutung besitzt die reine Isoetes lacustre-Konso
zion auf dem asedimentären Boden , reicht aber diesbezüglich nicht an die beiden 
anderen auf diesem Boden vorkommenden Varianten heran . Hinsichtlich der 
drei auftretenden Rosettentypen kann die Konsozion in drei Modifikationen ein 
geteilt .werden. Von diesen sind die aus dem Typus s t ri ctu m allein und die 
aus dem Typus curv i f o l i um allein bestehenden Modifikationen in soziologischer 
Beziehung ungefähr gleichwertig (vgL die Angaben über .die mittlere Deckung 
und die mittlere Dichte der Rosetten im floristisch-autökologischen Teil) . Die 
Deckung ist ausnahmslos 100 %, und die Dispersion ist unternormaL Die aus 
allen drei Rosettentypen bestehende Modifikation hat ebenfalls überall eine 
Deckung yon 100 % und unternormale Drspersion. Die Dispersion ist jedoch 
für die einzelnen Rosettentypen verschieden . Als Beispiel kann ein auf mit 
Sand gemischtem Grusboden auftretender Teppich angeführt werden, in dem die 
mittlere Dichte der drei Rosettentypen zusammen 78 Rosetten per dm2 beträgt. 
Typus s tr i c tum und Typus i n t e rm e dium besitzen hier eine mittlere Dichte 
von 14 bzw. 6 Rosetten per dm2 und normale Dispersion . Die mittlere Dichte 
des den Teppich dominierenden und allein von den dreien mit einer Deckung 
von 100 % vertretenen Typus cu rv i f o l i um beträgt 58 Rosetten per dm2, und 
die Dispersion ist unternormaL 

Der auf dem sedimentären Boden auftretende Teil der reinen Isoetes lacustre

Konsozion besitzt in physiognomischer und quantitativer Beziehung die grösste 
Bedeutung. Die mittlere Dichte der Rosetten und ihre mittlere Deckung 
schwanken etwas je nach der Art des Sediments . Auf reinem Diatomeenocker 
beläuft sich die mittlere Dichte auf maximal 106 Rosetten per dm2, und die mittlere 
Deckung beträgt 15 ,6  cm2• Auf mit einer mehr oder weniger dünnen Schicht 
Detritusgyttja bedecktem Diatomeenocker sind die entsprechenden Werte maximal 
6 1  bzw. 14,7 cm2• Auf reiner Detritusgyttja beträgt die mittlere Dichte im all
gemeinen 65 Rosetten per dm2 und die mittlere Deckung 1 5 ,3  cm2• Die Deckung 
ist hier ausnahmslos 100 % und die Dispersion unternormaL Unmittelbar ober
halb der unteren Tiefengrenze der Art sinkt die mittlere Dichte per dm2 rasch 
und bedeutend ab , wodurch die Dispersion dort normal wird. 

2. In dem mittleren und äussersten Zonenabschnitt des erosiven Bodens tritt 
bisweilen im Anschluss an einen ausserhalb liegenden dichten Teppich , welcher 
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Tab. 30 .  Isoetes lacustre-Konsoz . ,  Subularia aquatica-reiche Variante . 

! Mittlere 
Rosetten- Bedecktes Areal 

Arten 
Deckung der 

anzahl 
Deckungs-

Rosetten 
per m2 cm2 I grad 

in cm2 % 

I I Isoäes echinosporum . 5,0 15  75,0 0,8 1 
)) lacust1·e 3,8 150 570,0 5,7 1 

Lobelia dorfmanna 4,4 36 1 58,4 1,6 1 

Subularia aquatica 5,1 I 59 300,9 I 3,0 1 

Totalsumme bedecktes 
. 
Areal = 16,1 % . 

Isoetes lacustre enthält, eine Subula1·ia aquatica-reic.he Isoetes lacustre-Konsozion 
auf. In Tab. 30 wird ein diesbezügliches Beispiel angeführt . von der Subularia
Zone in einer Tiefe von 42 . cm aus dem nördlichen Teil der Lönshults Bucht 
( 13 . 7 .  1 928). Probefläche 1 m2• (Vgl. Fig. 9, Probefläche 2 . )  Aus . de:J;" Tabelle 
ergibt sich, dass alle Arten niedrige Deckungsprozente besitzen (und dass keine 
den Deckungsgrad 1 übersteigt) . Nichtsdestoweniger hat die Gesellschaft eine 
sehr ausgeprägte Physiognomie : die ziemlich hochwüchsigen und hellgrünen Subu
laria- und Isoetes echinosporum-Rosetten treten im Vergleich mit den an Deckung 
dominierenden, etwas liegenden, dunkelgrünen Isoetes lacustre-Rosetten stark hervor. 

3. Die auf asedimentärem und sedimentärem Boden auftretende Litorella 
uniflora-reiche Variante besitzt verhältnismässig begrenzte Ausdehnung und kommt 
hauptsächlich in tieferem Wasser vor. Isoetes lacustre ist nur durch den Typus 
s tri c tum vertreten und hat ausnahmslos eine Deckung von 100 % sowie Unter
dispersion. Auf Sandboden verhält sich Litorella in derselben Weise, auf Grus
boden hing-egen sinkt ihre Deckung auf etwa 30 %, und die Dispersion wird 
normal. Auf sedimentärem Boden beträgt die Deckung· zufolge einer geringen 
Zunahme der Grösse und Dichte der Rosetten etwa 60 %. Da die Isoetes 
lacustre-Rosetten hinsichtlich ihrer Höhe und in anderen Beziehungen dominieren, 
erweckt die Konsozion den Eindruck, nur aus dieser Art zu bestehen. 

4. Die nur auf den asedimentären Boden begrenzte , in quantitativer Be
ziehung jedoch bedeutende · 

Litorella uniflora-Lobel'/a dortmanna-reiche Varia.nte 
zeigt ziemlich viele Dichtekombinationen. Die Variante kann mit bezug auf die 
in ihr vorkommenden Rosettentypen von Isoetes lacustre in zwei Modifikationen 
eingeteilt werden ; in der einen Modifikation kommen alle drei Rosettentypen vor, 
in der anderen nur Typus c urv i fo l i u m. In beiden Fällen dominiert jedoch der 
letztere Rosettentypus, welcher auch der einzige mit unternormaler Dispersion 
ist. Als Bei spiel für die Dichte- und Deckungsverhältnisse werden die Werte 
von einem auf Sandboden vorkommenden Teil der Konsozion angeführt. Isoetes 
lacustre ist deckend und hat eine mittlere Dichte von 72  Rosetten per dm2 (wovon 
im allgemeinen zwischen 40 und 60 Rosetten dem dominierenden Typus cur vi
fo l i  um angehören). Die mit normaler (bis unternormaler) Dispersion auftretende 
Litorella hat eine mittlere Dichte von 40 Rosetten per dm 2 und eine mittlere 
Deckung von 2 ,o cm2• Die Deckung beträgt somit 80,0 %. Lobelia hat eine 
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mittlere Dichte von 6 Rosetten per dm2 und eine mittlere Deckung von nur 
2 , 1  cm2, sodass ihre Deckung nur 1 2 ,6 % beträgt. In einer anderen Dichte
kombination von einem auf mit Sand gemischtem Grusboden auftretenden Teil 
der Konsozion hat Isoetes lacustre eine mittlere Dichte von 38 Rosetten per dm 2 
und eine Deckung von 100 %. Die entsprechenden Werte für Litorella sind 23 
Rosetten per dm2 bzw. 46 ,0 % und für Lobelia 5 Rosetten per dm2 bzw. 10 , 5  %.  
Die Deckung von Lobelia hat überall auf dem asedimentären Boden einen nie
drigen prozentischen Wert. In vielen Fällen ist somit die Deckung auf dem 
erosiven Boden grösser. 

Auf einigen wenigen Lokalen in seichterem Wasser und auf Sandboden tritt 
d ie Konsozion auf, in der Isoetes lacustre nur durch Rosetten vom Typus c urv i
f o l iu m  vertreten ist. Sie besitzt eine mittlere Dichte von 65 Rosetten per dm2 
und ist vollständig deckend. Litorella hat eine mittlere Dichte von 24 Rosetten 
per dm2 und eine mittlere Deckung von 2,o cm2• Die Deckung beträgt somit 
48 %. Die entsprechenden Werte für Lobelia sind 7 Rosetten per dm2, 2 , 1  cm2 
und 14 , 7  %. Dieser Teppich besitzt also ungefähr denselben soziologischen Wert 
wie der unmittelbar vorstehend beschriebene . 

3 .  Die Juncus supinus-Myriophyllum alterniflorum-Nitella opaca-Formion. 

Die drei der Formion ihren Namen gebenden Konsozionen bilden in der 
angeführten Reihenfolge drei nahezu nacheinander liegende Zonen . Die genannten 
Konsozionen sind in den Seen des Untersuchungsgebietes von oligo- und meso
humosem Typus oft mit dieser Zonation vertreten. Sie können möglicherweise 
als die der Formion untergeordnete oligotrophe Federion aufgefasst werden. Von 
den fünf vertretenen Elodeiden werden hier nur die Konsozionen der vier quanti
tativ wichtigsten .A.rten behandelt. 

a. J�tnc�ts supin�ts v. jluitans-Kousoz. 

Diese Konsozion tritt mit mehr oder weniger weiten Unterbrechungen haupt
sächlich in dem oberen Sublitoral auf, dessen kennzeichnende Elodeidenkonsozion 
sie ist. Sie tritt in der erosiven Bodenzone stellenweise rein sowohl auf minero
genem (und auch schwach humosem) Boden als auch auf litoralsedimentiertem Dy
boden auf, wobei sie oft bis zu 100 % deckt. Deckenbildend ist sie meist als 
Bestandteil in Helophytensoziationen enthalten (mit Nmtmburgia thyrsijlora oder 
Cm·ex injlata) . Im allgemeinen besitzt die Konsozion sehr geringe Dichte . Stel
lenweise ist Myriophyllum alternijlorum in ihr als untergeordneter Bestandteil 
enthalten . 

b. lJf yriophyllU'n� alternijlor'lun-Kousoz. 

Die hauptsächlich im unteren Sublitoral und teilweise im oberen Elitoral 
liegende reine Konsozion bildet oft deckende Wiesen von ziemlich grosser Aus
dehnung. In mehreren Fällen sind derartige Wiesen physiognomisch so auffällig , 
dass sie von den Einheimischen Namen erhalten haben. Myriophyllum alterni
florum trägt im Dialekt den Namen » tok » .  Die vor dem östlichen Strande einige 
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hundert m südlich von Älgadalsberget auftretende Myriophyllum-Wiese heisst so
mit Östra Tok, und das Vorkommen unmittelbar südlich von Skogön wird von 
der Bevölkerung als Stj ärnhultstoken bezeichnet. In Strandnähe tritt die Kon
sozion fleckenweise auf und kann in solchen Fällen auf kleinen Flächen mehr 
oder weniger vollständig deckend sein . .  Im allgemeinen ist sie jedoch sehr schüt
ter. In beiden Fällen kommt bisweilen Juncus supinus v. fluitans als unterge
ordneter Bestandteil vor. 

c .  Nitella opaca-Konsoz. 

Die immer reine Konsozion bildet in dem oberen Elitoral (dessen untere 
Grenze sie mit ihrem Aufhören bestimmt) einen fast um den ganzen See herum 
verlaufenden Gürtel, der meist ziemlich schütter ist, stellenweise aber deckende 
Wiesen von verhältnismässig grosser Ausdehnung bildet. Auf dem erosiven Bo
den treten zwei lichte und unbedeutende Vorkommen auf mit Grus gemischtem 
und auf reinem Sandboden auf. 

d. Potanwgeton alpinus-Konsoz. 

In dem oberen Sublitoral tritt die fast immer reine Konsozion an einigen we
nigen Stellen auf mit Sand gemischtem Grus mit einigen kleinen deckenden Vor
kommen auf. 

4. Die Nuphar luteum-Potamogeton natans-Sparganium Friesii-Formion. 

Die Formion ist in qualitativer und quantitativer Beziehung von zi�m
lich untergeordneter Bedeutung. Dies gilt übrigens für oligotrophe Seen von 
oligohumosem Wassertypus, obwohl die Formion wenigstens in quantitativer Be
ziehung nicht immer so schwach entwickelt ist. Die Gegenwart der ol igotrophen 
Sparganium Fn'esii-Konsozion verleiht der Formion ihren besonderen Charakter
zug. - Im folgenden werden die vier wichtigsten Konsozionen behandelt. 

a. N�tphar luteun�-Konsoz . 

Die hauptsächlich auf das obere Sublitoral begrenzte Konsozion kommt nur 
spärlich in windgeschützten Strandabschnitten sowohl auf minerogenem als auch 
auf organog·enem Boden vor und zwar im letzteren Falle auf Detritusgyttja. 
Stellenweise ist die Konsozion vollständig deckend, meistens aber ist ihr Dek
kungsgrad nicht höher als 4. In beiden Fällen kommt sie sowohl rein vor als 
auch gemischt mit Potamogeton natans oder Nymphaea alba mit einem Deckungs
grad von maximal 3 .  

b. Nymph aect alba-Konsoz. 

Die ausschliesslich strandnahe und in windgeschützten Strandpartien auftre
tende reine Konsozion besitzt in quantitativer Beziehung äusserst geringe Be
deutung. Längs des westlichen Strandes kommt sie stellenweise als 20 m2 grosse 
Flecken vor und in dem inneren Teil von Strängagärdsviken als zahlreiche bis 
zu 10 m 2 umfassende Flächen. Die Konsozion ist dabei meist deckend. 
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c. Potanwgeton natans-Konsoz. 

Diese quantitativ bedeutendste Nymphaeiden-Konsozion tritt rein und oft 
vollständig deckend auf ziemlich grossen Flächen auf, insbesondere auf sedimen
tärem Boden. Auf asedimentärem Boden ist sie schütterer, und es ist ihr dort 
oft Nuphar luteurn (z. B. in Söregardsviken) oder Nyrnphaea alba (in Strängagärds
viken) beigemischt. Auf litoralsedimentiertem Dyboden tritt sie mit einem Dek
kungsgrad von höchstens 3 auf und ist dort als N ymphlleidenschicht in der 
Equiset·um limosurn-Potamogeton natans-Soziation enthalten . 

d. Sparganium Friesii-Konsoz . 

Diese nur auf sedimentärem Boden auftretende und das untere Sublitoral 
charakterisierende Konsozion bildet auf einigen wenigen windgeschützten Lokalen 
reine , mehr oder weniger grosse und meist vollständig deckende Flecken. Die 
vertikale Ausdehnung erstreckt sich zwischen 1 85 und 260 cm ; letzterer Wert 
bestimmt die untere Grenze des unteren Sublitotals. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass z. B. in Söregardsviken unter dem Teil der 
Sparganium Friesii-Konsozion, der sich in einer Tiefe von etwa 200 cm befindet, 
eine ziemlich grosse Lücke in dem dichten Isoetidenteppich auftri�t. Die Sedi
mentoberfläche ist fast vollständig blossgelegt, und ausser den Basalpartien von 
Sparganiurn Friesii ist nur eine schüttere Lobelia-Konsozion vorhanden. Mög
licherweise hat hier das deckende Sparganium Friesii einen hemmenden Einfluss 
auf die Entwicklung des dichten Isoetidenteppichs. Andererseits kommt über 
den an anderen Stellen des sedimentären Bodens auftretenden Lücken in dem 
dichten Isoetidenteppich gar keine Oberflächenbedeckung vor. 

5.  Die Equisetum limosum-Phragmites communis-Scirpus lacustris-Formion. · 

Unter den vorkommenden Helophyten bilden eigentlich nur die Graminiden 
Gesellschaften von einigermassen grösserer Bedeutung. Die Konsozionen, welche 
hinsichtlich der Zonation am wichtigsten sind, werden von Sdrpus palustris, 
Equisetum limosurn und Scirpus lacustris gebildet ; diese bilden im Sublitoral in 
der genannten Reihenfolge drei Helophytenzonen, deren Hauptteile sich nicht 
überdecken . Aus praktischen Gründen werden hier in diese Formion auch die 
Konsozionen der herbiden H

.
elophyten eingereiht . Von diesen werden nur die 

· Menyanthes trifoliata- und Naurnburgia thyrsijlora-Konsozionen behandelt, welche 
einigermassen quantitativ bedeutend sind. 

a. Carex injlata-Konsoz. 

Die Konsozion ist am reichlichsten auf litoralen Dyvorkommen in windge
schützten Strandabschnitten entwickelt. Sie ist dort ausnahmslos vollständig 
deckend, meistens rein, stellenweise aber auch mit wenig Equisetum lirnosurn und 
Glyceria jluitans sowie vereinzelten Alism,a Plan taga aquatica gemischt . Auf oft 
schwach humosem Sandboden in nicht allzusehr eiserodierten Strandpartien und 
Blocksperren tritt sie überwiegend rein und schütter auf, höchstens mit dem 
Deckungsgrad 3 .  
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b. Carex lasiocarpa-Konsoz. 

In Blocksperren und Partien des erosiven Bodens, die nahe der Strandlinie 
liegen, tritt diese Konsozion auf schwach humosem Sandboden mit einem maxi
malen Deckungsgrad von 3 bis 4 auf. Oft sind ihr andere .Arten, wie vereinzelte 
Equisetum limosum und Sci1-pus palustris sowie auf einem Lokal Utriculm·ia inter
media und U. vulgaris, beigemischt. Die Konsozion bildet stellenweise reine, sehr 
lichte Röhrichte auf mit. Sand gemischtem Grusboden unmittelbar an der Strandlinie . 

c. Equ,isetu/n't limosu1n-Konsoz. 

Diese Konsozion nimmt in physiognomischer und quantitativer Beziehung 
eine besondere Rolle unter den Helophytenkonsozionen ein und . wird dies
bezüglich nur von der Sci1-pus palustris-Konsozion übertroffen. Mit .Ausnahme 
von Tonboden tritt sie auf allen in ihrem Vertikalbereich vorkommenden Boden
arten auf. Deckend ist die Konsozion nur auf litoralsedimentiertem Dyboden, 
wo ihre Dichte hervorragend gross ist. .Als beigemischte Arten kommen verein
zelte Carex injlata und Glyceria jluitans vor. Der Hauptt�il der Konsozion bildet 
in dem oberen Teil des asedimentären Bodens einen von mehr oder weniger 
kurzen Zwi�chenräumen unterbrochenen schütteren und reinen Equisetum-Gürtel 
am windgeschützten Strand entlang·. Der Deckungsgrad ist im allgemeinen 
niedriger als 2, kann aber bisweilen bis 3 betragen. In windexponierten Strand
abschnitten tritt die Konsozion nur bei Blocksperren auf, wo die Deckung eben
falls 2 bis 3 beträgt (vgl. Fig . 1 3) .  Im übrigen kommt die Konsozion in Form 
kleiner, zerstreuter Partien an der Strandbarrikade vor. 

d. Glyce1·ia fhtitans-Konsoz. 

Diese quantitativ unbedeutende Konsozion tritt auf reinem Dyboden und 
auf mehr oder weniger humosem Sandboden rein und bisweilen deckend in Form 
einzelner Flecken in sehr seichtem Wasser auf. 

e. Phrag1nites cmnm�c,nis-Konsoz. 

Diese in ihrer quantitativen Entwicklung ziemlich ·begrenzte Konsozion tritt 
stellenweise teils auf dem asedimentären Boden in einer Tiefe von 1 20 cm als 
reines und lichtes Röhricht auf, dessen Deckungsgrad nur selten höher als 2 ist, 
und teils als etwas dichtere , kleine Flecken in unmittelbarem Anschluss an die 
Strandbarrikade (in welche sie bisweilen an geeigneten Stellen hinaufreicht) . 
.Auf einem lokal eutrophiierten Teil des Strandes vor Skog ist die Konsozion 
deckend und besitzt gleichzeitig hohe Dichte . 

f. Scirpus lac�c,stris-Konsoz. 

Diese Konsozion tritt nur in einigen wenigen windgeschützte�1 Buchten und 
überwiegend auf sedimentärem Boden auf und ist hinsichtlich Dichte und Deckung 
überall ziemlich schwach entwickelt. Nur in Kajsevass (vgl. .Fig. 14) ist Scirpus

deckend. Sonst ist der Deckungsgrad selten höher· als 4. .Auf sedimentärem 
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Boden ist die Konsozion immer rein . In Kaj sevik tritt die Konsozion auf reinem 
Sandboden auf dem erosiven und asedimentären Boden mit beigemischtem Phrag
mites communis und vereinzelten Scirpus paZ.ustris und N aumburgia thy1·sijlora in 
ihrem inneren Teil auf ( vgl. Fig. 14) .  

g. Scirpus palustris-Konsoz. 

Die nur auf den erosiven Boden und auf den allerobersten Teil des asedimen
-tären Bodens begrenzte Scirpus palustris-Konsozion ist zufolge ihrer grossen 
Horizontalausdehnung die wichtigste Helophytenkonsozion . Mit mehr oder 
weniger grossen Unterbrechnung·en (besonders in exponierten Lagen) tritt sie am 
·ganzen Strand entlang als eine hauptsächlich in dem unteren Teil des erosiven 
Bodens liegende Zwergschilfzone von sehr charakteristischem .Aussehen auf. 
Die Konsozion ist meistens rein, hat aber stellenweise Beimischungen von ver
·einzelten Equisetum limosum, Glyceria fluitans und Naumburgia thyrsiflora . Ob
wohl Scirpus palustris ziemlich widerstandsfähig gegen Eiserosion ist, schwanken 
doch die Dichte- bzw. Deckungsverhältnisse in der Konsozion einigermassen,  j e  
nachdem die betreffenden Strandabschnitte den Eiseinflüssen mehr oder weniger 
:Stark ausgesetzt sind. Die Bestimmung des Deckungsprozents bzw. Deckungs
grads erfolgte in jedem einzelnen Falle durch Multiplikation der für die Blätter
büschel, welche meist von gleichförmiger Grösse sind, berechneten mittleren 
Deckung mit der .Anzahl derselben per m2 •  Die mittlere Deckung variiert zwischen 
1 7 ,5 und 19 ,2 cm2 und die .Anzahl der Blätterbüschel beträgt höchstens 1 10 
per m2• Im allgemeinen deckt die Konsozion etwa 10  bis 1 5  % (= Deckungs
grad 2 bis 3 ) .  - Die Scirpus palust?·is-Konsozion bildet zusammen mit der Mehr
zahl der Isoetidenkonsozionen mehrere Soziationen (die Scirpus palustris-Konsozia
tion) . Besonderes Interesse verdienen die zusammen mit der Ranunculus reptans
Konsozion und die mit der Ranunculus reptans-reichen Variante der Lobelia dort
manna-Konsozion aufgebauten Soziationen . Wahrscheinlich dürfte ·nämlich in 
diesen Fällen die sonst ziemlich schwache oder geradezu mangelnde .Affinität 
·zwischen den einzelnen Schichten verhältnismässig stark sein. 

h .  Menyanthes trifoliata-Konsoz. 

In mässig seichten .Abschnitten des erosiven Bodens tritt stellenweise auf 
kleineren Flächen eine reine Menyanthes trifoliata-Konsozion auf und zwar teil
weise auf minerogenem Boden, teilweise auf litoralsedimentiertem Dyboden. In 
beiden Fällen ist ihr höchster Deckungsgrad 3 .  

i .  Nau/n'l.-bwrrria thyrsijlo!f•a-Konsoz. 

Obwohl diese Konsozion in quantitativer Beziehung bei weitem nicht so gut 
vertreten ist wie die Scirpus palustris-Konsozion, besitzt sie doch verhältnis
mässig· grosse physiognomische Bedeutung. Sie tritt meistens rein auf als 
kleinere Fleck�n in unmittelbarem Anschluss an die Strandbarrikade (in wind
-exponierten Lagen jedoch nur bei Vorhandensein von Blocksperren) . Die Deckung 
.ist im allgemeinen höher als 50 % und erreicht nicht allzu selten 1 00 % (d. h .  
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der Deckung-sgrad ist immer 5). I n  Strandabschnitten, welche starker Eiserosion 
ausgesetzt sind, ist jedoch die Deckung- etwas g-ering-er, was darauf beruht, dass 
die Bestände dort lichter sind. .Als beig-emischte .Arten treten bisweilen verein
zelte Equisetum limosum, Glyceria ftuitans und Scirpus palustris auf. 

b. Die Phytocoenosen. 
Von den auftretenden Phytocoenosen werden nur die Grundeinheiten, aus 

denen sie sich aufbauen, die Soziationen, näher behandelt. Wie schon oben 
(S.  153) ang-eführt wurde, erg-ab sich, dass in g-ewissen Fällen die Schichten· bzw. 
die Konsozionen von einander aug-enscheinlich ganz unabhängige .Ausdehnung
besitzen. Es war bisweilen daher mit Schwierigkeiten verbunden, zu entscheiden, 
ob einzelne mehrschichtige Verbände wirklich Soziationen sind oder nicht, und 
ob mehr oder weniger ausgeprägte soziolog-ische .Affinität zwischen den betref
fenden Schichten bzw. deren .Arten vorliegt. Die .Aufstellung der mehrschichtigen 
V er bände als Soziationen musste daher in einzelnen Fällen mit einer gewissen 
Begrenzung und mit gewissen Vorbehalten erfolgen. - Die Deckung- wird in den 
meisten Fällen nur in den fünf Deckungsgraden angeg-eben. Bei den in mehreren 
Beziehungen wichtigen Soziationen der Scirpus palustris-Konsoziation werden j e
doch ausser den Deckungsgraden auch die Deckungsprozente angeführt. 

Die Soziationen werden hier nach der .Anzahl der in ihnen enthaltenen 
Schichten gruppiert und zwar wird mit den einschichtigen Soziationen mit der 
niedrigsten Grundform begonnen. Die einschichtigen Soziationen (Bryiden- und 
Isoetidensoziationen) sind identisch mit den ihnen entsprechenden und schon 
oben beschriebenen Konsozionen. 

I .  Bryidensoziationen. 

Von den vier vertretenen Konsozionen bilden nur die drei nachstehend an
geführten eigene Soziationen, deren Bau schon oben im Abschnitt über die 
Synusien erörtert worden ist. 

a. Bryun� ventricos1un-Soz. 

b. Drepanocladus fhtitans-Soz. 

c. Fontinalis antipyretica-Soz . 

Bei der zuerst angeführten Soziation ist der Deckungsgrad meist 5 ,  bei den 
beiden anderen ausnahmslos nur 1 .  

2 .  Isoetidensoziationen. 

Die Isoetidensoziationen sind von allen hier in Betracht kommenden Sozia
tionen die unvergleichlich wichtigsten. Da alle Isoetidenkonsozionen ohne höhere 
Schicht auftreten ,  bilden sie in dieser Form auch Soziationen . Unter Hinweis 



1 7 2  

auf die .Ang-aben über die soziologischen V erhältni�se der betreffenden Konso
zionen werden im folg-enden sämtliche Isoetidensoziationen mit ihren Varianten 
nur in einer Übersicht zusammengestellt. 

a. Isoetes echinosporu/n't-Soz. 

b. Isoetes lacttstre-Soz ., rein. 
)) )) 

)) 

Litorella unijlora-reiche Var. 

Litm·ella unijlora-Lobelia dortmanna·reiche Var. 

» , Subularia aquatica-reiche Var. 
-Bryum ventricostwn-Soz. 

c .  Litorella unijlora-Soz.,  rein. 
» Lobelia dortmanna-reiche Var. 

d.  Lobelia dort1nanna-Soz., rein .  
)) )/ )) Isoetes lacustre-reiche Var.. 
)) )) Litorella unijlora-reiche V ar. 
)) )) . )) Ranunculus reptans-reiche Var . 
)) )) » Subularia aquatica -reiche Var. 

e. Ranunculus reptans-Soz., rein.  
» Lobelia dortmanna-reiche Var. 

f. Subula1·ia aquaticct-Soz ., rein. 
)) Isoetes echinosporum-reicbe Var. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass kein nennenswerter Unterschied festg-estellt 
werden konnte zwischen den als Soziationen vertretenen Isoetidenkonsozionen 
und den in den mehrschichtigen Sozüttionen enthaltenen Isoetidenkonsozionen 
der gleichen qualitativen Zusammensetzung- und des gleichen Typus. Eine .Aus
nahme da von bildet vielleicht ein Teil der in der Sparganium Friesii-Lobelia 
dortmanna-Soziation enthaltenen Lobelia-Konsozion, wo es nicht ausgeschlossen 
ist, dass das deckende Sparganium Friesii einen hemmenden Einfluss auf die 
Isoetidenkonsozion ausübt, deren quantitative Zusammensetzung hier von der in 
der umgebenden Konsozion abweicht (vgl. S. 1 64) . 

3 .  Elodeidensoziationen. 

Die Elodeidensoziationen treten überwiegend auf dem asedimentären und 
sedimentären Boden und nur ganz untergeordnet auf dem erosiven Boden auf. 
Juncus supinus v. jluitans und Myriophyllum alternijlorum bilden je eine Konso
ziation. Beide umfassen je drei Soziationen. 

a. Juncus supinus Y. jluitans-Isoetes lacust1·e-Soz. 

Diese auf dem asedimentären Boden liegende Soziation tritt nur fleckenweise 
in unexponierten Strandabschnitten bis hinab zu einer Tiefe von etwa 1 10 cm 
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auf, d .  h .  in  dem oberen SublitoraL Die in ihr enthaltene Isoetidenkonsozion 
wird von der Litorella-Lobelia-reichen Variante der Isoetes lacustre-Konsozion ge
bildet. Tab. 3 1 ,  1 .  

b .  Juncus supinus l' . fittitans-Litorella unijlora-Soz.  

Diese Soziation tritt abwechselnd mit der vorgenannten als kleine Flecken 
in dem oberen Teil des asedimentären Bodens auf, reicht aber, insbesondere in 
windexponierten Lagen, in etwas grössere Tiefe hinab. Dje in ihr enthaltene 
Isoetidenkonsozion wird von der Lobelia- reichen Variante d

.
er Litorella-Konsozion 

gebildet. Tab. �1 ,  2. 

Tab .  3 1 .  

: s I. G I  1 1  I 2 I 3 I I  s I G I .  1 1  1 2 1 3 

E e I Juncus su,pimts v. jl�itans 4 3 1 4 1 1 I i Lobelia dortmanna . 3 4 4 
I i Isodes echinosporum . 1 Ranunctdus 1·epfans 3 

)) lac�cstre 5 Snbularia aquaüca 1 

Litorella unijlora 5 5 I 1 . 
1 .  Südlich von Skog, 29.7 .  Hl 27 .  Sandboden ; Tiefe 90 cm. - 2. Nördlich von

. 
Vangsnäs, 

25.7 .  1928. Mit Grus gemischter . Sandboden ; Tiefe 75 cm. - 3. Vangsnäs, 25.7 . 1928. Sand
boden ; Tiefe 26 cm. - Probefläche 1 m2• 

c. Jttncus S'ttpinus v .  jluitans-Lobe'lia dort1nanna-Soz. 

Diese Soziation tritt bisweilen auf dem erosiven Boden, insbesondere 1n 
:Seichten und schwach geneigten Strandabschnitten , deren Boden aus etwas 
humosem Sand besteht, als kleine Flecken von einigen m2 Grösse auf. Ihre 
Isoetidenkonsozion wird hier von der Ranunculus reptans-rei<?hen Variante der 
Lobelia-Konsozion gebildet. Tab. 3 1 ,  3 .  

d .  lJ'Iyriophyllttn� alterniftoru1n-Isoetes lacttstre-Soz. 

Die Soziation tritt nur auf dem sedimentären Boden auf, wo sie teilweise 
1:nit der Nitella opaca-Isoetes lacustre-Soziation abwechselt ; im Gegensatz zu letzterer 
·besitzten meistens die Elodeiden geringere Deckung. Die in ihr enthaltene Isoetiden
_konsozion .ist die auf diesem Boden aus e;d.re.m. kräftig entwickelten Rosetten 
.aufgebaute. reine Isoetes lacustre-Konsozion. Tab.. 32 , 1 .  

e .  M yriophyllum alternijloru1n-Litorella ttnijlo·ra-Soz. 

Die Soziation tritt stellenweise oft über ziemlich grosse Areale, hauptsächlich 
1m mittleren und oberen Teil des asedimentären Bodens, auf. Ihre Isoetiden
konsozion wird von der Lobelia-reichen Variante der Litorella-Konsozion gebildet. 
'Tab. 32 ,  2 .  

f .  Myriophyllu1n alternijlm·um,-Lobelia dortmanna-Soz. 

Diese nur auf dem erosiven Boden vorkommende Soziation besitzt sehr be
,:grenztes .Auftreten. Stellenweise ist sie in der Elodeidenschicht deckend, im 
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allgemeinen ist sie aber schütter. Die Isoetidenschicht wird abwechselnd von 
der Ranunculus reptans-reichen (Tab. 32, 3) oder von der Subularia-reichen Variante 
der Lobelia-Konsozion gebildet. 

Tab. 32 .  

s I G I l 1 1 2 l 3 i l s i G I 1 1 1 2 1 3 
I I . I I 

E e Juncus supinus v. jluitans . 1 I i Litorella unijlora 5 

Myr·iophyllum altemijloTum 3 5 5 Lobelia dortmanna 4 3 
I i Isodes echinosporum . 1 Ranuncuh1s reptans 2 

}) lacttstre 5 1 I Sttbularia aq�tatica I 1 

1 . S üdlich von Skog, 10 .7 .  1 928. Diatomeenockerboden ; Tiefe 1 75 cm. - 2. Südlich von 
Skogön (» Stjärnhultstoken »), 12.7. 1927. Mit Sand gemischter Grusboden ; Tiefe 110 cm. -
3. Vängsnäs, 25.7. 1 928. Sandboden ; Tiefe 35 cm. - Probefläche 1 m2• 

g. Nitella opaca-IsoiJtes lacustre-Soz. 

Diese Soziation ist die für das obere Elitoral charakteristische Elodeiden
soziation. Sie tritt nur auf sedimentärem Boden und zwar ausschliesslich auf ' 
Detritusgyttjaboden auf. Bei optimaler Entwicklung hat sie folgendes Aussehen : 

E ph Nitella opaca . 

I Isodes lacustre . 

. 5 

. 5 

I b Bryum ventricosum . . . . . 1 

Meist hat j edoch Nitella niedrigen Deckungsgrad, und oft fehlt das Moos. Die 
in ihr enthaltene Isoetidenkonsozion ist die reine Isoetes lacustre-Konsozion. 

h. Potamogeton alpinus-Lobelia dortmanna-Soz. 

Diese Soziation tritt nur auf einigen wenigen Lokalen im oberen Teil des 
oberen Sublitorals auf. Ihre Zusammensetzung ergibt sich aus einer von der 
Südspitze von Skogön stammenden Aufnahme ( 1 2 . 7 .  1 927 .  Mit Sand gemischter 
Grusboden ; Tiefe 52 cm. - Probefläche 1 m2) : 

E e J.lfyriophyllum alternijlorum . 

Potanwgeton alpinus . 

I Isodes lacustre 

. 1 I 

. 5 

. 1 

i Lobelia dortmanna 

Ranunculus reptans . 

Sttbula?·ia aquatica 

. 3 

. 2 

. 1 

Wie aus der Aufnahme ersichtlich, besteht die Isoetidenschicht aus der Ranun
cuhts reptans-reichen Variante der Lobelia-Konsozion. 

4 .  Nymphaeidensoziationen. 

Die Nymphaeidensoziationen sind sowohl qualitativ wie auch quantitativ 
sehr schwach vertreten. Von den vier unterschiedenen Soziationen bildet nur 
Sparganium Friesii eine aus zwei Soziationen aufgebaute Konsoziation. 
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a .  Nrnpha1• lutmtm-Isoetes lacustre-Soz. 

Auf einigen windgeschützten Lokalen, hauptsächlich im oberen Sublitoral 
tritt Nuphar luteum soziationsbildend auf. Bisweilen ist Nuphar die einzige in 
den Soziationen enthaltene Nymphaeide, bisweilen sind auch andere Nymphaeiden 
in ihnen enthalten. .Aus den beiden folgenden .Aufnahmen ergibt sich die .Aus
bildung der Soziation (1. Südlich von Vangsnäs, 5 .7 .  1 928.  Mit Sand gemischter 
Grusboden ; Tiefe 70 cm. 2. Söregardsviken ,  4 .7 .  1928 .  Mit Sand gemischter 
Grusboden ; Tiefe '75 cm. Probefläche 1 m2) : · 

1 2 

H g Equisefum limosum . 1 I Isoe'tes lacustre 

N ny Nuphar luteum . 5 4 Litonlla unijlora . 

Potamogeton natans 3 Lobelia dodmanna 

E e Myriophyllum alterniflorum 1 

1 2 

. 5 5 

• 5 4 

. 3 2 

Die Isoetidenkonsozion der Soziation wird hier von der Ldorella-Lobelia
reichen Variante der Isoetes lacustre-Konsozion gebildet. Der Umstand, dass 
Litorella und Lobelia verschiedene Deckungswerte besitzen, beruht darauf, dass 
sie auf den betreffenden Lokalen verschiedene mittlere Dichte haben (vgl. S. 1 65). 

b .  Nymphaea alba-Litorella unijlora-Soz • 

.Als Beispiel dieser Soziation werden zwei .Aufnahmen aus der Gegend von 
Skog angeführt (9. 7. 1927 .  Der Boden besteht aus Sand, die Tiefe beträgt durch
schnittlich 65 cm. - Probefläche 1 m 2) : 

N ny 

E e 

1 2 

Nymphaea alba . 5 5 I Litorella uniflora . 

Juncus supinus v. jluitans . 1 Lobelia dortmanna 

Myriophyllum alterniflorum 2 

c. Potamogeton natans-Isoiftes lamtstre-Soz. 

1 2 

. 5 5 

• 4 4 

Diese Soziation tritt besonders auf dem sedimentären Boden auf. Sie 
bildet mit den beiden ansebliessend behandelten die das untere Sublitoral cha
rakterisierenden Nymphaeidensoziationen . .A ls Beispiel für die allgemeine Ent
wich::lung der Soziation werden hier zwei .Aufnahmen von Strängagärdsviken mit
geteilt ( 7 . 7 .  1928.  1. Detritusgyttjaboden ; Tiefe 165 cm. - 2. Mit Grus ge
mischter Sandboden ; Tiefe 80 cm. - Probefläche 1 m2) : 

N ny Nymphaea alba . · . 

1 2 

2 

Potamogeton natans 5 4 

E e M,yriophyllum alterniflat·um • 1 

I 

1 2 

Isodes lacustre . 5 5 

Litorella uniflora 4 
Lobelia dortmanna . 2 

Die in der Soziation enthaltene Isoet.idenschicht ist die Isoetes lacustre
Konsozion, welche in 1 durch die reine Variante und in ·2 durch · die Litorella
Lobelz�a-reiche Variante vertreten ist. 
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d .  Sparyaniun1, F1·im�ii-Isoi#es lacustre-Soz. 

In dem mittleren Teil von Söregardsviken tritt die in ihrer Horizontalaus
dehnung stark begrenzte Soziation auf in einer Tiefe von etwa 220 cm bis hinab 
auf 260 cm (der unteren Grenze des unteren Sublitorals) . Sie besitzt dabei fol
gendes Aussehen (29.6 .  1 928 .  Diatomeenockerboden. - Probefläche 1 m2) : 

N ny Spa1·ganittm F1·iesii . . . 5 I i Isoe:tes lacttstre . . . . . . � . . 5 

E e Myriophyllu.m altermjlo1·um . 1 

Unmittelbar innerhalb dieser Soziation (sowie auf einigen anderen Lokalen) 
tritt auf derselben Bodenart, jedoch in etwas . seichterem Wasser, in einer Tiefe 
zwischen 185 und ungefähr 200 cm , eine 

e. Spa1•yaniu1n Friesii-Lobelia clortntanna-Soz. 

auf, deren Isoetidenschicht von der Litorella-reichen Variante der Lobelz·a-Konso
zion gebildet wird : 

N ny Spa1·ganium Friesii . . . . . 5 I 
E e Myriophyllum altern ijlo·rum . 1 

Lobelia dortmanna 

Litorella uniflora . 

. 5 

. 5 

In einer Tiefe von etwa 200 cm ist j edoch der Deckungsgrad von Lobelia 

nur 4 und der von Litorella 1 in dem Teil der Soziation, mit welchem die hier 
fleckenweise blassgelegte Sedimentoberfläche bewachsen ist, wo übrigens die be
treffenden Isoetiden gleichzeitig normale Dispersion besitzen. 

5 . Helophytensoziationen. 

Die 1n qualitativer Beziehung verhältnismässig reichhaltig vertretenen 
Helophytensoziationen besitzen zufolge des Umstandes, dass die sie charakteri
sierende höchste Schicht quantitativ nur schwach entwickelt ist, ziemlich be
grenzten physiognomischen Wert. Nur in windgeschützten Strandabschnitten 
kommen sie einigermassen physiognomisch zur Geltung. Die meisten Helophyten 
bilden Konsozionen, welche zwei oder mehrere Soziationen umfassen. Die · in 
j eder Hinsicht wichtigste Konsoziation bjlden die Scirpus palustris-Soziationen. 

a. Carex ·injlata-Lobelia clm•t1nanna-Soz. 

Im .obere.n Teil des erosiven Bodens tritt diese Soziation in Strandabschnitten 
auf, we�che der . �iserosion mässig stark ausgesetzt sind. Im Gegensatz zu den 
Verhältnissen auf Dyboden, wo Carex injlata immer dicht röhrichtbildend ist, 
tritt sie hier ausnahmslos schütter und mit einem Deckungsgrad von höchstens 
3 auf. Die in der Soziation enthaltene Isoetidenkonsozion ist immer die Lobelia

Konsozion, und zwar meistens die Subularia-reiche Variante . Tab . 33, 3 .  
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b .  Ca1·ex 'injlata-Calliergon cordifoliumt-Soz . 

.Auf litoralen Dyvorkommen in geschützten Buchten bildet diese Soziation 
in Strandnähe kleine ,  dichte Röhrichte. Als Beispiel dafür seien zwei .Aufnahmen 
von dem Teil der Soziation angeführt, der in der Nähe der Bachmündung in 
Söregärdsviken auftritt (Tab. 33, I und 2) .  

Tab. 3 3 .  

s I G I  1 1 I 2 I 3 1 1  8 I G I I 1 1 2 I I 
H h A lisrna Plantaga aquatica 1 E e J uncus supinus v. jluitans 2 2 

g Carex injlata 5 5 3 I i Isoe:tes echinosporum . 

Equisetum limosum 1 1 Lobelia dortmanna 

Glyce1·ia jluitans 1 Subularia aquatica I I Phragmites communis : I  1 b Calliergo.n cordifolium 3 3 

I N  ny Nuphar lufettm . . . 1 I Drepanocladus jlttitans . 2 2 

1-2. Söregardsviken, 26.6 .  1 928. Litoralsedim entierter Dyboden ; Tiefe 25 bis 30 cm . 

3. Westlicher Teil von Skogön, 1 2 . 7 .  1 9 2 7 .  Sandboden ; Tiefe 20 cm . - Probefläche 1 m 2 • 

c .  Ca1·ex lasiocarpa-Lobelia dortmanna-Soz. 

3 

1 

1 

3 

1 I I 

Diese Soziation tritt nur auf einigen wenigen Lokalen auf dem erosiven 
Boden auf, und zwar teils auf Grusboden, teils auf mehr oder wenig·er stark 
humosem Sand, wo sie am reichlichsten entwickelt ist. Von letzterer Bodenart 
stammen die beiden folgenden .Aufnahmen aus Basteviken (29 . 7 .  1 927 .  Tiefe 
1 5  cm. - Probefläche 1 m2) : 

1 2 1 2 
H h Utricularia intermedia . 1 I Isoäes lacustre . 1 

g Carex lasiocarpa . . 3 4 Lobelia dortmanna . . 3 3 
Phragmites commttnis . 1 Ranunculus reptans . 2 1 

E e Juncus supinus v. fluitans . . 1 1 Subularia aquatica 1 

Die Isoetidenkonsozion ist 1n allen Fällen durch die Ranun culus reptans

reiche Variante der Lobelia-Konsozion vertreten. 

d .  Eq'Misetu1n limosum-Potanwgeton natans-Soz. 

Diese Soziation tritt zum Teil abwechselnd mit der Oarex injlata- Oallie?·gon 

cordifolium-Soziation, hauptsächlich aber ausserhalb dieser auf dem litoralen 
Dyboden in einigen gut geschützten Buchten auf. .An der Grenze gegen die 
genannte Soziation enthält sie oft einen schwachen Einschlag von Oarex injlata 

(Tab. 34, I ) ,  weiter nach aussen enthält sie j edoch von den Gramirriden nur 
Glyceria jluitans (Tab . 34, 2). 

e. Equisetum limoslt1n-Isoetes lacustre-Soz. 

Diese und die folgende Soziation liegen unmittelbar ausserhalb der Zwerg
schilfsoziationen (der Sci1-pus pal�stris-Konsoziation) und zwar hauptsächlich 

1 2 - 303i 4. Sven 'l'hunmark. 
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Tab . 3 4 .  

s I G I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 

I . I I I I 

H g Carex injlata 2 

Equisetum limosum 5 5 3 4 3 2 3 3 

Glyceria jluitans . 1 1 - 1 

Sci1pus palustris 1 

N ny Nuphar lute1tm 1 

Potamogeton natans 3 3 

E e Callitriche hamulata 1 

.Juncus supinus v. jluitans 2 1 1 1 

My1·iophyllum alternijlo1·um . 1 1 1 2 1 

I i Isoeles echinosporum 1 1 1 1 

)) lacustre 5 1 1 

Litorella unijlora 5 5 1 

Lobelia dortmanna . 3 4 4 4 3 3 

I Ran·unculus 1·eptans 3 2 1 I 
Subulan·a aquatica . 1 1 1 

b Calliergon cordijolium 2 1 I I Drepanocladus fluitans 1 

1-2. Söregardsviken, 2 6 . 6 .  1928 .  Litoralsedimentierter Dyboden ; Tiefe 30 bis 40 cm . -
3. Zwischen Vfmgsnäs und Skog, 8. 7 .  1929.  G rusge mischter Sandboden ; Tiefe 68 cm. - 4. Nörd 
lieh von Vangsnäs, 6 . 7 .  1 929.  Sandboden ; Tiefe 65 cm. - 5-6. Nördlich von Lönsbult, 3.8 .  1 9 2 7 .  

Blocksperre ; grusgemischter Sandboden ; Tiefe 2 5  cm. - 7. Nördlich v o n  Älgadalsberget, 30. 7 .  1 9 2 7 .  

Grusgemischter Sandboden ; Tiefe 40 cm. - 8. Östlicher Teil v o n  Strängagärdsviken, 8.  7 .  1 9 2 8 .  

Sandboden ; Tiefe 3 0  cm. - Probefläche 1 m 2 •  

in dem oberen Teil des asedimentären Bodens, wo sie wenigstens in unexpo
nierten Strandabschnitten (hauptsächlich am westlichen Strande) zwei Helophyten
soziationen von einigermassen grosser physiognom.ischer Bedeutung bilden . Je 
nachdem die dichte Isoetidenkonsozion vertreten ist durch eine solche aus Isoetes 
lacustre oder durch eine solche aus Litm·ella, bildet Equisetum mit der ersteren 
die oben genannte Soziation (Tab. 34, 3) oder mit der letzteren Konsozion eine 

f. Equisetwrn li1nosu1n-Litorella unijlora-Soz. 

Diese ist j edoch bedeutend weniger vertreten als die erstere (Tab . 34, 4:) . In 
der Equiseturn limosum-Isoetes lacustre-Soziation ist die Isoetidenkonsozion haupt
sächlich durch die Litorella-Lobelia-reiche Variante der Isoetes lacustre-Konsozion 
vertreten und in der Equisetum limosum-Litorella uniflora-Soziation durch die Lo
belia-reicbe Variante der Litorella-Konsozion. 

Diese beiden als Soziationen aufgefassten mehrschichtigen Gesellschaften 
besitzen hinsichtlich der soziologischen Affinität zwischen den Helophyten- und 
den Isoetidenkonsozionen unter den hier auftretenden Helophytensoziationen den 
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geringsten soziologischen Wert. Mit Rücksicht auf ihr regelmässig abwechselndes 
Auftreten usw. sowohl hier als auch in: anderen Seen gleichen oder nahestehenden 
Typus dürfte es jedoch nicht angemessen sein, ihnen auf Grund der hier vor
liegenden, nur oberflächlichen Untersuchungen j eglichen soziologischen Wert 
abzusprechen . 

g. Equisetu1n limosum-Lobelia dortmanna-Soz. 

Diese Soziation tritt auf dem erosiven Boden stellE:mweise sowohl in un
exponierten als auch in exponierten Lagen (im letzteren Falle jedoch innerhalb 
von Blocksperren) abwechselnd mit Soziationen von Scirpus palustris auf, denen 
sie aber unvergleichlich unterlegen ist .  Die in ihr enthaltene Lobelia-Konsozion 
ist stellenweise durch ihre Ranunculus reptans-reiche Variante (Tab. 34, 5 und 6) 
und stellenweise (und zwar etwas häufiger) durch ihre Subulm·ia-reiche Variante 
(Tab. 34, 7 und 8) vertreten . 

h. Glyceria jluitans-Lobelia dortmanna-Soz. 

Diese Soziation tritt auf einigen wenigen windgeschützten Lokalen auf mehr 
oder weniger humosem Sandboden in dem oberen Teil des erosiven Bodens auf. 
Die folgende aus der Bucht südlich von Vangsnäs stammende Aufnahme ist ein 
repräsentatives Beispiel für die allgemeine Ausbildung der Soziation (8.8 .  1 929.  
Tiefe 20 cm. - Probefläche 1 m2) : 

H g Glyceria fluifans . . . . . 

E e Juncus supinus v. jluitans . 
I i Isodes echinosporum 

. 5 

• 2 

. 1 

I Lobelia dortmanna • 

Ranunculus reptans 

Subularia aquatica • 

. 3 

• 2 

. 1 

Die in ihr enthaltene Lobelia-Konsozion kann auch durch ihre Subularia
reiche Variante vertreten sein. Die Soziation besitzt quantitativ sehr geringe 
Bedeutung. 

i. Phragmites com1nunis-Litorella unijlora-Soz. 

Im nördlichsten Teil des Sees tritt diese Soziation innerhalb eines begrenzten 
Bereichs auf asedimentärem Boden auf. Phragmites hat höchstens den Deckungs
grad 2 .  Stellenweise sind i n  ihr vereinzelte Myriophyllum alternijl01·um enthalten . 
Die Litorella-Konsozion ist durch ihre Lobelia-reiche Variante vertreten.  

j .  Phragndtes communis-Lobelia dortmanna-Soz. 

Diese Soziation tritt unmittelbar unter Skog auf, wo eine lokale Eutro
phiierung zusammen mit einem schwachen Tongehalt des Bodensubstrats eine 
sehr grosse Verdichtung und kräftige Entwjcklung von Phragmites zur Folge 
gehabt hat. Die Soziation liegt in dem inneren Zonenabschnitt des erosiven Bo
dens (der Isoetes echinosporum-Zone) und hat überall gleiche qualitative und quan� 
titative Zusammensetzung ( 10. 7 .  1927 .  Mit wenig Ton gemischter Sand. - Probe
fläche 4 m2) : 
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H g Phragmites communis . . . 

E e Jttnctts supimts v. jluitans . 
I Isoetes echinosporum 

. 5 

. 1 

. 1 

I Lobelia dortmanna . 

Ranunculus reptans 

Subulm·ia aquatica . 

. 3 

. 1 

. 1 

Als Isoetidenkonsozion enthält die Soziation die hier ziemlich schwach ent
wickelte Ranunculus reptans-reiche Variante der Lobelia-Konsozion. 

k. Scirpus lacustris-Lo;oetes �acustre-Soz. 

Diese Soziation tritt nur in einigen wenigen windgeschützten Buchten auf 
sedimentärem Boden auf. Diese und die folgende Soziation kommen in Kajse
vass in mosaikartiger Gruppierung vor und können möglicherweise als eine Sci7·
pus lacustris-Konsoziation zusammengefasst werden. Die Zusammensetzung ergibt 
sich aus folgender Aufnahme ( 1 2 . 7 .  1 929 .  Tiefe 1 50 cm . - Probefläche 1 m2) : 

H g Scirpus lacustris . . . . . 

E e My1-iophyllurn alte1·nijlorum 

• 4 

. 1 
I i Isoües lawstre . . . . . . . . 5 

Die Isoetes lacustre-Konsozion ist hier teils aus den auf Scirpus-Rhizomen 
wachsenden kleinen Rosetten und teils aus den auf reinem Sedimentboden auf
tretenden äusserst kräftig entwickelten Rosetten zusammengesetzt . 

l. Scü·pus lacustris-Lobelia dortrnanna-Soz. 

Diese Soziation, deren Bau im übrigen dem der vorhergehenden gleich ist, 
enthält als Isoetidenschicht die extrem kräftig entwickelte Litorella-reiche Variante 
der Lobel1:a-Konsozion . Der Deckungsgrad beträg·t für beide Isoetiden 5.  

_Auf dem erosiven Boden in Kaj sevik tritt eine Phragmites communis-reicbe 
Variante dieser Soziation auf. Die Isoetidenschicht besteht hier aus der Banun
culus reptans-reichen Variante der Lobelia-Konsozion. Die Zusammensetzung ist 
wie folgt ( 1 8 . 7 .  1 927 .  Tiefe 10 cm. - Probefläche 4 m2) : 

H h Naumburgia thyrsijlor-a 

g Equisetum limosum . 

Phragmites communis . 

Scirpus lacustt·is . . . 
E e Juncus supinus v. jluitans . 

. 1 

. 1 

. 2  

. 3 

. 1 

I i Isoe·tes echinosporwn 

Litorella tmijlom 

Lobelia dortrnanna . 

Ranuncu lus 1·Fptans 

. 1 

. 1 

. 3 

. 2 

m. Scir·p'tts palustris-Litm·ella 'tl/n/ijlm·a-Soz . 

Die Soziation tritt spärlich auf sowohl in dem äussersten Zonenabschnitt des 
erosiven Bodens als auch in dem obersten Teil des asedimentären Bodens bis zu 
einer Tiefe von etwa 60 cm. Ihre Zusammensetzung ergibt sich aus einer Auf
nahme von dem e�osiven Boden unmittelbar südlich von Vangsnäs , wo die Lito
rella-Konsozion mit ihrer Lobelia-reichen Variante im Vergleich zu der auf dem 
asedimentären Boden auftretenden quantitativ ziemlich schwach vertreten ist 
(2 . 7 .  1929. Sandboden ; Tiefe 48 cm. - Probefläche 1 m2) : 

H g Sci1·pus pa lustris . 

I i Litorella unijlora . 

. 3 

• 4 

I i Lobelia dortmanna . . . . . . 3 
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Tab .  3 5 .  Scirpus palustris-Lobelia dortmanna-Soz. 

[, o b e  l i a - K on so z. ,  L o  b'e li a - K o n  s o z.,  
Subularia aquatica- Ranunculus reptans-

reiche Variante reiche Variante s G Arten 
1 IIT-n 3 I I 4 

% I D % I D % I D 

H g Equisetum limosum 0,2 1 0,1  1 0,2 1 

Glyceria jluitans . 0,1 1 

Scirpus palu.stri.'l 1 2,9 3 9,8 2 14,2 3 1 1 ,8 2 

E e Juncus supinus v. jiuitans 0,3 1 0,1  1 0,3 1 

My1·iophyllum alte1·nijlm·um . 0,1 1 0,1 1 0,2 1 

I i Isoetes echinospm-um 2,8 1 2,7  1 0,1 1 0,1 1 

)) lacustre 0,3 1 0,9 1 

Litorella unijlora 0,1 1 

Lobelia dortmanna . 1 3 ,8 3 1 0,1 2 29,3 4 1 7 ,5 3 

Ranunculus reptans 0,4 I 1 1 0,7 2 9,4 2 

Subularia aquatica . 5,7 1 6,2 1 0,2 1 0,1 1 

1. W estlicber Teil von Söregärdsviken, 20.  7 .  1 928. Sandboden ; Tiefe 28 cm. - 2. V ängsnäs, 
24. 7. 1 928. Sandgemischter Grusboden ; Tiefe 35 cm. - 3. Westlieber Teil von Strängagärdsviken, 
8. 7 .  1 928.  Sandgemischter Grusboden ; Tiefe 32 cm. - 4. Akhult, 10. 7. 1 928. Sandboden ; Tiefe 
39 cm. - Probefläche 1 m2• 

Auf dem asedimentären Boden besitzt die Soziation ähnliches Aussehen, der 
Deckungsgrad der Isoetiden ist jedoch dort höher. . Eine Aufnahme von Skog 
zeigt die Zusammensetzung (9. 7 .  1 929.  Sandboden ; Tiefe 55 cm. -· Probefläche 
1 m2) : 

H g Scirpus pal11stris . . . . . . 2 

E e Juncus supinus v. jluitans . . 1 

Myriophyllum alternijlorum . . 1 

I Litorella uniflora . 

Lobelia dortmanna 

Bisweilen enthält die Soziation auch vereinzelt Equisetum limosum. 

n.  Scirp'l.ts palustJ•is-Lobelia dortmanna-Soz. 

. 5  

. 4  

In dem mittleren und äusseren Zonenabschnitt des erosiven Bodens nimmt 
diese und die folg·ende Soziation die physiognomisch hervorragendste Stellung ein. 
Die hier behandelte Soziation tritt sowohl auf reinem als auch auf mit Grus 
gemischtem Sandboden auf. Die Zusammensetzung der Soziation schwankt inso
fern, als sie stellenweise aus der Subularia-reichen und stellenweise aus der Ra
nunculus reptans-reichen Variante der Lobelia-Konsozion aufgebaut ist. Diesbe
zügliche Beispiele sind in Tab. 35 angeführt. (Wegen der Übersichtlichkeit wird 
in den Tabellen 35 und 36 angegeben, welche Varianten der betreffenden Isoe
tidenkonsozionen in der Isoetidenschicht der verschiedenen Aufnahmen repräsen 
tiert sind.) 
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Tab . 3 6 .  Scirpus palustris-Ranunculus reptans-Soz. 

R a n u n c u l u s  r ep ta n s - K o n s o z., 
Lobelia dortmanna·reiche Variante 

s G ·Arten 
1 �I 2 l l%�h-h-I % I % I D 

H h Naumburgia thyrsijlor-a . 0,2 1 I 
g Equisetum limosum 0,1 1 0,1 1 

Glyceria fluitans . 0,1 1 0,1 1 

S.cirpus palustris 16,2 3 1 2,8 3 1 1 ,6 2 1 2,3 3 

E e .Juncus s1�pinus v. jluitans 0,2 1 0,1 1 0,1 1 

My'riophyllum alterniflorum . 0,1 1 

I i Iso iHes echinosporum 0,1 1 

)) lacustre 0,3 1 0,2 1 

Lobelia dortmanna . 8,6 2 3,3 1 2,0 1 2,7 1 

Ranunculus reptans 14,4 3 15,7 3 12,6 3 1 7 ,4 3 I I Subularia aquatica . 0,1 1 I 
1. Südlich von Lönshults Boot:platz, 2. 8. 1928. Sanp.boden; Tiefe 30 cm. - 2-4. Krika

viken, 16 u. 1 7 .  7. 1 928. Sandboden ; Tiefe 20 bzw. 24 cm . - Probefläche 1 m2• 

o. Scirpus palustJ·is-Ranttncul'tts reptans-Soz. 

Diese Soziation wechselt mit der vorhergehenden ab, tritt aber Im allgemei
nen auf etwas seichterem Wasser und ausschliesslich auf reinem Sandboden auf. 
Besonders gut ausgebildet ist sie in seichten und nur schwach geneigten Buchten 
(z .  B. in Krikaviken) . Die Isoetidenschicht wird immer von der Lobelia-reichen 
Variante der Ranunculus reptans-Konsozion gebildet (Tab . 36) . 

:p.  Menyanthes trifoliata-Soz. 

Auf einigen wenigen windgeschützten Lokalen treten In unmittelbarem An

schluss an die Strandbarrikade kleine Flecken einer Menyanthes-Soziation auf. 
Der Deckung·sgrad beträgt maximal 3 .  Stellenweise enthält die Soziation verein
zelte Carex injlata und Juncus supinus v.  jluitans. 

q.  Nauntbttrgia thyrsijlm·a-Juncus supinus-Lobelict dortntanna-Soz. 

Die Soziation tritt in Strandabschnitten auf ,  welche der Eiserosion nicht all
zusehr ausg·esetzt sind, und fast ausschliesslich in unmittelbarem Anschluss an 
die Strandbarrikade, wo sie auf reinem oder mit Grus gemischtem Sand kleine 
Flecken bildet, in denen die Helophyten- und die Elodeidenschicht oft hohe 
Deckung besitzt. Die beiden folgenden Aufnahmen sind für die allgemeine Ent
wicklung der Soziation repräsentativ ( 1 . Westlicher Teil von Söreg·ardsviken , 
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27 .6 .  1 928 .  Sandboden ; Tiefe 20 cm . - 2 .  Nördlich von Vangsnäs, 8 . 8 .  1 929. Mit 
Grus gemischter Sandboden ; Tiefe 15 cm. - Probefläche 1 m2) : 

1 2 1 � 

H h  Naumburgia thyrsijlm·a 5 5 I Isoetes lacustre 1 

g Glycet·ia fluitans . 1;-itorella umjtom . 1 
Scirpus palustris 1 Lobelia dortmanna 3 4 

E e Juncus supinus v. fluitans . 5 4 ßanunculus reptans . 2 1 

I Isoäes echinosporum 1 1 Subularia aquat-ica 1 

Die in der Soziation enthaltene Lobelia-Konsozion is t in beiden Fällen durch 
ihre Ranunculus 1 ·eptans-reiche Variante vertreten . - Statt · dieser enthält die 
Soziation bisweilen die Subularia-(lsoetes echinosporum-)reiche Variante . 

c. Die Phytocoenosenkomplexe. 
Die Einteilung der höheren Wasservegetation in limnische Vegetationszonen 

ist auf der zonalen .Anordnung der verschiedenen Lebensformen u�d auf der all
mählichen .Abnahme ihrer _ .Anzahl von innen nach aussen aufgebaut. Die ver
schiedenen Gruppen von in den betreffenden limnischen Zonen und Unterzonen 
auftretenden Soziationen nehmen dabei die Stellung von mehr oder weniger 
kontinuierlich zonalen Verbänden um den See herum ein , wobei sie einen Zona
tionskomplex bild en. Dieser Zonationskomplex kann im gTossen und ganzen als 
eine natürliche, g·eschlossene Vegetationseinheit aufgefasst werden . Innerhalb 
der Phytocoenosenverbände, welche den Zonationskomplex aufbauen, können die 
Phytocoenosen bzw. die Soziationen eine von verschiedenen Um�tänden verur
sachte , mehr oder weniger regelmässige mosaikartige Gruppierung besitzen . Jede 
Zone im Zonationskomplex (oder eine .sich über alle Zonen erstreckende Gruppe 
von Soziationen , im vorliegenden Falle die Isoetidensoziationen ) bildet dabei einen 
Mosaikkorn plex. 

Es folgt hier eine kurze Darstellung der Mosaikkomplexe und eine schema
tische Übersicht über ihre Gruppierung in dem von ihnen gebildeten Zonations
komplex. 

1 .  Die Mosaikkomplexe. 

In den vier aufeinanderfolgenden Unterabteilungen der limnischen V egeta
tionszonen tritt eine Reihe von Soziationsgruppen auf, welche Reihe von Unter
abteilung zu Unterabteilung schrittweise nach aussen je eine durch eine gewisse 
Lebensform charakterisierte Gruppe von Soziationen verliert. In der U nterab
teilung, welche der Strandlinie am nächsten liegt, d. h. im oberen Sublitoral, 
sind durch alle vorkommende Lebensformen charakterisierte Soziationen oder 
Soziationsgruppen repräsentiert oder können repräsentiert sein , während in dem 
nach aussen ansebliessenden Sublitoral die Helophyten bzw. Helophytensoziationen 
fehlen. Die verschiedenen Helophytensoziationen , welche oft als kleinere Sied
lungen auftreten, bilden ein für das obere Sublitoral charakteristisches Mosaik. 
Da die Helophytensoziationen bzw. das von ihnen gebildete Mosaik wenigstens 
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in Seen von diesem und nahestehenden Typen keinen zusammenhängenden Gürtel 
um den See herum bilden, ist Soziationen von anderem Typus Gelegenheit ge
geben, die Zwisehenräume zwischen den ersteren einzunehmen. Das obere Sub
litoral kann somit zusammengesetzt werden aus einem in qualitativer Beziehung 
sehr gut repräsentiertem Mosaikkomplex oder aus mehreren mit einander ab
wechselnden Mosaikkomplexen. Da im oberen Sublitoral wie z. B. im vorliegenden 
Falle mehrere ' Bodenzonen von grundverschiedener Beschaffenheit vorliegen kön
nen (z. B. die erosive, asedimentäre und sedimentäre Bodenzone), und da gewisse 
Soziationen in einer und derselben Soziationsgruppe ganz oder hauptsächlich in 
einer dieser Bodenzonen liegen können, ergibt sich daraus in gewissen Fällen 
auch in dem Mosaikkomplex eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Zonation. 

Wie aus der oben dargelegten Untersuchung hervorgeht, sind in dem hier 
behandelten See nur die Isoetidensoziationen und in gewissem Masse auch die 
Helophytensoziationen reichlich vertreten, während die übrigen Soziationsgruppen 
nur geringe quantitative Bedeutung besitzen. Die aus Soziationen von ver
schiedenen Soziationsgruppen gebildeten Mosaikkomplexe sind daher insbesondere 
in physiognomischer Beziehung schwach ausgeprägt. Im Gegensatz dazu bilden 
die Isoetidensoziationen , welche sich übrigens über die ganze limnische Zonation 
erstrecken, einen ausserordentlich prägnanten Mosaikkomplex. 

Auf dem erosiven Boden bilden jedoch von der Gruppe der Helophyten
soziationen, insbesondere die Naumburgia thyrsiflora- und Scirpus palttstris-Sozia

tionen abwechselnd mit gewissen Isoetidensozü1tionen, ein ziemlich auffälliges 
Mosaik .  Die Schpus palustris-Lobelia dortmanna-Soziation und die Scirpus palustn·s

Ranunculus 1·eptans-Soziation treten teils einzeln an verschiedenen Orten auf, teil
weise kommen sie aber auch miteinander abwechselnd in mehr oder weniger 
langen, zusammenhängenden Verbänden vor (eine zusammenhängende Sci1pus 

palustris- Konsoziation) , zwischen denen ihrerseits mosaikartig liegende Isoetiden
soziationen auftreten. Diese Soziationen bilden zusammen den Hauptteil des 
Mosaikkomplexes auf dem erosiven Boden . In dem oberen Teil des asedimentären 
Bodens bilden Equisetum limosum-Soziationen abwechselnd mit gewissen Isoetiden
soziationen einen gleichwertigen Mosaikkomplex. - In den übrigen Unterabtei
lungen der limni�chen Zonen sind zufolge der unregelmässigen Verteilung und 
verhältnismässig schwachen quantitativen Entwicklu.ng der betreffenden Nymphae
iden- und Elodeidensoziationen Mosaikkomplexe im eigentlichen Sinne nicht vor
handen. Die Soziationen in den genannten Gruppen und Zonen treten schütter 
auf, und zwischen ihnen liegen sehr grosse Areale von ihrerseits mosaikartig 
gruppierten Isoetidensoziationen. 

Von grösster Bedeutung ist j edoch der von den Isoetidensoziationen selbst 
gebildete, sich durch alle limnische Zonen hinziehende grosse Mosaiklwmplex. 
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Isoetidensoziationen in der 
erosiven , asedimentären und sedimentären Bodenzone physiognomisch und quanti
tativ und teilweise auch qualita,tiv verschieden sind, kann der g-rosse Mosaik
komplex in drei aufeinanderfolgende Verbände oder Zonen eingeteilt werden. 
Da die in den mehrschichtigen Gesellschaften enthaltenen Isoetidenkonsozionen 
ganz dieselbe Zusammensetzung und Verteilung besitzen wie die als selbständige 
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Ta.b. 3 7 .  Schematische Übersicht über den Mosaikkomplex der I soeticlensoziationen . 

I Isoe"tes echinosporum-Soz. Ranunculus reptans-Soz. Lob.dortm.-Soz., Is.lac.-Var. 
� Cl) 

"0 0 
� 

,_. Sub.aq.-Soz., Is.ech.-Var. Ran.rept.-Soz. ,  Lob.clortm.-Var. Cl) Lob.dortrn. -Soz., Ran.rept.-Var . . :::; 
00 

, Sub.aq.-Var. 0 )) )) 
� Subula1·ia aquatica-Soz. Litorella uniflor·a -Soz. Lobelia dortrnanna-Soz. 

Is. lac.-Soz. , Sttb.aq.-Var. Lit.unifl.-Soz., Lob.dortm.-Var. 
I 

� I Cl) 
'C 

Isoäes lacustre-Soz. 0 
::Q I Is. lac.-Soz., Lit.-Lob.-Var. Lit. unifl.-Soz., Lob.dortm.-V ar. .-d Is. lac.-Soz., Lit.unifl.-Var . Cl; 00 
� 
� Cl) 

ro 0 
Isoetes lac�tstre-Soz. Is.lac.-Soz., Lit.unifl.-Var. Lob.dortm.-Soz., Lit.unifl.-Var .  � 

.-d Cl) 
w 

Soziationen auftretenden Isoetidengesellschaften, könnte man vom Standpunkte 
einer synusienmässigen Betrachtung aus die Auffassung 'vertreten, dass diese drei 
zonal angeordneten und als getrennte Mosaikkomplexe zu bezeichnenden Verbände 
von Isoetidenkonsozionen einen eigenen Zonationskomplex bilden. Es wäre prak
tisch genommen möglich, von den übrigen Schichten zu abstrahieren und bei der 
Beschreibung der Mosaikverhältnisse der Isoetidengesellschaften die Konsozion 
als Einheit zu wählen. Da jedoch die mehrschichtigen Soziationen den Isoetiden
soziationen quantitativ bedeutend unterlegen sind, d. h. da die Menge der als 
konstituierende Konsozionen in mebrschichtigen Soziationen enthaltenen Isoetiden
gesellschaften neben den als eigene Soziationen auftretenden Isoetidengesell
schaften sehr unbedeutend ist, dürfte es am geeignetsten sein, die Isoetidensozia
tionen als Einheiten zu benützen. Die drei auf verschiedenen Bodenzonen lie
genden Verbände werden gleichzeitig als ein einziger Mosaikkomplex aufgefasst . 
Im folgenden wird also von den mehrschichtigen Soziationen abgesehen, und die 
Behandlung bezieht sich nur auf den Mosaikkomplex, der aus den Isoetidensozia
tionen zusammengesetzt ist und zwischen den mehrschichtigen Soziationen liegt. 

Tab. 37 enthält eine Übersicht über den von den Isoetidensoziationen gebil
deten Mosaikkomplex. Bezüglich des auf dem erosiven Boden liegenden Teiles 
des Mosaikkomplexes ergibt sich folgendes. Da die Soziationen mit ihren Va
rianten ganz oder mit dem Hauptteil ihrer Siedlungen in einem gewissen Teil 
des erosiven Bodens liegen , bilden sie drei zonal ang·eordnete Verbände. Die 
oben des öfteren erwähnten lsoetes echinosporum-, Subulm·ia-Isoetes echinosporum
und Subularia-Zonen sind dabei leicht erkenntlich ( = der innere , mittlere und 
äussere Zonenabschnitt des erosiven Bodens) . Diese Zonenabschnitte sind in der 
Tabelle durch horizontale Linien abgeteilt. In j edem Zonenabschnitt alternieren 
gewisse Soziationen bzw. Soziationsvarianten miteinander, was durch die in jedem 
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.Abschnitt horizontal nebeneinanderstehenden Soziationsnamen angedeutet wird. 
Die qualitativ verschiedenen Hauptgruppen derselben sind durch senkrechte 
:Striche getrennt. Es wird somit ein Mosaik von miteinander abwechselnden 
.Soziationen in drei getrennten Zonenabschnitten gebildet. Die Grenzen zwischen 
diesen sind natürlich nicht scharf und verlaufen oft sehr unregelmässig, was teil
weise auf Boden- und Eiserosionsverhältnisse usw. zurückzuführen ist . So können 
·z . B. Teile einer Soziation, deren Hauptanteil zu dem inneren Zonenabschnitt 
gehört, in gewissen Fällen,  allerdings nur in beschränktem Ausmass, auch im 
mittleren und äusseren Zonenabschnitt vorkommen . Dies trifft z .  B .  bisweilen 
bei der Ranunculus reptans-Soziation zu. Anderseits ist z. B. die Isoetes 
.echinosponun-Soziation nur in dem inneren Zonenabschnitt und sonst nirgends 
repräsentiert. Die Gruppierung der Soziationen , wie sie hier vorliegt, wird in 
hohem Masse von den Verbreitungsverhältnissen beeinflusst. Die stellenweise in 
dem äusseren Zonenabschnitt des erosiven Bodens auftretende Litorella unifiora
Soziation mit ihrer reinen und ihrer Lobelia-reichen Variante verdankt ihre Ent
stehung hinsichtlich Litm·ella nur dem hauptsächlich durch Ausläufer vermittel
ten Vorrücken dieser Art aus der auf dem asedimentären Boden unmittelbar 
.ausserbalb vorhandenen Litorella-Soziation. Die Lobelia dm�tmanna-Soziation (mit 
Varianten) ist hingegen zufolge der hier für die Art gegebenen Verbreitungs
verhältnisse auf alle drei Zonenabschnitte verteilt. Diese Soziation besitzt gleich
zeitig die grösste quantitative Bedeutung unter den Isoetidensoziationen des ero
siven Bodens. 

Das Vorhandensein der auf dem erosiven Boden auftretenden Soziationen 
mit der ihnen hier eigenen qualitativen Zusammensetzung und quantitativen Ent
wicklung ist durch die vorliegenden hydrographisch-mechanischen Verhältnisse 
bedingt. Durch Anfrieren und Eiserosion wird das Vordringen des dichten 
Isoetidenteppichs bis ganz an die Strandbarrikade aufgehalten. Die V orstösse 
des dichten Isoetidenteppichs werden durch die periodisch wieclerkehrenden Eisein
flüsse aufgehalten. Dort, wo die Wassertiefe an der Strandbarrikade so gross 
ist, dass ein Anfrieren nicht stattfinden kann und der Boden keinen destruieren
den Einflüssen ausgesetzt ist, reicht auch der dichte Teppich bis an die Strand
barrikade heran. Die in der Konkurrenz dem dichten Teppich unterlegenen lsoetes 
.echinosporum, Subularia aquatica und gewissermassen auch Ranunc·ulus reptans 
würden wohl bei Fortfall der mechanischen Einflüsse genannter Art in der Flora 
·des Sees überhaupt nicht vertreten sein . Es lässt sich somit sagen, dass die 
Eiseinflüsse eine Vermehrung_ der Elemente, aus denen sich die Vegetation zu
sammensetzt, ermöglicht oder verursacht haben, und dass sie gleichzeitig dazu 
beigetragen haben, der Vegetation in· den strandnahen Bodenpartien einen cha
rakteristischen Zug zu verleihen . 

Der auf dem asedimentären Boden auftretende Teil des Mosaikkomplexes ist 
.aus vier Kommensalen zusammengesetzt (Tab. 37) ,  von denen die Isae·tes lacustre
Soziation mit ihrer Litorella-Lobelia-reichen Variante und die hier in ihrer 
teppichbildenden Form auftretende Litorella tmi.fiora-Soziation mit ihrer Lobelia
reichen Variante für diesen Boden spezifisch sjncl. Sämtliche dichte Teppiche 
bildende Soziationen mit Varianten bilden ein ausserordentlich prägnantes Mosaik. 
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Die betreffenden Teppiche umfassen oft sehr grosse Areale, bisweilen · können sie 
· aber auch sehr klein sein. Die reine L.;;oetes lacustre-Soziation besteht bisweilen 
selbst aus einem Kleinmosaik von drei Teppichtypen, nämlich teils aus Typus 
s t r i c tum allein, teils aus Typus curv ifo l ium allein und teils aus diesen beiden 
Typen zus_ammen mit Typus i n  t e rmed i  u m: Da der asedimentäre Boden in 
exponierten Lagen unter die untere Tiefengrenze von Lobelia bei 260 cm Tiefe 
hinunterreicht, liegen dort zwei zonale Verbände vor, deren innerer aus allen 
Teppichen aufgebaut ist, während der äussere nur aus der reinen und der Litorella
reichen Variante der Isoetes lacustre-Soziation zusammengesetzt ist. 

Auf dem sedimentären Boden bilden die vorhandenen, immer noch als dichte 
Teppiche auftretenden Soziationen bzw. Soziationsvarianten ein ebenso deutliches 
Mosaik . Auch hier kann man, allerdings nur in nicht exponierten Lagen, zwei 
zonal liegende Verbände unterscheiden , was dadurch bedingt ist, dass gewisse 
Arten ihre untere Tiefengrenze erreichen. In dem oberen Teil des sedimentären 
Bodens sind alle drei Teppiche vorhanden.  Unterhalb der unteren Tiefengrenze 
von Lobelia bei 260 cm ist nur die reine Isoetes lacustre-Soziation vorhanden. 
Die untere Grenze der auf diesem Boden auftretenden· Litorella·reichen Variante 
liegt nämlich oberhalb 260 cm Tiefe. Die betreffenden Soziationen umfassen 
meistens grosse Areale . Stellenweise kommt jedoch ein Kleinmosaik der Lobelia

Soziation und der reinen Isoetes lacustre-Soziation vor, in dem die Teppiche 
Areale von sogar nur etwa 0,5 m2 besitzen. 

2 .  Der Zonationskomplex. 

Die das Sub- und Elitoral aufbauenden, zonal angeordneten Mosaikkomplexe 
bilden einen natürli?hen und geschlossenen Zonationskomplex. Da die Helophyten
und Nymphaeidensoziationen überhaupt verhältnismässig schwach entwickelt sind , 
und da die Windexposition in gewissen Teilen des Sees eine Herabsetzung der 
Quantität dieser Soziationen mit sich bringt, bilden die fi:i.r das obere und untere · 

Sublitoral charakteristischen Soziationen keine zusammenhängenden Verbände 
um den ganzen See herum, sondern sind stellenweise auf lange Strecken unter
brochen . Abgesehen von diesen, hauptsächlich in den oberen Zonen vorkommen
den Lücken genügt die Gruppierung der Soziationen bzw. der Mosaikkomplexe 
vollständig den Ansprüchen, welche an einen derartigen Zonationskomplex ge
stellt werden (vgl. z. B. MAGNIN 1904 sowie BLOMGREN und NAUMANN 1925). 

'rab. 38 enthält eine Übersicht über die den Zonationskomplex physiogno
misch und quantitativ charakterisierenden Soziationen . Die Darstellung gründet 
sich auf die Verhältnisse in unexponierten Lagen . Um das Bild zu vervoll
ständigen wurde auch angegeben, in welcher Bodenzone sich die betreffenden 
Soziationen befinden. Die erosive, asedimentäre und sedimentäre Bodenzone 
werden mit ihren Anfangsbuchstaben E bzw. A und S bezeichnet . Die all-

. mähliche Abnahme der Soziationsgruppen vom oberen Sublitoral hinab zum un
teren Elitoral kennzeichnet den Bau des Zonationskomplexes. In dem oberen 
Sublitoral kommen alle überhaupt auftretenden Soziationsgrnppen vor, im unteren 
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Tab. 3 8 .  Übersicht über d ie  Gruppierung der  den Zonationskomplex physiognomisch charakterisierenden Soziationen . 

Sozia tion�grn ppen 

Helophytensoziationen 

(sämtl. mit Isoetidcnschicht) 

N ym phaeidensoziationen 

(sämtl . mit Isoetid enschicht) 

Elodeidensoziationen 

(sämtl. mit Isoetidenscbicht) 

Isoetidensoziationcn 

--

Bry idensoziationen 

I I Oberes S ublitoral 

I I E Naurnburgia thy�·sijlom-Soz. 

Scüpus palustr·is-Soz :en 

A Eq·uisctwrn limosurn-Soz:cn 

S Scirpus lacustris-Soz:en 

A Nuphar lufeHm-Soz. 

A 
Juncus supinus Soz:en 

Myriophyllum alternijl.-Soz. 

IsoeJes echinospMum-Soz.  

E Ranuncu lus reptans-Soz. 

Sttbularia dq uatica-Soz. 

A Litorella unijlora-Soz. 

Isoäes lacustre-Soz. 

Lobelia dortrnanna-Soz.  s 
Isoetes lacustre-Soz. 

E Fontinahs an tipyretica- Soz. 

! Unteres Sublitoral I Oberes Elitoral I Unteres El itoral 

I I 

- - -

I I - -
Potarnogeton natans-Soz. s I I Sparganium F1·iesii-Soz:en I 

I I I 
I -

1 S M.v,.iophyllum alternifl.· Soz. l S Nife/la opaca- Soz. 

I I I 
I 
I 

I 
l s Lobelia dortma n na-Soz. 

S Isoe;tes lacustre-Soz. S Isoe:tes lacush·e- Soz. I Isoües lacustre- 807" 

- --

S Bt·yum ventdcosum- Roz . 
-- -- --·---

� 
00 
00 
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Sublitoral fehlen Helophytensoziationen usw. Das untere Elitoral wird von einer 
Bryidenzone abgeschlossen , welche durch die Bryum ventr·icosum-Soziation ge
kennzeichnet ist. 

d. Die Isocoenosen. 
Die physiognomisch übereinstimmenden Gruppen der hier in Betracht kom

menden Soziationen bilden eine Reihe von fünf Isocoenosen. Die Isocoenosen 
entsprechen den fünf Soziationsgruppen des Zonationskomplexes . Da oben bei 
der Behandlung der Phytocoenosen die Soziationen nach den Isocoen?sen, zu 
denen sie gehören, gruppiert worden sind, braucht hier keine Übersicht der Iso
coenosen gegeben zu werden , sondern wird auf die betreffenden Gruppen (S. 1 7 1  
bis 1 83) verwiesen . 

Diese Isocoenosen entsprechen den von Du RIETZ ( 1921 )  aufgestellten For
mationen von gleichem physiognomischem Charakter. Eine Ausnahme in for
meller Beziehung bildet die Gruppe der Helophytensoziationen, da die unter den 
Paludiherbosa aufgenommenen Euherbiden vom Helophytentypus und die einen 
abweichenden Typus der Paludiherbosa bildenden Rohrsümpfe hinsichtlich der 
Seen aus praktischen Gründen zu einer Isocoenose ( »Helophytosa» )  zusammen
gefasst wurden. Die übrigen Isocoenosen stimmen vollständig mit den von Du 
RIETZ unterschiedenen Formationen überein. 

Zusammenfassende Charakteristik der Vegetation des Sees 

Fiolen sowie der Charakterzug der Vegetation in den oligo· 

trophen Seen. 

Es erübrigt schliesslich nur noch, gestützt auf die oben dargelegten Verhält
nisse und mit Berücksichtigung der angestellten Vergleiche hinsichtlich der Zu
sammensetzung und Verteilung der höheren Wasservegetation, den hier behan
delten Seetypus von diesem Standpunkt aus zu charakterisieren. Es folgt zunächst 
eine Zusammenfassung der Verteilung der im See Fiolen vorhandenen Vegetation 
auf verschiedene Schichten und der Gruppierung der einzelnen Arten in ver
schiedenen Trophieklassen. 

Wie schon oben angeführt wurde, liegen sehr grosse Unterschiede in der 
quantitativen Ausbildung der verschiedenen Schichten vor. Abgesehen davon, 
dass der See Fiolen ausserordentlich stark windexponiert ist, was in gewissen 
Teilen des Sees einen bedeutenden Einfluss auf die Vegetation hat ,  ist die Helo
phyten- und . insbesondere die Nymphaeidenschicht auch sonst quantitativ ver
hiiltnismässig schwach entwickelt. Dies gilt auch in gewisser Beziehung von der 
Elodeidenschicht, welche doch lokal gut entwickelt ist. Die Isoetidenschicht hin
gegen ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung ausserordentlich kräftig ausgebildet 
und bildet in allen Beziehungen und insbesondere in physiognomischer Beziehung 
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das charakteristische Kennzeichen der Vegetation des Sees. Ihre starke quanti
tative Entwicklung beruht offenbar zum grossen Teil darauf, dass die oberen 
Schichten schwach ausgebildet sind und stellenweise ganz fehlen, wodurch guter 
Lichtzutritt gewährleistet ist. 

Die bei den oligohumosen Seen allgemeine und charakteristische Erschei
nung, dass die lsoetidenschicht als dichter Teppich ausgebildet ist, hängt zum 
grossen Teil damit zusammen, dass das Wasser klar ist, und dass keine störenden 
Mengen von Nymphaeiden vorhanden sind. 

Im folgenden w�rd eine Übersicht über die Verteilung der limnisch auftre
tenden Gefässp:flanzen innerhalb verschiedener Trophieklassen gegeben. 

S t e n o t r o p h e n  
O l i g o t r o p h e n H h Menyanthes trifoliata 

Naumburgia thyrsiflom 

Utricularia irdermedia 

g Carex lasiocat-pa 

N ny Nuphar luteum 

Nymphaea alba 

Sparganium affine 

Friesii 

E e Juncus supinus v. fluitans 

Myt·iophyllum altemijfm·um 

I i Isoe:tes echinospM·um 

lacustre 

Litorella unijlora 

Lobelia dortmanna 

Ranuncul�ts reptans 

Sub�tlat·ia aquatica 

E u t r o p h e n  H h Alisma Plantaga aquatica 

E urytro p h e n  

H h Ub·icularia vulgaris 

g Cat·ex injlata 

Equisetum limo.<mm 

Glycet·ia fluifans 

Phragmites communis 

Scirpus lacustris 

palustris 

N ny Potamogeton natans 

E e Callitriche hamulata 

Potamogeton alpinus 

Von den 27 Arten sind somit 17 Stenotrophen und 10 Eurytrophen. Meso
trophen sind nicht vertreten .  Von den Stenotrophen sind 1 6  Oligotrophen und 1 
Eutrophe. Die Oligotrophen bilden nahezu 94 % der Stenotrophen und etwa 60 % 
der gesamten ArtenanzahL In Tab. 39 ist die Anzahl- und Prozentverteilung 
sämtlicher Arten schichtenweise in verschiedenen Trophieklassen dargestellt. In 
die Tabelle ist auch ihre schichtenweise Verteilung auf Steno- und Enrytrophen 
aufgenommen. Aus der Tabelle ergibt sich , dass die Helophyten- und die Isoe
tidenschicht in qualitativer Beziehung am besten vertreten sind. Die Helophyten
schicht nimmt diesbezüglich die erste Stelle ein, ist aber hinsichtlich der Trophie 
am heterogensten. Die meisten dieser Arten sind übrigens Eurytrophen. (Von 
den 7 Eurytrophen sind 6 Graminiden. ) Der See Fiolen zeigt also die den 
meisten Seetypen gemeinsame Eigenschaft, dass die Helophytenschicht qualitativ 
am besten repräsentiert ist .  Die Isoetidenschicht enthält nur Oligotrophen und 
bildet somit die hinsichtlich der Trophie homogenste und gleichzeitig charakte
ristischste Schicht in der Vegetation des Sees bzw. dieses Seetypus .  

Für Urgebirgsseen von diesem Typus mit oligohumosem Wasser ist die 
angeführte Florazusammensetzung als typisch zu bezeichnen, obwohl sie mög
licherweise nicht vollzählig ist. Ihre Charakteristik wird auch noch durch die 
Gegenwart der auch quantitativ bedeutungsvollen Algen Nitella opaca und Nostoc 
Zetterstedtii und teilweise auch Batrachospermum vagum verwischt. Als charakteri
stischer Zug kann auch die Mooszone betrachtet werden, · welche die Vegetation nach 
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Tab. 3 9 .  Die Anzahl- und Prozentverteilung der limnischen Gefässpfl.anzen in ver
schiedenen Trophieklassen sowie deren Verteilung in Stenotrophen und Eurytrophen . 

+=> 
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0 

w 

H 

N 

I 

E 
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S t e n o t r o p h e n  

V e r t e i l u n g  i n  T r o p h i e k l a s s e n  T o t a l s u m m e  
(schichtenweise) (schichten weise) 

Klassen I Arten- � anzahl % I Arten- �% der totalen Arten-! anzahl anzahl der Schicht 

Oligotrophen 4 

Mesotrophen -

Eutrophen . 1 

I 
Oligotrophen . 4 

Mesotrophen -

Eutrophen . -

I 
Oligotrophen . 2 

Mesotrophen -

Eutrophen . -

I 
OJigotrophen . 6 

Mesotrophen -

Eutrophen . -

80.0 

-

20.0 

1 00.0 

- · 

-

I 
1 00.0 

-

-

100.0 

I 
-

-

Summe I I 

5 41 .7  

4 80.0 

2 50.0 

6 100.0 

1 7  Summe I 

E u r y t r o p h e n  

T o t a l s u m m e  
(schieb tenweise) 

I 
Arten- �% der totalen Arten-
anzahl anzahl der Schicht · 

I 

7 58.3 

I 

1 20.0 

2 50.0 

- -

1 0  

aussen abschliesst (vgl. z .  B. ÜARLSON 1 902), welche Zone im vorliegenden Falle 
hauptsächlich von dem quantitativ bedeutenden Bryum vent-ricosum gebildet wird. 

Beim Vergleich mit dem zum gleichen Seetypus gehörigen, jedoch mesohu
mosen See Straken (vgl. BLOMGREN und N AUMANN 1 925) ergibt sich, dass die 
Gefässp:flanzenflora in den beiden Seen sehr grosse Übereinstimmung zeigt. Un
ter den 40 ausgesprochen limnischen Gefässpflanzen im See Straken befinden sich 
sämtliche 27 im See Fiolen vorkommende Arten . Von den in der Bachmündung 
in Söregardsviken auftretenden Callitriche polymorpha, Catla palusb·is und Pota
mogeton pusillus sind die beiden letzteren Arten ebenfalls gemeinsam. Auch im 
See Straken wird die Vegetation von einem Moos abgeschlossen , nämlich von 
der dort tief hinabreichenden Fontinalis antipyretica. Die am tiefsten hinab
reichende Gefässpflanze ist in beiden Fällen Isoetes lacustre. Beim Vergleich mit 
der Vegetation gewisser von ÜARLSON ( 1 902) untersuchter Urgebirgsseen in Sma-
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land ergibt sich, dass die oben genannten Seen hinsichtlich der qualitativen Aus
bildung der Vegetation grosse Übereinstimmung mit diesen Seen zeigen. 

Für die Vegetation der oligotrophen U rgebirgsseen charakteristisch ist die 
in qualitativer Hinsicht gut repräsentierte Isoetidenschicht. Diesbezüglich ste
hen die oligotrophen Seen in scharfem Gegensatz zu den übrigen Seetypen, 
deren Vegetation durch ganz andere Schichten charakterisiert wird, und welche 
eine in allen Beziehungen schwach ausgebildete oder sogar überhaupt keine 
lsoetidenschicht besitzen.  V gl. SAMUELssoN ( 1 925) und AL�rQuiST ( 1 929) ,  der auch 
anlässlich der Charakterisierung schwedischer Seetypen hinsichtlich der Vegeta
tion eine Übersicht der betreffenden Verhältnisse gibt. In diesem Zusammen
hang kann darauf hingewiesen werden, dass die qualitativ schwache Entwicklung 
der Helophytenschicht in Seen von diesem Typus zum Teil mit der morpholo
gischen Ausbildung des Strandes zusammenhängt. Die Strandlinie ist im allge
meinen mit einer mehr oder weniger stark hochgepressten Strandbarrikade ver
sehen , ausserhalb welcher der Boden oft mehr oder weniger rasch absinkt ; die 
Beschaffenheit dieses Bodens (DoNAT 1 926) und der Umstand, dass sein proxi
maler Teil verschiedenartigen Eiseinflüssen ausgesetzt ist, alles das trägt nicht 
dazu bei , die Ausbildung einer quantitativ gut repräsentierten B elophytenschicht 
zu fördern (vgl. auch lvERSEN 1929). 

In quantitativer Beziehung liegt hinsichtlich der Entwicklung der Isoetiden
schicht in den oligotrophen Seen ein gewisser Unterschied zwischen oligohumo
sem und mesohumosem Gewässertypus vor. Die klaren oligohumosen Seen ohne 
störende Mengen von Helophyten und Nymphaeiden bzw. Elodeiden besitzen im 
allgemeinen eine ausserordentlich kräftige und dicht tepp-ichbildende Isoetiden
schicht, während die dunkleren mesohumosen Seen meistens eine Isoetidenschicht 
von geringerer Dichte besitzen. Alle oder die meisten Isoetiden in der Schicht 
sind Oligotrophen. 

Die die Isoetidenschicht besonders kennzeichnenden Arten sind Isoetes lacustre, 
Litorella unifiora und Lobelia dortmanna. Sie wurden hier als die Arten auf
genommen, welche die oligotrophe Isoetidenfederion charakterisieren. Die in 
Seen von diesem Typus fast immer vorhandene Lobelia dortmanna hat ihnen 
auch den Namen L o b e l i a s e e n  verliehen (SAMUELSSON 1925 ; vgl . auch DoN.A.T 
1 926) . Die genannten Arten treten beinahe ausnahmslos zusammen auf. Die 
.Abwesenheit von Lobelia in den oligotrophen U rgebirgsseen von diesem und 
nahestehendem Typus ist selten. In grosser Ausdehnung werden diese .Arten 
von Isoetes echinosporum, Ranunculus reptans und Subularia aquatica begleitet. 
Mit .Ausnahme von Litorella treten sämtliche Arten, wenigstens quantitativ be
deutend, überwiegend in Humusseen auf, und sie werden selten oder niemals aus 
Seen von ausgeprägtem alkalitrophem Typus angegeben (vgl. MAGNIN 1 904 ; KocH 
1 926 ; IvERSEN 1 929 ; KJELLBERG 1 929 u. a.  m. ) .  Litorella kommt dagegen oft und 
quantitativ auch bedeutend vor in den alkalitrophen Seen ( = der gypsotrophen 
Fazies der oligotrophen Seen , N AUMANN 1 92 1 ) . V gl. auch die .Alvarseen , wo 
Lüorella dicht teppichbildend auftreten kann (STERNER 1 926) . 

Durch Untersuchungen über den Einfluss der pH-Verhältnisse auf die 
Vegetation gewisser dänischer Gewässer ist I VERSEN ( 1 929) indessen zu dem 
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Ergebnis gekommen, dass ausser Litorella auch Isoetes lacustre und Lobelia 
von dauernd sauren bis dauernd alkalischen Gewässern auftreten, obgleich äus
serst begrenzt in den letzteren. Die typischen I s o e t e s - L o b eli a - S e e n  gehören 
doch ausschliesslich zu den Gewässern mit saurer Reaktion, und zwar besonders 
zu den diesen untergeordneten sauren Klarwasserseen (zwischen deren stark und 
schwach saure Fazies der See Fiolen einzureihen ist) . Gleichzeitig kann hervor
gehoben werden, dass Juncus supinus nur auf die dauernd sauren und wechselnd 
sauer-alkalischen Gewässer beschränkt ist. Es kann möglicherweise als bemer
kenswert bezeichnet werden , dass in den von IvERSEN untersuchten Seen Myrio
phyllum alternzjlorum nur in den wechselnd sauerealkalischen (und einigermassen 
in den alkalischen) Gewässern auftritt. Innerhalb vieler der dauernd sauren 
Gewässer des Anebodagebietes ist Myriophyllum alternijlorum eine der charakte

. ristischsten Elodeiden. 

1 3 - 30374. St•en Thunmark. 
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