
Beobachtungen iiber die Eatwicklung der Vegetation in Dunentalern. II.

59. Walt her Wangerin: Beobachtungen uber die Ent-

wicklung der Vegetation in Dunentalern. II.

(Eiogegangen am 17. September 1920. Vorgetragen io der Oktobersitzung.)

Bis zu dem Punkte, bis zu welchem die Entwicklung der

Vegetation in den Dunentalern der zweiten Reihe in der vorigen

Mitteilung verfolgt wurde, stellen sich die Verhaltnisse, wie aus

der Beobachtung einer recht groBen Zahl von Einzelbeispielen her-

vorgeht, in alien gleichwertigen Entvvicklungsstadien im wesentlichen

gleichartig dar. Auch die okologischen Zusammenhange: die von
Anfang an bestehende groBere Feuchtigkeit der Bodenunterlage,

die relativ friihzeitige Ausbildung einer mehr oder weniger ge-

schlossenenPflanzendecke, die Entstehung einer torfahnlichen diinnen

Humusschicht, die hierdurch gegebene bzw. geforderte Moglichkeit

der Ansiedlung weiterer Arten, fur die der reine Sand kein ge-

t-ignetes Substrat darstellt, endlich die Anderung der Belichtungs-

verhaltnisse durch das Aufkommen yon Geholzen nnd die dadurch

bedingte Zunickdrangung der lichtbediirftigen Leitpflanzen des

Polytricheto-Droseretums sind unschwer zu erkennen. Auch jene

Vereine, die als Ubergangsglieder zur Ausbildung von Reiserbe-

standen mit von Heideelementen beherrschtem Unterwuchs anzu-

sehen sind, bieten uberall noch ein in der Hauptsache iiberem-

stimmendes Bild. Dagegen fehlt diese Einheitlichkeit bis zu einem

gewissen Grade in den fertig ausgebildeten SchluBgliedern. Wohl
ist auch hier der gemeinsame Grundcharakter: Reiserbestande, in

denen neben der Kiefer stets auch die Birke eine maBgebende Rolle

spielt und bisweilen auch die Erie reichlicher auftritt, mit einem

Unterholz hauptsachlich von Salix rcpens und 8. aurita (dazu ge-

legentlich auch S. pentayidra) und einem Unterwuchs vornehmlich

von Calluna vulgaris und Empetnm nigrum, in dem auch Erica tetralix

niemals fehlt, nicht zu verkennen und laBt auch bereits gewisse

Unterschiede gegeniiber der Kieferndiinenheide, wie sie das SchluB-

glied der erstenEntwicklungsreihe bildete, hervortreten, Unterschiede,

die durch weitere Glieder der Artenliste der fraglichen Bestande

( Vaccinium oxycoccos stets mehr oder weniger reichlich, V. uligino-

sum, Pirola minor, Ilijdrocotylc vulgaris u. a. m., von Moosen u. a.

Auiacomnium mlustr* i noch stfc leer betont werden. Auch die Boden-
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372 Walther Wangerin:

verhaltnisse zeigen, soweit sich bei Felduntersuchungen dariiber

ein Urteil gewinnen lieB, uberall gleichartige Beschaffenheit: feuchter

Sand mit dunner schwarzlicher Torfdecke und bis zu 5— 8 cm Tiefe

von Wurzeln stark verfilzt und in seiner Fiirbung veriindert. Abet

daneben gibt es doch auch zwischen den verschiedenen hierher

gehorigen Bestanden gewisse Unterschiede teils nur quantitativer

teils aber auch qualitativer Art. Erstere kommen zuniichst in dem

verschieden dichten BestandesschluB der im allgemeinen nicht viel iiber

mannshohen Geholzarten, fernei in dem verschieden starken Auf-

tretenz. B. von Hydrocotyle vulgaris, Vaccinium oxycoccos und Erica tetralix

zum Ausdruck. Wichtiger sind aber die Unterschiede in der Zu-

sammensetzung der Artenliste, die sich vornehmlich auf das Auf-

treten von Mijrica Gale, Phragmites communis, Calamagrostis lanceo-

lata, Eriophorum polystachyurn, einigen CW#-Arten (besonders C.flava

und C. Goodenoughii) sowie von Arten der Gattung Sphagnum {8.

fimbriatum, S. squarrosum, 8. papillosum, S. compactum) erstrecken.

Mijrica Gale sah ich nur in einem Diinental nordwestlich der- ersten

kahlen Dune „Hobe 18", wo auch Phragmites communis und Erio-

phorum polystachyum auftraten, Vaccinium oxycoccos ganz besonders

reichlich sich entwickelt zeigte und auch gelbgrtine Sphagnum-

polster sich ausbreiteten. Letztere waren noch zahlreicher in einem

Diinental ostlich der Maddewins, in dessen Reisrrbestand Betula

verrucosa die Fuhrung hatte; hier war zugleich auch eine Massen-

entwicklung von Phragmites communis zu konstatieren, das, wenn

es auch keine geschlossenen Bestande bildete, doch iiberall mit

seinen Halmen zum Vorschein kam und so fur die Physiognomic

des Bestandes wesentliche Bedeutung gewann; auch Gakmaffroshi

lanceolata, die ich sonst noch in einem Diinental nordbstlich dei

Maddewins mit verstreutem Birken-Kiefern-Bestand bemerkt habe.

war hier ziemlich reichlich, desgleichen auch Eriophorum polysta-

chyum. In den sonstigen von mir aufgenommenen Bestanden dieses

Typus dagegen fehlten die Sphagnen vollig oder traten nur ganz

vereinzelt auf, wahrend Phragmites communis und Eriophorum poly-

stachyum in geringer Menge auch noch in einigen anderen Fallen

aber nicht regelmaBig vorhanden waren.

Alles in allem wird man die in Eede stehenden Bestande am

besten als anmoorige oder torfige Heide bezeichnen; sie stehen

ohne Zweifel gewissen Zwischenmoorvereinen mehr oder weniger

nahe und nehmen gewissermaBt-n eine vermittelnde Stellung ein

zwischen der Kieferndunenheide und den ausgepragt heidemoor-

artigen Bestanden, die wir bei der Schilderung der dritten Ent-

wicklungsserie kennen lernen werden. fciir die Beantwortung der
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Frage nach der Bewertung der hervorgehobenen Unterschiede wird

man auf das Auftreten des okologisch so auBerordentlich vielseitigen

Schilfes wie auch auf dasjenige von Calamagrostis lanceolata weniger

Gewicht zu Jegen haben als auf dasjenige von Myrica Gale und der

Sphagmim-Avten. Prinzipiell bestehen drei Moglichkeiten der Deu-
tung: die Unterschiede konnen zufalliger Natur sein, d. h. veranlaBt

durch die gerade hier oder dort zuerst hingelangten JSamen, wodurch
bestimmten Arten von voi nherein ein Ubergewicht in der Besiedelung

der Standorte gesichert wurde; sie konnen auch den Ausdruck

gewisser, nicht ohne weiteres erkennbarer okologischer Bedingungen

bilden, wobei vielleicht geringe Niveaudifferenzen, die eine fort-

schreitende Versumpfung 1
) mehr oder weniger begiinstigeo, eine

Rolle spielen; endlich konnten auch die verschiedenen Einzelbe-

stiinde selbst Gliedar einer fortschreitenden Entwicklung sein, wo-

bei die sphagnumreichen an das Ende zu stellen sein wiirden. Eine

endgiiltige Entscheidung zwischen diesen drei MoglichkeiteD, von

denen mir allerdings die zweite die groBte Wahrscheinlichkeit

zu besitzen scheint, vermag ich nicht zu treffen, teils weil bei der

nicht allzu groBen Zahl von vorhandenen Einzelbeispielen das Be-

obachtungsmaterial fur eine solche nicht ausreicht, teils auch in

Erwagung des Umstandes, daB dort, wo sich erst einmal ein Ge-

holzbestand von hinlanglich dichtem BestandesschluB gebildet hat,

schieBlich doch der menschliche EinfluB durch Holznutzung und

Wiederaufforstung der geschlagenen Lucken storend in den Ablauf

der natiirlichen Vorgange eingreift. Damit entfallt auch die Be-

antwortung der Frage, ob wir es in jenen B^standen mit einera

nur vorlaufigen oder mit einem endgultigen SchluBglied der ganzen

Serie zu tun haben, ob also das erreichte dynarnische Gleichge-

wicht sich bei Fortdauer der bestehenden AuBenbedingungen im

wesentlicht-n unverand^rt zu erhalten vermag oder noch eino weitov

Verschiebung in bestimmter Eichtung erfahren wiirde. Ubrigens

kann das Weiterwandern der Diinen die Bestande auch mit einer

erneuten Sandverschiittung bedrohen, wie eine solche offenbar auch

in fruheren Zeiten stattgefunden hat, denn nicht selten sieht man
an Diinenhangen sich noch kahle Stumpfe als letzte Reste einstiger

Geholzbestande emporrecken; im Gebiet der Maddewins war ein

solches Vordringen der Diinen auch unverkennbar vorhanden.

1) Als Ausdruck einer in diesem Sinne voi

man vielleicht die Tatsache ansehen, da8 in dem d

'Heser Bestande ganz oder doch zum groBen Teil 1
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Endlich findet sich in den Diinentalem unseres Gebietes noch

ein dritter, einer besonderen Entwicklungsserie angehoriger Yege-

tationstypus; da derselbe nur in einer beschrankten Zahl von Fallen

auftritt, so daB deren Nebeneinanderstellung allein die Stufenfolge

nicht mit geniigender Deutlichkeit zur Darstellung bringen wiirde,

so mt>ge zuniichst sein Hauptreprasentant, das eingangs bereits

kurz erwahnte „Luch" bei Rumbke kurz geschildert werden. Im

Juli 1919 stand fast die ganze ausgedehnte Flache desselben unter

Wasser; aber auch in dem trockenen Juli des folgenden Jahres

waren besonders in seinem zentralen Teil noch ziemlicli ausge-

dehnte, wenn auch nur flache Wasserblanken vorhanden, auf deren

Orund in groBer Menge Litorella uniflora wuchs, wahrend am Rande

unci in der Umgebung teilweise lockere Bestande von Phraymiks

communis sich ausbreiteten. Dar groBere Teil dos Luches weist aber

eine von Schilf freie, als „heidemoorartig" zu bezeichnende Vege-

tation auf. Es wechseln schon etwas starker verdichtete Stellen,

deren Boden von einem schwarzen, schlammig-nassen Torf gebil-

det wird, mit halboffenen Schlenken, die von einer gninbraun-

suppigen Masse (Verlandung durch Sphagnum iniindatwn) erfullt sind.

Die etwas festeren Teile weisen meist einen mehr oder weniger

geschlossenen Torfmoosrasen (ebenfalls vorwiegend Sph. inundatum)

auf, stellenweise tritt aber auch nackter Torfschlamm zutage. Hin

und wieder erheben sich kleinere oder etwas groBere Heidehiigel

iiber die Flache, die Gebiisch von Myrica Gale, Erica tetralix, Em-

petrum nigrum, Calluna vulgaris u. dgl. tragen; auf den grofieren

tritt auch die Kiefer auf. Wahrend die flacheren Heidrhugel von

Sphagnen (auBer dem oben genannten besonders noch Sph. subbicolor)

fast ganz durchwachsen sind, sind auf den groBeren die Sphagnum-

polster hauptsachlich auf die Eandzone beschrankt und sind zv* ischea

den Strauchern Moose trockener Standorte {Hylocomium splendens,

Hypnum Schreberi u. dgl.) vorherrschend. Die urspriingliche Boden-

unterlage ist iiberall Dunensand; am Ostrand war die Bodenober-

tlache schwarz, von naB-schlammiger Beschaffenheit, die darunter

liegende Schicht dunkel gefarbt und stark von Wurzeln verfilzt,

in 4—5 cm Tiefe fand sich nasser Sand von heller Farbe; an tie-

teren, mehr nach der Mitte zu gelegenen Stellen dagegen fand sich

letzterer erst in etwa 10 cm Tiefe und ein kleiner, flacher, mit

Myrica bewachsener Hiigel wies sogar mehr als 10 cm Torfschlamm
auf. Hydrocotyle vulgaris ist iiberall von den offenen Schlenken

bis zu den festen Heidehugeln in Menge vorhanden; die Haupt-

masse der Pflanzendecke aber wird auf der offenen Flache von

< 'arex Gondenoughii und Agrostis canina gebildet neben denen noch
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zahlreiche, aber darchweg sehr niedrige Straucher von Sulix repent

zu hennen sind. Brosera intermedia tritt vornehinlich auf nacktem

Torfsehlamm in einiger Menge auf, wahrend die beiden anderen

•Sonnentauarten sowie Lycopodi'am tuundtdum nur sparlieh in Sphag-

numpolstern angetroffen wurden. Die iibrigen Bestandteile der

Vegetation (z. B. noch Eriopkoruut pulystachyum, Carex stellulata,

(}. panieea, Juncus supinus, J. filif'ormis, Ranunculus Flammula, Coma-

rum palustre, Potentilla TormentiUa, Lotus tdiginosus, Lythrum Salixma.

\fefi0ntca SCutellata u. a. m.) treten den genannten gegeniiber sehr

zurflck; auch die eigentlichen Heideelemente, von denen Erica

tetralix in der Umgebung der Heidehugel noch am weitesten gegen

die offene JTlache vordringt, spielen in diesem Entwicklungsstadium

nur eine ziemlich untergeordnete Rolle. Neben der hiermit wohl

geniigend gekennzeichneten offenen Flache verdienen auch die

ttandbestiinde einige Aufmerksamkeit, weil sie zum Teil wenigstens

weiter fortgeschrittene Entwicklungsstadien darstellen. Am wenig-

>ten gilt letzteres vom Ostrand, der allmahlich in die angrenzenden,

auf etwas hoherem Boden gelegenen Kiefernbestande iibergeht, und
in dessen Bereich sich eine Association von etwas anderer Zu-

sammensetzung unmittelbar und selbstandig entwickelt zu haben

-;heint; hier wuchsen u. a. J,//c"jj.,d'",,> mumhdum. Ayrostis canina,

MoJinia roeru/ea, Carex panieea, C. Oederi, C. Goodenouyhii, lihyn-

hospora alba, R/i. fusca, Eriophorum poly4achyum
}

Juneus baltieus,

> filif'ormis, J. lamprocarpus, J. squarrosus, Suli.r repens, Ranuneulus

da (in einer der var. reptans nahestehenden Form), alle 3

Brosera-Arten, Potent ilia. Tormnitiilu, Uydroeotyl' rulyaris, i'.rica tetralix,

'"'nn'ium <uycoecr,*\ f'erner hauptsachlioh auf niedrigen IfiMdehiigeln

noch V. uUyitaj.onn, (Jailuna eulynris. Empelram riyrum, Myiica Gale,

Xardas strirfu, TrIndia d> rumbens. Am Siidrand, der von einer mit

Kiefernwald bedeckten niedrigen Dunenreihe begrenzt wird, er-

Streckeri sich in diesen hinein zahlreiche, unregelmaBig gestaltete,

• •ist vollig zugewachsene Schlenken ; hier treten die Torfmoos-

"rfsen wie auch Carex Goodenoughii und Aymst>.< canina stark zuriick,

wahrend Erica tetralix und Vaainium oxy x> <> die Hauptmasse der

^ "getation bilden, neben denen noch V. uliyinosum, CdHuna vulgaris,

• nigrum und IJydrocotyle vulgaris erwiihnt seien. Am
^Vestrande ist dem Walde ein (lurch die Vorherrschaft von Myriea

Gale ausgezeichneter Reiserbestand vorgelagert, dessen Boden eine

twa 5 cm machtige, stark von Wurzeln verfilzte Torfschicht

subbicofor bildet hier ausgedehnte
i* lstei , daneben noch Sph. svuurrosum und Polytricham vulgare,

n stamlen and Klein*trftnehern wie
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Agrostis canina, Nardus stricta, Carex stellulata, (
'. Goodenoughii, C

rostrata, Juncus filiformis. Drosera anglica, D. rotundifolia , EpiloUun

pahistre, Hydrocotyle vulgaris, Empe/rum nigrum Erica ictrnlix, Vac-

cinium oxycoccos usw. Endlich sei erwahnt, dafi der anschlieBende

Kiefernwald am West- wie auch am Nord- und Nordostrande den

Oharakter eines Zwischenmoorwaldes tragt, in dessen Unterholz

Myrica Gale tonangebend ist, wahrend das sonst fiir diesen Be-

standestypus bezeichnende Ledum pahtstre weniger stark hervortritt;

besonders bemerkensweite Arten sind hier insbesondere noch Pirola

uniflora und Listera cordata.

Dem Luch ahnliche MoorbilduDgen finden sich noch am
Westrande des anschliefienden Waldes bei Huhe 17 und in der

groBen Einsenkung zwischen dieser und dem Pletkaberg. steta an

besonders tief gelegenen Stellen, jedoch raeist von geringerer Aus-

dehnung. Sie reprasentieren teils mehr, teils weniger weit foit-

geschrittene Stadien des gleichen Typus : eineiseits nasse, wenig

bultige Sphagneten (gleichfalls Sphagnum inundaium vorherrschend)

ohne offene Schlenken und von kleinen Heidehiigeln durchsetzt

mit Sulix repens, sehr viel Vaccinium oxycoccos, ferner noch Agrosh-

canina, Carex Goodenoughii, Juncus filiformis, Drosera anglica usw

.

anderseits noch groBenteils offenes Wasser fiihrend mit PhragmUes

communis, Calamagrostis lanceolata, Juncus effusus, Carex G-oodenoughn

etc. Die Mai-htigkeit der Torfschicht fiber dem reinen Sand be-

trug im Hocbstfalle 15—20 cm. Einen Bestand, der vielleicht

einen Ubergang zu der anmoorigen Heide der Diinantaler de:

zweiten Entwicklungsreihe darstellt, vielleicht aber auch nur als

besonders weit fortgeschrittenes Glied der letzteren zu betrachten

ist, beobachtete ich sudostlich vom Pletkaberg. Die entwicklungs-

geschichtliche und formationsbiologische Stellung der Glieder dieser

dritten Entwicklungsreihe ist also dahin zu prazisieren, daB sie nur

zur Ausbildung gelangen in besonders tief gelegenen und duicr.

besonders hohen Grundwasserstand ausgezeichneten Dunental«rn, in

denen sich dauernde Ansammlungen von offenem Wasser finden

oder der Sand mindestens einen sehr hohen Grad von Nasse sat-

weist; die Nahrstoffarmut der Bodenunterlage bringt es dabei mit

sich, daB von vornherein oligotrophe Vereine zur Ausbildung ge-

langen und entsprechend der geringen Wasseitiefe Sphagnen an

der Verlandung und Besiedelung tonangebend beteiligt sind. Nach-

dem die Verlandung vollstandig gevvqrdm und durch die Torfan

haufung eine gewisse Erhohung des Bodens uber den Grundwasser-

spiegel eingetreten ist, werden Elemente der Moorheiden herrschend,

nnd es vollzieht sich zuletzt eine gewisse Annaherung an die Be-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Die Entwicklungsgeschichte von Ilex aquifolium. 377

stande, die das Schlufiglied der zweiten Serie bildeten. Die ge-

samten in dieser Serie auftretenden Pflanzenvereine stehen den

Associationen nahe, wie sie fiir den Komplex der „Heidemoore"

des nordwestlichen WestpreuBens und angrenzenden Hinterpommerns

60. P. N. Sen urn off: Die Entwicklungsgeschichte von

Ilex aquifolium.

(Eingegangen am 19. September 1921. Vorgetragen in der Oktobersitzung >

In der Reihe der Sapindales sind viele heterogene Familien

untergebracht, deren Stellung z. T. nicht ganz sichergestellt ist.

DaB hier entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen in der Lage

sind, erfolgreich neues Material zur Klarung der Verwandtschafts-

kreise beizubringen, ergibt sich z. B. aus den Untersuchungen

SAMUELSSONs 1
) tiber die Entwicklungsgeschichte ^on Empetrum,

die zu dem Schlusse ftihrten, die Empetraceen seien unter die

Ericineen in der Bicornes Eeihe einzugliedern.

Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung von Hex im
Vergleich mit den bisherigen zytologischen Ergebnissen an anderen

Typen der Sapindaks-T&eihe diirfte daher nicht wertlos sein.

Die Samenanlagen von Ilex haben e i n Integument, wahrend
im allgemeinen das Vorkommen von zwei Integumenten bei den

Sapindales bei weitem uberwiegt.

Bevor die Mikropyle gebildet wird, hat sich die Embryosack-
mutterzelle aus einer unter der Epidermis des Nuzellus gelegenen

Zelle entwickelt. Es wird nur eine Embryosackmutterzelle an-

gelegt, wahrend z. B. bei Aesculus Hippocastanum von JONSSON 8
)

mehrere Embryosackmutterzellen beschrieben werden, die sich in

gleicher Weise zu Makrosporentetraden entvvickeln.

Durch die allotypischen Teilungen werden 4 Makrosporen
gebildet, von denen sich die innerste zum Embryosack entwickelt.

Die Entwicklung des Embryosackes zeigt keine Besonderheiten

Im reifen Embryosack sind die Polkerne verschmolzen; die Anti-

poden sind wenig entwickelt.
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