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Vorwort.
„Jeder See ist ein Organismus für sich; jeder hat
seine Eigentümlichkeiten, seine besondere Geschichte
in der Vergangenheit und Gegenwart; ein jeder Verdient eine monographische Bearbeitung. Daher der
Reiz und auch der wissenschaftliche Wert, den das
Studium der Seen im allgemeinen und dasjenige
eines jeden Sees im besonderen bietet !"
(F. A. Forel, le Leman.)

Durch mehrfachen und längern Aufenthalt am Untersee entschloß ich mich auf Anregung meines hochverehrten Lehrers, Herrn
Prof. Dr. C. S c h r ö t e r in Zürich und des Herrn Privatdozent
Dr. O. N ä g e l i in Zürich, die Vegetation dieses Sees einem
eingehenderen Studium zu unterwerfen. Nach einigen orientierenden Exkursionen im Spätsommer 1904 begann ich im Frühjahr 1905 mit den speziellen Untersuchungen, wobei sich aber
bald herausstellte, daß zum Studium der See- und Uferflora, wie
auch zur Lösung gewisser biologischer Fragen eine Reihe von
Jahren notwendig sei. Die Untersuchungen konnten nun noch
über die folgenden Jahre ausgedehnt werden und fanden mit
dem Winter 1909/10 ihren Abschluß. Stets war ich bestrebt, sich
zeigende Lücken nach Möglichkeit auszufüllen; ich bin mir aber
wohl bewußt, daß mir dies nur teilweise gelungen ist und der Mängel
und Lücken noch mehrere sind.
Durch die besonders am Untersee so vielfach wechselnden
Lebensbedingungen infolge der stets sich verändernden Wasserstände verschiebt sich das Vegetationsbild und die Zusammensetzung seiner Flora fast unaufhörlich. Es konnten während der
relativ langen Beobachtungszeit von 1905 bis 1909 niemals auch
nur annähernd die gleichen Vegetationsverhältnisse konstatiert
werden.
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Die durchforschte Gegend umfaßt den ganzen Untersee inklusive Gnadensee und Rhein von Konstanz bis Stein und bis
Radolfzell. Auf über 200 Exkursionen, zu Wasser und zu Land,
im Ruderkahn und zu Fuß, habe ich das ganze Seegebiet gleichmäßig und zu jeder Jahreszeit durchstreift. —
Es gereicht mir zur angenehmen Pflicht, an dieser Stelle
allen denjenigen Herren meinen herzlichsten Dank auszusprechen,
welche mir bei dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden
sind. Vor allem meinen verehrten Lehrern Herrn Prof. Dr.
C. S c h r ö t e r an der eidg. technischen Hochschule Zürich und
Herrn Prof. Dr. H a n s S c h i n z an der Universität Zürich.
Herr Professor S c h r ö t e r hat mich zu großem Danke verpflichtet für seine mir jederzeit bereitwilligst erteilten Ratschläge
und vielseitigen Winke und überhaupt für sein reges Interesse,
welches er mir stets entgegenbrachte, durch Zuweisung von Literatur usw. Herrn Professor S c h i n z verdanke ich ebenfalls die
vielseitigste Unterstützung durch Besorgung von mir nicht zugänglicher Literatur, Vergleichsmaterial usw.
Herr Privatdozent Dr. O. N ä g e l i in Zürich führte mich
auf mehreren Exkursionen in die See- und Uferflora des Untersees
ein und erteilte mir vielfache Auskunft über floristische Verhältnisse, besonders aus der Umgegend von Ermatingen.
Herr Dr. med. C. S u l g e r - B u e l in Rheineck teilte mir
verschiedene floristische Daten aus der Umgebung von Stein a. Rh.
mit, sowie zum Vergleich solche vom obersten Teile des Bodensees. Herr Oberrealschuldirektor Prof. Dr. W. S c h m i d l e in
Konstanz, der bewährte Erforscher und Kenner der Geologie des
Bodenseegebietes, war mir in uneigennützigster Weise bei der
Abfassung des geologischen Kapitels behilflich.
Herr Prof. Dr. R. L a u t e r b o r n in Ludwigshafen a. Rh.Heidelberg unterrichtete mich über hydrographische und PlanktonVerhältnisse und gestattete mir bereitwilligst die Teilnahme an
seinen Tiefsee-Exkursionen im Untersee und Rhein, wobei manch
seltener botanischer Fund aus der Tiefe ans Tageslicht gebracht
wurde.
Herrn Fischermeister R i b i in Ermatingen verdanke ich
verschiedene Mitteilungen über lokale Verhältnisse.
Allen diesen Herren spreche ich für ihre wertvolle Mithilfe
meinen wärmsten Dank aus. —

—

III

—

Folgende Herren Spezialisten hatten die Freundlichkeit,
einzelne oder mehrere Arten oder Gattungen zu revidieren, bezw.
zu bestimmen: Herr W. B e c k e r , Ostrau-Filehne in Posen
( 2 Viola-Arten); Herr Direktor Dr. J o h n B r i q u e t , Genf
(Galium, einige Labiaten); Herr Privatdozent Dr. H. B r o c k m a n n - J e r o s c h , Zürich (Festuca); Herr † Prof. Dr. F.
B u c h e n a u , Bremen (einige Junci); Herr Privatdozent Dr.
K. D o m i n, Prag (Koeleria); Herr Prof. Dr. A. E r n s t , Zürich
(Characeen); Herr Prof. Dr. G. F i s c h e r , Bamberg (Potamogeton,
Batrachium z. T., Juncus z. T.); Herr Prof. Dr. H. G l ü c k ,
Heidelberg (einige Alismaceen und Utricularien) ; Herr † Reallehrer
W. G u g l e r , Neuburg a. D. (Centaurea); Herr Dr. H. Freiherr
v o n H a n d e l - M a z z e t t i , Wien (Taraxacum) ; Herr Privatdozent Dr. A. v o n H a y e k , Wien (Gentaurea z. T.); Herr Privatdozent Dr. Th. H e r z o g , Zürich (Bryophyta); 1 ) Herr Rektor Prof.
Dr. R. K e l l e r , Winterthur (Rosa); Herr Seminarlehrer A.
K n e u c k e r , Karlsruhe (Carex z. T.); Herr Oberpfarrer G.
K ü k e n t h a l , Coburg (einige Carices); Herr Prof. Dr. G. L i n d a u ,
Berlin (2 Lichenes); Herr Sekundarlehrer F. M e i s t e r , Horgen
(Diatomeen); Herr Privatdozent Dr. med. O. Nägeli, Zürich
(Orchideen z. T., Thesium, einige Cerastien und Rubi); Herr
Dr. A. B. Rendle, Direktor des britischen Museums, London
(einige Najas); Herr Prof. Dr. M. Rikli, Zürich (einige Ranunculaceen); Herr Prof. Dr. W.
Rother,
Odessa (Sparganium);
Herr Prof. Dr. H a n s S c h i n z , Zürich (Hypericum, Alectorolophus z. T.); Herr Oberrealschuldirektor Prof. Dr. W. S c h m i d l e ,
Konstanz (Algen, haupts. Schizophyceen); Herr Prof. Dr. G.
S c h r ö t e r , Zürich (Pinus, einige Gramina) ; Herr † Rittmeister
a. D. O. v o n Seemen, Berlin (Salix); Herr Privatdozent Dr.
A.
Thellung,
Zürich (Heleocharis z. T., Polygonum, Nasturtium z. T., Veronica z. T., Mentha, Adventiva z. T.); Herr Dr.
A.
Volkart,
Zürich (Gramineen z. T., Fungi); Herr Hofrat Prof.
Dr. R. v o n
Wellstein,
Wien (Euphrasia) ; Herr Prof. Dr.
E. Wilczek, Lausanne (Equisetum); Herr Reallehrer H e r m .
Z a h n , Karlsruhe (Hieracium). Es sei mir gestattet, auch diesen
Herren meinen besten Dank auszusprechen. —
Die systematische Anordnung und Nomenklatur der Pterido1

) Die Bestimmung einiger seither gefundener Moose verdanke ich
Herrn Ch. Meylan in La Chaux bei St. Croix.

phyten Und Siphonogamen erfolgte nach der ausgezeichneten
Flora d e r
Schweiz
von P r o f . Dr. H. S c h i n z und
Dr. R. Keller (2. Aufl., I. und II. Teil, Zürich, 1905). Bei
einigen schwierigeren Gattungen, besonders der Hydrophyten,
wurde die betreffende Spezialliteratur berücksichtigt. Die P i l z e
und zum Teil die Algen würden nach
Englers
Syllabus
der Pflanzenfamilien (4. Aufl., 1904), die Schizophyceen
nach
Lemmermann,
Algen (1909), die
Characeen
nach
W. Migula, Synopsis characearum europaearum (Auszug, 1898)
geordnet; für die wenigen Lebermoose benützte ich die L e u n i s Frank'sche
Synopsis der Pflanzenkunde (III. Bd. 1886), für
die
Laubmoose:
Th. Herzog, Die Laubmoose Badens.
Außer meinem eigenen, für diese Arbeit in umfangreichem
Maßstab angelegten Herbarium der Flora des Untersees, von
welchem die meisten Arten und Formen an die Herbarien der
eidg. technischen Hochschule und der Universität in Zürich
abgegeben werden konnten, wurden noch folgende Herbarien
benutzt: 1. das Herbarium helveticum der eidg. technischen
Hochschule in Zürich; 2. das Herbarium helveticum der Universität Zürich; 3. das Herbarium Leinerianum (Herb. Leiner) in
Konstanz.
Den Direktoren der beiden erstgenannten Herbarien, den
Herren Prof. Dr. G. S c h r ö t e r und Prof. Dr. H. S c h i n z ,
sowie dem derzeitigen Besitzer des Herbarium Leinerianum, Herrn
Stadtrat Otto Leiner in Konstanz, spreche ich für die bereitwillig gestattete Benützung meinen besten Dank aus. Herrn
Stadtrat Leiner verdanke ich ferner die liebenswürdige Zuweisung
mehrerer schwer zugänglicher Schriften aus seiner reichhaltigen
Bibliothek speziell über "Bodanica".
Und endlich bin ich Herrn Alfred Suter in Basel zu herzlichem Danke verpflichtet für die künstlerische Ausführung fast
aller photographischen Aufnahmen, welche er auf verschiedenen
Exkursionen für meine Zwecke bereitwilligst herstellte.

Handschriftliche Quellen.
1. J. B ä r, Flora von Tägerwilen. (Wurde mir in zuvorkommender Weise von
Herrn Prof. S c h i n z zur Verfügung gestellt.)
2. A. K e l l e r , „Zu Jack's Flora von Konstanz." (Enthält einige Standorte
aus der Umgebung von Stein a. Rh.)
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3. Dr. med. O. Nägeli, Flora von Ermatingen und seiner Umgebung. 1891.
4. C. S u l g e r - B u e l (jetzt Dr. med. in Rheineck), Verzeichnis der Flora von
Stein a. Rh. 1883—1885.
(No. 2—4 wurden mir von den Verfassern zur Benützung freundlichst
überlassen.)
Karten.
B o d e n s e e k a r t e , 1: 50 000, herausgegeben von den 5 Bodenseeufer-Staaten
Bern. 1895.
T o p o g r a p h i s c h e K a r t e d e r S c h w e i z , 1: 25 000. Blatt 48 (Stein);
49 (Steckborn); 50 (Ermatingen); 51 (Tägerwilen).
Topographische Karte
des G r o ß h e r z o g t u m s Baden,
1: 25 000. Blatt Radolfzell, Reichenau und Überlingen.
Abkürzungen.
D. Fl. = F. B a r o n Roth v o n S c h r e c k e n s t e i n , Flora der Gegend
um den Ursprung der Donau und des Neckars, vom Einfluß der Schussen
in den Bodensee, usw. 4 Bde. 1805—1814.
Verz. = V e r z e i c h n i s der sichtbar blühenden Gewächse, welche um den
Ursprung der Donau, dann um den untern Teil des Bodensees vorkommen.
1799.
Bär = Herr Dr. J . B ä r von Tägerwilen, in Zürich.
Baur = Herr F r a n z X a v e r B a u r , Apotheker in Salem, † 1891 in Konstanz.
Brugg. = Herr Gymnasialprofessor B r u g g e r in Konstanz †.
Hirth = Herr Telegrapheninspektor Hirth, bis 1894 in Konstanz, später in
Hamburg.
Hfl. = Herr † Dr. M. A. H ö f l e in Heidelberg, Verf. der Flora der Bodenseegegend. 1850.
J. = Herr Dr. J. B. Jack, Apotheker in Salem, † 1902 in Konstanz; Verfasser
der Flora des Kreises Konstanz.
A. Keller = Herr cand. phil. A. Keller in Rüedlingen (Schaffhausen).
X. Lr.
= Herr X a v e r L e i n e r , Apotheker in Konstanz, † 1846 (Großvater),
L. Lr.
= Herr Stadtrat L u d w i g L e i n e r , Apotheker in Konstanz, † 1901
(Vater),
O. Lr.
= Herr Stadtrat O t t o L e i n e r , Hofapotheker in Konstanz (Sohn).
Näg. = Herr Privatdozent Dr. med. O. N ä g e l i - N ä f in Zürich.
v. Stgl. = Herr Forstinspektor v o n S t e n g e l in Konstanz, † 1879.
S. B. = Herr Dr. med. C. S u l g e r - B u e l (v. Stein a. Rh.), prakt. Arzt in
Rheineck.
I = Verfasser.
Literaturverzeichnis s. am Schluss des Bandes.

I. Geologisches.
Über die Entstehung des Bodensees und Untersees, wie überhaupt der alpinen Randseen, scheinen noch keine völlig einwandfreien Beobachtungen vorzuliegen. Bekanntlich stehen sich diesbezüglich hauptsächlich zwei Theorien ziemlich schroff gegenüber.
Die eine derselben, die E r o s i o n s t h e o r i e , ( R a m s a y ,
Penck
u. a.) läßt die Seewannen durch Gletschererosion während
der größten Eiszeit entstanden sein. Die verhältnismäßig junge
Wanne des Bodensees wäre demnach vom Rheingletscher ausgehobelt worden, und da im Haupttal die Erosion stärker arbeitete als
in den Nebentälern, so hätte sich jenes so stark „übertieft", daß es
sich teilweise mit Wasser angefüllt habe, dem heutigen Bodensee.
Die Vertreter der E i n s e n k u n g s t h e o r i e ( A l b . Heim,
Rütimeyer,
F. A.
Forel,
Aeppli
u. a.) dagegen führen
die Entstehung der alpinen Randseen auf eine nachträgliche
Senkung des Alpenkörpers zurück, so daß die Talstrecken rückläufiges Gefäll erhielten. Durch diese Rücksenkung der Alpen
wurden in den Tälern die heutigen Randseen aufgestaut.
In neuester Zeit vertritt W.
Schmidle
die Ansicht,
daß beim Bodensee und Untersee unmöglich eine rein glaziale
Entstehung angenommen werden kann.
„Eine voreiszeitliche
Senkung m u ß hier vorhanden gewesen sein, welche den aus
dem Rheintal heraustretenden Gletscher schon zur Günzeiszeit
nach Westen ablenkte. Diese Senke hat der Gletscher bearbeitet,
vertieft und wohl zum heutigen See umgestaltet." 1 ) Von
Schmidle 2 ) sind Störungen im Bau der Molasse und der diluvialen Kiese bei Meersburg und Konstanz, von andern bei Überlingen,
Lindau und bei Laiblach, also längs des ganzen Nordostufers des
Bodensees, nachgewiesen worden, welche z. T. sogar postglazial sind,
und nach R e g e l m a n n 3 ) dauert diese Senkung heute noch an.
1
) W. S c h m i d l e , Zur geolog. Geschichte des nordwestl. Bodensees bis
zum Maximalstand der Würmeiszeit; in Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees.
35. Heft. Lindau. 1906. pag. 122.
2
) W. S c h m i d l e , Über Riedel- und Talbildungen am nordwestl. Bodensee. S.-A. aus Mitt. d. Großh. Bad. Geolog. Landesanstalt. VI. Bd., 1. Heft,
Heidelberg. 1908. pag. 42—43.
3
)
Regelmann,
in Ber. üb. d. 40. Vers. d. Oberrhein. Geolog. Ver. zu
Lindau. Karlsruhe. 1907; zitiert nach W. S c h m i d l e , l.c. pag. 42.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
1
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Als Nichtgeologe muß ich mit dem Hinweis auf die verschiedenen Anschauungen und die besonders in letzter Zeit stark angewachsene Literatur mich begnügen.
Der Untersee ist durchwegs in o b e r e S ü ß w a s s e r m o l a s s e eingebettet, welche die durch ihre pflanzlichen und
tierischen Petrefakten berühmten Steinbrüche von Oeningen am
Schienerberg enthält. Sie ist indessen an den meisten Orten
durch Moränen und glaziale Kiese verdeckt. Diese letzteren
gehören wohl durchwegs der postglazialen Zeit an, d. h. sie fallen
in die Rückzugsperiode der letzten Vergletscherung.
Offen tritt die Molasse an den See heran bei Mannenbach (Arenenberg), von Berlingen bis Steckborn als steile, entblößte, schon aus
der Ferne weiß schimmernde Sandhalden (die sog.,, Weißenfelsen"),
ferner oberhalb Oberstad und von Gaienhofen bis Gundholzen.
Bei Eschenz1), Feldbach-Steckborn, Berlingen und Mannenbach, Ermatingen, Triboltingen, und ebenso bei Moos-RadolfzellMarkelfingen sind postglaziale Deltas nachgewiesen worden.
Daneben schreitet die Bildung von Schuttkegeln als in den See
vorspringende Landzungen im südwestlichen Unterseebecken und
im Gnadensee heute noch fort. Rezente Anschwemmungen finden
sich außer auf den bereits genannten postglazialen Deltas bei
Stiegen, Oberstad, Kattenhorn, Wangen Hemmishofen,2) im
Gnadensee bei Markelfingen und Allensbach.
Im Zellersee ist in der Deltabildung ein Stillstand eingetreten, da
der Hauptzufluß, die Hegauer Aach, nur geringe Verfrachtung hat.
Bei Allensbach treten Drumlins an den See heran als Reste
von Grundmoränen der jüngsten Vergletscherung, während bei
Hegne sich ältere Kiese vorfinden.
Wie O. Ammon3) und Sieger4) zu zeigen versuchten, und
später J. F r ü h teilweise bestätigte, erreichte der höchste postglaziale Wasserstand des Untersees und Bodensees die Höhe von
ungefähr 30 m über dem heutigen Niveau. „Dieser höchste post1
) J. F r ü h , Zur Morphologie d. untern Thurgau; in Mitt. d. Thurg.
naturf. Ges. 17. Heft. 1906.
2
) F.
Schalch,
Quartärbildungen und jüngere Ablagerungen, in Beitr.
z. geol. Karte d. Schweiz, Liefg. 19. 1883.
3
) O. A m m o n , Das älteste Konstanz; in Schr. d. Ver. f. Gesch. d.
Bodens. X I I I , 1884, pag. 119—133.
4
) R. S i e g e r , Postglaziale Uferlinien d. Bodensees; in Schr. d. Ver. f.
Gesch. d. Bodens. X X I , 1893, pag. 1—19.

glaziale Wasserstand des Bodensees wurde durch den Maximalstand des Untersees und dieser hinwiederum durch die Überflußrinnen des letztern bei Stein a. Rh. bedingt." (Sieger, l. c. pag. 16.)
Östlich von Eschenz ist die Grenze zwischen lakustren und
fluviatilen Bildungen, weshalb der See wie heute bei der Stiegener
Enge seine Abflußrinne hatte, schon zu einer Zeit, da der Untersee
noch von Eis- und Schmelzwasser angefüllt war.
W.
Schmidle
(z. geol. Gesch. d. nordwestl. Bodens., l. c.
pag. 121/1221) bestreitet zwar, — und besonders auf neuere, noch
nicht veröffentlichte Untersuchungen hin (mündl. Mitteilg.) s e h r
e n e r g i s c h — gestützt auf die Abflußverhältnisse bei Stein und
Ramsen, sowie auf die Beobachtungen der Höhe postglazialer
Deltas und Uferlinien, daß der Bodensee je eine solche Höhe
erreicht habe. Noch während der Gletscher zuletzt den Untersee
ausfüllte, sanken die vor ihm liegenden und bloß durch die vorgelagerten Moränen geschwellten Stauseen auf eine Spiegelhöhe
von etwas über 410 m Meereshöhe (15 m über dem heutigen Stande).
Und nun erfolgte, entsprechend dem langsamen Einschneiden des
Rheins in die Sohle des Rheintales, ein langsames und nur durch
zwei länger dauernde Haltepunkte unterbrochenes Sinken des
Spiegels bis auf den heutigen Stand.
Die Konstanzer Schwelle, der größte Teil der Insel Reichenau
und die Mettnau lagen damals unter Wasser, „die Ufer des Zellersees verliefen über Markelfingen, Böhringen, Überlingen am Ried
in schönem Bogen nach Bohlingen." (Sieger, 1. c, p. 15.) Noch
heute tritt der ehemalige Seeboden bei Moos bis Überlingen a. Rh.
auf 3 km zutage. Er ist meist von sauren Wiesen und Sümpfen
bedeckt und wird in Ziegeleien (z. B. bei Rickeishausen) verwertet,
oder er wird, wie z. B. bei Moos, aus der Tiefe heraufgegraben und
findet unter dem Namen ,,Elb" zur Anlegung von Gemüseland
Verwendung. (Mitteilg. von Fischer G r a f in Moos.) —
Von größter Wichtigkeit für die geologisch-hydrographische
Umgestaltung, welche in postglazialer Zeit in der Umgebung von
Konstanz auf die Verteilung von Wasser und Land eingewirkt hat,
ist die E n t s t e h u n g d e r K o n s t a n z e r S c h w e l l e . Ich
verdanke der Liebenswürdigkeit des Herrn Oberrealschuldirektor
W. S c h m i d l e in Konstanz die folgenden Ausführungen :
1
) Alle Angaben, die man in Schriften über größere Tiefen findet, sind z. T.
falsch, z. T. hypothetisch ( S c h m i d l e , in litt.).

„Der Untergrund der Konstanzer Schwelle ist durch die verschiedenen Bohrungen, welche die Stadt und Private und neuerdings
die Großh. badische Eisenbahnverwaltung ausführen ließ, bis auf
eine Tiefe von 70 m unter der heutigen Oberfläche gut bekannt.
Unter den jüngsten Verlandungsprodukten (Schnegglisande,
Seekreiden, Seeschlick, vereinzelte
Flußkiese) findet man äußerst feine,
zähe, kalkhaltige (bis 30 Prozent),
geschichtete Tone, von feinen,
papierdünnen Sandlagern getrennt
(Bändertone).
Die obersten Tone sind in feuchtem Zustand gelblich und weniger
gut geschichtet, nach unten zu werden sie blau. Sie enthalten vereinzelte geritzte und eckige Geschiebe und sind ohne Zweifel die
Ablagerungen der feinsten Gletscherbrühe (Gletschermilch) in einen vor
dem Gletscher liegenden See. In
der Tiefe werden die Tone von
Grundmoräne und dann von einer
bis 4 m mächtigen, wasserführenden,
fluviatilen Kiesbank unterbrochen.
Diese Kiesbank ist meines Erachtens
die fluvioglaziale Ablagerung des
vorrückenden Gletschers. Unter ihr
liegen dann, soweit man eindrang,
wieder die oben geschilderten Tone
vgl. Profil in Fig. 1).
Darnach ergibt sich folgende
Geschichte. Der letzte vorrückende
Gletscher (wahrscheinlich nach der
Laufenschwankung) fand bereits
einen See vor, in welchen er zunächst die unteren Tone, d. h. diejenigen unter der Kiesbank, einschwemmte, bis er ausgefüllt war.
Beim Näherrücken lagerte er dann
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die Kiesbank und beim Überschreiten selbst die Grundmoräne
ab. Nun trat, wie gleich gezeigt werden soll, eine Senkung von
wenigstens 70 m ein, so daß vor dem zurückweichenden Gletscher
wieder ein See entstand; in diesen wurden die oberen Tone eingeschwemmt.
Bei Konstanz selbst machte der Gletscher bei diesem Rückzug
einen länger dauernden Halt — meine dritte Phase — so daß
Konstanz selbst zum Teil auf einer Moräne liegt, welche von Langrickenbach über Kreuzlingen bis zum Konstanzer Münster verfolgbar ist und jenseits des Rheines am Salzberg und im Lorettowald wieder erscheint. Südöstlich von dieser Moräne liegt der
Konstanzer Trichter, nordwestlich die besprochenen Tone, welche
somit den Untergrund des Tägermooses und des Wollmatinger
Riedes bilden.
Die in diesen Tonen liegende Kiesbank erreicht beiderseits der
Schwelle, d. h. südwestlich und nordöstlich (vgl. Querschnitt Fig. 1),
die Oberfläche und sinkt muldenartig in ihrer Mitte bis auf ca.
360 m Meereshöhe, d. i. 50 Meter unter die heutige Oberfläche
ein. Sie läßt sich jenseits der Schwelle auf dem Bodanrück, ferner
namentlich nordöstlich von Wollmatingen u n t e r d e n D r u m l i n s d u r c h g e h e n d noch bis ca. 430 m Meereshöhe verfolgen. Man muß daraus schließen, daß seit ihrer Ablagerung,
— also seit dem Vorrücken des Gletschers nach der Laufenschwankung, — der Boden sich m i n d e s t e n s um 70 M e t e r
in der S c h w e l l e n a c h s e g e s e n k t hat.
Senkungen
bis zum Betrage von 23 m ergibt übrigens die Verfolgung derselben
Kiesbank auf der Mettnau und Reichenau, so daß es offenbar ist,
daß der ganze heutige Untersee nach oder während der letzten
Eiszeit — jedenfalls durch den Druck des Gletschers, entstand.
Vielleicht sind diese Phänomene mit der H e i m ' s c h e n R ü c k s e n k u n g s h y p o t h e s e der A l p e n in Verbindung zu bringen." —
Durch die reiche Gliederung des Seebeckens, welche die verschiedenen Geschiebeablagerungen (Moränen, Deltas) und die fortschreitende Verlandung (s. folg. Kap.) hervorgerufen haben und
noch hervorrufen, befindet sich der Untersee am Ende der 2. Phase,
dem R e i f e a l t e r nach F. A.
Forel.
Die ursprünglichen
Verhältnisse sind stellenweise noch vorhanden (s. oben pag. 2),
treten aber an Bedeutung stark in den Hintergrund. —
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II. Geographisch-hydrographische
Verhältnisse.
G e o g r a p h i e . — Der Untersee ist nach der orographischen
Beschaffenheit der Gegend ein dem Überlingersee gleichwertiger,
südlicher Arm des Bodensees und hatte mit dem Obersee einstmals
eine einheitliche Fläche gebildet. Von ihm aus erfolgt in der
Hauptlängenachse des Sees der Abfluß des Rheins. Ursprünglich
vielleicht von ähnlicher Tiefe wie der übrige Bodensee,1) ist er
durch Anschwemmungen, Geschiebe der einmündenden Bäche,
Aufschüttung von glazialen Kiesen, Ablagerungen Kalk ausscheidender Algen usw. in seiner Sohle erhöht und sein Becken
relativ seicht geworden.
Seine g e o g r a p h i s c h e L a g e ist bestimmt durch die
Punkte K o n s t a n z im Osten, mit 9° 10' 55" östl. Länge und
47° 39' 4 3 " nördl. Breite (von Greenwich); Stein a. Rh. im Südwesten, mit 8° 51' 16" östl. Länge und 47° 39' 35" nördl. Breite,
und Radolfzell im Nordwesten, mit 8° 56' östl. Länge und
47° 44' nördl. Breite.
Das N i v e a u des U n t e r s e e s liegt bei Mittelwasserstand 394,7 m über Berliner Normal Null (= 397,7 der schweizer,
topogr. Siegfried Karte) und damit 30 cm tiefer als der Spiegel
des Bodensees (Obersees).
Der Untersee bildet bei ringsum mäßig steilen Böschungen
mit einem Maximalgefäll von 22 % bei Berlingen und Mammern
kein einheitliches Becken. Er ist vielmehr durch einige, seine
Breite überquerende, unterseeische Erhebungen wahrscheinlich
glazialen Ursprungs (Rückzugsmoränen) in mehrere, gesonderte
Tiefbecken zerlegt.
Das e r s t e und g r ö ß t e dieser Becken, das beim hydrographischen Ausfluß des Rheins bei Ermatingen beginnt, und
zwischen der Insel Reichenau bis Hornstad und am linken Ufer
bis Steckborn sich hinzieht, bildet mit den beiden folgenden den
eigentlichen U n t e r s e e von entschiedener Troggestalt (früher
Bernangersee genannt, von Bernang, = Berlingen). Seine Tiefe,
1
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zugleich die größte Tiefe des ganzen Sees, beträgt 46,4 m unterhalb
Berlingen.
Durch einen den südlichen Arm von Steckborn nach Hemmenhofen übersetzenden Rücken getrennt, folgt ein z w e i t e s Becken
mit 45,7 m Tiefe, welches von einem weitern, von Mammern nach
Wangen hinüberziehenden Rücken begrenzt ist.
Unterhalb Mammern folgt noch ein d r i t t e s Becken mit
32,4 m Tiefe, das bis zur Stiegener Enge reicht, wo zwischen
Eschenz und Stiegen bei nur noch 150 m Breite hydrographisch
der Rheinlauf wieder beginnt. Die Stiegener Enge ist entstanden
durch Vorrücken der Ablagerungen der beiden gegeneinander ausmündenden Bäche von Eschenz und Stiegen, deren gegenseitig sich
steigernde Stauung nach dem Hochwasser von 1876 durch künstliche Eingriffe von Staatswegen vermindert wurde.
Gewöhnlich rechnet man die unterhalb der Stiegener Enge
nochmalige Erweiterung auch zum Untersee und läßt den Rhein
erst bei Stein beginnen.
Ein v i e r t e s Becken bildet die Zellerbucht oder der
Zellersee
, zwischen den Halbinseln Schienen und Mettnau
gelegen, mit 25,7 m Tiefe.
Ein f ü n f t e s Becken, der G n a d e n s e e , liegt zwischen
dem nördlichen Seeufer und der Insel Reichenau, mit 21,9 m Tiefe;
sein unterster, von der Halbinsel Mettnau und dem nordwestlichen
Ufer begrenzter Zipfel heißt M a r k e l f i n g e r W i n k e l , mit
16,7 m Tiefe.
Von den verschiedenen I n s e l n des Untersees ist die größte
die R e i c h e n a u , mit über 5 km Länge, bis 2 km Breite und 4,07 km2
Flächeninhalt. Sie ist mit dem Festland durch eine im seichten,
bei Niederwasser zum Teil trocken liegenden Seegrund erbauten
Dammstraße verbunden. Die beiden Erhöhungen auf der Insel
(Hochwart und Vögelisberg) werden von W. S c h m i d l e (Zur
geol. Gesch. d. nordwestl. Bodens., 1. c.) als Drumlins angesprochen.
Auffällig ist der unterseeische Rücken, der vom untern Ende der
Insel nur wenig unter dem Seespiegel, durchschnittlich 1—2 m
unter dem Mittelwasserniveau verläuft, und der in der Mettnau
bis Radolfzell und darüber hinaus sich fortsetzt. Er wird von
R. S i e g e r (postglaziale Uferlinien des Bodensees, l. c.) als Teil
einer Moräne Böringen-Radolfzell-Mettnau-Reichenau angesehen,
nach W. S c h m i d 1 e (l. c.) stellt „der ganze Damm ein rein

lakustres Gebilde dar. Daß er zwischen der Mettnau und der
Reichenau verschwindet, hat darin seinen Grund, daß beim Rückzug des Eises die Gewässer ihren Weg zunächst über den Gnadensee
und Iznang-Moos nach Arien oder später nach Stein nehmen
mußten, und ihn hier abtrugen". Dieser Damm scheint aber selbst
noch in historischer Zeit höher gewesen zu sein als gegenwärtig.
Nach Mone 1 ) sind Pfahlbauten-Überreste von Wangen über
Gaienhofen bis Moos und längs der Mettnau gefunden worden, wo
sie vor dem Damm plötzlich aufhörten. Hier war wohl auch die
„Furt, welche trocken war, er (Kellermeister Rudimann) konnte
zu Roß hinüber" (nach Reichenau) und „der schmale Streifen
Landes, der bei niederem Wasserstand das Ufer (der Mettnau) mit
der Reichenau verband und das Hinüberreiten gestattete". (J. V.
v o n S c h e f f e l , Ekkehard, pag. 259 und 289.) Noch heute
wird der durch den Damm vom Untersee getrennte Gnadensee
fischereirechtlich als Binnensee behandelt. (Über die Senkung
dieses Dammes s. vor. Kap. pag. 5.)
Die Halbinsel M e t t n a u erstreckt sich von Radolfzell in
einer Länge von 3,5 km und 0,5 km breit zwischen dem Zellersee
und dem Markelfinger Seewinkel ostwärts gegen die Reichenau.
Die Halbinsel S c h i e n e n oder Höri trennt den Zellervom Untersee; die Halbinsel B o d a n s r ü c k , der sog. „ R i c k " ,
liegt zwischen dem Unter- und Überlingersee.
Über die Inseln Werd, Langenrain usw. siehe unten pag. 28 ff.
Seichtere Untiefen führen im Untersee den Namen „R a i n",
z. B. Bradlen-, Stuhl-, Zeller-Rain (im Obersee werden sie „Berge"
genannt, z. B. Arboner, Montforter Berg); zeitweise bei Niederwasser auftauchende Erhebungen heißen „Kopf" (Schweizer
Kopf bei Ermatingen, Greßkopf bei Triboltingen u. a.).
M o r p h o m e t r i e . — Die L ä n g e des Untersees (inklus.
Rhein) von Konstanz bis Stein beträgt 23,1 km in der Luftlinie,
26 km des Talweges; die Länge der Uferlinie Konstanz-Stein
beträgt 29,3 km. In der Konstanzer Bucht, welche mit dem zum
Flußlauf sich verengernden Ausfluß der K o n s t a n z e r T r i c h t e r
genannt wird, beginnt der „R he i n", der sich in nur 4 km langem
und durchwegs ungefähr 100 m breitem, munterem S t r o m l a u f
1

) M o n e , Römische und keltische Überbleibsel; in Zeitschr. f. Gesch. d.
Oberrheins, Bd. XVII, pag. 406; zitiert nach S t ö c k l e , Die Mettnau, Schr.
d. Ver. f. Gesch. d. Bodens. XX. Heft. Lindau. 1891.

o h n e G e s c h i e b e f ü h r u n g unterhalb Gottlieben wieder
zum Untersee erweitert. Die Strecke von Gottlieben bis Stein
ist 20 km lang.
Gleich unterhalb Gottlieben tritt das rechte Ufer zurück, der
Rhein aber setzt sich längs des Schweizerufers bis Ermatingen fort,
wo sich die Strömung allmählich verliert und erst der eigentliche
Untersee in hydrographischem Sinn seinen Anfang nimmt.
Rechts vom Rhein bis zum Wollmatingerried und längs desselben bis gegen Reichenau-Schopflen zieht sich ein seichter, großer
Flachgrund, „im F e l d " genannt, in welchem die Strömung
langsam verläuft. Er ist stellenweise über 2 km breit. Während
er im Sommer durchschnittlich 1,5 m unter Wasser steht, liegen
seine flachen Rücken bei Niederwasser oft gänzlich trocken. Dieseschlammgraue Ebene gewährt dann besonders im Winter einen
trostlosen Anblick, wenn sie nur von der schwarzgrünen Stromlinie
des Rheins durchbrochen und kaum von ein paar nach Beute
suchenden, krächzenden Raben belebt ist. Wie ganz anders im
Sommer, wenn das steigende Wasser sie überflutet und mit dem
Rhein eine blaugrüne Seefläche bildet, umsäumt vom knisternden
Schilficht, belebt von den bunten Scharen von piepsenden, trillernden, pfeifenden, schnatternden, kreischenden Wasservögeln aller
Art, bevölkert mit mancherlei Flossern und anderm Getier, besetzt
mit unterseeischen Wiesen der oft in unentwirrbarem Dickicht
durcheinanderwachsenden Wasserpflanzen!
Der sehr unregelmäßig gestaltete Untersee ist oberhalb der
Insel Reichenau zwischen dem schweizerischen und badischen Ufer
3,5 km breit. Seine g r ö ß t e B r e i t e von 7 km besitzt er nordwestlich der Reichenau, seine schmalste Stelle mit nur 150 m Breite
beim hydrographischen Ausfluß des Rheins zwischen Eschenz und
Stiegen (vgl. E. G r a f v o n Z e p p e l i n , l. c . ; M a x H o n s e l l ,
Der Bodensee und die Tieferlegung seiner Wasserstände. 1879).
Der F l ä c h e n i n h a l t beträgt (inkl. Rhein) von der
Konstanzer bis zur Steiner Brücke 62,98 oder rund 63 km2 bei
Mittelwasser und 73,08 km2 bei Hochwasser; die W a s s e r m e n g e
bei Mittelwasser und einer Maximaltiefe von 46,4 m 1760,32
Millionen m3.
H y d r o g r a p h i e . — Nach Cl. Heß (Geogr. Lex. d.
Schweiz, I. Bd., pag. 298) liegt die Linie gleicher Regenmenge
(Isohyete) von 90 cm am Westende des Untersees. Von Waldshut
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herkommend, folgt sie aufwärts dem Rheinfluß, durchsetzt den
nordwestlichen Teil des Kantons Thurgau, betritt am Ausfluß
des Rheins das Seegebiet, zieht seeaufwärts, biegt unterhalb der
Reichenau nach Norden um, durchschneidet den Zellersee und geht
bei Radolfzell in's Hegau über. Der ganze Untersee und dazu noch
die nordwestliche Hälfte des Obersees gehören zu den Gebieten
g e r i n g e r j ä h r l i c h e r N i e d e r s c h l a g s m e n g e n ; sie
haben in hydrographischer Hinsicht den Charakter des schweizerischen Mittellandes. Ein kleines, relatives Maximum auf dem
Seerücken läßt das Schweizerufer des Untersees noch merklich
im Regenschatten der thurgauischen Höhenzüge liegend erscheinen.
Die m i t t l e r e R e g e n m e n g e auf dem Untersee beträgt
95 cm; sie hat indessen bei der geringen Flächenausdehnung für
die Wasserstandsverhältnisse desselben keine große Bedeutung,
indem die Pegel von Konstanz und Stein sowohl bei steigendem
und fallendem See wie bei Beharrungszuständen nur ganz geringe
Abweichungen zeigen, welche die unvermeidlichen Beobachtungsfehler kaum übersteigen.
In den Untersee münden 46 Zuflüsse ein, meist kleinere oder
größere Bäche, welche von den in die umliegenden Höhen (Seerücken, Schienerberg, Bodansrück) im Lauf der Zeit mehr oder
weniger tief eingeschnittenen Molassetälern herkommen und das
Material, Kies und Molasseschlamm, an ihrer Mündung ablagerten.
Sie haben jene charakteristischen Landzungen gebildet, auf denen
die Uferdörfer Ermatingen, Mannenbach, Berlingen, Steckborn u. a.
zum Teil erbaut wurden. Auch heute schreitet diese Schuttablagerung noch vorwärts, wie namentlich die in den See sich ausdehnenden Alluvionskegel der Dorfbäche von Allensbach und Markelfingen zeigen. Die herabgeschwemmten Sinkstoffe bestehen zum
Teil aus Schlamm, der sich in weitem Umkreis der Mündungen
bis zu größerer Tiefe absetzt, was besonders nach langem Regenwetter durch trübgelbe Färbung des Wassers sich kundgibt. Auch
Sand und Geschiebe werden herabgeführt und in kleinen Deltas
abgelagert. An den Einlaufen selbst kleiner Bächlein fehlt nur
selten ein solches ,,H o r n " . Daß die Wirkung dieser langsamen
und scheinbar geringen Alluvionstätigkeit nicht unterschätzt
werden darf, zeigt die zum großen Teil vom Mühlegraben nach und
nach abgelagerte Alluvionsflache des Wollmatingerriedes.
Hydrographische Verhältnisse seltsamster Art finden wir beim
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größten Unterseezufluß, der R a d o l f z e l l e r , H e g a u e r oder
S i n g e n e r A a c h , deren starke Quelle beim Städtchen Aach
als fertiges, energisches Flüßchen entspringt, und in kurzem, zuletzt
trägem und stark gewundenem Lauf südwestlich von Radolfzell
sich in den See ergießt.
Die schon 1719 vermutete 1 ), unterirdische Verbindung zwischen
den Gebieten des Rheins und der Donau wurde seit den 1860er
Jahren zu wiederholten Malen und auch neuerdings wieder (1907)
einwandfrei nachgewiesen.
Der Oberlauf der Donau, die sog. S c h w a r z w a l d d o n a u , die oberhalb Immendingen bereits 2000 Sekundenliter
führt und ein ansehnliches Flüßchen von 35 m Breite und 2—3 m
Tiefe ist, verschwindet nämlich jedes Jahr, — selbst im regenreichen Sommer. 1909 — zwischen I m m e n d i n g e n und
M ö h r i n g e n , noch auf badischem Gebiet, an vielen Stellen
teilweise unter starkem, unterirdischem Gepolter in die Tiefe. Es
wird daher für dieses mächtige Aufschlucken eines ganzen Stromes
— nach E n d r i ß 2 ) sind bis 10 Sekundenkubikmeter direkt
nachgewiesen! — ein unterirdischer Wassersturz in eine große
Höhle mit freiem Abzugsraum angenommen. Das Flußbett liegt
hier während einiger Monate, im Jahr 1893 sogar fast ein halbes
Jahr lang, auf mehrere Kilometer vollständig trocken, „so daß
der ganze Donaustrom dort seinen Lauf endet" (Endriß, l. c.)
Unterhalb Möhringen entsteht, auf württembergischem Gebiet,
durch verschiedene Zuflüsse eine neue Donau, die sog. A l b d o n a u , aber auch diese hat bei
Fridingen
unterhalb Tuttlingen mehrere Versickerungsstellen.
Nach den frühern und insbesondere nach den im Sommer 1907
von seiten der württembergischen Regierung begonnenen Färbungsversuchen tritt die versunkene Wassermenge nach einer langen,
unterirdischen Wanderung durch ein ausgedehntes Höhlensystem
im weißen Jura in etappenmäßigen Zeiträumen von 48, 75, 96 und
110 Stunden nach Verlassen des Donaubettes beim Städtchen
Aach, ca 13 km südlich von Immendingen, in der berühmten Aachquelle, der wasserreichsten Quelle Europas, wieder zutage. Die
1

) B r e u n i n g e r , fons Danubii primus et naturalis.
Tübingen. 1719.
)
Endriß,
K., Die rheinische D o n a u , in Naturwiss. Wochenschrift
1908, No. 7.
2
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letztere fördert bei Mittelwasser 7000 1, bei Niederwasser 4000 1,
bei Hochwasser sogar 18 000 S e k u n d e n l i t e r !
Ein weiterer Versuch von der gleichen Behörde führte zu dem
bislang unbekannten und daher überraschenden Ergebnis, daß
auch die Versickerungsstellen bei Fridingen mit der gut 20 km
entfernten Aachquelle in Verbindung stehen, indem die Fluoreszinfärbung daselbst nach 118 Stunden, in ihrem Maximum nach
195 Stunden konstatiert wurde. Der Aachtopf erhält also auch
von der Albdonau von Fridingen her tatsächlichen Zufluß.
Die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung der Umlagerung eines Stromlaufes liegt nach Endriß (l. c.) in der ca.
170 m t i e f e r e n L a g e des benachbarten, zum Bereich des
Rheins gehörenden Aachgebietes, so daß streng genommen der
Oberlauf der Donau bis Fridingen als ein Zufluß in den Untersee
und damit als ein Nebenarm des Rheins aufgefaßt werden kann.
Diese geologisch hochinteressante Erscheinung hat zwischen
Baden und Württemberg zu verwickelten Rechtsstreitigkeiten
geführt, deren Ende einstweilen noch nicht abzusehen ist.
Von großer Bedeutung ist die ausräumende Arbeit der danubischen „Höhlengewässer" für die S e d i m e n t a t i o n im
U n t e r s e e . Nach Analysen des Herrn Inspektor O. Bareiß
von der Kgl. Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart1)
ergab sich aus der Differenz des Kalkgehaltes der Donau (0,089 g)
und der Aach (0,124 g) für das Aachwasser ein Sondergehalt an
doppelkohlensaurem Kalk von 0,035 g für den Sekundenliter.
Da die Aachquelle ein Mittelwasser von 7000 Sekundenlitern
liefert, ergibt dies eine s e k u n d l i c h e K a l k a u s f u h r
aus dem unterirdischen Gebirge zwischen Donau und Aach von
245 g, für den Tag 21 168 kg oder rund 8,5 cbm Kalkstein. Jährlich
werden ca. 3100 m3 gelösten Kalkes durch die Aachquelle dem
Juragebirge entzogen.1) In 50 Jahren kann dies einen Raum von
155 000 m3 ausmachen! Von dieser riesigen Kalkmenge wird nun
ein großer, wenn nicht der größte Teil in gelöstem Zustand in den
Untersee geführt und dort nach und nach auf chemischem oder
organischem Wege niedergeschlagen.
Bezüglich der S c h w a n k u n g e n d e s S e e s p i e g e l s
liegen mir für den Untersee keine speziellen Aufzeichnungen vor.
1

)Zitiert

nach K. E n d r i ß , l. c.

Da aber die Pegel bei Konstanz in der Nähe des Rheins und bei
Stein ,,nur sehr geringe Abweichungen" zeigen ( H o n s e l l ) , so
sind die Messungen am Konstanzer Pegel auch für den Untersee
maßgebend. Nach 60jähriger Beobachtung beträgt die d u r c h s c h n i t t l i c h e Jahres Schwankung
2,12 m, in
einzelnen Jahrgängen 3 m und darüber. Die regelmäßig Ende
Juni bis Mitte Juli zur Zeit der Schneeschmelze im Hochgebirge
eintretenden Hochwasserstände erheben sich ca. 1,26 m über das
Mittelwasser, die Niederwasserstände zur Zeit des geringsten
Wasserabflusses aus den Bergen im Januar und Februar sinken
durchschnittlich um 0,86 m unter Mittelwasser. Ausnahmsweise
kommen Hochwasserstände schon im Mai (1905) und im September
(1909) vor.
Der n i e d r i g s t e Wasserstand während der Jahre 1904
bis 1909 betrug nach Mitteilung der Großh. Bad. Wasser- und
Straßenbau-Inspektion anfangs März 1909 2,38 m Konstanzer
Pegel (= 0,86 m unter Mittelwasser), dessen Nullpunkt 391,766 m
über N. N. liegt, und dessen Mittelwasserstand 3,24 m beträgt
(= 395 m N. N.). Der h ö c h s t e Jahresstand während der
gleichen Zeit trat Anfang Juli 1906 ein mit 4,90 m Konstanzer
Pegel (= 1,66 m über Mittelwasser).
Im Jahre 1910 erreichte der Höchststand während der außergewöhnlichen Hochwasserperiode am Konstanzer Pegel am
28. Juni 1910 die Höhe von 5,57 m (laut Mitteil, der oben genannten Behörde).
Wie Steudel 1874 (1. c.) vermutete, lag früher der Wasserstand des ganzen Bodensees niedriger als heute, allein die Untersuchungen von R. S i e g e r 1892 (l. c.) und Schmidle (mündl.
Mitt.), nach welchen um den ganzen See herum postglaziale Uferlinien nachgewiesen wurden, haben gezeigt, daß der Wasserspiegel
etwa 15 m ü b e r dem heutigen Niveau sich ausgebreitet hatte.
Der Einfluß der Nieder- und besonders der Hochwasserstände
auf die Konfiguration der Seefläche und die angrenzenden, meist
ebenen Ufergelände macht sich am Untersee in weit höherem
Maße geltend als am Obersee, indem der Zuwachs der Seefläche
mit 12,5 km2 relativ viel größer ist als derjenige des O b e r s e e s
(Honsell,
l. c.) mit 14,7 km2.
Beim sommerlichen Hochwasserstand sind die ausgedehnten
Riedflächen des Wollmatinger, Markelfinger und Radolfzeller
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Riedes fast ganz überschwemmt; bei Niederwasser im Winter und
bisweilen bis spät in den Frühling hinein sind nicht nur letztere
vollständig trocken, sondern es finden sich längs der Ufer oft bis
über 100 m breite Streifen des leicht geneigten Seebodens außer
Wasser. Beim niedrigsten Wasserstand (Jan., Febr.) liegt der
weite, im Sommer über metertief überschwemmte Flachgrund
,,im Feld" zwischen Reichenau-Schopflen und Gottlieben eben
falls trocken (s. oben, pag. 9).
Diese Verhältnisse sind für die Entwicklung der l i t o r a l e n
und zum Teil auch der R i e d f l o r a in der Nähe des Ufers von
großer Bedeutung. Die Pflanzen der Grenzzone kommen im Frühling häufig unter Wasser, bevor sie ihre Blüten entfalten können,
und erzeugen solche nicht selten erst bei sinkendem Wasserstand
anfangs Herbst, wenn sie wieder auf dem Trocknen sind. Deshalb
findet die Vermehrung meist nur auf v e g e t a t i v e m Wege
statt.
Das ausnehmend trockene Frühjahr 1909 nach abnormalem,
lange andauerndem Tiefwasserstand gestaltete sich für die G r e n z zonenbewohner zum eigentlichen Blütenjahr; Litorella, Heleocharis acicularis, Ranunculus reptans u. a. blühten an allen ihren
Standorten zu Tausenden!
Für die S e e f l o r a dagegen bewirkte dieser T i e f w a s s e r s t a n d einen entschiedenen Rückgang in der Entwicklung.
Schon wegen der stark hinausgeschobenen Sommer-HochwasserStände und der dadurch bedingten späten Erwärmung der Wassermasse konnten die meisten Hydrophyten ihre Blüten und Früchte
entweder nur sehr spät oder überhaupt gar nicht mehr ausbilden.
Ferner lagen während der ganzen vorangegangenen winterlichen
Trockenperiode größere und normalerweise im Winter unter Wasser
stehende Streifen und Flächen vollständig trocken, so daß die dem
Frost und der Kälte vollständig ausgesetzten Hydrophyten massenhaft zugrunde gingen. In der Stedi Ermatingen z. B. waren im
darauffolgenden Sommer die seit Jahren üppig wuchernden Helodea-Wiesen fast gänzlich verschwunden und auch die Bestände
der Charen, Potamogetonen usw. stark dezimiert. Bei Moos hatte
ich in den vorhergehenden Jahren stellenweise eine Massenentwicklung von Nitella syncarpa und Najas intermedia beobachtet, während
im Sommer 1909 an den betreffenden, im Winter ausnahmsweise
trocken gelegenen Stellen nur noch vereinzelte Exemplare zu
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finden waren. Diese Erscheinung konnte ich am Untersee durchwegs beobachten. Die Zusammensetzung der Hydrophytenflora
war nach dem lang andauernden Tiefwasserstand an vielen Orten
vollständig verändert.
Auch während der a u ß e r g e w ö h n l i c h e n Hochwasserp e r i o d e im F r ü h - S o m m e r 1910, deren Höchststand
denjenigen von 1876 erreichte, (nicht aber denjenigen von 1890),
hatte sowohl die Ufer- wie auch die Riedflora außerordentlich
stark gelitten, so daß nur ein geringer Teil derselben zu kümmerlicher Entwicklung gelangte. Sowohl Ufer wie Seerieder boten
beim Zurücksinken des Wassers einen trostlosen Anblick.
Die über 6 Wochen andauernde Überstauung, welche die
Gärten in der Nähe der Ufer unter Wasser gesetzt hatte, brachte
eine größere Anzahl, von Bäumen und Sträuchern teils zum Abwelken, teils zu gänzlichem Absterben. Nach meinen Beobachtungen in Gärten von Stad Ermatingen, Berlingen und Steckborn
gingen g ä n z l i c h z u g r u n d e : Ein großer Teil der Flieder
(Syringa), Kirschlorbeer, Mahonia, Goldregen, zum Teil Buchs.
S t a r k g e l i t t e n hatten: Lärche, großblättrige Linde, Esche;
zum Teil auch Zwetschgenbäume und Taxus.
W e n i g gel i t t e n , a b e r f r ü h z e i t i g i m J u l i die B l ä t t e r v e r l o r e n hatten: Rosen, Stachelbeeren, zum Teil Zwetschgenbäume.
Gar n i c h t , oder n u r w e n i g g e l i t t e n hatten:
Birnbäume, Apfelbäume, Weißtanne, Birken, Erlen und Pappeln.
Der jeweilige Wasserstand bedingt im fernern die Ausbildung
der an das Medium sich anpassenden Pflanzenformen. Eine Anzahl von Vertretern der Litoralflora, sowohl Hydro- als Amphiphyten (Potamogeton gramineus und Zizii, Sagittaria sagittifolia,
Alisma graminifolium, Nasturtium anceps, Hippuris vulgaris,
Myriophyllum verticillatum, Polygonum amphibium u. a.) erzeugen
Tiefwasser-, Seichtwasser- und Landformen. Ihre ganze Entwicklungsphase ist speziell durch den Wasserstand bedingt und erfolgt
demgemäß ohne irgendwelche Reihenfolge. (Das Nähere ist bei
den einzelnen Arten gesagt!) Die Verhältnisse wechseln aber von
Jahr zu Jahr, und ist es daher nicht immer möglich, bestimmte
oder alle Formen während einer Vegetationsperiode aufzufinden.
So begünstigte beispielsweise der sehr normal verlaufende Sommer
1907 die Ausbildung zuerst von Wasser-, später Seichtwasser-,
und zuletzt von Landformen, während der bis Ende Mai sich hin-
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ziehende Niederwasserstand und der darauf folgende, plötzlich
eintretende und übermäßig lang andauernde Hochwasserstand im
regenreichen Sommer 1909 zuerst nur das Auftreten von kümmerlichen Landformen und nachher fast ausschließlich von Tiefwasserformen ermöglichte, und deren Blüten- und Samenbildung
fast gänzlich unterdrückt hatte.
Die weiten, im Sommer überschwemmten, bei Niederwasser
dagegen trocken liegenden Streifen und Flächen der Uferzone
machen für eine ganze Anzahl sowohl eigentlicher Wasser- wie
Wasser liebender Litoralpflanzen die Überwinterung auf dem
T r o c k n e n a u ß e r h a l b des Wassers erforderlich, indem
sie mit Rhizomen, Winterknospen, oder durch Samen bezw. Sporen
im trockenen und nicht selten gefrorenen Schlammboden den
Winter überdauern. Bei folgenden Wasser- und Litoralpflanzen
konnte ich diese Erscheinung mehrfach beobachten:
A. P h a n e r o g a m e n .

Najas intermedia \
minor
Samen
„
flexilis
Alisma graminifol. (Rhizome und Samen).
Sagittaria sagittifolia (Turionen, selten Samen).
Helodea
canadensis
(Turionen!)
Potamogeton gramineus }
Rhizome und Samen.
„
Zizii }
„
perfoliatus (vereinzelte Rhizome).
„
pectinatus (Rhizome, seltener Samen).
„
fluitans
(Turionen).
,,
densus zum T e i l (Rhizome).
„
mucronatus (Winterknospen).
Potamog. pusillus ssp. panormitanus (Winterknospen).
Zannichellia palustris zum Teil (Samen).
var. repens häufig! (Samen).
Hippuris vulgaris (Rhizome).
Ranunculus trichophyllus }
Rhizome und Samen.
„
divaricatus }
Myriophyllum verticillatum (Turionen).
Utricularia neglecta } (Turionen).
" minor }
"
intermedia }
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B. C r y p t o g a m e n . Chara aspera "
Chara ceratophylla
„ stelligera
dissoluta
„ contraria
„ foetida
Nitella syncarpa
hyalina
Arten von Spirogyra
„ Zygnema
Dichotomosiphon tuberosus
Nostoc verrucosum usw. usw.

Sporen

Die U f e r z o n e ist am Untersee außerordentlich abwechslungsreich. Überall, wo kleinere oder größere Bäche in denselben
einmünden, entstehen durch Ablagerung der Schwemmprodukte
die vielen vorspringenden Schuttkegel, die sog. Hörner und ebenso
eine große Anzahl von Buchten, die zum Teil dem Erosionsufer
angehören. Der Typus des ausgewaschenen Ufers ist außerordentlich häufig und selbst die durch Anschwemmung entstandenen
Deltabildungen sind teilweise erodiert, so daß wir die Ufer des
Untersees allgemein als g e m i s c h t e bezeichnen können. Die
erodierende Wirkung des Wassers macht sich besonders am
Schweizerufer in empfindlichster Weise bemerkbar durch den
stets sich vergrößernden Landverlust, (Erosionsbilder, Taf. I),
was einen baldigen Uferschutz bitter notwendig macht.
Die
größtenteils noch natürlichen Ufer des Untersees, welche demselben die mit Recht so gerühmten landschaftlichen Reize verleihen, sollten nach Möglichkeit durch Anpflanzungen von Schilf,
Rohrglanzgras, Binsen und Weiden in ihrer ursprünglichen Gestalt
erhalten werden.
Die diesbezüglichen Gutachten lauten zwar
hiefür nicht besonders günstig, indem im vielerorts steinigen
Uferboden künstliche Anpflanzungen nicht gut gedeihen. Indessen
ließe sich dieses Projekt am Untersee nach meinem Dafürhalten
stellenweise sicher mit Erfolg durchführen und möchte ich an
dieser Stelle wenigstens versuchsweise eine künstliche Bepflanzung
an geeigneten Orten anregen, was meines Wissens am Untersee
noch niemals geschehen ist.
Die Uferzone ist am Untersee meist ansehnlich ausgebildet,
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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eigentliche „Kliffe" fehlen.
Sandige oder schlammige Buchten
mit oft reichlicher Vegetation wechseln mit kiesigen, vegetationsarmen Uferstreifen.
Letztere sind besonders am südwestlichen
Ufer von Berlingen bis Eschenz vorhanden (Taf. II). Die Uferzone legt sich meist flach an den ganz dem Land angehörenden
Uferrand an oder ist von demselben durch abgesetzte Verlandungsbestände (Phragmiteten, Cariceten) getrennt. Seewärts ist sie
ebenfalls verschieden ausgebildet. Während sie z. B. im „Feld"
eine Breite von mehreren Kilometern erreicht, und im obersten,
östlichen Zipfel des Gnadensees durch fortschreitende Verlandung
ein breites Stück ehemaligen Seebodens bedeckt, ist sie bei Berlingen und Mammern stellenweise auf wenige Meter beschränkt.
Im Winter liegen alle diese Strecken bis weit in das Seegebiet
hinein trocken. Auf den trübgrauen Flächen bringen die nach
Nahrung suchenden Wasservögel, Möven und Raben oft die einzige
Abwechslung in das mehr interessante als schöne Landschaftsbild.
(Über die verschied. Teile der Uferzone und ihre Vegetation s.
unten, pag. 471 ff.)
Oft in kaum merkbarer Neigung, bisweilen aber in mäßigem
Abfall zieht sich die sog. W y s s e (Uferbank, franz. beine) in
wechselnder Breite gegen die Halde hin. Sie ist fast um den ganzen
See herum deutlich ausgebildet und hebt sich durch weißliche
Farbe schon aus der Ferne vom Blaugrün des tieferen Wassers
ab.
Sie besteht meist aus einer landwärts gelegenen, „ a u s g e s p ü l t e n " und einer seewärts gegen die Halde in verschiedener Mächtigkeit sich ausdehnenden, „ a n g e s c h w e m m t e n " Partie (vgl. F. A. Forel, Handbuch der Seenkunde, pag. 31).
Auf dem Gebiete der Wysse spielt sich ein reichhaltiges Leben
pflanzlicher und tierischer Organismen ab. Besonders der seichtere,
gegen die Uferzone sich erstreckende Teil bildet eine unerschöpfliche Fundgrube für die Beobachtung der Organismen; hier ist
der Sammelplatz, der Berührungspunkt, wo die seewärts vordringenden Pioniere der „Verlander" und die gegen das Ufer
heraufrückenden Wasserpflanzen einander begegnen.
Zu jeder Jahreszeit, selbst mitten im Winter, sind die Spuren
fortwährenden Schaffens und tatkräftigen Lebens erkennbar.
Der von einer mehr oder weniger dicken Sand- oder Schlammschicht bedeckte, seichte Grund zeigt gerade im Winter und
beginnenden Frühjahr, oft auf weite Strecken hin sichtbar, eine
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feine Fältelung des Bodens, die sog. W e l l e n f u r c h e n oder
R i p p e l m a r k e n , als Folge der nach unten wirkenden Kraft
des Gewells. Die Rippen stehen entweder parallel zu einander
oder sind gabelförmig verzweigt oder durch Querrippen zu spinngewebeartigen, äußerst zierlichen Gebilden vereinigt.
Nicht selten bemerkt man bei klarem, windstillem Wetter
ein intermittierendes Aufsteigen von kleinern oder größeren Gasblasen aus zahlreichen, kraterähnlichen Öffnungen. Sie bestehen
aus S u m p f g a s (C H4) und werden durch verwesende organische
Stoffe verursacht, welche von einer feinen Schlammschicht bedeckt
sind.
Die häufig in der Eisdecke eingeschlossenen Gasblasen
werden von den Kindern aufgesucht und angezündet.
Im schlammigen Seegrund finden sich vielerorts eigentümlich
unregelmäßig verlaufende, gerade oder gewundene, wurmspurenähnliche Furchenlinien, als deren Verursacher wir bei ganz stillem
Wetter und vollkommen ruhigem Seespiegel die Trichopterenlarven von Molanna angustata C u r t .
(,,Schlammbeißer"
der Fischer) ertappen können, welche in einem dreieckigen, schildförmigen, aus Sand und Fragmenten von Schnecken- und Muschelschalen (Bythinien, Pisidien usw.) erbauten Deckengehäuse geborgen, von Zeit zu Zeit den Vorderkörper aus ihrem Schlupfwinkel herausstrecken, auf dem Boden ruckartige Bewegungen
ausführen und dadurch die eben erwähnten Spuren hinterlassen.
Gegen den Sommer tritt das Heer der das Wasser bewohnenden
Pflanzen in Erscheinung; Charen, Potamogetonen, Myriophyllen,
Helodeau. a. überziehen die im Winter wie ausgestorben erscheinende
Fläche mit einer Vegetationsdecke und ein wirres Geflecht von
Stengeln und Ästen bietet weitern Scharen von größern und kleinern
Tieren willkommenen Unterschlupf und ruhige Brutplätze. Gegen
den Herbst treten mit pünktlicher Regelmäßigkeit an absterbenden
Pflanzenteilen Myriaden von Diatomeen auf und umhüllen dieselben
mit einem schleimigen, braungelben Überzug, der für Krusterkrebse
und viele andere tierische Organismen eine fette Weide bildet.
Auf die Wysse folgt als mehr oder weniger steiler Abfall ihres
angeschwemmten Teiles die H a l d e (franz. mont), welche nach
unten allmählich in den eigentlichen Seeboden übergeht.
Der B o d e n des Untersees zeigt nirgends anstehendes Gestein, er ist durchwegs von einem graugelben, kalkhaltigen, sehr
feinen und zähen Schlammüberzug bedeckt, der nebst der Haupt-
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menge mineralischer Substanzen aus zahllosen Panzern von Diatomeen und Crustaceen, sowie stellenweise aus zerfallenen Teilen
von Kalkalgenablagerungen zusammengesetzt ist. Nach R. L a u t e r born 1 ) enthält derselbe nur wenige l e b e n d e Diatomeen (Pinnularia viridis, Pleurosigma attenuatum, Nitschia sigmoidea, Surirella
biseriata, Amphora ovalis), dagegen eine ziemlich reichhaltige Fauna
(Chironomus-Larven, kleine Pisidien, Tubifeciden, gelegentlich
zahlreiche Kolonien von Fredericellen, blaßrötlichen Spongillen usw.)
In diesem Detritus entdeckte R. Lauterborn (l. c.) 1907
die merkwürdige, Z?eggiatoa-ähnliche Schwefelbakterie Thioploca
Schmidlei L a u t erb. 1 ), welche als zahlreiche, eigentümlich
verknäuelte und verfilzte Massen im Innern des feinen Schlicks,
n i e m a l s auf der Oberfläche desselben, in einer Tiefe
von 15—46 m sich vorfindet. Diese flockenartigen Gebilde bestehen aus zahlreichen, weißlichen, bis 3—4 cm langen Fäden,
welche von farblosen Gallertschläuchen umhüllt sind. Die mit
Schwefelkörnern dicht besetzten Fäden sind in fortwährender,
oft sogar in lebhafter, gleitender Bewegung begriffen.
An der tiefsten Stelle unterhalb Berlingen (46,4 m) ist Thioploca ebenfalls noch vorhanden; sie umwuchert die dort zahlreichen Spongillen. Daneben finden sich in Menge DiatomeenPanzer und vereinzelt lebende Diatomeen; von Tieren geweihförmige Kolonien der Fredericella sultana (Blumenb.) var. Duplessisii Forel, vereinzelt Gammarus pulex usw. 2)
T h e r m i k . — Da ich für das Klima der Umgebung des
Untersees keine eigenen Daten vorlegen kann, liefert die aus
30 jährigen Beobachtungen berechnete mittlere Jahrestemperatur
der benachbarten Station Kreuzungen im Betrag von 7,9° auch
für den Untersee brauchbare Werte.
Obgleich der Untersee bezüglich der Temperatur noch unter
dem Regime des Obersees steht, finden sich in den mir vorliegenden
Vergleichstabellen für den seichteren Untersee etwas abweichende
Verhältnisse.3)
Die Temperaturmessungen wurden ungefähr in
1

) R o b e r t L a u t e r b o r n : Eine neue Gattung der Schwefelbakterien
(Thioploca Schmidlei nov. gen. nov. spec.) S.-A. aus Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.
1907. Bd. XXV. Heft 5.
2
) Vgl. R. L a u t e r b o r n , Cystenbildung bei Canthocamptus microstapkylinus; Zool. Anz. Bd. X X X I V , No. 5. 1909. pag. 130.
3
) Vgl. F. A. F o r e l , Temperaturverhältnisse d. Bodens. (Bodenseeforschungen IV. 1893).

der Mitte der Seen (pelagische Temperatur) durch die verschiedenen
Dampfschiffverwaltungen vorgenommen und vom 1. August 1889
bis 3. Juli 1891 fortgesetzt. Die Ergebnisse waren:

Temperatur im W i n t e r (Dez. bis Febr.):
„
„ F r ü h l i n g (März b. Mai):
„
„Sommer
(Juni b. Aug.):
„ H e r b s t (Sept. bis Nov.);
Jahresmittel:

für den
Obersee
3,9°
6,7°
17,8°
11,9°
10,11°

für den

Unter-

see
2,2°
6,9°
12,2°
9,96°

Differenz
für den

Untersee
— 1,7°
+ 0,2°
+ 0,5°
+ 0,3°
— 0,15°

Nach diesen Messungen zu schließen, ist der Untersee für
gewöhnlich w ä r m e r und nur im Winter kälter als der Obersee.
„Indessen könnte bei dieser Berechnung der kalte Winter von 1891
sich geltend gemacht haben und in gewöhnlichen Jahren könnte
seine Temperatur die gleiche oder doch fast die gleiche sein wie
diejenige des Obersees." ( K l u n z i n g e r , Ergebn. d. neuern
Bodenseeforschungen, 1906, pag. 128.) Da aber der Untersee fast
alljährlich bis auf die vom Rhein durchflossenen, südlichen Teile
(Gottlieben—Ermatingen und Eschenz—Stein) zufriert, scheint
er im Winter und wegen seiner nur langsam abschmelzenden, oft
dicken Eisdecke auch im Frühling mitunter noch kälter zu sein
als der Obersee. Sichere, diesbezügliche Ergebnisse liegen noch
keine vor.
Nach den Messungen von R. L a u t e r b o r n (l. c, pag. 133)
stehen die Temperaturen oberhalb Ermatingen noch ganz unter
dem Einfluß des vom Rhein herbeigeführten Oberseewassers,
welches sich erst unterhalb dieses Ortes mit dem Unterseewasser
mischt. L a u t e r b o r n beobachtete beispielsweise am 4. September 1908 oberhalb Ermatingen an der Oberfläche 11,5° C,
in 5,5 m Tiefe 11,3°; etwa 4—500 m weiter abwärts an der Oberfläche 16,1°, bei 5 m Tiefe 15,9°.
„Hier erst war die Mischung eingetreten, bezw. das kühlere
Oberseewasser in die Tiefe gesunken. Fast noch besser als mit dem
Thermometer läßt sich mit Hilfe des P l a n k t o n s bis auf wenige
Meter genau die jeweilige Ausbreitung des Obersee- und Unterseewassers verfolgen, da letzteres einige dem Obersee fehlende, charakteristische L e i t f o r m e n , z. B. den makroskopisch sichtbaren
Stentar besitzt." — Dagegen f e h l t im Unterseewasser die im
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Obersee häufige Alge Botryococcus Braunii Kütz.
Über die
interessante Rolle des Planktons als „Stromweiser" wird Prof.
Lauterborn eingehender berichten.
Wie deutlich der Einfluß der J a h r e s z e i t e n im Wasser
sich ausprägt, zeigt folgende, nach R. L a u t e r b o r n (l. c,
pag. 133) wiedergegebene Tabelle:
Temperaturen des Untersees unterhalb Ermatingen.
4. Sept. 1908

8. Okt. 1908

21. Nov. 1908

Oberfläche

16,1° C

15,4°

7,5°

5 m

15,9°

14,8° '

—

10 m

13,9°

14,7°

7,5°
(Weitere Messungen

12,8°

14,7°

durch starken Wellengang

12,2°

14,6°

verhindert.)

L/1

Tiefe:

20 m

In den obersten Schichten herrscht keine Gesetzmäßigkeit,
da die Sonnenstrahlen, vorübergehende Wolkengebilde, sowie
kleine Luftbewegungen (Rus) die Temperatur sehr rasch beeinflussen. Die folgenden Resultate, welche ich der Freundlichkeit
des Herrn Prof. Dr. L a u t e r b o r n verdanke, werden dies
bestätigen.
Am 9. April 1909, nachmittags ca. 3 Uhr, betrug die Temperatur unterhalb Berlingen:
An der Oberfläche: 11,3°; 10,5 ; 9,0°
Bei 30 cm Tiefe:
9,3°; 8, 5°; 7,5°
„1m
7°
„2m
5,8°
„5m
4,7°
„ :
„10m
4,1°.
An seichten Stellen in der Nähe des Ufers und an den zahlreichen Untiefen des Untersees überhaupt ist das Wasser im
Sommer bedeutend wärmer als in größern Tiefen. So maßen wir

(Prof. Dr. Lauterborn und !) beispielsweise am 25. August 1908 im
Gebiet der seichten Schilfzone oberhalb Hegne (ca. 30 cm Tiefe)
24° C; im untiefen Gnadensee betrug die Temperatur damals 20°,
im eigentlichen Untersee auf der Höhe von Reichenau-Fehrenhorn
17,5°. Es ist daher leicht zu erklären, daß in den vielen schlammigseichten und stark erwärmten Seebuchten eine üppige, oft reichhaltige Flora von Wasser- und amphibischen Pflanzen zur Entwicklung gelangt. Im Winter ist das Litoralwasser stets kälter
und gefriert zuerst, während das Wasser des offenen See« noch
einige Zeit offen bleibt.
Der See ist im Mittel 2,06°, also ungefähr 2° C. (bei Annahme
des Jahresmittels von Kreuzlingen mit 7,9°) w ä r m e r als die Luft
am Land; es macht sich, ähnlich wie beim Obersee, die mildernde
Wirkung der Wärme speichernden Seewanne geltend. Dies äußert
sich auch noch darin, daß die häufigen Nebel über dem See viel
länger erhalten bleiben als über der entfernteren Umgebung. Die
meist kurze Zeit, da derselbe zugefroren bleibt, scheint diese Verhältnisse nur wenig zu beeinflussen.
Nach der Einteilung von F. A. Forel (Handb. d. Seenk.,
pag. 107 ff.) gehört der Untersee gleich dem Obersee zu den t e m p e r i e r t e n Seen, deren warmes Wasser des Sommers im Winter
regelmäßig durch kaltes Wasser ersetzt wird.
O p t i k . — Die Eigenfarbe des Unterseewassers ist ein ausgesprochenes Dunkelgrün, und liegt zwischen VI und VII der
Forel'schen Skala; im Gnadensee und Markelfinger Winkel entspricht sie der Skala VII und zeigt oft einen Stich ins Bräunliche.
Die dort einmündenden, wenigen Bäche durchfließen fast ausschließlich Moorwiesengebiet.
(Über den Einfluß der aus den
Moorwiesen herbeigeführten Humussubstanzen [Humin- und
Ulminsäuren usw.] auf die Farbe des Wassers, vgl. F. A. Forel,
Handbuch der Seenkunde, pag. 150, 151).
Nach Regengüssen und Gewittern sind die Einmündungsgebiete der angeschwollenen Zuflüsse bis weit in die Seefläche
hinaus trüb gelbbraun gefärbt und ebenso zeigen bei anhaltenden
Herbststürmen die aufgewühlten Wasserstreifen der Wysse eine
trübgelbe Färbung.
Bei schönem Wetter und blauem Himmel, besonders im Winter,
wenn das Wasser durchsichtiger ist, erscheint der See entweder in tiefem Blau oder in prächtigem „Seegrün" (aquamarin), wenn z.B. bei
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anhaltendem Ostwind zugleich starker Wellenschlag herrscht. Bei
Hochnebel und bedecktem Himmel ist er in düsteres Grau gehüllt.
Eine Modifizierung der Wasserfarbe durch Massenentwicklung von Algen (Clathrocystis u. a.) beobachtete ich niemals. Dagegen erscheinen regelmäßig im Frühling unter dem Namen
„ S e e b l ü t e " größere oder kleinere Wasserstreifen schwefelgelb gefärbt. Ein solcher im Wasser schwebender, organischer
Farbenstreifen besteht aus verwehten Blütenstaubmassen von
Koniferen aus der Umgegend (Pinus silvestris, Picea excelsa). Mitte
bis Ende Mai 1909 waren infolge der Massenblüte von Picea excelsa
vielerorts wohl juchartengroße Seeflächen von Fichtenpollen vollständig bedeckt und lösten sich bei eintretendem Wind in die
bizarrsten Formen und Fetzen auf. Vom Schloß Marbach bis gegen
Hemmenhofen war am 25. Mai 1909 die ganze Strandlinie mit
einer rahmdicken gelblichen Sauce von bereits in Verwesung übergegangenen Pollenmassen von Pinus silvestris und Picea excelsa
überzogen. Die übelriechende, schmierige Masse hatte sich als
Pollen-Schwemmtorf ( F i m m e n i t nach F r ü h ) im Phragmitetum der Grenzzone stellenweise bis zu 3 cm Dicke abgelagert.
Fimmenit findet sich gelegentlich als lokale Fazies im Torf und
brennt in getrocknetem Zustand wie eine Kerze (vgl. F r ü h
und S c h r ö t e r , Moore d. Schweiz, pag. 213).
Die Pollenkörner sinken bei ruhigem Wetter schließlich zu
Boden und bilden eine häufige Beimengung der Schlammsedimente.
Im Obersee wurden sie nach C. S c h r ö t e r ( F r ü h und S c h r ö t e r , 1. c.) noch bei 240 m Tiefe in Schlammproben nachgewiesen.
Die von Fischermeister Ribi in Ermatingen bei Altnau am
Obersee beobachtete „ k l e b r i g e Seeblüte" (wohl Pollen von
Populus-Arten!) habe ich nirgends bemerkt.
Einer merkwürdigen, optischen Erscheinung begegnet man
auf dem Untersee nicht selten im Herbst, besonders im Oktober,1)
wenn die Sonne die dichten Morgennebel langsam durchbricht,
und mit ihrem milden Schein Gestade und Seefläche verklärt,
wenn sie jene unbeschreiblich schönen Beleuchtungseffekte hervorzaubert, welche den Untersee zum gesuchten Objekt für Stift und
1

) Diese Erscheinung zeigte sich ganz ausnahmsweise am 8. März 1910
auf dem Genfersee (vgl. Notiz von F. A. F o r e l , in Mitt. der „Société
vaudoise des sciences naturelles", Nr. 10 [1910]). Am nämlichen Tage beobachtete sie Dr. M. O. W y s s (in litt.) auf dem Zürichsee.
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Pinsel gemacht haben. Das Glanzstück dieser stets wechselnden
Farbenspiele bilden die o p a l i s i e r e n d e n F a r b e n s p e k t r e n ( „ I r i s " ) auf der Seefläche, die man vom Ufer oder vom
Kahn aus gewöhnlich um die Mittagszeit wahrnehmen kann. Je
nach dem Standort des Beobachters, der die Sonne im Rücken
hat, ziehen sich bogenartig gekrümmte oder gerade Spektralbänder, die in der Ferne zu breiten, stark irisierenden Streifen
verschwimmen, horizontal in die Seefläche hinaus. Hie und da
sieht man 2—3 solcher Stücke, gleichsam Sektoren eines Regenbogens, der in seltenen Fällen ganz sichtbar wird, in der Ferne sich
ebenfalls wieder in breite Lichtstreifen auflösen. Stets liegen diese
Streifen oder Bogen horizontal auf der Wasserfläche und verstärken, je weiter sie vom Beobachter entfernt sind, ihren schimmernden Glanz.
Diese Erscheinung, die auch am obern Bodensee und an andern
Seen beobachtet wurde, (vgl. C. S c h r ö t e r , Notiz über Farbenspektren auf Seen [„Iris"] in Rev. d. ges. Hydrobiol. und Hydrogeogr., Bd. I, pag. 747—751) ist an die Anwesenheit von fetten
„Ölflecken" gebunden, die stellenweise größere Seeflächen mit
einem ganz dünnen Ölhäutchen überziehen, und die von den
Maschinen der Dampfschiffe und dem bei schönen Herbsttagen
sehr regen Motorschiffverkehr herrühren. Die glatte, dünne Ölhaut ist oft mit Staub- und Rußteilchen überzogen und schon von
weitem erkennbar; häufig aber schlagen sich, besonders unmittelbar
nach raschem Verschwinden der über dem See lagernden Nebel,
auf dieser Fettschicht Myriaden von winzig kleinen N e b e l t r ö p f c h e n nieder, welche durch Brechung des Sonnenlichtesdas prächtige, irisierende Farbenspiel ebenfalls und scheinbar noch
in verstärktem Maße hervorrufen.
In andern Seen, z. B. auf dem Zürichsee, soll diese Strahlenbrechung auch noch durch Tierchen (Planktonkrebschen) verursacht werden.1)
1
) Vgl. Dr. M. O. W y s s , die Herbstiris der Seen, 1909, 1. c. Die hier
geltend gemachte Erklärung, daß diese „Herbstiris" durch die prismenförmige
Gestalt der auf der Oberfläche der Seen an umschriebenen Stellen herdenweise schwimmenden Wintereier (Ephippien) von Daphnia longispina erzeugt
wurde, hat für den Untersee und Bodensee keine Gültigkeit; sie gibt vielmehr eine für den Einzelfall (im Zürichsee) wohl plausible, keineswegs aber
eine allgemein gültige Deutung dieses Phaenomens.
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III. Kalkablagerungen.
Zu lakustren Bildungen eigentümlichster Art gehören die
im Untersee weit verbreiteten Kalkablagerungen, die als verschiedenartig geformte, aber unter ähnlichen Bedingungen entstandene, krusten- oder gesteinsähnliche Massen auftreten.
a) Kalktuffbildungen.

In der Konstanzer Bucht auf dem seichten Grund in der
Nähe des Seeausflusses, wo die schon östlich, oberhalb Konstanz
beginnende Strömung sich ziemlieh stark fühlbar macht, finden
sich, von der letzteren mehr oder weniger beeinflußt, jene kalktuffähnlichen Bänke, die schon seit längerer Zeit bekannt und
mehrfach beschrieben wurden.1)
Auf den Erhöhungen des Seebodens liegt eine Lage kleinerer
oder größerer Kieselsteine, Muschel- und Schneckenschalen oder
Teile von solchen, Scherben und dergl., die von einer mehr oder
weniger dicken Kalkablagerung umhüllt sind. Diese Kalkkruste
lagert sich jahrringartig der Unterlage auf und besteht aus kohlensaurem Kalk. Die einzelnen Stücke sind von der Größe einer
Marbel bis zu Knollen von 30 cm Durchmesser, die Umhüllung
erreicht bis 3 cm Dicke und mehr. Auf den jüngeren Schichten
finden sich neben mehreren Wassermoosen (Jungermannia riparia,
Hymenostylium curvirostre var. cataractarum, Fissidens crassipes
und F. grandifrons) kuglige, olivenbraune bis dunkelgrüne Polster
von Schizophyceen, die früher als Euactis rivularis A. Br. und
E. calcivora Näg. bezeichnet wurden, die aber nach K i r c h n e r
(Schröter und Kirchner, 1. c, pag.53) nur als eine schön und massig
entwickelte Form von Rivularia haematites A g. anzusehen sind.
Die Polster setzen sich noch aus verschiedenen andern Spaltalgen zusammen. Dunkelgrüne Pölsterchen gehören meist zu
1

) Vgl. A. Steudel, Welche wahrscheinliche Ausdehnung hatte der
Bodensee in vorgeschichtlicher Zeit?, in Schr. d. Ver. f. Gesch. d. Bodens.
Lindau. 1874. 5. Heft, pag. 72—91;
M. H o n s e l l, d. Bodensee und die Tieferlegung seiner Hochwasserstände.
Stuttgart. 1879;
v. Z e p p e l i n , Graf E b e r h a r d , Die hydrographischen Verhältnisse
des Bodensees, in: Schr. d. Ver. f. Gesch d. Bodens. Lindau. 1893. 22. Heft,
pag. 60—103.
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Rivularia Biasolettiana Menegh. Andere enthalten Homoeothrix
juliana Kirchner und Calothrix parietina (Näg.) Thuret. (teste
W. Schmidle). Ferner treten als sekundäre Elemente Schizothrix
fasciculata, Sch. lateritia usw. hinzu.
Wie schon Honsell erwähnt, ist die Krustenbildung an
die Tätigkeit dieser Calciumcarbonat aufspeichernden Algen verknüpft. „Sie vegetieren, indem sie dem im Seewasser gelösten
doppelkohlensauren Kalk ein Molekül Kohlensäure entziehen,
worauf sich der einfach kohlensaure Kalk niederschlägt und die
Alge selbst, die den Niederschlag bewirkte, umhüllt. Inzwischen
hat sich diese geteilt, und der der Oberfläche näher liegende Teil
fährt fort, Kalkniederschläge zu bewirken. D i e e i n g e h ü l l ten Zellen gehen zugrunde und verschwinden
s c h l i e ß l i c h s p u r l o s a u s d e n K a l k m a s s e n . Diese
Algen bedürfen zu ihrer Existenz beständiger Erneuerung von
kohlensäurehaltigem Wasser und finden sich nur, wo dieses eine
gewisse Geschwindigkeit hat, vorzugsweise am Ausfluß solcher
Seen, deren Wasser verhältnismäßig viel kohlensauren Kalk enthält." (H o n s e l l, l. c, nach Untersuchung und schriftl. Mitteil.
der Herren Prof. C r a m e r und H e i m in Zürich.)
Während also die äußern Teile der Auflagerung von lebenden,
fortwährend Kalk niederschlagenden Algenpolstern überdeckt
sind, bestehen die tieferen Lagen derselben aus einer vollständig
leblosen, schwammigen, mürben und brüchigen Masse.
Diese kalktuffartigen Gebilde sind häufig von Schalen kleiner
Schnecken und Muscheln (Pisidien, Gycladinen usw.) als passiven
Nebenbestandteilchen durchsetzt und zeigen daneben eine Menge
von unregelmäßig bis ins Innere der Schicht verlaufenden Gängen,
die ebenfalls von Tieren herrühren. Ich fand sie gelegentlich von
Chironomus-Larven bewohnt.
Die Kalktuffbildungen finden sich tatsächlich stets in stärkerer
oder schwächerer Strömung und scheint dieselbe durch den vermehrten Kohlensäure-Gehalt des fließenden Wassers für ihre
Entwicklung ein notwendiges Bedürfnis zu sein.
Außer beim Ausfluß des Obersees bei Konstanz treffen wir
sie, wie schon H o n s e l l angibt, auch im Rhein mehrfach, und
zwar bis unterhalb Gottlieben beim Entlibühl, in 4—8 m Tiefe,
ferner am Ausfluß des Untersees unterhalb Eschenz, bei den
Inseln Werd, unterhalb Stein bis Hemmishofen. Bisweilen sind
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sie auch hier mit den bereits erwähnten Wassermoosen besetzt,
mitunter gesellt sich die schöne Floridee Batrachospermum moniliforme dazu. Wir konstatierten sie an seichtem wie tiefern Stellen
(bis zu 5 m Tiefe). „Weil eben an solchen Stellen eine Erhöhungvorhanden, die dem strömenden Wasserstand einen wenn auch
geringen Widerstand entgegensetzt, dasselbe lokal aufstaut und
zu lebhafterem Abfließen veranlaßt, haben sich die rundlichen
Steine hier gebildet." (Honsell, l. c).
Diese Kalktuffbänke wachsen nun barrenartig in die Höhe
und ragen bei niederem Wasserstand im Winter mit ihrem Rücken
stellenweise zum Wasser heraus. Die Kalkgebilde halten aber der
Luft und der Kälte nicht lange stand, sondern zerfallen und zerbröckeln zu einem kalkartigen Grus, der bei steigendem Wasser
weggeschwemmt und im See abgelagert wird. Zu gewissen Zeiten
treten größere lokale Erhebungen auf, wenn die winterliche Zerstörung hinter der im Sommer erfolgten Schichtbildung zurückbleibt.
Wie oben erwähnt, finden sich solch' knollenförmige Kalkablagerungen auch am Ausfluß des Untersees. Sie haben oberhalb
Stiegen eine im Winter oft wasserfreie größere Bank, den sog.
„Orkopf" gebildet.
H o n s e l l (l. c.) hat gezeigt, daß die Entstehung der mit
einer Vegetationsdecke bekleideten 3 Inseln Werd (St. Ottmarsinsel, Raftkopf und Laye) ebenfalls auf eine solche Kalktuffbildung zurückzuführen ist. Diese allerdings nur im Sommer
als inselartig von einander getrennten, zum Wasser herausragenden
Erhöhungen bilden bei Niederwasser eine ausgedehnte, einheitlich zusammenhängende, wellenförmige und stellenweise erhöhte
Bank, welcher die Ablagerungen, bis 50 cm mächtig, sowie ihre
Verwitterungsprodukte aufliegen.
Darunter finden sich aber,
stellenweise sogar vorwiegend, noch andere Gebilde vor, rundliche
oder längliche, 2—4 cm große, mehr oder weniger plattgedrückte
Stücke, welche in gleicher Weise als Kalkablagerungen anzusprechen sind. Sie sind aber weniger porös als die Kalktuffe,
zeigen auch keinerlei Gänge, und es ist ihre Entstehung nicht von
der Strömung beeinflußt, indem sie sich mehrfach an Orten vorfinden, wo jegliche Strömung fehlt. Wohl aber ist ihre Bildung
ebenfalls auf die Tätigkeit kalkausscheidender Algen zurückzuführen (s. unten, pag. 30 ff.).
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Honsell (l. c.) läßt diese Kalktuffbänke zu einer Zeit entstanden sein, da der Seeabfluß nicht oberhalb derselben, bei der
Stiegener Enge zwischen Eschenz und Stiegen, sondern weiter
unten bei Stein lag. Als nun die beiden Bäche den See einengten,
rückte der Abfluß hinauf. Oberhalb der Stiegener Enge wurde
das Wasser aufgestaut, sank aber unterhalb derselben „um einen
Teil des Gefälles, das beim Durchfluß durch die Enge nötig war!
So wurden die bis anhin nur bei Niederwasser trockenen Bänke
zu Inseln. Da schon vor Mitte des 8. Jahrhunderts auf der größten
dieser Bänke ein Wohnhaus gestanden, — der St. Galler Abt
Ottmar starb 759 auf der nach ihm genannten Ottmarsinsel —
so mußte schon damals die Stiegener Enge bestanden haben
( H o n s e l l , l. c., pag. 72).
Ihre größte Entfaltung zeigen die Kalktuffe etwas unterhalb
Stein.
Bei der Eisenbahnbrücke (Etzwilen—Singen) ragt bei
Niederwasser eine Tuffbank von ca. 300 m Länge zum Wasser
heraus. Aber auch im tieferen Wasser finden sich abgerundete
Kalktuffsteine; — Prof. Lauterborn und Verf. fanden sie bis zu
4 m Tiefe bei beginnendem Niederwasser am 11. Oktober 1908, —
sie sind in der Nähe der Eisenbahnbrücke über einen großen Teil
der Flußsohle verbreitet und zu einer porösen, brüchigen Kruste
verkittet, die durchschnittlich 40 cm dick ist, bei Hemmishofen
aber, wo sie die ganze Flußsohle durchzieht, bis zu 0,8 m Mächtigkeit zeigt (vgl. Honsell, l. c.).
b) Die „Schnegglisande".
Unterhalb Gottlieben, am Beginn der Verbreiterung des
Rheinausflusses gegen den rechts liegenden Flachgrund „im Feld"
und vom ebenen Ufergelände des Wollmatingerriedes durch einen
seichtern, bei Mittel- und Hochwasser überrieselten Rheinarm
getrennt, liegen drei größere Bodenerhebungen, deren größte,
die Insel L a n g e n r a i n , auch T r i b o l t i n g e r oder g r o ß e s
B o h l genannt, bei Mittelwasser ca. 1,2 km Länge und an ihrer
breitesten Stelle etwa 0,33 km Breite besitzt. Sie ist auf ihrem
Rücken mit einer zusammenhängenden Riedvegetation bekleidet.
Die beiden kleineren Inselchen M i t t l e r e r K o p f und
K l e i n e s B o h l zeigen zum großen Teil noch Verlandungsformationen und sind bei Hochwasser oft ganz überschwemmt,
während der Langenrain teilweise noch aus dem Wasser heraus-
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ragt. Bei Niederwasser liegen sämtliche 3 Inseln samt dem sie
trennenden Zwischenraum bis an das Wollmatingerried heran
trocken. Bei ganz niederem Seespiegel liegt ferner ein ausgedehnter
Streifen fast ebenen Seegrundes rings um die Insel Langenrain
in einer Länge von nahezu 2 km ebenfalls außer Wasser, und
bietet durch seine schon von weitem auffallende weißgraue Farbe
einen eigentümlichen Anblick. Anfangs Oktober 1906, ferner im
Frühling 1909, war derselbe juchartenweit vollständig bloßgelegt
und trockenen Fußes zu begehen. (Taf. III a.) Er dehnte sich
damals bis gegen die Halde des Rheins. Im Winter sind alle
3 Inseln vom Ufer aus zu Fuß erreichbar.
Der ganze Untergrund dieser Streifen sowohl wie auch des
seichten Rheinarms, und wie sich herausstellte (s. unten) selbst
der 3 Inseln, besteht nun aus eigentümlichen Kalkablagerungen,
welche jedoch mit den oben erwähnten Tuffbildungen nicht identisch, aber wie diese, lakustrer Natur sind.
H o n s e l l (l. c.) erwähnt dieselben ebenfalls: „Hier finden
sich denn auch — hauptsächlich zunächst des Rinnsals des Rheins
an Stellen zeitweiliger lebhafter Überströmung — die oben beschriebenen Kalkablagerungen, meist in bohnengroßen Stücken." Wie
wir aber weiter unten ersehen, treten die letzteren mehrfach an
Orten auf, wo gar keine Strömung vorhanden ist. Die am Langenrain zeitweise vorhandene Überrieselung ist für dieselben nicht
von ausschlaggebender Bedeutung. An ruhigen Orten, in stillen
Buchten, wo jegliche Strömung fehlt (wie z. B. im Gnadensee,
bei Hornstad, bei Dingeisdorf usw.), scheint die durch den Wellenschlag hervorgerufene Bewegung des Wassers für die Bildung
der Schnegglisand-Ablagerungen ein hinreichendes Agens zu sein.
Ihre Größe, Beschaffenheit und Zusammensetzung weicht von
den Kalktuffbildungen erheblich ab ; sie finden sich nur ausnahmsweise und zufällig in größerer Tiefe und ebenso f e h l e n ihnen
die für erstere charakteristischen Wassermoose.
Es sind kleinere oder größere, stecknadelknopf- bis erbsenund zwiebelgroße, oft linsenförmig mehr oder weniger platt
gedrückte, rundliche bis längliche, in der Mitte nicht selten durchlöcherte, auch becherförmige, mit einer einseitigen, zentralen Vertiefung versehene, entweder kompakte oder (nach Abfrieren im
Winter) lockere, a b e r s t e t s m i t K a l k s t a r k i n k r u s t i e r t e , h e l l e r oder d u n k l e r g r a u bis b r ä u n l i c h
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g r ü n g e f ä r b t e K n o l l e n von glatter oder höckeriger
Außenfläche, welche den seichten Seegrund bedecken oder
schichtenartig in verschiedener Mächtigkeit (bis zu mehreren
Metern!) demselben aufgelagert sind. Die einzelnen Stücke sind
durchschnittlich viel kleiner als diejenigen der Kalktuffe, oft nur
1—5 mm groß, und selbst die größten derartigen Bildungen beim
sog. K o p f unterhalb Stromeyersdorf und bei H o r n s t a d
reichen bei weitem nicht an die bis kopfgroßen Tuffknollen heran.
Die Kalkkruste erweist sich als eine nach Art von Jahrringen
übereinander gelagerte, unter Wasser ziemlich feste, an der Luft

Fig. 2. Verschiedene Formen von Kalkalgen-Ablagerungen („Schnegglisand") auf Muscheln, Schneckenschalen, Schilfknoten usw. Insel L a n g e n rain. 11. Sept. 1907. leg. E. B.

und besonders nach Frost langsam zerbröckelnde, niemals von
Gängen durchsetzte Schicht bis zu 2 cm Dicke, welche diesen
Bildungen ein sandsteinähnliches Aussehen verleiht. Als Kern
dient im Innern zuweilen ein Kiesel- oder Sandsteinchen, häufiger
eine Schnecken- oder seltener eine Muschelschale, mitunter
eine Scherbe, ein Schilfstück und dergl., die entweder beidseitig
mit Kalk inkrustiert oder nur auf der einen Seite überlagert sind
(bei Muschelschalen meist auf der rauhen Oberseite, während die
untere die Natur der Unterlage häufig noch erkennen läßt). —
( F i g . 2).
Diese Kalksteinchen, — eine Art Scheingeröll, — sowie ihre
Verwitterungsprodukte sind bei den Fischern und Anwohnern
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überall bekannt unter dem sehr zutreffenden Namen „Schnegglisand",
— wegen ihres sehr häufig aus den Schalen dieser
Tiere oder deren Bruchstücken bestehenden Kernes! — den ich
zur Benennung dieser Bildungen aus praktischen Gründen beibehalten möchte. Sie werden zu verschiedenen Zwecken in
Schiffen fuderweise geholt und zur Beschotterung von Gartenwegen, ferner statt Sepia und Sand für Ziervögel und Hühner
und an Stelle von Kalk zur Aufführung von Mauern usw. verwendet.
Am sog. Diechselrain, einem ausschließlich aus diesem Schnegglisand bestehenden, mehrere Meter über dem Wasserspiegel liegenden, hügelartig erhöhten Rücken am Rheinufer gegen Gutlohn,
wurden sie früher sogar zur Herstellung von („vegetabilischem")
Zement ausgebeutet (Mitteil. v. Kahnführer M e y e r in Gottlieben).
In ähnlicher Weise wie bei den Kalktuffablagerungen wird
bei den Schnegglisandknollen die Kalkschicht durch die Tätigkeit
Kalk abscheidender Algen erzeugt. Nach Analogie mit äußerlich
ganz ähnlich gestalteten Stücken, die am Katzensee, Greifensee
und obern Zürichsee1) vorkommen, wenn auch bei weitem nicht
in solch' riesigen Mengen und Ablagerungen wie am Untersee,
konnte die Schizophycee
Schizithrix
lateritia G o m o n t
in Betracht fallen. Die genauern Bestimmungen des Herrn Oberrealschuldirektor W. S c h m i d l e in Konstanz ergaben jedoch,
daß eine ganze Anzahl von Spaltalgen an der Kalkablagerung der
Schnegglisande beteiligt sind, und zwar kommen meist mehrere
Arten zugleich auf einunddemselben „Kalksteinchen" vor. „Selten
herrscht eine Algenspezies vor."
Flora

der

Schnegglisande.2)

1.

Schizothrix
lateritia
(Kützg.)
Gomont. —
Nicht häufig.
2 . S c h i z o t h r i x l y n g b y a c e a S c h m i d l e . = Sch.
lateritia var. lyngbyacea Schmidle. — Hedwigia 1900. Bd. 39,
pag. 186; ziemlich häufig.
„Durch den viel geringeren Durchmesser der Fäden ist
unsere Alge von Sch. lateritia verschieden. Diese Pflanze gibt
1

) Vgl. F r ü h und S c h r ö t e r , Moore der Schweiz, pag. 33—34, Fig. 3.
) Vgl. W. S c h m i d l e , Postglaziale Ablagerungen im nordwestl. Bodenseegeb. (Neues Jahrb. f. Miner., Geol. u. Paläont., 1910. Bd. II, pag. 104—122).
2

—

3.
4.
5.
6.
7.
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gewöhnlich mit No. 7, 8, 10 den Grund der Inkrustation und
b o h r t s i c h i n d e n S t e i n e i n."
S c h i z o t h r i x (Chromosiphon) f u s c e s c e n s K ü t z .
— Seltener.
Schizothrix
fascioulata
(Näg.)
Gomont.
—
Nicht zu häufig.
Ricularia haematites A g.
—
Häufig,
besonders
im Spätherbst, im Sommer seltener.
Calothrix parietina
(Näg.) T h u r e t .
—
Nicht
selten.
Hyellococcus
niger S c h m i d l e . A l l g . bot. Zeitschrift 1905, pag. 64. Häufig wie No. 2 den Grund bildend.
„Diese Alge, welche Prof. L a u t e r b o r n und ich vor
5 Jahren an Steinen bei Mammern sammelten, kommt nicht
selten vor. Der Gattung Hyella Bornet und Radaisia Sauvageau nahestehend, bildet die Alge kleine, makroskopisch
gerade noch sichtbare, meist schwarze Flecken an Kalksteinen, meistens auf der Unterseite. Die Flecken bestehen
aus senkrecht wachsenden, dicht gedrängten, meist reich
verzweigten Zellreihen, welche durch eine hyaline Collode
gebildet sind. Die Collode ist nach Färbung becherartig
geschichtet, die Zellen und Zweige sitzen in den aufwärts sich
öffnenden Bechern. Die Zellen sind länglich rund, blaugrün,
mit oft körnigem Inhalt, 6 µ lang und 4 µ breit, vor der Teilung
oft bis 20 µ lang; im Faden nicht selten weit von einander
abstehend. Die Fäden sind höchstens 160—200 µ lang und
6 µ dick.
Ich freute mich, nicht nur diese Alge wieder reichlich
zu finden, sondern auch ihre Entwicklung studieren zu können,
Sie geht aus großen, fast riesenhaften Codiolum-avtigen Zellen
hervor, welche mit dicker, geschichteter Zellhaut umgeben
und schön blaugrün gefärbt sind. Diese zerfallen durch Microgonidienbildung, wie ich dieses auch anderwärts beobachtete
und wie es auch B r a n d seitdem wieder gefunden hat, ohne
indessen meine Arbeit über Gomphosphaeria (1901), wo sich
weitere Literaturangaben finden, zu beachten. Diese Microgonidien wachsen innerhalb ihrer Zellhaut zu Gloeocapsaähnlichen Gebilden heran, welche oft schwarzbraun gefärbt
sind. In ihnen ordnen sich die Zellchen zuletzt fadenförmig
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an, und es entstehen die beschriebenen Hyellococcus-Kolonien,
wobei die umhüllende Zellhaut sich auflöst."
8. P l e c t o n e m a
tenue
T h u r e t var. c r u s t a c e a
S c h m i d l e nova var. — Nicht selten, den Grund der Häute
bildend. — „Fäden ziemlich reich verzweigt, 4—8 µ breit,
torulös; Scheide fest, nicht dick, hyalin, selten bräunlich,
enge den Zellen anliegend. Zellen rund oder faßförmig, länger
oder kürzer als breit; Fäden dem breit abgerundeten Ende
zu verjüngt. Die Pflanze bildet verworrene Gewebe, nicht
rasenförmig.
Es ist nicht unmöglich, daß Hyellococcus in den Entwicklungskreis dieser Alge gehört, derartig, daß die Fäden jener
Alge zu unserer Pflanze auswachsen."
9. P l e c t o n e m a terebrans B o r n e t et F l a h a u l t
f o r m a m a j o r . — Nicht häufig.
„Die Fäden sind etwas breiter als bei der typischen Form;
die Pflanze bildet ebenfalls verworrene Gewebe."
10. G o n g r o s i r a c o d i o l i f e r a C h o d a t . — S e l t e n . D e n
Grund der Gewebe bildend.
11.
Gongrosira lacustris B r a n d .
—
Selten.
„Die Pflanze gehört vielleicht zu No. 10. Während
jedoch G. codiolifera kriechende Fäden mit den charakteristischen Dauerzellen bildet, haben wir hier sehr kleine, aufsteigende Räschen."
12.
Bulbochaete spec. — Ein steriles Exemplar.
13. Dazu kommen noch verschiedene D i a t o m e e n und sehr
häufig ein braunschwarzes Pilzmycel.
Die Lager dieser Algen erheben sich meist auf einer Unterlage.
Als solche dienen sehr häufig die Schalen von kleinen Schnecken
und Muscheln (Arten von Bythinia, Valvata, Planorbis, Pisidium
usw.1). Am 14. Dezember 1909 waren die lichten, locker stehenden
Phragmiteten auf der Insel Langenrain mit Tausenden von Schalen
dieser Arten bedeckt. Auf ihnen fand ich auch die Kalkalgen1
) N a c h W. S c h m i d l e (l. c.) gehören die Schalen den heute noch im
Bodensee lebenden Schnecken u n d Muscheln an.
Die Bestimmungen von
Herrn G e y e r in S t u t t g a r t ergaben folgende Arten : „Helix sericea Drap.,

L i m n a e a (G u l n a r i a) a u r i c u l a r i a L. u n d v a r . t u m i d a H e l d ,
L . o v a t a D r a p . , L . p e r e g r a Müll., P l a n o r b i s c a r i n a t u s Müll.,
Pl.
d e f o r m i s H a r t m . , B y t h i n i a t e n t a c u l a t a L., V a l v a t a

al p e s tr is (Blauner) Küst. Ferner verschiedene Müschelchen."
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krusten in zahlreichen Entwicklungsstadien von den kaum punktoder fleckenartig ausgebildeten Anfangskolonien bis zur bereits
vorhandenen, papierdünnen bis mehrere Millimeter dicken Kalkalgenschicht. Diese findet sich zuweilen über die ganze Doppelschale der Müschelchen gelagert, die bohnenförmigen „Mumien"
lassen auch bei gänzlicher Verkalkung die birnförmige Gestalt
der Doppelschale unschwer erkennen. Seltener sind größere Gehäuse von Limnaea-Arten inkrustiert. Ich fand solche in Menge
auf der Schnegglisand-Bank am Ufer oberhalb Hornstad. Auch
auf den Schalen größerer Muscheln, z. B. Anadonta piscinalis,
trifft man diese Ablagerungen, besonders auf der Oberseite, auf
welcher sie eine Dicke von 1½ cm erreichen. Auf der Unterseite
ist die Perlmutterschicht oft noch vorhanden, häufig aber ausgewittert (oder resorbiert?) Bisweilen sind die Muschelschalen
beiderseits inkrustiert und von der eigentlichen Schale ist kaum
mehr eine Spur zu sehen. Eine gänzliche Inkrustation beider
Schalen fand ich ein einziges Mal als birnförmiges Gebilde von der
Größe einer Kinderfaust, dessen äußere Konturen die Muschelnatur gleichwohl erkennen lassen.
Bei den Limnaea-Arten (L. stagnalis und auriculata usw.)
werden in der Regel zuerst die Ränder rings um die Öffnung von
den Algen besetzt, dann die Außenseite des Gehäuses, die Innenseite der Öffnung zuletzt und ganz allmählich, wohl infolge der
geringern Belichtung.
Ebenfalls häufig setzen sich diese Kalkalgen an die verwitterten, trommeiförmigen Rhizomglieder des Schilfs, nur ausnahmsweise konnte ich als innersten Kern einen Kieselstein konstatieren. Gebilde, die ohne Unterlage durch stetige Vergrößerung
der Algenkolonien und damit der ganzen Kalkschicht entstehen,
scheinen ziemlich häufig vorzukommen, indessen ist es gerade bei
diesen nur schwer zu entscheiden, ob nicht ursprünglich Fragmente von Tierschalen, Sandkörner, Schilfstücke usw. die Unterlage gebildet haben. Die letztere wird von der Kalkschicht vollständig eingehüllt und überwuchert, und verschwindet schließlich
vollständig.
Der Durchschnitt eines Schnegglisandstückes zeigt konzentrisch angeordnete, jahrringähnlich aufeinandergelagerte Schichten
oder Zonen, wie sie auch die Kalktuffe besitzen, wenn auch nicht
so deutlich und viel grobkörniger geschichtet.
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Diese „Zonen" bestehen aus einer ziemlich festen, kompakten
Kalkschicht; die zwischen diesen Zonen (Jahrringen!) liegende,
ebenfalls aus Kalk bestehende Zwischenschicht zeigt lockere,
poröse, fast schwammige Struktur.
Eine einzelne Teilschicht scheint in der Tat einer Vegetationsperiode während eines Jahres zu entsprechen, die ihren Abschluß
findet, wenn die Kolonie bei Niederwasser im Spätherbst und
Winter aufs Trockene zu liegen kommt, und während dieser Zeit
ihr Wachstum teilweise reduziert. Im Frühling und Sommer
werden die Bänke überschwemmt, worauf die Kolonien ihr Wachstum fortsetzen, wenn sie während der Trockenperiode dem Frost
und der Kälte nicht erlegen sind.
Sehr oft zerfällt nämlich gerade die lockere, grünliche Oberflächenschicht, welche die Vegetationskörper der Algen enthält,
im Winter in eine sandmergelartige, mehr oder weniger feinkörnige
oder schmierige Masse, welche später von den Wellen erfaßt und
noch weiter zerkleinert, und schließlich auf dem Seegrund abgelagert
wird, wo sie sich zu einem grauweißlichen, zähen Schlick zusammenkittet. Die älteren Zonen der Schnegglisandsteinchen lassen keine
Algen mehr erkennen, sie sind „tot".
Bei günstiger Witterung, wie z, B. im Winter 1909/10, bleibt
die Mehrzahl der Kolonien bis in den Winter hinein am Leben,
selbst wenn sie außerhalb des Wassers liegen. Die stark imbibationsfähigen Krusten versorgen dieselben noch längere Zeit
mit Wasser. Sehr wahrscheinlich beziehen die Algen während dieser
Periode den zu ihrem Schutz so notwendigen Kalk zum Teil aus
der kalkhaltigen Unterlage, aus Weichtierschalen oder den abgestorbenen, inkrustierten Teilen der ehemaligen Algenkolonie
selbst. Wenigstens ätzen einzelne Arten ihr Substrat an (Schizothrix lyngbyacea, Hyellococcus, Gongrosira codiolifera, PlectonemaArten.1)
Der Lebensprozeß und damit die Kalkabsonderung geht
nämlich „den ganzen Winter — bei stark gehemmtem Wachstum —
hindurch weiter; es bildet sich so eine festere Kalkhaut. Im Frühling und Sommer dagegen wachsen die Pflanzen (unter Wasser!
Verf.) rasch in die Höhe, der niedergeschlagene Kalk wird dadurch
lockerer angelagert, und es bildet sich die lockere Schichte. Soviel scheint mir jedenfalls sicher zu sein, daß die zonarische Aus1

) cf. W. S c h m i d l e (l.c.) pag. 114.
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bildung der Inkrustation mit dem periodischen Wechsel eines
trockenen und nassen Standortes zusammenhängt; es w ä r e
s o n s t k a u m z u v e r s t e h e n , daß ein A l g e n g e m i s c h
ein
zonarisches
Wachstum
zeigen
kann"
(W. S c h m i d l e , l. c ) .
Nach meinen Beobachtungen kann ich die schon von Hons e l l vermutete, S c h m i d 1 e 'sche Ansicht vollauf bestätigen.
Am 14. November 1909 von der Insel Langenrain in ein mit Wasser
gefülltes Gefäß gebrachte „Steinchen", die an ihrem natürlichen
Standorte seit längerer Zeit auf dem Trockenen lagen und bereits
mit einer festen, kompakten, braungrünen Schicht bedeckt waren,
zeigten nach längerem Verbleiben unter Wasser und im warmen
Zimmer die oben genannten, „rasch in die Höhe gewachsenen",
lockeren Algenfilze, denen eine äußerst poröse, stark gelockerte,
aber noch dünne Kalkschicht sich aufgelagert hatte.
Nicht selten werden ältere, längst abgestorbene Schnegglisandsteinchen von neuen, lebenskräftigen Algenkolonien besetzt,
welche rings um die ausgewaschenen Kalkbildungen wiederum
nach Art von Jahrringen weitere Ablagerungsschichten aufführen.
Man kann das verschiedene Alter solcher Schichten beim Zerschlagen der „Steinchen" sehr leicht beobachten, indem sich die
Bruchstelle nur bis zu der als Unterlage dienenden, längst abgestorbenen, ä l t e r e n Kalkschicht erstreckt.
Zerschlägt man
auch diese, so kommt bisweilen eine noch ältere Unterlage zum
Vorschein, auf welcher sich die Zweitälteste Schicht angesiedelt
hatte. Diese älteste Unterlage erweist sich ebenfalls als ein Schnegglisand-Stück, das sich seinerzeit auf einer Weichtierschale, einem
Schilfstück usw. gebildet haben mochte, dessen ursprüngliche
Natur aber längst verschwunden ist ( F i g . 3a und b).
Nach unsern Schätzungen, die sich auf die Anzahl der „Jahrringe" stützen, beträgt das durchschnittliche Alter der Schnegglisande etwa 5—8 Jahre, nach W. S c h m i d l e (l. c.) mindestens
10 Jahre. Ganz große, zu verschiedenen „Epochen" gewachsene
Stücke mögen zu ihrer ganzen Entwicklung bis gegen 20 Jahre
und mehr gebraucht haben.
Die Schnegglisande, besonders die größeren, zumeist abgestorbenen Stücke, werden bisweilen von Rivularia-, seltener
von Gloeotrichia-Polstern besetzt, welche dann unausgesetzt weiter
wachsen und schließlich die erstern mit der charakteristischen
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grobkörnigen, porösen und tuffähnlichen Kalkschicht einhüllen
können, die wir schon oben (pag. 27 ff.) erwähnt haben.
Die Bedingungen,
unter welchen die bereits genannten, äußerstcharakteristischen,
partiellen oder fast
vollständigen Aushöhlungen, die einseitigen
oder durchgehenden
Vertiefungen und
Löcher gebildet werden, sind noch nicht
ganz einwandfrei klargelegt. Nach unsern
Beobachtungen können dieselben auf verschiedene Weise entstehen.
Ein großer Teil,
wenn nicht die Mehrzahl der Aushöhlungen, ist auf das
Wachstum der Algen
auf Schneckenschalen
zurückzuführen. Die
Kolonien setzen sich
zunächst auf der Oberfläche und rings um
die Öffnung der
Fig. 3. Schnegglisand-Bildungen.
Schneckenschale
an
a. u. b. verschiedenalterige Stücke: 1 = älteste, 2 = Zweitälteste, 3 = jüngste (rezente) Schicht. I Quer-, II Längsund dringen allmähschnitt, c. Bildung einer Aushöhlung durch allmählige Auflagerung auf Muschelschalen ; I Querschnitt, II Längsschnitt ;
lich auch in diese
1. Muschelschale, 2. Algenschicht, 3. Aushöhlung, d. I. Rhizomglied des Schilfs; II. Dasselbe, von Kalkalgen überwuchert, in der Mitte eine Aushöhlung zurücklassend.
hinein, soweit sie ihnen
III. Querschnitt; die punktierte Linie deutet die ursprüngliche Unterlage (Rhizomglied) an. (Alle Figuren schematisch ;
noch einigen Lichtgez. v. E. B.)
genuß zuläßt. Der
innere Teil des Gehäuses und besonders der Nabel liegen frei und
wittern später heraus, wenn die Stücke auf dem Trocknen liegen,
oder sie werden durch die ätzende Tätigkeit einzelner Algen ab-
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sorbiert. In beiden Fällen bleiben die ursprünglichen Öffnungen
des Schneckengehäuses als mehr oder weniger große Aushöhlung
vorhanden und lassen in ihrem Innern die Natur der Schale oft
noch erkennen.
Während die auf diesem Weg gebildeten Stücke ihre lochartige Aushöhlung meist gegen das Licht zukehren, finden sich
andere, besonders mit lebenden Kolonien, die mit der perforierten
Seite nach unten gekehrt dem Boden aufliegen. Solche Kolonien
können dadurch entstehen, daß sie auf ihrer Unterlage (auf
Müschelchen, Schalenstücken und andern Fremdkörpern) allmählich schichtenweise in die Höhe wachsen. Durch die fortwährende, einseitig wachsende Auflagerung bleibt der dem Boden
zugekehrte Teil der Unterlage im Dunkeln und wird nicht überwuchert. Durch die polsterartig die Unterlage und besonders
deren Rand überwölbenden Schichten entsteht auf der Unterseite
nach und nach eine kleine Vertiefung, die sich mit dem Wachstum
der Kalkschicht zu einer becherförmigen Aushöhlung erweitert
und durch die Verwitterung an der Luft noch vergrößern kann
( F i g . 3c).
Vielfach werden die im Wasser liegenden Stücke vom Wind
und Wellenschlag gekehrt und gedreht, so daß sie auf b e i d e n
Seiten von Algenkrusten überlagert werden und ein mehr oder
weniger plattgedrücktes, linsenförmiges Aussehen erhalten. An
seichteren Stellen oder in rieselndem Wasser sind beidseitig inkrustierte Stücke in der Mehrzahl vorhanden, während die mehr landwärts im Bereich der Vegetationszone (Phragmiteten, Magnocariceten) liegenden fast überwiegend ausgehöhlt oder durchlöchert sind. An solchen Orten sind nicht inkrustierte Schneckenschalen ebenfalls häufig, weshalb W. Schmidle (l. c.) „alle
diese Löcher und Gruben als von der Mündung oder dem ausgebrochenen Nabel einer einst inkrustierten Schnecke herrührend"
hält. Dieser Ansicht kann ich indessen nur teilweise beipflichten,
wie aus meinen Ausführungen hervorgeht.
Wir beobachteten ferner Schnegglisandstücke, deren becherartige Form durch die Gestalt der Unterlage bedingt ist. Die
zierlichen, kreisrunden Knoten von verwitterten Schilfrhizomen
mit beiderseits hervorstehendem Rande, die zeitweise in Menge
auf den Bänken herumliegen, bilden für die Algenkolonien ebenfalls eine günstige Unterlage. Auf ihrer Oberfläche, seltener zu
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beiden Seiten, entstehen infolge der vermehrten Überwucherung
der dem Licht und dem Wasser am meisten exponierten Randpartien wulstartige Erhöhungen, die den schon anfangs tiefer
gelegenen mittleren Teil als becherartige Vertiefung überragen
( F i g . 3d).
Die meist nur von einer dünneren Kalkschicht überlagerten
Vertiefungen verwittern bei Kälte und Frost fast vollständig, bis
zuletzt, besonders bei abgestorbenen Kolonien, eine gänzliche
Perforation zustande kommt, wie dies nach kalten Wintern
häufig geschieht. Das Loch erweitert sich zusehends, und die
anfänglich festen Schnegglisande hängen oft nur noch als ringförmige Fragmente zusammen und fallen der gänzlichen Zerstörung und Zerbröckelung anheim.
Die Dicke der Schnegglisand-Auflagerungen ist außerordentlich
verschieden. Letztere liegen entweder als isolierte Stücke auf
dem Boden oder bedecken denselben als lose zusammenhängende
Schicht. Sie bevorzugen seichte, schilfbewachsene Ufer oder überhaupt untiefe Stellen, auch im offenen Seegebiete. Häufig sind
sie schichtweise aufeinandergelagert in einer Mächtigkeit von
5—80 cm und mehr, ja selbst bis zu einigen Metern.
Weitaus die größte, schon mehrfach erwähnte Schnegglisandablagerung findet sich bei der I n s e l L a n g e n r a i n .
Nach Aussage der Fischer besteht der ganze Aufbau dieser Insel
ausschließlich aus Schnegglisand, welcher direkt auf dem aus
Seeletten (Seekreide) gebildeten Untergrund aufliege.
Durch
mehrere selbst angestellte Grabungen konnte ich die Richtigkeit
dieser Aussagen feststellen und vollauf bestätigen.
Am 9. Oktober 1906 hatte ich auf der Insel Langenrain bis
zum Grundwasser gegraben. Ein e r s t e s P r o f i l zeigte von
oben nach unten (ungefähr in der Mitte der Insel) zuerst eine
12—15 cm dicke, sandige Humusschicht, auf der Oberfläche mit
Carex strida, Deschampsia rhenana usw. bewachsen; dazwischen
und in der humösen Schicht eingemengt, ziemlich viel „Schnegglisand". Hierauf folgte eine weitere, 25—35 cm dicke Schicht aus
reinen Schnegglisandsteinchen. Von 40—90 cm Tiefe, wo das
Grundwasser bereits einzudringen begann, bestand eine Schicht
aus ganz zerfallenen Schnegglisandteilen, in welche in der untersten
Partie bläulichweißer Schlamm eingemischt war. Dieser Schlick
bildete den Übergang zu der bei Metertiefe beginnenden „See-
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letten"-Schicht. Als zerstreute Einschlüsse beobachtete ich vereinzelte Schnecken- und Muschelschalenfragmente. Das bereits
fuß tief eingedrungene Grundwasser machte ein tieferes Graben
unmöglich (s. Fig. 4, Profil I).
Ein z w e i t e s P r o f i l , das ich auf dem flachen und zur
Zeit trockenen, bei Mittel- und Hochwasser dagegen überschwemmten Boden auf der Westseite der Insel aufschloß, gab folgendes
Bild (s. Fig. 4, Profil II):
Auf eine harte, etwa 8—10 cm dicke Lage Schnegglisand,
welche die ganze emportauchende Fläche weithin überdeckt und
auch jetzt (9. Okt. 1906; Niederwasser) noch weit unter Wasser
sich fortsetzt, folgt eine 50—70 cm mächtige, sandmergelartige
Schicht, die aus zerfallenen Schnegglisandteilchen besteht (ähnlich der Schicht 3 in Profil I). In diese dringt bereits Grundwasser
ein. Hierauf folgt merkwürdigerweise wieder eine Schicht mit
unversehrten Schnegglisandstücken. Die Mächtigkeit derselben
konnte wegen des heraufdringenden Grundwassers nicht genau
ermittelt werden, jedenfalls liegt sie ebenfalls dem blauweißlichen
Seeletten (glazialer Bänderton nach W. Schmidle, l. c.) auf.
Die Wechsellagerung der verschiedenen Schichten in Profil I
und II ist meines Erachtens auf die während langer Zeiträume
zur Winterszeit herrschenden Wasserstandsverhältnisse zurückzuführen. Die sandmergelartigen Schichten dürften wohl Niederwasserständen entsprechen, während welcher die Schnegglisandstücke teilweise durch Frost und Kälte zerfielen, worauf die Zerfallprodukte vorn steigenden Wasser abgelagert wurden, und sich
allmählich zu einer mergelartigen Schlammschicht zusammenkitteten. Im Verlauf längerer Zeitperioden werden wohl auch die
untersten Teile der abgestorbenen, aber noch ganzen „Algensteinchen" zerstört. Die relativ große Mächtigkeit der mergelartigen Sandschichten, die aus einem Gemenge von zerfallenem
Schnegglisand und angeschwemmtem Flußsand bestehen (Profil II),
läßt darauf schließen, daß die jährliche Abwitterung bei Niederwasser und nachherige Verschwemmung und Ablagerung der Verwitterungsprodukte ziemlich regelmäßig vor sich geht, wenn auch
nicht immer in gleichem Maße.
Die in Profil II auf dem Seeletten ruhende Schicht ganzer
Schnegglisandstücke erklärt sich wohl durch den Umstand, daß die
damalige relativ tief gelegene Ablagerung n i e längere Zeit aus.

dem Wasser emportauchte, wodurch eine Abwitterung unmöglich
gemacht wurde. Später wurden sie von der mergligen Sand-

Profil I. (Verlandungszone.)

8 - 1 0 cm

;

50 - 60 cm

Profil II. (Z. Z. t r o c k e n e Uferzone.)
Fig. 4.
Insel Langenrain.
Profile der Kalkalgen-Ablagerungen
(„Schnegglisande"). I aufgenommen am 6. Okt. 1906. II aufgenommen
am 7. April 1909 bei Niederwasserstand v. E. B.

Schicht bedeckt und blieben auch nach Absterben der Algenkolonien infolge der schützenden Schlammdecke in ihrer äußern
Gestalt his heute konserviert.
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Weitere Ausgrabungen, die ich im April und November 1909
bei dem äußerst niederen Wasserstande auf der Insel Langenrain
machte, ergaben ganz ähnliche Verhältnisse.
Stets lagen die
wechsellagernden Schichten aus zerfallenen und ganzen Schnegglisanden direkt auf und in dem Seeletten („Seekreide") eingebettet.
Die I n s e l L a n g e n r a i n s e t z t sich a u s s c h l i e ß lich aus den A b l a g e r u n g e n k a l k a u s s c h e i d e n der A l g e n z u s a m m e n , sie s t e l l t g e r a d e z u eine
vegetabilische Insel,
eine Analogie zu den
K o r a l l e n i n s e l n des O c e a n s dar, wie sie in
ähnlicher A u s d e h n u n g bis jetzt noch von keinem
See her b e k a n n t g e w o r d e n ist. —
Die Schnegglisande haben im Untersee eine weitgehende
Verbreitung. Im. S e e g e b i e t finden sie sich ferner auf dem
dem Langenrain (gegen das Schweizerufer!) gegenüberliegenden
Verlandungsinselchen E n t l i b ü h l
oder K o s c h m a n n s k e l l e r K o p f , welches bei Niederwasser eine ausgedehnte Bank
von ca. 300 m Länge und 150 m Breite bildet, und bis ans dortige
Ufer reicht. Sie liegt in einer Mächtigkeit von 40—70 cm direkt
dem Seeletten auf, ihre Schichten besitzen eine wellenförmige
Gestalt. (Wirkung des Gewells und der Strömung.)
Eine weitere größere Schnegglisandbank erhebt sich mitten
im Rhein im sog. K o p f bei den „Paradieser Fachen" unterhalb
S t r o m e y e r s d o r f in einer Länge von ca. 200 m und einer
Breite von ca. 60 m. Die „Steinchen" sind durchschnittlich größer
als z. B. beim Langenrain, die kleinern werden wohl bei der Überflutung im Sommer verschwemmt.
Wir konstatierten diese Ablagerungen ferner auf der obersten
(östlichen) Spitze der
Mettnau
(Hagenau) am südlichen Ufer.
Im Gnadensee finden wir sie im östlichen Zipfel gegen die Insel
Reichenau i n der Nähe der S c h o p f l e n und bei B i b e r s hof.
Da die Algenkolonien auf den hier in Unmasse angeschwemmten Schalen von Pisidien, Planorbis, Bythinia usw. sich
ansetzen, sind die Schnegglisande sehr klein, oft nur 1—3 mm
groß und kaum 1 mm dick.
Ähnliche Bildungen beschreibt K i r c h n e r (l. c, pag. 52)
von Langenargen am Bodensee als „Sandkörner mit organischer
Grundlage" von ½ bis einigen Millimetern Größe, die aus zertrümmerten und teilweise abgerollten Inkrustationen von Steinen

_

Fig. 5 a.
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Schnegglisand-Ablagerungen oberhalb Hornstad. Niedriger Wasserstand. 17. Okt. 1906.

Fig. 5 b.

Angeschwemmter ,,Schnegglisand" oberhalb Hornstad, mit
erodiertem Scheingeröll. 17. Okt. 1906.
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und von Pflanzenteilen bestehen, deren Algenfäden er als zu
Schizothrix fasciculata Gomont und Phormidium incrustatum
Gomont gehörend feststellen konnte. Auch unter unserm Material
finden sich kleinere und kleinste abgerollte Stücke, wenngleich
die Mehrzahl den oft winzigen Schälchen von Weichtieren aufgelagert sind.
Oberhalb H o r n s t a d besteht das langsam im See verlaufende Horn zwischen Unter- und Zellersee aus großen und
mittelgroßen Stücken1) ( F i g . 5 a). Auffallend sind die an das
Ufer geschwemmten, mit Kalk inkrustierten, aber stark ausgewaschenen Schnecken- und Muschelschalen, die eine bis 40 cm
dicke Auflagerung bilden.
Schnegglisandsteinchen finden sich
massenhaft längs des Ufers, inmitten von Scheingeröllklumpen
( F i g . 5 b u. Taf. VII a) und seewärts bis 3 m Tiefe.
Sie bilden beim Unterseeausfluß mit den Kalktuffablagerungen
die Erhebungen der I n s e l n W e r d (vgl. pag. 28). Als lockere
Auflagerungen treffen wir sie auch auf den oben geschilderten
Rivularia-Tuffen bei K o n s t a n z gegen den Ausfluß des Rheins
und endlich konstatierten wir (Prof. L a u t e r b o r n und Verf.)
vereinzelte aber ansehnliche Schnegglisandstücke am 5. Okt. 1909
auf dem Grund der Rheinsohle unterhalb der Rheinbrücke bei
Konstanz in Tiefen von 8,10, 15 und selbst 24 m (in der sog. „Grub"
beim Rheingarten). Diese Stücke sind wohl von den benachbarten
Bänken an die Halde geschwemmt worden und in die Tiefe gekollert, oder durch abstürzende Stücke der Halde (wie es bisweilen
geschieht, z. B. 1906 bei Gottlieben) dahin gebracht worden.
Auffallenderweise finden sich Schnegglisandablagerungen in
größerer Ausdehnung a u c h a u f d e m L a n d e , deren Algenkolonien allerdings längst tot und herausgewittert sind. Der bereits
genannte D i e c h s e l r a i n im oberen südöstlichen Teil des
Wollmatingerriedes besteht aus einer stellenweise ü b e r 2 m
mächtigen Schnegglisandschicht. An verschiedenen „Aufschlüssen"
durch frisch aufgeworfene, tief gehende F u c h s l ö c h e r (!)
konnte ich konstatieren, daß überhaupt weitaus der größte Teil
1

) Nach W. S c h m i d l e (mündl.) führte O. F r a a s 1885 die in Stein
versammelten südwestdeutschen Geologen an die von dem Naturalisten B.
S c h e n k entdeckte „ D ü n e " (!) aus bis meterhohen Kalkkonkretionen
oberhalb Hornstad (die soeben erwähnte, in den See vorspringende Schnegglisandbank! Verf.).
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des Wollmatingerriedes bis weit landeinwärts gegen die Reichenauer Straße ausschließlich diese Schnegglisande als Untergrund
hat, wie schon Honsell (l. c.) richtig vermutet hatte, und wie
ich seither an künstlichen Grabenaufwerfungen, bei Reinigungen
von sog. Zuggräben usw. vielfach bestätigen konnte. Diese Ablagerungen sind als Reste des ehemaligen Seebodens zu betrachten,
und der Diechselrain als eine lokale Erhöhung desselben. Diese
Auffassung stimmt mit der Tatsache überein, daß der Boden des
Wollmatingerriedes früher dem See angehörte, und teils durch
die Konstanzer Moräne, teils von der Anschwemmung des Mühlegrabens allmählig aufgefüllt wurde. Auf dem seichten Seeboden,
zwischen Schilf usw. hatten die Schnegglisande ähnlich wie heute
beim Langenrain und beim Entlibühl nach und nach größere
Aufsammlungen gebildet und als wirksamstes Agens die Verlandung
des Wollmatingerriedes beschleunigt (vgl. pag. 5, Geol. Kap.).
In gleichem Zusammenhang sind die erhöhten Ablagerungen
im Mettnauer Ried zu erklären, in denen neben den Schnegglisanden die leeren Schalen der Süßwasserschnecke Valvata piscinalis (teste Prof. L a u t e r b o r n ) sich vorfinden, als Reste
des ehemaligen Seebodens. Sie bedecken nach W. S c h m i d l e
(l. c.) bis auf eine Meereshöhe von ca. 405 m an allen diesen Orten
die erste der beiden postglazialen Seeterrassen. Alle diese aus den
„Algensteinchen" sich zusammensetzenden Erhöhungen sind mit
einer typischen Xerophytenflora bekleidet. (Näh. s. unten, pag. 506ff.)
Beim Aufbruch der Tägermoosstraße und der Schützenstraße westlich von Konstanz kamen Schnegglisandablagerungen
massenhaft zum Vorschein (W. S c h m i d l e , mündl.). Sie stehen
offenbar im Zusammenhang mit den Ablagerungen im nahen
Paradieser Feld, wo ich sie auf ehemaligem Seeboden, der später
verlandet und heute mit Gemüseland bedeckt ist, in Menge mit
Humuserde vermischt nachweisen konnte; ich konstatierte sie
ferner sowohl in tieferen Wiesengräben als auch im offenen Riedboden längs der Uferebene bis Gottlieben hinunter.
Diese linksufrige Uferfläche Konstanz—Paradies—Kuhhorn—
Gottlieben entspricht dem rechtsufrigen Wollmatingerried und ist
wie dieses durch Ausfüllung des ehemals untiefen Seegrundes mit
Moränengeschiebe und später mit Schnegglisandablagerungen
entstanden.
Im rechtsufrigen Stadtteil von Konstanz (Seestraße, gegen
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Petershausen usw.) wurden bei Straßen- und Häuserbauten mehrfach Schnegglisande aufgedeckt (nach aufgestellten Proben im
Rosgartenmuseum in Konstanz) und W. S c h m i d l e (l. c.) fand sie
noch in den Schneckenburger Ziegeleigruben. Weitere Terrainveränderungen und -Aufschlüsse werden noch mehr solcher Ablagerungen zutage fördern. Sie ruhen, wie die soeben genannten,
auf den, die Stadt durchquerenden Geschieben der Konstanzer
Moräne.
Eine maximale Mächtigkeit dieser Ablagerungen von 6 m
fand sich nach W. Schmidle (l. c.) „in dem Bohrloche, welches
die Großh. Eisenbahnverwaltung im Jahr 1907 am linken Rheinufer beim Schänzeli in Konstanz herstellen ließ; sie dürfte durch
lokale Umstände, z. B. lokale und durch eingeschwemmte Sande
wieder ausgefüllte Senkungen, welche im Gebiete zwischen Oberund Untersee dann und wann vorkommen, bedingt sein."
Bei Radolfzell tritt der vormalige Seeboden als „Seeletten"
(auch „Elb" genannt) 3 km landeinwärts bis gegen Überlingen
am Ried zutage. Auch an dieser Stelle finden sich nach
W. S c h m i d l e (in litt.) Schnegglisandablagerungen vor.
(Ueber die Verbreitung der Schnegglisandablagerungen im
Unterseegebiet siehe hinten die K a r t e auf Taf. XI.)
Die ausgedehnten Ablagerungen, welche W. S c h m i d l e
(mündl. Mitt.) nordöstlich von Dingelsdorf am Überlingersee auf
der Halbinsel St. Nikolaus, etwa 4—5 m über dem heutigen Seespiegel konstatierte, sind wohl als lokale Erhöhungen aufzufassen,
wie diejenigen beim Diechselrain im Wollmatingerried.
Le R o u x (Recherches biologiques sur le lac d'Annecy, l. c.)
beschreibt Kalkalgenbänke, sogen. „tufs l a c u s t r e s " vom Lac
d'Annecy, die ein Zwischending darstellen zwischen den Schnegglisanden und den Kalktuffablagerungen. Obschon äußerlich total
verschieden, stehen sie den erstgenannten Schnegglisanden sehr
nahe, indem sie fast genau die gleichen Algenarten enthalten, wie
wir sie beim Langenrain, beim Kopf usw. beobachtet haben. Als
häufiger Bestandteil treten die kalktuffbildenden Rivularien
(bes. Rivularia haematites) hinzu, die bei den Schnegglisanden
mehr als sekundäre Begleiter erscheinen.
Noch sei auf die wichtige Bedeutung dieser Kalkablagerungen
und Tuffgebilde hingewiesen. Die im Winter abbröckelnden und
zu einer grusartigen Masse zerfallenden Kalksteinchen und Kalk-
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krusten werden im Frühling vom steigenden Wasser überflutet,
vom Wellenschlag und der Strömung aufgewühlt und schließlich
an seichtern oder tiefern Orten abgelagert. So ist z. B. die Bank
am Langenrain als unterseeisch sich fortsetzende, zuletzt kaum
mehr abgesetzte und sich allmählich verlierende Erhöhung bis auf
die Höhe von Ermatingen zu verfolgen. Längs des Wollmatingerriedes und der Mettnau, auf dem weiten Flachgrund „im Feld",
auf der Rheinsohle im obern und untern Teil des Sees, längs des
Ufers von der Spitze oberhalb Hornstad bis gegen Gaienhofen und
noch anderwärts begegnen wir häufig kleineren oder größeren
Teilstücken oder Ansammlungen von Schnegglisand, die von den
Wellen und der Strömung dahin gebracht wurden. Man findet
sie an zahlreichen Stellen im Seegrund bei vorsichtigem Durchsuchen des Schlammes in den verschiedensten Stadien vom
undurchlöcherten „Steinchen" bis zum kaum mehr sandkorngroßen Trümmerchen. Im obersten Winkel des Gnadensees und
im „Feld" besteht stellenweise die ganze Bodenschicht aus einem
von diesen Ablagerungen gebildeten Kalkgrus.
Die
S c h n e g g l i s a n d - B ä n k e bilden zusammen
mit
den
Kalktuffablagerungen
einen
integrierenden
Faktor
für
die
Zusammensetzung und
G e s t a l t u n g des
Untersee-Seegrundes, indem ihre zu T r ü m m e r n und Grusm a s s e n z e r f a l l e n d e n und auf w e i t e S t r e c k e n
hin a b g e l a g e r t e n K a l k k r u s t e n v i e l e r o r t s d e n
H a u p t t e i l des
Seeschlammes und
der
Seekreide
zusammensetzen.
Ihre
Bildung hat sich über lange
Zeiträume verbreitet und schreitet heute noch
v o r w ä r t s ; ihre E n t s t e h u n g reicht, wie mit
Sicherheit
angenommen
werden
kann,
bis
in die p o s t g l a z i a l e Zeit zurück.
D u r c h i h r e m ä c h t i g e n A b l a g e r u n g e n haben
diese Algen im Lauf der
J a h r t a u s e n d e an
der allmählichen Ausfüllung
des U n t e r s e e Beckens
einen
wichtigen,
wenn
nicht
den
größten A n t e i l g e n o m m e n .
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c) Kalküberzüge auf Steinen, Furchensteine ("galets sculptés").
Die flachen oder leicht geneigten Uferstreifen sowohl der
geschützten wie besonders auch der Brandungszone sind an zahlreichen Stellen bis zu 2,5 m mit größern oder kleinern, mehr oder
weniger abgerollten Steinen bedeckt, welche auf ihrer aus der
schlammigen Unterlage herausragenden, frei liegenden Partie
mit einem krustenartigen Überzuge bedeckt sind. So sind beispielsweise die Seeufer unterhalb Ermatingen gegen Mannenbach, bei
Berlingen, Glarisegg, Mammern, Allensbach, Reichenau usw. auf
größere Strecken mit inkrustierten Steinen ganz überdeckt. Die
kalkige Kruste ist von verschiedener Dicke, von Papierdünne
bis mehrere Millimeter, seltener 1—2 cm dick. In nassem Zustand
ist sie bräunlich, dunkelgrün oder schwärzlich und vermag in hohem
Maße das Wasser aufzusaugen und vermöge ihrer lockeren Struktur
längere Zeit zurückzubehalten, wenn die Steine bei Niederwasserstand auf dem Trocknen liegen. Später trocknet die Kruste aus
und erscheint dann weißlich oder grau gefärbt.
Die organische Grundlage dieses Kalküberzuges bilden in
den meisten Fällen wiederum Spaltalgen, welche den kohlensauren
Kalk durch Assimilation aus dem Wasser niederschlagen, in ähnlicher Weise, wie dies bei den Algenpolstern der Kalktuffe und
Schnegglisande geschieht.
Die Steine sind entweder auf der ganzen Oberseite oder nur
an einzelnen Stellen mit inkrustierenden Algen überzogen. Bei
stürmischem See werden sie von den Wellen übereinander geworfen,
gegeneinander gedrückt und gerieben, so daß die Inkrustationen gelockert und schließlich allmählich abgestoßen werden. Die letzteren
liegen dann in unregelmäßigen Fetzen und Brocken am Boden,
werden von den Wellen ans Ufer geschwemmt, oder zu sandartigem Grus zerrieben und an Ort und Stelle am Boden abgelagert.
Das gleiche Schicksal erfahren die Krusten, wenn sie auf dem
Trocknen längere Zeit der Sonne und dem Wind ausgesetzt sind,
wodurch sie verdorren, Risse und Sprünge erhalten, sich ablösen
und allmählich in pulverisierte Massen zerfallen.
Am 11. Oktober 1907 war am Bibershof, einer auf dem nordöstlichen Teil der Insel Reichenau in den Gnadensee vorspringenden Landzunge, der ganze Uferrand von angeschwemmten Krustenteilen wallartig in einer Höhe von ca. 25 cm bedeckt. Trotzdem
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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der Strand gänzlich trocken lag, war die wie Schwemmtorf aussehende Masse infolge ihres Aufsaugungsvermögens noch vollständig mit Wasser durchtränkt. Diese getrocknet weißlichgrauen
Krusten enthielten nach freundlicher Bestimmung von Herrn
Oberrealschuldirektor S c h m i d l e in Konstanz folgende Algenarten (Schizophyceen) : dominierend war Schizothrix
lyngbyacea
S c h m i d l e (— Sch. lateritia Gomont var. lyngbyacea

Schmidle); eingemischt waren: S c y t o n e m a myochrous Ag.,
D i c h o t h r i x
g y p s o p h i l a
(Kützg.)
B o r n e t
u n d
Flahault,
und
Stigonema
informe
Kützg.
Die
Oberflächenschicht der ohnehin meist aus weicherem Molassenmaterial bestehenden Steine scheint durch diese Algenauflagerung
teils stark gelockert, teils direkt angegriffen zu werden, indem sich
Schizothrix lyngbyacea in die Unterlage hineinbohrt. Die gelockerten und angegriffenen Flächen bieten auch nach dem Abbröckeln der Algendecke der korrodierenden Tätigkeit des Wassers
wirksame Angriffspunkte.
Schon seit langer Zeit bekannt und von verschiedenen
Alpen-Seen schon mehrfach beschrieben sind jene Steine, deren
Oberfläche von unregelmäßigen, mehr oder weniger tief eingegrabenen und gewundenen Gängen durchsetzt sind, die sog.
F u r c h e n s t e i n e oder g a l e t s s c u l p t é s . Die Entstehung
ihrer merkwürdigen „mäandrischen" Furchen, die bald auf die
Tätigkeit der die Unterlage angreifenden Algen, bald auf diejenige
der in die Inkrustationen sich einbohrenden Tiere zurückgeführt
wird, ist noch nicht einwandfrei klargelegt.
Nach F. A. Forel1) bildet der die Steine bedeckende, kalkhaltige Algenüberzug für erstere eine Schutzdecke gegen die auflösende Wirkung des Wassers. Nach partieller Entfernung dieses
Überzuges durch eingefressene Gänge von kleinen Tieren, hauptsächlich Insektenlarven, und weiterer Einätzung der letztern auf
die Gesteinsoberfläche werden die Kalksalze des Steins vom Wasser
angegriffen und aufgelöst.
K i r c h n e r 2 ) und nach ihm L a m p e r t 3 ) schließen sich
im wesentlichen der F o r e l 'schen Erklärungsweise an. K i r c h n e r 2 ) schreibt dem stark mit Kohlensäure beladenen Wasser,
1

) F. A. F o r e l , le Leman; tome 3. pag. 386—405.
) Vgl. S c h r ö t e r und K i r c h n e r , l. c., I. Teil, pag. 50/51.
3
) K. L a m p e r t , Leben der Binnengewässer, pag. 548.
2
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welches die kleinen, die Gänge durchsetzenden und die Unterlage
anätzenden Tiere beim Atmen von sich geben, eine speziell korrodierende und die bereits vorhandenen Furchen vertiefende Wirkung zu.
Im Gegensatz hiezu konstatiert Chodat1), daß die Algen
(Schizothrix, Gongrosira) die Hauptursache der Korrodierung der
Unterlage seien und erachtet den Einfluß der Tiere als nebensächlich.
M. le Roux2) bestätigte neuerdings die Beobachtungen von
C h o d a t, indem er „oft die angenagte, tiefe Zone an tuffigen
Steinen mit einer ununterbrochenen Algenschicht vollständig
bedeckt getroffen hätte".
Eine Mittelstellung nimmt W e s e n b e r g - L u n d 3 ) ein,
indem der erste Angriff an den Steinen von den Algen erfolge,
während später die Tiere durch Vertiefung der zerfressenen Stellen
dem Wasser einen Weg zur Oberfläche des Steins bahnen und den
weitern Zerstörungsprozeß besorgen.
Im Untersee finden sich Furchensteine nicht allzu häufig,
weshalb ich darüber keine eigenen Beobachtungen anstellen konnte;
dagegen wurde schon bei der Schilderung der Schnegglisande auf
die k o r r o d i e r e n d e T ä t i g k e i t g e w i s s e r A l g e n
hingewiesen. Die Untersuchungen von W. S c h m i d l e (l. c.) haben
festgestellt, daß Schizothrix lyngbyacea, Hyellococcus niger, Plectonema tenue var. crustacea und Gongrosira codiolifera sich in die
Unterlage sowohl von Steinen wie von Muschel- und Schneckenschalen einbohren und einfressen. Die erstgenannte Art finden
wir wiederum in den Steinüberzügen bei Reichenau-Bibershof
(s. oben), wo sie ebenfalls die steinige Unterlage korrodiert.
Nach der Ansicht W. Schmidle 's scheinen diese Algen,
welche man „stets am G r u n d e d e r ä u ß e r s t e n Zone trifft,
die Schalenoberfläche rauh zu machen und die Möglichkeit der
Ansiedelung anderer Algen vorzubereiten".
Eine schützende Wirkung der Algenkrusten auf die Gesteinsoberfläche vermag ich aus diesen Beobachtungen nicht zu erblicken.
„Überdies scheint es unwahrscheinlich, daß Pflanzenüberzüge,
1

) R. Chodat, études de biologie lacustre, in Bull. Herb. Boissier,
tome VI. 1898. pag. 450.
2
) M. le R o u x , recherches biologiques sur le lac d'Annecy. 1907. pag. 141.
3
) C. W e s e n b e r g - L u n d , Studier over Sokalk, l. c., pag. 148.
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die sonst einen zerstörenden und zerbröckelnden Einfluß auf
Steine ausüben, in diesem Fall eine Schutzdecke bilden sollten"
(W e s e n b e r g - L u n d , l. c).
Aus den Untersuchungen der verschiedenen Autoren und
auch aus unsern Beobachtungen am Untersee geht hervor, daß
die Korrosion auf den Steinen nicht immer von den gleichen
Ursachen bedingt wird. Die petrographische Beschaffenheit der
Gesteinsunterlage zeigt hierin mancherlei Unterschiede.
Im
weitern verhalten sich entschieden nicht alle Algenarten gleich,
welche die Gesteinsüberzüge zusammensetzen. Wie wir oben
gesehen haben, können sich einzelne Arten in den Stein einbohren,
während andere (Rivularia Haematites, Calothrix parietina, Schizothrix fuscescens und fasciculata usw.) mehr die peripheren Lagen
der Inkrustationsschichten durchsetzen. In ähnlicher Weise äußert
sich W e s e n b e r g - L u n d 1 ) , daß nämlich gewisse Algeninkrustationen, z. B. von Phormidium-, Rivularia- und Schizothrix-Arten gebildet, von anderen Arten zu unterscheiden seien,
„die in die Steine, besonders Kalksteine, hereindringen und dieselben auflösen". Sind nun die in die Gesteinsschicht eindringenden Algen, welche derselben unmittelbar aufliegen, über ihre ganze
Oberfläche verbreitet, so wird auch die ganze oberste Schichtpartie gelockert und angegriffen. Nach Absterben oder mechanischer Entfernung der Algenüberzüge durch die Wellen ist nun
die ganze entblößte und gelockerte Gesteinsoberfläche der korrodierenden Wirkung des Wassers preisgegeben und wird dieselbe
mehr oder weniger gleichförmig abgetragen, ohne daß Furchen
und Kämme zurückbleiben müssen. Dieser Fall kommt am Untersee am häufigsten vor, und sind damit auch die sogleich zu schildernden, dickeren Inkrustationen in Verbindung zu bringen.
Diese eigentümlichen Kalkalgenüberzüge beobachtete ich
auf hand- bis kopfgroßen Steinen im seichtern Seegrund zwischen
H o r n s t a d und der Insel R e i c h e n a u , an verschiedenen
Stellen im G n a d e n s e e , beim sog. „ S c h w e i z e r k o p f "
zwischen E r m a t i n g e n und R e i c h e n a u - S c h o p f l e n
usw. Die zitzen- oder beerenförmigen, stark mit Kalk durchsetzten, graugrünen Algenpolster bedecken die Steine bis zu 3 cm
1

) C. W e s e n b e r g - L u n d , Die litoralen Tiergesellschaften unserer
größern Seen; S.-A. aus Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. und Hydrogeogr.
Bd. I. 1908. pag. 579.
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Dicke. Einzelne Steine sind beiderseits gleichmäßig mit Ablagerungen überdeckt, wenn sie gelegentlich vom Wellenschlag gekehrt
wurden. Während nun auf dem obersten, äußeren Teil die Ablagerungen luftig aneinander und übereinander liegen, so daß
zwischen den rundlichen Polstern Hohlräume entstehen, besteht
die unmittelbar dem Stein anliegende Schicht aus einer weißen,
kreidenartigen, kompakten Masse. Die Algen, welche diese Bildungen verursachen, gehören meist zu Schizothrix f a s c i culata G o m o n t (Taf. III b), teils zu
Sch.
lacustris
A. B r a u n (teste W.
Schmidle).
Sie können sich, wie Sch.
lyngbyacea u. a. in den Stein hineinbohren. Ihr Angriff erstreckt
sich aber über dessen ganze Oberfläche hin, und ohne tiefere
Furchen in denselben hineinzuätzen (Taf. IIIb, u n t e r s t e Figur).
In den zwischen den Algenkissen vorhandenen, nach außen
offenen Lufträumen traf ich mitunter kleinere Tiere, Gammarus-,
Asellus-, Clepsine-Arten und deren Eier, sowie verschiedene
Insektenlarven, welche aber keinerlei Gänge eingefressen hatten,
sondern die Höhlungen einfach als ruhige Schlupfwinkel benutzten.
Die dicken Algenüberzüge selbst sind allerdings von vielen zylindrischen Gängen durchsetzt, die offenbar als Fraßgänge kleiner
Tiere anzusehen sind. Sie reichen aber nicht in die Gesteinsunterlage hinein, sondern verlieren sich in den rundlichen Ablagerungen.
An der Außenschicht fanden sich mitunter einige gedeckte
Gehäuse von Insektenlarven wie angeklebt, die eine geringe ätzende
Wirkung (ca. 0,7 mm tief gehend) erkennen ließen.
Ein Stein, dessen Überzug stark vom Wasser erodiert war,
zeigt auf der Oberseite die stark ausgewaschenen Reste älterer
Algenkolonien, während von den Rändern her jüngere Ablagerungen zwischen die abgestorbenen Kolonien wieder langsam vorzudringen beginnen.
An anderen Steinen war der Überzug gänzlich abgelöst und
entfernt; sie wiesen auf der Oberfläche nur die Spuren ehemaliger
Algenkolonien auf. Die äußerste Schicht bestand aus der bereits
erwähnten weißlichen, kreidenartigen Masse, welche durch die
Tätigkeit des Wassers entweder gelockert oder schon aufgelöst
und weggeschwemmt war.
Alle diese Ablagerungen werden, ähnlich wie die Schnegglisande, beim Trockenliegen von der Sonne, dem Wind und der
Kälte zerbröckelt und zerstört und bei steigendem Wasser wieder
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dem See zugeführt, oder sie fallen im Wasser durch gegenseitiges
Abreiben der Steine bei starkem Wellengang zu Boden. Die zu
sandartigen Massen zerfallenden Krusten vermischen sich zuletzt
mit dem Seeschlamm und bilden dadurch einen (geringen) Bestandteil der Seekreide, welcher gleich den mergelartigen Massen zerfallener Schnegglisande auf eine organische Grundlage zurückzuführen ist.

IV. Standorts-Katalog und Oekologie
der einzelnen Arten.
Die Seeflora besteht im allgemeinen aus 3 verschiedenen
Gruppen: 1. der Schwebeflora (Phytoplancton), 2. der Schwimmflora (Phytopleuston) und 3. der Bodenflora (Phytobenthos). Die
letztere setzt sich zusammen aus a) der Tiefenflora (profundales
Phytobenthos) und b) der Uferflora (litorales Phytobenthos).
In vorliegender Arbeit wurden hauptsächlich die macrophytische Uferflora des Untersees und zwar speziell die Phanerogamen,
von den Kryptogamen die Pteridophyten, Moose und Characeen
berücksichtigt. Die Verzeichnisse der übrigen Algen und der
parasitären Pilze können keinen Anspruch auf Vollständigkeit
machen.
Spezielles Interesse wurde der Flora der phanerogamen
Hydrophyten zugewendet und ihre Lebensgeschichte eingehender
studiert, da ein überaus reichhaltiges Material die Beobachtung an
natürlichen Standorten ermöglichte. Der Untersee erwies sich
durch die außerordentlich günstigen Bedingungen, die vielen
seichten, ruhigen Buchten, sowie durch die regelmäßig eintretenden,
starken Schwankungen der Wasserstände als ein vorzügliches Arbeits- und geradezu ideal angelegtes, natürliches Experimentierfeld.
Die Strand- und Riedflora wurde, soweit sie durch die Wasserstände des Sees beeinflußt wird, also ungefähr bis zur Hochwasserstandsmarke, die ausgedehnten Flächen des Wollmatinger- und
der Radolfzeller Rieder, der Mettnau und der Insel Reichenau
dagegen ganz in den Bereich dieser Untersuchungen gezogen.
Die Reihenfolge der Standorte erfolgt von Konstanz längs des
Schweizerufers abwärts bis Stein, von da dem badischen Ufer der
Halbinsel Schienen entlang über Radolfzell-Allensbach-Gehrenmoos-Wollmatingerried-Insel Reichenau.
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I. Cryptogamae.
Fungi, Pilze.
I. S c h i z o m y c e t e s .
Beggiatoa spec.
Vereinzelte Fäden nicht selten bei 3—6 m Tiefe auf der Oberfläche des Seeschlammes (Lauterborn,!).
Thioploca Schmidlei Lauterborn — Von Ermatingen bis Mammern
„in 12—46 m Tiefe das Innere des kalkreichen Grundschlicks
durchziehend". (1907 von Prof. Lauterborn entdeckt,!)
Lamprocystis roseopersicina (Zopf) — An abgestorbenen CharaBüscheln bei Ermatingen! Im sog. Feld oberhalb der Reichenau
und wohl noch anderwärts!
II. P h y c o m y c e t e s .
Albugo candida (Pers.) 0. Ktze. — Häufig auf Capsella bursa
pastoris.
Plasmopara nivea (Ung.) — Selten. Bei Ermatingen auf Anthriscus
silvestris!
III. E u a s c o m y c e t e s .
Rhytlsma salcinum (Pers.) — Nicht selten auf Blättern von
Salix- Arten.
Sphaerotheca Castagnei (Schrk.) Lév. — Bei Ermatingen auf
Humulus lupulus und Sanguisorba officinalis!
Erysiphe cichoriacearum D. C. — Häufig auf Echium vulgare
(Mettnau; Allensbach, Reichenau!); auf Verbascum Thapsus
(Reichenau!); auf Lithospermum arvense (Aliensbach, Reichenau!); auf Hieracium vulgatum (Reichenau!).
E. communis (Wallr.) Fr. — Nicht selten auf Lathyrus pratensis
und Thalictrum flavum (Ermatingen ! Mettnau ! Hegne !
Wollmatingerried! Insel Reichenau!).
Epichloë typhina (Pers.) Tul. — Häufig auf Bromus erectus.
Claviceps microcephala Tul. — Auf Molinia coerulea (Mettnau!
Wollmatingerried!), auf Agrostis alba (Wollmatingerried!), auf
Phalaris arundinacea (Reichenau!), auf Phleum pratense (vereinzelt bei Moos!), auf Lolium perenne (Ermatingen!).
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Hemibasidii.

Ustilago perennans Rostr. — Auf Arhenaterum elatius (Ermatingen!).
U. caricis Pers. — Nicht selten auf Carex caryophyllea; auch auf
C. panicea (Mettnau!).
V.

Eubasidii.

Melampsora Allii-populina Kleb. — Caeoma auf Allium ursinum
(unterhalb Glarisegg-Steckborn!).
Eutyloma Ranunculi (Bon.) Schrot. — Auf Ranunculus sceleratus,
selten. Moos! Insel Reichenau-Mittelzell!
Puccinia Phragmitis (Schum.) K'cke. — Die Teleutosporenform
häufig auf Phragmites.
P. Thlaspeos Schubert — Hie und da auf Arabis hirsuta. Mettnau!
Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau!.
Aecidium Euphorbiae Gmel. — Häufig auf Euphorbia cyparissias;
selten auf E. verrucosa (zwischen Glarisegg und Mammern!).
Ae. leucospermum D.C. — Nicht selten auf Anemone nemorosa.
Gehört zu Ochrospora Sorbi (Oud.) Dict. auf Sorbus aucuparia
und Aruncus silvestris.
Phragmidium rosacearum Rabenh. — Auf Sanguisorba officinalis,
häufig.
Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Winter — Häufig auf Euphrasia
Rostkoviana; auch auf E. Kerneri (Wollmatingerried! Mettnau!); auf Alectorolophus-Arten.

Algae, Algen.
I. S c h i z o p h y c e e n .
Oscillatoria tenuis Ag. var. natans Gomont — Mündung des Ziegelbachs oberhalb Tägerwilen!
Phormidium inundatum Kützg. — An Baumreisern und Pfählen
im Stedi Ermatingen!
Plectonema tenue Thuret var. crustacea Schmidle nov. var. — In den
Kalkkonkretionen der „Schnegglisand"-Algen; Insel Langenrain! Entlibühl usw. (vgl. pag. 34).
Pl. terebrans Bornet et Flahault — „Schnegglisand"-Alge.
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Scytonema myochrous (Dillw.) Ag. — Ufer bei Allensbach! Insel
Reichenau: Bibershof!
Bildet mit Schizothrix lyngbyacea, Dichothrix gypsophila und Stigonema
informe ansehnliche, mehrere Millimeter dicke Krusten auf Kiessteinen, von
wo sie bei Wind und Wellenschlag durch gegenseitiges Aneinanderreihen der
Steine losgelöst und als fetzenartige Fragmente ans Land geworfen, wo sie sich
längs der Strandlinie oft in fußdicken, wellenartigen Schichten ablagern.

Sc. mirabile (Dillw.) Bornet var. Leprieurii (Mont.) Bornet —

teste R.
Hegne!

Lauterborn.

Seichte

Ufergräben

oberhalb

Tolypothrix tenuis (Kütz.) Johs. Schmidt — Ufergräben. Espi
Gottlieben! Wollmatingerried, in Menge, als wurstförmige
Gebilde an abgestorbenen Halmen und Holzteilen!
Stigonema informe Kütz. — Insel Reichenau: Bibershof; Bestandteil des Steinkrustenbelages!
Nostoc commune Vaucher — An sehr trockenen (!) Stellen.
Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried!
N. verrucosum Vaucher — Ufergräben, seichte Buchten, nicht
häufig. Mettnau bei Radolfzell! Hegne! Wollmatingerried!
Insel Reichenau: Bibershof!
Rivularia haematites Ag. — Häufiger Belag auf Steinen der Grenzzone und Wysse, Bestandteil der Kalktuffe im Rhein, sowie
der div. Schnegglisand-Ablagerungen. Hauptentwicklung vom
Oktober bis Mai.
R. Biasolettiana Menegh. — Im Rhein bei Konstanz, bis 12 m Tiefe,
mit Rivularia haemat. in dunkelgrünen Pölsterchen auf Kalktuffen! Oberhalb Stein, gegen die Inseln Werd (Lauterborn, !)
Gleotrichia pisum (Ag.) Thuret (Rivularia p. Ag.) — Seichte Uferbucht oberhalb Hegne, in kleinen Pölsterchen an Wurzeln
festsitzend, mit Schizothrix lateritia!
Schizothrix lacustris A. Br. — Auf Steinen traubenförmige Kolonien
bildend. Ermatingen beim Schweizerkopf! Hornstad: in
Menge an seichten Stellen gegen die Reichenau, die Steine oft
beidseitig umhüllend! Mehrfach im Gnadensee!
Sch. lateritia Gomont — Seichte Uferbucht oberhalb Hegne, mit
Gleotrichia pisum! Bestandteil der „Schnegglisande".
Sch. lyngbyacea Schmidle (= Sch. lateritia Gom. var. lyngbyacea
Schmidle) — Häufiger Bestandteil der „Schnegglisande".
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Auch in den Steinüberzügen am Ufer bei Reichenau-Bibershof die Hauptmasse bildend!1)
Sch. fuscescens Kütz. — Seltenerer Bestandteil der „Schnegglisande".
Sch. fasciculata (Näg.) Gom. — Wenig häufig in den „Schnegglisanden".2)
Calothrix parietina (Näg.) Thuret — Häufiger Bestandteil der
„Schnegglisande". Auch in Gesteinsüberzügen unterhalb
Stein, gegen Hemmishofen, von 2,5—4 m Tiefe (Lauterborn,!)
Dichothrix gypsophila (Kützg.) Bornet et Flahault — Insel
Reichenau-Bibershof : in Steinüberzügen am Ufer, mit Schizothrix lyngbyacea, Scytonema myochrous und Stigonema informe;
in Menge!
Hyellococcus niger Schmidle — Häufiger Begleiter der „Schnegglisand"-Algen!
Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Br. — Selten. Stedi Ermatingen (Lauterborn und !), Insel Reichenau: vor dem Maurershorn! ; Fehrenhorn (Ribi). Am 17.. August 1909 trat diese Alge
bei Ermatingen vor der Halde in Menge auf in kuhfladenähnlichen, mehr oder weniger zusammenhängenden Gebilden aus
der Tiefe (3—4 m) langsam emportauchend. Später traf ich
sie dort wiederholt, aber vereinzelt im Characetum bei 2—5 m
Tiefe.
Nach Fischermeister R i b i erscheint diese Alge alljährlich, „wenn das
Wasser warm wird", einwärts der Halde (bei 5—6 m Tiefe) an der Wasseroberfläche, und findet sich außer bei Ermatingen bei Berlingen, Steckborn, Mammern,
zwischen Hemmenhofen und Gaienhofen, längs der Südseite der Reichenau,
besonders am Fehrenhorn. In der sog. Grub bei Agerstenbach Ermatingen
bedecke sie den Boden von 2—4 m Tiefe ausschließlich, o h n e „ M ü ß " (= Chara
ceratophylla). .Von einer zusammenhängenden Zone könne jedoch nicht gesprochen werden (vgl. pag. 477), da es sich immer nur um vereinzelte „Blätz"
(= Flecken) handle.

Coelosphaerium Kützingianum Näg. — Konstanz, beim Paradies
(Wilczek).
1

) Sie findet sich ferner auf. Tuffkonkretionen im Rhein beim Inselhotel Konstanz ! Bei Gottlieben in ca. 8 m Tiefe ! Unterhalb Eschenz!
Unterhalb Stein gegen Hemmishofen (Lauterborn,!)
2
) Findet sich auch in Gesteinsüberzügen und in abgerissenen Fetzen
an's Ufer geschwemmt bei Reichenau-Bibershofl Ebenso im seichten Seegrund zwischen Hornstad und Reichenau, daselbst auf Steinen beerenförmige Kolonien bildend und die Steine oft beidseitig umhüllend! Mehrfach im Gnadensee! Wuchsformen . dieser Alge s. T a f e l III b.
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Chroococcusturgidus (Küti.) Näg. - Seichte Buchten, überrieselte'
Flachmoorstellen , nicht seltell. Glarisegg-Steckborn! Mammern! Me'ltnau! Gaienhofen! Gehrenmoos Hegne! Woll~;
matingerried mehrfach; oft an Utricularia minor!
Gomphosphaerla aponina Kütz. teste R. Lauterborn. -Wie vorige'
Art und oft mit ihr, aber viel seltener, Überrieselte FlachmoorsteIlen bei ' Steckborn-Glarisegg! Gehrenmoos-Hegne!
Wbllmatingerried in Gräben " an Utricularia minor und
intermedia!

11. Z Y g 0 P h Y c e e n.

a) Bacillariales (Diatomeen).
:1

Die im Unt.ersee überall häufigen Diatomeerl. konnten nicht
eingehend berücksichtigt werden. Besonders die Chara~Arten sind
vom Herbst bis zum Frühling mit einer heller oder dunkler braun
gefärbten, oftri1ehrere Millimeter dicken, gallertigen Schleimschicht eingehülH,welche zumeist aus Diatomeen besteht. Zeitweise ist in diesem Diatomeen-Belag eine ei nzelne Art dom inie ren d.Arri21. Oktober 1909 enthielten Charenexempl8.r6
(eh. ceratophylla und aspera) von Ermatingen vorwiegend C y mbell a mac ul at a K ü tz. Vom Januar bis März zeigen die
Aufsammhingen eine zahlreiche Florula. Eine für den Untersee
und Bodensee charakteristische Form ist nach F. Meiste l' (in
litt.) Dia to m a (J u 1gar e Bory. val'. cl a (J ig er a Meister",
welche in einer an Potamogeton(.laginatus am 8. April . 1909 ge- '
fundenen Aufsammlung stark do,ninierte(vgl. pag,. 148) • . Einzelne"
mir charakteristisch erscheinende Proben enthielten na.chfI'eund~,
lieh er Bestimmung von Herrn Sekundarlehrer Me is t e r in
Horgen folgende Arten:
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b) Conjugutae.

Zygnema stellinum Ag. — Stedi Ermatingen! Berlingen! Moos!
Wollmatingerried : gegen die Mündung des Mühlegrabens im
Char acetumi

Z. cruciatum Ag. — Konstanz: Rheinufer beim Paradies (Wilczek.)
Mannenbach! Markelfingen!
Spirogyra adnata Kütz. — An Seemauern, auf Steinen der Spritzzone, im Gebiet nicht selten. An den Dampfschiffstegen von
Ermatingen, Berlingen, Steckborn und Wangen ! bei Allensbach! Insel Reichenau: mehrfach vom Rohrschachen bis
zum Bürgle!
Spirogyra-Arten finden sich häufig im Potametum als große, schwebende Watten, im Frühling und im Herbst.1)
III. C h l o r o p h y c e a e .
Hydrodictyon utriculatum Roth. — Diese merkwürdige Alge, das

im Wasser schwebende „Wassernetz", beobachtete ich zu
wiederholten Malen bei Ermatingen, bei Moos und auf der
Nordseite der Insel Reichenau in einer Bucht unterhalb dem
Münster, wo sie zu gewissen Zeiten plötzlich in großen Mengen
auftritt, um nach kurzer Zeit spurlos wieder zu verschwinden.
Die schwebenden, schön gelbgrünen „Hohlzylinder" erreichen
eine Länge von 1—73 cm!
Eine weiter nicht bestimmbare Conferva spec. fand sich bei Berlingen bei 14 m Tiefe an Chara ceratophylla (Lauterb., !).
Chaetophora endiviaefolia Ag. — Ermatingen, bei der Badanstalt,
an Steinen und abgestorbenen Schilfstücken im Phragmitetuml
Mannenbach! Mammern! Hegne!
Ch. radians Kütz. — Seebucht bei Moos, auf Sagittaria-Blättern!
(Nach W. S c h m i d l e Jugendform der Ch. pisiformis.)
Ch. cornu Damae Ag. — Espi Gottlieben, auf Limnaea-Schalen!
Wollmatingerried an Schilfstücken in einer kleinen Rheinbucht!
Coleochaete scutata Bréb. — Oberhalb Moos an der Mündung des
„Bach's", auf Blättern von Sagittaria und Alisma graminifoliuml (Fertil und steril).
Cladophora-Arten finden sich häufig an Steinen, sogar bis 18 m
l

) Von den Fischern „Maelter" genannt.
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Tiefe (bei der „Grub" im Rhein unterhalb Konstanz, steril.
R. Lauterborn).
Gongrosira codiolifera Chodat — Seltener Bestandteil der
,, Schnegglisande".
G. lacustris Brand — Seltener Begleiter der „Schnegglisand"-Algen.
Dichotomosiphon tuberosus (A. Braun) Ernst — Sehr selten und
n e u für das Gebiet. An Chara aspera in einer seichten Bucht
oberhalb Hegne bei 40—70 cm Tiefe! Diese äußerst seltene
Alge wurde von Prof. L a u t e r b o r n auch in der Rheinebene im Altrhein Diersheim aufgefunden (vgl. R. L a u t e r b o r n , Die Vegetat. d. Oberrheins, 1. c. pag. 35—38).
Chlorella spec. — Lebt in Symbiose mit den Infusorienkolonien von
Ophrydium versatile, welche auf der Wysse besonders im Characetum, auch an Schilf, Potamogetonen usw. ungemein häufig
sind. Stellenweise ist der Boden auf weite Strecken von den
grünlichen Gallertkugeln wie „bekiest".1)
IV. P h a e o p h y c e a e .
Lithoderma fontanum Flahault (teste R. Lauterborn). — Sehr
selten. Im Rhein unterhalb Konstanz, bei der sog. Grub,
an Steinen bei ca. 25 m Tiefe (Lauterborn, !). N e u für das
Gebiet. 2 )
V. R h o d o p h y c e a e .
Batrachospermum moniliforme Roth — An Muscheln, Pflanzen-

teilen u. dergl., nicht häufig. Im Rhein unterhalb Konstanz
(Lauterborn, !) Entlibühl Gottlieben, auf Muscheln (Lauterborn, !) Agerstenbach in der Rheinrinne, an Potamog. caginatus! Unter-Eschenz im Rhein! Bei den Inseln Werd auf
Muscheln! Bei und unterhalb Stein! (Lauterborn,!).
Hildenbrandtia rivularis (Bréb.) (teste R. Lauterborn). — Auf
Kieselsteinen als rote Flecken, sehr selten. Konstanz: in
1

) Diese Stecknadel- bis faustgroßen Gallertkugeln heißen bei den Fischern
„ M a e l t e r b o l l e n " ; als „Maelter" werden die im Wasser schwebenden
Algenwatten der Spirogyra- und Zygnema-Arten bezeichnet.
2
) Lithoderma fontanum ist nach R. L a u t e r b o r n ( Veget. d. Oberrheins,
1. c, pag. 29 ff.) im Oberrhein sehr verbreitet, und findet sich von Basel bis
gegen Worms an zahlreichen Orten; auch Hildenbrandtia rivularis „hat im Rheine
eine ähnlich weite Verbreitung wie Lithoderma und kommt mit ihm dort vielfach
auf demselben Steine vor." ( L a u t e r b o r n , l.c., pag. 31.)
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der „ G r u b " Stromeyersdorf bis 25 m Tiefe, mit Lithoderma
fontanum (Lauterborn, !).
N e u für das Gebiet.

Characeae, Armleuchtergewächse.
Nitella syncarpa (Thuill.) Kiitzg. — Seichtere Buchten, schlammige
oder sandige, seltener kiesige Uferstellen, oft im Phragmitetum
oder Scirpetum, häufig von der Grenzzone bis zur Wysse
(selten tiefer!), im Gebiete ziemlich verbreitet und stellenweise
in Menge. Unterhalb Konstanz, beim Rheingut im Schilf!
Gottlieben mehrfach! Triboltingen! Ermatingen mehrfach:
Agerstenbach; Buchern; Badanstalt; Böschen! Mannenbach!
Berlingen! Unterhalb Steckborn mehrfach, aber meist spärlich! Oberhalb und unterhalb Eschenz in Uferbuchten, oft in
großer Menge, mit Potamogeton pusillus ssp. panormitanus!
Insel Werd, spärlicher! Kattenhorn! Wangen! Hornstad!
Moos gegen den „Bach" in Menge und in riesigen Exemplaren!
Radolfzell, mehrfach! Mettnau mehrfach im Schilf! Markelfinger Winkel ! Allensbach ! Hegne, nicht selten und besonders im oberen Winkel des Gnadensees vom Gehrenmoos
gegen die Reichenauer Straße vielfach und oft in Menge, im
dünnen Röhricht, mit Nitella hyalina, Najas intermedia,
Potamog. pectin, car. scoparius, P. gramineus, P. pusillus ssp.
panormitanusl Rheinufer beim Wollmatingerried (Professor
Ernst,!) Insel Reichenau: längs des nördlichen Ufers und
beiderseits der Alleenstraße häufig! Insel Langenrain!
Nitella syncarpa
bevorzugt im Untersee die schlammigen oder sandigen Buchten und Streifen von der Grenzzone
bis zur Wysse, seltener dringt sie bis ca. 6 m Tiefe vor. Ihre
üppigste Entwicklung erreicht sie in ruhigen, sich stark erwärmenden Buchten, wo sie bisweilen bis 70 cm Länge erreicht und nicht
selten zu fast reinen N i t e l l e t e n sich vereinigt, welche schon
von weitem als prachtvoll gelbgrüne submerse Vließe dem Beobachter entgegenleuchten. Auf der Grenzzone und in kiesigem
Boden findet sie sich oft in nur wenige Zentimeter hohen, aber
gleichwohl reichlich fruktifizierenden Kümmerformen.
Im Herb. Leiner in Konstanz liegen sterile Exemplare aus dem
Bodensee, die von L. Leiner „beim Käntle-Konstanz 1882 bei

— 65 —
30 m Tiefe" gesammelt wurden und als N. syncarpa var. lacustris
A. Br. angeschrieben sind. Unzweifelhafte TV. syncarpa fand ich
im Bodensee bei der Insel Mainau (obere Gill) und oberhalb Münsterlingen vor Landschlacht, ferner wurde sie neuerdings von Dr.
S u l g e r - B u e l mehrfach bei Altenrhein nachgewiesen.
N. capitata (Nees ab Es.) Ag.? — Insel Reichenau: Südöstlich der
Schopflen im dünnen Schilf, mit TV. syncarpa (Prof. Ernst).
N. opaca Ag. — Nicht häufig. Ermatingen, Badeanstalt! Kuhhorn
oberhalb Gottlieben, an sandigen Stellen im Rhein! Triboltingen: beim Binsenböschen Greßkopf, bei ca. 1 m Tiefe!
Ermatingen: an der Halde vor der Badanstalt, bei ca. 12 m
Tiefe, steril (Lauterborn,!).
N. flexilis (L. ex p.) Ag.? — Selten. Unterhalb Berlingen, gegen
„Schweizerland", bei ca. 15 m Tiefe, mit Chara ceratophylla
(Lauterborn,!). Sämtliche Pflanzen waren mit Bryozoen
(Fredericella sultana var. Duplessisii) und Spongillen (Spongilla
lacustris, teste Prof. L a u t e r b o r n ) besetzt.
N. hyalina (D. C.) Ag. — Schlammige, seltener sandige Untiefen,
Uferpfützen, im Untersee ziemlich verbreitet und stellenweise
in Menge. Ermatingen: Agerstenbach (spärlich); Badanstalt;
Böschen in Menge (1904 entdeckt)!; Westerfeld! Oberhalb und
unterhalb Mannenbach mehrfach! Eschlibach-Berlingen!
Unterhalb Steckborn, spärlicher! Mammern, vereinzelt! Oberstad (S.-B.) Wangen! Oberhalb Gaienhofen! Landungsstelle
Hornstad im Schilf! Iznang, spärlich! Radolfzell: längs der
Nordseite der Mettnau an drei Stellen! Allensbach mehrfach
und besonders an der Dorfbachmündung in Menge! Unterhalb
und oberhalb Hegne bis Gehrenmoos mehrfach! Im obersten
Winkel des Gnadensees bis gegen die Reichenau im dünnen
Phragmitetum und Scirpetum häufig, mit Nitella syncarpa,
Najas intermedia, Potamog. pusillus, P. pectinatus usw.! Insel
Reichenau: „Lettlöcher am Eingang in die Reichenau; Sept.
1859; L. Lr."; von der Schopflen zu beiden Seiten der Alleenstraße vielfach!, ebenso längs der Nordseite der Insel in Buchten
(L. Lr. 1868): Zellele, Rohrschachen, Landungsstelle Mittelzell, Bauernhorn, Bürgle Unterzell, überall in Menge!
Fehlt von Agerstenbach-Ermatingen rheinaufwärts gänzlich!
Das stellenweise häufige Vorkommen dieser seltenen Art ist
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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für den Untersee äußerst charakteristisch. Sie wurde zuerst 1859
von L. Leiner (zusammen mit Najas intermedia) am Eingang
zur Reichenau aufgefunden, „ganz von lettigem Schlamm umwölkt; ich habe sie 20—70 cm unter dem Wasserspiegel herausgenommen, oft bis an die Knie in die schwarze Unterlage einsinkend. Sept. 1859. L. Leiner" (in sched.). Seit August 1904
konnte ich die Pflanze an verschiedenen Stellen des schweizerischen
Ufers, wie auch neben den beiden L e i n e r ' s c h e n Standorten
vielerorts auf deutschem Gebiete nachweisen.
Nitella hyalina gefällt sich vorzugsweise an schlammigen Untiefen geschützter Buchten, auf der Wysse bis zur Grenzzone.
Seltener dringt sie in größere Tiefen; im Untersee bis höchstens 4 m.
Sie bildet stellenweise, z. B. im Böschen unterhalb Ermatingen,
gegen Eschlibach, Berlingen und im Gnadensee mehrfach ausgedehntere, fast reine Bestände. Die oft nur wenig aus dem Schlamm
hervorguckenden Pflänzchen gewähren mit ihren rundlichen, meist
stark mit Kalk inkrustierten (Taf. IVa) Blattquirlen einen prächtigen
Anblick, als ob der Boden über und über mit braungrünen Kügelchen bedeckt wäre. Ihre Hauptentwicklung erfolgt Ende Juli
und erstreckt sich bis Mitte September, worauf die Grünteile
langsam zerfallen, während die Sporen im Schlamm, entweder
unter Wasser, größtenteils aber auf dem Trocknen überwintern.
Im Bodensee (Obersee) fand Custer diese Art „am Rande
des Sees zwischen Rheineck und Fußach unter Scirpus lacustris
versteckt" und bezeichnete sie als Chara pulckella Cust. (in Neue
Alpina). Neuerdings beobachtete sie. Dr. S u l g e r - B u e l in
Rheineck bei Gaißau (X. 1908).
Migula
zitiert sie ebenfalls
aus dem Bodensee von der Insel Mainau; leg. L. Leiner. Im Herb.
Leiner finden sich jedoch keine Belegexemplare von der Mainau
vor und ebensowenig gelang es mir, die Pflanze daselbst aufzufinden.
Tolypella glomerata (Desv.) v . Leonhardi fand sich n a c h S c h r ö t e r
u n d K i r c h n e r (1. c. II, pag. 3) im Paradies bei Konstanz
in einer Erweiterung des Rheins.
Tolypella spec. — Ermatingen-Buchern auf der Grenzzone mit
Nitella syncarpa! überschwemmte Ufer bei der Insel Langenrain! (Die nur spärlich fruktifizierenden Pflanzen von Ermatingen gehören nach freundlicher Mitteilung von Herrn
Prof. Ernst wahrscheinlich zu T. nidifica.)
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Chara stelligera L. (= Tolypellopsis stelligera [Baue] Migula) —
Seebuchten, selten. N e u für das Gebiet und die S c h w e i z .
Ermatingen: oberhalb dem Dampfschiffsteg, gern zwischen

Helodea-Büschen, mit Ch. dissoluta!; unterhalb der Badanstalt
(Ernst). Berlingen: Bucht beim Dampfschiffsteg! Steckborn,
spärlich! Hornstad, bei 8 m Tiefe (Lauterborn und !) Moos
gegen die „Bach"-Mündung! Nordseite der Insel Reichenau
(Prof. Ernst).
Findet sich bei Moos oft in Riesenexemplaren von bis 1 m Länge und mit
sehr großen, bis 15 cm langen Internodien (Riesenzellen) und reichlich ausgebildeten, sternchenförmigen, weißen Reservestoffbehältern.

Ch. dissoluta A. Br. — Schlammreiche Buchten, auf der Wysse,
sehr selten. Neu für das Gebiet und für B a d e n . Ermatingen: Stedi in Menge, von 1—2 m Tiefe, mit Ch. stelligera;
daselbst reichlich fruktifizierend (Sept. 1909)! Vor Hornstad
auf der Wysse, bei ca.: 6—8 m Tiefe, spärlich (Lauterborn, !)
Oberhalb Moos gegen die Mündung des „Bach's" (1907)!
Diese äußerst seltene Pflanze, die sich nach S c h r ö t e r und K i r c h n e r
(l. c.) auch im Bodensee bei Langenargen vorfinden soll, war bis jetzt nur von
Cortaillod am Neuenburgersee, aus dem Lago di Mantua (Italien) und aus den
Strombergen Kaplands bekannt. Sie ist vielleicht nur eine Varietät der Ch. contraria, von welcher sie sich durch schwache, nur in den Mittelreihen entwickelte
oder ganz fehlende Berindung auszeichnet.1)

Ch. contraria A. Braun — „Im Bodensee und Rhein bei Konstanz,
mit Ch. ceratophylla" (L. Lr.). Paradies bei Konstanz (Schröter
und Kirchner) Insel Reichenau: mehrfach im Gnadensee
(Ernst, !) Unterhalb Gottlieben beim Inselchen Entlibühl!
Beim Greßkopf Triboltingen, mit Hypnum scorpioides! Stedi
Ermatingen (Ernst, !) Bei Stein a. Rh. „in Hosen" mehrfach
in ruhigen Buchten und an Grabenmündungen! Oberhalb
Moos, mit Ch. dissolutal Insel Langenrain beim Wollmatingerried, im überschwemmten Hang, mit Ch. aspera, Potamogeton
gramineus, P. Zizii und Hypnum scorpioides! (im Obersee
nach K i r c h n e r bei Überlingen noch in 24—27 m Tiefe).
Ch. ceratophylla Wallr. — „Im Bodensee und im Rhein zwischen
Ober- und Untersee." L. Lr. Auch im Untersee an schlam1

) Sie fand sich außerdem unterhalb Berlingen, bei 14 m Tiefe (Lauterborn).
Über ihre Artberechtigung und ihre Verwandtschaft mit Ch. contraria, vergl.
C.
Sluiter,
Beitr. z. Kenntn. v. Chara contraria A. Br. und Ch. dissoluta
A. Br. l. c. Die Pflanzen vom Untersee gehören nach C.
Sluiter
zu Ch.
dissoluta A. Br. f. helvetica Mig.
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migen oder sandigen Stellen, verbreitet und häufig. Fehlt
unterhalb Eschenz bis Stein gänzlich (Ribi). Sie ist mit
Ch. aspera weitaus die häufigste Art und entfaltet ihre üppigste
Entwicklung vom überschwemmten Hang bis zur Wysse,
woselbst sie auf ausgedehnte Strecken mehr oder weniger
zusammenhängende, unterseeische Wiesen bildet, so z. B. auf
dem seichten Flachgrund im Feld, oberhalb Ermatingen gegen
Gottlieben, gegen die Reichenau, mehrfach im Gnadensee usw.!
Zur Frühherbstzeit, Ende August, Anfang September, sind
die Büsche der Ch. ceratophylla von den bis millimetergroßen,
knallroten Antheridienkügelchen oft dicht besetzt, wodurch die
Pflanzen mit den ohnehin ockerroten Zweig- und Stengelspitzen
dem Wasser von weitem eine prächtig braunrötlich schimmernde
Farbe verleihen.
Im Untersee dringt diese Art mit Nitella spec. gegen die Halde
bis 16 m Tiefe vor (unterhalb Berlingen gegen das „Schweizerland").
Die starren und brüchigen, stark inkrustierten Pflanzen sind daselbst mit Bryozoen (Fredericella sultana) und Spongillen besetzt.
Im Bodensee fischte sie L. Leiner beim Kentle unweit Konstanz
in einer schlanken Form (f. tenuissima A. Br.) noch bei 90' Tiefe
(— ca. 30 m).
Auf der Grenzzone traf ich sie wiederholt, vereinzelt selbst
an Brandungsufern, in nur wenige Zentimeter hohen Kümmerformen, vom Wasserspiegel nur kümmerlich bedeckt, während
Exemplare, die auf der Wysse oberhalb Ermatingen gegen das
Feld in leichter Strömung vegetierten, b i s 2,52 M e t e r L ä n g e
besaßen. Die Überwinterung erfolgt bei den im Winter untergetauchten Formen größtenteils in grünem Zustand.
Chara ceratophylla besitzt mit Ch. aspera auch heute noch
etwelche landwirtschaftliche Bedeutung als Düngmittel, indem
diese beiden Pflanzen unter dem Namen Müß mit grobzackigen
Rechen an langen Holzstangen, den sog. Müßrechen im Frühjahr
aus dem See gezogen, in großen Haufen an der Luft getrocknet
und als Dünger auf die Felder gebracht werden. Dies geschieht
hauptsächlich noch bei Gottlieben, seltener bei Ermatingen und
im Paradies Konstanz. Der mit diesem Müß — einem sehr kalkreichen Dünger!— angelegte Boden soll „weniger Ungeziefer ziehen"
und der widerwärtige Geruch die Mäuse vertreiben. Auf dieses
dem See entnommene Düngmittel macht schon H . S a n d e r im
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Jahr 1784 aufmerksam (vgl. H ö f l e , l. c.; S c h r ö t e r und
K i r c h n e r , l. c, pag. 2). Im Febr. 1910 wurde sie auch bei
Ermatingen in eigens hiefür abgesteckten Plätzen wieder gefischt
(hoher Wasserstand!). Sie wurde sonst regelmäßig (bei Niederwasser) von den „Belchen" (Fulica atra) abgefressen, des
„Schleimes" wegen (Fischermeister R i b i , mündl.).
Dieser
Schleimüberzug besteht aus Diatomeen-Aufsammlungen!
Ch. foetida A. Br. — Seegräben, überrieselte Riedstellen, Tümpel,
verbreitet und häufig, z. B. im Espi Gottlieben zwischen
Carex stricta-Böschen! Bei Triboltingen! Unterhalb Eschenz
im überschwemmten Phragmitetum! Gaienhofen! Schloß
Marbach! Unterhalb Hornstad! Gundholzen! Wollmatingerried (L. Lr.,!) Insel Reichenau: Riedgräben ob dem Fehrenhorn!
Ch.rudis A. Br. —„Im Rhein an der Schiffsstelle im Paradies 1854"
(L. Lr.). Unterhalb Stein a. Rh. bei ,,in Hosen", in einer
Rheinbucht im Scirpetum (Ernst, !) Seichter Flachgrund „im
Feld", in Menge! Insel Reichenau: „aus einem Tümpel
nächst Schopflen. Sept. 1868" (L. Lr.); vor dem Brugggraben
in Menge von 1—4 m Tiefe (Prof. Ernst, !).
Ch. hispida L. — „Im Bodensee und Rhein bei Konstanz" (L. Lr.),
im Rhein unten beim Paradies (Meister, Hfl. 1835) Markelfingerried! Wollmatingerried (mit Potamogeton coloratus)!
Ch. aspera (Dethard) Willd. — „Bodensee und Rhein bei Konstanz"
(L. Lr.). Im Untersee vorzugsweise an sandigen oder schlammigen Stellen, von der Grenzzone bis zur Wysse bei 4 m Tiefe,
sehr verbreitet; die häufigste Art. Findet sich bisweilen im
überschwemmbaren Hang, oft nur als 1—3 cm hohe Kümmerform (im Feld in wiesenartigen, bei Niederwasser ausgetrockneten, weißschimmernden Beständen, bei Ermatingen, Hegne,
Mettnau usw.).
Ch. fragilis Desvaux — Unterhalb Gottlieben bei den Fachen in
Menge! Ermatingen-Buchern! Wollmatingerried: mehrfach
in Gräben und Tümpeln (L. Lr., !); bei den „Fachen" im See!
Insel Reichenau: Schopflen! Grün überwinternd.
Ch. delicatula Agardh — Selten. Ermatingen-Buchern, auf der
Grenzzone als kleine Rasen im Heleocharetum acicularis, mit
Tolypella spec.!
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Ch. intermedia A. Bf. — Espi Gottlieben in einem Wassertümpet
nahe am Seeufer, steril! Ruhige Rheinbucht „in Hosen"
bei Stein! Wollmatingerried in Zuggräben!

Lichenes, Flechten.
Die Flechten spielen naturgemäß im Gebiet bei der Zusammensetzung der
Ufer- und Sumpfflora eine ganz unbedeutende Rolle und finden sich bloß an
wenigen sandigen, meist entblößten, vegetationslosen Stellen. Dagegen sind
alte Bäume, Weiden und Pappeln oft von diesen besetzt. Parmelia caperata Ach.,
P. saxatilis Ach., P. olivacea Ach., Physcia parietina Kbr., Evernia prunastri Ach.,
E. furfuracea Fr., Anaptychia ciliaris (L.) Kbr. bilden mit Moosen aus der Gattung
Orthotrichum besonders auf der Rinde von Pappelbäumen rasenförmige Überzüge.

Peltigera canina (L.) Hoffm. — An trockenen Riedstellen, zwischen
Moosen (Climacium dendroides und Brachythecium rutabulum),
hie und da. Oberhalb Gottlieben! Eschenzerried! Mammern!
Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried nicht selten!
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. var. scabriuscula (Del.) Coëm. —

Sandige oder kalkhaltige, kurzgrasige oder vegetationslose
Orte, nicht häufig. Glarisegg-Steckborn! Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried mehrfach: Diechselrain in Menge, mit Carex ericetorum, C. caryophyllea, Globularia Willkommii, Anemone pulsatilla, Teucrium
montanum!; trockene Ufer gegen Reichenau!
Findet sich gewöhnlich mit Ditrichum flexicaule, Tortella inclinata, tortuosa, mit welchen sie an dürren Stellen oft die einzige Vegetation bildet.
An ähnlichen Orten wachsen sterile, thallusartige Überzüge, die nach
G. L i n d a u (in sched.) zu Cladonia und wohl auch zu voriger Art gehören, da
sie stets unter deren Polster vorkommen.

Bryophyta, Moose.
Hepaticae, Lebermoose.
Riccia fluitans L. — Selten in ruhigen Buchten. Konstanz: Seebucht im Paradies! Unterhalb Eschenz! Unterhalb Hemmenhofen!
Marchantia polymorpha L. — An Bächen und in nassen Seewiesen,
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oft zwischen Schilf.
Konstanz: Schilfufer im Rheingut!
Zwischen Steckborn und Mammern! Oberhalb Hemmenhofen,
mit Camptothecium nitens! Wollmatingerried!
Aneura pinguis Nees. — Selten. Seeried oberhalb Gaienhofen
im Juncetum!
Madotheca platyphylla Dum. — (teste Dr. K. Müller, Augustenberg.) Erratischer Block „Grauer Stein" im Seeried oberhalb
Triboltingen!
Frullania dilatata Nees und Radula complanata Dumort finden
sich häufig zusammen an alten Pappeln und Weiden.
Jungermannia riparia Taylor f. submersa Leiner in sched. — In
fließendem Wasser sehr selten: Konstanz: „Am Alentrain,
einer 1725 und 1858" (— und überhaupt bei sehr niedrigem
Wasserstand in trockenen Wintern! —) „zu Tag gestandenen
Stelle des Bodensee-Seegrundes am Rheinausfluß in starker
Strömung, auf teils von Euactis-Arten, teils auf durch Sedimente gebildeten Inkrustationen der Gerölle sitzend. Die
Pflanzen sind ebenfalls stark inkrustiert. Febr. 1860; Frühling 1882. L. Leiner." März 1908! (Von M a g n i n 1 ) in
2 Jura-Seen beobachtet.)

Musci, Laubmoose.
Physcomitrella patens (Hedw.) — An Fluß- und Bachufern, selten.
Konstanz: am Rande eines Wiesengrabens (L. Lr.).
Hymenostylium curvirostre (Ehrh.) var. β. cataractarum Schimp. —
Konstanz: „Steril mit Fissidens grandijrons auf dem Grunde
des Bodensees am Rheinausfluß nächst der Rheinbrücke
(„Alentrain") im Februar 1858 aufgefunden. L. Leiner";
Frühling 1882. L. Lr.; 1908!, 1909 Lauterborn,! Kalktuffbänke im Rhein bei Stein, in 2 1 / 2 —4 m Tiefe (Lauterborn
und !).
Dicranum Bonjeani de Not. — Sumpfwiesen, selten. Konstanz
(W. Baur, Herzog). Wollmatingerried!
Fissidens grandifrons Brid. — In fließendem Wasser, sehr selten.
Konstanz: auf dem Grunde des Bodensees am Rheinausfluß
nächst der Rheinbrücke (Alentrain) [L. Leiner, Herzog, Lauter1

) A. M a g n i n , les lacs du Jura: No. IV, 1904. pag. 268.
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born, !]; bei den Paradieser „Fachen", vereinzelt (Lauterborn).
F. crassipes Wils. — An Gestein im Wasser, selten. Konstanz:
vor dem Insel-Hotel, 5 m Tiefe (Lauterborn, !), „Hafenmauer in Konstanz" (L. Lr., J., Herzog); auf RivulariaBänken im Rhein 3—14 m Tiefe (Lauterborn, !) Unterhalb
Gottlieben im Rhein beim Entlibühl bei 6 m Tiefe (Niederwasser!) an Steinen sitzend (Lauterborn, !) Bei der Insel
Werd im Rhein an Steinen (Lauterborn, !) Unterhalb Stein
a. Rhein an stark fließenden Stellen bei 2—3 m Tiefe (Lauterborn, !).
F. adianthoides (L.) — Überrieselte, kalkhaltige Riedstellen, hie
und da. Zwischen Mammern und Eschenz! Zwischen Kattenhorn und Wangen an kalksinterigen Orten! Hemmenhofen!
Gaienhofen! Hornstad! Zwischen Aliensbach und Hegne im
Juncetum! Wollmatingerried!
Ceratodon purpureus (L.) — Auf sterilem, sandigem Boden. Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried, mit Webera nutans!
f. viridis Herzog. — Wollmatingerried im Diechselrain, mit
Tortella tortuosa var. fragilifolia und Ditrichum flexicaule.
Ditrichum flexicaule (Schleich.) — Selten auf sandigem, sterilem
Boden. Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne, mit
Tortella inclinata! Wollmatingerried im Diechselrain, mit
Tortella tortuosa var. fragilifolia und Ceratodon purpureus
f. viridisl
Distichium capillaceum (Sw.) — Konstanzer Hafenmauer (L. Lr.).
Trichostomum Baurianum Warnst.— Dieses seltene, von Apoth.
W. B a u r im September 1899 auf Steinen am Rheinufer bei
Ichenheim (Rheinebene) entdeckte Moos fand sich im Altrhein beim Entlibühl unterhalb Gottlieben auf mit kalkigen
Sedimenten überzogenen Steinen bei 6—8 m Tiefe, mit Fissidens grandifrons und Batrachospermum moniliforme; 8. IV.
1909 (Lauterborn und !).
W u r d e von Prof. L a u t e r b o r n (briefl.) in einem Altrhein bei Breisach

(Oberrhein) mit Fissidens grandifrons
aufgefunden.
(T. Warnstorfii Limpr., von Prof.
bei Staad b. Konstanz und
hausen nachgewiesen, dürfte

und Jungermannia riparia f. submersa
S c h r ö t e r in der Nähe des Gebietes
von G e r w i g im Rheinfall bei Schaffim Gebiet ebenfalls vorkommen.)
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Tortella inclinata (Hedw. fil.). — Auf sandigem Boden, nicht häufig.
Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne, mit Ditrichum flexicaule!
T. tortuosa (L.) — Wie vorige Art. Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried!
var. fragilifolia Jur. — Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im Diechselrain, mit Ceratodon purpureus und Ditrichum flexicaule!
Tortula muralis Hedw. — Seemauern, an Steinblöcken und
Pfählen, häufig.
T. pulvinata Hedw. — Ermatingen: an Pfählen beim Dampfschiffsteg!
T. ruralis L. — An Bäumen, auf schattigem Boden (Ufergebüsch),
auch an Pfählen, häufig.
T. montana (Nees) Lindbg. — Sehr selten: Insel Reichenau: Ufermoräne am Fehrenhorn, auf K i e s b o d e n !
Nach Mitteilung von Herrn Ch. Meylan in La Chaux wächst diese Art
selten auf der Erde, sondern an sonnenreichen Kalkrändern. Die Unterseepflanzen nähern sich der C. ruralis „en reprösentant quelques caracteres de
C. ruralis, par exemple les cellules de 10—20 µ".

Schistidium apocarpum (L.) — Erratischer Block „Grauer Stein"
im Seeried oberhalb Triboltingen!
Orthotrichum diaphanum Schrad. — An Pappeln und Weiden,
verbreitet und häufig, auch an Pfählen, z. B. beim Dampfschiffsteg Ermatingen!
Physcomitrium pyriforme Brid. — Auf feuchtem Boden und Flußufern. Konstanz (L. Lr.) Radolfzell (J.)
Funaria hygrometrica (L.) — Auf sterilem Boden, an offenen
Sumpfstellen und Seeufern, verbreitet.
Espi Gottlieben!
Ermatingen Böschen! Eschenzerried! Wangen! Gaienhofen!
Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos-Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Oberzell!
Webera nutans (Lindb.) — Sehr selten.
Wollmatingerried, an feuchteren, halbkahlen Stellen, mit Ceratodon
purpureus!
Bryum intermedium Brid. — An feuchten Seeufern, selten. Konstanz (L. Lr.).
B. argenteum L. — Sandige oder feuchtere Orte, Ödland, verbreitet
und häufig; auch an Pfählen im See, z. B. beim Dampfschiffsteg Ermatingen!
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B. badium Bruch. —Sehr selten. Konstanz (Jack) Wollmatingerried im Diechselrain!
B. turbinatum (Hedw.) — Feuchte Orte, Sumpfwiesen, selten.
Konstanz (L. Lr.).
B. pseudotriquetrum Schwgr. — Seerieder an tuffigen, überrieselten Stellen. Oberhalb Wangen! Hemmenhofen zwischen
Schilf! Wollmatingerried!
var. gracilescens Schimper — Seerieder bei Hegne!
B. bimum Schreb. — Wollmatingerried, (Leiner; zitiert nach
H e r z o g . Findet sich im Herb. Leiner. nicht von benannter
Stelle!).
B. submersum Limpr. — Auf dem Grunde des Bodensees bei
Konstanz (Leiner); zitiert nach Herzog, l. c. Findet sich im
Herb. Leiner. nirgends!
Verschiedene zu der Gattung Bryum gehörende Pflanzen
konnten mangels an Früchten nicht genauer bestimmt werden.
Rhodobryum roseum Weis. — Feuchte Riedstellen, selten. Wollmatingerried !
Mnium undulatum L. — Feuchte Uferwiesen, verbreitet.
Mn. Seligeri Jur. — Sumpfwiesen, zerstreut. Seerieder unterhalb
Mammern! Eschenzerried! Zwischen Kattenhorn und Wangen
an tuffigen Stellen! Hemmenhofen, mit Camptothecium nitens
und Philonotis fontanal
Aulacomnium palustre (L.) — Seerieder, verbreitet und häufig.
Philonotis fontana Brid. — In Seeriedern an quelligen, tuffigen
Stellen. Zwischen Mammern und Eschenz! Oberhalb Wangen
gegen Schloß Marbach! Hemmenhofen, zwischen Schilf, mit
Camptothecium nitens und Mnium Seligeri!
Fontinalis antipyretica L. — In fließendem und stehendem Wasser,
oft an Steinen, in Zuflußgräben, hie und da. Konstanz (L.
Lr.) Ermatingen bei der Badanstalt, bei 1,5 m Tiefe! Unterhalb Mammern! Unter-Eschenz im Uferschilf! Oberstad:
beim Dampfschiffsteg n o c h bei 17 m T i e f e ! , sowie an
fast ausgetrockneten, kalksinterigen Stellen nahe der Mühlebachmündung in Menge! Zwischen Moos und Radolfzell in
der Aachmündung bei 2 m Tiefe! Allensbach!
Anomodon viticulosus Hook. — Seeried oberhalb Triboltingen,
auf dem erratischen Block „Grauer Stein"!
Thuidium abietinum (L.) — Trockenere Seewiesen, verbreitet.

Gottlieben-Espi! Ermatingen-Buchern! Glarisegg-Steckborn!
Unterhalb Mammern! Oberstad! Wangen! Iznang! Mettnau
bei Radolfzell! Allensbach! Oberhalb Hegne! Wollmatingerried!
Th. delicatulum (L.) — Wie vorige Art, auch an feuchteren Orten.
Glarisegg-Steckborn! Wangen! Wollmatingerried!
Th. tamariscinum (Hedw.) — Ufergebüsch, schattige Stellen.
Zwischen Steckborn und Mammern! Oberstad! Gehrenmoos
bei Hegne, mit Hylocomium splendens!
Climacium dendroides Web. et Mohr. — In fast allen Seeriedern
verbreitet und häufig, oft im Juncetum.
forma
Eschenzerried gegen Unter-Eschenz! Äste verkürzt, nicht bäumchenförmig.
Camptothecium nitens Schimp. — Sumpfwiesen, zerstreut. Hemmenhofen, am Seeufer zwischen Schilf, mit Mnium Seligeri,
Philonotis fontana, Bryum pseudotriquetrum und Marchantia
polymorpha! Zwischen Wangen und Schloß Marbach, an
tuffigen Riedstellen!
C. lutescens Schimp. —Insel Reichenau: Kiesboden (Ufermoräne)
am Fehrenhorn!
Brachythecium Mildeanum Schimp. — Sumpfwiesen, nicht häufig.
Ermatingen: außerhalb Buchern, mit Brachythecium rutabulum und Bryum spec.
B. rutabulum Schimp. — Nasse Seewiesen, verbreitet und häufig.
Hypnum stellatum Schreb. — Sumpfwiesen, hie und da. Mettnau
Bei Radolfzell! Wollmatingerried! Gehrenmoos bei Hegne!
H. polygamum Wils. — Uferrieder, sehr selten. Konstanz (L. Lr.,
W. Baur). Wollmatingerried: im Felblirain gegen Reichenau,
an Verlandungsböschen zwischen Schilf, mit Scorpidium
scorpioides!
H. intermedium Lindb. — Kalkhaltige Riedstellen, sehr selten.
Wollmatingerried (Dr. Th. Herzog); auch im benachbarten
Heidelmoos bei Konstanz (J.) Glarisegg-Steckborn!
H. Sendtneri Schimp. — Sumpfwiesen, selten. Paradies bei Konstanz, mit Scorpidium scorpioides f. gracilescens (L. Lr.).
H. fluitans L. — Seerieder, Riedgräben, verbreitet.
H. Kneiffii Schimp. — Sumpfwiesen, Ufer, selten. Konstanz
(L. Lr.) Seeried bei Hornstad!
var. aquaticus Sanio. — Sehr selten. Neu für das Gebiet und
für B a d e n . Schilfige Ufer im Gehrenmoos Hegne!

—

76

—

H. aduncum Hedw. var. polycarpum (Bland.) — Seeried bei Triboltingen!
H. pseudofluitans Sanio — Insel Reichenau: Seeried beim Fehrenhorn! Neu für das Gebiet.
H. commutatum Hedw. — Quellige, tuffige Riedstellen, nicht
häufig. Zwischen Mammern und Eschenz! Zwischen Kattenhorn und Wangen! Hemmenhofen! Mettnau bei Radolfzell!
H. cupressiforme L. — Ufergebüsch, mittelfeuchte Wiesen, verbreitet.
H. giganteum Schimp. — In Seerieden und Wassergräben, nicht
häufig. Espi Gottlieben! Triboltingen: Seegräben im Espen!
Zwischen Steckborn und Mammern! Mettnau bei Radolfzell!
Wollmatingerried (L. Lr.): in mehreren Zuggräben! Insel
Langenrain! Hornstad!
H. trifarium Web. et Mohr — Kalkhaltige Sumpfstellen, sehr
selten. ,,In einzelnen Stengeln zwischen Hypnum scorpioides
auf dem Wollmatingerried" (Dr. Th. Herzog).
H. turgescens T. Jensen — In kalkhaltigen Sumpfwiesen, sehr
selten. „Bei Radolfzell auf der Mettnau am Bodensee" (J.)
Wollmatingerried (Brugger).
Acrocladium cuspidatum(L.)Lindb. — Nasse Seewiesen an lehmigen
Stellen, verbreitet und häufig. Bei Eschenz in Menge zwischen
Equisetum variegatum!
Scorpidium scorpioides (L.) Limpr. (Hypnum s c o r p . L . ) —
Sumpfwiesen, Riedgräben, an sandig-schlammigen Stellen
der Uferzone; oft im Litorelletum oder Heleocharetum, ziemlich
verbreitet. Konstanz: Schilfufer im Paradies und bei der
Ziegelhütte! Oberhalb und unterhalb Gottlieben an seichten
Uferstellen! Im Seegebiet am Binsenböschen Entlibühl und
am „untern Binsenböschen"! Oberhalb und unterhalb dem
Espen Triboltingen vielfach am Ufer und in Seegräben!
Schilfufer von Agerstenbach bis Ermatingen und daselbst im
Westerfeld in Menge! Mannenbach! Oberhalb Berlingen!
Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Mammern und Eschenz
mehrfach! Inseln Werd! ,,In Hosen" bei Stein! Stiegen, Oberstad, Kattenhorn, Wangen! Unterhalb Hemmenhofen! Gaienhofen und gegen Hornstad! Iznang! Radolfzell (J.) und auf
der Mettnau! Markelfinger Winkel häufig! Aliensbach und
Hegne! Gehrenmoos mehrfach an feuchten, lehmigen Ufer--
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stellen zwischen Schilf und in seichten Buchten, mit Utricularia minor! Wollmatingerried „massig" (L. Lr., Herzog):
häufig am Ufer längs des Rheins und in fast allen Zuggräben!
Insel Langenrain! Insel Reichenau: bei der Schopflen in
Menge im Litorelletum!; Streichen!; Fehrenhorn!; Bauernhorn!
var. gracilescens Sanio — Paradies bei Konstanz, mit H.
Sendtneri (L. Lr.). Wollmatingerried (Herzog, !).
f. minor Herzog — Wollmatingerried! Insel Langenrain!
Scorpidium
scorpioides
gefällt
sich
am
Untersee
mit Vorliebe auf den zeitweilig überschwemmten Streifen der
Grenzzone und findet sich daselbst häufig in den Litorella-Beständen oder mit Heleocharis acicularis, Ranunculus reptans,
Myosotis palustris ssp. caespititia, gelegentlich mit Agrostis alba
f. fluitans, Deschampsia rhenana, Juncus lampocarpus f. fluitans
und Cardamine pratensis, oder auch isoliert in flutenden Rasen
zwischen Schilf. In den Seeriedern begegnen wir diesem Moos
landeinwärts meist innerhalb der Hochwassermarke, dagegen
findet es sich vielfach in landeinwärts gelegenen Wassergräben.
Es gehört als einziger Vertreter der Moose und der höhern Kryptogamen überhaupt zu den seefesten Bestandteilen des Grenzzonenrasens und dringt mit diesen nicht selten in's offene Seegebiet bis
gegen 2 m Tiefe vor. Mit Litorella zusammen zählt es zu den ersten
Pionieren der Verlandung. Auf ihren weichen, den Boden befestigenden Rasen sammelt sich Schlamm und feiner organischer
Detritus an; auf diesem finden sich Laichkräuter (Potamogeton
gramineus, Zizii, pectinatus u. a.), Agrostis alba f. fluitans, Deschampsia litoralis var. rhenana, Juncus lampocarpus f. fluitans u. a. ein,
die mit ihrem relativ kräftigen Wurzel- und Stengelwerk eine
verstärkte wirksame Faschinenanlage bilden. Der Boden für die
Kerntruppe der Landeroberung ist geebnet und vorbereitet; es
erscheinen die Carex-Arten, hauptsächlich C. stricta, und nehmen
vom ehemaligen Seegebiet endgültig Besitz, worauf sich auch das
übrige Heer der Sumpfpflanzen einfindet und ansiedelt.
Auch Magnin (les lacs du Jura IV, pag. 270) erwähnt das
häufige Vorkommen von Scorpidium scorpioides auf der Grenzzone
der Jura-Seen. Es scheint das längere untergetauchte Leben der
Pflanze zu behagen.
In den Wassergräben (Zuggräben) des Wollmatingerriedes
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erreicht es unter Wasser eine oft riesenhafte Entwicklung. Die
stets sterilen, schwammig weichen Rasen sind bräunlich bis geschwärzt, firnisglänzend, die kräftigen Stengel erreichen bis 40 cm
Länge und darüber. Gelegentlich sind sie, besonders in stagnierendem Wasser, in Buchten oder Gräben, von einer Schicht von Kalk
und von Algen überzogen.
Unter den letzteren bemerkte ich
C h r o o c o c c u s t u r g i d u s N ä g . und G o m p h o s p h a e ria aponina K ü t z .
(Wollmatingerried, Hegne).
Bei sinkendem Wasserstand erhalten die an der Luft frei
liegenden Polster eine schwarzbräunliche Farbe, als ob sie dürr
und abgestorben wären, beginnen aber sogleich wieder zu grünen
und weiter zu wachsen, sobald sie überschwemmt werden.
Hylocomium splendens Schimp. — Steckborn: unterhalb Glarisegg
an Uferborden! Gehrenmoos bei Hegne, mit Thuidium delicatulum!
H. triquetrum Schimp. — Buschige Ufer, häufig; bisweilen in
feuchten Seewiesen, z. B. auf der Mettnau bei Radolfzell!
Im Wollmatingerried, mit Hylocomium rugosum!
H. rugosum de Not. — Seerieder an kalkhaltigen, sonnigen Stellen,
nicht sehr häufig. Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei
Hegne! Wollmatingerried: im Felblirain mit Hylocomium
triquetrum!; im Diechselrain!

Pteridophyta, Gefässcryptogamen.
Fam. Polypodiaceae, Tüpfelfarngewächse.
Aspidium thelypteris (L.) Sw. — Seerieder, auf kalkreichem Boden,
selten. Unterhalb Wangen! Oberhalb Gaienhofen! Zwischen
Gundholzen und Iznang! Oberhalb Allensbach gegen Hegne!
var. incisum Ascherson. — An Sumpfgräben. Gehrenmoos
bei Hegne!
Pflanzengesellschaft: Juncus obtusiflorus, Drosera anglica, Primula farinosa, Gentiana utriculosa, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Spiranthes
aestivalis. — Die var. mit Convallaria majalis.

Scolopendrium vulgare Sm. — Sehr selten. Insel Reichenau: in
einigen ausgemauerten Brunnen (L. Lr., Stizenberger, J.,
C. Sulger-Sulger, Th. Munz, !).
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Asplenum trichomanes L. — Insel Reichenau: in einigen ausgemauerten Brunnen!
A. ruta muraria L. — An Seemauern. Steckborn : bei der Gießerei
Feldbach! Insel Reichenau: südwestlich der Landungsstelle!,
Burgruine Schopflen!; in verschied. Brunnen!
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — Selten. Gehrenmoos bei Hegne
am Fußweg! Waldrelikt, mit Convallaria majalis, Thalictrum
aquilegifolium, Melittis melissophyllum. Unterhalb Allensbach!

Fam. Ophioglossaceae, Natterzungengewächse.
Ophioglossum vulgatum L. — Halbfeuchte Seewiesen, hie und da.
N e u f ü r d a s G e b i e t.1) Bei der Ziegelhütte oberhalb
Tägerwilen, mehrfach! Oberhalb Gottlieben, mehrfach! Espi
Gottlieben! Ermatingen: außerhalb Buchern!, im Böschen!
Oberhalb Eschenz! Stiegen! Oberstad, mehrfach! Kattenhorn! Wangen! Radolfzell: gegen Moos mehrfach! Mettnau!
Markelfinger Seeried! — Auch am nahen Egelsee bei Fruthwilen ob Ermatingen!
Pflanzengesellschaft an f e u c h t e n Standorten : C o l c h i e u m a u t u m nale (stetiger Begleiter!), Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis, Lysimachia vulgaris, Serratula tinctoria.
An t r o c k e n e r e n O r t e n :
Colchicum
autumnale,
Alectorolophus major, Orchis
militaris und
incarnatus, Ophrys

apifera. — Sehr eigentümlich ist die
konstant
beobachtete Gesellschaft von
Colchicum
autumnale, nach dessen Vorhandensein ich die meisten
Standorte entdecken konnte. Ophioglossum ist offenbar mehr verbreitet, als
bekannt ist. Da sie nicht immer Sporangienähren bildet, wird sie leicht übersehen. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. A. Volkart, I. Assistent,
an der schweizerischen Samenuntersuchungs- und Versuchstation Zürich, „wird
die Pflanze bei Rasenziegel-Untersuchungen viel häufiger gefunden als beim
Botanisieren." — Die Höhe und Blattform ist sehr variabel. Die größten
Exemplare waren 39 cm hoch; die größte Blattlänge beträgt 14 cm, die größte
Blattbreite 4 1 / 2 cm, Fruchtähren fanden sich bis zu 51/2 cm Länge. Der sporenlose Blattteil ist gewöhnlich eiförmig bis länglich, oft fast kreisrund, seltener
lanzettlich bis schmallanzettlich.

Fam. Equisetaceae, Schachtelhalmgewächse.
Equisetum maximum Lam. (E. telmateja
Ehrh..)
— An
feuchten, quelligen Riedstellen, gerne gesellig, hie und da.
Ist außerordentlich formenreich. ImGebiete wurden beobachtet :
1
) Der von Jack angegebene Standort in der Nähe des Gebietes (auf der
Wiese bei der Badanstalt Kreuzlingen) ist durch Schuttablagerungen längst
überdeckt!
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f. typicum Wilcz. — Seerieder bei Mammern! GlariseggSteckborn! Stein a. Rh. (S.-B., !) Unterhalb Gaienhofen!
Stiegen! Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau: beim
Maurershorn!
f. ramulosum Milde — (Äste spärlich verzweigt.) Selten.
Insel Reichenau: Seeried beim Maurershorn, mit Typha
latifolia, Juncus obtusiflorus und Cyperus fuscus.
f. minus Lange — Nasse Uferstellen bei Mammern, mit
Schoenus nigricans, Drosera anglica, Primula farinosa,
Pinguicula vulgaris! Kümmerform des tuffigen Bodens.
f. conforme Wirtg. (= f. serotinum A. Br.) — Insel Reichenau:
kleines Seeried unterhalb dem Maurershorn, spärlich!
f. aquaticum F. Wirtgen (In A. u. G. Syn. I, 125.) — Selten.
Seerieder bei „In Hosen" bei Stein a. Rh.!
E. arvense L. — Auf lehmigem Sandboden, auf Ödland und
an trockeneren Uferstellen, häufig; meist als
f. agreste Klinge — Zinnkraut. Auf der Insel Reichenau und
der Mettnau in etwas feuchten Äckern ein lästiges Unkraut. Kiesige Ufer bei Mammern, Allensbach, Hegne!
E. palustre L. — Seerieder und Seeufer, sehr verbreitet.
var. verticillatum Milde Stengel beästet. Häufig in fast
allen Seeriedern.
f. breviramosum Klinge — Seerieder bei Triboltingen! Bei
Burg b. Stein a. Rh.! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried an trocken-sandigen Uferstellen im Felblirain! (mit E. variegatum).
f. longiramosum Klinge — Die häufigste Form. Gottlieben!
Ermatingen vielfach! Steckborn! Mammern! Eschenz!
Oberstad! Kattenhorn! Gaienhofen! Hornstad! Markelfingen! Allensbach! Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau häufig.
f. pauciramosum Bolle — Trockenere Uferstellen, hie und da.
Seerieder und Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried
im Felblirain! Insel Reichenau: zwischen „Durchgang"
und Ruine Schopflen!; Bauernhorn!
f. decumbens Klinge — Stengel niederliegend, einseitig aufrecht
beästet. Selten. Ermatingen! Sumpfige Stellen am Rheinufer oberhalb Burg bei Stein a. Rh., gegen Unter-Eschenz!
Die Exemplare gehören zugleich zu f. polystachyum.
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subvar. polystachyum Weigel f. racemosum Milde — Seeried
im Böschen Ermatingen! Eschenz! Insel Reichenau:
Mittelzeil im Ried gegen Rohrschachen!
f. corymbosum Milde — Ermatingen: Uferried bei der Badanstalt! Insel Reichenau: Seeried ob dem Münster
Mittelzell!
f. multicaule Baenitz — Selten. Radolfzell: kiesige Seeufer
beim Bahnhof! Mäßig feuchte Seeufer gegen die Mettnau
(Markelfinger Seite)!
var. simplicissimum A. Br. — Stengel meist völlig astlos.
Sumpfige oder sandige Ufer, trockene Riedstellen, hie und
da, aber seltener als vorige var. — Seeried im Espi
Gottlieben! Triboltingen ! Agerstenbach-Ermatingen in
Menge! . Eschenzerried! Oberstad! Wangen! Mettnau
bei Radolfzell und daselbst am Seeufer gegen Markelfingen! Gehrenmoos! Wollmatingerried an sandigem
Ufer im Felblirain und gegen Reichenau! Insel Reichenau:
sandige Ufer bei Schopflen!; Fehrenhorn! Oft in Gesellschaft von E. variegatum.
f. nudum Duby — Trockene Riedstellen bei AgerstenbachErmatingen! Unterhalb Gaienhofen! Wollmatingerried
beim Mühlegraben! Insel Reichenau: sandige Ufer gegen
Ruine Schopflen in Menge!; Bauernhorn!
f. tenue Doell — Selten. Nasse Wiesen bei Konstanz (Dr.
Stitzenberger) Seeried bei Agerstenbach-Ermatingen!
Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Aliensbach!
Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried (L. Lr. 1865):
sandige Ufer unterhalb der Mündung des Mühlegrabens!
Insel Reichenau: kiesige Ufer vom „Durchgang" gegen
die Ruine Schopflen!
subf. pallidum Bolle — Nach A. u. G. ein bleichsüchtiger
Zustand, zu f. tenue gehörend. (Stgl. bleichgelb, Scheiden
grün.) Solche Formen fand ich in einem kleinen Uferried
zwischen Allensbach und Markelfingen! Auch von
f. tenue zeigen einzelne Exemplare hie und da diese blaßgelbe Färbung der Stengel.
E. heleocharis Ehrh. (E. limosum L. p. p.) — Seerieder, Sumpfgräben, nicht häufig. Zerfällt nach der Verzweigung in 2
nicht immer konstante Abarten:
Archiv f Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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var. fluviatile (L.) Aschers. f. brachycladon Doell — Sumpfgräben bei der Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Bei Triboltingen! Ermatingen: Seegräben außerhalb Buchern in
Menge! Unter-Eschenz! Oberstad! Moos bei Radolfzell
in Menge!
var. limosum (L.) Aschers. — An ähnlichen Orten wie vorige
Abart und oft mit ihr. Konstanz: im Paradies (X. Lr.,
L. Lr., !); unterhalb der Ziegelhütte in stagnierendem
Wasser! Triboltingen! Ermatingen: außerhalb Buchern!
Seerieder bei Unter-Eschenz! „In Hosen" unterhalb Stein
a. Rh. (S.-B., !) Wassergräben bei Oberstad! Moos, in
Riedgräben! Radolfzell (J.) Insel Reichenau: Sumpfgraben ob dem Fehrenhorn!; Mittelzell gegen das Bauernhorn!
E. variegatum All. — Feuchte, sandige oder kiesige Ufer, auch auf
versandeten Seewiesen, am ganzen Untersee verbreitet und
meist gesellig, oft mit E. palustre. Sehr veränderlich. Im
Gebiete wurden folgende Formen beobachtet,
f. caespitosum Doell — Die häufigste Form. Konstanz: Paradies am Rhein (L. Lr., !); unterhalb der Ziegelhütte!
Gottlieben: Kuhhorn und Espi am Rhein! Triboltingen!
Ermatingen: Buchern (Näg., !); Böschen (Näg., !) Unterhalb Mannenbach in Menge (Näg., !) Steckborn: Feldbach
und gegen Glarisegg! Unterhalb Mammern (mit Armeria
rhenana)! Oberhalb Eschenz (!) und in größter Menge in den
angeschwemmten Teilen des Eschenzerriedes und den
Seeriedern bei Unter-Eschenz! Insel Werd! Stein a. Rh.:
„in Hosen" (SB.,!) Stiegen! Oberstad! Wangen! Kattenhorn! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen, mit Armeria!.
Unterhalb Iznang! Radolfzell: sandige Ufer gegen Moos
und gegen Markelfingen, sowie auf der Mettnau an vielen
Stellen! Oberhalb Markelfingen! Aliensbach! Hegne
(Näg., !) und gegen Gehrenmoos häufig! Wollmatingerried vielerorts am Ufer in Menge! Insel Langenrain !
Insel Reichenau: Alleenstraße (L. Lr., !), westliches Ufer
(Hfl.), Schopflen, Streichen, Fehrenhorn, Mittelzell bei der
Badanstalt und gegen Bradlen, Melchershorn, Bürgle,
Bauernhorn! Eine Form mit verlängerten, astlosen
Stengeln, „wie sie für sandige, etwas begraste Stellen
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charakteristisch ist", bezeichnet Prof. Wilczek vorläufig als
subf. elongata Wilczek — Sandige Seeufer unterhalb Mannenbach; mit der gewöhnlichen Form! Insel Reichenau: beim
„Durchgang" gegen Schopften!
Die f. caespitosum findet sich oft steril und pflanzt sich im
losen Sande auf vegetativem Wege fort, so besonders an feuchten
und nassen Standorten (Seerieder bei Eschenz).
f. virgatum Doell — Seltener. Auf einer nassen Wiese bei
Konstanz (L. Lr. in herb.) Seeufer und trockene Sandplätze bei Eschenz! Insel Reichenau: bei der Badanstalt
Mittelzell und gegen Bradlen in Menge!
f. elatum Rabenhorst — Selten. Seeufer bei Markelfingen!
Insel Reichenau: Kiesufer unterhalb dem Dampfschiffsteg
Mittelzell in Menge!
Am sandigen Ufer des Wollrnatingerriedes, unterhalb der
Mündung des Mühlegrabens beobachtete ich seit 1906 eine eigentümliche Form, deren Fruchtähren auch bei ihrer Reife im September v o l l s t ä n d i g gelbgrün sind. Unter der Fruchtähre
tragen die Stengel 1—2 lange, über dieselbe hinausreichenden
Äste (f. proliferum). Solche Formen bezeichnet Prof. Wilczek
vorläufig als
lusus chlorostachys Wilczek —
Im allgemeinen ist E. variegatum, obschon in den Sumpfwiesen sowohl
der Ebene wie der Alpen vorkommend, ein fast regelmäßiger Bewohner der
Grenzzone, des überschwemmbaren Hanges, wo er in sandig-kiesigem Boden
das Optimum findet und nur selten auf Humus oder Lehmboden gedeiht. Oft
wächst er mit E. palustre zusammen und ist außerdem von einer Anzahl mehr
oder weniger konstanter Begleiter umgeben, wie Agrostis alba var. prorepens,
(Deschampsia litoralis var. rhenana), Carex Oederi und C. panicea, Juncus (compressus), lampocarpus und alpinus, Allium schoenoprasum var. foliosum,
Thalictrum. flavum, Erucastrum obtusangulum, (Saxifraga oppositifolia), Potentilla
reptans, (Armeria rhenana), Galium palustre f. humifusum, Leontodon autumnale.
(Die selteneren Begleitpflanzen sind eingeklammert.)
Nach Hochwasser und Überschwemmungen siedelt sich E. v. sehr leicht
in übersandeten Wiesen oder Riedflächen an, z. B. bei Eschenz, um ebenfalls
wieder zu verschwinden, wenn diese Verhältnisse sich ändern. Bei vordringender
Verlandung und Ausfüllung durch Sand oder Kies (Kiesbänke, Bachalluvionen)
ist er ein regelmäßig auftretender Pionier der Verlandungsformationen.
Wie bei f. caespitosum, so findet auch bei den andern Formen nicht selten
eine vegetative Vermehrung statt. Die Pflanzen stehen oft längere Zeit unter
Wasser, wodurch die Sporenbildung, wenn nicht ganz verhindert, doch stark
hinausgeschoben wird. Fruchtähren bilden sich dann an geeigneten Stellen erst
im Spätherbst. Zudem begünstigt der frisch angeschwemmte, lockere Sandboden
die Rhizombildung ungemein und damit verbunden die vegetative Vermehrung.
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E. hiemale L. — Sehr selten im Gebiet. Einzig am Seeufer unterhalb Glarisegg-Steckborn, in einem zum See reichenden Wäldchen; ziemlich viel!
(E. trachyodon A. Br. (= E. hiemale L. var. trachyodon Doell)
wird von G r e m l i , Excfl. d. Schw. 1893 (nach einer handschriftlichen Mitteilung von D o e l l ) vom Wollmatingerried bei Konstanz angegeben (vgl. Zahn in Mitt. bad. bot.
Ver. III, 268 [1895]), ebenso in Seubert-Klein, Flora von
Baden, und in A. u. G. Syn. I, 144 (1898).
I n J a c k , F l o r a d e s K r e i s e s K o n s t a n z , 1901, wird die Pflanze
nicht angeführt, und auch im Herb. Leiner, in Konstanz fehlt sie von diesem
Standort. Dies scheint um so sonderbarer, als sowohl Jack als Leiner mit Doell
befreundet waren. Im Herb. Leiner, liegt E. trachyodon, von Doell gesammelt,
nur aus der Umgegend von Karlsruhe vor. Die Orig.-Etik. besagt: „Rheinufertriften bei Dachslanden unweit Karlsruhe. 29. Juni 1859. Doell." — Trotz
vielmaligen, genauen Durchsuchens des Wollmatingerriedes gelang es mir nicht,
die Pflanze daselbst aufzufinden. —)
Im Herb. Leiner, in Konstanz finden sich noch Equisetum-Formen, die
von L. Leiner zwischen Wollmatingen und der Insel Reichenau (Sept. 1860 und
30. Sept. 1864) gesammelt wurden, und die als E. hiemaleL.var. Schleicheri
M i l d e , teste Milde (gedruckte Etikette!) bezeichnet sind. Diese Pflanzen
gehören indessen zum Formenkreis des E. variegatum S c h l e i c h . und
stehen zwischen f. c a e s p i t o s u m D o e l l und f. elatum R a b e n h. —

II. Siphonogamae, Blütenpflanzen.
A. Gymnospermae, Nacktsamige Gewächse.
Fam. Pinaceae, Nadelhölzer.
Picea excelsa (Lam.) Link. — Ufer, kultiviert. Ermatingen: unterhalb Böschen! Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn!
Allensbach!
Pinus silvestris L. var. genuina Heer — Seeufer, Uferhänge, hie
und da (gepflanzt), meist vereinzelt. Glarisegg unterhalb
Steckborn! Oberstad! Kattenhorn! Zwischen Markelfingen
und Allensbach; ein allein stehender Baum hart am Ufer und
weiter oben mehrfach im Ufergebüsch in kleineren und
größeren Exemplaren! Zwischen Allensbach und Hegne!
f. plana Christ (teste C. Schröter). — Seerieder, sandige Ufer.
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nicht häufig; vereinzelt oder gruppenweise. Mettnau
bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne in mehreren sich
ausdehnenden Gruppen!
Wollmatingerried, in vereinzelten, kümmerlichen, aber gleichwohl fruktifizierenden Exemplaren!
Als Gesellschaft findet sich eine typische Xerophytenflora: Carex caryophyllea, C. ornithopus, C.ericetorum, C. glauca; Silene vulgaris und S. nutans,
Teucrium montanum, Thymus serpyllum, Globularia Willkommii, Asperula
cynanchica, Inula salicina, Buphthalmum salicifolium; im Gehrenmoos noch:
Juniperus sabina, Anthericus ramosus, Convallaria majalis, Epipactis rubiginosa, Ophrys arachnites.

Juniperus communis L. var. vulgaris Spach — Selten. Gehrenmoos bei Hegne, eine kleinere Kolonie, mit Pinus silvestris L.
f. plana Christ! Wollmatingerried (L. Lr.).
[J. sabina L. wird auf der Insel Reichenau sehr häufig in Bauerngärten
angepflanzt. Die Zweige des
„Sadebaums"
sollen daselbst nur für
veterinärische Zwecke (?) Verwendung finden!]

B. Angiospermae, Bedecktsamige Gewächse.
A. Monocotyledones, Emsamenlappige Gewächse.
Fam. Typhaceae, Rohrkolbengewächse.
Typha latifolia L. — Trommelschlegel, „Zahmes Chnosp." — Nasse
Seeufer, Wassergräben, nicht häufig. Konstanz: „aus dem
Graben im äußern Paradieser Walle", L. Lr. in Herb. Leiner,
d. 13. VII. 1866 (Erloschen!) Tägerwilen: bei der Ziegelhütte, mit Phalaris arundinacea und Glyceria aquatica! Espiweiher unterhalb Gottlieben (Bär). „In Hosen" bei Stein
a. Rh. (S.-B., !) Hornstad! Moos bei Radolfzell: seichte Bucht
bei der Aachmündung! Markelfingerried! Wollmatingerried
(L.Lr., J., !) Insel Reichenau: Maurershorn!, Fehrenhorn spärlich!, Seeufer und Gräben unterhalb dem Münster Mittelzell!
Wird in kleinen Teichen für den Gebrauch der Küfer
angepflanzt, so bei Radolfzell (J.).
T. angustifolia L. — „Wildes Chnosp." Seichte Schilfufer, Wassergräben, selten. Konstanz : „aus dem Graben im äußern
Paradieser Walle," L. Lr. in Herb. Leiner; d. 13. VII. 1866;
mit T. latif. (Erloschen!) Rheinbucht bei „In Hosen" unter-
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halb Stein (S.-B., !) Seeufer unterhalb Iznang im Phragmitetum! Unterhalb Moos bei Radolfzell, gegen die Aachmündung im seichten Verlandungsgebiet in größter Menge
zwischen Carex stricta- Rasen, mit Phragmites communis,
Phalaris arundinacea, Schoenoplectus lacustris und Nasturtium amphibium ausgedehnte Mischbestände bildend. (J., !)
Radolfzell: Seeteich unterhalb dem Güterbahnhof!; Wassergräben im Seeried gegen Markelfingen (J., !) Wollmatingerried
(L. Lr. in Herb. Leiner.) Insel Reichenau: Uferried s.o. vom
Münster! ; am Ende der Alleenstraße, rechts im Phragmitetum,
spärlich!
T. latifolia x angustifolia Figert
(T. g l a u c a G o d r . ) — Sehr
selten. Insel Reichenau: Kiesloch am Ufer bei Oberzell!
(ohne die Stammarten, die aber auf der Insel ebenfalls vorkommen).
Diese Hybride wird wegen Verwechslung mit den Stammarten leicht übersehen. Unsere Exemplare erinnern durch die schmalen, nur 6—9 mm breiten,
leicht blaugrünen Blätter an T. angustifolia. Die
und
Kolben berühren sich
fast stets; letztere sind in reifem Zustande dick, wie bei T. latifolia, zeigen aber
genau die rotbraune Farbe der Kolben von T. angustifolia. Wohl das sicherste
Unterscheidungsmerkmal zeigt sich in der Länge der dichtgestellten, s e i t lichen Auszweigungen
der w e i b l i c h e n K o l b e n a c h s e
(pedicelli). Bei T. latifolia sind diese schlank, bis 2,1 mm lang und geben der
Achse (nach Entfernung der Fruchtstiele) ein bürstenartiges Aussehen, während
sie bei T. angustifolia kurz kegelförmig und nur 0,2 bis höchstens 0,5 mm lang
sind. Beim Bastard sind sie von v e r s c h i e d e n e r L ä n g e , kurz kegelig
oder schlank, die meisten etwa 1 mm lang, viele auch kürzer oder länger, gleich
den Halmstücken eines Stoppelfeldes. Von T. angustifolia sind die vereinzelten rudimentären Tragblätter beeinflußt. Die Pflanzen zeigen ein starkes vegetatives Wachstum und sollen nach G r a e b n e r ( Typhaceae,
pag. 16) dadurch die Stammarten wahrscheinlich verdrängen. —
Die beiden Arten T. latifolia und T. angustifolia variieren in der Länge
und Gestalt der Kolben außerordentlich. Der längste gemessene weibliche
Kolben von T. latifolia war 27 cm lang und 3,3 cm breit, von T. angustifolia
34 cm lang, und 2 cm breit Bei beiden Arten finden sich nicht allzu selten
zwei weibliche Kolben übereinander, mitunter ist der obere weibliche mit dem
männlichen Kolben verwachsen. Sehr selten fand ich mißbildete Formen mit
zwei n e b e n e i n a n d e r stehenden weiblichen Kolben, von T. latifolia im
Wollmatingerried, von T. angustifolia bei Moos.
Die Spielart lus. Uechtritzii ( K r o n f e l d ) der T. angustifolia mit
am Grunde des weiblichen Kolbens b l e i b e n d e n , 60 bis 80 cm langen Tragblättern fand sich im trockenen Frühsommer 1909 bei Moos hie und da unter
dem Typus. Nach dem abnormal trocknen Frühjahr 1909 und damit verbunden
bei spät einsetzendem Hochwasserstand zeigten die Bestände der T. angustifolia
bei Moos eine außergewöhnliche Massenblüte. Die vielen Tausende der fußlangen, sammetig-braunroten Kolben — fast jeder Trieb war mit einem solchen
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gekrönt — boten schon aus einiger Entfernung einen wundervollen Anblick dar.
Dagegen waren im regenreichen Sommer 1906, da die Pflanzen frühzeitig überschwemmt wurden und Ende Juni über metertief im Wasser standen, nur einige
wenige Blütenkolben entwickelt.

Fam. Sparganiaceae, Igelkolbengewächse.
Sparganium ramosum Huds. — Seeufer, Sumpfgräben, hie und da.
ssp. neglectum Beeby — Moos bei Radolfzell! Markelfingen!
Hegne!
var. typicum Rothert — Oberhalb Tägerwilen am Grenzbach
und in den benachbarten Wassergräben gegen die Ziegelhütte!
var.

microcarpum Neumann — Oberhalb
Kafibach!

Sumpfgräben

am Seeufer

Gottlieben

am

oberhalb Hegne!

Moos bei Radolfzell, auf schlammigem Uferboden!
Über die Exemplare vom Kafibach oberhalb Gottlieben bemerkt
W. R o t h e r t : Die Bestimmung halte ich für richtig. Die Pflanze gehört zu
einer eigentümlichen mir auch sonst mehrfach, namentlich in der Schweiz begegneten Form, welche sich durch mehr oder weniger vereinfachte Infloreszenz
auszeichnet. Die Zweige, wie auch die über ihnen befindliche Hauptaxe, sind
mehr oder weniger kurz mit nur wenigen , oder sie sind teilweise bis ganz auf
einen einzelnen, mehr oder weniger kurz gestielten
Kopf reduziert.
Im vorliegenden Material sind alle Grade dieser Reduktion vertreten. Diese Form,
welche sich meist auch durch Kleinheit der ganzen Pflanze auszeichnet, wird
oft mit S. simplex verwechselt, oder fälschlich für S. ramosum X simplex gehalten. Ein Exemplar ist abweichend, mit normal (nicht reduziert)
verzweigten Infloreszenzen, mit schlanken Zweigen und zahlreichen
Blüten.
Dasselbe differiert auch durch den dünnern, anders gefärbten Stengel. Von
den Früchten sind nur einzelne zur Entwicklung gelangt und diese (wie gewöhnlich in solchen Fällen) „oocarp" ausgebildet. —
Die Pflanzen von Moos, welche ich als ssp. polyedrum bestimmt hatte,
hält W. Rothert „eher für die ssp. neglectum var. microcarpum, obwohl die
Fruchtform allerdings mehr oder weniger e r h e b l i c h zur ssp. polyedrum
hinneigt." —
Sp. Simplex Huds. — Selten.

Schlammige Ufer und Seegräben

unterhalb Iznang! Ufergräben bei Moos!
var.

fluitans

Godr.

et Gren.

(1855) = var.

longissimum

Fries (1868). — Sehr selten. Zwischen Moos und Radolfzell: Altwässer der Aach und an deren Mündung unter
der Brücke; mit Sagittaria sagittifolia L. f. vallisneriifolia Coss., stets steril!

Radolfzell: im Gewerbekanal

der Stadt (1891 blühend gefunden. J.).
„Die Blätter sind ungewöhnlich dünn und durchscheinend, die untern ganz
wie bei Sp. minimum, die obern aber durch den kielartig vorragenden Mittelnerv

hievon verschieden, so daß nur Sp. simplex var. longissimum in Betracht kommen
kann." (W. R o t h e r t in sched.)
Nach A s c h e r s o n und G r a e b n e r lassen sich die Unterarten von
Sp. ramosum in allen ihren Formen leicht dadurch unterscheiden, daß bei den
Früchten der ssp. neglectum das Schwammparenchym durch Zusammendrücken
derselben mit dem Fingernagel leicht entfernt werden kann, während bei ssp.
polyedrum infolge der ringförmigen Anordnung des Schwammparenchyms ein
solches Abkneifen schwer möglich sei. Gestützt auf viele Versuche vermögen
wir diesem Experiment keine große Bedeutung beizumessen, indem durch mehr
oder weniger starkes Zusammendrücken bei b e i d e n Unterarten das Schwammparenchym entfernt werden kann und wir hierin nicht den leisesten Unterschied
finden können, was uns von anderer Seite ebenfalls bestätigt wurde. —

S. minimum Fr. — Im Herb. Leiner. in Konstanz liegen Exemplare
„aus dem Moor zwischen Moos und Radolfzell. Juni 1865.
L. Leiner."

Fam. Potamogetonaceae, Laichkrautgewächse.
Potamogeton.
Von dieser schwierigen Gattung weist der Untersee ein außerordentlich reichhaltiges Material an Arten, Abarten und Formen auf.
Bei der Bearbeitung derselben durfte ich von Seiten des Herrn
Prof. Dr. G. F i s c h e r in B a m b e r g die weitgehendste Unterstützung genießen, indem er nicht nur mein ganzes Material auf's
sorgfältigste geprüft und revidiert, sondern auch seine vielseitigen
Kenntnisse und Erfahrungen mir zur Verfügung gestellt hat, wo
es galt, Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche zu prüfen.
Es findet sich in dieser Bearbeitung wohl kaum eine Abart oder
Form, die nicht Gegenstand mehrfacher Beratung und Auseinandersetzung zwischen genanntem Autor und dem Verfasser gewesen
wäre, wofür ihm an dieser Stelle noch besonderer Dank ausgesprochen sei. — Außer der Synopsis von A s c h e r s o n und
G r a e b n e r , sowie G r a e b n e r s Bearbeitung der Potamogetonaceae in A. Englers Pflanzenreich und in „Lebensgeschichte usw.
von K i r c h n e r , L ö w und S c h r ö t e r " wurde speziell die umfangreiche Arbeit G. F i s c h e r s : Die bayerischen Potamogetonen
und Zannichellien benutzt. Für die Bearbeitung einzelner Gruppen
wurde nach den Vorschlägen F i s c h e r s eine von A. u. G. teilweise abweichende Einteilung vorgenommen, da sich die im Untersee vorkommenden Formen mit den bisher aufgestellten nicht
immer vereinigen lassen. Zur Erleichterung der Übersicht wurde
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der systematisch-morphologische Teil vom biologischen getrennt
und diesem vorangestellt.
Abkürzungen: F. = G. Fischer. A. u. G. = Ascherson und
Graebner.
Potamogeton natans L.
var. vulgaris Koch et Ziz f. typicus Fischer — Ruhige
Buchten, nicht häufig. Espi Gottlieben, in einem mit
dem See in Verbindung stehenden Weiher (Näg., !)
Radolfzell, Seebucht beim Güterbahnhof! Aliensbach, in
einem Weiher am Seeufer!
Annäherungsformen zu f. protensus F. mit sehr langen Blattstielen und länglicher Blattspreite fanden sich mit voriger Form
bei Allensbach!
P. fluitans (Roth) auct. (= P. nodosus Poir. sec. Hagström; = P.
americanus Cham. et Schlecht, sec. Bennet).
var. genuinus F. — Selten. Einzig bei Markelfingen an der
Dorfbachmündung, sowohl im See- wie im Bachgebiet!
(Mit P. crispus, P. pectinatus und Zannichellia palustris.)
f. terrestris (Glück) F. — Dorfbachmündung Markelfingen;
an trocken liegenden Uferstellen! (20. Sept. 1907).
P. fluitans ist systematisch und morphologisch eine der
vielumstrittensten Arten der Gattung, und es paßt die Bemerkung
von C h a m i s s o und S c h l e c h t e n d a l (Linnaea II, 1827,
p. 159): . . . alienaeque speciei habitum mentientes scrutatorem
irrident noch heute speziell für diese Art. Im Laufe des letzten
Jahrhunderts hat sie die verschiedenartigsten Deutungen erfahren,
und zurzeit ist die Hauptfrage: — Was ist P. fluitans? — noch
keineswegs abgeklärt. In neuerer Zeit stehen sich hauptsächlich
z w e i Auffassungen gegenüber. Während A s c h e r s o n und
G r a e b n e r alle in ihrer Synopsis angeführten Formen zu
e i n e r Art P. fluitans vereinigen, dabei aber die Möglichkeit
zugeben, daß einige der von ihnen zu dieser Art gestellten Formen
ursprünglich hybrider Natur seien, die durch geschlechtliche Fortpflanzung eine gewisse Festigkeit erlangt und einen eigenen Formenkreis gebildet haben, versuchte R a u n k i a e r (Anatomical Potamogeton-Studies and P. fluitans. Botanisk Tidsskrift, Bd. 25.
325—280) zu zeigen, daß P. fluitans (im weitesten Sinne) aus zwei
verschiedenen Pflanzen bestehe, nämlich einer f e r t i l e n ,
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selbständigen Art, die durch gleichmäßig verdickte Endodermiszellen (O-Endodermis), sowie durch Fehlen von Rindenbündeln
und einer Zwischenschicht charakterisiert sei ; und ferner aus einer
s t e r i l e n Pflanze mit nach innen verdickten Endodermiszellen
(C-Endodermis), einer Zwischenschicht und vielen Rindenbündeln,
welche hybriden Ursprungs und aus P. lucens X natans entstanden sei.
Nach
Graebner
(in Kirchner, Löw und Schröter, l. c.)
zeigen aber fertile Pflanzen dieser Art aus andern Erdteilen
ebenfalls zahlreiche Gefäßbündel, und F i s c h e r wies darauf hin,
daß anatomisch ganz ähnliche Formen entstehen können, wenn
auch andere Arten bastardierend auftreten, z. B. P. fluitans
(fertilis), P. alpinus, P. coloratus u. a. mit irgend einer der Arten
P. natans, P. lucens, P. gramineus. P. Zizii usw.
Nach mehrjährigem Studium dieser Art kam F i s c h e r zu
dem vorläufigen Resultat, daß die fertilen Formen mit O-Endodermis, in der Regel ohne Zwischenschicht und ohne (oder selten
mit einem einzigen) Rindenbündel zu P. fluitans s. str. ! gezählt
werden können. Daneben sollen „wahrscheinlich eine oder einige
Arten und ein Bastard C-Endodermis, Zwischenschicht und zahlreiche Rindenbündel besitzen". Die sterilen Formen aber mit
C-Endodermis, Zwischenschicht und mehr oder weniger zahlreichen
Rindenbündeln gehören zu den Hybriden P. lucens x natans
bezw. P. fluitans x natans ( F i s c h e r , l. c, pag. 53).
Die Pflanzen vom Untersee (bei Markelfingen) zeigen eine
deutliche O-Endodermis und keine Rindenbündel, aber eine allerdings nur streckenweise ausgebildete Zwischenschicht, bestehend
aus sehr kleinen subepidermalen Zellen. Sie gehören gleichwohl
zur fertilen Form von P. fluitans und entwickeln in normalen Jahrgängen Blüten und Früchte, sowie gegen den Herbst die für diese
Art charakteristischen, fingerig gestellten Turionen (s. unten).
Erst kürzlich machte H a g s t r ö m (nach F i s c h e r in litt.)
darauf aufmerksam, daß junge Exemplare von P. nodosus Poir.
( = P . f l u i t a n s fertilis) s t e t s g e z ä h n t e B l ä t t e r haben
und auch F i s c h e r hat seither diese nur mikroskopisch sichtbare,
aber deutliche Bezähnelung an jungen, submersen Blättern von
P. fluitans fertilis nachgewiesen (briefl. Mitt.). Eine diesbezügliche
Untersuchung der Pflanzen von Markelfingen ergab, daß deren
junge, submerse Blätter ebenfalls eine schwache und unregelmäßige,
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erst unter dem Mikroskop wahrnehmbare Bezähnelung aufweisen
(Fig. 6). Diese erstreckt sich nur auf die randständige Hautschicht, schuppt sich frühzeitig ab und verschwindet später ganz,
so daß sie als Diagnose nur für ganz junge und untergetauchte
Blätter Geltung haben kann. Wenn diese Erscheinung allgemein
konstatiert werden kann, — wozu alle Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, — so können junge Pflanzen des fertilen und sterilen
P. fluitans nur noch anatomisch unterschieden werden. Bei
Pflanzen, die bereits Schwimmblätter haben, kann die Nervatur
dieser Blätter, außerdem die Form und Nervatur der Stipeln zur
Unterscheidung mitverwendet werden (vgl. F i s c h e r , l. c,
pag. 53, 55, 57).
Die erwähnte Zähnelung der jungen Blätter, wie sie nunmehr
auch für P. fluitans fertilis festgestellt ist, spricht nach F i s c h e r s
brieflich mitgeteilter Ansicht zu Gunsten der Annahme von A. u. G.,
daß alle Formen des P. fluitans enge zusammengehören. Sie kann
vielleicht sogar von jenen Autoren als Argument verwendet werden,
welche auch den P. fluitans fertüis ursprünglich aus einer Bastardierung von P. lucens mit P. natans entstanden sein lassen. Immerhin bleibt die von F i s c h e r (l. c, pag. 52) dagegen geltend gemachte Schwierigkeit bestehen, daß es schwer fallen dürfte, einen
Grund zu finden, wie zwei Elternpflanzen mit C-Endodermis und
zahlreichen Rindenbündeln (P. natans und P. lucens) eine Generation mit O-Endodermis und ohne Rindenbündel (P. fluitans s. str.!)
erzeugen können. Auf die Schwierigkeit, P. fluitans als Bastard
aufzufassen, haben schon A s c h e r s o n und G r a e b n e r (Syn.,
1. c.) mit Recht hingewiesen, indem die scharf gekielten Früchte
dieser Art fast unmöglich aus zwei Arten mit stumpfen Früchten
(P. natans und P. lucens) entstanden sein können.
Die Stellung und Auffassung der P. fluitans-Formen ist sonach
durch die von H a g s t r ö m , F i s c h e r und Verfasser konstatierte Bezähnelung auch bei den fertilen Pflanzen wieder etwas
unsicher geworden und dürften wohl nur das Experiment mit
möglichst vielseitigem Material und Kreuzungsversuche mit den
verschiedenen in Betracht fallenden Arten zu einer befriedigenden
Lösung dieser verwickelten Frage führen. Vielleicht ist, wie
F i s c h e r (Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1904, No. 31, pag. 364) vermutet, der fertile und der sterile P. fluitans doch auf einen gemeinsamen Typus oder Stamm zurückzuführen, und beide haben sich
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nur im Lauf der Zeit in entgegengesetzten Richtungen fortentwickelt.
Bezüglich des Artnamens folgen wir A s c h e r s o n und
G r a e b n e r , F i s c h e r , R a u n k i a e r u. a., und behalten den
ältesten Namen P. fluitans ( R o t h ) bei, da wenigstens
R e i c h e n b a c h und K o c h einen fruchtenden P. fluitans
richtig beschrieben haben.
Der jüngere Name P.nodosus
P o i r e t , von C h a m . u. S c h l e c h t . als Synonym zu ihrem
P. canariensis gestellt, sowie der drittälteste Name P. a m e r i canus C h a m . u. S c h l e c h t , bezeichnen zwar nach den von
Cham. u. Schlecht. (Linnaea II) gemachten Angaben morphologisch
unzweifelhaft Formen der P. fluitans mit langgestielten Blättern;
aber es ist unsicher (oder doch uns unbekannt), ob davon authentische Exemplare vorhanden und anatomisch geprüft sind.
Die var. typicus Baagöe in A. u. G. Syn. I, pag. 307
bezieht sich nach einer von B a a g ö e selbst an F i s c h e r gerichteten
brieflichen Mitteilung, sowie nach authentischen, von F i s c h e r anatomisch geprüften Exemplaren auf die Hybride P. lucens x natans f. subnatans;
ich ziehe deshalb für die
Fig. 6.
flutende und am meisten Bezähnelter Blattrand von Potamogeton
vorkommende Form des P.
fluitans (Roth) (Orig. gez. v. E. B.)
fluitans fertilis den Namen
var.

genuinus

Fischer

vor.

P. coloratus Vahl (= P. plantagineus Du Croz.) — Riedgräben,
sehr selten. Wollmatingerried : Wassergräben längs der Riedstraße (Bär 1901, ! 1906), sowie in mehreren ,,Zuggräben"
daselbst!
f. fluviatilis F. — (Tiefwasserform mit bis 22 cm langen Ährenstielen!) Wollmatingerried!
f. rotundifolius Mert. u. Koch — Landform. Wollmatingerried in einem fast ausgetrockneten Zuggraben!
P. perfoliatus L. — Häufig im Untersee und Rhein vom überschwemmten Hang bis zur Halde gegen 6 m Tiefe; oft große
Bestände bildend oder mit P. lucens, P. crispus, Myriophyllum spicatum usw. sich zu „unterseeischen Wäldern"
vereinigend.
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f. densifolius Meyer — Seichtwasserform. Schlammige Ufer,
hie und da. Ermatingen! Eschenz! Mettnau bei Radolfzell! Markelfinger Winkel! Gehrenmoos bei Hegne!
Insel Langenrain! Wollmatingerried ! Insel Reichenau:
Bibershof!
f. protensus A. u. G. — Tiefere Stellen im Rhein und Untersee,
selten. Konstanz: beim Schlachthaus in Exemplaren
von 3 m Länge!; Ziegelhütte! Triboltingen! Seehafen
Radolfzell! Aliensbach!
Ein Exemplar mit verzweigter Ähre fand ich beim Dampfschiffsteg Ermatingen !
f. rotundifolius Sond. — Ruhige Seebuchten, selten. Ermatingen! Eschenz! Markelfinger Winkel!
P. lucens L. Hechtkraut, „Hoggemanne". —
var. vulgaris Cham. — Im Untersee vom überschwemmten
Hang bis zur Halde bei 5,5 m Tiefe verbreitet, im Rhein
etwas weniger häufig; mitunter in ansehnlichen Kolonien,
oft mit P. perfoliatus, seltener mit P. crispus und Myriophyll. spicatum.
var. acuminatus Fries (= var. diversifolius M. K.) — Oft mit
voriger var., aber seltener; erscheint besonders gegen den
Herbst.
Konstanz: im Seehafen! Espi Gottlieben!
Ermatingen mehrfach !
Mannenbach !
Mammern !
Eschenz! Oberstad! Iznang! Radolfzeller Bucht! Markelfingen! Aliensbach! Insel Reichenau!
f. caudatus (Seidl.) — Spreitenlose oder nur schmalgeflügelte
Phyllodien aufweisende Form. Ermatingen beim Dampfschiffsteg! Eschenzer Bucht! Oberstad! Radolfzell!
var. nitens (Willd.) Cham. — Seegräben, ruhige, seichte
Buchten, seltener. Konstanz: Paradies und Ziegelhütte!
Mammern! Eschenz! Moos! Markelfingen!
Annäherungsformen an die f. longifolius (Gay.) Cham.
et S c h l e c h t , fanden sich im Rhein unterhalb Konstanz bei
Gutlohn!
P. Zizii Mert. et Koch — Seichte Orte des überschwemmten oder
überschwemmbaren Hangs, selten an tiefern Stellen im offenen
Seegebiet (bis 5 m Tiefe!), sowohl in stehendem wie im fließenden Wasser, bisweilen in Riedgräben; im Gebiete ziemlich
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verbreitet. Oft mit P. gramineus, P. lucens, seltener mit
P. perfoliatus, P. crispus, P. pectinatus u. a.
var. lacustris Fischer — Konstanz: seichte Schilfufer im
Paradies (Wilczek [Herb. Helv. Polyt.],!) Ziegelhütte
oberhalb Tägerwilen! Gottlieben: Kafibach (Näg.,!);
Kuhhorn und Espi in Menge! Triboltingen: mehrfach
am Ufer und im See beim Binsenböschen Entlibühl!
Agerstenbach! Ermatingen: außerhalb Buchern im Seegebiet jenseits des Rheins bei 4—5 m Tiefe!; Badanstalt
(Näg., !); Westerfeld! Unterhalb Mammern! Eschenz
mehrfach, in größter Menge beim Eschenzer Horn! Burg
bei Stein! „In Hosen"-Stein! Insel Werd! Stiegen! Oberstad spärlich! Radolfzell (J.): Schilfufer gegen Moos!;
Mettnau!; Schilfufer im Markelfinger Winkel! Aliensbach! Hegne: seichte Binsichte gegen Reichenau und im
Gehrenmoos, spärlich! Wollmatingerried mehrfach: Mühlegrabenmündung; in einigen Zuggräben; gegen das Inselchen Kleines Bohl in Menge! Unterhalb Gutlohn! Insel
Langenrain häufig! Insel Reichenau: Streichen, spärlich;
Fehrenhorn; oberhalb Schopflen! — Auch im kleinen
Egelsee bei Fruthwilen-Ermatingen (Näg. und !).
subvar. lucescens (Tisel.) Fischer — Gottlieben: vom Kafibach aufwärts mehrfach längs und in der verlandenden
Schilfzone! Triboltingen : Binsenböschen Entlibühl!
Agerstenbach! Ermatingen: unterhalb der Badanstalt
und im Westerfeld! Mammern! Eschenz! Wollmatingerried: Mündung des Mühlegrabens! Inselchen Kleines
Bohl! Insel Langenrain in Menge!
f. longipedunculatus Tiselius — Selten (unter dem Typus).
Binsenböschen Entlibühl unterhalb Gottlieben ! Agerstenbach! Ermatingen: außerhalb Buchern im See jenseits des Rheins!; unterhalb der Badanstalt! Wollmatingerried : unterhalb der Mündung des Mühlegrabens!
Insel Langenrain mehrfach!
f. splendens Fischer — Foliis latte viridibus splendescentibus.
F. Espi Gottlieben! Binsenböschen Entlibühl! Westerfeld Ermatingen ! Wollmatingerried : Mündung des
Mühlegrabens!
f. angustifolius Fischer — Foliis floralibus angustissimis bre-

— 95 —
citer mucronulatis. F. Einzig im untersten Teil des
Markelfinger Winkels gegen Radolfzell!
lus. distachyus F. — 2 pedunculis terminalibus valde approximatis quasi bifurcatim dispositis. F. Unterhalb der Badanstalt Ermatingen! Markelfinger Winkel! Insel Langenrain!
f. paucifolius F. — Selten. Mammern! Eschenz! Insel Langenrain! Insel Werd!
var. stagnalis Fischer — Seltener. Konstanz: Schilfufer im
Rheingut, spärlich! Unterhalb der Ziegelhütte! Espi
Gottlieben und im Binsenböschen Entlibühl (Näg., !)
Espen Triboltingen! Agerstenbach! Westerfeld Ermatingen! Mammern! Eschenz mehrfach in Menge! Insel
Werd! Stein: oberhalb Burg und „in Hosen"! Markelfinger
Winkel! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried :
Mündung des Mühlegrabens und aufwärts gegen Gutlohn! Insel Langenrain!
f. longipetiolatus Tis. — Selten. Wollmatingerried: Mündung
des Mühlegrabens!
f. amphibius (Fr.) F. — Seichtwasserformen. Espi Gottlieben!
Binsenböschen Entlibühl ! Agerstenbach ! unterhalb
Eschenz! Burg bei Stein! Wollmatingerried: Mündung
des Mühlegrabens!
f. riparius Fischer in sched. — Der Landform sich nähernde
Schlammformen mit meist häutigen, mehr oder weniger
durchsichtigen Luftblättern. Agerstenbach-Ermatingen!
Espen Triboltingen! Unterhalb Mammern! Unterhalb
Eschenz in riesiger Menge! Hagenau (oberster Teil der
Mettnau) bei Radolfzell! Wollmatingerried mehrfach:
Mündung des Mühlegrabens; Zuggräben und gegen
Gutlohn!
f. terrestris Cham. et Schlechtend. — Sehr selten. Unterhalb
der Ziegelhütte Tägerwilen, spärlich! Espi und Binsenböschen Entlibühl unterhalb Gottlieben! Triboltingen!
Agerstenbach (Näg. und !) Unterhalb Eschenz! Wollmatingerried !
Über die Auffassung und systematische Stellung von Ροtamοg. Ζizii sind die Ansichten der Autoren noch heute sehr geteilt. Während diese Pflanze von K o c h , welcher sie zuerst als

Art

aufgestellt

hatte,

—
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später

als

var.

b e t r a c h t e t w u r d e , hielten sie N o l t e ,

major

von

P.

gramineus

R e i c h e n b a c h u. a.

für eine „ M i n i a t u r f o r m " des P. lucens, u n d a u c h in der Synopsis
von A s c h e r s o n u n d G r a e b n e r wird P . Zizii als U n t e r a r t
z u P . lucens gestellt.

F r y e r , H a g s t r ö m u . a . sehen d a r i n

die Hybride P. gramineus (heterophyllus) χ lucens, ebenso M a g n i n (les lacs du Jura IV, [1904]).

Für die Untersee- und überhaupt für die meisten SchweizerPflanzen fällt die Annahme von A. u. G. wohl kaum in Betracht.
Nach F i s c h e r könnte P. Zizii eher als Unterart von P. gramineus gedeutet werden. In der Tat ist die morphologische wie
besonders auch die biologische Übereinstimmung unserer Pflanzen
mit P. gramineus unverkennbar, da die beiden Arten unter den
gleichen Bedingungen analoge untergetauchte Wasserformen,
Seichtwasser-, Schlamm- und Landformen bilden, welche durch
Übergänge vielfach verbunden sind. Nach unsern Beobachtungen
möchten wir zu der Annahme hinneigen, daß die Untersee-Formen
des P. Zizii einst durch Kreuzung von P. lucens mit P. gramineus
entstanden sind, wobei aber der Einfluß von P. gramineus denjenigen von P. lucens bei weitem überwog. Wir hätten somit eine
ursprünglich hybridogene, sog. kleine Art vor uns, die im Laufe
der Zeit einen mehr oder weniger beständigen Charakter angenommen hat. Für diese Annahme scheinen mehrere Gründe zu
sprechen, indem im Verbreitungsareal des P. Zizii die genannten
Stammarten fast immer zu treffen sind, und ferner die Keimfähigkeit der Samen von P. Zizii hinter derjenigen von P. lucens
und P. gramineus zurückbleibt (teilweise nach Untersuchungen
der schweizerischen Samenkontrollstation Zürich). Eia großer
Teil unserer Pflanzen neigt mehr oder weniger stark gegen P. gramineus hin, andere hinwiederum gehen mit letzterer Art, wenn
auch nur selten, Kreuzungen ein. Magnin (l. c.) nennt P. Zizii
„un l u c e n s plus petit dans toutes ses parties, avec les caractères
du

P.

gramineus".

Die Gliederung der verschiedenen Formen konnte nicht in
der bisher üblichen Weise geschehen, da z. Β. die gewöhnlich
unterschiedene var. elongatus Rchb. nur in Annäherungsformen
vorliegt, und die var. validus Fieber im Gebiet überhaupt nicht
vorkommt. Nach F i s c h e r unterscheide ich (analog wie bei
P. gramineus) 1. var. lacustris F i s c h e r für die Formen
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ohne oder nur mit häutigen Schwimmblättern, und diesen gegenüber 2. var. stagnalis F. mit pergamentartigen bis ledrigen
Schwimm- bezw. Luftblättern. Da die var. coriaceus A. u. G.
s. str. nur lederige Blätter besitzt, an unsern Pflanzen aber sowohl
häutige, wie pergamentartige und lederige Blätter vorkommen,
so werden zur Vereinfachung der Nomenklatur alle diese Blattformen unter der var. stagnalis vereinigt.
Eine verbreitete und ausgezeichnete Form ist die subvar.
lucescens (Tis.) H a g s t r . , welche mehr oder weniger kurzgliedrige, aber kräftige Pflanzen mit kürzeren Ährenstielen und
derberen Stipeln umfaßt, die einem kleinen P. lucens einigermaßen
vergleichbar sind.
Zu dieser subvar. lucescens stellt F i s c h e r die f. lοngipedunculatus T i s . , eine Form des tiefen stehenden oder
fließenden Wassers. Sie besitzt an sehr tiefen Stellen, wie z. Β.
außerhalb Ermatingen-Buchern, bedeutend verlängerte, bis 31 cm
lange Ährenstiele und Ähren von bis 7 cm Länge, und kann mit der
subvar. longipedunculatus Tis. der var. elongatus Rchb. (in A. u. G.
Syn. I, 320) vereinigt werden. Die Stengelglieder erreichen indessen
das Durchschnittsmaß von ca. 10 cm nur ausnahmsweise und es sind
diese Pflanzen nur annähernd als var. elongatus Rchb. anzusehen.
Die f. angustifolius F. weist auffallend schmale und
kurzspitzige ährentragende Blätter auf. Es ist wohl eine Kümmerform des mageren Sandbodens. Die Ähren sind gehäuft wie bei
P. gramineus, und liegt überhaupt eine starke Annäherung dieser
Formen an P. gramineus vor.
Die f. paucifolius F. zeigt (vgl. f. paucifolius [Opiz]
Fieber des P. gramineus) untere meist sitzende Blätter; die obern
und ährenständigen sind kurz gestielt, die Internodien und Ährenstiele stark verlängert, letztere oft nur e i n e m Blatt und einer
derben Stipel gegenüber.
Die L a n d f o r m von P. Zizii ist derjenigen von P. gramineus außerordentlich ähnlich, und unterscheidet sich in der
Blattspitze, welche bei P. Zizii zugespitzt spitzig, bei P. gramineus zugespitzt oder abgerundet ist.
P. gramineus L. — Seichte Orte und Ufer sowohl des überschwemmten wie des überschwemmbaren Hanges, in Riedgräben, nicht
selten im Magnocaricetum, im Gebiete verbreitet und stellenArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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weise häufig; oft mit voriger Art, ferner mit P. lucens, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. pusillus, Zannichellia palustris.
var. lacustris Fries — Konstanz: Schilfufer unterhalb dem
Schlachthaus bis zur Ziegelhütte!; Rheinbuchten beimParadies (Bär !) Gottlieben: Kafibach, Kuhhorn und
im Espi (Näg.) in Menge!; Binsenböschen Entlibühl und
unterer Binsenböschen im Seegebiet! Oberhalb und
unterhalb Triboltingen (Näg., !) Agerstenbach (Näg., !)
Ermatingen mehrfach: Buchern; Badanstalt (spärlich);
Westerfeld; Böschen (Näg., !) Mannenbach! SteckbornFeldbach! Oberhalb und unterhalb Mammern! Eschenz
mehrfach und besonders beim Eschenzer Horn in Menge,
im stagnierenden und fließenden Wasser! Inseln Werd!
Stein: „in Hosen!" Stiegen! Oberstad! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Moos (spärlich!) Radolfzell: Markelfinger Winkel in Menge! Mettnau mehrfach!
Allensbach! Hegne und Gehrenmoos mehrfach! Wollmatingerried vielerorts längs des Ufers, in den Zuggräben
und an überschwemmten Riedstellen, bis gegen Gutlohn!
Insel Langenrain und Inselchen Kleines Bohl in Menge!
Insel Reichenau (J.): häufig an seichten Schilfufern, z.B.
bei Schopflen ; Oberzeil ; Rohrschachen ; Mittelzeil (mehrfach); Bauernhorn; Bradlen; Fehrenhorn; usw.!
subvar. paucifolius (Opiz) Fieber — Ziegelhütte Tägerwilen!
Espi Gottlieben! Agerstenbach! Ermatingen! Unterhalb
Mammern! Seichte Buchten vor Eschenz! Oberste
Mettnau (Hagenau) bei Radolfzell! Oberhalb Hegne!
Wollmatingerried : Grabenmündnng neben der Riedstraße!; unterhalb des Mühlegrabens auf überschwemmten
Riedstellen! Insel Reichenau: Seebucht bei Bradlen!
f. longipedunculatus (Mérat) Hagstr. — Selten. Espi Gottlieben! Agerstenbach! Unterhalb Mammern! Insel Werd!
Oberste Mettnau (Hagenau)! Oberhalb Hegne! Wollmatingerried: Grabenmündung neben der Riedstraße!
Insel Reichenau: Bradlen!
var. stagnalis Fries — An ähnlichen Stellen wie vorige Abart,
und oft mit derselben, aber erst bei sinkendem Wasserstand auftretend. Konstanz: Rheingut!; Rheinbucht
beim Paradies (Bär, !) Espi Gottlieben! Triboltingen!
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Agerstenbach! Ermatingen: Buchern und Westerfeld!
Seebuchten oberhalb und unterhalb Eschenz! Insel Werd!
Stein: in Hosen! Stiegen! Wangen! Oberste Mettnau
(Hagenau)! Markelfinger Winkel! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach längs des Ufers und
in den Zuggräben! Insel Langenrain! Insel Reichenau
mehrfach !
f. platyphyllus Rchb.— Sehr selten. Mettnau(Hagenau), spärlich!
f. amphibius Fries — Konstanz : Rheingut in Menge zwischen
hohem Schilf!; unterhalb der Ziegelhütte! Espi Gottlieben in Menge! Binsenböschen Entlibühl! Von Triboltingen bis Ermatingen mehrfach! Feldbach Steckborn! Unterhalb Mammern! Eschenz: oberhalb und
besonders unterhalb des Horns in großer Menge! Insel
Werd! Moos, spärlich! Oberhalb Hegne! Mettnau mehrfach! Wollmatingerried vielerorts am Ufer und in den
Zuggräben! Insel Langenrain! Insel Reichenau: Schopflen; Oberzell und Unterzeil mehrfach; Fehrenhorn!
f. terrestris Fries — Landform.
Oberhalb und unterhalb
Gottlieben! Triboltingen (Näg., !) Agerstenbach (Näg., !)
Ermatingen: Buchern (Näg., !); Westerfeld! Unterhalb
Eschenz in riesiger Menge, im September 1906 daselbst
auf der Grenzzone zwischen vereinzelten Carex strictaBöschen ganze Flächen bedeckend, mit voriger Form!
Insel Werd! Oberstad! Kattenhorn! Hornstad! Mettnau! Gehrenmoos-Hegne! Wollmatingerried mehrfach!
Insel Langenrain! Insel Reichenau: Schopflen, zwischen
Carex stricta!; Mittelzell mehrfach!; Fehrenhorn!
P. gramineus wird gewöhnlich in zwei Unterarten gegliedert, ssp. g r a m i n i f o l i u s F r . u n d ssp. h e t e r o p h y l l u s
F r . ; erstere mit nur submersen, lineallanzettlichen Blättern,
letztere mit submersen und oval bis eiförmigen, lederartigen
Schwimmblättern.
Gestützt auf mehrjährige Beobachtungen in freier Natur
und durch Kulturversuche konnten wir konstatieren, daß diese
Formen unter gewissen Bedingungen vielfach ineinander übergehen, und besonders aus ssp. graminifolius sich häufig die ssp.
heterophyllus bildet, wenn die Wasserverhältnisse hiezu günstig
sind (s. unten 130 ff.).
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Der Einfachheit wegen unterscheiden wir bloß die einzelnen
Formen, ohne dieselben einer bestimmten Abteilung zu unterstellen, da letztere ebenfalls nur den Wert einer Standortsform
besitzt.
Als var. lacustris F r i e s bezeichnen wir Formen
mit untergetauchten, durchsichtigen, oft gefalteten oder gekrümmten Blättern, kurzgliedrigen Blattzweigen und nur ausnahmsweise
vorhandenen, kleinen Schwimmblättchen.
Zur var. stagnalis F r i e s stellen wir Pflanzen mit untergetauchten und mehr oder weniger lang gestielten, pergamentartigen oder lederigen Schwimmblättern.
Bei f. platyphyllus R c h b . sind letztere kurz gestielt,
genähert und breit-eiförmig.
Als Standortsformen gehören zu var. stagnalis : Forma amphibius
F r i e s , die nur wenige, gewöhnlich dunkelgrüne,
flachere, submerse Blätter, kurzgestielte Luftblätter und mehr
oder weniger verkürzte Stengel besitzen. Bei der Landform,
f. terrestris F r i e s , sind die submersen Blätter meist verdorrt
oder ganz fehlend, die Luftblätter gestielt oder fast sitzend, pergament- oder lederartig, länglich oder breit-eiförmig, stumpf, selten
zugespitzt (wie bei P. Zizii).
Sehr verbreitet ist im Gebiet die nicht eben häufige subvar.
paucifolius (Opiz) F i e b e r , welche wir mit F i s c h e r
zu var. lacustris F r . stellen, da sie auch am Untersee meist
mit dieser zusammen vorkommt. Die emportauchenden Stengel
sind kurz verästelt, mit nur wenigen Stengelblättern, sowie mit
verlängerten Gliedern und Ährenstielen versehen. „Die Stengel
sind allmählich von unten nach oben verdickt ; die obersten Ährenstiele werden häufig n i c h t von zwei Blättern gestützt, sondern
sind nur einem Blatt, beziehungsweise seiner Stipel gleichsam
opponiert." (Fischer in litt.)
Bei
der
hieher
gehörenden
f.
longipedunculatus
( M é r a t ) H a g s t r ö m sind die Ährenstiele und das oberste
Internodium noch mehr verlängert, bis zu 12—27 cm. Beide
Formen, subv. paucifolius und f. longipedunculatus, können
gelegentlich an der gleichen Lokalität, z. B- bei Eschenz und oberhalb Hegne, sowohl mit wie ohne pergamentartige Schwimmblätter vorkommen, so daß die Angliederung derselben an die
var. stagnalis nach G r a e b n e r (Potamogetonaceae) ebenfalls
geschehen kann.
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Die Formen des P. gramineus vom Untersee sind gegenüber
denjenigen von andern schweizerischen und süddeutschen Lokalitäten auffallend klein- und feinblättrig, (Blätter oft nur 1—2 mm
breit) und nähern sich dadurch der var. myriophyllus
A. u. G. Wir halten die letztere überhaupt nur für eine Jugendbezw. submerse Form von sehr kleinem und feinblättrigem Wuchs.
A. u. G., syn. I, pag. 323, enthält die Bemerkung : Ist „vielleicht
nur eine J u g e n d f ο r m von Β". (= P. gramineus ssp. heterophyllus Fr. var. fluviatilis Fr.). Später entwickelten sich dieselben
öfters zur subv. paucifolius (Op.) Fieber. An manchen Orten mit
g l e i c h m ä ß i g e r e n Wasserstandsverhältnissen mag diese Form
eine größere Bedeutung besitzen und als var. oder Rasse anzusprechen sein; in unserm Gebiete zeigt dieselbe nur geringe
Konstanz.
P. Zizii x gramineus. — Seichte Buchten und Gräben, sehr selten.
N e u für die S c h w e i z und für B a d e n . Oberhalb Tägerwilen bei der Ziegelhütte! Eschenzer Horn! Insel Werd!
Burg bei Stein! Wollmatingerried: Felblirain und in einigen
Zuggräben!
var. sublacustris F. f. longipetiolatus F. — Eschenzer Horn!
Burg bei Stein! Insel Werd! Wollmatingerried im
Felblirain !
var. substagnalis F. — Oberhalb Tägerwilen bei der Ziegelhütte! Burg bei Stein! Wollmatingerried: Felblirain
und in einigen Zuggräben!
Es wurde bereits oben auf die auffallende Ähnlichkeit gewisser
Formen des P. Zizii mit solchen von P. gramineus hingewiesen,
die sich auch in den analogen Abarten und Formen des letztern
widerspiegelt. Ein großer Teil dieser Pflanzen zeigt nämlich
teilweise sitzende, selbst schwach umfassende Stengelblätter und
Schwimmblattstiele, die fast so lang sind wie die Blattspreiten.
Die Blütenähren gleichen ebenfalls denen von P. gramineus. Bei
diesen Formen bleibt aber die Bastardnatur immerhin etwas
fraglich. Nach F i s c h e r (in litt.) ließen sich solche Exemplare
am leichtesten erklären, wenn man mit K o c h P. Zizii als var.
major des P. gramineus und die Zwischenformen sonach als Übergänge deuten würde. ,,Da aber dieser Annahme wichtige Gründe
entgegenstehen, sind diese Zwischenformen im allgemeinen als
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Bastarde zu erklären." Bei der nahen Verwandtschaft und Ähnlichkeit beider Arten ist es indessen kaum möglich, in jedem Einzelfall mit Sicherheit die Bastardierung festzustellen (vgl. F i s c h e r ,
1. c, pag. 73 oben).
Ich habe mein Material zu wiederholten Malen untersucht
und gesichtet, und betrachte nur die Pflanzen von obengenannten
Standorten als eigentliche Bastarde.
Die untergetauchten Blätter stehen bezüglich der Größe
ungefähr in der Mitte zwischen denen der Stammarten; sie sind
durchschnittlich 2,5—5 cm (selten bis 8 cm) lang und bis 8 mm
breit, stumpf oder undeutlich zugespitzt, am Grund verschmälert,
sitzend, nicht selten halbstengelumfassend und besonders getrocknet schwach glänzend. Die pergament- oder lederartigen Schwimmblätter sind s e h r l a n g g e s t i e l t , die Stiele 5—9 cm lang
(nach A. u. G. syn. bis 15 cm lang), die Blattspreiten durchschnittlich 3—4,5 cm, selten bis 6 cm lang und 1,5—2,5 cm, selten bis
3,6 cm breit, mit deutlichen Blattspitzen versehen und besitzen
die Derbheit und vorspringenden Nerven des P. gramineus, während
bei reinem P. Zizii die Blattstiele nur sehr selten länger, meist
namhaft k ü r z e r als die Spreiten sind. Die Ährenstiele sind
kürzer oder länger, bis 21 cm lang, z. Β. an Exemplaren von
der Insel Werd (f. longipetiolatus [Tis.]).
Die oft fehlschlagenden Früchtchen sind klein, fast wie bei P. gramineus,
1,5 mm lang.
Im Wollmatingerried fanden sich gelegentlich eigentümliche
L a n d - beziehungsweise S c h l a m m f o r m e n (f. terrestris
[F r.] und f. amphibius [F r.]) in ausgetrockneten Gräben
zwischen feuchtem Moos. Die außerordentlich üppig entwickelten,
länglich- bis breit-eiförmigen Luftblätter erreichten an solchen
Exemplaren bis 8 cm Länge (!), durchschnittlich 4—5 cm, und bis
3,6 cm Breite, durchschnittlich 1—2,5 cm. Sie sind pergamentartig bis lederig oder fast durchscheinend (durch Einfluß des
P. Zizii!) und erinnern, wie A. u. G. (syn. I, pag. 327) hervorheben,
an P. coloratus, von welchem sie aber durch ihre großen Blattspitzen sofort zu kennen sind.
P. nitens (Web.) auct. = P. gramineus > x perfoliatus.
f. subgramineus Raunk. — Mäßig tiefe bis seichtere Stellen im
fließenden Wasser, sehr selten. Wollmatingerried im
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Rhein! Insel Langenrain! (Teilweise hieher gehörende
Formen im Espi Gottlieben! Eschenzer Horn!)
Eine eigentümliche, vielgestaltige und schwer zu deutende
Pflanze! Sie findet sich im Gebiet nur in fließendem Wasser von
0,5 bis 1,5 m Tiefe. Die Kolonien bilden zahlreiche, dünne, kaum
1 mm dicke, submers flutende oder schwimmende Stengel von
1 bis 1,5 m Länge. Sie erheben sich meist aus den submersen
Rasen von Agrostis alba f. fluitans und sind vergesellschaftet mit
Potamogeton gramineus, P. perfoliatus, P. crispus, ferner mit
P. Zizii, P. pectinatus, P. pusillus ssp. panormitanus und Zannichellia palustris, seltener isoliert. Die submersen Blätter sind
sitzend, durchschnittlich 2—5 cm lang, mehr oder weniger matt
oder nur schwach glänzend, in grünem Zustand leicht gewellt und
von größerer Konsistenz als bei P. gramineus oder P. Zizii. Die
untern Stengelblätter sind ebenfalls sitzend, abgerundet, b i s w e i l e n s t e n g e l u m f a s s e n d , wie bei P. nitens Web. An
letzteres erinnern noch die relativ starken, „dreieckig" erscheinenden Stipeln. Die obern Stengelblätter sind kräftiger entwickelt,
bis 6 cm lang und bis 1,5 cm breit, sitzend, seltener umfassend oder
kurz gestielt, stumpflich oder mehr oder weniger zugespitzt.
Formen mit Schwimm- oder Luftblättern (Landformen) konnte ich
keine nachweisen. Die Stengelinternodien sind stark verlängert,
die Ährenstiele langgestreckt, bis 26 cm lang, wie bei P. gramineus
f. longipedunculatus (wohl Einfluß des fließenden Wassers!), oft
auch viel kürzer und nur 4—7 cm lang, von unten nach oben
langsam verdickt, bis 2,5 mm dick; die Blütenähren kürzer,
1—2,5 cm lang; die Früchte fast stets unentwickelt, die Fruchtansätze nicht selten zu zweien zusammengewachsen.
Durch die abgerundeten, sitzenden, bisweilen umfassenden
Stengelblätter und die kräftigen dreieckigen Stipeln nähern sich
diese Pflanzen dem P. nitens Weber, die Blätter sind aber nur
zum Teil stengelumfassend und für P. nitens s. str. im allgemeinen
zu spitz. Die Ährenstiele sind, wie F i s c h e r bemerkt, zu lang,
mitunter zu dick, auch ist der für P. nitens charakteristische und
besonders an getrockneten Exemplaren vorhandene, starke Glanz
nur schwach sichtbar. Was die Länge der Ährenstiele betrifft, so
kann sich derselbe nach
Raunkiär
zur Erreichung der Wasseroberfläche bis auf über 3 dm Länge verlängern und bezüglich der
Blätter zeigen Exemplare von P. nitens Web. von Neudorf bei
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Basel (leg. A. Suter) ebenfalls die Tendenz, statt umfassenden
Blättern teilweise nur sitzende zu bilden. Bei den Pflanzen vom
Untersee tritt diese Neigung noch deutlicher hervor. Wäre nun
P. nitens s. str. im Gebiet rein nachgewiesen, so könnte man unsere
Pflanzen ohne weiteres als P. gramineus > X nitens erklären. Da
dies nicht zutrifft, glauben wir in der Auffassung von P. nitens im
weiteren Sinne eine begründete Erklärung für die Untersee-Pflanzen
zu finden.
Ganz abgesehen davon, daß von einigen Autoren unter
P. nitens mehrere Formen verschiedenen Ursprungs vereinigt
wurden ( M a g n i n in Bull. Herb. Boiss. V [1897] p. 409), erblicken
die meisten Autoren, wie A l m q u i s t , B a a g ö e , Α. B e n n e t ,
Fryer, Hagström, Magnin, Raunkiär, Schenck,
T i s e l i u s u. a. in dieser Art die Hybride P. gramineus X perfoliatus, wodurch die vielfachen Variationen erklärlich werden.
Dieser Bastard besitzt nach H a g s t r ö m besonders im Norden
eine große Verbreitung und kommt dort in über 100 Formen vor.
A s c h e r s o n und G r a e b n e r erklären P. nitens Weber als
eine nicht hybride, zu P. gramineus gehörende (kleine) Art, da
nach G r a e b n e r (Potamogetonaceae in Englers Pflanzenreich)
ihr Verbreitungsgebiet von demjenigen des P. gramineus und P. perfoliatus sehr verschieden ist (,,valde differt"), dabei aber geben sie
die Möglichkeit einer hybriden Abstammung für gewisse Formen
im Hinblick auf das öftere Fehlschlagen der Früchtchen zu. Raunkiär (l. c.) unterscheidet bei P. nitens eine dem P. perfoliatus
und eine dem P. gramineus näher stehende Form (f. subperfoliatus
und f. subgramineus). M a g n i n (Bull. Herb. Boiss., 1. c.) beschreibt zwei ähnliche Formen (Abbildung in Magnin, les lacs
du Jura, IV [1904] pag. 281). Da nun P. nitens fast allgemein
als P. gramineus X perfoliatus aufgefaßt wird, so möchten wir mit
F i s c h e r (in sched.) die Pflanzen vom Untersee ebenfalls dieser
Hybride unterordnen, gestützt auf ihre mit P. nitens Web. gemeinsamen Merkmale (s. oben) und bezeichnen dieselben als P. gram i n e u s x perfoliatus = P. nitens (Weber) auct.
sensu lato; der unverkennbar größere Einfluß des P. gramineus
ist in dem Namen f. subgramineus
ausgedrückt.
Neben diesen mit großer Wahrscheinlichkeit als Bastarde aufzufassenden Formen mag Ρ. nitens W e b . s. str.! nach A. u. G.
als Unterart von P. gramineus mit e i g e n e m Verbreitungs-
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bezirk, wo P. gramineus und P. perfoliatus (jetzt) nicht vorkommen, beibehalten werden, da ohnedies aus diesem Gebiete
„deutlich gekielte Früchtchen" erwähnt werden.
P. decipiens Nolte (p. p.?) = P. lucens x perfoliatus. — Ruhige oder
s c h w a c h fließende S t e l l e n v o m ü b e r s c h w e m m t e n H a n g b i s
z u r H a l d e z u 2,5 m T i e f e ; s e h r s e l t e n u n d n e u f ü r d a s
Gebiet.
Diagnosen-Tabelle.
P. decipiens Nolte (p. m. p.) = P. lucens x perfoliatus.
var. a) major Fischer — Folia caulina inferiora et media
8—16 cm longa, 2—2,5 cm lata (cfr. P. longifolius x
perfoliatus Kupffer.).
a) fa. squarrosus F. — Rami pauci breves patentes.
b) fa. ramosus F. — Rami alternantes elongati arrecti.
(Plantae habitum P. Zizii referunt.)
var. ß) typicus Fischer. — Folia caulina (superioribus exceptis) 6—8 cm longa, 1—2,5 cm lata.
a) fa. latifolius F. — Folia caulina 2—2,5 cm lata;
caules validi, (2—4 mm).
b) fa. angustifolius F. — Folia caulina 1—1,25 cm lata;
caules tenues (1—2 mm),
var. γ) Vollmanni Fischer (Ber. Bayer. Bot. Ges. pag. 74—76).
— Caules fluitantes, internodiis 5—15 cm longis, cum
paucis ramulis axillaribus, rarius cum uno alterove ramo
evoluto.
Fischer.
Im Untersee finden sich:
var. major Fischer f. squarrosus F. — Eschenz, nahe der
Bachmündung!
f. ramosus F. — Insel Reichenau: mehrfach auf der Wysse
vom Streichen bis oberhalb des Brugggrabens gegen
Schopflen; stellenweise in Menge, aber nie blühend!
var. typicus Fischer f. latifolius F. — Unterhalb Mammern,
bei den „Seewiesen", unweit vom Ufer, blühend am
8. August 1907! Bei Hornstad!
f. angustifolius F. — Unterhalb Mammern! Insel Reichenau:
beim Streichen!

—

106

—

Unter dem Namen P. decipiens N o l t e werden vorzugsweise z w e i Bastarde zusammengefaßt, nämlich P. lucens X perfoliatus und P. lucens X praelongus, welche aber beide getrennt
beschrieben werden, so z. B. in
Ascherson
und G r a e b n e r ,
Syn., l.c., und G r a e b n e r , Potamogetonaceae, (in A. Englers
Pflanzenreich). Für die Pflanzen des Untersees, wie auch für diejenigen aus der übrigen Schweiz und nach F i s c h e r aus Süddeutschland kann nur P.lucens
x
ρerfoliatus in Betracht
fallen, da P. praelongus an allen diesen Standorten fehlt.
Morphologisch zeigen unsere Pflanzen eine Intermediärstellung
zwischen P. lucens und P. perfoliatus und wachsen stets mit diesen
zusammen (cfr. M a g n i n in Bull. Herb. Boiss. V [1897] pag. 422).
Die Blätter nehmen ebenfalls eine Mittelstellung zwischen den
Stammarten ein, nur sind die Blattränder an erwachsenen Pflanzen
g a n z r a n d i g oder nur s c h w a c h gezähnelt. Dies erscheint
etwas sonderbar, da sowohl P. lucens wie P. perfoliatus meist gezähnte Blätter besitzen.
Gelegentlich zeigen aber diese beiden
Arten, wie F i s c h e r (l. c.) konstatiert hat, und wie ich ebenfalls
nachweisen konnte, ganzrandige Blätter, so daß dieses Merkmal
auch bei dem Bastard erklärlich ist. An jungen Blättern ist nach
H a g s t r ö m die Zähnelung immer vorhanden.
G r a e b n e r s Diagnose (Potamogetonaceae, pag. 137): Foliis
margine
confertim denticulatis
stimmt nicht für
unsere Pflanzen. Übrigens beschrieb O . F . L a n g (Flora X X I X
[1846] pag. 442) seinen P. olivaceus, welcher von G r a e b n e r mit
P. lucens X perfoliatus identisch erklärt wird, mit „foliis m a r g i n e l a e v i b u s " ! Nach F i s c h e r (in litt.) bleibt die ganze
Beschreibung von 0. F. Lang überhaupt zweifelhaft, umsomehr,
als darin Früchte erwähnt werden, welche bei unserer Hybride noch
n i e nachgewiesen wurden.
Nach F i s c h e r , M a g n i n und Verf. gehören die süddeutschen und Schweizer Pflanzen entschieden zu P. lucens X perfoliatus, so daß wenigstens für unsere Formen der Name P. decipiens
Nolte
angenommen werden kann.
Hagström
scheint überhaupt alle (oder doch weitaus die meisten) bislang als
P. lucens X praelongus angesehenen Pflanzen teils für reinen

P. praelongus, teils für P. lucens X perfoliatus zu halten und
s a g t : „Wir haben nur e i n e n P. decipiens Nolte, nämlich
P. lucens X perfoliatus." ( F i s c h e r briefl. nach einem von H a g -
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s t r ö m handschriftlich etwas geänderten S.-A. aus Bot. Not. 1908.
pag. 101.)
P. crispus L. — Seichtere oder tiefere Stellen der Wysse und der
Halde, in Bächen oder Gräben, verbreitet. Konstanz: mehrfach im Rhein (J., !) Unterhalb Gottlieben! Triboltingen!
Ermatingen mehrfach (Näg., !) Berlingen! Steckborn! Mammern! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Moos: gegen die
Aachmündung! Radolfzell (J.): im Seehafen in Menge!
Markelfingen: Dorfbachmündung! Allensbach! Wollmatingerried: im Mühlegraben; in einigen Zuggräben und im Rhein
gegen Gutlohn! Insel Reichenau: Maurershorn!; Streichen!
P. mucronatus Schrad. — Seichte Buchten, sehr selten. Konstanz :
in einer Bucht des Rheins im Paradies (Würtenberger, J. [sub
P. obtusifolius- M. K.], Näg., !) Mündung des Ziegelbachs
oberhalb Tägerwilen! Ermatingen (1892; Näg.) Moos: in der
Einfahrtsbucht und bei der Aachmündung!
f. acutus Fischer — Blätter allmählich zugespitzt, Ährenstiele stark verlängert, bis 10,5 cm lang. Moos bei
Radolfzell, mit dem Typus!
P. pusillus L. — Seichte Buchten, Seegräben, hie und da.
var. mucronulatus Fischer (= var. Berchtoldi [Fieb.] A. u. G.
p. pte.).
f. acutus F. — Konstanz: Mündung des Grenzbachs
gegen die Ziegelhütte! Kafibach oberhalb Gottlieben!
Ermatingen: Seegräben außerhalb Buchern! In Hosen
bei Stein a. Rh.!
·
f. retifolius F. — Selten. Espi Gottlieben in einem Wassertümpel!
ssp. panormitanus (Bivona) Fischer — Seichte Buchten und
Ufer des überschwemmten und überschwemmbaren
Hanges, hie und da; seltener im fließenden Wasser.
var. vulgaris Fischer (= P. pusillus L. var. vulgaris Fries p. pte.)
Rheinbuchten zwischen Konstanz und Gottlieben (Bär.)
Im Rheine beim Paradies (J., !) Ziegelbachmündung oberhalb Tägerwilen in Menge! Espen Triboltingen und
beim untern Binsenböschen! Ermatingen: Schilfufer bei
Agerstenbach!; Buchern bis Staad mehrfach!; Stedi
(Näg., !) Oberhalb Mannenbach! Oberhalb Berlingen!
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Mammern! Eschenz mehrfach! Insel Werd! Stiegen!
Oberstad! Wangen! Moos: seichte Ufer und mehrfach
im Seegebiet gegen Radolfzell an untiefen Stellen!
Markelfinger Winkel! Hegne! Wollmatingerried in der
Grabenmündung neben der Riedstraße! Unterhalb Gutlohn (X. Lr., !) Insel Langenrain mehrfach in Menge!
Insel Reichenau: Rohrschachen!; Streichen!
var. rutiliformis Fischer — Sehr selten. Einzig in der Seebucht unterhalb dem Eschenzerhorn (!) und bei Moos!
var. minor (Bivona) Fischer (= P. pusillus L. var. tenuissimus
M. K. p. pte.). — Selten. Ermatingen: seichte Ufer unterhalb der Badanstalt und gegen Mannenbach! Oberhalb
Berlingen! Eschenz! Insel Werd! Unterhalb Stiegen!
Oberste Mettnau (Hagenau)! Oberhalb Hegne und mehrfach im dünnen Schilficht gegen die Reichenauer Straße!
Wollmatingerried: Mündung des Mühlegrabens; Grabenmündung neben der Riedstraße und gegen Gutlohn im
Rhein! Insel Reichenau: oberhalb Schopflen!; Sandufer
in Mittelzell (Landungsstelle)!
In der formenreichen P.
pusillus-Gruppe
unterscheidet F i s c h e r (1. c.) und zum Teil auch H a g s t r ö m z w e i
H a u p t f o r m e n mit folgenden Unterscheidungsmerkmalen :
1. Mittelnerv (scheinbar) einfach, kräftig; Seitennerven meist
deutlich; Früchte glatt, deren Länge und Breite im Verhältnis 3: 2,
Rücken rundlich; Stipeln dickwandig, häutig, meist sehr dauerhaft;
die Ährenhüllblätter scheidig aufgetrieben; Ähre quirlig.
2. Mittelnerv zusammengesetzt; Seitennerven oft undeutlich;
Frucht warzig, deren Länge zur Breite 4: 2—3, Rücken meist gekielt oder mit vereinzelten Warzen; Stipeln krautig, zartwandig,
vergänglich; Ähren kopfig.
Die zur Unterscheidung ebenfalls verwendbaren Winterknospen sind bei ssp. panormitanus, besonders bei deren var. minor,
außerordentlich dünn, die Niederblätter klein und fein, fast borstlich, öfters zurückgekrümmt, kürzer als die eng geschlossene Knospe.
Bei P. pusülus s. str. sind die Niederblätter den gewöhnlichen
Astblättern ähnlich und ebenso lang oder länger als die mehr
lockere Knospe.
Die erste Hauptform stellen F i s c h e r und H a g s t r ö m
wegen der leichtern Abgrenzbarkeit zu ssp. panormitanus
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Βivona,
die zweite zu P. pustilus s. str. Zwischen diesen
beiden Unterarten können bisweilen Zwischenformen auftreten.
Im Untersee bildet die ssp. panormitanus die charakteristische
Form von Pot. pusillus, während die Hauptart im engern Sinn nur
an wenigen Orten in der var. mucronulatus vertreten ist. Nach
Fischer (l. c.) stellt die erstere in systematisch-morphologischer
Hinsicht eine nicht hybride Zwischenform dar zwischen P. pusillus L. einerseits und P. rutilus Wolfg. anderseits. Dem P. pusillus nähert sie sich in der var. vulgaris F i s c h e r , welche
mitunter noch durch weitere Zwischenformen mit dem Typus verbunden ist. Die var. vulgaris F. umfaßt daher auch einen Teil
der Pflanzen, die als P. pusillus L. var. vulgaris Fries bezeichnet
wurden (der nach Abtrennung von ssp. panormitanus übrige Teil
des P. pus. var. vulgaris Fries bildet nach der von F i s c h e r [ l . c.]
durchgeführten Gliederung die nunmehrige var. acutus F.). Die
var. rutili f o r m i s F i s c h e r hinwiederum leitet zu P. rutilus Wolfg. hinüber, mit welchem sie im Ährenstand und in den
Stengel- und Ährenhüllblättern große Ähnlichkeit zeigt, aber in der
Blattzuspitzung und Fruchtform wieder verschieden ist. Die var.
minοr (B i v.) ist von schmächtiger, zierlicher Gestalt, mit mehr
oder weniger starker Verzweigung, mit kurzen, wechselständigen
Ästen, und sehr kleinen, äußerst schmalen, oft nur 1/2 mm breiten,
trocken häufig eingerollten Blättchen, der Zannichellia palustris
var. repens in sterilem Zustand nicht unähnlich. Sie schließt einen
Teil der von einigen Autoren zu P. pusillus L. var. t e n u i s simus M e r t . u. K o c h gezogenen Pflanzen ein. Mit letzterer
Varietät ist aber noch eine andere Form, die var. tenuissimus Fries
s. str. vereinigt, welche bei F i s c h e r (l. c. pag. 116) aus verschiedenen Gründen als var. cuspidatus F. zu P. pusillus L. gestellt
wurde (vgl. auch: Graebner, Potamogetonaceae, 1. c, p. 117).
P. pectinatus L. — Seichte Ufer, Buchten, auch im offenen Seegebiet an mäßig tiefen Stellen, sowie im Rheine in fließendem
Wasser.
var. scoparius Wallroth — Ziemlich verbreitet. Konstanz:
Seebucht zwischen Rheingut und Paradies! Gottlieben
im Espi! Ermatingen: Buchern und bei der Badanstalt!
Zwischen Mannenbach und Berlingen! Eschenz: im Rhein
und in Buchten in Menge! Unterhalb Stiegen! Moos:
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gegen die Aachmündung und gegen Radolfzell in großer
Menge! Hegne: seichte Schilfufer gegen das Gehrenmoos
und die Reichenauer Straße, mehrfach! Im Gnadensee
oberhalb Schopflen im Schilf ! Wollmatingerried : Grabenmündung bei der Riedstraße! Insel Reichenau: Maurershorn; Streichen; Rohrschachen; Unterzell!
f. longipedunculatus Hagstr. — Ährenstiele verlängert, bis
21 cm lang. Rheinbucht unterhalb Stiegen! zwischen
Moos und Radolfzell in Menge!
subvar. tenuifolius Mert. u. Koch — Selten. Seichte Seestellen unterhalb Mammern! Seebucht bei Unter-Eschenz
gegen Insel Werd! Insel Reichenau: Durchgangskanal in
den Gnadensee.
var. vulgaris Cham. u. Schlecht. — Die häufigste Form.
Konstanz : ,,im See am Ufer des Stadtgartens in 3 m
langen, flutenden Pflanzen (J.)!" 1 ); ,,Im Rheine beim
Petershauser Schäpfle" ( J.) ; Paradies und Ziegelhütte mehrfach! Rhein oberhalb Gottlieben (Näg., Bär, !) Triboltingen: Seebucht im Espen und in großer Menge gegen
die beiden Binsenböschen im offenen Seegebiet! Agerstenbach! Ermatingen mehrfach: Buchern!; Stedi (Näg., !);
Westerfeld und Böschen (Näg., !) Mannenbach! Oberhalb
Berlingen! Zwischen Steckborn und Mammern (Näg., !)
Unterhalb Mammern mehrfach! Eschenz vielerorts in
Menge (S.-B., !) Insel Werd! In Hosen bei Stein und
gegen Burg! Bei Stiegen (S.-B., !) Wangen! Iznang!
Oberhalb und unterhalb Moos, sowie gegen die Aachmündung und gegen Radolfzell ganze Flächen bedeckend
(mit var. scoparius)! Radolfzell: im See und in Gräben
(J., !) Markelfingen: gegen den Seewinkel und an der
Dorfbachmündung! Allensbach! Hegne! Wollmatingerried: mehrfach längs des Ufers an Grabenmündungen,
auch im Rhein gegen Gutlohn! Insel Reichenau: Streichen;
Oberzell und Mittelzell mehrfach! Insel Langenrain!
f. laxus Tis. —· Gottlieben beim Kuhhorn! Unter-Eschenz
gegen Insel Werd! Insel Langenrain!
1

) Ein Teil dieser Pflanzen gehört wohl zu P. vaginatus Turcz., welches an
dieser Stelle in großen Exemplaren neben P. pectinatus L. var. vulgaris vorkommt. Verf.

var. interruptus (Kitaibel) Ascherson — Selten. Moos: gegen
die Aachmündung und massenhaft in der Aach gegen
Hüttenwies his gegen Bohlingen!
Die Gliederung der Formen von P. pectinatus läßt sich bei
der Vielgestaltigkeit der Pflanze nicht immer leicht durchführen,
zumal die letztere an vielen Stellen nur selten zur Blüte gelangt
und ferner die Varietäten durch vielfache Zwischenformen ineinander übergehen. So bildet die f. laxus Τis. die Übergangsform von var. scoparius zur var. vulgaris und kann mithin zu dieser
oder jener gestellt werden; ebenso kann sie als Form des tieferen
Wassers angesehen werden. Sie ist außerordentlich feinstenglig;
die Blätter sehr zart wie bei var. scoparius, aber länger, die obern
Stengelglieder nicht oder nur wenig verkürzt.
Var. interruptus ( K i t . )
Aschers.,
die massenhaft in der Hegauer Aach
bis zur Mündung in über meterlangen, flutenden Büscheln vorkommt, besitzt breite, ziemlich derbe, später leicht klaffende
Scheiden; die Blätter sind 1,5—2 mm breit, an Jugend- und Herbstformen noch darüber, bis 17 cm lang, 3 nervig, bei Jugendformen
5-, nach F i s c h e r (l. c.) bis 7-nervig.
P. vaginatus Turczaninow ·— ,,Winterkraut." Tiefere Stellen,
besonders an der Halde des Rheins, selten an ruhigern Orten,
nicht häufig. Konstanz: im Hafen (F. A. Forel, !) und längs
des Stadtgartens und des Inselhotels im fließenden Wasser in
Menge!; im Rhein mehrfach zu beiden Seiten der Halde bis
Gottlieben!1) Unterhalb Gottlieben mehrfach: bei den Fachen
(Näg., !); im Espi abwärts bis Triboltingen (Näg., !) Von den
beiden Binsenböschen längs der Rheinhalde bis Agerstenbach
(Näg., !) Unterhalb Stein im Rhein (S.-B. [als P. pect.],!)
Insel Reichenau: von Schopflen gegen ,,im Feld" auf der
Wysse, aber a u ß e r h a l b d e r S t r ö m u n g ! Angeschwemmte Exemplare finden sich das ganze Jahr hindurch
an seichten Ufern bis Radolfzell und Stein!
P. vaginatus T u r c z . wird in der Synopsis von A. u. G.
zu P. pectinatus gestellt und als Unterabart mit dessen var. interruptus Aschers, vereinigt, währenddem sie von A l m q u i s t ,
F i s c h e r , H a g s t r ö m u. a. als eigene Art aufgefaßt wird und
1
) Hieher gehören offenbar zum Teil die Pflanzen, welche B ä r (Verz. d.
Flora v. Tägerwilen; Manuskr.) vom „Rhein oberhalb Gottlieben" als P. pectinatus „mit 2—3 mm dickem Stengel von 1—2 m Länge" erwähnt (!).
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wie mir scheint, mit Recht. Besonders die nordischen Formen
unterscheiden sich, wie Fischer (l. c.) gezeigt hat, von ähnlichen
Arten und Abarten durch die namentlich am Grunde sehr
bauschigen, ganz an Juncus erinnernden, großen und breiten,
Haffenden, oben schief abgeschnittenen Scheiden, die nach oben
in eine lange Stipel ausgezogen sind und durch ihre gewöhnlich
trichotomische Verzweigung genügend, und auch anatomisch sind
sie von andern Formen durch die große Zahl von deutlich ausgebildeten Gefäßbündeln in der Rinde des Stengels ausgezeichnet.
Als Ergänzung mag die von F i s c h e r (l. c.) nach den Beschreibungen
Almquist's
(in Hartmanns Handbook i Skandinaviens Flora) und H a g s t r ö m s (in Neumanns Sverige Flora)
aufgestellte lateinische Diagnose von P. vaginatus Erwähnung
finden: Caules elongati (1/2—1 m), apicem versus ramosi; internodia infima brevia, media 10—15 (20) cm longa, summa paullatim
breviora. Ramificatio praesertim caulis principalis trichotoma,
unaquaque vagina saepius ramos 3, rarius 2 vel 4 amplectente.
Vaginae infimae 3—4 cm longae, firmissimae, oblique s. transverse
truncatae, partim non aristatae (ligula earum saepissime destructa
folioque deficiente), partim cum folio imperfecto connatae. Folia
caulium brevia (2—5 cm), ramorum longiora (10 cm et amplius),
(0,5) 1—3 mm lata, omnia obtusa et mutica, plurima 3-nervia.
Pedunculus 5—6 cm longus, spica exserta 4—6 cm longa, in c.
5—8(11) verticillos approximatos disposita. Fructus 21/2—3 X 2 mm,
„dorso lateribusque rotundatis" (Hgstr.), exsiccatus „admodum
variabilis, duabus carinis ut plurimum obtusis, solummodo parte
inferiore eaque magis rectilinea carinae interioris paullulum
acutiore" (Almq.) —
var. (an ssp.?) helveticus Fischer — Differt a typo 1. vaginarum infirmarum parte superiore minus firma non adeo
dilatata neque oblique truncata sed rotundata vel obliterata; 2. ramificatione saepius dichotoma, ramis alternantibus; 3. ramulis praesertim superioribus caulis principalis brevibus, iis Potamogetonis zoosteracei Fries
simillimis; 4. foliis multis praesertim superioribus non
obtusis sed sensim acuminatis; 5. verticillis spicarum
paucioribus magisque ab invicem distantibus. — Fischer.
Die Pflanzen aus dem Untersee stimmen nun in der Mehrzahl
der Merkmale mit den nordischen Exemplaren überein, in einigen
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Punkten dagegen weichen sie von diesen etwas ab. Die Stengel
erreichen oft eine bedeutende Länge von 2—4 m, selten darüber.
Die untern Scheiden (Stipeln) sind wie bei den nordischen Pflanzen
kräftig, mehr oder weniger steif, 3—5,5 (6) cm lang, bis 8 mm, ausgebreitet bis 15 mm breit, anfänglich grün und stark aufgeblasen,
später bräunlich oder weißlich und breit klaffend; die untersten
Stipeln ohne, die oberen m i t kurzer, freier, borstenförmiger Ligula.
Die mittleren Scheiden umfassen mitunter 3 Äste (bei nordischen
Pflanzen ist dies die Regel), hie und da auch nur 2; an vielen Exemplaren ist aber die Verästelung durchwegs pseudodichotomisch. Die
untern Stengelblätter sind kurz, 3—5 cm lang; die obern, bis 10 cm
langen Blätter sind abwechselnd bald zugespitzt stumpfspitzig (wie
bei den nordischen Pflanzen), bald aber auch zugespitzt; außen
gewölbt, auf der Innenseite flach, meist 3nervig. Die Ähren sind
k ü r z e r , 4—6 q u i r l i g (bei nordischen Exemplaren 6 bis
8quirlig). Früchte konnte ich niemals beobachten, was durch die
späte Blütezeit (Ende Sept. bis Anfang Nov.) erklärlich ist. Anatomisch stimmen die Unterseepflanzen bald mit den nordischen
überein durch die Trennung der axilen Gefäßbündel und durch die
große Zahl (15—18) von in mehreren Reihen angeordneten Rindenbündeln, während andere wiederum sich mehr dem P. pectinatus
nähern. Gleichwohl können die Pflanzen vom Untersee mit dem
nordischen P. vaginatus identifiziert werden, um so mehr, als sie
neben den angegebenen Merkmalen mit dem letztern noch die
biologische Eigentümlichkeit besitzen, v o l l s t ä n d i g g r ü n
zu ü b e r w i n t e r n (s. unten). Gestützt auf die vorhandenen
Abweichungen vom Typus hat F i s c h e r (l. c.) vorgeschlagen,
die Pflanzen des Untersees als var. (bezw. ssp.) helνeticus
F i s c h e r zu bezeichnen (vide oben).
H o c h r e u t i n e r (in Bull. Herb. Boiss. V [1897] 12) erklärte die als P. vaginatus bezeichneten Pflanzen aus dem Genfersee
mit diesem nicht für identisch, sondern stellte sie zu Ρ. pectinatus L. var. fluviatilis M a r t . u. S c h ü b l e r (in
Mart. u. Schübler, Fl. Würt. [1834] p. 111). Durch freundliche
Vermittlung von Herrn Prof. Dr. G. S c h r ö t e r in Z ü r i c h
gelang es mir, von den im Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart befindlichen Originalexemplaren Schüblers resp. Martens' Einsicht
zu nehmen. „Die S c h ü b l e r 'sche Unterscheidung des P. pectinatus in var. lacustris und var. fluviatilis bezweckt aber nur eine
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Varietätenabgrenzung nach den Formen des stehenden und fließenden Wassers und hat mit P. flabellatus Bab. (= interruptus) und
P. vaginatus gewiß nichts zu tun" (Fischer, 1. c.) In der Tat gehören die Schübler'schen Originalexemplare zu P. pectinatus L. var.
vulgaris Cham. u. Schlecht, und stimmen in keinem einzigen
Merkmal weder mit P. vaginatus noch mit P. flabellatus überein.
Ich sah Exemplare von P. vaginatus aus dem Genfersee im
Herbarium von Herrn Prof. Dr. F. A. F o r e l in M o r g e s ,
welche ich nach wie vor für diese Pflanze halte. Sie besitzen die
für P. vaginatus charakteristischen großen, breiten und weit
klaffenden Scheiden und stehen mit P. pectinatus L. var. fluviatilis
Schübler in keinerlei Beziehung. Ebensowenig können mit letzterer
die Pflanzen aus der Rhone bei Genf in Zusammenhang gebracht
werden, welche von Α. Β e n n e t als zu P. flabellatus gehörend
bezeichnet wurden und die unserm P. pectinatus var. interruptus
entsprechend sind. Nach F i s c h e r (Mitt. Bayr. Bot. Ges., 1. c.)
gehört ein Teil dieser Pflanzen zu P. pect. var. vulgaris.
P. filiformis Pers. — Sehr selten und meist steril. Binsenböschen
unterhalb Gottlieben! Seichte Ufer unterhalb Steckborn!
Eschenzer Horn! Insel Langenrain!
Als
P.
filiformis
X
pedinatasi
können
nach
F i s c h e r einige sterile Exemplare vom Eschenzer Horn (!) angesehen werden.
P. densus L. — Seichte Ufer, Bachmündungen, Wassergräben,
hie und da.
var. rigidus Opiz. — Selten. Beim Schloß Gottlieben im
Rhein! Ermatingen: im Potametum nahe am Ufer beim
Bügen!
var. laxus Opiz (= var. laxifolius Gren. u. Godr.).
f. serratus (L.) Aschers. (= f. lancifolius M. K.) — Konstanz :
Wassergräben im Paradies und an der Mündung des
Grenzbachs! Grabenmündung oberhalb Tägerwilen! Im
Rhein mehrfach (Bär), z. B. beim Schloß Gottlieben,
daselbst grün überwinternd! Ermatingen: Stedi und bei
der Badanstalt (Näg., !) Stein (S.-B., !) Moos! Allensbach: Dorfbachmündung und im kleinen Weiher am See!
f. setaceus (L.) Rchb. (= f. angustifolius (Lam.) M. K.) —
Konstanz: in Riedgräben gegen die Ziegelhütte! Mün-
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dung des Kafibachs oberhalb Gottlieben! Binsenböschen
bei Triboltingen! Ermatingen: Buchern und Stedi!
Insel Werd! Stiegen! Oberstad! Schilfufer zwischen
Moos und Radolfzell! Allensbach: Dorfbachmündung
und im Weiher am Seeufer! Wollmatingerried : Grabenmündung und längs der Riedstraße!
Biologische Bemerkungen zu Potamogeton.
Die verschiedenen Arten von Potamogeton bilden im Untersee
das vorherrschende Kontingent der submersen Flora. Sie wachsen
meist in größern Beständen und dringen von allen Blütenpflanzen
am weitesten gegen die Tiefe vor. Die meisten Arten bevorzugen
eine mittlere Tiefe von 2—4 m, und nur wenige Arten, Pot. perfoliatus, P. lucens, P. vaginatus, seltener P. crispus und P. Zizii
dringen bis 6 und ausnahmsweise 7 m Tiefe herab, während andere
mit Vorliebe die seichtem Orte der Grenzzone besiedeln, z. B. Pot.
pusillus, gramineus, Zizii und teilweise P. pectinatus und densus.
Fast sämtliche Arten kriechen mit ihren meist sympodial
aufgebauten Grundachsen im lockeren Sand- oder Schlammboden
(seltener auf Kiesboden) und setzen mit ihren flutenden Stengeln
oft ausgedehnte, unterirdische Wälder zusammen, am Genfersee
„favas" genannt, die den Fischen und anderen Tieren als bevorzugte
Aufenthaltsorte und Brutplätze dienen. Sie bilden durch die sich
vielfach verzweigenden Sproßteile in der lockern Unterlage ein
solides Faschinenwerk, wodurch sie — sowohl die großen und dickstengligen wie auch die kleinblättrigen und dünnstengligen Arten
— als Befestiger des Seegrundes und als wirksame, energische
Pioniere der Verlandung eine wichtige Rolle spielen. Die oft
riesigen Bestände der großen Arten, hauptsächlich Pot. lucens und
perfoliatus, die häufig in der Nähe des Ufers auf der sog. Wysse
und an den im Untersee häufigen seichteren Flächen des offenen
Seegebietes (im Feld, Gnadensee, Reichenau usw.) sich ausdehnen,
sammeln in ihrem Rhizom- und Stengelgewirr ein ansehnliches
Material von Schlamm und organischem Detritus an, so daß sie wie
auf einer kleinen Erhöhung postiert erscheinen. In Seebuchten
konnte ich mehrfach einen Rückgang der Potamogeton-Bestände
beobachten, hervorgerufen durch die Massenentwicklung von
Helodea canadensis (vgl. G r a e b n e r , Lebensgesch. usw., pag. 402).
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„Wo der Seeteufel (Helodea) wuchert, gehen die Hoggemanne
(Pot. lucens und andere Arten) kaput," sagte mir einmal ein Fischer.
G r a e b n e r (1. c.) erwähnt ein Verschwinden besonders der
seltenern Arten durch unregelmäßig dauerndes Aufrühren des
Wassers durch Dampfschiffe. Im Untersee finden sich allerdings
die meisten selteneren Arten in ruhigen Buchten oder in Seeteilen, wo kein Dampfschiffverkehr besteht, dagegen trotzen
P. lucens, P. perfoliatus und besonders P. vaginatus diesem offenbaren Hemmnis; von letzteren wird fast bei jedem Schiffkurs eine
Partie Sproßteile von den Rädern weggeschlagen, ohne daß die
Bestände sich irgendwie verringern.
Im übrigen zeigen die Polamogetonen des Untersees eine
äußerst üppige Entwicklung der vegetativen Teile und die Menge
der jährlich absterbenden und am Boden verfaulenden Stengel
und Blätter ist ganz bedeutend. Dazu kommt, daß an den Blättern
der größern und kleinern Arten eine Kalk-Schicht abgelagert
wird, die sich dann abblättert und stets wieder erneuert. Nach
Ρringsheim
(l.
c.) wird durch die Kohlensäure-Assimilation
der im Wasser gelöste doppelkohlensaure Kalk, der von den in
der Molasse entspringenden Bächen dem Seewasser reichlich zugeführt wird, als einfach kohlensaurer, im Wasser unlöslicher Kalk
als weißliche Kruste auf Stengel und Blätter niedergeschlagen.
Diese Kalkkrusten lösen sich entweder ab oder fallen mit den verwesenden Pflanzenteilen zu Boden, und bilden eine sich allmählich
erhöhende Schicht. Wie Κ e r n e r (l. c., pag. 240) ausführte,
wog ein Blatt von Pot. lucens 0,492 g, die darauf niedergeschlagene
Kalkmenge dagegen 1,04 g. „Wenn nun ein solcher Sproß, der
5 Blätter entwickelte und einen Raum von einem dm2 überdeckte,
auf den Boden sinkt, so beträgt dessen jährliche Ablagerung aus
CaO ca. 5 g und ist der Seegrund bei alljährlicher Wiederholung
dieses Vorgangs schon nach 10 Jahren mit einer Kalkschicht von
50 g überlagert." Nach W e s e n b e r g - L u n d hatte ein 0,35 g
schweres Blatt von Potamog. lucens einen Belag von 4,1 g CaCO3,
30 Blätter derselben Pflanze einen solchen von rund 120 g.
Diese Beispiele erhellen die große Bedeutung der Potamogetonen für die
Sedimentation. Die Kalkablagerung dieser Pflanzen, vereint mit der
noch bedeutenderen der Characeen, sowie dem chemisch niedergeschlagenen Kalk und den Müschelchen, verleiht den ausgedehnten,
halbseichten Bodenflächen des Untersees die hellgraue Grundfarbe.
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Auffallend ist die mehr oder weniger allen Potamogetonen
zukommende Veränderlichkeit im äußern Habitus und besonders
in der Gestalt der Blätter und es fällt oft schwer, zu entscheiden,
ob diese Abänderungen innern Bedingungen entspringen und eine
gewisse Konstanz besitzen, oder ob sie nur durch die wechselnden
Standortseinflüsse hervorgerufen wurden.
Daß letztere nicht
unterschätzt werden dürfen, erwähnen schon C h a m i s s o und
S c h l e c h t e n d a l (Linnaea II, 1827) : „Je nachdem das Wasser
stagniert oder fließt, tief ist oder seicht, steigt oder fällt oder austrocknet, . . . . sind die Potamogetonen genötigt, andere und wieder
andere Formen anzunehmen." Die Unterschiede zwischen Formen
des stehenden und fließenden Wassers oder des trockenen Bodens
sind bei gewissen Arten (P. gramineus, P. Zizii u. a.) so groß, daß
sie mitunter für .2 verschiedene Pflanzen gehalten werden. Die
genannten Arten vermögen sich nämlich dem Luftleben anzupassen und „ L a n d f o r m e n " von abweichendem Habitus
auszubilden.
Stark fließendes Wasser kann eine Verlängerung des Stengels
herbeiführen. P. perfoliatus und P. lucens fluten im Rhein in bis
fast 5 m langen Exemplaren.1) Unter Umständen tritt aber gerade
das G e g e n t e i l ein. Bei Stein fand ich im stark fließenden
Rhein a u f f a l l e n d v e r k ü r z t e Exemplare von P. perfoliatus (und Myriophyll. spic.), und bei der Insel Werd solche von

P. Zizii.
Die Zugfestigkeit der in strömendem Wasser flutenden
Pflanzen wird durch eine beträchtliche Elastizität in den Jüngern
Sprossen erhöht. Die Endsprosse von P. pectinatus sind im Maximum 7,1 % dehnbar (Gradmann, l. c). Nach S c h w e n d e n e r u. a. sind die mechanischen Elemente im fließenden Wasser
stärker ausgebildet als in stehendem. Bei P. pectinatus var. interruptus konnte ich dies nicht konstatieren, indem kräftige Pflanzen
aus der fließenden Hegauer Aach nur 2—3 Rindenbündel besaßen,
gleichwie die dünnstenglige f. laxus Tis. aus einer vollständig
ruhigen Seebucht bei Eschenz.
Daß bei den vielfach wechselnden Wasserverhältnissen im
Untersee, sowie den dadurch veränderten Standorts- und Wachstumsbedingungen ein ansehnlicher Reichtum an Formen besteht,
1

) In der Hegauer Aach bei Radolfzell maß ich (15. Aug. 1909) Exemplare
des P. lucens von ü b e r 7 m L ä n g e !
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ist begreiflich. Gewisse Arten sind in der dem regelmäßigen Hochwasserstand folgenden Trockenperiode kaum mehr erkennbar.
Da aber solche Formen an gewisse Wasserstandsverhältnisse
gebunden sind und als Anpassungs- resp. Standortsformen nur
geringe Konstanz besitzen, können dieselben keineswegs als Varietäten bewertet werden.
Die Blätter einiger Arten (P. lucens, P. Zizii, P. gramineus
u. a.) zeigen einen eigentümlichen Fettglanz, der beim Trocknen
erhalten bleibt, und der von kleinen Öltröpfchen in den Epidermiszellen herrührt. Dadurch wird die Benetzbarkeit der Blätter
reduziert und zugleich ein Schutzmittel gegen epiphytische Algen
und tierische Feinde geschaffen.
Die Nahrungsaufnahme der submersen Potamogetonen erfolgt
nun allgemein nicht nur durch die Epidermis der Stengel und
Blätter wie bei vielen andern Wasserpflanzen. Am spitzen Ende
des Mittelnervs mündet eine kanalartige Öffnung, der sog.
„ W a s s e r p o r u s " aus, der durch Abstoßen der Epidermiszellen entsteht und als Ausflußorgan des in der Pflanze zirkulierenden Wassers und nach G r a e b n e r (l. c.) wohl auch der allgemeinen Nahrungsaufnahme dient.
Spaltöffnungen wies S a u v a g e a u (feuill. de q'ques monoc.
aquat. pag. 173 ff.) bei P. lucens, P. perfol., P. densus nach. Sie
sind wohl bei diesen Arten als „atavistische Organe aufzufassen";
bei den Landformen von P. gramineus und Zizii dienen sie zweifellos der Luftatmung.
Die Bestäubung erfolgt bei den normal über dem Wasser
blühenden Arten durch Übertragung der Pollen durch den Wind,
indessen scheinen sich die Vermutungen G r a e b n e r s (l. c.) zu
bestätigen, nach welchen hauptsächlich bei P. pectinatus und
P. pusillus eine kleistogame Befruchtung unter Wasser vor sich
gehen kann. Zu wiederholten Malen beobachtete ich bei diesen
Arten, die während der Blütezeit infolge hohen Wasserstandes
ziemlich tief unter Wasser gelangten, wie eben sich öffnende Blütenähren von schimmernden Luftbläschen besetzt waren. Später
hatten diese Pflanzen noch unter Wasser reichlich Früchte ausgebildet. Die gleiche Erscheinung beschrieb kürzlich W e s e n b e r g - L u n d (Intern. Rev. d. ges. Hydrobiol. und Hydrogr. I,
1908, pag. 581) von, P. filiformis. Ein Emporwachsen des Blütenstandes an die Wasseroberfläche war ausgeschlossen, viel eher
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halte ich eine Befruchtung unter Wasser für sicher, in ähnlicher
Weise, wie G l ü c k und Verf. dies bei Alisma graminifolium
beobachtet haben. Zwischen Moos und Radolfzell war in den regenreichen Vorsommern 1905 und 1907 unter den Tausenden submers
blühenden Pot. pectin, kaum 1 %, der die Blütenährchen über
das Wasser entsandte, und in beiden Jahrgängen notierte ich
daselbst sehr reichliche Fruchtbildung. Zum Teil konstatierte ich
dies auch bei P. lucens, P. perfoliatus, P. vaginatus, P. Zizii und
P. densus. Außer bei letzterer Art hatte aber nur teilweise Fruchtbildung stattgefunden und bei P. vaginatus, der im Untersee stets
nur submers blühend gefunden wurde, konnte ich überhaupt
keine Früchte nachweisen. Dies erklärt sich vielleicht durch die
späte Blütezeit (September bis November), sowie durch den Umstand, daß durch die starke Strömung und die gewaltsame Erschütterung der Dampfschiffwellen der Pollen zum größten Teil
fortgeschwemmt wird.
Im allgemeinen ist die Fruchtbildung von Potamogeton reichlich, besonders von P. lucens und P. perfoliatus sieht man oft ganze
"Wasserstreifen mit Samen überdeckt, die in großen Mengen an das
Ufer geschwemmt, und später zum Teil von den Wellen wieder
erfaßt und in den See hinaustransportiert werden. Oft bleiben
sie an der Ähre sitzen und lösen sich erst ab, wenn diese verfault,
worauf sie zu Boden sinken. Viele Samen bleiben an den Häuten
der Schwimmvögel hängen und werden von diesen verbreitet.
Die Stockenten verzehren davon in großer Menge und es mögen
einzelne unverdaut den Körper passieren und weiter verschleppt
werden. H o c h r e u t i n e r (Bull. Herb. Boiss. [1897] V) erwähnt,
daß auch Fische (Leuciscus rutilus u. a.) die Samen fressen und
unverdaut wieder abgeben, wodurch letztere auch flußaufwärts
verbreitet werden können.
Neben dieser vielseitigen Verbreitung durch Samen findet
noch eine fast ebenso intensive und reichliche v e g e t a t i v e
Vermehrung statt. Losgerissene Sprosse, Stengelteile und selbst
entwurzelte Pflanzen schwimmen an der Oberfläche und treiben
mit den Wellen oder der Strömung, bis sie an eine ruhige Stelle
gelangen, sich daselbst verankern und zu neuen Kolonien heranwachsen.
Die neu gebildeten Grundachsen haben die ausgesprochene Tendenz, gegen die Tiefe vorzurücken, da ihnen
seichtere Ufer zur völligen Entwicklung nicht zusagen. In ruhigen
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Buchten finden sie sich oft zu Tausenden angeschwemmt. Ein
Teil wird freilich ans Ufer getrieben und auf den trocknen Sand
verschlagen, wo er verfault und einen Bestandteil des Schwemmtorfs bildet. Aber auch ohne Wurzeln können losgerissene Teile
auf dem Wasser herumschwimmen, Blüten und Früchte entwickeln, Ausläufer treiben usw. Nicht selten werden sie durch
Wind und Wellen zu einem kaum entwirrbaren Netzwerk verflochten, wobei gewöhnlich P. perfol. und P. lucens sich in die
Rolle teilen, und treiben gleich schwimmenden Inseln den Elementen
preisgegeben, wochenlang auf der Seeoberfläche umher, zum
Schrecken und Ärger der Badenden und Gondelfahrer. Im Herbst
gehen fast alle Arten bis auf die überwinternden Grundachsen
ein, mit Ausnahme von P. vaginatus und zum Teil P. crispus und
P. densus, die grün überwintern. Außer den Grundachsen überdauern gelegentlich einige vereinzelte Herbstsprosse die kalte
Jahreszeit ( G r a e b n e r , l. c., pag. 408). Einige Arten erzeugen
eigentümliche Winterknospen, sog. Turionen, die aus knollig
angeschwollenen Rhizomen oder kurzen Zweigstücken bestehen
und die bei den betreffenden Arten besonders erwähnt werden. —
Ρ ο t a r m ο g e t o n

n a t a n s

L., — der nach

S c h r ö t e r

und K i r c h n e r (l. c.) dem obern Bodensee zu fehlen scheint,
da er den Wellenschlag großer Seen scheut, findet sich auch im
Untersee nur in vor Wellenschlag und Strömung vollständig
geschützten Buchten, meist mit Schoenoplectus lacustris; bei
Allensbach und Radolfzell mit P. densus, Myriophyllum verticillatum, Ranunculus trichophyllus, Veronica anagallis, am letztern
Standort1) noch mit Typha angustifolia. Die Pflanze ist der Hauptvertreter der Schwimmblätter besitzenden Arten. Daneben finden
sich schmallineale, fast spreitelose Blattgebilde, sog. Phyllodien, die
durch Übergänge mit den Schwimmblättern verbunden sind.
Die Überwinterung und vegetative Vermehrung erfolgt durch
abgelöste Rhizomsprosse oder durch Reserveknospen, welche
an absterbenden Laubtrieben entstehen und im Herbst oder im
Frühling die binsenähnlichen Phyllodien und später spreitenartige
submerse und Schwimmblätter ausbilden.
Bemerkenswert ist
der lange Ruhezustand, dessen die Samen zur Keimung bedürfen;
Nach Sauvageau (l. c.) keimt die Mehrzahl (60%) erst im 3. u. 4. Jahre
1

) Dieser Standort ist 1909 durch künstliche Ausfüllung erloschen!
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P. fluitans ( R o t h ) a u c t . , — ein Bewohner fließender
Gewässer, kommt im Gebiet einzig im Markelfinger Dorfbach und
an dessen Mündung in den Gnadensee vor, wo er mit P. crispus,
P. pectinatus, Zannichellia palustris, Myrioph. spicatum, Phalaris
arundinacea, Oryza clandestina zusammen wächst.
In der äußern Tracht dem P. natans nicht unähnlich, unterscheidet sich P. fluitans von diesem durch die submersen Blätter,
welche bei P. natans binsenförmig oder schmal und derb, bei
P. fluitans länglich lanzettlich, zugespitzt und zart durchscheinend,
aber zur Fruchtzeit meist abgestorben sind. In diesem Zustand
können beide Pflanzen leicht verwechselt werden. Die während
der Blütezeit meist noch vorhandenen untergetauchten Blätter
zeigen wiederum große Ähnlichkeit mit denen des P. lucens. Die
ansehnliche Spreite wird 12—21 cm lang und 2—4 cm breit. Die
Blätter von P. lucens zeigen einen sehr starken, einfachen Mittelnerv mit nur selten schwach sichtbarem Mittelstreifnetz; diejenigen von P. fluitans weisen ein a u ß e r o r d e n t l i c h s t a r k
a u s g e b i l d e t e s M i t t e l s t r e i f n e t z (das stärkste von
allen Arten!) auf, das sich häufig noch längs der Seitennerven
verfolgen läßt. Die mittleren Stengelblätter leiten durch viele
Übergänge zu den elliptischen oder eiförmigen Schwimmblättern
über. Während des Sommers sind gewöhnlich beiderlei Blätter
vorhanden. Nach der Fruchtreife sterben die fertilen Pflanzen ab.
Sie zeigen zuweilen eine interessante Neubildung von Sprossen;
An einem abgerissenen und angeschwemmten, überreifen Exemplar
beobachtete ich in den Achseln der Ährenstützblätter frisch gebildete Blattsprosse, die zu jungen Pflanzen heranwuchsen; ferner
hatte sich in den Achseln der beiden untern Blätter je eine sympodiale Grundachse ausgebildet. Ein weiteres Fragment zeigte
einen Ährenstiel mit einem noch ganz erhaltenen Stützblatt.
Aus der Achsel des ebenfalls noch vorhandenen Stielteils
des andern Ährenstützblattes hatte sich ein Blattsproß gebildet, der unmittelbar zu einer neuen Pflanze heranwuchs.
Ein abwärts liegender Blattstiel hatte in dessen Achsel ein
Rhizom gebildet, das bereits zwei Internodien mit je einem
Niederblatt entwickelt hatte; am Ende des zweiten Internodiums befand sich ein Fortpflanzungs- resp. Laubtrieb
und sympodial dazu die Fortsetzung der Grundachse mit eigenem
Niederblatt.
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Durch ähnliche, vermehrte Rhizom- und Sproßbildung entwickeln sich im Hochsommer vom Typus abweichende H e r b s t f o r m e n , welche fast ausschließlich submerse Blätter entstehen
lassen (vgl. G r a e b n e r , Potamogetonaceae, pag. 59). Solche
Herbstformen mit äußerst üppig gewachsenen submersen Blättern
fand ich am 20. September 1907 an der Dorfbachmündung Markelfinger..
Diese Laubsprosse ü b e r w i n t e r n a b e r n i c h t ;
am 29. Dezember 1905 fand ich nur noch einige Wasserblätter in
schlechtem Zustande vor. Dagegen perennieren sämtliche, auch
die im Herbst in oben erwähnter Weise gebildeten Rhizomteile.
Die ältern derselben zeigen am Grund der ehemaligen Laubtriebe
etwa 10 mm lange, ruhende Knospen.
Außer den im Schlamm ruhenden Grundachsen erzeugt
P. fluitans noch weitere vegetative Fortpflanzungs- und Vermehrungsorgane in den sog. T u r i o n e n (Winterknospen), die
zu 2 Ms mehreren fingerig oder büschelförmig angeordnet an den
verzweigten Rhizomen sich bilden, und die unlängst von G l ü c k
(Wasser- und Sumpfgew., II, l. c.) beschrieben wurden. Es sind
längliche, zylindrische, oben zugespitzte Knospengebilde von
1—4 cm Länge und 2—4 (5) mm Breite, die von hellbräunlichen
Schuppenblättern umhüllt sind. Sie entstehen gegen den Herbst
und bleiben entweder mit dem Rhizom verbunden oder werden,
da sie leicht abbrechen, von der Strömung verschwemmt und
überwintern im Schlammboden. Ich fand dieselben an genannter
Stelle am 20. September 1907 in Menge, die Keimung beobachtete
ich Ende Mai 1908. Die Achse der Winterknospen hatte sich ausgedehnt, die Knospenblätter waren von einander entfernt, die
jungen Blätter schmallanzettlich bis länglich, vereinzelte Exemplare hatten bereits eine horizontale Sproßachse gebildet.
Zugleich mit diesen Winterknospen entdeckte ich am feuchten
Ufer die seltene L a n d f o r m :
f. terrestris ( G l ü c k )
F i s c h e r . — Aus den nur lose im Schlamm befestigten Grundachsen erhoben sich die 3—9 cm hohen Laubsprosse mit je 3
(selten 4) kurzgestielten, länglich- bis breitelliptischen, pergamentartigen Blättern. Die Blattspreite ist 3—5 cm lang, 1,2—3 cm
breit und stets außer Wasser. Die nach G l ü c k auch bei der
Landform vorkommenden Turionen konnte ich nicht auffinden.
P. coloratus V a h l — ist keine Seepflanze; er findet
sich nur in stagnierenden Gräben des Wollmatingerrieds in Gesell-

schaft von P. gramineus, P. Zizii, Utricularia neglecta und minor,
Chora foetida. Die Pflanze ist leicht kenntlich durch die rötlich
gefärbten, gitterartig durchscheinenden, an Plantago major
erinnernden Blätter und die außerordentlich kleinen Früchte.
Die Tiefwasserform f. fluviatilis F. besitzt größere, hellere
Blätter und einen bis 22 cm langen Ährenstiel; die Landform,
f. rotundifolius M. K. zeigt breite, fast rundliche, frischgrüne Blätter mit Spaltöffnungen.
P. coloratus stirbt frühzeitig ab und ist Anfang September
oft kaum mehr zu finden. Zu dieser Zeit trifft man meist nur
noch die an der Grundachse entstandenen, aufwärts gerichteten
Winterknospen. Mehrmals beobachtete i'ch in tieferm Wasser
tabakpfeifenförmig von den Laubtrieben abwärts wachsende
Vermehrungssprosse, welche gegen den Herbst am Boden zu
vereinzelten Blatttrieben auswuchsen. Sie scheinen im Winter
ebenfalls abzusterben. Neben der vegetativen Vermehrung durch
Winterknospen findet reichliche Samenbildung statt.
Selten
treibt im Spätherbst die M e h r z a h l der Vermehrungssprosse
Blatttriebe aus, welche dann grün überwintern. Am 26. März 1909
traf ich die letztern massenhaft in einem Zuggraben des Wollmatingerriedes, die trotz des lange andauernden Winters als vollständig grüne Triebe von 3—11 cm Länge den Boden bedeckten,
bei einer Wassertiefe von ca. 30 cm. Am Boden lagen zahlreiche
abgestorbene, vorjährige Stengel mit Fruchtähren.
P. perfoliatus L. und P. lucens L.,—die beiden Seepflanzen par excellence, sind im Untersee die häufigsten Arten
der Gattung. Sie bilden entweder ausgedehnte Einzelbestände,
oder wachsen sehr häufig untereinander, bisweilen vergesellschaftet
mit P. crispus, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Hippuris vulgaris, Helodea canadensis, Chara
ceratophylla und Ch. aspera. Während P. perfoliatus sich durchaus
kosmopolitisch verhält, und in jeder Bodenart, sowohl Schlammwie Sand- oder Kiesboden gedeiht, liebt P. lucens im allgemeinen
mehr eine sandige oder schlammige Unterlage, seltener findet er
sich in Riedgräben. Beide Arten bevorzugen die Gebiete der Wysse
und Halde von 2—6 m Tiefe, und bilden daselbst die oben erwähnten, fast undurchdringlichen „unterseeischen'' Wälder. Die
größten Bestände von oft über 50 m2 Grundfläche, entweder rein
oder beide Arten gemischt enthaltend, sah ich links und rechts
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der Rheinhalde von Triboltingen bis unterhalb Ermatingen, bei
Mammern, Eschenz, zwischen Radolfzell und Moos, im Gnadensee
längs der Insel Reichenau. Zur Blütezeit bieten die Tausende
von hervortauchenden Blütenähren von weitem den Anblick eines
schwimmenden Stoppelfeldes, welches bei ganz ruhigem Wasserspiegel von einem aus Blütenstaub bestehenden schwefelgelben
Ring umgeben ist, der sich beim leisesten Wellenschlag in die
bizarrsten Formen auflöst. Die beiden Arten dringen, getrennt
oder vereint, bis zu 6 m, ausnahmsweise sogar bis 7 m Tiefe vor,
z. Β. an den Halden des Rheins oberhalb Ermatingen. Landwärts
geht P. perfoliatus an flachen Ufern bis an die Grenze des
überschwemmten Hanges, wo er die Seichtwasserform, f. d e n s i fοlius
M e y e r , mit kurzen, auf dem Schlamm niederliegenden,
7—20 cm langen, gedrängtblättrigen Sprossen bildet. An vom
Wasser verlassenen Stellen vermag er bisweilen noch einige Zeit
als reduzierte Kümmerform weiter zu gedeihen, ohne aber eigentliche Landformen zu bilden.
P. lucens geht nur ausnahmsweise bis an die Grenze des
Seegebietes und erzeugt dann ebenfalls dichter beblätterte, niederliegende Formen, so z. Β. bei Moos, Allensbach, Reichenau. Im
oberen Bodensee beträgt die geringste Tiefe für P. lucens (nach
S c h r ö t e r und K i r c h n e r , l. c, pag. 20) nur 1,5 m. An
tiefern, besonders fließenden Stellen werden bei beiden Arten die
Stengel bis 5 m lang und zeigen bis 2 dm lange Stengelglieder
(f. protensus A. u. G. von P. perfol.). Sie widerstehen dem
heftigsten Wellenschlag und der stärksten Strömung und sind
deshalb häufig an Dampfschiffstegen und zu beiden Seiten der
Rheinrinne zu finden. An solchen vom Wasser häufig bewegten
Orten, besonders bei sinkendem Wasserstand im Hochsommer,
bildet P . lucens die var.

a c u m i n a t u s

bezw. f. c a u d a t u s ,

mit hornartig aus dem Wasser „hervorstechenden" Blattspitzen.
Die Blütezeit zieht sich von Ende Juni, wo P. perfoliatus bereits
seine Blüten zu entfalten beginnt, unter Umständen bis Anfang
Oktober hinaus.
P. perfoliatus erzeugt (wie P. lucens) bis spät in den
November hinein und besonders in größerer Tiefe noch ansehnliche Herbsttriebe, wohl, wie S a u v a g e a u (Not. biol. sur les
Potamog. 1894) vermutet, zur Verlängerung der Assimilationszeit
und zur Anhäufung von Reservestoffen in den Winterknospen.
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Beim Anbruch der Kälte resp. bei sinkender Wassertemperatur
sterben die Blatttriebe ab. An den Grundachsen entstehen durch
Verkürzung der Stengelglieder bis 4 cm lange, aufwärts gerichtete,
ü b e r w i n t e r n d e Knospen, oft mehrere (bis 5) hintereinander,
welche mit Stärke angefüllt sind. Hierauf gehen die Grundachsen
zugrunde und die Pflanzen überdauern den Winter nur mit den
Winterknospen. Diese sind außerordentlich brüchig und schwimmen, von der Unterlage abgelöst, auf der Wasseroberfläche herum.
Nach S a u v a g e a u keimen sie, selbst wenn sie im Eis einfrieren.
Bei der Keimung im Frühling erscheinen zuerst schmallanzettliche
bis spatelige Blätter, die denen des P. crispus ähnlich sind und
allmählich zu den normalen Laubblättern überleiten.
P. lucens kriecht mit den kräftigen, fast fingerdicken
Rhizomen bis 50 cm tief im Schlamm und ist nur schwer zu erreichen. Über den tief liegenden Grundachsen von P. lucens fand
ich bei der Insel Langenrain eine ganz Kolonie Hippuris-Pflanzen
(vgl. I r m i s c h , l.c. p. 13). Gegen den Herbst schwellen die
jüngsten Grundachsenglieder cervelatwurstförmig an und sammeln
im Innern Stärke an, worauf die Stengel bis auf die angeschwollenen
Glieder und die bis 10 cm langen Sproßknospen abfaulen. Im
Gegensatz zu P. perfoliatus überwintert P. lucens m i t d e n
n ä h r s t o f f r e i c h e n G r u n d a c h s e n , sowie mit den daran
gebildeten, zu mehreren hintereinander stehenden Knospen. Nur
selten treten an losgerissenen Stengelteilen aus den Blattachseln
ausläuferartige Rhizomsprosse hervor, deren Enden sich verdicken
und in ähnlicher Weise wie die Grundachse überwintern. P. lucens
zeigt wie P. perfoliatus eine ausgiebige vegetative Vermehrung
durch abgetrennte und später sich bewurzelnde Zweigstücke. Neben
der vegetativen Vermehrung findet bei beiden Arten eine reichliche
Samenbildung statt.
An den im Frühling auskeimenden Trieben erscheinen zuerst
einige meist im Schlamm verborgene Niederblätter; hierauf folgen
einzelne binsenartige Blätter, welche zum Teil durch eine mehr
oder weniger entwickelte Spreite zu den normalen, flachen Laubblättern hinüber leiten. Bei Tiefwasserpflanzen oder solchen, die
einer kräftigen Wasserbewegung ausgesetzt sind, bleibt der obere
und untere Teil oder die ganze Mittelrippe ebenfalls spreitelos.
Diese Pflanzen mit phyllodienartigen, die dornige Mittelrippe
häufig zum Wasser herausstreckenden Blättern (f. caudatus)
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können nur als F o r m e n gedeutet werden, da neben den
dornigen (Blättern) normale Spreitenblätter an ein und demselben
Individuum vorhanden sein können.
Die var. nitens C h a m . ist eine Form des seichtern, ruhigen
Wassers und findet sich gelegentlich in Buchten und stagnierenden
Wassergräben.
Trotzdem P. perfoliatus und P. lucens sehr häufig untereinander wachsen und stets reichliche Blütenentwicklung zeigen,
ist d e r B a s t a r d P . p e r f o l i a t u s X l u c e n s (P. d e c i p i e n s
Ν ο l t e ) vereinzelt und selten. In der Entwicklung steht er dem
P. lucens nahe, während er morphologisch zwischen beiden Arten
die Mitte hält. Er bleibt auffallend lang grün. Am 28. Nov. 1908
fand ich bei Reichenau-Schopflen unter der bereits gebildeten
Eisdecke auf seichtem Grunde noch vollständig grüne Pflanzen;
nach 10 Tagen waren aber beim Anbruch der Kälte sämtliche
vegetativen Teile bis auf die Grundachsen abgestorben. Früchte
wurden niemals beobachtet, dagegen zeigt die Pflanze eine intensive
vegetative Vermehrung.
P. Zizii M. K. — findet sich hie und da an seichteren Stellen,
im Phragmitetum oder dasselbe nach außen umgrenzend, in Buchten
oder Gräben, sowohl in stehendem wie in fließendem Wasser, meist
auf der Grenzzone oder in deren Nähe. Er dringt nur ausnahmsweise zu größerer Tiefe vor, so z. Β. außerhalb Ermatingen, wo er
im offenen Seegebiet an den Halden des Rheins noch bei 4—5 m
Tiefe gedeiht. Im oberen Bodensee wächst er nach S c h r ö t e r
u n d K i r c h n e r (l. c.) an einer einzigen Stelle bei Überlingen.
Die Pflanze liebt sandigen und besonders schlammigen Boden und
ist häufig in Begleitung von P. gramineus, während sie anderwärts
mehr mit P. lucens vergesellschaftet ist (vgl. G r a e b n e r , Lebensgesch. usw. pag. 454). Ihre untergetauchten Bestände sind oft
mit Characeen durchwirkt, gelegentlich treten P. perfoliatus,
P. crispus, P. pectinatus, P. lucens, P. pusillus und Zannichellia
palustris dazu.
Die morphologische Ähnlichkeit mit P. gramineus wurde bereits oben erwähnt. Auch biologisch zeigt sie mit letzterem große
Übereinstimmung, während die nordischen Formen entschieden
mehr gegen P. lucens neigen.
Die submerse Form var.
lacustris
F i s c h e r ist „ein in
vergrößertem Maßstab hergestellter P. gramineus var. lacustris"
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(Fischer, l. c). Während sie von letzterm in älterem Stadium
leicht 'zu unterscheiden ist, (Fig. 7a u. 8a) sind junge Pflanzen
einander sehr ähnlich. Ein eigentümliches Verhalten zeigen die

F i g . 7.
Polamogeton Zizii M . K . — a. v a r . lacustris F.
(Wasserform.) b. var. slagnalis F. (Schwimmform) von P. Zizii
X gramineus. c. f. riparius F. und f. amphibius (Fr.), (Seichtwasser- und Schlammform), d. f. terrestris Cham, und Schlecht.
(Landform).

Pflanzen im tieferen Wasser nordöstlich von Ermatingen. P. Zizii
blüht gewöhnlich Ende Juli, Anfang August. Zu dieser Zeit sind
aber diese noch etwa 2 m unter Wasser und kommen erst zur
Blüte, wenn letzteres zurückgeht. Sie hatten ihre Blüten erst im
Herbst entwickelt (13. Okt. 1907 und 9. Okt. 1908!); sämtliche

—

128 —

Individuen besitzen langgestreckte Stengelglieder, verlängerte
Ährenstiele und Blütenähren. Sie strebten nach Möglichkeit dem
Lichte zu, blieben aber mit den Ähren gleichwohl über 1 m unter
Wasser. Die vegetabilischen Teile waren außerordentlich üppig
entwickelt, die Pflanzen bis 1,4 m hoch.
In fließendem Wasser werden die Individuen mehr oder weniger
gedrängtblättrig, die Ährenstiele bleiben meist verkürzt.
Sinkt nun im Hochsommer der Wasserspiegel zurück, so bildet
P. Zizii wie P. gramineus pergamentartige bis ledrige, eiförmige,
kurzgestielte und grünfarbige Schwimmblätter, die auf der Oberseite mit Spaltöffnungen versehen sind (var.
stagnalis
F.)
(vgl. Fig. 7b). Bei weiterem Sinken des Wassers treten reduzierte
Seichtwasser- und Schlammformen auf, f. amphibius (Fr.) F.
und f.
riparius
F. (Fig. 7c), mit kurzen Stengelgliedern und
büschelförmig angeordneten Schwimm- bezw. Luftblättern. An
schlammigen, vom Wasser verlassenen Stellen entstehen nun ohne
weiteres die bei dieser Art seltenen L a n d f o r m e n , f . t e r r e stris Cham. et S c h l e c h t . (Fig. 7d), bei welchen die Reduktion
der Stengel ihren Höhepunkt erreicht, indem sie nur aus einer der
feuchten oder selbst trockenen Unterlage aufliegenden Blattrosette
bestehen. Die Blätter sind vollständig dem Luftleben angepaßt
und zeigen auf beiden Seiten Spaltöffnungen. Im Gegensatz zu
den olivenbraunen s u b m e r s e n Blättern sind sie, noch mehr
als die Schwimmblätter, tief sattgrün, im älteren Stadium gelblich
oder rötlich. Blüten wurden weder an Schlamm- noch an Landformen beobachtet.
Diese verschiedenen Formen entstehen als Anpassung an das
umgebende Medium und können jederzeit ineinander übergehen,
wenn die hiezu erforderlichen Standorts- resp. Wasserverhältnisse
eintreten. Man trifft bei aufmerksamer Beobachtung zu verschiedenen Zeitpunkten alle möglichen Übergänge oft nahe beieinander, sowohl von der Wasserform zur Seichtwasser- und Landform als auch umgekehrt. Im Wollmatingerried hatte sich im
trockenen Frühsommer 1908 der Wasserspiegel so weit zurückgezogen, daß in den Zuggräben die ersten Stadien der Schlammform auftraten. Im Spätsommer gelangten die Pflänzchen nach
anhaltenden Regengüssen wieder unter Wasser. Die niedrigen,
pergamentblättrigen Rosetten verlängerten ihre Stengel und
bildeten nach und nach wieder länglich lanzettliche, durch-
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scheinende Übergangsblätter und zuletzt vereinzelte, bräunlichgrüne submerse Blätter. Ähnliche, hieher gehörende Formen hat
Magnin
(les lacs du Jura No. IV, p. 283, Fig. 184) abgebildet
und als P. coriaceus Fryer von P. Zizii gesondert beschrieben.
Vereinzelte Exemplare, die anfangs noch nicht zur Bildung von
Luftblättern geschritten waren, gingen erst in die Seichtwasserform
über, als der zum zweitenmal eingetretene Hochwasserstand
wieder zurücksank.
Die Fruchtbildung von P. Zizii ist ziemlich reichlich, die Keimfähigkeit aber geringer als bei andern Arten. Oberhalb Triboltingen
gesammelte Samen, die von der Schweizer. Samenuntersuchungsstation in Zürich auf ihre Keimfähigkeit untersucht wurden,
keimten nach frdl. Mitteilung von Herrn Dr. A. Volkart zu 7 %.
Gleichzeitig eingesandte Samenproben von P. lucens hatten 34 %
und 58 % gekeimt. Nach der Fruchtreife sterben die Pflanzen
rasch ab, an den untersten Stengelteilen bilden sich nachträglich
noch ansehnliche Herbstsprosse aus.
Die im Boden etwa 10 cm tief verankerte, horizontal kriechende
Grundachse schwellt gegen den Herbst, ähnlich wie bei P. lucens,
wurstförmig an und entsendet an den vordern Rhizomgliedern
1—4 aufrechte, 2,5—4,5 cm lange Winterknospen. Daneben entstehen bisweilen an den noch grünen Stengeln die schon bei P. lucens
erwähnten, rutenförmigen Ausläufer, welche stets abwärts neigen
und schließlich im Boden sich einwurzeln. Eine Vermehrung durch
isolierte, auf dem Wasser herumtreibende und gelegentlich sich
befestigende Zweigstücke konnte ich, wenngleich seltener als bei
den vorigen Arten, ebenfalls konstatieren. Es findet mithin auch
bei P. Zizii neben der Samenbildung eine verschiedenartige und
reichliche vegetative Vermehrung statt.
Die jungen Pflänzchen bilden nach einigen Niederblättern
mehrere binsenförmige, phyllodienartige Blätter mit sehr schmaler
und umgerollter oder ganz fehlender Spreite, und die etwa 6 cm
lang und kaum 1 mm dick sind. Sie finden sich nicht selten auch
an erwachsenen Exemplaren in größerer Tiefe oder an Herbstformen und sind durch Übergänge mit den normalen submersen
Blättern verbunden.
Die Pflanzen von P. Zizii sind häufig von den dütenartigen
Puppengehäusen von Kriebelmücken (Simulium spec.) dicht besetzt.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Auf den Blättern sitzt mitunter die seltene Bryozoë Cristatella
mucedo var.1)
P. gramineus L. — findet sich ziemlich häufig im Untersee
und im Rhein, meist auf der Grenzzone im überschwemmten und
auftauchenden Hang bis oft weit in die flachen Seewiesen hinein.
Er bevorzugt ferner die Phragmiteten und schlammigen Stellen
zwischen den Rasenkegeln von Carex stricta; so z. B. unterhalb
Eschenz, wo er mit P. Zizii die Zwischenlücken der Seggenrasen
vollständig ausfüllt und im Frühherbst zu Tausenden den schlammgrauen Boden mit den lichtgrünen Blätterrosetten der Landform
überdeckt. Im obern Bodensee ist er nach S c h r ö t e r und
K i r c h n e r (l. c.) ebenfalls vorhanden, wenn auch weit seltener
als in unserm Gebiet. Oft in kleinen, niedrigen Rasen, nicht selten
in ausgedehnteren, reinen Beständen und ebensohäufig inGesellschaft
von P. Zizii, bisweilen als Begleiter des Heleocharetums und
Litorelletums, nimmt er mit jeder Bodenart vorlieb; er bewohnt
sowohl sandige, schlammige Ufer, wie kiesigen und selbst steinigen
Untergrund. Zuweilen rückt er in die landwärts gelegenen Teile
der in den See mündenden Gräben vor und schlängelt sich zwischen
Carex- und Juncus-Arien hindurch. Hier treffen wir ihn mit
P. pectinatus, P. densus (im Wollmatingerried mit P. coloratus),
Utricularia negletta, U. minor, Hypnum scorpioides und verschiedenen Characeen. Gegen Wellenschlag und Strömung vollständig unempfindlich, meidet er nur größere Tiefen, — als Maximum notierte ich 2,1 m Tiefe bei Hochwasserstand unterhalb
Gottlieben — und dringt nur an seichteren Stellen ins offene
Seegebiet vor, z. B. bei Eschenz, bei der Insel Reichenau „im Feld",
im Gnadensee und oberhalb Mettnau. Dagegen erobert er am
weitesten von allen Potamogeton-Arten die l a n d e i n w ä r t s
gelegenen Teile der Grenzzone und besiedelt in oft riesiger Menge
die flachen Seewiesen bis zur Hochwassermarke. Das Luftleben
erträgt er als Landform monatelang ohne Schaden. Im Wollmatingerried findet er sich bis 300 m weit landeinwärts, in den
Gräben als Wasser- oder Seichtwasserform, in den Riedteilen als
Schlamm- oder Landform.
Fast noch mehr als P. Zizii ist P. gramineus befähigt, den
Schwankungen des Wasserstandes sich anzupassen und wie dieser
1

) Nach Bestimmung von Herrn Professor Dr. Lauterborn in Ludwigshafen a. Rh.
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aus der Wasserform sich in die Seichtwasserform (var. s t a g n a lis Fr.) umzubilden und aus dieser bei weiterem Sinken des Wassers
zur Schlammform (f. amphibius Fr.) überzugehen, um endlich als
Landform (f. terrestris Fr.) den Rest des Sommers zu über-

Fig. 8. P. gramineus L. — a. var. lacustris Fr. b. var. stagnalis Fr. c. f. amphibius Fr. mit Uebergängen zu d. f. terrestris Fr.

dauern, wenn die Pflänzchen aufs Trockene gelangen, und ebenso
regelmäßig bilden die Landformen wieder Schwimmblätter und
selbst submerse Blätter aus, wenn sie längere Zeit vom Wasser
bedeckt werden, was allerdings im Gebiete nur ausnahmsweise
geschieht (Fig. 8 a—d). Im außerordentlich trocknen Frühjahr 1909
war P. gramineus an sämtlichen Standorten als L a n d f o r m
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ausgebildet. Beim langsamen Steigen des Wassers im Juni beobachtete ich häufig die S e i c h t w a s s e r f o r m und während
des lang andauernden Hochwasserstandes war vom Juli bis September ausschließlich die W a s s e r f o r m zu finden, die Blüten
und Früchte hervorbrachte.
In tieferem Wasser bildet er je nach der Höhe desselben die
subvar. paucifolius ( O p i z )
Fieber
mit
verlängerten
Stengelgliedern aus und entsendet als f . l o n g i p e d u n c u l a t u s
( M é r a t ) H a g s t r ö m bis 27 cm lang werdende Ährenstiele an
die Wasseroberfläche empor, kann aber in beiden Formen auch
untergetaucht blühen und fruchten. Diese beiden Formen finden
sich oft untereinander an derselben Stelle. Ihre Entstehung ist
nach meinen Beobachtungen mit der verschiedenen zeitlichen Entwicklung verknüpft, wobei die f. longipedunculatus die Form des
zunehmenden, h ö h e r n , die var. paucifolius diejenige des wieder
abnehmenden, s i n k e n d e n Wasserstandes darstellt.
Zwischen kräftigen, üppigen Pflanzen zeigen sich schmächtige
K ü m m e r f o r m e n mit schmalen, nur 1—2 mm breiten, zu
Büscheln vereinigten, kleinen Blättchen, wie sie an Jugend- und an
Herbstexemplaren ebenfalls vorkommen. Diese Formen, die übrigens im Gebiet äußerst geringe Konstanz besitzen, gehören zur
f. myriophyllus A. u. G.
Sie können unter günstigen Wachstumsverhältnissen jederzeit in die typische Form übergehen und
finde ich die Vermutung von A s c h e r s o n und G r a e b n e r ,
daß diese „Varietät" vielleicht eine Jugendform von P. gramineus
sei, durchaus bestätigt.
Die Seichtwasserformen gelangen unter den stets schwankenden Wasserstandsverhältnissen seltener zur Blüte. Von einer
Schlammform fand Dr. Ο. Νägeli am Seeufer oberhalb Ermatingen ein vereinzeltes, blühendes Exemplar. In trockenen Jahrgängen und zu gewissen Jahreszeiten im Spätsommer und Frühherbst sind Landformen oft häufiger als alle anderen Formen, und
Schwimmblattformen treten fast überall auf, wo die Pflanze nicht
tief im Wasser wächst.
P . gramineus i s t e i n e h e t e r o p h y l l e P f l a n z e
κατ' εξοχήν. Ob nun, wie Goebel (Experiment. Morph. d.
Pflzn., l. c.) bei der Bildung der Pfeilblätter von Sagittaria zu
schließen geneigt ist, auch bei P. gramineus und P. Zizii die Entwicklung der (höhern) Schwimmblatt- hezw. Luftblattform nur
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an das Vorhandensein von Baumaterialien geknüpft ist, welche an
Qualität und Quantität verschieden sind von denen, welche zur
Bildung der submersen Blätter ausreichen, erscheint etwas zweifelhaft. Nach G ο e b e l (l. c.) kann nämlich die Landform unter
Wasser angelegt oder auch durch das Leben an der Luft bedingt
werden. Da aber die Zusammensetzung der Baustoffe für die
Bildung der Wasser- und Landform verschieden sei, könne die
Veränderung durch die Tätigkeit der Pflanze selbst o h n e V e r ä n d e r u n g d e s M e d i u m s herbeigeführt werden.
Dies
vermochte ich nicht zu konstatieren und es gelang mir niemals,
weder im Freien noch an Kulturen unter Wasser, auch nur einzelne
Schwimmblätter zu finden oder heranzuzüchten, wohl aber traten
letztere jedesmal und in kürzester Zeit auf (in 6—9 Tagen), wenn
das Wasserniveau auf das obere Ende eines Sprosses reguliert wurde.
Gewiß vermögen geschwächte Individuen oder solche in schlechten
Ernährungsverhältnissen nach einiger Zeit wieder zur linealen,
primären Blattform zurückzukehren, allein das umgekehrte Verhalten, d. h. der Übergang von submersen zu Schwimm- und
Luftblättern, scheint mir direkt an den R e i z gebunden zu sein,
der durch die Veränderung des umgebenden Mediums ausgelöst
wird und auf die Pflanze einwirkt.
H. de V r i e s (Intracelluläre Pangenesis, Jena. 1889) schreibt
den jungen Blattanlagen amphibischer Pflanzen das Vermögen zu,
sich nach zwei verschiedenen Richtungen zu entwickeln. „Es hängt
offenbar von äußern Bedingungen ab, welche Richtung eingeschlagen wird." C. D e t t ο (Theorie der direkten Anpassung, 1904)
erwähnt, daß die polytropen Ökologismen, d. h. die Blattanlagen
einer amphibischen Pflanze, die entweder zum Luftblatt oder zum
Wasserblatt auswachsen können, j e n a c h d e n ä u ß e r e n
U m s t ä n d e n v e r s c h i e d e n a u s f a l l e n . 1 ) Der Annahme
G ο e b e l s (l. c), in der Heterophyllie der Pflanzen im weitesten
Sinne liege nichts anderes vor als die Abhängigkeit der Organbildung
von den Ernährungsvorgängen, dürfte vielleicht der Zusatz beigefügt werden (soweit wenigstens Potamogeton in Betracht fällt),
daß zu dieser Abhängigkeit der durch veränderte äußere Standortseinflüsse ausgelöste und auf die „inneren Bedingungen" einwirkende
1
) Die Außenwelt k a n n aber nicht gestaltend, sondern nur auslösend auf die
Organismen einwirken; es k a n n nur d a s von außen her veranlaßt werden,
was die spezifische S t r u k t u r p o t e n t i e l l darbietet ( D e t t o , l . c ) .

—

134

—

Reiz hinzukomme, denn die jedesmalige Blattform ist, wie Κ l e b s
(Willkürl. Entwicklgsändergn. b. Pflzn.) nachzuweisen suchte, das
notwendige Resultat des Zusammenwirkens von spezifischer
Struktur und der innern und ä u ß e r n B e d i n g u n g e n .
Das Wasserblatt und das Landblatt gehen aus den gleichen
Anlagen hervor. Für ihre verschiedenartige Entwicklung gibt
indessen G ο e b e l die Möglichkeit zu (l. c), daß das M e d i u m
auf die Qualität und Quantität der den Samen mitgegebenen Baumaterialien einen Einfluß ausüben könne. Bei den oft nur vegetativ
sich vermehrenden Arten, P. Zizii, P. gramineus, deren Bastarden
u. a. muß dieser Einfluß auf die Knospen, Reservesprosse und
Winterknospen übertragen werden, denn gerade d i e s e Pflanzen,
die durch den vielseitigen Wechsel der Standortsbedingungen verhindert werden, in normaler Weise Blüten und Früchte auszubilden, besitzen in ihrer äußerst fein ausgeprägten Reaktionsfähigkeit das sicherste Mittel, den äußern Bedingungen sich anzupassen und das Fortbestehen und die Vermehrung der Art zu
sichern. An Kulturversuchen mit P. gramineus konnte ich mich
überzeugen, daß die geringste Veränderung des Mediums, wobei
auch der Lichtabschluß eine wichtige Rolle spielt, genügt, eine
wenn auch noch so kleine und oft kaum wahrnehmbare Veränderung der Pflanzen- bezw. Blattform hervorzurufen.
Diese verschiedenen Anpassungs- und Standortsformen können
aber keineswegs als Varietäten in morphologisch-systematischem
Sinne, sondern nur vom physiologisch-biologischen Gesichtspunkt bewertet werden, wenn man mit Κlebs1) unter Variation
einer Spezies „die Gesamtheit der Änderungen aller Merkmale
unter dem notwendigen Einfluß der wechselnden äußeren Bedingungen" annimmt.2)
P. gramineus zeigt in normalen Jahrgängen reichliche Fruchtbildung; in trockenen Sommern oder bei lang andauerndem Hochwasserstand, wenn die Pflanze an der Bildung von Blüten und
Früchten verhindert wird, ist sie fast ausschließlich auf die vegetative Vermehrung angewiesen. Im Herbst schwellen die vorderen
1
)Κlebs,
Über Variation der Blüten, in Pringsheims Jahrb. f. wissensch.
Bot. (1906) p. 304.
2
) Die durch veränderte Lebensbedingungen hervorgerufenen Veränderungen
sind aber n i c h t vererbbar. Sie bilden vielmehr das Verhältnis von Ursache
zur Wirkung, wobei die letztere sofort aufhört, wenn die erstere es tut (vgl.
Α. Τhellung, l. c., pag. 11).
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Teile der horizontal im Schlamm kriechenden Grundachse und deren
Ausläufer knollenförmig an. Von den abgesetzten Knoten erheben
sich seitlich aufsteigende, unten leicht verdickte Knospen, die von
einer rosafarbenen Stipel umschlossen sind, und als Winterknospen
dienen, während die hintern Teile der Grundachse absterben. Die
knollig verdickten Rhizome bilden sich oft schon im Sommer, wenn
die Pflanze aufs Trockene gelangt.
Bei der Keimung im Frühling erheben sich durch Verlängerung
der Wintersprosse die zuerst einfachen, später verzweigten Stengel
empor. Bei jungen und besonders bei in tieferm Wasser wachsenden
Pflanzen sind die untersten Blätter phyllodienartig-lineal, die darauf
folgenden nehmen die typische Form an.
Sehr selten bilden P. gramineus und P. Zizii Bastarde, P. g r a mineus X Zizii verhält sich biologisch genau wie die Stammarten und erzeugt gleich diesen submerse Wasserformen, Seichtwasser- und Landformen.
Anders gestalten sich die Pflanzen vom Langenrain, die wir
als P.
gramineus>
Χ ρerfoliatus = P. nitens ( W e b e r )
a u c t . betrachten. Sie bilden weder Schwimmblätter noch Landformen aus, auch konnten noch keine ausreifenden Früchte gefunden werden. P. nitens findet sich an genannten Standorten in
konstanter, wenn auch nicht allzu starker Strömung, wodurch die
Schwimmblattbildung verhindert wird. In dem Zeitpunkt, da sie
aufs Trockene gelangen (Oktober), sind die Grundachsen längst
abgestorben, und daher auch keine Landformen zu erwarten. Dagegen ist es auffällig, daß die jedes Jahr reichlich blühenden
Individuen keine Früchte ausreifen, was wohl zur Annahme führt,
daß der Pollen durch die Strömung vorwegs verschwemmt wird.
In unmittelbarster Nähe wachsende, reichlich blühende P. perfoliatus
hatten ebenfalls keine Früchte gezeitigt. Das für diese Art charakteristische Ausdauern der im Herbst entstehenden Laubtriebe wird
dadurch verunmöglicht, daß die Pflanzen des Untersees im Winter
auf dem Trocknen liegen und deshalb genötigt sind, ihr Laubwerk
schon Mitte September einzuziehen.
P. c r i s p u s L., — die zierlichste der Potamogeton- Arten und
überhaupt eine der schönsten Seepflanzen, ist ein ziemlich häufiger
Begleiter der P. lucens- und perfoliatus-Bestände und hält sich mit
diesen in Seebuchten und Häfen (Konstanz, Radolfzell) auf. Gegen
die Halde rückt er bis 4 m Tiefe vor, bisweilen findet er sich in
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Bächen und Gräben. Im Untersee konstatierte ich nur spärliche
Fruchtbildung, dafür aber eine intensive vegetative Vermehrung.
Von den bis zur Spitze reichlich verzweigten Pflanzen treiben losgerissene Zweige auf dem Wasser und verankern sich rasch an
geeigneten Stellen. Die Grundachse kriecht meist nur wenig tief
im Schlamm und nicht selten werden ganze Pflanzen wiederum entwurzelt, fortgeführt und anderswo wieder befestigt. Aus jeder
grünen Knospe kann eine neue Pflanze entstehen. Da sie eine
reichliche Entwicklung der vegetativen Teile erfährt, tauchen oft
plötzlich ansehnliche Neukolonien auf.
Eine andere Art der vegetativen Vermehrung zeigt P. crispus
in der Bildung von eigentümlichen V e r m e h r u n g s k n o s p e n
oder T u r i o n e n , welche schon von R e i c h e n b a c h dargestellt und in neuerer Zeit von S a u v a g e a u (Notes biolog, sur
les Potamog. 1894) und G l ü c k (Wasser- und Sumpfgew. II. 1906)
eingehend beschrieben wurden. Es sind umgewandelte Seitenzweige, deren stark verkürzte Achse hornartig verdickt ist. Die
Endblätter dieser Triebe sind kurz und sehr dick, hornartig oder
glasig, breit herzförmig und scharf gezähnt, das Zelllumen ist mit
großen Stärkekörnern erfüllt. In den Achseln dieser an der Spitze
dachziegelig zusammenschließenden Blätter sitzen winzige Knöspchen, aus denen zum Teil neue Pflänzchen erstehen. Die bräunlichen Turionen, die ich im Untersee stets nur an tief unter Wasser
wachsenden Pflanzen wahrnehmen konnte, sind 1—3 cm lang und
etwa 1 cm breit. Oft ist nur die Basis des Blättchens verhornt,
und es finden sich zahlreiche Übergänge von gänzlich verhornten
bis zu den normalen Blättern.
Im Mühlegraben (Wollmatingerried) fanden sich Exemplare
mit kleinen, verhornten, dünnachsigen Ästchen und schmallinealen,
kurzen, unverhornten Blättchen. Astförmige Turionen ( S a u v a g e a u , l.c., G l ü c k , l.c.) mit schuppenförmigen Blättchen
konnte ich bis jetzt nirgends auffinden.
Die Turionen von P. crispus entwickeln sich, wie diejenigen
von Helodea canadensis, von Mitte Juni bis zum Herbst; sie lösen
sich infolge ihrer brüchigen Beschaffenheit sehr leicht von der
Mutterpflanze los und sinken zu Boden. Oft keimen sie noch im
gleichen Sommer und überwintern mit den gebildeten Sprossen
vollkommen grün. Am 22. März 1909 zog ich bei Gottlieben einige
grün überwinterte junge Pflanzen heraus, deren dunkelbraune
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Turionen am Grunde der Triebe bis 25 cm im Schlamm verborgen
waren. Die Länge der Grüntriebe betrug etwa 30 cm. Andere
überdauern wie echte Winterknospen im Schlamm versteckt die
kalte Jahreszeit, um erst im Frühling auszukeimen. Die K n o s p e na c h s e behält, ähnlich wie bei Utricularia intermedia, b e i d e r
K e i m u n g i h r e u r s p r ü n g l i c h e G r ö ß e b e i , während
sie sich bei den übrigen Potamogeton-Arten durch Streckung verlängert. Sämtliche Jungtriebe — es gelangen meist nur 1—2 einer
Knospe zur Auskeimung, — entstehen als Seitensprosse aus der
Achsel der verhornten Knospenblätter. Die zuerst erscheinenden
Laubblätter sind flach (nicht gekräuselt!) und nur schwach gezähnt,
schmallineal und erinnern an P. mucronatus.
Die Turionen dienen der vegetativen Fortpflanzung und in
zweiter Linie zur Überwinterung. Sie bieten bei tief unter Wasser
stehenden Pflanzen einen Ersatz für die oft ausbleibende Blütenund Fruchtbildung, indessen treten sie mitunter auch an blühenden
Exemplaren auf.
Die Ü b e r w i n t e r u n g erfolgt außer mit den als W i n t e r k n o s p e n fungierenden „Knospenkolonien" durch unterirdische
Rhizome und die im Herbst gebildeten Laubtriebe, die im Frühling
sich verlängern und weiter wachsen. An Wintertrieben sind die
Blätter stets flach und nie gewellt; ich fand sie bei Markelfingen
am 29. Dezember 1905, etwa 10 cm hoch, ziemlich reichlich im
weichen Schlamm.
Die var. serrulatus R c h b . mit glatten und nur schwach
gezähnten Blättern stellt nach G l ü c k , F i s c h e r (und Verf.)
die sterile Winterform bezw. Jugend- oder Tiefwasserform von
P. crispus dar. Die Blattkräuselung zeigt sich an allen älteren
Trieben nahe der Wasseroberfläche, die aber im Herbst abfaulen
und nie überwintern.
Die var. gemmifer R c h b . bezieht sich auf Formen mit
Turionen und kann ebensowenig wie f. serrulatus als Varietät betrachtet werden.
P. m u c r o n a t u s S c h r a d . und P. p u s i l l u s L. —
P.
mucronatus bevorzugt
im
Untersee schlammige,
vor
Wellenschlag geschützte Buchten und ist stets in Gesellschaft
von P. pusillus ssp. panormitanus, während er nach G r a e b n e r
(l. c.) auch in strömendem Wasser vorkommt.
P. pusillus
tritt meistens in seichten Buchten oder Seegräben auf; die ssp.
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panormitanus gefällt sich mit Vorliebe an sandigen Ufern
der Grenzzone bis zur Wassergrenze, daselbst mit Zannichellia
palustris var. repens, P. pectinatus, P. gramineus, P. densus, Chara
aspera, Nitella hyalina und syncarpa geradezu einen ökologischen
Typus des Parvopotametums bildend. In die Tiefe wagt sich
P. pusillus nur ausnahmsweise, und dringt bis 2,4 m vor, während
er im obern Bodensee von S c h r ö t e r und K i r c h n e r (l. c.)
bis zu 4 m Tiefe konstatiert wurde. Gelegentlich durchschlängelt
er mit seinen dünnen Stengeln die Bestände von P. lucens und
perfoliatus, wird aber von diesen meist überwuchert und verdrängt.
P.
mucronatus u n d
P. pusillus zeigen im
Gegensatz
zu den übrigen Arten k e i n e s y m p o d i a l e n G r u n d achsen
; das senkrecht oder schief im Schlamm sitzende Rhizom
erweist sich meist als die verlängerte, auseinandergestreckte
Achse der Turionen.
Die Überwinterung erfolgt bei P. mucronatus ausschließlich mit diesen im Sommer oder Herbst gebildeten Winterknospen,
während die Pflanze nach der Fruchtreife frühzeitig abstirbt.
P. pusillus weicht im Untersee von seinem gewöhnlichen
Verhalten insofern etwas ab, als die Laubsprosse vor Winterbeginn
bis auf die perennierenden Grundachsen absterben.
Die ssp. panormitanus geht an fast allen Standorten,
gleichwie P. mucronatus, vollständig zugrunde bis auf die Winterknospen, welche im trockenen Sand oder Schlamm der Kälte
Widerstand leisten. Bei allen 3 Arten erscheinen die der vegetativen Vermehrung, Fortpflanzung und Überwinterung dienenden
W i n t e r k n o s p e n ( T u r i o n e n ) normalerweise im Spätsommer. Sie sind umgewandelte Ast- oder Gipfeltriebe mit verkürzten Internodien, die samt den reduzierten Knospenblättchen
mit Stärke gefüllt sind und deshalb verdickt erscheinen. Bei
P. mucronatus, und fast durchwegs auch bei P. pusillus ssp. panormitanus, bilden sie die einzigen überwinterungsfähigen Vegetationsteile. Da zudem letztere Art im Untersee nur sehr selten
Früchte ausreift, so sind sie als ausschließliche Träger der Vermehrung und Fortpflanzung von besonderer Wichtigkeit. Von
der Mutterpflanze getrennt, sinken sie sogleich zu Boden. Bei der
Keimung streckt sich die Knospenachse, wodurch die Knospenblätter auseinanderrücken.
Letztere sind mit den definitiven
Laubblättern durch Übergänge verbunden.
Die Blätter von
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P. mucronatus zeigen besonders im untern Teil ein Mittelstreifnetz,
welches bei P. pusillus nicht vorhanden ist. P. mucronatus besitzt
hell- oder graugrüne durchsichtige Blätter, diejenigen von P. pusillus sind trübgrün und nur schwer oder undurchsichtig. Ein Rhizom
wird nicht ausgebildet, die verlängerte Achse ist besonders gegen
die Mitte reich verzweigt. Die dünnen, weißlichen Würzelchen
sind in geringer Zahl vorhanden.
Als Ursache der Turionenbildung vermeine ich mit G l ü c k
(l. c.) ungünstige Ernährungs- und Existenzbedingungen (ungenügende Wasserzufuhr, niedrige Temperatur) zu erblicken.
Von P. mucronatus fand ich aus Winterknospen gebildete
Herbstsprosse am 28. August und 11. Oktober 1907 bei Moos,
welche aber bereits wieder Turionen gebildet hatten und bei einer
spätern Nachschau am 20. Oktober bis auf die letztern verfault
waren.
Auch P. pusillus bildet solche Herbstsprosse, die
anderwärts überwintern, im Untersee aber infolge des niedrigen
winterlichen Wasserstandes, wie oben bemerkt, ebenfalls absterben.
P. pectinatus L., — das Chamäleon unter den Laichkrautarten, besiedelt die sandigen oder kiesigen Streifen der Grenzzone, von wo er bis gegen die Halde zu 2,8 m Tiefe vordringt. In
stehendem wie in fließendem Wasser, in stillen Buchten, im offenen
Seegebiet oder in den zum See fließenden Bächen und Gräben auftretend, entwickelt er seine üppigste Entfaltung auf den ebenen
oder leicht geneigten Flächen der Wysse, wo er, oft im Characetum,
ausgedehnte submerse Wiesen bildet. Zwischen Moos und Radolfzell erfüllt er die Wanne des untersten Seeteils fast gänzlich. Seine
Begleitpflanzen wechseln mit den verschiedenen Standorten. Im
überschwemmten und auftauchenden Hang finden wir ihn mit
P. pusillus, Zannichellia pal., gelegentlich mit P. gramineus und
P. Zizii, Alisma graminifolium, Deschampsia rhenana; nicht selten
durchsetzt er die Rasen des Heleocharetums; auf der Wysse trifft
er mit P. perfoliatus, Najas intermedia, Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum, Hippuris vulgaris, Helodea canadensis,
Chara aspera und Ch. ceratophylla zusammen. An tieferen Stellen
der Halde bildet er einen untergeordneten Bestandteil der Potamogeton-Bestände (P. lucens, P. perfol., P. crispus), scheint aber
diese dichte Gesellschaft nicht sonderlich zu lieben. Bei Eschenz
bildet er im Rhein förmliche Bänke, die gleich schwebenden Vließen
in den Fluten der Strömung sich schaukeln. Bei sinkendem Wasser-
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stand, besonders gegen den Herbst, werden diese vegetabilischen
Polster von der Strömung losgerissen oder entwurzelt und an den
Strand ausgeworfen, wo sie verdorren und als schwarzbraune,
seegrasähnliche Bündel im Schilf oder zwischen den Rasenkegeln
von Carex stricta verfaulen und als „organische Filzdecke" für
künftige Ansiedler eine humusreiche Unterlage bilden.
P. pectinatus-Pflanzen sind oft von epiphytischen Algen (Spirogyra und Zygnema spec.) vollständig eingehüllt. An Stengeln und
Blättern und Ährenstielen sitzen zu Hunderten die dütenartigen
Larvengehäuse der Kriebelmücken (Simulium spec). Zwischen den
grundständigen Blattbüscheln liegen nicht selten zu Tausenden
die grünlichgelben, haselnuß- bis kartoffelgroßen Gallertkugeln
von Infusorienkolonien (Ophrydium versatile Ehr.), von den
Fischern Maelter oder Maelterbollen genannt.
Zuweilen vermögen die sterilen angeschwemmten oder auf's
Trockene gelangenden Pflanzen noch einige Zeit außer Wasser zu
vegetieren. Bei Eschenz fand ich am 12. Oktober 1906 am halbfeuchten Ufer eigentümlich vergrünte Pflanzen, deren reduzierte,
dem Luftleben angepaßte Stengel und Blätter zahlreiche Spaltöffnungen aufwiesen.1)
Die meist sehr dünne Grundachse kriecht nur einige Zentimeter im Schlamm- oder Kiesboden. Die zarten Stengel erreichen
in fließendem Wasser 2—2,5 m Länge. Die Blätter sind äußerst
vielgestaltig und variieren von der haardünnen Fadenform (var.
s c o p a r i u s ) bis z u 2 , 5 m m Breite (var. i n t e r r u p t u s )
Die Fruchtbildung ist bald reichlich, bald spärlicher, oder unterbleibt mitunter gänzlich. Besonders an sehr seichten oder zeitweise
trockenen Stellen der Grenzzone gedeiht die Pflanze oft äußerst
üppig, ohne aber jemals zu blühen oder zu fruktifizieren.
Abgerissene Teile sieht man häufig am Ufer angeschwemmt,
indessen wachsen nur selten neue Individuen aus solchen heran,
und das öftere Vorkommen auf der Grenzzone ist vielmehr auf
dorthin transportierte Rhizomteile und Winterknospen zurückzuführen.
Die v e g e t a t i v e V e r m e h r u n g und Ü b e r w i n t e r u n g geht in sehr ausgiebiger und eigentümlicher, von den übrigen
Arten abweichenden Weise vor sich. Gegen den Herbst, oft schon
1

) Diese „Landform" erwähnt
Pflzn., pag. 52.

Gοebel
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nach der Fruchtreife Mitte August, wird das Laubwerk eingezogen.
An den zuletzt gebildeten Rhizomtrieben entstehen aus den
Achseln des 2. und 3. Niederblattes eiförmige, elliptische bis walzliche, knollenartige Gebilde, indem nach 2 dünnen, etwas gestreckten Internodien das 3. und 4. Stengelglied dieser letztgebildeten
Generation knollenförmig anschwellt. (Bei Sommertrieben bleibt
das 3. Internodium kurz, während sich das 4. streckt und bereits
zum aufsteigenden Stengel gehört.) Nicht selten verdickt sich
bereits das 2. Internodium.
Diese schon 1858 von Irmisch
(l. c.) einläßlich beschriebenen Knollen sind mit Stärke gefüllt, —

Fig. 9. Figurenartige Verzweigung der (im Schlamm verborgenen) Rhizome von P. pectinatus L. var. scoparius Wallr. oberhalb Hegne (Gnadensee.) Nach der Natur gez. 21. Aug. 1905 ν. Ε. Β.

sie besitzen einen angenehmen Nußgeschmack! — und bilden nach
Abfaulen aller vegetativen Teile e i g e n t l i c h e W i n t e r k n o s p e n ( T u r i o n e n ) , indem sie den Winter im Boden
überdauern und im Frühjahr zu neuen Pflanzen heranwachsen.
Ganz ähnliche, aber kleinere Knollen können auch an oberirdischen
Trieben, einzeln oder zu zweien, entstehen. Sie fallen mit den
absterbenden Stengeln zu Boden und dienen ebenfalls der vegetativen Fortpflanzung.
Die Winterknospen ermöglichen die weite Verbreitung der
Pflanze an zeitweise trocken liegenden Stellen auf der Grenzzone,
sowie an den im Winter vom Wasser verlassenen, im Sommer
seichten Schlammflächen des offenen Seegebietes (Reichenau, im
Feld, Gnadensee usw.), und halten die winterliche Kälte im
Schlamm eingebettet ohne Schaden aus.
P. pectinatus zeigt eine große Veränderlichkeit in der Gestalt
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der Blätter und Ausbildung der Stengel, die in vielen Fällen von
verschiedenartigen Standortsbedingungen abhängt und deshalb
die Abgrenzung der selbständigen, konstant bleibenden Formen
erschwert.
Für den Untersee charakteristisch ist die große Verbreitung
der nicht eben häufigen, im allgemeinen deutlich ausgeprägten
var. scoparius W a l l r . , die z. B. zwischen Radolfzell und
Moos oft in ungeheurer Menge auftritt, und im Hochsommer bei
niederem Wasserstand durch ihre bräunlichen an der Oberfläche
schwebenden Stengel und gelbroten Fruchtähren dem Wasserspiegel eine weithin rötlich, schimmernde Farbe verleiht. In dem
schlammigen, im Winter und Frühjahr trockenen, im Sommer
kaum fußhoch überschwemmten, obersten Winkel des Gnadensees
bei Hegne gelangt sie wegen erst spät unter Wasser ermöglichter
Entwicklung niemals zur Blüte. Die niedrigen, kaum 5 cm hohen
Blattbüschel sitzen auf den zarten, vielfach verzweigten und leicht
verankerten Grundachsen und bilden, da sie nur mit den haardünnen Blattspitzen aus der feinen Schlammdecke hervorlugen,
außerordentlich zierliche Figuren. (Fig. 9).
Die var. interruptus ( K i t . ) A s c h e r s , wächst in
Menge in der Hegauer Aach in über meterlangen submersen, vom
Zug der Strömung leicht hin und her schaukelnden, dunkelgrünen
„Bändern" und treibt häufig als losgerissene Zweigstücke in den
Untersee, wo sich die letzteren gelegentlich verankern. Sie zeigt nur
spärliche Fruchtbildung, dafür aber eine äußerst üppige Entwicklung
der vegetativen Teile, die bis in den November hinein als frisch
gewachsene Herbstsprosse grün bleiben, bei Anbruch der Kälte
aber absterben. Gelegentlich lösen sich verkürzte oder leicht
verdickte Endsprosse ab und können ausnahmsweise an geeigneten
Stellen neue Laubsprosse hervorbringen. In dieser Weise entstandene Individuen fand ich bei Moos, ca. 200 m von der Aachmündung.
P. vaginatus T u r c z . — bevorzugt die Halden des Rheins
vom Beginn der Strömung im Konstanzer Trichter bis oberhalb
Ermatingen in einer Tiefe von 4—7 m und erscheint wieder in
vereinzelten Kolonien unterhalb Stein, dringt aber auch landwärts
bis auf die flacheren Streifen der Wysse vor und findet sich außerdem, entfernt von der Strömung, auf der südöstlich der Reichenau
gelegenen, seichteren Fläche „im Feld".

Fig. 10.

Unverdicktes Rhizomende von Potamog. vaginatus Turcz. Nach einem grün überwinterten Ex. (von Gottlieben)
22. Febr. 1909 in nat. Gr. gez. v. E. B.
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Diese nordische Art hat ihr Verbreitungsgebiet in Skandinavien, Finnland, Sibirien, Kanada und Labrador; sie ist in der
mitteleuropäischen Ebene äußerst selten, z. Β. bei Mecklenburg,
bei Wien und in der Schweiz, wo sie außer im Untersee und Boden-

Fig. 11 a. P. vaginalus. Wintergrüne Pflanze von Gottlieben, 21. Februar 1909. Rhizom kaum verdickt. leg. Ε. Β.
see noch im Genfer- und Vierwaldstättersee vorkommt. Die zerstreuten Standorte sind wohl als G l a z i a l r e l i k t e aufzufassen, indem die Pflanze zur Eiszeit vom Norden nach Mitteleuropa wanderte, und sich seither an vereinzelten Stellen bis heute
erhalten konnte. Im Anklang an ihre ursprüngliche Heimat bevorzugt sie Standorte mit relativ niedriger Temperatur und siedelt
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sich hauptsächlich in größeren Tiefen oder in stark fließendem
Wasser an.
Die gelblich-weiße Grundachse von P. vaginatus kriecht

Fig. 11b. P. vaginatus. Rhizom a mit einer Sympodienachse zweiter Ordnung b; letztere stark abwärts (tiefenwärts) wachsend. Rhizomende c kaum verdickt, n i c h t
bulbillenartig angeschwollen. Gottlieben. 21.II.1909. leg. E.B.

meistens sehr tief, 30—50 cm, im Boden und ist sehr schwer zu
bekommen umsomehr, als sie horizontal im zähen Seeschlick steckt
und mit langen Wurzeln sehr wirksam verankert ist. Sie ist bis
8 mm dick, über meterlang, — ganze Exemplare konnte ich überArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.

10
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haupt nicht herausgraben — und von starken, dunkelbraunen
Niederblättern besetzt ( F i g . 10). Die aufsteigenden Laubtriebe
sind ebenfalls mit 4—6 derben, kräftigen, scheidenartigen Schuppenblättern umgeben ( F i g . 11a). Der Grund des untern Scheidenblattes und die Stengelknoten sind oft bis weit hinauf mit einem
Kranz von langen Wurzeln besetzt. Die geraden oder gewundenen
Wurzeln tragen eine Menge von Wurzelhaaren und dienen neben
der Verankerung zweifellos zur N a h r u n g s a u f n a h m e .
Die besonders im untern Teile verholzten, fast unzerreißbaren
Stengel erreichen eine Länge von 4 m und darüber. Sie vermögen
sowohl dem Sturm und Wellenschlag wie auch dem Aufwühlen
durch die Räder der Dampfschiffe, von welchen sie bei jedem
Schiffkurs erschüttert und sogar zum Teil zerhackt werden, ohne
irgend welchen Schaden zu widerstehen.
Am Grunde des Stengels befinden sich häufig stockweise
übereinander gelagert, Sympodienachsen zweiter, dritter und
höherer Ordnung, aus denen wiederum beblätterte Stengel emporwachsen, während besonders die obersten Grundachsen die Tendenz haben, stets abwärts zu wachsen und sich im Schlamm zu
verankern (F i g. 11 b). Dadurch bilden diese Pflanzen ein viele
Quadratmeter überspannendes Faschinenwerk, wodurch die längs
der Halde sich hinziehenden Bestände den abschüssigen Hängen
eine solide Grundlage geben. Die über und über verzweigten
Sproßsysteme flankieren als lang flutende, das Spiel der Strömung
wiedergebende, dunkelgrüne Bänder die meergrüne Stromlinie.
Gegen den Herbst, je nach dem Wasserstand vom September
bis in den November hinein, erscheinen in günstigen Jahrgängen
die kaum zur Oberfläche reichenden Blütenähren. Sie blühen
meist untergetaucht und konnte ich bis jetzt niemals Früchte
beobachten. Es mag wohl die späte Blütezeit und damit verbunden
die niedere Temperatur, sowie die fortwährende, den Pollen leicht
wegschwemmende Strömung ein Hindernis für die Fruchtbildung sein.
P. vaginatus besitzt die biologische Eigentümlichkeit, daß er,
im Gegensatz zu den verwandten Arten, den ganzen Winter hindurch vollständig g r ü n bleibt. Er wird deshalb von den Fischern
, , W i n t e r k r a u t " genannt, während die übrigen, im Winter
absterbenden Potamogeton-Arten unter dem Namen „ S o m m e r k r a u t " bekannt sind. Man sieht das ganze Jahr hindurch frisch-
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grüne Zweige auf dem See herumtreiben. Von Sturm und Wellen
ans Land geworfen, stellen sie mit noch andern angeschwemmten
Wasserpflanzen die vegetabilische Wassermarke dar, auf welcher
sich später eine mehr oder weniger ausgeprägte Ruderalflora ansiedelt. Aus dem dünnen Stengelchaos ist P. vaginatus durch die
weißen, von den braunschwarz gefärbten Stengeln und Blättern
sofort hervorstechenden Scheiden leicht kenntlich.
Die Blattbildung bleibt allerdings im Winter reduziert und
ein Teil der ältern, besonders der blütentragenden Äste wird im
Spätherbst abgeworfen, die Mehrzahl aber der vegetativen Teile
bleibt im fließenden wie im stehenden Wasser selbst unter der
Eisdecke vollkommen grün. Nach G r a e b n e r ist diese Eigenschaft auf die Tätigkeit des strömenden Wassers zurückzuführen
und sollen gelegentlich alle Formen von P. pectinatus im fließenden
Wasser grün überwintern. Auch die verminderte oder ausbleibende
Fruchtbildung sei hieraus zu erklären. Demgegenüber möchte
ich betonen, daß neben P. vaginatus auch P. pectinatus vielfach
in Menge vorkommt, und beispielsweise unterhalb Eschenz ganze
Wiesen von P. pectinatus das Rheinbett erfüllen, aber alle diese
Bestände, die sich aus verschiedenen Varietäten und Formen
dieser Art zusammensetzen, s t e r b e n i m H e r b s t v o l l ständig ab und ü b e r w i n t e r n ausschließlich
m i t H i l f e d e r T u r i o n e n . Am 7. November 1907 war
P. vaginatus bei Triboltingen noch in reichlicher Blüte, während
P. pectinatus l ä n g s t a b g e s t o r b e n und vollständig verschwunden war. Des fernern überwintert P. vaginatus in stehendem
Wasser ebenfalls grün und Exemplare, welche in Gefäße gebracht
wurden, blieben bis zum folgenden Frühling in grünem Zustand
und hatten den ganzen Winter hindurch neue Blätter und sympodiale Jungtriebe erzeugt, während zu gleicher Zeit eingestellte,
damals grüne und lebensfähige P. pectinatus-Pflänzchen schon
Mitte bis Ende Januar vollständig verfault waren. Ein ähnliches
Resultat erhielt Prof. F i s c h e r , indem er blühenden P. vaginatus (aus dem Untersee) in einer Wasserschüssel bis in den März
hinein grün erhielt und an den Stengeln rhizomartige Ausläufer
entstehen sah. „P. pectinatus aus der Regnitz (bei Bamberg),
den ich zum Vergleich mit eingestellt hatte, wurde nach kurzer
Zeit stinkig und faul und mußte hinausgeworfen werden." (Fischer
in litt.)
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P. vaginatus ist im Untersee vollständig auf die vegetative
Vermehrung und Fortpflanzung angewiesen und es erfolgt diese in
ausgiebigster Weise durch die fortwährende Verzweigung der
Grundachsen, sowie durch die das ganze Jahr an den untern
Stengelteilen entstehenden sympodialen Ausläufer höherer Ordnung. Auch niederliegende Stengelteile können sich bewurzeln
und in ähnlicher Weise zu neuen Individuen heranwachsen.
Im Winter konnte ich eine schwache Verdickung der unterirdischen, jüngsten Achsen- und Stengelteile beobachten. Die
axilen Endsprosse und jungen Sproßknospen erreichen bis 8 mm
Dicke und enthalten in ihrem Innern viele Stärkekörner. Die von
ihrem Niederblatt vollständig umhüllte axile Endknospe besitzt
eine konisch-zugespitzte Gestalt und ist zur Durchbohrung des
zähen Schlickbodens vorzüglich geeignet (Fig. 10 u. 11 b). Die Triebspitzen sind etwas angeschwollen, dagegen gelang es mir n i e m a l s , die von F ο r e l (le Léman III, 161) erwähnten K n o l l e n
( b u l b i l l e s qu'on trouve en hiver dans le sol autour des rhizomes) nachzuweisen.1) Ich glaube mit Bestimmtheit annehmen
z u können, daß k n o l l e n a r t i g e E n d t r i e b e n i c h t v o r k o m m e n , da die Pflanze nicht nötig hat, besondere Nahrungsspeicher auszubilden, indem sie den ganzen Winter hindurch
assimiliert und in den stärkereichen Endtrieben der Grundachse,
sowie in den jungen Sproßknospen hinreichende Nährstoffe zur
Weiterentwicklung besitzt. Durch das Fehlen von Rhizomknollen
unterscheidet sich P. vaginatus sehr wesentlich von allen übrigen
Formen der Pectinatus-Gruppe.
Im Frühling, besonders Ende März bis Anfangs Mai sind die
oberen Pflanzenteile und Blattspitzen von P. vaginatus (wie auch
von Myriophyllum spicatum) von schleimigen, gelbbraunen Diatomeen-Auisammlungen eingehüllt, die gleich zerfetzten Fähnchen
in den Stromwellen fluten. Eine solche Probe vom 8. April 1909,
die von Herrn Sekundarlehrer M e i s t e r in Horgen bestimmt
und dessen Bestimmungsresultat Herr Prof. Dr. Schröter mir in
freundlicher Weise zur Verfügung stellte, enthielt folgende Arten:
a) D o m i n i e r e n d : Diatoma vulgare Bory. var. clavigera
Meister (in Manuscr.).
1

) Auf eine Anfrage hin vermag sich Herr Prof. Dr. F. A. F ο r e l (in litt.)
nicht mehr mit Bestimmtheit zu erinnern, ob jene „ B u l b i l l e n " wirklich
zu P. vaginatus oder (sehr wahrscheinlich! Verf.) zu P. pectinatus gehörten.
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b) H ä u f i g : Achnanthes microcephala (Kütz.), Fragilaria capucina Desmazières, Cocconeis placentula Ehrenbg., Gomphonema subclavatum Grunow, Cymbella parca W. Sm., C. ventricosa (Kütz.) (= Encyonema ventricosum Grunow), Synedra
longissima W. Sm. var. vulgaris Meister (in Manuscr.)
c) V e r e i n z e l t e A r t e n : Diatoma vulgare Bory. var. Ehrenbergi Grunow, Synedra ulna Ehrbg. var. aequalis (Kütz.)
Meister (in Manuscr.), Cymbella cistula Kirchner, C.helvetica
Kütz., Cyclotella comta Kütz., usw.
Herr Meister schreibt hiezu : Die dominierende Diatoma vulgare
var. clavigera entspricht der D. vulgare var. linearis, die jetzt
(10. IV. 1909) am Zürichseeufer wuchert; sie hat aber ein deutliches Köpfchen am Ende, weshalb ich sie als neue var. aufgestellt
habe. Ich besitze sie nur vom Bodensee; sie charakterisiert eine
Diatomeen-Probe sofort als vom Bodensee stammend. Im Herb.
Nägeli des eidgenössischen Polytechnikums finden sich Aufsammlungen, gesammelt von Dr. Stitzenberger, 24. Dezember 1852,
an der Rheinbrücke bei Konstanz, die genau das nämliche Material
enthalten wie die heute mir zugesandte. —
Die untersten Stengelpartien von P. vaginatus sind besonders
im Herbst häufig von braunroten, elliptischen, etwa zentimeterlangen Kokons des merkwürdigen und seltenen Coleopters Ηaemοnia
appendiculata
Panzer
(=
H.
equiseti
Fab.)1)
besetzt. Der ausgeschlüpfte Käfer, der gar nicht ans Wasserleben
angepaßt ist und weder schwimmen noch unter Wasser herumlaufen, aber gleichwohl nur in diesem leben kann, hackt sich an
den untergetauchten Pflanzenteilen fest oder klettert, von einer
Luftschicht umhüllt, daran herum. Ob er die Luftschicht an der
Oberfläche erneuert, ist nicht bekannt, ich sah ihn ebenfalls nie
dort. Die Larve lebt von der von ihr ausgepumpten, in den Zellgängen eingeschlossenen Luft.
P. densus L. — ist an keine bestimmte Region gebunden;
er erscheint auf den sandigen Streifen der Grenzzone, mitunter
als Begleiter des Phragmitetums oder als Bewohner ruhiger Buchten;
er taucht bisweilen plötzlich in Gräben und Bachmündungen auf,
und ist relativ am häufigsten in fließendem Wasser, so z. Β. im
Rhein an vielen Stellen. Auf der Grenzzone bilden seine Begleiter:
1

) N a c h freundlicher B e s t i m m u n g v o n H e r r n Prof. D r . M . S t a n d f u ß
in Zürich.
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P. pusillus ssp. panormitanus, P. gramineus, P. pectinatus, Deschampsia rhenana; bei Allensbach wächst er mit P. natans, Myriophyllum verticillatum, Ranunculus trichophyllus; oberhalb Ermatingen traf ich ihn ein einziges Mal im offenen Seegebiet bei 1,8 m
Tiefe mit P. lucens, P. perfoliatus, Myriophyllum spicatum.
Die außerordentlich dünne Grundachse kriecht fast an der
Oberfläche horizontal im Boden und ist sehr reich verzweigt; ich
sah Exemplare mit 8—10, sogar mit 12 zusammenhängenden
Generationen. Auffällig ist die reichliche und schnelle Entwicklung der Reservesprosse, wie überhaupt das rasche Wachstum
der Pflanze. In tieferem, ruhigem Wasser fluten die Stengel bis
meterlang, in seichterem und besonders in fließendem Wasser
bleiben sie kurz niederliegend und wurzeln bis in die obersten
Sproßglieder dicht unter den Blütenähren. Die Wurzeln sind
entweder gerade oder seltener pfropfenzieherartig gewunden, wie
bei Zannichellia.1)
Blüten- und Fruchtbildung tritt häufig ein, gleichwohl konnte
ich in freier Natur niemals Sämlinge auffinden. Im Untersee
erfolgt die häufigste Vermehrung auf vegetativem Wege. Nicht
selten schwimmen entwurzelte Pflanzen oder Stengelstücke auf
der Wasseroberfläche.
Sie verwickeln sich leicht mit andern
herumtreibenden Hydrophyten und werden mit diesen in seichten
Buchten, im Schilf oder auf der Grenzzone abgelagert. An den
Stengelknoten brechen Adventivwurzeln hervor, mit denen sich
die Pflanze im Boden befestigt und aus den blattachselständigen
Knospen entwickeln sich Laubtriebe, die sich zum Teil wieder
einwurzeln und neuerdings Knospen ausbilden, so daß in kürzester
Zeit eine Neukolonie entsteht.
Bezüglich der Überwinterung verhält sich P. densus verschieden. In sämtlichen Fällen, wo die Pflanzen unter Wasser
standen, überwinterten dieselben mit den Grundachsen und vorjährigen Laubtrieben v o l l k o m m e n g r ü n . Ein Anschwellen
der Grundachse beobachtete ich niemals, höchstens waren die
vordersten Teile kaum merklich verdickt. Am 8. Februar 1909
stieß ich im Rhein beim Schloß Gottlieben auf eine ansehnliche
Kolonie, deren frischgrüne Farbe schon von weitem auffiel. Die
vorjährigen Triebe waren fast restlos erhalten, vereinzelte bis zu
1

) cf. Η ο c h r e u t i n e r , études sur les phanérog. aquat. du Rhône et
du port de Genève. 1886.
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86 cm Länge. Die ganze Kolonie war in üppigstem Wachstum
begriffen und zeigte alle Übergangsstadien von der kaum gebildeten
Knospe bis zum ausgewachsenen Laubtrieb. In der trocken liegenden Mündung eines Grabens im Wollmatingerried hatten die
Pflanzen ihr Laubwerk eingezogen, dagegen lagen eine Menge
lanzettlicher Knospen kaum einige Zentimeter im Schlamm versteckt und gelangten im Juni in Menge zur Blüte. In vereinzelten
Fällen, wo die Pflanzen an sandigen Ufern (oberhalb Ermatingen)
im Trocknen überwintern mußten, waren weder im Winter noch
im Frühling Knospen zu finden ; sie waren im lockern Sande offenbar erfroren. P. densus verhielt sich wie eine einjährige Pflanze,1)
und konnte sich nur durch Samen vermehren.
Die verschiedenen Varietäten von P. densus werden teils nach
der Beschaffenheit der Stengel, teils nach der Form der Blätter
bewertet. S a u ν a g e a u (l. c.) hat gezeigt, daß die Blätter desselben Individuums in ihrer Gestalt zu verschiedenen Zeiten veränderlich sind, was ich nach vielfachen Beobachtungen bestätigen
kann.
Wenn Blattzweige eines Exemplares zu verschiedenen
Zeitpunkten gesammelt werden, so müßten sie unter Umständen
als verschiedene „Varietäten" erklärt werden. Es betrifft dies
hauptsächlich „var." serratus und „var." setaceus. Diese Abweichungen finden sich sogar am gleichen Individuum und zu
gleicher Zeit vor. An den überwinterten Exemplaren aus dem
Rhein gehörten die ältern Sprosse zur f. serratus, andere zu f. setaceus, die jüngern besaßen zum Teil die Steifheit und Breite der
Blätter von P. d. var. rigidus. Die genannten „Varietäten" können
deshalb nur als wenig beständige Formen Geltung haben.
Zannichellia palustris L. var. genuina Ascherson. — Sandige oder
schlammige Buchten, in stehendem oder fließendem Wasser,
seltener auf Kiesboden, hie und da. Bei Konstanz (Doell,
Rhein. Fl., Seubert-Klein, Fl. Bad., Bär): seichte Ufer gegen
die Ziegelhütte!; „in Buchten des Rheins unter dem Paradiese" (J.). Bei Gottlieben längs des Rheins, hie und da
(Näg., !) Ermatingen mehrfach: Stedi; Bügen; Westerfeld;
Böschen (Näg., !) Unterhalb Mannenbach! Mammern! Bei
Eschenz mehrfach (S.-B., !) Insel Werd! Stein: an ruhigen
Stellen im Rhein häufig (S.-B.) Stiegen! Oberstad! Wangen!
1

) Vgl. C. S a u ν a g e a u , Not. biolog. sur les Potamogeton. 1894. pag.76
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Hemmenhofen! Iznang! Moos! Radolfzell: „in Wassertümpeln am Seeufer" (J.) und gegen Markelfingen! Dorfbachmündung Markelfingen! Aliensbach: im Weiher am Seeufer
und an der Mündung des Dorfbachs! Wollmatingerried:
Zuggräben im Felblirain!; unterhalb Gutlohn im Rhein!
Insel Langenrain! Insel Reichenau: Schopften; Durchgang;
Fehrenhorn!
var. repens (Boennigh.) Koch. (= var. tenuis [Reuter]). —
Seichte, sandige, vom Wasser zeitweise verlassene Ufer,
nicht häufig. N e u f ü r d a s G e b i e t . Tägerwilen:
Uferbucht gegen die Ziegelhütte! Kuhhorn oberhalb
Gottlieben! Agerstenbach! Ermatingen mehrfach: Buchern; Stad; Bügen; Badanstalt; Böschen! Mannenbach!
Berlingen! Feldbach Steckborn! Unterhalb Mammern!
Eschenz mehrfach! Insel Werd! Oberstad! Gaienhofen!
Iznang! Moos, spärlich! Radolfzell: Mettnau! Markelfinger Winkel! Gehrenmoos bei Hegne! Insel Reichenau
mehrfach: Rohrschachen!; Mittelzell Landungsplatz!;
Bauernhorn!,; Maurershorn!; Streichen!
Ζ a n n i c h e l l i a
p a l u s t r i s , d e r T e i c h f a d e n , ist
im Untersee ein ziemlich häufiger Bewohner sandiger oder schlammiger Seebuchten, findet sich aber auch im offenen Seegebiet bis.
3,5 m Tiefe, sowohl in stehendem wie in fließendem Wasser, oft
im Characetum (meist Chara aspera) und ist häufig vergesellschaftet
mit Potamogeton pectinatus, P. gramineus, P. pusillus, Helodea
canadensis, seltener mit Hippuris vulgaris, Myriophyllum spicatum,
Agrostis alba f. fluitans. Bei Moos bei Radolfzell fanden wir sie
am 1. und 15. August 1909 in größter Menge und üppigster Entwicklung. Riesige Büschel von bis 1 m Höhe und darüber bildeten
entweder in reinen Beständen oder vermischt mit Potamogeton
pusillus ssp. panormitanus var. rutiliformis und P. pectinatus var.
scoparius, bis 3,2 m Tiefe vordringend, ganze unterseeische Wiesen.
Nach S c h r ö t e r und K i r c h n e r (l. c.) f e h l t die Pflanze
dem obern Bodensee; ich konnte sie seither bei Münsterlingen und
Ruderbaum auffinden und wird sie bei weiterem Zusehen daselbst
sicher noch andere Standorte aufweisen.
Die seltene Abart var. repens ( B o e n n i g h . ) K o c h ,
bisher nur aus dem oberen Züricher-, dem Genfer- und Langensee,
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L. var. repens K o c h .

ρ a l u s t r i s
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Der unterste Stengelteil zeigt das schuppenförmige Niederblatt v.
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sowie aus dem Rhonetal bekannt, gefällt sich fast ausschließlich
an seichten, ruhigen Uferstellen, in geschützten Buchten, auf
sandig-kiesigem oder auch schlammigem Grunde, in flachen
Tümpeln in der Nähe des Wasserspiegels, und nur ausnahmsweise
finden wir sie in strömendem Wasser, so z. B. oberhalb Gottlieben
und bei der Insel Werd bei Stein am Rhein, aber stets nur wenige
Dezimeter tief unter Wasser. Sie wird, da sie im Sand und Schlamm
herumkriecht, wobei die fadendünnen Blättchen oft kaum zentimeterlang aus ihrer Unterlage hervorlugen, s e h r l e i c h t ü b e r s e h e n und ist wohl mehr verbreitet, als bisher bekannt war.
Ihre fast immer vorhandenen Begleiter sind: Potamogeton pusillus
ssp. panormitanus sowohl var. vulgaris als var. minor, etwas seltener
P. pectinatus var. scoparius, P. gramineus, Najas intermedia,
Chara aspera, Nitella syncarpa und N. hyalina. Beide Formen
besitzen mit den feinblättrigen Potamogeton-Arten habituell große
Ähnlichkeit, unterscheiden sich aber von diesen durch die verschiedene Form der Blüten und Früchte. In sterilem Zustand sind
sie nicht leicht auseinander zu halten und besonders ist Z. p. var.
repens, die sich sehr oft in den meist ebenfalls sterilen Rasen von
Potamogeton pusillus ssp. panormitanus var. vulgaris und var.
minor vorfinden, von letzterm erst bei einiger Übung sicher zu
erkennen. Ein sicheres Merkmal, das auch zur Diagnose Verwendung finden mag, glaube ich in den s c h u p p e n f ö r m i g e n
N i e d e r b l ä t t e r n zu erblicken, welche den wurzel- und
knospenlosen Knoten aufsitzen. Letztere finden sich zwischen
je zwei beblätterten Stengelknoten im untern (hintern) Drittel bis
gegen die Mitte desselben; das vorausgehende Internodium ist meist
kürzer als das folgende, selten gleich groß. Diese Knoten sind bei
Zannichellia meist bis in die obersten Pflanzenteile vorhanden,
während sie beiPot. pusillus ssp. panormitanus und ähnlichen Formen
fast nur auf die Grundachse beschränkt sind (Fig. 12a u. 12b bei v.).
Zannichellia palustris ist ferner ausgezeichnet durch eine
blattachselständige, in jungem Zustand röhrenförmig geschlossene,
später gesprengt offene und zuletzt hinfällige Stipel, die ges c h l o s s e n e S t i p u l a a x i l l a r i s nach G l ü c k , (StipularGebilde der Monocotyled. [1901], pag. 63), welche nach genanntem
Autor von allen Monucotyledonen einzig der Z. palustris zukommt
und die jungen, noch wachstumsfähigen Stamm- und Blattteile
umschließt.

— 155 —
K e i m e n d e Pflanzen bekam ich in freier Natur zufällig
oberhalb Ermatingen in einer stillen Bucht zu sehen im Mai 1907.
Aus einer an der Unterseite der Frucht gebildeten Spalte erhob
sich der zuerst eingerollte, dann sich aufrollende, fadenförmige,
nach Art eines Bischofstabs oben gekrümmte Cotyledon, der am
Grunde von dem hypocotylen Teil gestützt war. Bei in der Entwicklung vorgeschrittenen Exemplaren traten aus der Fruchtschale Würzelchen heraus, mit denen vereinzelte Pflänzchen schon
leicht verankert waren, während ältere Individuen aus der geschlossenen Scheide bereits einige Laubblättchen gebildet hatten,
welche bei der leisesten Wasserbewegung mit ihren zarten Spreiten
leicht fluteten. Da die Samen von Zannichellia sehr leicht keimen,
kann ihre Entwicklung, die von I r m i s c h , H o c h r e u t i n e r
und G r a e b n e r beschrieben wurde, in Kulturen in Wassergefäßen unschwer beobachtet werden.
Die nach frühzeitigem Absterben der Hauptwurzel entstehenden Nebenwurzeln, die zuweilen auch an den obern Stengelgliedern
sich bilden können, sind pfropfenzieherartig spiralförmig (links)
gewunden, wie zuerst I r m i s c h (l. c.) gezeigt hatte, und umschlingen gelegentlich die Stengel anderer Pflanzen, meist Potamog.
pusill. panormitanus und Characeen. Sie dienen aber vorzugsweise zur Verankerung im losen Boden. Die im Wasser freigelegten
Wurzeln enthalten in der Epidermis Chlorophyll.
Der reich verzweigte Stengel wird bis ca. 60 cm lang. Mit den
untern Knoten wurzelt er im Boden und flutet mit den obern im
Wasser frei herum. Im strömenden Wasser, wie ζ. Β. im Rhein,
wurzeln mehr oder weniger auch die obern Teile.
Bei der var. repens kriechen die Mehrzahl der Laubstengel
horizontal im Schlamm oder Sand und wurzeln an fast allen Stengelknoten. Sie sind kürzer als beim Typus, bis höchstens 25 cm lang,
wie überhaupt diese Abart in allen Teilen kleiner und zarter ist
als die typische Form. Die var. repens liebt vorzugsweise seichte,
vom Wasser zeitweise fast verlassene Orte und streckt die fadendünnen, meist bräunlichgrünen Blätter nach Art von Luftblättern
nicht selten zum Wasser heraus. Sie ist wohl als Seichtwasserform aufzufassen, die sich aus der gewöhnlichen Form gebildet hat
und konstant geworden ist. Durch reichliche Verankerung im
Sand oder Schlamm widersteht sie dem Wellenschlag. Übergänge
zum Typus kommen mitunter vor und finden sich ebenfalls in
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etwas seichterem oder auch in fließendem Wasser. S a u v a g e a u
(Sur les feuil. de q'ques monoc. aquat., pag. 171) wies auf der Blattoberfläche gegen die Spitze je 5—8 Spaltöffnungen nach. Nach
unsern Beobachtungen variiert die Zahl derselben zwischen 3 und 6
pro Blatt.
Die typische Form besitzt nach S c h e n c k (Anat. d. submers.
Gew.) keine Spaltöffnungen; an Untersee-Pflanzen fanden sich
am gleichen Sproß neben spaltöffnungslosen mitunter Blätter,
auf deren Oberfläche je 3—4 Stornata gegen die Spitze genähert
waren, während S a u v a g e a u (l. c.) bei der verwandten var.
pedicellata an einzelnen Blättern bis 20 sah. Mit S a u v a g e a u
glauben wir in den Stornata von Zannichellia r u d i m e n t ä r e
Organe zu erblicken, gleichsam „die Reste einst höher entwickelter
Organe", was auf die Abstammung dieser Pflanze von Landpflanzen deuten könnte.
Bei den Formen des Untersees sind die m ä n n l i c h e n
B l ü t e n ziemlich lang gestielt und nur je einzeln ausgebildet.
Die meist in gleicher Höhe stehenden, aber durch ein verkürztes
Stengelglied von denselben getrennten w e i b l i c h e n Blüten
sind teils achsel-, teils endständig, sitzend oder meist kurz gestielt.
Der ziemlich lange Griffel erweitert sich oben zu einer trichterförmigen Narbe. Durch die fortwährend neu entstehenden Blütensprosse erklärt sich die außerordentlich lange, vom Mai bis zum
November dauernde (normale Blüten noch am 25. Nov. 1906 bei
der Insel Werd!) Blütezeit.
Die Bestäubung scheint unter Wasser zu geschehen, obwohl
D ο e l l (Bad. Fl.) angibt, daß die „Blüten über dem Wasser verblühen", was ich indessen nach Beobachtungen am Untersee nicht
bestätigen kann. Nach R a u n k i a e r (Danske Blomsterplanter)
werden die wurstförmigen Staubkörner von der schiefen, trichterförmigen Narbe aufgefangen.
Jedenfalls tritt die Bestäubung,
nach der reichlichen Fruchtbildung zu schließen, häufig ein.1)
Die Früchtchen sind sehr verschieden, sitzend oder gestielt,
glatt oder mitunter am Rücken mit mehr oder weniger zahnartigen
bis stachligen Vorsprüngen versehen, 1—2 mm lang (Fig. 12a u. b ) .
Die Ü b e r w i n t e r u n g geht in verschiedener Weise vor sich.
1
) Es erleichtert die trichterförmige Narbe das Auffangen der in der Nähe
befindlichen, untersinkenden Pollen, die sich nach R ο ζ e (fécondat. du Zann.
pal. 1887) beim Freiwerden um das Doppelte vergrößern.
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An tiefern Stellen überwintert der Typus vollständig grün. So
fand ich z. B. bei Markelfingen am 29. Dez. 1905 bei — 7° G. in
einer Tiefe von 30 cm vollständig grüne Pflanzen mit vereinzelten
Früchten. An seichteren Stellen sterben die Pflanzen, vorzugsweise var. repens, vollständig ab. Die jungen Individuen entwickeln sich im Frühling aus den ohne Schaden auf dem Trocknen
überwinternden Samen und verhalten sich ganz wie einjährige
Pflanzen. Neben der Vermehrung durch reichliche Samenbildung
tritt eine teilweise vegetative Vermehrung ein, indem verschwemmte
Zweigstücke nicht selten auf dem See herumtreiben, und sich bei
ihrer leichten Bewurzelungsfähigkeit an geeigneten Stellen verankern und weiter gedeihen. Solche Zweigstücke besitzen oft
schon halbreife Früchte, die auch an diesen lose schwimmenden
Teilen ausreifen können, wodurch die relative Häufigkeit dieser
zarten, unscheinbaren und darum besonders bei hohem Wasserstand sehr leicht übersehenen Pflanze erklärlich wird.

Fam. Najadaceae, Nixkrautgewächse.
Najas marina L. (TV. major All.). — Im Gebiete ausschließlich die
var. intermedia Wolfgang — Im ganzen Untersee mehr oder
weniger verbreitet an bis 3,2 m tiefen Stellen auf schlammig-sandigem Grunde, seltener auf Kiesboden. Fehlt
dem Rhein von Ermatingen aufwärts und dem Obersee
gänzlich. Die oberste Fundstelle ist die Seebucht bei
Stad etwas oberhalb Ermatingen! Bei Ermatingen
mehrfach und von da bis Mannenbach und Berlingen
häufig (Näg., !) Steckborn! Glarisegg! Mammern
(S.-B. 1882, !) Eschenz: oberhalb dem Seeried an seichten
Stellen!, und „im Löchli" (S.-B 1884, !) Stein (S.-B.,
A. Keller) Stiegen! Oberstad (S.-B., !) Kattenhorn
(S.-B.) Wangen (Schenk, S.-B., Ziegler, !) Gaienhofen!
Hornstad! Gundholzen! Iznang (J., !) Moos! Radolfzell (J., !) Mettnau! Markelfinger Winkel (J., !) Gegen
Allensbach, daselbst mehrfach bis Hegne! Außerhalb
Hegne in einem isolierten Scirpetum im See! Seichter
Seewinkel beim Gehrenmoos und gegen die Alleenstraße
massenhaft im Schilf mit viel Nitella hyalina! Wollmatingerried (L. Lr., !) Insel Reichenau: am „Schiffs-
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stelleplatz" (L. Lr., !); Maurershorn!; Fehrenhorn!;
beim Durchgang (Brugggraben) und beiderseits längs
der Alleenstraße (,,in lettigen Löchern neben der Straße".
L. Lr.), !; seichte Buchten an der S.-O.-Seite von Oberbis Mittelzell mehrmals in Menge!; gegen Unterzell
mehrfach! —
N. intermedia wurde zuerst von L. L e i n e r 1859 für den
Untersee nachgewiesen und als N. major R o t h bezeichnet.
Exemplare „aus Lettlöchern neben der Straße in die Reichenau,
September 1859, leg. L. Lr." (Orig.-Etik.) sah ich im Herb. Leinerianum in Konstanz. Nach Dr. S u l g e r - B u e l (briefl. Mitteilung)
wurde sie als N. minοr All. 1878 bei Wangen von dem ( Naturalisten Schenk in Ramsen bei der Suche nach Pfahlbauten entdeckt.
Sulger-Buel sammelte sie im Oktober 1879 (Herbarnachweis) und
zeigte sie 1880 E. Ziegler. Von letzterm liegen Beleg-Exemplare
im Herbarium der Universität Zürich. Sie sind angeschrieben als
N. major Roth. ; Wangen am Untersee, Juli 1880. Die Originaletikette Zieglers enthält die Bemerkung: „Es waren keine größern
Exemplare zu finden." Später fand S.-B. die Pflanze bei Mammern
(1882), Oberstad und bei Eschenz „im Löchli" 1884. In diesem
Jahr wurden die Eschenzer Exemplare von Konservator J ä g g i
in Zürich als var. intermedia Wolfg. erkannt und ihre Identität
mit denjenigen von Robenhausen festgestellt, worauf auch die Pflanzen der andern Standorte von S u l g e r - B u e l als var. intermedia
erklärt wurden. Die in die Floren aufgenommenen Standorte für
N. minor „bei Mammern und Wangen" sind mithin endgültig zu
streichen, da sie auf Verwechslung mit TV. intermedia beruhten und
vom Autor längst richtig gestellt wurden. Es findet sich tatsächlich an den genannten Orten ausschließlich N. intermedia und
N. minor ist auf eine einzige Stelle im Gnadensee beschränkt.
In Seubert-Klein, Flora von Baden, 6. Aufl. 1905, sind die
Angaben für N. major All.: „Im Untersee bei Iznang, Reichenau
und Radolfzell" ebenfalls auf die v a r . intermedia Wolfg. zu
beziehen.
Najas
marina
L.
var.
intermedia
Wolfg.
ist
ein t y p i s c h e r B e w o h n e r des u n t e r g e t a u c h t e n H a n g e s ,
v o n w o sie sowohl bis i n d a s Gebiet der a u s g e s p ü l t e n
W y s s e bis 3,2 m Tiefe als a u c h u f e r w ä r t s gegen d e n ü b e r s c h w e m m b a r e n H a n g vordringt.
Teils als lockere B e -
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stände, teils als wiesenbildende Herden, deren buschige bis fußhohe Rasen in sattem Grün dem Beschauer entgegenleuchten,
finden wir sie nicht selten mit Characeen vereinigt, z. Β. oft mit
Chara aspera und Ch. ceratophylla, seltener mit Nitella hyalina;
(so besonders schön oberhalb Hegne und gegen die Reichenau).
Als weitere Begleiter treffen wir : Potamogeton gramineus, P. pusillus, P. pectinatus, Zannichellia palustris, Helodea canadensis. Gelegentlich findet sich N. intermedia an seichten Ufern angeschwemmt
und vegetiert daselbst im Heleocharetum acicularis, solange sie
unter Wasser bleibt. Bei Hegne gesellt sich dazu die seltene
N. minor; an letzterm Ort und bei Ermatingen die für die Schweiz
und Süddeutschland neue Art N. flexilis. Bei Oberstad und auf
der südöstlichen Seite der Insel Reichenau fand ich sie vergesellschaftet mit Alisma graminifolium; dazu fand sich noch (bei der
Reichenau) Sagittaria sagittifolia.
Am üppigsten gedeiht N. intermedia in stillen, seichten
Buchten, an sandig-schlammigen Untiefen, während sie kiesige
Ufer nur spärlich bewohnt (Mammern, Stiegen) und dann stets
niedrig bleibt.
Das häufige Vorkommen von N. intermedia ist für den Untersee charakteristisch, indem sie dem Obersee, dem eigentlichen
Bodensee vollständig fehlt, und aus der Schweiz nur noch von
Robenhausen am Pfäffiker See (Kt. Zürich) bekannt ist. Sie ist
in Bezug auf Größe und Wuchs, in der Bezahnung der Stengel
und Blätter sehr vielgestaltig — es finden sich Formen mit kahlen
und wiederum solche mit bezahnten Stengeln; — gleichwohl
lassen sich nirgends Annäherungen an den Typus nachweisen und
kann die Auffassung der N. i. als ssp. gerechtfertigt erscheinen.
Eine schon von weitem durch ihre Größe auffällige Form
sammelte ich bei M o o s . Sie besitzt eine Höhe von bis 84 cm
und wuchs in einer Bucht bei 1 m Tiefe (Mittelwasserstand).
Während N. intermedia niederliegend-aufsteigende, vom Grund
an verzweigte und mit vielen Seitenwurzeln versehene Stengel
hat, erhebt sich diese Form im Wasser ziemlich aufrecht in die
Höhe. Der Stengel ist unten einfach, blattlos, und nur im oberen
Teil baumartig verzweigt.
Die Stengelinternodien sind stark
verlängert, 7—14 cm lang, an der Basis mit einer Blattscheide
versehen, welche meist eine Frucht einschließt. Die sehr schmalen
Blätter am Grunde der Stengelglieder erreichen bis 3,5 cm Länge;.
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die Blattzähne sind weit auseinandergelagert und finden sich jederseits zu 7—10 angeordnet. Diese Form nähert sich durch ihre
langen und schmalen Blätter und kleinern Früchte der var. angustifolia A. Br. ; gehört aber gleichwohl zur var. intermedia. Ich habe
sie als f. e l a t i o r B a u m a n n bezeichnet.1) Nach A. B. Rendle
{briefl.) ist die erstere von der var. intermedia „sehr verschieden,
aber die Formen von jeder (dieser Varietäten) nähern sich der
andern Varietät".
N. intermedia gelangt verhältnismäßig spät, erst Anfang
Juli zur Entwicklung. Die jungen Pflänzchen sind zuerst einfach,
wachsen aber sehr rasch und bilden nach allen Seiten meist niederliegende, sich wiederum verzweigende Äste, die mit Nebenwurzeln
sich im seichten Schlamme verankern. Es konnte stets eine reichliche Fruchtbildung beobachtet werden.
Gelegentlich werden
abgerissene Stengelteile oder ganze Pflanzen gegen das Ufer geschwemmt, wo sie an günstigen Stellen sich wieder einwurzeln und
weiter gedeihen, aber oft nach kurzer Zeit wieder eingehen. Eine
vegetative Fortpflanzung findet selten statt. Gegen den Herbst,
oft schon Mitte September, welkt die Pflanze ab. Die abgestorbenen
Stengelteile und Samen liegen dann lose am Boden und werden
vom Schlamm leicht bedeckt. Ausnahmsweise fand ich Mitte
Oktober 1906 noch vereinzelte Exemplare in kräftigem Vegetationsstadium, die aber nach 3 Wochen ebenfalls abgestorben waren.
N. minor All. — Seichte, schlammige Buchten, sehr selten und
n e u für das Gebiet.. Gehrenmoos bei Hegne (12. Sept. 1906)!
Die nächsten Standorte dieser sehr sporadisch vorkommenden
Pflanze sind:
In der S c h w e i z : Roggwil, Murten, Bionaz, sous Attalens, Vully,
Nyon, Lugano; alle im westlichen und südlichen Gebiet.2)
In B a d e n : Rheinebene: Weisweil, Ichenheim, Helmlingen, Kork,
zwischen Hügelsheim und Iffezheim ; zerstreut von Karlsruhe bis Mannheim.
Das Hauptverbreitungsareal liegt in Zentral- und Südeuropa (in
England nur fossil); im Mediterran-Gebiet, Asien und Afrika.
1

) Eine analoge, bis 1,20 m lange Form von N. minor fand R. L a u t e r b o r n (Veget. d. Oberrheins, 1910, pag. 21) im Altrhein bei Neuhofen a. Rh.
und bezeichnete sie als var. elongata.
2
) Erst kürzlich (Sept. 1909) wurde sie von Dr. S u l g e r - B u e l (briefl.
Mitt.) am westlichen Ende des Bodensees bei Altenrhein und auf österr. Gebiet
bei Gaißau entdeckt. Während der langen Hochwasserperiode im Sommer
1910 „entwickelte sich N. minor bei Altenrhein bis zu einer Länge von
50 cm."
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Bildet ansehnliche, ziemlich dichte, brüchige Polster von
dunkelbrauner Farbe, deren größtes eine Fläche von 28 cm Länge,
ca. 17 cm Breite bedeckte, und etwa 12 cm hoch war. Sie liegen
im Schlamm fast versteckt und sind ziemlich schwer sichtbar,
dazu finden sie sich in einer zahlreichen Gesellschaft, wie: Najas
intermedia und N. flexilis, Nitella hyalina, Nit. capitata, Nit.
syncarpa, Chara aspera, Potamogeton perfoliatus, Potamog. gramineus, Potamog. pusillus ssp. panormitanus var. minor, Potamog.
pectinatus var. scoparius, Heleocharis acicularis, Juncus alpinus,
Litorella uniflora, Ranunculus reptans ; seltener Utricularia minor,
Hypnum scorpioides, H. Kneiffii var. aquaticum.
N. minor wächst im Untersee in einer Tiefe von 40 cm bis
1,2 m und ist noch viel mehr als N. intermedia an die Grenze
zwischen dem untergetauchten und überschwemmbaren Hang
gebunden. Gegen den Herbst gelangt sie bei sinkendem Wasserstand aufs Trockene und stirbt frühzeitig ab. Die Samen von
N. minor wie auch diejenigen von N. flexilis und N. intermedia,
ebenso die Sporen der 3 Nitella-Arten überwintern im schlammigen,
aber trockenen Boden und ertragen Kälte und Trockenheit ohne
nachteiligen Einfluß.
N. flexilis (Willd.) Rostk. und Schmidt — Seichte, schlammige

Buchten, sehr selten, Neu für das Gebiet, für die Schweiz
und S ü d d e u t s c h l a n d . Ermatingen (Dr. Nägeli, Prof.
Glück und Verf. am 7. Aug. 1905). Gehrenmoos bei Hegne
(22. Aug. 1907, !).
In Mitteleuropa findet sich N. flexilis nur noch an wenigen Orten im östlichen Teile des norddeutschen Flachlandes in den Provinzen Brandenburg,
Pommern, West- und Ostpreußen. Das Hauptverbreitungsareal ist in Nordwesteuropa in Irland, Schottland, Schweden, Finnland und dem nördlichen
Rußland, sowie hauptsächlich in Nordamerika (Canada und den nördlichen
Vereinigten Staaten).
Sie ist ( R e n d l e a . a. O.) „eine Art der gemäßigten Zone, und wird auch
in Nordeuropa an immer mehr Lokalitäten mit fossilen Früchten gefunden (so
in Norddeutschland und Skandinavien). Sie war früher über die kältern Teile
der nördlichen gemäßigten Zone mehr verbreitet als jetzt".

N. flexilis erscheint im äußern Habitus der N. minor
sehr ähnlich und wurde zuerst auch von uns damit verwechselt.
Bei Hegne fand ich im August 1907 diese beiden Arten untereinander wachsend. Schon damals fielen mir einzelne Exemplare
durch ihre Biegsamkeit, ihre geraden, zarten, durchscheinenden
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Blätter und die kleinen, kaum mit der Lupe sichtbaren Stächelchen
auf. Durch genauere Untersuchung solcher Pflanzen konnte die
Identität mit. N . f l e x i l i s ( W i l l d . ) R ο s t k . u . S c h m i d t
festgestellt werden.
Die übrigen Pflanzen waren starr, schon in grünem Zustand
leicht zerbrechlich, mit dicklichen, zurückgekrümmten, nicht
durchscheinenden, ausgeschweift gezähnten Blättern, die Blattzähnchen von Auge leicht sichtbar ; sie gehörten zur t y p i s c h e n
N.
minor A l l .
N. flexilis bildet keine eigentlichen Polster, (findet sich aber
mitunter in solchen von N. minor); vielmehr liegen die lockern,
ausgebreitet-niederliegenden Pflanzen, deren Stengel eine Länge
von 2—10 cm erreichen, im weichen Schlamme fast ganz vergraben, und gucken kaum mit den Vegetationsspitzen aus ihrem
Versteck hervor. Nur ein geübtes Auge vermag sie zu erkennen,
da von der Pflanze nicht selten gar nichts zu sehen ist, so daß es
eines kräftigen Zuges an geeigneten Stellen mit dem Rechen oder
Hacken bedarf, den seltenen Fund ans Tageslicht zu befördern.
Es ist daher leicht verständlich, daß N. flexilis bis vor kurzem in
unserm Gebiet vollständig übersehen wurde.
Die Gesellschaft, in welcher sie im Gebiete wächst, erstreckt
sich auf die gleichen Arten, wie sie bei N. minor angegeben wurden
(s. oben).
Von der ähnlichen N. minor unterscheidet sich N. flexilis
außer den bereits erwähnten noch in folgenden Punkten : die meist
geraden, schmallinealen, zugespitzten B l ä t t e r sind gleich den
Scheiden
begrannt-feingezähnelt.
Die
Blattzähnchen
bestehen n u r aus der S t a c h e l z e l l e (Fig. 13a), während sie
sich bei N. minor aus einem v i e l z e l l i g e n , die Stachelzelle
tragenden, gewebeartigen Vorsprung zusammensetzen (Fig. 13 b).
Die R a n d z e l l e n des Blattes von TV. f l e x i l i s , v o n d e n e n
je 2, w e l c h e die S t a c h e l z e l l e tragen, e r h ö h t
s i n d , sind langgestreckt und c h l o r o p h y l l l o s , bei N. minor
dagegen kürzer und gleich den die Stachelzelle tragenden Zellen
c h l o r o p h y l l h a l t i g (Fig. 1 3 a und b). Die B l a t t s c h e i d e n sind nach oben verschmälert und gehen allmählich in den
Grund der Spreite über; bei N. minor sind dieselben gegen den
Grund der Spreite stets scharf abgesetzt. Dieser Unterschied in
der Beschaffenheit der Blattscheiden veranlaßte M a g n u s (Beitr.
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z. Kenntn. d. Gattung Najas, Berlin. 1870, pag. 56 und in Engler
und Prantl, Pflanzenfamilien II, 1. [1889], pag. 217) zwei verschiedene Sektionen aufzustellen, und es wurde N. minor in die
Sektion der Euvaginatae, N. flexilis in diejenige der Americanae
eingereiht.
An der weiblichen Blüte trägt das F r u c h t b l a t t zwischen
den beiden Papillen tragenden Narbenschenkeln noch zwei lang
vorgezogene, mit einer braunen Stachelzelle in eine scharfe Spitze
endigende S t a c h e l s c h e n k e l , während das Fruchtblatt
von N. minor nur 2, selten 3 Narbenschenkel besitzt.

a.

Fig. 13. Vergrößerter Blattrand von: a. Najas flexilis Rostk.
et Schmidt, b. N. minor All. (Orig. ν. Ε. Β.)
Die F r u c h t von N. flexilis ist länglich-zylindrisch, etwa
2 mm lang, 1 mm dick und von b r a u n g e l b e r Farbe, bei
N. minor ist sie ebenso lang, aber nur 1/2 mm dick und s c h w a r z g r a u . Die S a m e n s c h a l e der N . f l e x i l i s ist g l a t t und
weist erst bei stärkerer Vergrößerung eine charakteristische Zeichnung auf. Die Zellen der äußern Schicht besitzen nämlich, wie
M a g n u s (Beitr. z. Kenntn. d. Gattung Najas. Berlin 1870)
gezeigt hat, allseitig verdickte und getüpfelte Wände, die zu einer
glatten, skulpturlosen Fläche aneinander schließen, und bei durchfallendem Lichte ein vier- resp. fünfeckiges, perforiertes, dickwandiges Zellennetz erkennen läßt.
Die Schale von TV. minor
besitzt eine Skulptur aus h o r i z o n t a l v e r l ä n g e r t e n
Maschen.
Die Exemplare von N. flexilis aus dem Untersee sind durch
ihre geringere Größe und kleineren Samen vom Typus etwas
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abweichend und schienen einige Ähnlichkeit mit der von Rendle
aus Schweden beschriebenen var. microcarpa Nilss. zu haben,
umsomehr, als diese Abart die für die Unterseepflanzen typische
braungrüne Farbe zu eigen hat. Der Monograph der Gattung
Najas, Herr Dr. A. B. R e n d l e in London, dem ich die Pflanze
unterbreiten konnte, schrieb mir hierüber:
„Ihre Najas hat mich sehr interessiert. Was die fragliche
Form betrifft, so würde ich sie als eine k l e i n e F o r m von
N. fiexilis bezeichnen mit etwas kleineren Samen als gewöhnlich.
Diese Form stimmt nicht überein mit der var. microcarpa Nilss.,
welche eine breite, lockerer gewachsene Pflanze ist. Ich mache
Sie darauf aufmerksam, daß ich von ihr in den Transact. Linn.
Soc. (1899), pag. 403 spreche: . . . . „vielleicht eine kleine Form
der Art" . . ., und ich halte sie sicher nicht für eine erheblich verschiedene Varietät."

Fam. Juncaginaceae, Blumenbinsengewächse.
Triglochin palustris L. — Uferrieder, nasse Seeufer, auf schlammigem Kalkboden; oft im Juncetum und im Jugendstadium
dem Juncus compressus oder J. alpinus sehr ähnlich. — Espi
Gottlieben! Triboltingen! Ermatingen: Buchern (Näg.)
Steckborn (Dr. Guhl.) Mammern (Dr. Guhl, !) Oberhalb
Eschenz! Stiegen (S.-B., !) Kattenhorn (S.-B.) Oberhalb
Wangen! Hornstad! zwischen Gundholzen und Iznang!
Unterhalb Iznang gegen Moos! Mettnau bei Radolfzell! Oberhalb Hegne! Wollmatingerried (X. Lr., L. Lr.) mehrfach:
Felblirain!; Wäglirain!; mit Cyperus fuscus und C. flavescens,
Schoenoplectus Tabernaemontani (an einer Stelle mit Sch.
supinus!), Heleocharis palustris, Juncus compressus, J. lampocarpus. „Ufer der Reichenau L. Lr. 1868."

Fam. Alismataceae, Froschlöffelgewächse.
Alisma plantago (L.) Mich. = A. plantago aquatica L. ssp. Michaletii A. u. G.
var. latifolium Kunth — Riedgräben, Seeufer, nasse Seewiesen, verbreitet und häufig.
f. aquaticum Glück — Konstanz: Paradies und gegen die
Ziegelhütte! Espi Gottlieben! Triboltingen! Ermatingen
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mehrfach (Näg., !) Mannenbach! Mammern! Eschenz
mehrfach! Stiegen! Oberstad! Hemmenhofen! Iznang!
Moos! Radolfzell mehrfach! Hegne! Wollmatingerried!
Insel Reichenau häufig!
f. terrestre Glück — Espi Gottlieben! Ermatingen: Buchern;
Bügen; Böschen! Mammern! Eschenz! Stiegen! Hemmenhofen! Hornstad! Moos! Radolfzell mehrfach!
Hegne! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau:
Streichen!; Fehrenhorn!; Rohrschachen!
lus. naniforma. — Espi Gottlieben! Triboltingen! Ermatingen: Buchern (Näg., !); Böschen! Insel Werd! Eschenz!
Moos! Wollmatingerried! Insel Reichenau : Rohrschachen;
Streichen; Fehrenhorn!
var. lanceolatum Schultz (= var. stenophyllum A. u. G.) —
Riedgräben, Seeufer, oft mit voriger Abart, aber viel
seltener.
f. aquaticum Glück — Espi Gottlieben! Ermatingen: Buchern
(Näg., !); Böschen! Oberhalb Eschenz! Gaienhofen!
Iznang! Moos! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried! Insel Langenrain! Insel Reichenau: Streichen!;
Fehrenhorn!; Maurershorn!; Bauernhorn!
f. terrestre Glück — Ermatingen: Buchern und Böschen!
Berlingen (Näg.) Unterhalb Mammern! Iznang! Moos!
Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Streichen; Fehrenhorn; Bauernhorn; Rohrschachen!
lusus naniforma. — Iznang! Moos! Insel Reichenau:
Fehrenhorn und Streichen!
Ü b e r g a n g s f o r m e n zwischen var. latifolium und var.
lanceolatum finden sich hie und da, z. B.: Ermatingen-Böschen!
Eschenz! Hornstad! Moos! Mettnau! Wollmatingerried! Insel
Reichenau: Rohrschachen!
A. graminifolium Ehrh. (= A. arcuatum Michalet p. p.) — Seichte
und mäßig tiefe Uferbuchten, auch im Seegebiet; schlammige
oder sandige, überschwemmte Ufer der Grenzzone, selten.
(Wurde in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
von Dr. 0. Nägeli bei Ermatingen und Mannenbach entdeckt.)
f. angustissimum (D. C.) A. u. G. — Seebuchten, Schilfufer,
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auch im offenen Wasser bis 110 cm Tiefe. Ermatingen
(Näg., !) Mannenbach (Näg.) Feldbach - Steckborn!
Oberhalb Eschenz! Oberstad! Iznang! Moos mehrfach! Radolfzell: im See bei der Badanstalt (J.) Allensbach! Insel Reichenau mehrfach: Fehrenhorn (Näg., !);
Maurershorn!; Unterzeil, N.-Seite im Seegebiet!; Mittelzell in Grabenmündungen und im Seegebiet mehrfach
bis zum Rohrschachen, oft untergetaucht blühend!; Oberzell, außerhalb der Landungsstelle, bei 70 cm Wassertiefe
reichlich blühend!
f. typicum (Beck-Managetta) — Seichte Ufer, auch im Schilf.
Ermatingen (Näg., !) Feldbach - Steckborn! Oberhalb
Eschenz! Oberstad! Iznang! Moos! Allensbach! Hegne,
spärlich! Insel Reichenau: Fehrenhorn!; Maurershorn!;
Seegräben unterhalb dem Münster!; Rohrschachen bis
Oberzell mehrfach im Schilf!; Bauernhorn!
f. terrestre Glück

(=

A. arcuatum Michalet) — Sandig-

feuchte Ufer der Grenzzone, selten auf trocken liegendem
Schlammboden. Ermatingen (Näg., !) Oberhalb Steckborn! Steckborn-Feldbach! Eschenz! Iznang! Moos
mehrfach! Insel Reichenau: Fehrenhorn!; Bürglehorn
(N.-Seite)!; Bauernhorn!; LandungsstelleMittelzell!; Rohrschachen!; Landungsstelle Oberzell!
f. pumilum (Nolte) — Ermatingen! Moos! Insel Reichenau:
Fehrenhorn und Rohrschachen!
Die beiden Arten A l i s m a p l a n t a g o a q u a t i c a L .
und A. graminifοlium E h r h . wurden früher allgemein
und teilweise noch bis vor kurzem unter der erstgenannten Spezies
vereinigt, indem A. graminifolium als deren Wasserform gehalten und derselben bald als Varietät, bald als Unterart beigeordnet wurde, so daß Alisma plantago aquatica aus den Abarten
var. latifolium, var. lanceolatum und var. graminifolium sich
zusammensetzte. Im Jahre 1854 teilte M i c h a l e t A. plantago
aquatica L. in zwei selbständige Arten, indem er neben A. plantago
(L.) Mich. s. str.! die neue Art A. arcuatum Mich, aufstellte und als
Unterscheidungsmerkmale die Verschiedenheit in der Blüten- und
Fruchtbildung bezeichnete. Seither wurden diese beiden Arten
in den meisten Florenwerken wenigstens als gute Unterarten
angegeben, aber gleichwohl noch beide dem Sammelnamen A. plan-
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tago aquatica unterstellt. Neuerdings hat G l ü c k (Lebensgesch.
der europ. Alismaceen, 1905, und in: Kirchner, Löw und Schröter,
Lebensgesch. d. Blütenpflanzen Mitteleuropas, 9. Fam. Alismaceae)
durch eingehende Untersuchungen gezeigt, daß die bisherige
A. plantago aquatica L. im Sinne von M i c h a l e t aus zwei besonderen
Arten bestehe, die außer in morphologischer hauptsächlich in
biologischer Hinsicht sich vollständig verschieden verhalten.
Im Gebiete des Untersees kommen diese beiden Arten an mehreren
Standorten vor, so daß ich reichlich Gelegenheit hatte, die Resultate der Glück' schen Kulturversuche in freier Natur zu kontrollieren und dieselben in ihrem vollen Umfange bestätigt zu finden.
In morphologischer Hinsicht stehen sich die beiden Arten
allerdings ziemlich nahe.
Die hauptsächlichsten Unterschiede
finden sich in den Blüten und Früchten. Bei Alisma plantago (L.)
Mich. sind die Staubgefäße ebenso wie die geraden Griffel länger
als der Fruchtknoten; A. graminifolium dagegen besitzt Staubgefäße, die ebenso lang, und hakenförmig nach auswärts gekrümmte Griffel, die kürzer sind als der Fruchtknoten. Die Früchtchen von A. plantago sind um ein freies Mittelfeld angeordnet, auf
dem Rücken meist einfurchig, während diejenigen von A. graminifolium innerhalb ihrer Anordnung kein freies Mittelfeld offen lassen
und auf ihrem Rücken meist zwei Furchen aufweisen. Die Rhizome
von A. plantago sind knollenförmig oder kuglig; A. graminifolium
zeigt Grundachsen von zylindrischer Form.
Von weit größerer Bedeutung ist das verschiedenartige Verhalten der beiden Arten in biologischer Beziehung. Wie weiter
unten gezeigt wird, ist A. plantago weit mehr an das Landleben
angepaßt als A. graminifolium, und umgekehrt findet die letztere
Art ihr Wachstums-Optimum im tieferen Wasser und kann daselbst sogar untergetaucht blühen und normale Früchte ausbilden, was bei A. plantago niemals geschieht.
Alisma plantago
(L.) M i c h a l e t erzeugt als wichtigste Assimilations - Organe emportauchende, sog. e m e r s e
B l ä t t e r und L u f t b l ä t t e r . Bei Wasserformen treten noch
S c h w i m m b l ä t t e r auf mit vom Blattstiel deutlich abgesetzter, der Wasserfläche aufliegender Blattspreite, während die
linealen B a n d b l a t t f o r m e n nur an K e i m l i n g e n sich
vorfinden und bei ältern Individuen auf blattstielartige Primärblätter mit stark reduzierter Blattspreite beschränkt sind. Niemals
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vermag A. plantago im Bandblattstadium zu blühen und zu
fruktifizieren.
A.
graminifolium E h r h .
entwickelt lineale, b a n d f ö r m i g e W a s s e r b l ä t t e r , welche vorzugsweise die Assimilation besorgen. Diese Bandblattformen gelangen fast regelmäßig zur Blüten- und Fruchtbildung, dagegen werden Schwimmblätter in k e i n e m Entwicklungsstadium gebildet. Emerse und
Luft-Blätter sind bei Seichtwasser- und Landformen vorhanden;
sie treten aber, da solche Formen relativ weniger häufig sind,
an Bedeutung gegenüber den Bandblättern zurück und fehlen den
Wasserformen oft gänzlich.
Trotzdem beide Arten im Gebiet nicht selten untereinander
oder in gegenseitiger Nähe vorkommen, konnte ich weder Übergangsformen noch Bastarde auffinden und sind solche bis heute
überhaupt nicht bekannt geworden. Die beiden Pflanzen verhalten sich trotz ihrer in gewissen Entwicklungsstadien vorhandenen
morphologischen Ähnlichkeit als zwei durchaus selbständige Arten.
Alisma
plantago
(L.)
Michalet
findet
sich
häufig in Sumpfgräben und an schlammig-feuchten Seeufern,
etwas seltener an nassen Riedstellen, und ist oft vergesellschaftet
mit Heleocharis palustris, Carex gracilis, C. strida, Juncus obtusiflorus, J. lampocarpus, Ranunculus flammula, Lythrum salicaria,
Sium erectum, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Mentha
aquatica, Veronica anagallis, V. beccabunga. Er ist ein häufiger
Begleiter des Magnocaricetums und Phragmitetums, rückt aber nur
bis auf die ganz seichten Stellen der Grenzzone vor und bildet
daselbst einen Bestandteil der Verlandungsgesellschaft. A. plantago ist eine Sumpf- oder Seichtwasserpflanze, die wir nur bei
vorübergehendem Hochwasserstand in einer Tiefe bis 0,7 m beobachtet haben.
Die Keimpflanzen entwickeln zunächst äußerst zarte, halbdurchscheinende, bandförmge, vorn zugespitzte P r i m ä r b l ä t t e r [mit wenigen oder fehlenden Spaltöffnungen] von 7 bis
12 cm Länge und 1,5—3 mm Breite. Einzelne dieser Bandblätter
zeigen gegen die Spitze eine spateiförmige Verbreiterung und bilden
in mannigfaltigen Variationen den Übergang zu den später folgenden S c h w i m m b l ä t t e r n , welche einen deutlich entwickelten
Blattstiel mit vorn abgesetzter, meist lanzettlicher Spreite besitzen und der Wasseroberfläche aufliegen. Neben diesen Schwimm-
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blättern erscheinen dann aufrechte, lang gestielte emerse Blätter,
die mit den untern Teilen des Blattstiels vom Wasser, mit den
obern samt den oft stattlich entwickelten Blattspreiten allseitig
von Luft umspült sind.
Bei Landkeimlingen sind die Bandblätter ebenfalls entwickelt,
sie sind aber bedeutend kürzer und sterben bald ab. Hierauf
folgen zunächst schmallanzettliche Übergangsblätter und diesen
die definitiven Luftblätter. Ich traf solche Landkeimlinge mit
noch vorhandenen, aber reduzierten Primärblättern nicht selten
an schlammig-feuchten Uferstellen, z. B. bei Ermatingen, bei
Mannenbach, auf der Insel Reichenau usw. Sowohl Seichtwasserwie Landkeimlinge erzeugen 1—2 Blütenstände und reichliche
Fruchtbildung.
Erwachsene Pflanzen besitzen eine rundliche oder eiförmige,
knollenartige Grundachse mit mehreren sog. Vermehrungsknospen,
deren oberste, die Hauptknospe, zugleich die Verjüngungsknospe
der Pflanze bildet. Aus der letztern entstehen der Reihe nach
zuerst stielartig verdickte, im Querschnitt halbkreisförmige,
ziemlich derbe Primärblätter mit reduzierter, undurchsichtiger
und oft eingerollter Blattspreite; später können bei submersen
Formen einige mitunter sehr lang gestielte, auf dem Wasser
liegende Schwimmblätter folgen, die aber als Durchgangsstadium zu den emersen und Luft-Blättern nur von kurzer Dauer
sind. Den zum Teil rosettenförmig angeordneten Luftblättern
folgen mehrere meist kräftige Blütenstengel mit durchwegs reichlicher Fruchtbildung.
Die untern, an der Grundachse gebildeten Vermehrungsknospen werden nach Absterben der vorjährigen Mutterachse
frei und entwickeln sich zu selbständigen Individuen. Hieraus
erklärt sich offenbar das in kreisförmigen Gruppen angeordnete
Vorkommen der meist etwas schwächern Individuen um die Mutterpflanze, etwa ähnlich wie die „Hexenringe" der Blätterpilze in
Laubwäldern und Weiden.
Der Blütenstand, wie überhaupt die ganze Pflanze, erreicht
bei der Seichtwasserform die stattlichste Entwicklung.
Die
üppigsten Exemplare fand ich bei Moos-Radolfzell (2. Sept. 1906),
deren größtes vom Boden bis zur Spitze der Blütenrispe gemessen
168 cm hoch war. Es mochte wohl auch die schlammige, nährstoffreiche Bodenunterlage dieseriesenhafte Entfaltung verursacht haben.
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Das Wachstumsoptimum von A. plantago liegt in etwa
10—25 cm tiefem Wasser; als Maximum konstatierte ich im Wollmatingerried bei Hochwasserstand im Frühsommer 1907 eine Tiefe
von 75 cm. Die Pflanzen hatten durchschnittlich 2—3 Schwimmblätter auf 90—120 cm langen Stielen gebildet, aber keine Blütenstände. Beim Zurückgehen des Wassers im August waren sämtliche Individuen in die Seichtwasserform übergegangen und hatten
reichliche Blüten und Früchte angesetzt.
Nach der Gestalt der Blattspreite werden bei A. plantago
zwei Varietäten unterschieden; die häufigere var. latifolium
Κunth
mit breit eiförmigen, am Grund mehr oder weniger
herzförmigen Blättern, und die seltenere var. lanceolatum
S c h u l t z , deren Blätter schmallanzettlich, nach oben und nach
unten zugespitzt sind; außerdem finden sich nicht selten Annäherungs- und Zwischenformen dieser beiden Abarten. Biologisch
verhalten sich letztere ungefähr gleich; var. latifolium erscheint
dem Wasserleben etwas mehr angepaßt als var. lanceolatum, doch
konnte ich auch von letzterer die Wasserform wiederholt beobachten. Verbleiben nun die Pflanzen längere Zeit unter Wasser,
so bilden sowohl var. latifolium als var. lanceolatum sog. Wasserresp. Schwimmformen, f. aquaticum G l ü c k , welche beide
durch Schwimmblätter und vereinzelte emerse Blätter ausgezeichnet sind. Die Schwimmblätter sind schmäler und kürzer
als die emersen Blätter, und auch diejenigen der var. latifolium
sind lanzettlich und gegen die Basis abgerundet oder zusammengezogen, die bis über meterlangen Blattstiele weich und schlaff.
Die emersen Blätter sind den zuletzt gebildeten Luftblättern der
Landformen ähnlich, gewöhnlich etwas länglicher, bei var. latifolium an der Basis abgerundet, kaum herzförmig. Die Blütenstände, welche bei Seichtwasserformen zu 2 oder 3 vorhanden sind,
werden bei den Wasserformen nur noch einzeln ausgebildet,
und zwar tritt mit zunehmender Wassertiefe eine Reduktion
der Blütenrispe ein, wobei der Blütenstiel sich bis zu einer
gewissen Grenze streckt, da die Pflanzen unter Wasser nicht
blühen können, bis schließlich die Blütenstandbildung ganz unterdrückt wird.
Beim Zurücktreten des Wassers welken die Schwimmblätter
ziemlich rasch ab, dafür zeigen die aufrechten emersen Blätter
eine oft üppige Entfaltung. Die Blattspreite erreicht bis 25 cm

— 171 —
Länge und kann bei var. latijolium 10,5 cm breit werden (gemessen
an Exemplaren vom Markelfingerried).
Man sieht häufig am frühen Morgen den Blattspitzen einen
Wassertropfen aufsitzen. Es ist dies jedoch kein Tautropfen,
sondern das Wasser, wird von einem Gefäßbündel ausgeschieden,
der sich in eine kleine Vertiefung zur Blattspitze an Stelle der hier
plötzlich fehlenden Epidermis hineinzieht, und daselbst bloßgelegt hervorsteht.
Mit dem weitern Sinken des Wassers im Hochsommer geht
Hand in Hand eine Verkürzung der Blätter und Blütenstände,
die ihre Grenze erreicht, wenn die Pflanze aufs Trockene zu stehen
kommt.
Diese L a n d f o r m e n , f. terrestris G l ü c k der
var.
latifolium
K u n t h
und
var. l a n c e o l a t u m
S c h u l t z können auch direkt auf schlammig-feuchtem Boden
entstehen, indem im Frühling zuerst stark verkürzte, vorn zurück-.
gekrümmte Primärblätter, dann einige Übergangsblätter und
zuletzt kurz gestielte, aufrechte Luftblätter in rascher Reihenfolge einander ablösen. An feuchten, humusreichen (Detritus!)
Stellen können diese Landformen sich zu recht ansehnlichen
Individuen entwickeln, während sie an trocken-sandigen Orten
als kleine, wenige Zentimeter hohe K ü m m e r f o r m e n (lus.
naniforma) mit zierlichen Blattrosettchen und kaum zentimeterlangen Blättchen noch tapfer dem Geschicke trotzen. Die Landarmen bilden viel mehr Laubblätter aus als die Seichtwasserund Schwimmformen, zu 5—20 (nach G l ü c k 22). In diesem
Stadium lassen sich die beiden Varietäten am besten unterscheiden.
Die Blätter der var. latifolium sind rosettenartig gruppiert, breiteiförmig, nach oben zugespitzt und an der Basis herzförmig eingeschnitten. Die Landform der var. lanceolatum besitzt schmale,
länglich-lanzettliche, nach oben und unten meist zugespitzte
Blätter. Sie ist der Landform v o n i . graminifolium habituell sehr
ähnlich und wird oft mit derselben verwechselt. (So neuerdings
noch in S e u b e r t - K l e i n s Exc. fl. d. Großherzogt. Baden
6. Aufl., 1905, pag. 22: var. lanceolatum With. = A. arcuatum
Mich. Daneben wird var. graminifolium Wahlbg. als besondere
Abart von A. plantago L. angeführt und mit A. parnassijolium
Bassi identifiziert, welch' letzterer
parnassifolia Parlat. synonym ist!)

Name

aber

mit

Caldesia

Bei beiden Varietäten finden sich mitunter Formen mit sehr
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kleinen Blüten, deren Kronblätter kaum länger sind als die Kelchblätter. Sie gehören nach K i r c h n e r (in Kirchner, Löw und
Schröter, l. c.) zur var. parviflorum L a n g e .
Der Fruchtansatz ist bei beiden Varietäten reichlich, sowohl
Seichtwasser- wie Landformen reifen ihre Teilfrüchtchen in Menge
aus, und das häufige Vorkommen von A. plantago ist wohl auf
die leichte Verbreitungsfähigkeit der Samen auf hydrochorem
Wege und durch Schwimmvögel zurückzuführen. Die Samen
bedürfen keiner Winterruhe und keimen häufig noch im Herbst
aus, so fand ich ζ. Β. auf der Insel Reichenau fast jedes Jahr gegen
den Herbst blühende Keimlinge, die sich aus im Sommer gereiften
Samen entwickelt hatten.
Neben der Verbreitung durch Samen findet gleichzeitig durch
am Rhizom seitlich angelegte Vermehrungsknospen, die sich
später ablösen und zu selbständigen Pflanzen heranwachsen, eine
v e g e t a t i v e V e r m e h r u n g statt.
Die Ü b e r w i n t e r u n g erfolgt bei Sämlingen wie bei ältern
Exemplaren mit Hilfe der Rhizome ; bei untergetaucht überwinternden Pflanzen treiben die Rhizome ihre Primärblätter schon Ende
März, einen vollen Monat früher als diejenigen der Landpflanzen.
A. graminifolium
Ehrh.
ist
im
Gegensatz
zu
A. plantago viel mehr an das Wasserleben angepaßt und besitzt
daher das Wachstumsoptimum an entsprechend tiefern Stellen.
Die Pflanze gefällt sich vorzugsweise auf periodisch oder gänzlich
untergetauchten, schlammigen oder sandigen, seltener kiesigen
Stellen des auftauchenden und überschwemmten Hanges und
dringt auf der Wysse bis zu 1 m Tiefe vor, im offenen Seegebiet
stellenweise, bis 30 m vom Ufer entfernt, stattliche Kolonien
bildend. (Insel Reichenau, N.-Seite.) Mitunter siedelt sie sich
in tiefern Buchten und Grabenmündungen an (Moos, Insel
Reichenau), und selbst auf der Grenzzone trifft sie im Phragmitetum oder an feuchten Ufern als gelegentlicher Begleiter des
Heleocharetums (Ermatingen, Steckborn, Aliensbach) mit A. plantago zusammen, m e i d e t aber trockenere und selbst mäßig
feuchte Orte, sowie die Uferrieder vollständig.
Am Untersee wächst sie an ihren typischen Standorten mit
Sagittaria sagittifolia (Insel Reichenau, Moos), Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Myriophyllum verticillatum, Hippuris
vulgaris, Polygonum hydropiper; seltener mit Najas intermedia,
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Potamogeton gramineus, P. pusillus ssp. panormitanus, Zannichellia palustris, Nitella hyalina, N. syncarpa (Insel Reichenau).
Bei Moos bildet außer Sagittaria ihre illustre Gesellschaft: Typha
angustifolia, Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Nasturtium
anceps, (Iris sibirica vereinzelt!), Limosella aquatica, Veronica
anagallis var. aquatica.
In der Schweiz ist A. graminifolium außer vom Untersee nur noch
von wenigen Orten bekannt. Er findet sich am Rhein von dessen
Ausfluß bei Stein an verschiedenen Stellen ; nach S c h i n z und
Κ e l l e r (l. c.) bei Hemmishofen, bei Rüdlingen bis nach Eglisau.
Ich sah ferner Exemplare von Diessenhofen (leg. Schalch), von
Flurlingen (leg. Nägeli) und vom „Bassin de Bonfol" im Berner
Jura (leg. Lüscher). Außerdem wird er vom Bodenseeried bei
Rheineck (leg. Custer, zitiert nach Wartmann und Schlatter, l. c.)
angegeben, sowie von Neuenburg und aus dem Kt. Tessin (vgl.
Schinz und K e l l e r , Flore de la Suisse. Edit. franc. par
E. Wilczek und H. Schinz, 1909).
Die Keimpflanzen tragen lineal-bandförmige, überall gleichmäßig breite, durchscheinende, oben abgestumpfte Primärblätter,
die stets länger sind als bei A. plantago, 12—40 cm lang und
3—6 mm breit. Bei submersen, in größerer Tiefe wachsenden
Individuen werden sie fast ausschließlich und in großer Zahl gebildet, in seichterem Wasser treten, wie bei der vorigen Art,
emerse Blätter hinzu, die in aufrechte, meist verbreiterte Blattstiele und in länglich lanzettliche, nach oben schwach zugespitzte
oder stumpfe, gegen die Basis in den Blattstiel verlaufende und
zum Wasser heraustauchende Blattspreiten gegliedert sind. Bei
eigentlichen Wasserformen werden bis 20 lineale Bandblätter und
1—2 Blütenstände gebildet, die gewöhnlich (nicht immer!) ebenfalls aus dem Wasser emportauchen und ihre Blüten und Früchte
an der Luft entwickeln. Solche Pflanzen bleiben meist auf dem
Bandblattstadium stehen und nur bei zurücktretendem Wasser
entstehen Seichtwasserformen mit den bereits erwähnten emersen
Blättern, wobei 2—3 Blütenstände mit meist reichlichem Fruchtansatz die fruktifikative Vermehrung begünstigen.
In ähnlicher Weise verläuft die Entwicklung der erwachsenen
Individuen (s. unten).
Die von G l ü c k (Alismaceen, 1. c, pag. 59 ff.) im botanischen
Garten zu Heidelberg künstlich gezüchteten L a n d k e i m -
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l i n g e und deren von ihm beschriebene Entwicklung konnte ich
in freier Natur nur sehr selten beobachten und zwar stets an sehr
zirkumskripten Stellen, einmal bei Ermatingen (1906) und zweimal bei Moos (1906 und 1907). Auf sandig-schlammigem Boden,
der kurz vorher vom Wasser verlassen und deshalb noch stark
durchfeuchtet war, entwickelten diese zarten Landkeimlinge
jeweilen 3—8 schmallineale bis schmalspatelige Laubblättchen
von 2—9 cm Länge und 1,5—4 mm größter Breite im obersten
Blattteil. Aus ihrer Mitte erhoben sich später 1—2 Blütenstände
von 4 (2,2) bis 12 cm Höhe. Die reduzierten Blütenrispen und
Blütenstiele zeigten fast durchwegs die für den Typus charakteristischen positiv geotropischen Krümmungen und reiften in der
Folge vollständig normale Früchtchen aus. Die meisten dieser
Landformen, worunter ein äußerst zierliches pygmäenhaftes
Kabinettstückchen mit nur einblütiger Blütenrispe, gehörten der
f. pumilum an (s. unten pag. 178 und Taf. Va bei d).
Indem
Alismagraminifolium
seine
Hauptentwicklung im relativ tieferen Wasser erfährt, treffen wir ihn in freier
Natur und unter normalen Wasserstandverhältnissen am häufigsten als W a s s e r f o r m (f. angustissimum [D. C] A. u. G.,
Taf. Va. a) ausgebildet, in einer Tiefe von 30—70 cm, seltener bis
1,3 m. Die hauptsächlichsten Assimilationsorgane bilden große
untergetauchte, lineale Bandblätter von 30 cm bis 1,2 m Länge
und 5—12 (15) mm Breite. Sie sind halbdurchscheinend, bräunlichgrün, meist von Kalk inkrustiert und häufig von den Eierklumpen
verschiedener Teichschnecken oder von stecknadelgroßen Kugelpolstern der Chaetophora pisiformis besetzt. Ende Juli erlangen
sie ihre üppigste Entwicklung und werden darin in großer Zahl
gebildet. Diese auffällige Bandblattform hat schon J. L ο e s e lius 1654 in seiner Flora von Königsberg abgebildet und als
Plantago aquatica leptomacrophyllos beschrieben ( G o e b e l , l. c.).
Unter den Bandblättern finden sich gelegentlich submerse Übergangsblätter, deren bandförmige Spreite nach oben spatelig oder
lanzettlich verbreitert ist; dazwischen tauchen vereinzelte emerse
Blätter an die Wasseroberfläche und in die Luftregion empor,
welche bereits in einen Blattstiel und eine meist deutliche, undurchsichtige, länglich-lanzettliche Spreite gegliedert sind.
Die Blütenstände, die durchschnittlich einen Monat später
erscheinen als bei A. plantago, bilden sich bald einzeln, bald
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zu zweien (seltener zu dreien) und erreichen eine Höhe von 70 bis
110 cm (nach G l ü c k bis 130 cm). Die Blütenrispe taucht mit den
untern Ästen zuweilen noch im Wasser, während die obern Teile
von Luft umspült sind. Die Äste sind entweder gerade oder häufig
gekrümmt und abwärts gebogen und gar nicht selten ist die ganze
Rispe bogig oder spiralig verkrümmt, was offenbar zu dem Namen
arcuatum geführt hat. Nach den Versuchen G l ü c k 's (l. c.) und
nach eigenen Beobachtungen treten diese Krümmungen bei langsam sinkendem Wasserstand ein und vermeiden offenbar ein zu
rasches Austrocknen des Blütenstandes. Die Pflanze reagiert auf
solche Verhältnisse außerordentlich rasch und leicht. Ich beobachtete diese Krümmungen bei Blütenständen, welche die
Wasseroberfläche noch kaum erreicht hatten und konnte dieselbe an mit Bindfaden markierten Pflanzen nachweisen, wo Tags
zuvor noch keine Spur davon zu sehen war.
Mitunter siedeln sich vereinzelte Kolonien im tiefern Seegebiet an oder gelangen auf andere Weise u n t e r ihr Wachstumsoptimum, z. B. bei zunehmendem Hochwasserstand. In der Nähe
der Insel Reichenau fand ich solche noch bei 1,3 m Tiefe. Die
nur je einzeln gebildeten Blütenstände vermochten die Wasseroberfläche nicht mehr zu erreichen; sie bildeten vielmehr etwa
10—20 cm unter Wasser vollständig normale Blüten und Früchte
aus. Die Blütenrispen dieser Pflanzen sind allerdings reduziert,
die Rispenäste aufrecht nach oben gerichtet und nicht abstehend,
wohl mit Rücksicht auf das Lichtbedürfnis der Blüten. An einem
Exemplare waren die Rispenäste erster Ordnung von den Blütenstielen selbst gebildet. Unter Wasser blühende Pflanzen fand
W. R o t h e r t (Beitr. z. Kenntnis d. ostbalt. Flora, l. c.) ebenfalls in freier Natur und erwähnt sie als besondere Form. Da aber
dieselben außer der Reduktion sämtlicher Organe weder in Blüten
noch in den Früchten irgendwelche Abweichung zeigen, gehören
sie zweifellos zur f. angustissimum.
Ein eigentümliches Verhalten zeigen die submersen Blüten,
indem sie sich bei klarem Sonnenschein unter dem Wasser vollständig öffnen, und zwar ist jede einzelne Blüte von einer silberweiß leuchtenden Luftblase umfangen, die offenbar von der Blüte
selbst ausgeschieden wird und zur Erleichterung der Selbstbefruchtung dient. Bei bewölktem Himmel zeigen sich diese Blüten nur
halb geöffnet, schließen aber ebenfalls ein Luftbläschen ein. Diese
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hübsche Erscheinung, die auch von G l ü c k erwähnt wird, (Alismaceen, pag. 29) konnte ich unzählige Male beobachten. Es scheint
in der Tat Selbstbestäubung vorzuliegen, welche durch die kurzen
Staubblätter und die noch kürzeren, hakig nach außen umgebogenen Griffel ohnehin erleichtert wird.
( K i r c h n e r in:
Kirchner, Löw und Schröter, 1. c.) Die aus untergetauchten
Blüten hervorgegangenen Früchte sind den ,,Luftfrüchten" vollständig gleich.
Bei noch größerer Wassertiefe tritt eine weitere Reduktion
der Vegetationsorgane ein, bis dann das Leben der Pflanze, wie
G l ü c k gezeigt hat, bei 4 m vollständig erlischt.
Bei zurückgehendem Wasserstand, oder überhaupt an seichteren Stellen, vermehren sich die aufrecht emportauchenden,
e m e r s e n Blätter zusehends und die Bandblattbildung tritt
mehr und mehr zurück, es erscheinen die S e i c h t w a s s e r f o r m e n (f. typicum Beck.), Taf. V a. b, welche mit der Wasserform durch zahlreiche Übergänge verbunden sind, und die ihr
Optimum zwischen 20 und 30 cm Tiefe besitzen. An Stelle
der langsam verwelkenden Bandblätter besorgen die reichlich
emporsprießenden emersen Blätter die Assimilation. Je seichter
das Wasser, desto kümmerlicher werden die Bandblätter und
umso üppiger aber entwickeln sich die auf langem Stiel emportauchenden Blätter mit länglich lanzettlicher, in den Blattstiel
zusammengezogener oder abgesetzter, oft eigentümlich verbogener
Blattspreite. Die Seichtwasserformen bilden ebenfalls stattliche
Blütenstände, oft bis zu 4 an einem Rhizom und bis 60 cm hoch,
die in der Mehrzahl nach unten umgebogen sind. Die zuletzt
gebildeten Blütenstände sind meist kurz gestielt und bleiben
submers, während die früher entstandenen die Wasserfläche oft
überragen. Gewöhnlich folgen der emersen Blattgeneration gegen
den Herbst noch einige submerse, lanzettliche Blättchen, worauf
die Pflanze bis auf die Grundachse abstirbt.
Zieht sich das Wasser während des Sommers noch weiter
zurück, so kann eine weitere Reduktion sämtlicher Blätter und
Blütenstände stattfinden, was in der Bildung der L a n d f o r m ,
f. terrestris G l ü c k (Taf. V a. c) zum Ausdruck kommt. Diese
Landform ist nach G l ü c k (l. c.) mit der von M i c h a l e t als
Alisma
arcuatum bezeichneten Pflanze nach Vergleich
mit Original-Exemplaren vollkommen identisch.
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Sie wächst mitunter spontan an feuchtsandigen Ufern und
entsteht dort meistens aus Samen, die vom Wasser dahin gebracht
werden. Da dieselben keiner Winterruhe bedürfen, so bilden sich
Landkeimlinge nicht selten im gleichen Sommer aus Samen der
Seichtwasserformen und bringen in günstigen Jahrgängen im
September noch Blüten und Früchte hervor. An Stelle der bandförmigen Wasserblätter entwickelt die Landform (s. oben bei
Entwicklung der Landkeimlinge) kleine lineale Primärblättchen.
Hierauf folgen kurzgestielte, schmallanzettliche bis lanzettliche
Luftblätter, die oben stumpf oder schwach zugespitzt sind und
an der Basis in den Blattstiel verlaufen, niemals aber scharf abgesetzt oder herzförmig gestaltet sind. Manche derselben sind wie
bei den Seichtwasserformen eigentümlich verbogen. Die Blütenstände sind kürzer als bei den Wasser- und Seichtwasserformen,
im allgemeinen 20—30 cm hoch, doch fand ich z. B. bei Moos auf
nährstoffreichem Schlammboden vereinzelte Exemplare der Landform bis zu 70 cm Höhe. Die Mehrzahl der Blütenrispen zeigen
die auch von den andern Formen erwähnte Verbiegung nach unten
und nur eine geringe Anzahl erhebt sich gerade gestreckt in die Höhe.
G l ü c k erhielt bei seinen Kulturversuchen das umgekehrte
Resultat, indem die Zahl der straff aufrechten Blütenstände weitaus überwiegend war. Die gekeimten Pflanzen wurden auf ganz
trockenem Substrat weiter gezüchtet, gleichwohl zeigten einige
Exemplare abwärts gekrümmte Blütenstände. In freier Natur
dagegen finden sich auch die Landformen meist nur auf stark
feuchter Bodenunterlage. Entweder legt sich die ganze Rispe
auf den Boden, so daß die Rispenäste horizontal ausgebreitet
sind, oder es sind nur die Rispenäste oder Fruchtstiele abwärts
gekrümmt. Nach G l ü c k findet eine Abwärtsbiegung nur bei
sinkendem Wasserstand statt. Ich konnte dieselbe aber fast immer
an spontan an wasserfreien Stellen gewachsenen Pflanzen konstatieren und gerade die auf dem Lande entstandenen Blütenstände waren meist abwärts gekrümmt.
A. graminifolium ist allerdings eine stark an das Wasserleben
angepaßte Pflanze und vermittelt durch die Krümmung den
Kontakt des Blütenstandes mit dem nassen resp. feuchten Medium,
wodurch ein Austrocknen desselben verhindert wird. Wie wir oben
gesehen, krümmen sich auch die Blütenstände der Wasserformen
ganz oder teilweise, wenn sie die Wasseroberfläche kaum erreichen.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Für die Samenbildung scheint der Einfluß des Wassers belanglos
zu sein, indem sowohl u n t e r dem Wasser, als ü b e r demselben,
wie auch auf dem Lande vollkommen normale Früchte ausreifen.
Wohl aber ist das Wasser und für die Landformen die Feuchtigkeit ein unentbehrlicher Faktor für die normale Entwicklung der
Blütenstände. Mit einer fein ausgebildeten Plastizität ausgerüstet,
sichert sich die Pflanze den Kontakt mit ihrem „Lebensfaktor"
durch die Fähigkeit, positiv geotropische Krümmungen auszuführen, welche nicht allein durch einen langsamen oder plötzlichen Standortswechsel bedingt sind, sondern oft schon eintreten,
bevor die Notwendigkeit hiezu vorhanden ist. Sie sind für die
Pflanze fast geradezu zur fixierten, erblichen Eigenschaft geworden,
die selbst bei vollständig veränderten Wachstumsbedingungen
nur teilweise zum Verschwinden gebracht werden kann. —
Auf trockenerer Bodenunterlage können sowohl aus alten
Rhizomen wie auch aus Sämlingen mitunter sehr zierliche
H u n g e r - oder K ü m m e r f o r m e n (f. p u m i l u m N o l t e )
(Taf. Va. d) entstehen, die zum Teil mit der f. lanceolatum Buchenau
(Alismataceae in: A. Englers Pflanzenreich, 1. c.) identisch sind.
Die Blätter dieser Zwergformen sind klein, schmallanzettlich bis
lineal, die Blütenstände wenigblütig (sehr selten einblütig), 4 bis
12 cm hoch. Ein Sämling (von Ermatingen) zeigt eine einzige
Endblüte auf 2,2 cm hohem Blütenstiel und an Stelle der Seitenäste 2 trockenhäutige Hüllchen.
Nur selten konstatierte ich (bei Ermatingen und bei Allensbach) L a n d f o r m e n , welche auf dem B a n d b l a t t s t a d i u m
Früchte ausbildeten.
Die ziemlich kümmerlichen Exemplare
zeigen 8—10 schmale Laubblätter von 2—4 cm Länge und 1,5 bis
2 mm Breite. Sie tragen meist horizontal niedergelegte Blütenstände, und die aus den Blütenstielen gebildeten Rispenästchen
weisen 8—25 Blüten bezw. normal entwickelte Früchtchen auf.
Nach dem Ausreifen der Früchte bilden auch die Landformen gleich den Wasser- und Seichtwasserformen noch einige
stark verkürzte Bandblättchen, worauf die Pflanze bald abstirbt.
Nach G l ü c k erfolgt das Absterben der Landformen stets früher
als bei den andern Formen und ist dieser rasche Abschluß der
Vegetation durch die mehr an das Wasser- als an das Landleben
angepaßte Lebensweise zu erklären. Umgekehrt kann die Landform von A. plantago bis zum Eintritt der Kälte vollkommen
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grün bleiben. Am Untersee gaben diesbezügliche Beobachtungen
nicht immer ein deutliches Bild von der Lebensdauer der einzelnen
Formen, da die Entwicklung derselben stets vom jeweiligen Wasserstand abhängig ist. Je nachdem der von der Schneeschmelze in
den Bergen bedingte Hochwasserstand längere oder kürzere Zeit
andauert, schiebt sich die Blütezeit der einzelnen Formen hinaus,
oft bis in den September, oder tritt früher ein. Des Fernern richtet
sich dieselbe nach den jeweiligen Standortsverhältnissen. Seichtwasserformen blühen an untiefen Stellen in der Regel schon Ende
Juli oder Anfang August, anderseits fand ich dieselben an mäßig
tiefen Stellen auf der Insel Reichenau am 8. September 1907 erst
im Anfang der Blütenentwicklung. Damals hatte ein unverhältnismäßig lange andauernder Hochwasserstand die Blütezeit fast
sämtlicher Hydro- und Amphiphyten um einen vollen Monat verzögert. Demgemäß hängt auch die Entwicklungszeit der Landformen von diesen Verhältnissen ab. Diese kommen sogar in regenreichen Sommern wie 1905 überhaupt nicht zur Entwicklung.
Im trockenen Spätsommer 1904 blühte dieselbe schon am
15. August. Mitte September waren die Pflanzen bis auf die noch
grünen, am Boden liegenden Fruchtstände abgewelkt. Bei Moos
waren am 2. September 1906 sowohl Sämlinge wie ältere Individuen
in vollster Entwicklung, während sie 3 Wochen später ebenfalls
abgestorben waren. So ist die Vegetationsdauer der Landformen
allerdings kurz und beträgt durchschnittlich kaum einen Monat,
während dieselbe für die beiden andern Formen sich fast auf die
doppelte Zeit erstreckt.
Neben der Verbreitung durch Samen, die von allen 3 Formen
reichlich gebildet werden, findet gleichzeitig eine vegetative Vermehrung statt, indem die am Rhizome entstandenen Seitensprosse
sich isolieren und zu neuen Pflanzen heranwachsen.
Die Überwinterung geschieht bei allen 3 Formen mit Hilfe
der Rhizome. Schwächliche Exemplare von Landformen, die im
losen Boden wurzeln, gehen bei großer Kälte bisweilen ein; so
z. Β. bei Ermatingen im Winter 1904/05 bei einem Kältemaximum
von — 21° C.
A. graminifolium weist in allen Entwicklungsstadien eine
große Umbildungsfähigkeit der vegetativen Organe auf. Sowohl
junge wie ältere Individuen können sich aus der Bandblatt- in die
Seichtwasser- oder Landform umbilden und umgekehrt, wie
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G l ü c k durch viele Versuche gezeigt und wie ich in freier Natur
stets konstatieren konnte. Es hängt dies mit dem Umstand zusammen, daß A. graminifolium mehr Wasser- als Landpflanze ist.
Ganz anders verhält sich die mehr dem Landleben angepaßte
A. plantago. Während hier besonders bei Jüngern Pflanzen
die Überführung der Schwimmform in die Landform und umgekehrt bei entsprechendem Wasserstand noch leicht vor sich
geht, gelingt dies bei ältern Individuen erst, wenn das R e s e r v e material knapp zu werden beginnt. So brauchte nach G l ü c k
ein Individuum von A. plantago, welches unter Wasser gebracht wurde, volle 5,5 Monate, bis dasselbe zum Wasserblattstadium zurückgekehrt war. 1 )
Die bei A. graminifolium und bei den Keimlingen von A. plantago sich hauptsächlich im Wasser üppig entwickelnden Bandblätterformen dürfen aber keineswegs als eine spezifische Anpassung
an das Wasserleben bezeichnet werden. Die Bandblätter werden
in jedem Stadium entwickelt und kommen in reduziertem Maße
auch der Landform zu. Sie sind vielmehr als p e r i o d i s c h
w i e d e r k e h r e n d e P r i m ä r b l a t t f o r m e n aufzufassen,
die allerdings im Wasser ihre Hauptentwicklung erlangen. Das
Wasser als solches führt nur insofern einen Reiz auf das Wachstum
der Pflanze aus, als dieselbe darin ihr Optimum findet, und die
Wasserblätter können, was auch von G l ü c k (l. c., pag. 267)
betont wird, n u r i n b i o l o g i s c h e r , k e i n e s w e g s a b e r
in m o r p h o l o g i s c h e r H i n s i c h t als A n p a s s u n g s formen aufgefaßt werden.
Es ist deshalb unzulässig, diese biologischen Formen als
Varietäten aufzustellen, wie dies neuerdings wieder von H e g i
(Illustr. Flora v. Mittel-Europa. 1908) durchgeführt wurde.
Sagittaria sagittifolia L. — Seichte Buchten, Bachmündungen,
Schilfufer, selten. Konstanz: bei der städtischen Ziegelhütte
(X. Lr., !); in einer Bucht des Rheins im Paradies (Hfl.,
L. Lr., Bär, J., !) Gottlieben: Mündung des Kafibachs (Näg., !);
im Espi! Ermatingen mehrfach (seit 1885): Bügen, Badanstalt, Böschen (Näg., !) Iznang, beim Dampfschiffsteg
(J., !) Moos mehrfach (J., !) Aachmündung zwischen Moos
und Radolfzell (J., !) Bei Radolfzell am westlichen Ende des
1
) In freier Natur kommen Bandblattformen des A. plantago an alten
Individuen nirgends vor, da diese Sumpfpflanze größere Wassertiefen meidet.
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Markelfinger Sees (J.) Landungsplatz Hegne (Näg.) Wollmatingerried oberster Teil; an beiden Bachmündungen unterhalb Gutlohn (Bär, !) Insel Reichenau mehrfach: im Durchgangskanal (Brugggraben) (Näg., !); Rohrschachen!; Landungsplatz Mittelzell!; Bauernhorn!
f. typica (Klinge) — Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Ermatingen: Bügen und Badanstalt! Iznang! Moos! Insel
Reichenau: Mittelzell und Bauernhorn!
f. natans (Klinge) — Kafibach Gottlieben! Ermatingen!
Moos, im „Bach" und gegen die Aachmündung! Insel
Reichenau: Durchgangskanal, Mittelzell, Bauernhorn,
Rohrschachen! — Die f. stagnalis ( K l i n g e ) ist
als Z w e r g f o r m hieher gehörend. Ich fand sie im
Paradies-Konstanz! Bei Ermatingen! Insel Reichenau:
Bauernhorn!
f. Bollei A. u. G. — Ermatingen! Iznang! Moos! Insel
Reichenau: Gräben unterhalb dem Münster Mittelzeil!
f. butomoides A. u. G. — Selten. In typischer Ausbildung
nur einmal bei Ermatingen gefunden! (4. Aug. 1905).
f. terrestris (Klinge) — Konstanz: Rheinbucht im Paradies!
Ermatingen: im Bügen und bei der Badanstalt! Moos!
Insel Reichenau: sandige Ufer bei Mittelzell und am
Bauernhorn!
f. vallisneriifolia Cosson et Germain — Gottlieben, Mündung
des Kafibachs (mit f. natans)! Ermatingen Badeanstalt
(1908)! Iznang! Moos im „Bach" und in Menge bei der
Aachmündung, daselbst in einem blühenden Exemplar
und mit Sparganium simplex var. fluitatisi Insel Reichenau: Seegräben beim Münster und im Durchfahrtsgraben!
Bachmündung unterhalb Gutlohn!
f. stratiotoides Bolle — Zwergform der vorigen. Konstanz:
Rheinbucht im Paradies! Espi Gottlieben! Ermatingen
(2 Exemplare mit Blütenständen)! Eschenz! Iznang!
Moos! Insel Reichenau: Durchfahrtsgraben, Mittelzell,
Bauernhorn! Daselbst in einem aufgeworfenen Sandloch
am Strand; mit Nitella hyalina.
Das
Pfeilkraut,
Sagittaria
sagittifοlia L.,
gehört zu den eigentlichen Seichtwasserpflanzen und gefällt sich
daher vorzugsweise auf schlammigem, nährstoffreichem Boden,

— 182 —
in Seebuchten, an Bachmündungen oder in lichten Schilfbeständen,
meist im Gebiet oder in der Nähe der Grenzzone, gelegentlich im
Heleocharetum von 25—50 cm Tiefe ; seltener wagt es sich in nicht
allzu tiefe Stellen des offenen Seegebietes, z. Β. unterhalb Ermatingen; bei Iznang. Unterhalb Konstanz, bei der Aachmündung
zwischen Radolfzell und Moos treffen wir die Pflanze im fließenden
Wasser bei mehr oder weniger stark vorhandener Strömung, an
letzterem Orte bis gegen 3 m Tiefe (bei Hochwasserstand). Infolge
der verschiedenartigen Standorte wechselt auch ihre Pflanzengesellschaft. Am relativ häufigsten findet sie sich mit Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Poa palustris, Hippuris
vulgaris, Nasturtium amphibium, seltener mit Potamogeton gramineus und P. Zizii. Bei Iznang wächst sie mit Najas marina var.
intermedia, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum,
Hippuris vulgaris, Alopecurus fulvus und Nasturtium amphibium,
bei Moos mit Sparganium simplex, Alisma graminifolium, Heleocharis acicularis f. longicaulis, Nasturtium amphibium.
Die Entwicklung der Keimpflanzen, seien diese aus Samen
oder aus überwinterten, knollenartigen Knospen hervorgegangen,
ist in freier Natur nicht so leicht zu beobachten, da die Keimlinge
sich ziemlich tief im Schlamm entwickeln und ihre Primärblätter
meist schon gebildet haben, wenn sie die Bodenoberfläche erreichen.
Mit Sicherheit aus Samen sich entwickelnde Individuen konnte
ich in den Anfangsstadien nur selten verfolgen, da die meisten
aus den überwinternden Knollen hervorgegangen waren. Nach
G l ü c k (l. c., pag. 222) verhalten sich diese Sämlinge in ihrer
Entwicklung den aus Knollen hervorgegangenen Pflanzen ganz
ähnlich und reagieren gleich diesen auf die jeweiligen Standortseinflüsse. Sie erzeugen auch ähnliche Standortsformen, die aber
in allen Teilen schwächer entwickelt sind als ältere Individuen
und nur selten oder gar nie zur Blüte gelangen.
Die Endknospe der überwinternden Knollen, welche durch
einen kurzen Ausläufer mit derselben verbunden ist, streckt sich
im Frühling, gewöhnlich Anfang Mai, durch Verlängerung dieser
Ausläufer bis unter die Bodenoberfläche, worauf sie zu keimen
beginnt. Es entstehen in allen Fällen, sowohl bei Wasser- wie bei
Landformen, zunächst 6—8 lineale, bandförmige, halbdurchsichtige Primärblätter, welche bei den sich meist noch unter Wasser
entwickelnden Formen 6—25 cm lang und 5—12 mm breit werden.
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Durchschnittlich sind sie nur 6—12 cm lang und rosettenförmig
um die Grundachse angeordnet. In diesem rosettenartigen Bandblattstadium bleiben die Pflanzen in oft ansehnlichen Kolonien
den ganzen Sommer hindurch stehen, besonders an etwas schattigen,
geschützten Stellen, und werden dann leicht übersehen, da sie
von höhern Pflanzen oft überwuchert werden.
Diese Formen gehören zur
f. stratiotoides B o l l e
und zeigen nur sehr selten Blütenstände, so z. Β. bei Ermatingen
(4. August 1905). Während sich diese Bandblätter an tiefern
Stellen bis zu 30 cm verlängern, bleiben sie an seichtern Orten
stets kurz und reduzieren sich bei Landformen auf einige Zentimeter. Die längern Bandblätter des tiefern Wassers nähern sich
der später zu besprechenden f. vallisneriifolia Coss. u. Germ. In
Anpassung an das Wasserleben besitzen sie fast keine Spaltöffnungen. Wo letztere noch auftreten, ist die Eisodialöffnung,
wie Ρ ο r s c h (l. c.) gezeigt hat, durch starke Verdickung der beiden
Vorhofleisten verschlossen. Die Bandblätter werden der Länge
nach von 5—7 (nach G l ü c k bis 9) Gefäßbündeln durchzogen,
welche durch viele, nicht selten schief verlaufende Queräste verbunden sind. Durch dieses Merkmal ist die Zugehörigkeit von
Bandblättern zu Sagittaria stets leicht erkennbar. Die Epidermiszellen sind in Anpassung an den bei größerer Tiefe vorhandenen,
spärlichen Lichtgenuß mit Chlorophyll angefüllt.
Auf die Wasserblätter folgen zuweilen einige untergetauchte,
zart durchschimmernde Übergangsblätter, welche die mannigfaltigsten Übergänge von der eiförmig-länglichen Gestalt bis zur
Pfeilblattform annehmen können und die letztere in der Bildung
von Schwimmblättern mit breiter oder ovallänglicher Blattspreite
erreichen. Diese ist an der Basis in 2 genäherte, ziemlich breite und
stumpfe Lappen aufgelöst und nähert sich dadurch etwas
den Schwimmblättern des Nymphaea-Typus.
Die Schwimmblätter sind auf der Oberseite dunkelgrün oder rötlich, glänzend
und daher schwer benetzbar, auf der Unterseite mattgrün und
leicht benetzbar. Zuletzt erscheinen, den oft nur vorübergehend
sich entwickelnden Schwimmblättern folgend, die auf steifen
Blattstielen über die Wasseroberfläche erhobenen e m e r s e n
Blätter von typischer Pfeilblattform, welcher die Pflanze ihren
Namen verdankt. Die stark verlängerten Blattlappen sind mehr
oder weniger gespreizt, seltener genähert, scharf zugespitzt,
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schmäler oder breiter, und zeigen in ihrer Gestalt ebenfalls eine
weitgehende Variation. Diese emersen Blätter sind 5—18 cm lang
(nach G l ü c k bis 27 cm), und die Entfernung der beiden Lappenspitzen beträgt 3—17 cm (nach G l ü c k bis 22,5 cm). Solche
Pflanzen mit pfeilförmigen emersen Blättern finden sich im Gebiet
in normalen Jahrgängen, wenn der Hochwasserstand rechtzeitig
zu sinken beginnt, am häufigsten vor. Sie gehören zur S e i c h t w a s s e r f o r m , f. typica B e c k .
Ziemlich selten treten Formen auf, deren Blattlappen stark
verschmälert sind. Ich traf dieselben bei Ermatingen und zwischen
Iznang und Moos. Die Lappen der äußerst schlanken und zierlichen Blätter waren 2—6,5 cm lang und nur 1—5 mm breit. An
beiden Orten zeigten die Exemplare sowohl im Wasser als auch an
schlammigen, vom Wasser verlassenen Uferstellen normal entwickelte Blüten- und Fruchtstände. Diese Formen werden von
A s c h e r s o n und G r a e b n e r als f. B o l l e i A. u. G. bezeichnet.
Nach G l ü c k (l.c.) entstehen dieselben bei ungenügender Nahrungszufuhr, wodurch die Spreite eine ungenügende Ausbildung erfährt,
und sind sie als K ü m m e r f o r m e n aufzufassen. Nach Beobachtungen am Untersee ist ihr Erscheinen an den rasch sinkenden Wasserstand gebunden und traten sie an den erwähnten Orten
jedesmal auf, wenn im Hochsommer nach Beendigung der Schneeschmelze ein rasches Sinken des Wasserspiegels konstatiert werden
konnte. Ungenügende Nahrungszufuhr dürfte wohl kaum vorliegen, da die Pflanzen auf äußerst nährstoffreichem Schlammboden gewachsen waren, dagegen mag durch den rasch
sinkenden Wasserstand eine Ernährungsstörung eingetreten
sein, welche die Bildung dieser schmalblättrigen Form hervorgerufen hat.
Zu dieser Form gehören die von E. G a d e c e a u (le lac de
Grand-Lieu; Nantes, 1909; pag. 76) als f. angustissima
B o r . beschriebenen Pflanzen: „Flèche émmergée, très allongée,
linéaire ainsi que les lobes."
Ihren Höhepunkt erreicht die Blattreduktion bei der f . b u t o moides A. u. G., deren Blattspreiten nur noch aus äußerst
reduzierten, winzigen Pfeillappen von 5—8 mm Länge beschränkt
sind. Bei einzelnen sind sie fast auf den dreikantigen Blattstiel
reduziert. Diese seltene Form fand ich ein einziges Mal bei Ermatingen (4. August 1905) unter der f. Bollei und trat dieselbe eben-
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falls nach lange angehaltenem Hochwasserstand bei rasch sinkendem Wasserspiegel auf.
Sagittaria sagittifolia
findet ihr ökologisches
Optimum in der Seichtwasserform und gelangt als solche am
meisten zur Blüte. Die bis 50 cm hohen Blütenstände, die sich zu
1—2 an einer Pflanze vorfinden, tragen 5—8 dreizählige Blütenquirle und ragen infolge ihrer schwächlichen Beschaffenheit weit
weniger über das Wasser hinaus als z. B. die straffer gebauten
Infloreszenzen der beiden Alisma-Arten. Zuweilen bestehen die
Quirle, besonders der unterste, aus nur zwei Blüten, während statt
der dritten ein Seitenast gebildet wird, der wiederum 1—2 Blütenquirle trägt. Seltener trifft man Blütenstände, deren unterster
Quirl nur noch aus einer Blüte besteht, während die beiden andern
durch zwei Seitenäste ersetzt worden sind. Die unteren Quirle
tragen meist weibliche, die oberen männliche Blüten, nur selten
beobachtete ich Zwitterblüten. (Je einmal bei Iznang und bei
Moos.) Die Blüten der an den Quirlen entstandenen Seitenäste
sind an den aufgefundenen Exemplaren stets männlich. Sie entwickeln sich im Gebiet zu recht ungleicher Zeit und finden sich
von Mitte Juni bis in den September hinein, je nach den Wasserstands- und örtlichen Verhältnissen. Sie öffnen sich sowohl in der
Luft als auch unter Wasser und scheinen trotz ihrer ansehnlichen
Größe und ihrer auffälligen weißrötlichen Farbe von Insekten nur
wrenig besucht zu werden, wenigstens ist das öftere Fehlschlagen
der Früchte recht eigentümlich. Übrigens ist der Fruchtansatz
im allgemeinen nicht alle Jahre gleich; 1904 und 1905 wurden
Früchte an den verschiedenen Standorten in Menge ausgebildet,
während ich solche in spätern Jahren nur vereinzelt konstatieren
konnte. Das igelkolbenähnliche Fruchtköpfchen besteht aus einer
Menge von zusammengedrückten Teilfrüchtchen, welche wegen
ihres beidseitigen Flügelansatzes der Verbreitung sowohl durch
das Wasser wie durch den Wind dienlich erscheinen.
Das Rhizom erreicht bei der Seichtwasserform mit 3—4 cm
Länge und etwa 2 cm Dicke seine größte Entwicklung. Im Spätsommer treten aus den scheidenartigen Blattstielen weiße, röhrige,
horizontal oder schief im Schlamm verlaufende, selten verzweigte
Ausläufer hervor, die bis 60 cm (nach G l ü c k 121 cm) Länge
erreichen. Sie bestehen aus mehreren Internodien, die an ihrem
Ende eine Endknospe tragen. Die letztere besteht aus mehreren

—

186

-

einander umschließenden Blättern und schwillt zu einer bis haselnußgroßen, eiförmigen K n o l l e heran, die nach oben ein schmalzylindrisches, wachstumfähiges und den Vegetationspunkt einschließendes Stengelstück trägt. Sie ist oft tief im Schlamm versteckt, und überdauert daselbst den Winter, während die Ausläufer samt der Mutterpflanze im Spätherbst zugrunde gehen.
Die außen rötlichvioletten Knollen enthalten im Innern viel Stärke
und dienen anderwärts als Nahrungsmittel. Im Frühling treiben
dieselben in der oben erwähnten Weise durch Ausläuferbildung
wieder aus und bleiben nach G l ü c k bis in den folgenden Sommer
hinein an der jungen Pflanze, während sie nach Beobachtungen
am Untersee samt den Ausläufern bald absterben. —
Mit zunehmendem Rückzug des Wassers erfährt die Pflanze
eine fortschreitende Reduktion ihrer vegetativen Organe, die ihren
Höhepunkt in der L a n d f o r m , f. terrestris K l i n g e ,
erreicht. Das gleiche geschieht, wenn sich dieselbe — nicht allzu
häufig — durch Sämlinge außerhalb des Wassers auf feuchtem
Sand- oder Schlammboden entwickelt. Die zuerst erscheinenden,
linealen Primärblätter sind gegenüber denjenigen der andern
Formen bedeutend verkürzt und werden nur 2—5 cm lang und
bis 5 mm breit; ebenso sind die pfeilförmigen Luftblätter in Blattstiel und Spreite stark reduziert. Auch von der Landform werden
längliche, löffeiförmige Übergangsblätter gebildet. Der besonders
in trockenen Jahrgängen, ζ. Β. 1904, nicht selten auftretende
Blütenstand wird bis 25 cm hoch und trägt 1—3 Blütenquirle.
Die unterirdischen Ausläufer sind kurz, bis 12 cm lang, und entwickeln sich relativ früher als an der Seichtwasserform. Die entsprechend reduzierten Knollen werden kaum über zentimeterlang
und 3—6 mm dick. Die Landformen fand ich am Untersee stets
nur bei Niederwasserstand im Hochsommer und gegen den Herbst
und blühten dieselben 1904 bis in den Oktober hinein. Sie hatten
damals auch reichlich Früchte angesetzt. Die Vegetationsdauer
der Landformen ist kürzer als diejenige der Seichtwasser- und der
anderen Formen.
Wird die Pflanze genötigt, längere Zeit in einer Tiefe zu vegetieren, bei welcher das Wachstumsoptimum nach unten überschritten wird, so werden sowohl Bandblätter wie auch besonders
die Schwimmblätter reichlicher entwickelt, während die emersen
Blätter und die Blütenstände oft gänzlich unterdrückt werden.
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Bei einer Tiefe von 50—80 cm werden die Bandblätter länger und
breiter und die Übergangsblätter zeigen eine noch weitgehendere
Variation als bei der Seichtwasserform. Bisweilen finden sich
Übergangsblätter mit bereits durchgeführter Pfeilform, die zum
Teil wie die Wasserblätter durchscheinen, während andere Partien
gleich den Schwimmblättern undurchsichtig sind. Die HauptAssimilationsorgane bilden 2—4 wohl entwickelte Schwimmblätter auf bis über meterlangem Blattstiel. Diese Formen gehören
zur f. n a t a n s K l i n g e . Wir möchten mit G l ü c k (l. c.) die
von A s c h e r s o n u. G r a e b n e r angeführten var. obtusa
Bolle und var. heterophylla Schreb. mit der Schwimmform f. natans
Klinge vereinigen, da diese beiden „Varietäten" nur Anpassungsresp. Standortsformen des seichteren oder tiefern Wassers sind,
und als getrennte, „Varietäten" nicht auseinandergehalten werden~
können, indem ihre spezifischen Unterscheidungsmerkmale nicht
selten am gleichen Individuum sich vorfinden.
Die Schwimmblattform bleibt öfters steril, gleichwohl fanden
sich blühende Pflanzen, bei denen noch alle Entwicklungsstadien
von der Primärblattbildung bis zur Entwicklung von Schwimmblättern und Blütenständen am gleichen Exemplar sichtbar sind,
so z. B. bei Ermatingen, bei Iznang, auf der Insel Reichenau.
Noch mehr als an der Seichtwasserform beobachtete ich an
Blütenständen der Schwimmform unter Wasser vollständig geöffnete Blüten, und ebenfalls unter Wasser ausgebildete Früchte
konnte ich einmal (1905) bei Iznang konstatieren.
Bei noch weiterem Überschreiten des Wachstumsoptimums
nach unten werden Schwimmblätter immer spärlicher entwickelt,
ihre Streckungsfähigkeit wird schließlich erschöpft und an Stelle
der Schwimmblätter erscheinen fast ausschließlich die bis zu einer
gewissen Tiefe stets stattlicher ausgebildeten Bandblätter, welche
für die submersen B a n d b l a t t f o r m e n f. ν a l l i s n e r i folia C o s s o n et G e r m a i n charakteristisch sind.
Ihre
üppigste Entfaltung erreichen sie bei 1—2,5 m Tiefe, sowohl in
stehendem wie in fließendem Wasser (s. unten). Die unterste
Grenze, an welcher die Bandblattformen noch einige Zeit, wenn
auch kümmerlich, gedeihen können, liegt, wie Glück's Versuche
gezeigt haben, bei 5 m Wassertiefe. Im Untersee notierte ich
als Maximaltiefe 2,8 m (in der Aachmündung bei Hochwasserstand). Die Pflanzen waren daselbst um die Hälfte kleiner als
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gewöhnlich, die Blätter spärlicher, kürzer und schmäler als bei
der Normalform. Ihre Hauptentwicklung zeigt die Bandblattform bei 1,5 m Tiefe; ihre Blätter erreichen eine Länge von 50 bis
140 cm (nach G l ü c k bis 216 cm) und eine Breite von 7—20 mm.
Übergangsblätter werden auch von den Tiefwasserformen gebildet
und zeigen dieselben ebenfalls die verschiedensten Übergänge
Vom Bandblatt zum Pfeilblatt, und gelegentlich kommen sogar
kleine, vereinzelte Schwimmblätter auf bis über 1,5 m langen,
dünnen Blattstielen zur Entwicklung.
B l ü h e n d e Bandblattformen sind außerordentlich selten;
ich fand eine solche ein einziges Mal zwischen zahlreichen sterilen
Individuen unter der Aachbrücke bei Radolfzell gegen Moos
(5. September 1906) an einer von der Aachströmung kaum erreichbaren Stelle bei ca. 1,5 m Tiefe. Der total submerse Blütenstand
erhob sich auf 1,2 m hohem Blütenstiele und trug nur 3 kümmerlich
ausgebildete Blüten.
In ähnlicher Weise wie die Bandblattformen des stehenden
Wassers gestalten sich solche, die im tieferen, fließenden Wasser
vorkommen. Diese Standorte finden sich im Gebiet an der Mündung der Hegauer Aach zwischen Radolfzell und Moos, wo Sagittaria bei verlangsamter, aber ziemlich kräftiger Strömung bei
1,5—2,5 m Tiefe mit Sparganium simplex f. fluitans auf humusreichem Schlammgrund in ziemlich großer Anzahl wächst. Die
Formen aus fließendem Wasser unterscheiden sich von denjenigen
des stehenden hauptsächlich durch zweierlei Bandblätter, von
denen die äußern fast um ein Drittel länger und schmäler sind als
die später erscheinenden innern, welch' letztere bis 25 mm (nach
Glück bis 32 mm) breit werden können. Überhaupt sind die Bandblätter des fließenden Wassers in allen Teilen stattlicher entwickelt
als bei Formen des stehenden Wassers. Da die Zahl der Bandblätter bei den Tiefwasserformen ganz allgemein viel größer ist
als bei allen andern Formen, und besonders die Zahl der bandförmigen Primärblätter oft fast um das Doppelte übersteigt, so
werden, wie G l ü c k annimmt, die äußern, längeren Bandblätter
den Primärblättern der Seichtwasser- und Landformen entsprechen, während die kürzeren inneren (Bandblätter) wohl ans
ursprünglichen Spreitenanlagen entstanden sind und den gestielten
Spreitenblättern der andern Formen entsprechen. Nach G ο e b e l
(Pflanzenbiol. Schilderungen, pag. 292) sind die bandförmigen
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Blätter Hemmungsbildungen der pfeilförmigen und die Übergangsformen stellen fast genau die Entwicklungsstufen der pfeilförmigen
Luftblätter dar. „Zur Anlegung der pfeilförmigen Blätter bedarf
es bestimmter äußerer Bedingungen. Fallen diese weg, so wird die
Pflanze auf dem Primärblattstadium zurückgehalten. Bei Einwirkung der äußeren Bedingungen, die sich in tiefem Wasser erst
langsam summiert, entstehen Übergangsformen und gelegentlichunvermittelt ein Pfeilblatt."
Die submersen oder schwimmenden Übergangsblätter zeigen
wie bei Seichtwasser- und Schwimmformen eine von der bandblättrigen zur pfeilförmigen Gestalt führende Übergangsreihe.
Bandblätter mit noch kaum angedeuteter Spreite wechseln mit
solchen, bei denen 2 mehr oder weniger stark ausgebildete Blattöhrchen bereits die Anlage zur Pfeilform erkennen lassen. Die
Blattspreiten sind, wohl durch die Strömung beeinflußt, oft sehr
lang gestreckt, was der Spreite eine richtschwertähnliche Form
verleiht, dessen Parierstange von den beiden Blattlappen gebildet
wird. Nicht selten finden sich schwimmende Übergangsblätter,
deren mehr oder weniger deutlich abgesetzte, undurchsichtige
Spreite eine lanzettliche, spatel- oder löffelförmige Gestalt besitzt.
Sie ist stets langgestreckt und wie bei Alisma graminifolium oft
eigentümlich verbogen. Bisweilen entstehen einzelne Schwimmblätter, bei denen fast nur die eine Blatthälfte entwickelt ist.
Meist sind diese Schwimmblätter länglich, nicht eiförmig, die
Blattlappen genähert und oft ungleich lang, wohl infolge der
mechanischen Tätigkeit des Wassers.
Hie und da zeigen die Bandblätter auffallende spiralige Windungen, die wohl durch die wirbelnde Bewegung des Wassers
erklärt werden oder ebenfalls auf den mechanischen Reiz des
Wassers zurückgeführt werden können, indem die Randpartien
der Blätter durch denselben angeregt werden und dann schneller
wachsen als die inneren Blattteile.
Die Ausläufer sind bei den Tiefwasserformen verkürzt und die
Knollen reduziert. Die Bandblattform wurde schon 1571 von
C. Β a u h i n in seinem Pinax theatri botanici abgebildet und
beschrieben als „gramen bulbosum aquaticum" (Goebel, l. c.).
Die eigentümliche Verschiedenheit in den Blattformen (Heterophyllie) ist bei Sagittaria sowohl wie bei den andern heterophyllen
Pflanzen nicht allein als eine direkte Anpassung an das Wasser- oder
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Luftleben zu erklären. Bei den Wasserformen handelt es sich,
wie Gοebel annimmt, „überall darum, daß im Wasser die
Jugendform länger beibehalten werden oder später wieder auftreten kann. Dieselbe kann auch künstlich hervorgerufen werden
durch Lichtentzug." (Verdunkelungsversuche von G ο e b e l und
G l ü c k . ) „Auch die Landform kann unter Wasser angelegt oder
durch Leben an der Luft bedingt werden. In beiden Fällen handelt
es sich darum, daß die Zusammensetzung der Baustoffe eine andere
ist als die, welche zur Bildung der „Wasserform" führt. In der
Heterophyllie (im weitesten Sinne) der Wasserpflanzen liegt also
nichts anderes vor, als die auch bei andern Pflanzen wahrnehmbare
Abhängigkeit der Organbildung von den Ernährungsvorgängen.
Neben der Verbreitung durch Samen findet bei Sagittaria
eine v e g e t a t i v e Vermehrung und Überwinterung durch die
oben erwähnten Knollen statt, während die Mutterachse im Herbste
zugrunde geht. G l ü c k glaubt die Knollenbildung auf Nahrungsmangel zurückführen zu können, der sich einstelle, nachdem die
Pflanze zahlreiche Blätter und Blüten gebildet habe und da gleichzeitig die kühlere Jahreszeit die Nahrungsaufnahme erschwere.
Bei Tiefwasserformen von Sagittaria bilden die an den kurzen
Ausläufern entstehenden Knollen die einzigen Vermehrungsorgane
der Pflanze. Nicht selten sieht man nach Gewitterstürmen Rosetten
oder ganze Stöcke von Sagittaria auf der Seeoberfläche herumtreiben, die an geeignete Uferstellen, zwischen Schilf usw. verschwemmt und unter günstigen Bedingungen meist als Landform
weiter gedeihen und sich eine Zeitlang oder für immer zu halten
vermögen. Am 28. August 1907 trieben entwurzelte Bandblattformen
als „Pseudo-Pleuston" von der Aachmündung bei Moos seeaufwärts.
Ein Teil davon wurde in den dortigen Schilfbeständen festgehalten
und hatte sich, wie eine spätere Nachschau zeigte, auf dem humusreichen Schlammboden leicht eingewurzelt und Knollen gebildet.
Auf diese Weise treten bisweilen auch bei aussetzender Samenbildung vereinzelte neue Kolonien an Stellen auf, wo oft auf weite
Strecken keine Mutterkolonien vorhanden sind (z. Β. bei UnterEschenz).
Sagittaria
sagittifοlia zeigt von allen 3 Alismaceen
des Gebietes die größte Plastizität hinsichtlich der Umbildung
der Formen. Nur wenige dieser Formen vermögen sich längere
Zeit im gleichen Entwicklungsstadium zu halten. Dazu kommt
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speziell für den Untersee der außerordentlich stark schwankende
Wasserstand. Und wenn auch das Wasser als solches, ferner die
Wassertiefe usw. nur als äußere Faktoren für die Gestaltbildung
in Betracht fallen, so stehen sie doch mit den innern organbildenden
Faktoren der Ernährungsvorgänge in vielseitiger Beziehung.
In b i o l o g i s c h e r Hinsicht vermag das Wasser immerhin
zur Bildung von Anpassungsformen einen gewissen Reiz auszuüben, ebenso wie die Wassertiefe und mit ihr proportional
zunehmend der Wasserdruck für die Bildung von Bandblättern
von Bedeutung ist. Durch das stete Schwanken der Wasseroberfläche werden nun auch die Ernährungsbedingungen fortwährend
verändert, indem der chemische Gehalt des Wassers mit demjenigen der Luft keineswegs identisch ist und durch dessen Veränderung auch eine veränderte Ernährungsbedingung schafft.
Unter diesen fast ununterbrochen wechselnden äußern und innern
Einflüssen wird es auch begreiflich, daß die \ erschiedenen biologischen Formen einem steten örtlichen Wechsel unterliegen.
Die Standortsangaben für diese Formen haben demnach keinen
bindenden Wert, was auch für die beiden Arten von Alisma, besonders für Alisma graminifol. gilt, indem im Lauf eines einzigen
Sommers vom gleichen Individuum eine ganze Formenreihe durchlaufen werden kann. Und auch bezüglich ihrer Entwicklungszeit
lassen sich keine bindenden Angaben und Daten feststellen. Ein
lang andauernder Hochwasserstand kann dieselbe um einen vollen
Monat hinausschieben und die Entstehung gewisser Formen, z. Β.
der Landformen, überhaupt unterdrücken. Umgekehrt können
in regenarmen Sommern die Tiefwasserformen entweder gar nicht
oder nur an vereinzelten, günstigen Stellen zur Ausbildung
gelangen.
Bei Iznang war 1905 die Seebucht beim Dampfschiffsteg mit
f. natans und f. typica förmlich angefüllt, während 1907 daselbst
alle Exemplare als f. stratiotoides und als f. vallisneriifolia entwickelt waren. Beim Reichenauer Durchgangskanal beobachtete
ich von 1904—1906 stets nur die f. natans; 1907 und 1908 war dort
nur die f. vallisneriifolia zu finden.1) Bei der Badanstalt Ermatingen kamen mehrere Jahre hintereinander sowohl f. natans als
f. typica zu schöner Blüte ; 1908 konstatierte ich fast lauter Blattrosetten der f. stratiotoides usw. usw.
1909 und 1910 ausschließlich f. stratiotoides.
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Wir finden unter den verschiedenen Formen oft an ein- und
demselben Individuum die verschiedenartigsten Kombinationen,
welche durch die Plastizität der Pflanze noch erhöht werden.
„Fast jede in nicht zu tiefem Wasser sich entwickelnde Winterknolle erzeugt nacheinander die 3 Blattformen, von denen das
lineale submerse Blatt das einfachste Gebilde vorstellt" ( S c h e n k ,
l. c., pag. 46).
Von Ermatingen besitze ich Exemplare von Sagittaria, die
noch 14—17 wohl entwickelte Primärblätter, einige Schwimmblätter und emerse Blätter mit Blütenständen z u g l e i c h aufweisen. Exemplare von Reichenau zeigen je am selben Individuum
und in üppiger Entfaltung die Bandblätter der f. vallisneriifolia,
Schwimmblätter u n d emerse Blätter.
Der Hochwasserstand
hatte damals (1907) längere Zeit angedauert (Bandhlattstadium),
worauf ein heißer, trockener Spätsommer und damit verbunden
ein rasches Sinken des Wasserstandes erfolgte (Auftreten von
Schwimm- und emersen Blättern).
Besonders die zuerst gebildete Form mit Primärblattrosetten
{f. stratiotoides) findet sich oft kombiniert mit f. vallisneriifolia,
f. natans und f. typica, ja selbst mit f. terrestris, wobei Übergangsblätter vorkommen oder fehlen können.
Die Zahl solcher Beispiele läßt sich beliebig vermehren; es
mag hier bloß betont werden, daß eine strenge Scheidung in morphologisch ausgeprägte Formen oder gar Varietäten, wie dies
neuerdings wieder in Florenwerken geschieht, durchaus undurchführbar ist. Formen, die durch den Wasserstand, durch die Bodenunterlage beeinflußt werden und einem durch Jahre hindurch
beobachteten, konstanten Wechsel bezüglich ihrer Ausbildung
unterliegen, dürfen, was bereits bei den Formen von Alisma graminifolium betont wurde, g e w i ß n i c h t a l s s y s t e m a t i s c h e
E i n h e i t e n , als V a r i e t ä t e n b e z e i c h n e t werden.

Fam. Butomaceae, Wasserlieschgewächse.
Butomus umbellatus L. — Sehr selten und n e u f ü r d a s G e b i e t . Einzig bei Moos auf nassem, angeschwemmtem Uferboden (2. Sept. 1906)!
Mit Sparganium ramosum ssp. neg-

lectum, Cyperus fuscus, Iris sibirica, Alisma plantago, A. graminifolium, Polygonum hydropiper, P. mite, Nasturtium

—
palustre,
tica,

Ν.

Veronica
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amphibium,
anagallis var.

—

N.

anceps,

aquatica,

Limosella
Stachys

aqua-

palustris.

Der nächste Standort befindet sich zwischen Immendingen und Möhringen an der Donau ( Vulpius), von wo die Pflanze wohl durch Vögel verschleppt
oder von dem unterirdisch sich in die Hegauer Aach ergießenden Teil der
Donau hergeschwemmt (?) wurde.
In den Jahrgängen 1906—1908 setzte Butomus bei Moos gar keine Früchte
an. Gleichwohl hat sich die Kolonie durch vegetative Vermehrung eher vergrößert. Das monopodial gebaute, kräftig entwickelte Rhizom kriecht mit dem
pflugscharähnlichen Vorderende wagrecht oder schief im Schlammboden und
trägt an der Seite eine ansehnliche Zahl von Knospen, welche im Frühjahr wieder
auskeimen und zu neuen Individuen heranwachsen. Diese Knospen dienen
zur vegetativen Vermehrung und Überwinterung und bilden beim Fehlschlagen
der Fruchtbildung die einzige Vermehrungsmöglichkeit für die Pflanze.

Fam. Hydrocharitaceae, Froschbissgewächse.
Helodea canadensis Rich. Wasserpest, „Seeteufel". — Seebuchten,
im Rhein- und Seegebiet, vielerorts und meist gesellig. Konstanz: in Menge im See (Gondelhafen und neuer Hafen,
J., !); Paradies in einer Rheinbucht (J., !) Im Rhein vielfach
bis Gottlieben und Triboltingen (Näg., !) Ermatingen mehrfach in Menge (Näg., !) Mannenbach bis Berlingen, Steckborn und Mammern! Gegen Eschenz spärlicher! In Hosen
bei Stein a. Rh. (S.-B., !) Stiegen! Oberstad! Kattenhorn!
Wangen bis Hemmenhofen und Gaienhofen!
Hornstad
spärlich! Iznang und Moos! Radolfzell: im Hafen und im
Gewerbekanal (J., !) Markelfingen! Allensbach! Hegne!
Gehrenmoos, spärlich! Wollmatingerried: im Mühlegraben,
in einigen Zuggräben und im Graben an der Riedstraße! Unterhalb Stromeyersdorf! Insel Langenrain und Inselchen Kleines
Bohl! Insel Reichenau an vielen Orten, ζ. Β. beim Dampfschiffsteg, beim Fehrenhorn, im Durchgangskanal, im Rohrschachen, Seegräben unterhalb dem Münster Mittelzell, gegen
Unterzeil mehrfach (Näg, !).
forma repens (Sanio) A. u. G. — Landform. Stengel an
. seichten, schlammig-sandigen Orten in- und außerhalb
des Wassers, im Schilf usw. wurmförmig kriechend, hie
und da. Tägerwilen, gegen die Ziegelhütte! Espi Gottlieben! Ermatingen bei der Badanstalt! Gehrenmoos
bei Hegne! Insel Langenrain!
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Diese Standortsform ähnelt den auf pag. 196 erwähnten „Erneuerungssprossen" außerordentlich, bloß ist deren
Entstehung nicht auf die gleichen Verhältnisse zurückzuführen. Die f. repens entsteht bei zurücktretendem
Wasserstand infolge der damit verbundenen, verminderten Nahrungszufuhr, die Erneuerungssprosse dagegen
bilden sich auch an Pflanzen in ihrem Optimum und
zwar als Organe der vegetativen Vermehrung und Überwinterung.
Nach meinen Beobachtungen ist f. repens
eine Kümmerform, welche nach längerem Verbleiben
außerhalb des Wassers bald eingeht. Wird sie in
bessere Ernährungsbedingungen, in tieferes Wasser gebracht, oder gelangt sie bei wachsendem Wasserstand von
selbst dahin, so entwickelt sie sich in kurzer Zeit durch
Bildung normaler Seitensprosse wieder zur gewöhnlichen
Form.
Helodea canadensis findet sich vorwiegend im Gebiet des ständig untergetauchten Hanges und der Wysse, wo sie
nach S c h r ö t e r (l. c.) im Bodensee bis 4 m gegen die Halde
vordringt. Im Untersee beträgt die größte gemessene Tiefe außerhalb Ermatingen 6 m bei Mittelwasserstand (= 7,5 m bei Hochwasser während der Schneeschmelze). Ihr Optimum besitzt sie
bei 0,5—3 m; sie ist also eine durchaus submerse Art. Durch den
Wellenschlag gelangen etwa Teilstücke in das Gebiet des auftauchenden Hanges und werden vom Röhricht dort festgehalten.
Vermöge ihrer erstaunlichen vegetativen Fortpflanzungsfähigkeit
fassen sie überall Boden, wo immer sie hingelangen. Im Wollmatingerried füllte die Wasserpest im Sommer 1907 einen gegen
den Rhein offenen Wassergraben bis weit ins Land hinein aas,
während im Jahr vorher noch keine Spur davon sichtbar war.
Es werden bei Hochwasser Teilsprosse oftmals in solche in den
See mündende Bäche und Gräben gebracht und abgelegt. Bleibt
der Wasserstand einige Zeit stabil, so vermehrt sich die Pflanze
mit unglaublicher Schnelligkeit und gelangt an seichteren Stellen
oft zur Blüte. Bei sinkendem Wasserstand fristet sie noch einige
Zeit in kleinen Tümpeln und selbst an vom Wasser verlassenen
Stellen als kümmerliche Landform ein klägliches Dasein, um
schließlich ganz einzugehen, wenn die Trockenheit länger
andauert.
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Die Wasserpest, von den Fischern „Seeteufel" genannt, wurde
1836 aus Amerika in Europa eingeschleppt. Im Bodensee (und
Untersee) wurde sie seit Anfang der achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts beobachtet. An ihr zusagenden Standorten wuchert
sie in so enorm rascher und üppiger Weise, daß sie für die Schifffahrt und Fischerei hinderlich wird. „Im Konstanzer Hafen begann
sie 1885 so aufzutreten, daß Räumungsarbeiten nötig wurden.
Nach etwa 3 Jahren verschwand sie auch hier, von selbst wieder".
( S c h r ö t e r und K i r c h n e r , l. c, pag. 16.)
Ähnlich verhielt sie sich im Zürchersee, wo sie 1881 stark
wucherte und auch zur Blüte kam, während sie heute zwar noch
häufig ist, aber nur noch als niedere Rasen oder Bestände den
Boden bedeckt. Auch vom Genfersee erwähnt F.. A. F o r e l
(Le Léman, III, pag. 162 und 184), daß die Wasserpest in einem
neu besiedelten Terrain in der ersten Zeit eine übermäßige Vegetation entfalte, und „nachher sich auf relativ bescheidene Verhältnisse beschränke". Daraus glaubt er schließen zu können,
„daß die Pflanze den Boden (durch Nahrungsentzug) erschöpft
habe, und daß es möglich wäre, daß die W u r z e l n der Wasserpflanzen, die sonst nur als Befestigungsorgane dienen, für die
Pflanzen eine gewisse Ernährungsfunktion besitzen".
Ob wirklich nur „frischer Boden", wie auch W e g e l i n
vermutet, (Schröter und Kirchner, l. c.) „und nicht etwa bestimmte
Teile des Wassers ihre üppige Vegetation bedingt," erscheint mir
zweifelhaft. Bei Ermatingen beobachtete ich Helodea seit 1904.
Sie wächst daselbst in großer Menge und außerordentlicher Üppigkeit, und gelangt je nach Wasserstand alle Jahre vom Juli bis
September zur Blüte. Eher vermute ich, daß Düngstoffe, Abfälle,
verfaulte Pflanzen und anderer organischer Detritus, die an dieser
Stelle wie auch anderwärts in den Seebuchten abgelagert werden,
die üppige Entwicklung und das rasche Wachstum begünstigen,
indem sie als suspendierte kleinste Teilchen im Wasser gelöst und
durch D i f f u s i o n der Pflanze zugeführt werden.
Helodea canadensis findet sich sehr oft mit Myriophyllum
spicatum und Ceratophyllum demersum vergesellschaftet. Außerdem bilden ihre Rasen größere oder kleinere Einzelbestände oder
liegen im Characetum eingebettet. Letzteres besteht aus Chara
aspera, Ch. ceratophylla, selten aus Ch. stelligera, so bei Ermatingen und Moos; an letzterem Orte gesellt sich noch Nitella syn-
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carpa dazu. Als weitere Begleiter finden wir: Potamogeton perfoliatus und P. lucens, seltener P. crispus, P. pusillus und P. pectinatus. Gegen den Herbst legen sich die im Wasser schwebenden,
lichtgrünen Watten der Algengattungen Spirogyra und Zygnema
gleich leichten Nebelgebilden auf diese Bestände und gewähren
ein überaus reizvolles Bild eines von Wolken gleichsam umhüllten,
unterseeischen Waldes.
Die vegetative, ungeheuer rasche Vermehrung erfolgt durch
zweierlei Knospengebilde, welche beide die gleiche biologische
Bedeutung haben. Die ersteren sind die sog. Τ u r i ο n e n , sie
wurden neuerdings von G l ü c k (Biol. und morphol. Unters. über
Wasser- und Sumpfgew., II, pag. 86) beschrieben. Die Turionen
von Helodea, welche den ganzen Sommer hindurch, hauptsächlich
aber im Herbst gebildet werden, sind kleine, länglich-zylindrische
Gebilde von 3—6 mm Länge und 1,5—2,5 mm Dicke. Sie entstehen in der Achsel der Laubblätter und sind von mehreren
eiförmigen, nach oben zugespitzten, etwas fleischigen und fast farblosen Knospenblättern umhüllt.
Die Auskeimung findet kurz
nach ihrer Bildung oder auch erst im darauffolgenden Frühling
statt, wobei sich die Knospenachse zu einem neuen Laubsproß
verlängert.
Die andere Art von Knospen, welche der vegetativen Vermehrung dienen, sind die schon von A s c h e r s o n und G r a e b n e r (Syn. I, pag. 403) erwähnten E r n e u e r u n g s s p r o s s e .
Sie entstehen entweder terminal durch direkte Umbildung aus den
Astspitzen oder lateral als Achselsprosse und sind in diesem Falle
„immer nur aus Turionen hervorgegangen". ( G l ü c k , l. c.) Es
sind kleine, leicht auffällige, 2—7 cm lange, wurmförmige Sprosse,
die im Frühling durch sekundäre Streckung der Achse zu wachsen
beginnen, wobei die vorher dachziegelartig sich deckenden Blätter
auseinanderweichen und die junge Pflanze wieder ihr typisches
Aussehen erlangt. Sowohl den Turionen wie den Erneuerungssprossen fällt außer der Fortpflanzung auf vegetativem Wege —
die Pflanze ist bei uns nur in weiblichen Blüten bekannt — noch
die Funktion der Überwinterung zu. Die Vegetationsteile überdauern oft den ganzen Winter. Gegen den Frühling findet man
neben ausgekeimten Erneuerungssprossen noch nicht gekeimte
und Turionen nebeneinander. An seichtern Stellen liegen die
Bruchstücke auf dem Seeboden, während an etwas tiefern Stellen
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die Pflanze in dichten und vollständigen Büschen angetroffen
wird, so z. B. bei Ermatingen, wo je nach der Seetiefe sämtliche
Überwinterungsstadien gefunden werden.
An flachen Ufern,
welche bei Niederwasserstand während des Winters trocken liegen,
fand ich vereinzelte im Boden versenkte Rhizomteile gegen den
Frühling noch grün und scheinbar unversehrt; der größte Teil
derselben geht jedoch zugrunde und wird bei steigendem Wasser
durch angeschwemmte Erneuerungssprosse jeweilen sehr rasch
wieder ersetzt.
[Hydrocharis morsus ranne L. wuchs früher bei Konstanz „in Weihern bei
Rauenegg und beim Schlachthause" (L. Lr., J.); „diese sind aber
ausgefüllt und die Pflanze verschwunden". J.]

Fam. Gramineae, Echte Gräser.
*Zea mays L. — Selten verwildert. Allensbach! Insel Reichenau!
Panicum sanguinale L. — Ödland, angeschwemmte Ufer, verbreitet; auf der Insel Reichenau in Weinbergen und auf
Gartenland ein lästiges Unkraut!
*P. miliaceum L. — Schuttplätze, Ufer, hie und da, stets nur
vorübergehend. Konstanz: beim Schlachthaus! Ermatingen!
Wangen! Aliensbach! Insel Reichenau!
P. crus galli L. — Schuttplätze, auf angeschwemmtem Detritus,
schlammige Ufer, verbreitet und häufig, sowohl die var.
l o n g i s e t u m D o e l l , wie auch var. b r e v i s e t u m
D ο e l l . An überschwemmt gewesenen Riedstellen in der
Nähe des Ufers finden sich selten nur wenige Zentimeter
hohe, lockerrispige, wenigährige Kümmerformen, die zu var.
brevisetum gehören:
f. pauciflorum A. u. G. — So z. B. unterhalb Mannenbach!
Bei Moos! Wollmatingerried beim Mühlegraben!
Setaria glauca (L.) Pal. — Schuttplätze, Ufer, verbreitet.
S. verticillata (L.) Pal. var. breviseta Godr. — Auf der ganzen Insel
Reichenau auf Kulturland und in Weinbergen häufig!
var. robusta A. Braun — Sehr selten.
Insel Reichenau:
auf einem Komposthaufen unterhalb der Friedrichsruhe!
Pflanze in allen Teilen kräftiger, bis 1,3 m hoch.
Rispenäste bis
1 c m lang, abstehend, daher die R i s p e g e l a p p t e r s c h e i n e n d
(A. u. G., Syn. I I , 1, pag. 75). Ist wohl n u r eine üppige Standortsform
des gedüngten Bodens!
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S. viridis (L.) Pal. var. reclinata (Vill.) Volkart — Schuttplätze,
Ödland, Ufer, nicht selten, auf der Insel Reichenau überall!
var. major Gaud. (sub Panico v., cf. A. u. G., syn. II, 1,
pag. 77). — Sehr selten. Gehrenmoos bei Hegne, auf
einem im trockenen Sumpfboden angelegten Streifen
Kulturland! Insel Reichenau: unterhalb Friedrichruhe
auf gedüngtem Boden!
Pflanze bis 1 m hoch, Blätter breit, Rispe sehr vielährig, dick, oft etwas
gelappt und oberwärts überhängend.
Nach T h e l l u n g (in litt.) ist es fraglich, ob diese Formen nicht eher
zu S. italica zu stellen seien, und auch A. u. G. bezeichnen solche Pflanzen als
Übergänge zur ssp. italica, von welcher sie oft nur durch die gleichlangen obern
Hüllspelzen (bei S. italica ist die 2. Hüllspelze etwas kürzer als die 3.) zu unterscheiden seien.

Oryza clandestina (Weber) A. Br. — Bäche und Wassergräben,
selten. Konstanz: im Grenzbache (L. Lr., J., Näg., !) Markelfingen: Mündung des Dorfbachs! Wollmatingerried : im
Mühlegraben!
*Phalaris canariensis L. — Ufer, Schuttplätze, mehrfach verwildert.
Konstanz: gegen die Ziegelhütte! Ermatingen! Steckborn!
Wangen! Allensbach! Wollmatingerried! Insel Reichenau:
Maurershorn; Mittelzell!
Ph. arundinacea L. — Gleichligras, Glöchligras (auch für Phragmites gebraucht). Riedgräben, Seeufer, auf der Grenzzone
oft ausgedehnte Bestände bildend, im Rhein- und Untersee
sehr verbreitet. Im Herbst oft zum 2. Mal blühend.
f. pallida A. Schwarz ·— Häufig unter dem Typus und stellenweise dominierend, z. Β. bei Moos! bei der Mettnau!
f. colorata Fl. Wett. — Nicht selten unter dem Typus!
*var. picta L. — Gelegentlicher Gartenflüchtling. Ufer bei
Aliensbach! Insel Reichenau: Maurershorn!
Phalaris

arundinacea,

das

Rohrglanzgras,

spielt im Untersee neben Phragmites communis und Carex stricta

als „Verlander" die wichtigste Rolle, wozu diese Pflanze mit ihren
unterirdisch kriechenden, später zu einzeln stehenden, oberirdischen Halmen auswachsenden Ausläufern vorzüglich geeignet
ist. Während sie anderwärts als Verlander im „Hintertreffen"
steht und meist nur von den Bächen und Gräben gegen das Seegebiet vorrückt, gefällt sie sich am Untersee mit Vorliebe an den
vielen seichten Ufern und Buchten. Sie nimmt daselbst mit jeder
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Bodenart vorlieb und besiedelt sogar in stattlichen Kolonien
den reinen, steinigen Kiesboden, so z. B. am südlichen Ufer der
Reichenau. Aus diesem Grunde wäre sie vielleicht zur künstlichen
Anpflanzung als Uferschutz zu empfehlen an Stellen, wo das
Schilf nicht aufkommen kann, eventuell als Vorläufer für spätere
Schilfpflanzungen.
Sie dringt mit dem Schilf bis
1,5 m Tiefe vor und ist demselben
nicht selten noch vorgelagert. An
den Wellenschlag und die Überflutung vermag sie sich ebenfalls
anzupassen, indem die bis über 2 m
(2 m 30 cm!) langen, im Wasser
flutenden Halme aus den Achseln
hauptsächlich der oberen Knoten beblätterte, aufsteigend-aufrechte Seitenzweige entsenden.
Ihre Begleiter bilden außer dem
Schilf, mit welchem sie am

Fig. 14. Verlandung von Phalaris arundinacea L. im „Binsenböschen
Greßkopf" bei Triboltingen. a. Oberflächen-Ansicht, b. Profil.

häufigsten vergesellschaftet ist und in dessen Beständen sie oft stark
dominiert (ζ. Β. bei Moos), vorzugsweise die Seebinse, ferner
Agrostis alba f. fluitane, Senecio paludosus, Nasturtium amphibium,
seltener N. anceps, Alisma graminifolium, A. plantago, Sagittaria
sagittifolia; bei Moos Typha angustifolia, Acorus calamus.
Auf dem Inselchen Entlibühl unterhalb Gottlieben, welches
durch Verlandung von Schoenoplectus lacustris und Carex stricta
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auf einer Schizothrix-Bank entstanden ist, findet sich Phalaris
im offenen Seegebiet und zwar steht sie am dichtesten am obersten
Teil des Inselchens, welcher der vom Rhein her noch stark wirksamen Strömung am meisten ausgesetzt ist, in Gesellschaft von
Senecio paludosus, Allium schoenoprasum var. foliosum, Myosotis
palustris, Galium palustre var. maximum. Merkwürdigerweise hat
sich das Schilf bis jetzt nicht angesiedelt. (Vgl. Fig. 19, pag. 246.)
In dem inselförmigen isolierten „Binsenböschen Greßkopf"
bei Triboltingen, einem bis vor kurzem fast reinen, dicht stehenden
Scirpetum, hat sich jüngst in dessen innerster Zone eine stattliche
Kolonie von Phalaris arundinacea angesiedelt, welche sich außerordentlich intensiv vermehrt und ausbreitet. Sie ist zurzeit
vom Scirpetum noch kranzförmig umschlossen und illustriert
deutlich die verlandende Tätigkeit des Rohrglanzgrases v o r dem
Erscheinen des Schilfs. Zwischen den Binsenhalmen und teilweise
diese umgrenzend finden sich: Potamogeton perfoliatus, Zizii und
gramineus, Myriophyllum spicatum, sowie die niedrigen Rasenpolster des Litorelletums und Heleocharetums acicularis. In kurzer
Zeit wird die Verlandung aus dieser „île sous-lacustre" ein wirkliches, konstant aus dem Wasser emportauchendes Inselchen
herausgestaltet haben. (Fig. 14.)
Anthoxanthum odoratum L. — Mäßig feuchte und trocknere Seewiesen, verbreitet und häufig. Wir beobachteten meist var.
glabrescens C e l a k . und deren subvar. l o n g i a r i statum
Celak.
Phleum pratense L. var. typicum Beck — Feuchte Seewiesen,
verbreitet.
var. nodosum (L.) Richt. — Trockene Ufer, Ackerränder,
nicht selten. Glarisegg-Steckborn! Mammern! Eschenz!
Kattenhorn! Wangen! Hornstad! Mettnau! Hegne!
Insel Reichenau mehrfach!
Alopecurus pratensis L. — Feuchte Seewiesen, verbreitet. Der
Typus wurde nur in den Seewiesen bei Eschenz konstatiert!
Alle übrigen Formen bilden nach Τ h e l l u n g (Beitr. z.
Adventivflora d. Schweiz, in Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
Zürich 52, 1907, pag. 427) Ü b e r g a n g s f o r m e n zur
ssp. ventricosus (Pers.) Thellung — Grenzbach oberhalb
Tägerwilen, auf schweizerischem und deutschem Gebiet!
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Von der Ziegelhütte bis unterhalb Gottlieben mehrfach ! Triboltingen! Ermatingen! Unterhalb Steckborn! Mammern!
Eschenz! Oberstad! Wangen! Zwischen Iznang und Moos!
Mettnau! Wollmatingerried ! Insel Reichenau mehrfach !
Über das Indigenat dieser Pflanze vgl. Thellung (l. c ) . Ob diese an
allen Standorten als u r s p r ü n g l i c h w i l d bezeichnet werden kann, wie
ich in „Beiträge z. Flora des Untersees" (l. c.) angegeben habe, erscheint,
mir neuerdings wieder etwas fraglich. Sie wird im Wollmatingerried und wohl
auch anderwärts zur Grasnutzung an halbfeuchten oder drainierten Riedstellen
angesät, besonders in den an die Nutzwiesen angrenzenden Riedteilen und es
haben sich die Bestände in den letzten Jahren stark vermehrt. Bei der durch die
frühe Samenreife erleichterten Selbstverbreitung ist allerdings das spontane Auftreten von Neukolonien ebenfalls möglich, sogar sehr wahrscheinlich und es ist
wohl schwer zu entscheiden, ob letztere spontan oder durch Kultur entstanden
sind. Bei der Zusammengehörigkeit fast sämtlicher Pflanzen zur ssp. ventricosus
darf vielleicht angenommen werden, daß letztere an ihren ursprünglich wilden
Standorten im Gebiet sich zum Teil spontan ausgebreitet hat, zum Teil auch
durch künstliche Verbreitung an die heutigen Standorte gelangte.
Der Standort bei Konstanz wird schon von X. L e i n e r aus den 30er
und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts erwähnt, zu einer Zeit, da A. pratensis
noch nirgends verbreitet war. Die Angabe von J a c k (l. c ) , daß „A. pratensis"
sich vom Grenzbach in die umliegende Gegend ausbreitete, läßt die Annahme
des Indigenates der dort häufigen „versus ssp. ventricosus" ebenfalls zu. Seine
übrigen Standorte bei Radolfzell; im Straßengraben am westlichen Ende der
Stadt, sowie am Seeufer, beziehen sich wohl ausschließlich auch auf Übergangsformen zu ssp. ventricosus.

A. geniculatus L. — Konstanz: Wiesengraben im Paradies (X. Lr.)
Radolfzell: am Graben hinter dem Bahnhofe (J.).
A. fulvus Sm. — Wassergräben, seichte Buchten, selten. Iznang:
Seebucht beim Dampfschiffsteg! Moos: massenhaft in der
Einfahrtsbucht, in den Seegräben, gegen die Aachmündung
in riesiger Menge in seichten Uferbuchten, sowie in den Altwässern der Aach! Radolfzell: Seetümpel unterhalb dem
Güterbahnhof!
Die untergetauchten oder auf dem Wasser schwimmenden, vielfach verzweigten und oft über meterlang flutenden Halme ragen zur Blütezeit mit den
rötlichbraunen Blütenähren zum Wasser heraus. Die Pflanze ist an die Grenzzone, d. h. den zeitweise untergetauchten Hang gebunden. In ihrem Stengelgewirre finden wir Hippuris vulgaris, Ranunculus divaricatus, Nasturtium amphibium, gelegentlich Sagittaria sagittifolia, Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum demersum.
Bei Hochwasser während der Sommerzeit sind alle Halme oft längere Zeit
untergetaucht, wodurch die Samenbildung teilweise oder ganz verhindert wird.
An ihre Stelle tritt eine intensive v e g e t a t i v e V e r m e h r u n g durch
reichliche Verzweigung der Stengel, die bei sinkendem Wasserspiegel an den
Boden gelangen, sich bewurzeln und als selbständige Individuen weiter wachsen.
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A. myosuroides Hudson (= A. agrestis L.) — Insel Reichenau:
Ackerränder nahe am Ufer bei Schopften!
Agrostis spica venti L. — Äcker, auch auf Ödland. Wangen!
Mettnau! Allensbach! Insel Reichenau häufig!
A. alba L. var. gigantea Meyer — Ufer, buschige Orte, verbreitet,
subvar. silvatica (Host.) A. u. G. - Wangen! Gaienhofen!
Mettnau bei Radolfzell! Unterhalb Aliensbach! Wollmatingerried !
subvar. prolifera A. u. G. — Sehr selten und n e u für das
Gebiet. Moos bei Radolfzell auf vorher überschwemmtem
Uferboden!
Diese Unterabart, die bisher nur aus Italien (Tessinufer zwischen Pavia
und Voghera) bekannt war, wird bis 1,5 m hoch. Aus den meisten Knoten
treibt seitlich ein Büschel nichtblühender Triebe mit sehr schmalen Blättern
hervor.

var. genuina (Schur.) A. u. G. — Trockenere Seewiesen, verbreitet und häufig.
subvar. flavida (Schur.) A. u. G. — Oberhalb Gaienhofen!
Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Wollmatingerried!
subvar. diffusa (Host.) A. u. G. — Sandige Seeufer bei Stiegen!
Wollmatingerried! Ist nach V o l k a r t (in sched.) von
subvar. silvatica nicht scharf zu trennen.
var. prorepens (Koch) Ascherson (= var. flagellare Neilr.) —
Sandige, feuchte oder halbfeuchte Ufer, oft auf der Grenzzone, im Gebiet sehr verbreitet!
f. fluitans Schröter — Im Gebiet des zeitweise oder ständig
untergetauchten Hanges hie und da. Konstanz : gegen
die Ziegelhütte im Rhein an leicht fließenden Stellen!
Unterhalb Gottlieben beim Binsenböschen Entlibühl
submerse grüne Teppiche bildend! Triboltingen beim
obern und untern Binsenböschen! Zwischen Mammern
und Eschenz mehrfach im offenen Seegebiet als isolierte,
submerse Kolonien oder mit Schoenoplectus lacustris
f. graminifolius! Unterhalb Eschenz gegen Insel Werd,
mehrere Bestände im fließenden Rhein! Wangen! Hornstad! Von Iznang gegen Moos bis zur Aachmündung
mehrfach im Scirpetum! Bei Radolfzell beim Güterbahnhof rasenbildend zwischen Nuphar! Markelfinger
Winkel mehrfach! Im obersten Gnadensee vereinzelte
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isolierte Kolonien! Längs des Wollmatingerriedes im
See und im Rhein; in größter Menge zwischen dem Ried
und der Insel Langenrain, daselbst eine ganze Reihe
untergetauchter Inselchen bildend oder an emportauchenden Rasenhügeln von Carex stricta! Insel Reichenau:
mehrfach im Schilf auf der N.-Seite, sowie als isolierte
Rasen im Seegebiet!
A g r o s t i s
alba
L.
var.
p r o r e p e n s
(Koch)
A s c h e r s . , das ausläuferbildende Fioringras, ist ein häufiger
Bewohner der landwärts gelegenen Teile der Grenzzone, von wo
es nicht selten gegen den zeitweise untergetauchten Hang vorrückt.
Es findet sich oft in Gesellschaft des Heleocharetum acicularis und
Litorelletums und tritt fast mit Regelmäßigkeit dort auf, wo durch
diese kleinen Verlandungspioniere der Boden für weitere Besiedelung geebnet ist. Durch reichliche Ausläuferbildung überdeckt
es oft ganze Flächen und vertreibt mit seinen kräftigen Rasen
die Nadelbinsen- wie die Strandlingsgesellschaft.
Neben reichlicher Samenbildung besitzt die Pflanze in den
vielen wurzelschlagenden Ausläufern eine kräftige v e g e t a t i v e
Vermehrung. Oft kriechen solche Ausläufer mit spreitelosen
Niederblättern am Boden hin, bewurzeln sich an den Knoten und
erzeugen in einiger Entfernung wieder neue Rasen. Nicht selten
durchziehen Ausläufer als o b e r i r d i s c h e W a n d e r s p r o s s e ,
die im Gegensatz zu den unterirdischen Ausläufern mit voll entwickelten Blättern besetzt und zur Eroberung des Sandbodens
sehr gut geeignet sind, indem sie sich rasch bestocken, den kahlen
Boden. Nach A. V o l k a r t (l. c.) entstehen an den Knoten in
den Achseln der Blattscheiden schnell auswachsende Knospen,
die sich zu Trieben entwickeln. Diese Triebe wachsen nicht direkt
in die Höhe, sondern richten sich knieförmig auf und verzweigen
sich stark, wodurch dann auf den oberirdischen Ausläufern eine
Reihe hintereinanderstehender, mehr oder weniger dichter Horste
entstehen, die im folgenden Jahre wiederum sekundäre, oberirdische Ausläufer bilden. Solche oberirdische Triebe beobachtete
ich auf der Insel Langenrain, wo sie eine vollständig kahle Fläche,
bestehend aus den Kalkablagerungen von Schizothrix lateritia
u. s w., besiedelten.
Eine ausgezeichnete und besonders biologisch gut ausgeprägte
Form ist die f l u t e n d e Form von A. alba var. prorepens, die
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f. f l u i t a n s S c h r ö t e r , die vom obern Bodensee von
C. S c h r ö t e r (vgl. C. S c h r ö t e r und Ο. Κ i r c h n e r , l. c.)
beschrieben wurde und die auch im Untersee ziemlich verbreitet
ist. Sie bildet eine typische Charakterpflanze auf dem periodisch
oder ständig untergetauchten Hang bis gegen die Wysse und bis
1,1 m Tiefe (Mittelwasser).
Auf der Grenzzone wächst
sie mit Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Schoenoplectus lacustris, oft in Begleitung von Alopecurus fulvus, Hippuris
vulgaris, Nasturtium amphibium, N. aneeps, seltener mit Sagittaria sagittifolia, Alisma graminifolium (bei Moos!), Najas intermedia, Nitella syncarpa (bei Moos!). Bei der Insel Langenrain
umsäumt sie die aus dem Wasser gigantenhaft emportauchenden
Rasenkegel der Carex strida, welche bei sinkendem Wasserstand
von ihren grünen Rasenschleifen kranzartig umgeben sind (Taf. VIb) ;
oder sie dehnt ihre Rasen über den schlammgrauen Grund aus,
die dann bei Niederwasser als weichgrüne Wiesenteppiche zum
Vorschein kommen (Taf. VIa). Diese letztern sind oft mit einer
ganzen Hydrophytengesellschaft durchwirkt: Chara aspera, Ch.
ceratophylla, Hypnum giganteum, H. scorpioides, Potamogeton
gramineus, P. Zizii, P. nitens, P. pusillus ssp. panormitanus,
P. pectinatus, Zannichellia palustris.
Die bei Hochwasser oft bis 2 m tief und darüber unter Wasser
liegenden Rasen sind in vorzüglicher Weise an das submerse Leben
angepaßt, indem sämtliche Triebe in bis über meterlang flutende
Stolonen umgewandelt sind, welche in ihrem Bau „den oberirdischen
Ausläufern (der var. prorepens) vollkommen gleichwertig sind"
(A. Volkart l. c.). Nur ausnahmsweise werden Halme und noch
weit seltener Blütentriebe gebildet. Die flutenden Stolonen
erzeugen an ihren Knoten längere, ebenfalls submerse Seitentriebe,
so daß in kürzester Zeit ein eng ineinander geflochtenes Netzwerk
entsteht, welches als größere oder kleinere Rasen oder als ausgedehntere, wiesenartige Bestände die Schlamm- oder Kiesbänke
teppichartig überzieht. Bei hohem Wasserstand fallen die in der
Tiefe flutenden Rasenvließe schon von weitem durch ihre hellgrün heraufleuchtende Farbe auf. Sobald sie aber bei sinkendem
Seespiegel die Nähe der Wasseroberfläche erreichen, zeigen sie
den freudiggrünen Ton einer grünenden Alpenwiese.
Als Befestiger des losen Schlammes oder Sandes und als oft
einziger Pionier der Vegetation auf den Kiesböden des auftauchen-
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den Hanges zeigt sich die flutende Form von Agrostis alba var.
prorepens als eine wirksame Stütze der Verlandung. Bei der Insel
Langenrain bilden ihre Rasen zwischen der Insel und dem Wollmatingerried ein förmliches System von Verlandungsinselchen,
auf denen sich zunächst eine ansehnliche Hydrophytengesellschaft
niederläßt (s. oben). Durch die Strömung, Wellenschlag und Wind
werden sie nicht selten wieder vollständig mit Sand und Schlamm
überdeckt; sie arbeiten sich aber, wie ich mich oft überzeugen
konnte, mit den sich verlängernden Trieben gleich den Dünenpflanzen stets wieder heraus und bilden so nach und nach leicht
erhöhte Sandhügelchen, die bei sinkendem Wasserstand mit den
obersten Teilen herausgucken (Taf. VIa) und in diesem Stadium
einen überaus reizvollen Anblick gewähren. Auf diesen Erhöhungen siedeln sich mit Vorliebe die Grenzzonenbewohner (Heleocharetum acicularis und Litorelletum) an; es erscheinen die Kerntruppen der Verlandung, Carex stricta und Begleitung, — die endgültige Verlandung, die Bildung und Verbindung der Vegetationszone mit dem Festland hat begonnen, die Besitzergreifung des
Neulands von selten der Landbewohner wird vollzogen!
Solche Verlandungshügel finden sich in allen Entwicklungsstadien bei der bereits genannten Insel Langenrain, sie bieten ein
geradezu klassisches Bild von der beginnenden Verlandungstätigkeit durch die so unscheinbaren Pioniere bis zur endgültigen
Verlandung und Neubesiedelung durch die vom Land her einwandernden Sumpfpflanzen, besonders Carex-Arten, ein Bild
des wechselvollen, nie ruhenden Daseinskampfes der verschiedenen
Florenelemente.
Gelangen die flutenden Rasen bei Niederwasser aufs Trockene,
so bewurzeln sich die am Boden liegenden Ausläufer an den Knoten.
Dabei richten sie sich aber stets landeinwärts nach der gleichen
Seite; „der ganze Rasen sieht aus wie landeinwärts gekämmt!"
(C. S c h r ö t e r , l. c.) Bei jedem Wellenschlag werden nämlich
die im Wasser gewachsenen und daher schlaffen Triebe vom Wasser
gegen das Land gedreht, wo sie sich endgültig verankern.
Blütenexemplare der flutenden Form sind, wie oben bemerkt,
äußerst selten. Ich fand sie ein einziges Mal im August 1904 bei
der Insel Reichenau (mehrfach) und am Bodensee bei Münsterlingen.
A. vulgaris With. — Nicht häufig. Stein a. Rh. (S.-B.).
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Calamagrostis epigeios (L.) Roth — Trockene Seewiesen, Ufergebüsch, ziemlich verbreitet. Oberhalb Gottlieben! Glarisegg Steckborn! Mammern! Eschenz! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos in Menge! Mettnau bei Radolfzell
(J., !) Markelfingen! Aliensbach! Hegne! Wollmatingerried!
Insel Reichenau: Unterzell!
var. acrathera (Petermann) Roth — Zwischen Iznang und
Moos!
C. lanceolata Roth var. ramosa (Schult.) Beck — Seewiesen, Ufergebüsch, selten. Zwischen Iznang und Moos mehrfach in
großen Kolonien! Mettnau bei Radolfzell: „am südlichen
Ufer in großer Menge" (J., !) sowie beim Gutswäldchen!
Zwischen Markelfingen und Allensbach im Ufergebüsch!
Holcus lanatus L. — Feuchte und trocknere Wiesen, Gebüsche,
häufig.
var. albovirens Rchb. — Auf Magerwiesen, nicht selten.
H. mollis L. — Ufergebüsch, nicht häufig. Unterhalb Glarisegg
Steckborn! Oberstad!
Deschampsia caespitosa (L.) Pal. var. genuina (Rchb.) Volkart —
Sandige, buschige Ufer, verbreitet und häufig.
var. altissima (Mönch.) Volkart — Ufergebüsch, hie und da.
Oberhalb Mammern! Oberstad! Kattenhorn! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell! Unterhalb Allensbach!
lus. vivipara. — Stein, besonders am See (S.-B.).
ssp. litoralis (Reut.) Rchb. var. rhenana (Gremii) Hackel
(= D. rhenana Gremii). — Sandige oder kiesige Ufer auf
der Grenzzone, ziemlich verbreitet, stellenweise in Menge.
Konstanz, gegen die Ziegelhütte (J., !) Oberhalb und
unterhalb Gottlieben mehrfach (Näg., !) Inselchen
Entlibühl! Espen Triboltingen! Ermatingen mehrfach:
Buchern, Badanstalt, Böschen (Näg., !) Zwischen
Mannenbach und Berlingen! Steckborn mehrfach! Unterhalb Mammern (S.-B., !) Eschenz (S.-B., !) Burg bei
Stein! Insel Werd! „Ufersand bei Stein in Menge"
(S.-B., !) Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Schloß
Marbach! Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Mettnau! Markelfingen! Allensbach mehrfach
in Menge! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried
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(J.): längs des Rheins vielfach im Ufersand, oft in dünn
stehendem Schilf! Insel Langenrain in großer Menge!
Inselchen Kleines Bol! Insel Reichenau mehrfach: von
Schopflen bis zum „Durchgang" häufig! ; Bibershof! ;
Rohrschachen!; Bauernhorn, Bürglehorn, Bihorn, Genslishorn, Melchershorn, Fehrenhorn, Streichen usw.! Am
Rheinufer gegenüber Gottlieben, 1862 (L. Lr., sub Poa
bulbosa, in Herb. Leiner).
Deschampsia
caespitosa
(L.)
Pal.
ssp.
litoralis
( R e u t . ) R c h b . var. rhenana
(Gremli)
H a c k e l erfuhr
besonders in den älteren Floren eine verschiedene Deutung und
Bewertung. H ö f l e (1. c, [1850], pag. 160) führt sie als Poa
alpina an und bemerkt dazu: „Die Stammform bei uns nicht,
wohl aber β vivipara — an sandigen Stellen der Gestade des
Bodensees und am Rheine bis in den Untersee ziemlich häufig."
Im Herbarium Leiner in Konstanz sind von L. L e i n e r gesammelte Pflanzen als Poa bulbosa angeschrieben.
Dοell
(Bad. Flora) scheint diese Form gar nicht gekannt zu haben und
bringt für Aira caespitosa im Anhang die Notiz, daß sie „mit
verlaubenden Ährchen von J a c k am Ufer des Bodensees, von
S c h a l c h bei Schaffhausen gefunden" worden sei.
In den
Herbarien des Polytechnikums und der Universität Zürich liegen
von Schalch bei Schaffhausen gesammelte Exsiccaten auf, die
letzterer zuerst als „Aira caespitosa spiculis viviparis", später als
Aira (Deschampsia) rhenana Gremli bezeichnet hatte. Alle diese
Formen, wie überhaupt die Mehrzahl der unter D. caespitosa
vivipara angeführten Bodenseepflanzen, gehören zu D. caesp. ssp.
litoralis; so z. B. auch diejenigen vom „sandigen Bodenseeufer
zwischen Rorschach und Horn (leg. Custer)", welche W a r t m a n n und S c h l a t t e r ( l . c , pag. 479) „als niedrige, großblütige Strandform von D. c. var. vivipara" beschrieben, — „deren
Blüten oft in blatttreibende Knospen umgewandelt sind."
G r e m l i stellte 1874 (Exc.-fl. f. d. Schweiz, 2. Aufl., pag. 418)
diese Formen als eine eigene Art D. rhenana auf, während er
die ssp. litoralis als Varietät zu D. caespitosa gezogen hatte.
A s c h e r s o n und G r a e b n e r (Syn. I I , 1 , pag. 293) reihen
D. rhenana Gremii als „Monstrosität",
Schinz
und K e l l e r
(Fl. d. Schweiz. 2. Aufl. 1905) als Varietät unter die ssp. litoralis ( R e u t . ) R c h b . ein.
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Diese Unterart zeichnet sich durch lange, oft geschlängelte,
sehr schlanke, meist rauhe Rispenäste, dunkelviolette, oberwärts
gelbbraune Ährchen, dunkle und lange, die Hüllspelzen überragende Grannen aus.
Bei der var. rhenana sind nach G r e m l i und A. u. G.
die Rispen schmäler und länger, oft unterbrochen, die Rispenäste
glatt, die Ährchen gedrängt, oft 3—4 blütig, „meist aus gelblich
und hellbräunlich gescheckt" ( G r e m l i ) ; nach A. u. G. wachsen
die Ährchen stets in einen Laubsproß aus.
Auf Grund mehrjähriger Beobachtungen an Ort und Stelle
und eingehenden Studiums meines umfangreichen Sammelmaterials
wie auch desjenigen in den Herbarien des Polytechnikums und der
Universität Zürich gelangte ich zu dem Ergebnis, daß sämtliche
Bodenseeformen der G r e m l i ' schen D. rhenana zur ssp. litoralis
gehören. Die Ährchen wachsen nämlich n i c h t immer zu Laubsprossen aus, wie A. u. G. angeben, sondern sie zeigen in trockenen
Frühsommern an günstigen, trocken liegenden Standorten normal
ausgebildete Blütenstände, deren Blüten 3 Staubblätter und einen
Fruchtknoten mit 2 Griffelästen besitzen und die in vereinzelten
Fällen sogar 1,5—2 mm lange Früchte ausreifen, wie z. B. im
Juni 1909 auf der Reichenau. Die Rispen der blühenden Formen
sind wie diejenigen der ssp. litoralis bis 1,5 dm lang und besonders
gegen das Ende der Blütezeit breit und abstehend. Die Rispenäste von ssp. litoralis werden als rauh, bei var. rhenana
von G r e m l i als „glatt", von A. u. G. als „weniger rauh" bezeichnet. Von den ca. 100 untersuchten Exemplaren der ssp.
litoralis (vom Genfer- und Neuenburgersee, aus dem Jura und den
Bündner Alpen) besaß kaum ein Drittel rauhe Rispenäste, die
Mehrzahl derselben waren v o l l k o m m e n g l a t t . Die var.
rhenana weist fast durchgehends g l a t t e Rispenäste auf, doch
fand ich zuweilen auch solche mit mehr oder weniger r a u h e n
Ästen, besonders an verblühenden Pflanzen.
Die Ährchen sind b e i b e i d e n F o r m e n gleich groß,
6—8 mm lang, blank, dunkelviolett, oberwärts gelblich. Die
Granne (bei ssp. litoralis die Hüllspelzen meist überragend, dunkel),
ist bei var. rhenana in der Regel etwas kürzer, braun, an der Spitze
gelblich, daneben fand ich auch dunklere und längere, die Hüllspelze überragende Grannen. Die Länge derselben variiert übrigens
auch bei ssp. litoralis s. str. und ebenso ihre Farbe.
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Infolge der großen Übereinstimmung der beiden Formen
ssp. litoralis s. str. und var. rhenana bezeichnete J. J a e g g i (in
sched. herb. Helv. Polyt. et Universit. Turic.) die blühenden
Pflanzen von Rheinsfelden unterhalb Eglisau rundweg als D. litoralis, da er die relativ selten blühenden und in den Herbarien fast
gänzlich fehlenden Formen der var. rhenana wohl gar nicht gekannt
hatte.
Nun zeigen aber die Bodenseeformen gegenüber der ssp.
litoralis s. str. eine biologisch wichtige Abänderung, indem ihre

Fig. 15. Strandbild bei Insel Reichenau-Schopflen. Vordergrund: Emportauchende Rasen von Deschampsia litoralis var. rhenana, z. T. Litorelletum.
In der Mitte und links: Bestände von Litorella uniflora. (Mittelwasserstand.
August 1907.)
Ährchen häufig — nicht immer! — in einen Laubsproß auswachsen.
Weitaus die Mehrzahl der in Herbarien liegenden Bodenseepflanzen
besitzen verlaubende Blütenstände. Die Pflanzen wachsen auf
dem überschwemmbaren Hang und bleiben im Sommer mehrere
Monate unter Wasser. Als Anpassung an die submerse Lebensweise entstehen sowohl bei Frühlings- wie bei Herbstformen infolge
der direkten Reizwirkung des Mediums vorwiegend viviparierende
Blüten (s. unten). A. u. G. bezeichnen diese Form als eine M o n s t r o s i t ä t : „Ihre Eigentümlichkeiten beruhen vielleicht auf
ihrer monströsen Ausbildung" (A. u. G., syn. II, 1, pag. 294). Bei
der Bodenseepflanze handelt es sich indessen nicht um eine geArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
14
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legentlich auftretende Monstrosität oder Vergrünung, sondern
um echte Viviparie, welche in der Kultur konstant bleibt
(s. unten).
Deschampsia

caespitosa

ssp.

litoralis

var.

rhenana

ist am Untersee eine verbreitete Charakterpflanze des periodisch
überschwemmten, sandigen oder kiesigen Strandes nnd findet sich
gelegentlich bis ins fast ständig überschwemmte Gebiet. Landeinwärts überschreitet sie niemals die vom Hochwasser erreichbaren
Streifen der Grenzzone. Sie ist fast über die ganze Insel Langenrain verbreitet, indem der größte Teil der Insel im Bereich des
sömmerlichen Hochwasserstandes liegt; sie kommt außerdem an
vielen Stellen des Bodensees und Überlingersees vor, o h n e aber
das Mündungsgebiet des Rheins und der Bregenzer Aach zu erreichen. Rheinabwärts wurde sie an mehreren Orten bis über
Eglisau hinaus konstatiert.
Ihr häufigster Begleiter ist Agrostis alba var. prorepens (im
Wasser deren f. fluitans); nicht selten erscheint sie im Heleocharetum und besonders im Litorelletum (Fig. 15), in dessen borstigen
Blattkissen die kleinen Bulbillen festgehalten werden und sehr
bald keimen, um in kurzer Zeit zu einem horstartigen Rasen heranzuwachsen und die kleinen Litorellapflänzchen zu ersticken und
dauernd zu verdrängen. Schon von weitem sind ihre straffen,
dunkelgrünen Rasen erkennbar, welche für die Verlandung ein
energisch wirksames Agens bilden und den kahlen, sandigen oder
kiesigen Strand oft auf weite Strecken besiedeln (Wollmatingerried, Insel Langenrain, Reichenau usw.).
Am Ober- und Untersee treffen wir sie gelegentlich in Gesellschaft von Saxifraga oppositifolia, und am Untersee gesellt sich
stellenweise Armeria purpurea dazu. (Reichenau, Hegne, Allensbach, Markelfingen, Hornstad.)
In normalen Jahrgängen treibt die strandbewohnende Rasenschmiele schon Anfang bis Mitte Mai die bis 60 cm hohen Blütenhalme, 1—1,5 Monat früher als der Typus von D. caespitosa.
Zu dieser Zeit steht die Mehrzahl der Rasen mit den untern Teilen
bereits im Wasser, während die Rispen noch weit über dasselbe
emportauchen und nur am landwärts gelegenen Ufer finden sich
vereinzelte Pflanzen im Trocknen. Die Ährchen tragen neben
den verlaubenden Blüten bisweilen noch solche mit Staubblättern
und Griffeln, die meisten Blütenstände der im Wasser oder auf
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feuchter Unterlage stehenden Individuen sind jedoch vollständig
viviparierend. (Taf. IVb.)
Im trockenen Frühjahr 1909 mit abnormal tiefem Wasserstand entwickelte sich eine große Zahl von Pflanzen auf trockener
Unterlage. Sie bildeten zahlreiche Rispen mit normalen Blüten
aus. (Taf. IVb, 1.) Je trockener die Pflanze wuchs, desto höher waren
die Stengel, desto breiter die Rispen, desto größer war die Zahl der
eigentichen Blüten. S o l c h e I n d i v i d u e n s i n d v o n d e r
s s p . litoralis s . str. n i c h t m e h r u n t e r s c h e i d b a r ,
indem die Ährchen bei beiden Formen vollständig gleich sind,
die Länge und Farbe der Granne bei beiden variiert, und bei beiden
sowohl glatte als auch mehr oder weniger rauhe Rispenäste vorkommen. Eine Kontrolle nach der Anthese am 25. Juni ergab,
daß die meisten dieser Blüten taub und verhältnismäßig nur wenige
Samenkörner zur Reife gelangt waren und auch bei vollständig
trocken gewachsenen Pflanzen ein Teil der Ährchen zu Bulbillen
ausgewachsen war. Es hatte sich trotz der ungünstigen Bedingungen
und des starken Rückschlags zur Normalform die durch Anpassung
an die feuchten Standorte erworbene Viviparie zu erhalten vermocht.
Unter normalen Verhältnissen werden die Pflanzen nach und
nach ganz überschwemmt und sind gezwungen, während der
Sommermonate submers zu vegetieren. Schon bevor sie unter
Wasser gelangen, wächst unter Verkümmerung der Blüten die
Achse des Blütenährchens aus der Basis mehrerer Deckspelzen
zu einem vegetativen Sproß aus, der sich später von der Mutterpflanze ablöst und zu einem selbständigen Individuum heranwächst; bisweilen werden sämtliche Deckspelzen zu Laubblättern.
(Taf. IVb, 2. u.3.) Ausnahmsweise beobachtete ich die von Κerner
(l.c.) und C. S c h r ö t e r (Veget. d. Bodens., l. c.) erwähnten, in den
Achseln der Deckspelzen entstehenden Seitentriebe. Schon zur Zeit,
da der junge Sproß noch mit der Mutterpflanze in Verbindung steht,
bildet er, besonders unter Wasser, neben dem kleinen, beblätterten
Halm ziemlich kräftige Würzelchen aus, um nach der Lostrennung
am Boden sich zu verankern und weiter zu wachsen. Nicht selten
werden diese viviparen Sprosse von der Strömung oder von den
Wellen erfaßt und gelegentlich am Strand abgelagert, wo sie an
geeigneten Orten sich ansiedeln und zu neuen Rasen sich entwickeln.
Auf diese Erscheinung sind wohl die rheinabwärts
gelegenen Standorte zurückzuführen.
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Im Verlauf des Sommers, wenn der Wasserspiegel zu sinken
beginnt, gelangen die Pflanzen nach und nach wieder auf's Trockene.
Die verlaubenden Rispen, welche an der Luft ein reges Wachstum
zeigen, biegen durch das zunehmende Gewicht der auswachsenden
Sprosse den Stengel der Mutterpflanze allmählich zu Boden, bis
sie schließlich die feuchte Unterlage erreichen, sich darin einwurzeln oder von einer Sturzwelle mit einer dünnen Sandschicht
bedeckt werden und selbständig weiter wachsen. (Taf IVb, 3.) Dadurch entsteht in kurzer Zeit und ohne Ruheperiode ein junger, kräftiger Rasen, der aus einer einzigen, verlaubenden Rispe gebildet
wurde. Zu wiederholten Malen beobachtete ich, wie vom Grunde
stattlicher Mutterpflanzen mehrere Stengel mit verlaubenden Rispen
durch deren Last bogenförmig niedergedrückt wurden und in der
feuchten, sandigen Unterlage „Fuß gefaßt" hatten. Die gekrümmten Stengel blieben noch einige Zeit mit den verankerten Rispen
in Verbindung, bis sie schließlich verfaulten und von dem Zusammenhang zwischen Mutter- und Tochterpflanzen bald nichts
mehr zu sehen war. So entstehen, ähnlich den Hexenringen der
Pilze in den Wäldern und Weiden, aus einem einzigen Individuum
ganze Neukolonien, deren Kreis sich von Jahr zu Jahr vergrößert
und das Wachstum dieser Pflanze in geschlossenen, horstartigen
Beständen verständlich macht.
Diese vegetative Vermehrung geht oft ins Ungeheure, indem
bei günstigen Verhältnissen vivipare Ähren vom Sommer bis zum
Herbst, oft bis in den November hinein, ununterbrochen erzeugt
werden. Am 17. November 1907 sah ich auf der Insel Langenrain
noch Hunderte von verlaubenden Ähren in allen Entwicklungsphasen.
Während bei den Frühjahrsformen die Ährchen oft erst im
Verlauf der Anthese zu viviparierenden Sprossen auswachsen,
sind solche bei den Herbst- und besonders bei den Spätherbstformen fast immer schon in der Scheide v o l l s t ä n d i g a u s gebildet!
Überhaupt zeigen die Herbstformen gegenüber
den im Frühjahr erscheinenden ein verschiedenes Verhalten.
Erstere erreichen gegenüber den bis 60 cm hohen Stengeln der
Frühlingsblütler durchschnittlich nur 20—30 cm Stengelhöhe,
dagegen sind die Blätter der letztern nur 9—15 cm lang, während
sie bei den Herbstformen 15—25 cm lang werden und viel reichlicher vorhanden sind und viele Rasen überhaupt nur noch diese
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zur Ausbildung bringen. Die Rispen der Frühlingsformen sind
breit und locker, die Rispenäste dünn und lang; bei den Herbstformen sind die Rispen ebensolang, kürzer oder länger, aber sehr
schmal, oft nur 2—3 cm breit, meist mehrmals unterbrochen,
seltener kopfig zusammengedrängt, die Rispenäste dicker und
kurz; bei Frühjahrsformen treten „Blüten" vereinzelt oder überwiegend auf, bei Herbstformen sind solche nur sehr selten und spärlich vorhanden. Die Viviparie gelangt bei den letztern am stärksten
zum Ausdruck, nachdem sie den ganzen Sommer hindurch untergetaucht waren und selbst nach dem Zurücksinken des Wasserspiegels auf nasser oder feuchter Unterlage sich entwickeln können.
Diese Herbstform mochte G r e m l i wohl vor sich gehabt haben,
als er die Spezies D. rhenana aufstellte und beschrieb.
Vor Eintritt des Winters welken sämtliche Stengelteile ab,
die Rispen mit den verlaubenden Ährchen resp. jungen Pflänzchen
fallen zu Boden und überwintern trocken im Sand oder Schlamm,
wie ja auch die altern Individuen die kalte Jahreszeit auf dem
Trocknen und teilweise in grünem Zustand überdauern. Am
18. Februar 1908 grub ich am Strand der Insel Reichenau aus dem
gefrornen Schlamm zufällig eine verlaubende Rispe mit noch
grünen, lebenden, nur lose an der Mutterachse hängenden, jungen
Pflänzchen aus!
Die Bodenseepflanzen gelangen frühzeitig, stets v o r der
Samenbildung, unter Wasser. An Stelle der dadurch verhinderten,
reproduktiven Vermehrung tritt hier die vegetative in Erscheinung
als „direkte Reizwirkung des umgebenden Mediums", (C. Schröt e r , l. c.), welche bei untergetauchten Individuen immer, bei
emersen und selbst trocken wachsenden noch vorwiegend sich
geltend macht. Sie hat ein für die Pflanze vorteilhaftes ökologisches Merkmal herausgebildet, welches mehr oder weniger k o n s t a n t bleibt und auch in der Kultur sich v e r e r b t , indem
beispielsweise auf den Versuchsfeldern der eidgen. Samenkontrollstation in Zürich und auf der Fürstenalp ob Trimmis die Pflanzen
(von Stein a. Rh. stammend) immer noch Viviparie zeigten. Die
Viviparie der Bodensee-Formen von Deschampsia litoralis ist daher
nicht bloß eine „ M o n s t r o s i t ä t " , wie A. u. G. anzunehmen
geneigt sind, sondern eine für die Pflanze nützliche, unter gewissen
äußern Bedingungen konstante Anpassungserscheinung an die
lokalen Wachstumsverhältnisse.
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Gelegentlich gehen viviparierende Individuen unter veränderten Bedingungen (trockene Bodenunterlage) wieder zur
Blütenbildung über (s. oben). Wie Goebel (l. c.) gezeigt hat,
ist die Blütenbildung das „phylogenetisch Ältere, die Sprossung
als etwas später Erworbenes" zu betrachten, beide „Tendenzen"
sind offenbar an verschiedene äußere Bedingungen verknüpft,
und die nur blütenbildende Pflanze ist mithin ein „Rückschlag"
zum ursprünglichen Verhalten. Viviparie ist bei D. litoralis nur
für die Formen des Bodensees charakteristisch, wo letztere genötigt
wurden, wegen der alljährlich einsetzenden Überflutung und der
dadurch verhinderten Samenbildung Ersatz zu schaffen. Es
geschah dies durch allmähliche Heranzüchtung einer vegetativen
Vermehrungsart, indem die Blütenährchen zu Laubsprossen umgewandelt wurden.
An den Formen der Alpen und des Jura tritt diese Erscheinung,
soviel ich ersehen konnte, nirgends (oder höchstens ausnahmsweise) auf. —
In A. u. G., Syn. II, 1, pag. 202, wird die subsp. litoralis
( R e u t e r ) mitsamt den Unterarten laevigata Sm., bottnica Wahlbg.
und Wibeliana Sonder der Deschampsia alpina L. untergeordnet und letztere zur Leitart D. caespitosa (L.) P a l .
gezogen. Dabei wird aber auf die schwankenden Merkmale dieser
Unterarten gegenüber D. alpina aufmerksam gemacht, so daß
das Heranziehen der ssp. litoralis (vgl. S c h i η ζ und K e l l e r ,
Fl. d. Schweiz, II, pag. 20) zur Hauptart D. caespitosa gerechtfertigt erscheint. Nach A. u. G. (1. c.) ist D. alpina „augenscheinlich ein alter Typus der Glazialzeit, aus dem die genannten Unterarten als Relikte sich herausgebildet haben dürften, und die ssp.
litoralis stellt die vicariierende Unterart zu der in den Gebirgen
von Island und Irland bis Lappland vorkommenden ssp. laevigata dar." Wir möchten uns dieser Ansicht ebenfalls anschließen,
indem wir sowohl die ssp. litoralis s. str. wie auch damit einschließend
die Bodenseeform var. rhenana für Relikte aus der letzten Eiszeit
halten.
D. litoralis findet sich noch jetzt an den Ufern der Seen und
Flüsse der Schweizer Alpen und des Jura, z. B. am Lac de Joux,
am Neuenburger- und Genfersee, an der Saane, der Rhone usw.
Aus den Alpen liegen im Herb. Polyt. Helvet. in Zürich Exemplare
vom Silsersee, Engadin (leg. L, Favrat), nach A. u. G. wurde die
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Pflanze von Κ i l l i a s vom Poschiavosee angegeben und dürfte
dieselbe an alpinen Seen noch weiter verbreitet sein.
Für die Bodenseeform speziell besitzt die Annahme eines
Eiszeitreliktes große Wahrscheinlichkeit. Es ist wohl kaum
anzunehmen, daß erstere aus dem Hochgebirge an ihre heutigen
Standorte verschwemmt wurde; dagegen sprechen die der Strömung abgewendeten und von ihr durch den von der Insel Reichenau
gebildeten Damm direkt abgeschnittenen Standorte am nordwestlichen und südöstlichen Ufer des Gnadensees, sowie des
unteren, westlichen Teiles des Überlingersees.1) Im fernern fehlt
die Pflanze im Mündungsgebiet des Rheins und der Bregenzer
Aach, es sind auch keine Verbindungsstandorte zwischen Bodensee
und Alpen bekannt. Zudem erscheint es kaum wahrscheinlich,
daß „Herabschwemmlinge" sich in kurzer Zeit so üppig entwickeln
und durch Ausbildung einer kulturkonstanten Eigentümlichkeit
an neue Lebensbedingungen sich anpassen konnten.
Weit eher halten wir es für möglich, daß diese Form beim
Rückzug des Rheingletschers sich an den feuchten Ufern des
Untersees und Bodensees bis heute erhalten hat. Ihre Hauptverbreitungsareale liegen am Untersee, am Überlingersee und in
der Umgegend von Konstanz im Bereich der Stirnmoräne, welche
von den abschmelzenden Eismassen daselbst abgelagert wurde.
Gegen den obern Teil des Bodensees nimmt die Zahl der Standorte
allmählich ab, um gegen das Mündungsgebiet der beiden Alpenströme ganz zu verschwinden. Durch die reichliche vegetative
Vermehrung bestehen zwar auch an den seeaufwärts gelegenen
Standorten stattliche Kolonien, allein es fehlt dort die kontinuierliche Verbreitungslinie, wie sie z. B. an den Ufern des Untersees
zu beobachten ist.
D. litoralis liebt feuchte Standorte und da sie am Untersee
und Bodensee gezwungen war, wegen der großen Schwankungen
des Seespiegels auf der zur Zeit ihrer Vegetationsperiode überschwemmten Grenzzone sich anzusiedeln, so mußte sie wegen der
meist verhinderten Blüten- und Samenbildung auf andere Weise
das Fortbestehen der Art zu erhalten suchen. Dies wurde ermöglicht durch eine von der Reizwirkung des Mediums beeinflußte,
konstant gewordene vegetative Vermehrung durch Viviparie.
1

) Auch die schweren, im Wasser sogleich zu Boden sinkenden Samen
widersprechen durchaus der Annahme einer Herabschwemmung aus den Alpen.
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Die allmähliche Heranbildung zu einem erblich fixierten Merkmal
erfolgte aber jedenfalls nur äußerst langsam und erforderte eine
lange Zeitperiode. Die Vermutung ist daher nicht von der Hand
zu weisen, daß dies im Lauf der Jahrtausende geschehen konnte,
seit jener Zeit, da eine alpine Flora die Moränen und Kiesflächen
der Glazialströme bedeckte, da auch am Untersee und Bodensee
die Moränen des Rheingletschers mit einer solchen Flora besiedelt
waren, als deren Relikt wir mit noch einigen andern Arten, wie Saxifraga oppositifolia var. amphibia und Armeria alpina var. purpurea,
auch die Bodenseeform der Deschampsia litoralis auffassen möchten.
Die Analogie mit den beiden letztgenannten Arten, deren Stammformen wir heute ebenfalls noch in den Alpen begegnen, spricht
deutlich für diese Annahme, indem D. litoralis var. rhenana mit
diesen an den Kiesufern des Untersees (und zum Teil des Bodensees) zusammen vorkommt.
A. Volkart (in litt.) hält die Viviparie nicht für ein bloßes
Standortsmerkmal, sondern für ,,eine erbliche Eigenschaft mit
genotypischer Grundlage, entstanden als plötzliche Änderung."
Es erscheint ja allerdings auffallend, daß D, litoralis unter ähnlichen — aber nicht gleichen! — Bedingungen am Boden- und
Genfersee sich verschieden verhält, und am erstern überwiegend
vivipar, am letzteren nie vivipar vorkommt. Dies gestattet
jedoch für die Bodenseeformen noch keineswegs die Annahme
einer reinen Mutation, da in diesem Fall ein Teil der Individuen
sich unverändert weiter entwickeln, und mithin die fruktifizierenden
Formen noch relativ häufig sein müßten. Dies trifft aber keineswegs zu, denn die letztern erscheinen nur beim Wiedereintritt
der ursprünglichen Wachstumsbedingungen (trockener Untergrund
bei Niederwasser) und verschwinden sofort wieder, sobald sie
überschwemmt werden.1) — Das verschiedenartige Verhalten dieser
Pflanze ist durch die wesentlich verschiedenen Standortsverhältnisse bedingt. Während die durchschnittliche alljährliche Niveau1
) Auch J. S c h u s t e r (Morphol. d. Grasblüte. Flora, Bd. 100 [1910],
Heft 2) erklärt die yiviparen Gräser als erbliche, mehr od. weniger konstante
Mutationen, sog. Zwischenrassen.
Mir scheint aber gerade für die viviparierende D. rhenana ein typischer Fall einer a l l m ä h l i g e n Anpassung
an die veränderten Standortsbedingungen vorzuliegen, bei welcher das Wasser
die reizauslösende W i r k u n g erzeugt, wie auch C . S c h r ö t e r a n n i m m t
(s. oben).
W ä h r e n d nach J. S c h u s t e r bei Poa alpina die Überführung
der viviparen Form i n die fruktifizierende gelingt, n i c h t a b e r u m g e -
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Schwankung am Bodensee 2,12 m, in einzelnen Fällen bis 3 m beträgt,
variiert sie am Genfersee nur 0,8 bis höchstens 1 m (F. A. Forel,
in litt.). Die dadurch auf längere Zeit überschwemmte Bodenseepflanze ersetzte die unterdrückte Samenbildung auf vegetativem
Wege (s. oben), was bei den Formen vom Genfersee, die gar nicht
oder nur vorübergehend unter Wasser gesetzt werden, nicht
erforderlich war.
Die übrigen morphologischen, von der Stammform nur wenig
abweichenden Merkmale (Beschaffenheit der Rispenäste, Länge
und Farbe der Grannen) sind nicht konstant und unbedeutend.
Sie finden, zusammen mit der vom Typus abweichenden Eigentümlichkeit, ihre Analogie in den Ebenen-Formen der Saxifraga
oppositifolia und Armeria alpina.
Der Hauptunterschied der var. rhenana von der Stammart
D. litoralis ist daher nicht rein morphologischer, sondern ö k o l o g i s c h e r Natur und gipfelt sich in der stark ausgeprägten
Anpassung an die veränderten Standorte am Bodensee, die zu
einer fixierten biologischen Form geführt hat. Daß die neuen
Standortsverhältnisse der Pflanze zusagen, beweist ihre üppige
Entfaltung an den zahlreichen Standorten speziell am Untersee.
Als Kuriosum erwähne ich, daß die Bodenseeform der strandbewohnenden Rasenschmiele in Stein a. Rh. als „Alpengras''
bezeichnet wird (Mitt. v. Dr. S u l g e r - B u e l in Rheineck).
Im abnormal trockenen Frühjahr 1909 fanden sich vereinzelte
Exemplare dieser Pflanze mit eigentümlich gewundenen Halmen
und kopfig zusammengezogenen, zum Teil reduzierten Rispen.
Solche „Zwangsdrehungen" wurden zu gleicher Zeit auch an
Schoenoplectus lacustris wahrgenommen (s. dort).
[D. flexuosa (L.) Trin. — Konstanz: am Rheine (X. Lr. in Herb. Leiner.).]
Trisetum flavescens (L.) Pal. — Trockenere Wiesen (Magerwiesen),
verbreitet.
*Avena sativa L. — Gebaut und häufig verwildert.
k e h r t , beobachtete ich am Untersee (1905 und 1909) nicht selten Individuen der D. rhenana, deren zuerst aufblühende Ähren (trockene Unterlage!)
normale Blüten und Samen, die später erscheinenden (nasse Bodenunterlage
bei steigendem Wasserstand!) dagegen fast ausnahmsweise Bulbillen trugen.
Selbst an der nämlichen Rispe und Ähre konstatierte ich wiederholt neben
Blüten und vereinzelten Samen Bulbillenbildung. Die Herbstformen der
samentragenden Pflanzen waren nach der sommerlichen Ueberflutung s ä m t lich wieder viviparierend!
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A, pubescens Huds. — Trockene Uferwiesen (Magerwiesen), hie
und da. Oberhalb Gottlieben! Eschenzerried! Kattenhorn!
Wangen! Zwischen Iznang und Moos! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
A. pratensis L. — Magerwiesen, selten. Wollmatingerried im
Diechselrain!
Arrhenaterum elatius (L.) M. u. K. — Mittelfeuchte Wiesen, Ufer,
häufig. Vielfach im Uferkies in der Nähe von Fettwiesen!
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. — Magerwiesen, selten. Eschenzerried! Wollmatingerried im Diechselrain!
Phragmites communis Triti. — Schilf, Gleichligras, Seeröhrli,
Fähnli. Seeufer, auf der Grenzzone auf kiesigem wie auf
schlammigem Boden, sowohl in die Seewiesen als auch weit
in den See vordringend, verbreitet und häufig, oft große
Bestände bildend.
f. stolonifera G. F. W. Meyer — Schliichrohr, Schleipfrohr,
Schilfschlange. Sandige oder überschwemmt gewesene
Riedstellen, hie und da. Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Gehrenmoos-Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau: Uferried beim Fahrhaus!
Das Schilf ist die häufigste Pflanze, das eigentliche Wahrzeichen des Untersees.
Fast überall umsäumt es dessen Ufer,
,,in den ausgedehntesten Massenvegetationen vorkommend, als
Schlammfängerin und Bodenbefestigerin die wirksamste Verlandungspflanze", weil von hervorragender Bestockungsfähigkeit.
Seine Hauptentwicklung erreicht es auf der Grenzzone und den
benachbarten Teilen der nassen Seewiesen, von wo es nicht selten
weit landeinwärts vordringt und an wasserzügigen Stellen die
Besenriedbestände (Molinieten) verdrängt und erstickt. Aber
auch gegen das offene Seegebiet rückt das Schilf häufig vor und
bildet daselbst reine oder gemischte Vegetationsgürtel von 30
bis 50 m Breite ; in den seichten Winkeln des Gnadensees oberhalb
Hegne und bei Markelfingen dringt es in lockern Kolonien über
100 m weit gegen die offene Seefläche vor. Als größte Tiefe maß
ich 1,9 m (mittlerer Wasserstand) unterhalb Konstanz. Mitunter
erscheinen an inselartig erhöhten untiefen Stellen im Seegebiet
kleinere oder größere Schilfbestände, die ähnlich wie Schoenoplectus lacustris die von Magnin (l. c., pag. 362) erwähnten

,,îles sous-lacustres" bilden. Sie finden sich im Gnadensee vor
Oberzeil, etwa 500 m vom Ufer, vor Hegne, ca. 100 m vom Ufer,
und ebenso besteht das Inselchen „Hohes Rohr" südlich von der
Halbinsel Mettnau aus einem fast stets im Wasser stehenden
Schilfbestand.
Ausgedehntere Schilfbestände, auch Röhrichte, Phragmiteten
oder Arundineten genannt, finden sich unterhalb Konstanz im
Rheingut und bei der Ziegelhütte; unterhalb Ermatingen im
Westerfeld ; bei Unter-Eschenz ; unterhalb Moos bei der Aachmündung und links und rechts der Aach in riesiger Ausdehnung
und noch im Bereich des Inundationsgebietes des Sees stehend;
ferner im Markelfinger Winkel; zwischen Hegne und dem Gehrenmoos bis zur Schopflen Reichenau; längs des nordwestlichen Teils
des Wollmatingerriedes gegen die Reichenauer Dammstraße; bei
der Insel Langenrain usw.
Die Röhrichte bilden häufig fest geschlossene, fast undurchdringliche Dickichte, in welchen sich keine weitere Vegetation
zu behaupten vermag, oft aber sind dieselben von einer ansehnlichen Pflanzengesellschaft begleitet, welche je nach den abwechselnden Standorten des Schilfs verschiedenartig ist und aus Wasseroder Sumpfpflanzen bestehen kann.
Als häufigster Einschlag im Phragmitetum erscheint Phalaris
arundinacea, welches mitunter sogar dominiert und als herrschendes Formationsglied die „Facies" des Phalaretums bildet. — In
Wuchs und Geselligkeit dem Schilf nahe stehend, begleitet es
Glyceria aquatica am Untersee nicht selten längs der Gräben- und
Bachufer und selbst in die nassen Uferrieder hinein, (unterhalb
Ermatingen, bei Eschenz, auf der Insel Reichenau usw.), und
Schoenoplectus lacustris durchsetzt auf der Grenzzone häufig die
äußeren Streifen des Schilfgürtels, mitunter demselben sich vorlagernd. In seltenern Fällen gesellt sich Typha angustifolia
(Iznang, Moos) oder T.latifolia (Reichenau) dazu. Weitere Begleitpflanzen des Schilfs bilden: Alisma plantago, Iris pseudacorus, Acorus calamus, Nasturtium amphibium (unterhalb Moos
stellenweise dominierend), Pedicularis palustris, Senecio paludosus.
In der äußersten, durch das Phragmitetum und Scirpetum gebildeten
Verlandungszone gegen das Seegebiet schließt sich häufig ein
Gürtel von Hydrophyten, besonders von Laichkraut-Arten an,
(Potamogeton gramineus [auch im Phragmitetum], Zizii, lucens,

—

220

—

perfoliatus, crispus, selten P. natans) ; ferner : Nitella syncarpa,
N. hyalina, Chora aspera, Ch. ceratophylla, selten Ch. dissoluta
und stelligera, Myriophyllum spicatum, Hippuris vulgaris, Ceratophyllum demersum, Ranunculus divaricatus und trichophyllus,
hie und da Sagittaria sagittifolia, Alisma graminifolium (Eschenz,
Iznang, Moos, Reichenau), Nuphar luteum, Nymphaea alba (Moos).
Im lockern Röhricht, mit Vorliebe an sandigen oder feinkiesigen
Stellen, breiten sich die niedrigen Rasen des Heleocharetums adcularis und Litorelletums aus ; daneben finden sich : Scorpidium
scorpioides, Agrostis alba var. prorepens, im Wasser dessen f. fluitans, Deschampsia litoralis var. rhenana, Calabrosa aquatica,
Alopecurus fulvus, Poa palustris und trivialis (letztere bisweilen
dominierend), Festuca arundinacea, Carex gracilis, strida, acutiformis, panicea, Oederi, seltener C. rostrata und Hornschuchiana;
Polygonum amphibium, P. lapathifolium, besonders dessen var.
nodosum, P. hydropiper, minus und mite, Ranunculus sceleratus,
Nasturtium anceps, Galium palustre var. maximum; ferner: Juncus
alpinus, lampocarpus, compressus, Allium schoenoprasum. Das
lockere Schilfufer längs des Wollmatingerriedes schmückt stellenweise die reizende Armeria alpina var. purpurea. Zwischen den
Schilfhalmen treten landeinwärts die säulenförmigen Horste der
Carex stricta auf, seltener Cladium mariscus (Hornstad, Mettnau,
Gehrenmoos, Wollmatingerried). In den angrenzenden Sumpfwiesen treffen wir im Röhricht: Rumex crispus, Angelica silvestris,
Geranium palustre, Ranunculus flammula, Caltha palustris, Thalictrum flavum, Polygonum amphibium var. terrestre, Convolvulussepium, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Vicia cracca, Valeriana officinalis, Cirsium oleraceum und
palustre, Crépis paludosa. Endlich vermischt sich das Röhricht
auf dem Lande mit der Flora der Besenriedwiese und ihrer Nebentypen und findet sich mit Molinia coerulea, Agrostis alba, Briza
media, Deschampsia caespitosa, Carex Davalliana, Hornschuchiana,
panicea, flava, Equisetum palustre, Spiranthes aestivalis, Galium
verum, boreale, mollugo, uliginosum, Gentiana pneumonanthe, Allium
suaveolens (stellenweise!), Succisa pratensis, Leontodon hispidus
var. hastilis, Serratula tinctoria, Centaurea jacea ssp. angustifolia,
Inula salicina, Buphthalmum salicifolium, Crepis paludosa.
Das reich verzweigte Rhizom, das bis 3,2 cm dick wird, (gemessen an Exemplaren bei Reichenau-Schopflen) kriecht mit
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Fig.
16.
Phragmites
communis
Trin.
—
Unterirdisch kriechendes
Rhizom, einen Stein überkletternd. Insel R e i c h e n a u : Kiesstrand bei Schopflen.
1/3 nat. Gr. (Nach d. N a t u r gez. v. E. B.)

F i g . 17.
Phragmitetum
auf K i e s b o d e n ,
m i t z. Τ. vorgelagerten
u n d im See isolierten Scirpeten. S t r a n d bei Insel Reichenau-Schopflen.

sehr langen unterirdischen, bis 1,6 m tief gellenden oder oberirdischen Ausläufern über weite Strecken im Boden. Die Bewurzelung an den Rhizomgliedern und den untersten Teilen der
Stengelknoten ist überaus reichlich. „Eine Unmasse von Wurzel-
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chen gehen von ihnen aus, sie bilden einen förmlichen Filz, der die
Erde fest zusammenhält" ( S c h r ö t e r , Veget. d. Bodens., l. c ) .
Die fest gebaute Spitze der Rhizomglieder fügt sich mit den zähen
zusammengerollten Scheideblättern zu einem kräftigen Bohrorgan
zusammen, „das selbst dicke Bretter zu durchbohren imstande
ist" (Stebler, l. c ) . Sie durchwühlt sowohl sandigen, schlammigen Boden, wie sie auch anderseits im festen Kiesgrund mit
Leichtigkeit sich zwischen den Steinen durchzuwinden vermag.
Am Strand der Insel Reichenau beobachtete ich ein Schilfrhizom,
welches gezwungen war, einen größern Stein zu überklettern, um
sofort sich wieder zu verankern und zwischen Steine geklemmt
sich durchschlängelnd Bahn zu schaffen (Fig. 16).
Diese Tatsache scheint mit der Angabe von Le R ο u x (l. c.)
vom Lac d'Annecy in Widerspruch zu stehen, nach welcher das
Schilf vermöge „der schwachen Konsistenz des Rhizoms und
seiner Endknospe mit dünnen und biegsamen Schuppen" (à écailles
minces et souples) sich nur im weichen Schlamm, nicht aber auf
kiesigem Boden ausdehnen könne. Am Untersee wie auch anderwärts (cf. S c h r ö t e r , F. A. Forel, Gadeceau, l. c.) besiedelt das Schilf sowohl schlammige als kiesige, steinige Böden
und erreicht in letztern oft eine stattliche Größe (Fig. 17, links).
Seine größte und üppigste Entwicklung erlangt es allerdings auf
schlammiger oder sandiger Unterlage.
Die Halme erreichen zuweilen eine beträchtliche Höhe. Auf
der Insel Reichenau maß ich beim Rohrschachen (von Rohr =
Schilf) Halme von 4 m 50 cm bis 5 m 28 cm (vgl. Fig. 18). Die
untern Knoten der längere Zeit im Wasser stehenden Halme entwickeln dichte Wurzelbüschel, die später bei sinkendem Wasserstand schlaff herunterhängen und den Stand der frühern Wassermarke erkennen lassen.
Die Eigentümlichkeit und Fähigkeit der Blätter, bei starkem
Wind sich nach der gleichen Richtung hin zu drehen, so daß „der
ganze Bestand aussieht, als wäre er gekämmt worden," hat
Kerner (l. c., Bd. I, pag. 396) eingehend beschrieben und ebenso
darauf aufmerksam gemacht, daß der aus feinen Härchen bestehende Kragen am Blattgrund an Stelle des Blatthäutchens
ein wirksames Hindernis gegen das Eindringen herabfließenden
Wassers und angeschwemmter Staubteilchen bietet.
Eine merkwürdige Form erzeugt das Schilf auf sandigen,
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überschwemmt gewesenen Flächen, indem vereinzelte Halme
ausläuferartig oberirdisch am Boden meterweit hinkriechen. Sie
wurde als var. stolonifera G. F. W. M e y e r beschrieben,
(eine Varietät liegt indessen kaum vor, da diese Erscheinung
keineswegs konstant auftritt, auch unter wiederkehrenden gleichen
Verhältnissen nicht!) und zeigt durchschnittlich bis 12 m lange,
schlangenförmig zwischen Gras kriechende, an den Knoten oft

Fig. 18.

P h r a g m i t e t u m im Rohrschachen, Insel Reichenau.
bis 5,28 m hoch. 8. Sept. 1906.

Halme

wurzelnde, meist unverzweigte Laubstengel, von den Anwohnern
S c h l e i p f - oder S c h l i i c h r o h r , auch S c h i l f s c h l a n g e n
genannt. Als Maximallänge maß ich auf dem Wollmatingerried
16 m, nach G a d e c e a u (l. c.) erreichen sie am Lac de GrandLieu bis 20 m Länge. Über die Entstehung dieser Ausläufer
berichtet Doell (Bad. Fl., Bd. I, pag. 203): „Wenn das Wasser
niedriger geworden ist, kriecht die Pflanze oft an flachen Uferstellen des Rheins 30—40 Fuß (9—12 m) weit der Feuchtigkeit
nach, wo dann der auf dem Boden liegende Stengel an den Knoten
Wurzeln schlägt. An die feuchtere Stelle gelangt, erhebt sich dann
oft noch die Pflanze und gelangt zuweilen noch zur Blüte." Im
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Gebiete fand ich diese Form stets nach Hochwasserstand an offenen
Riedstellen zu einer Zeit, da der Boden nach dem Rückzug des
Wassers noch gleichmäßig durchfeuchtet war. Daß die kriechenden Stengel wirklich der Feuchtigkeit nachziehen, konnte ich nicht,
konstatieren. Auch wenn die Pflanzen im Herbst auf trockener
Unterlage wuchsen, war nie ein Hinkriechen nach einer bestimmten
Richtung zu beobachten.1) Nach meinem Dafürhalten handelt es
sich eher um eine vorangegangene, durch mechanische Einflüsse
(Wind, Wellenschlag) entstandene, abwärts gerichtete Biegung,
wobei der Stengel sich in dem Blätter- und Halmgewirr verfangen
kann und gezwungen wird, horizontal zu wachsen. Infolge der
nassen Unterlage wurzelt er sich an den Knoten fest und treibt
gelegentlich aufrechte Sprosse. Gewöhnlich neigte von der Mutterpflanze ein einzelner Halm bogenförmig zu Boden, und war daselbst verankert, selten frei liegend, während die übrigen Halme
normal in die Höhe wuchsen. Daß diese Erscheinung mehr zufälliger Natur ist, zeigten einige von mir mit Pfählen markierte,
Stolonen tragende Pflanzen, welche im folgenden Jahr trotz ähnlicher Verhältnisse k e i n e solchen mehr ausbildeten.
Ausnahmsweise waren die schlangenförmigen Stengel aus
wirklichen, dicken, oberirdisch kriechenden Ausläufern gebildet.
Die an den Knoten entstehenden, bewurzelten Neusprosse wachsen
später zu selbständigen Pflanzen heran und dienen der vegetativen
Vermehrung und Fortpflanzung.
Eine weitere Eigentümlichkeit zeigen die Schilfpflanzen in
den auf dem Wasser gleich oberseeischen Ausläufern schwimmenden „ L e g e h a l m e n " , die C. S c h r ö t e r (l. c.) am Bodensee
in üppigster Entfaltung von bis 12 m Länge gefunden und von
1

) Herr J. J e s w i e t in Zürich teilte mir (schriftl.) mit, daß er diese Kriechhalme in Holland in Dünentälern und a u f d e n D ü n e n s e l b s t bis zu
18 m Länge beobachtet habe. „Sie waren o h n e irgend welche Richtung
im ganzen Tal verbreitet. Die auf den Dünen wachsenden waren nach der Mitte
gerichtet. Von einem Suchen nach Feuchtigkeit kann hier kaum die Rede
sein." In einem andern Fall waren solche Kriechhalme, die auf einem eine
größere Wasserfläche umgebenden, angelegten Deich hervorwuchsen, „ a l l e
gegen das Wasser gerichtet". — Es ist ja leicht verständlich, wenn unter- oder
oberirdische Schilfrhizome und Kriechstengel an ganz trockenen Stellen (Dünen
usw.) ihr Wachstum gegen die Feuchtigkeit richten. An unseren Standorten
ist dies kaum zutreffend, da sie stets auf mehr oder weniger feuchtem Boden
beobachtet wurden. Die Endspitzen dieser Halme fand ich wiederholt an
Stellen eingewurzelt, die ganz und gar nicht wasserzügig waren.
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dort beschrieben hat. Am Untersee traf ich dieselben meist vereinzelt, so z. B. im Rheingut unterhalb Konstanz, an der Aachmündung bei Radolfzell; zu mehreren beieinander fand ich sie
am nordöstlichen, von Schilf bewachsenen Ufer der Insel Langenrain. (Fig. 38, rechts.) Die flach auf der Wasseroberfläche schwimmenden Ausläufer zeigten eine Länge von 3—5 m. Anfangs bogenförmig aufsteigend, legen sie sich später auf die Wasserfläche und erzeugen an den Knoten eine ganze Reihe bewurzelter Triebe mit teilweise reduzierten Laubblättern, während der Endtrieb in normaler
Weise aufsteigt. Beim Sinken des Seespiegels kommen sie an den
Boden zu liegen und wurzeln sich fest. In diesem Zustand sind sie
von den oben geschilderten Kriechhalmen kaum mehr zu unterscheiden.
Die Entstehungsbedingungen der Legehalme sind noch nicht
aufgeklärt. Zu wiederholten Malen beobachtete ich von Wind
und Wellenschlag auf die Wasserfläche niedergepeitschte, zum Teil
geknickte Schilfhalme, welche in der Folge an den Gelenken sich
bewurzelten und Neusprosse trieben, aber gleichwohl im Wasser
fluteten, während die Legehalme horizontal ausgebreitet nur mit
den Knoten ins Wasser tauchen, die Internodien dagegen bogenförmig emportauchen. Die flutenden, sich verzweigenden Halme
bilden wohl ein Übergangsstadium zu den Legehalmen. Schwimmende, sprossende Ausläufer beobachtete ich vorübergehend auch
bei Agrostis alba var. prorepens f. fluitans.
Die Schilfpflanze hat trotz ihrer verschiedenartigen Standorte und ihres häufigen Vorkommens im Wasser den Charakter
einer Landpflanze vollständig beibehalten und vermochte sich
nur wenig an das Wasserleben anzupassen. Sie bildet keine submersen Blätter wie z. B. die Seebinse, das Pfeilkraut und andere
Amphibionten. Wenn sie bei raschem Steigen des Wassers überschwemmt wird, so faulen die untertauchenden Blätter bald ab;
,,an den untergetauchten Halmstrecken entstehen nur noch spreitelose Scheidenblätter." Nach lange andauernder, totaler Überflutung konnte ich an zwei Stellen (im Gnadensee) das vollständige
Absterben von allerdings nur kleinern und dünn stehenden Schilfkolonien konstatieren. Noch lange sieht man im Herbst den
Stand des sömmerlichen Hochwassers an den Schilfhalmen als
bräunlichgraue Zone markiert, über welcher das bläuliche Grün
der im Windhauch knisternden Blätter erglänzt.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Wie C. Schröter (l. c.) vom Bodensee gezeigt hat, ist auch
am Untersee die Begrenzung des Röhrichts gegen den offenen
See verschieden gestaltet. Am Erosionsufer nagen die Wellen
gleich gefräßigen Raubtieren, so daß das Röhricht langsam, aber
fortwährend zurückweicht. An Alluvionsufern dagegen dringt
es auf dem angeschwemmten Schlammboden gegen die Wysse
vor; „dort gewinnt der See, hier das L a n d " . Auf der Schweizerseite sind die vom Schilf abgesetzten Ufer häufig unterspült. Die
bloßgelegten, gebleichten Wurzeln und Rhizomgeflechte gucken
„skelettartig" hervor, um schließlich von den Wellen geknickt und
in den See hinausgeschwemmt zu werden. Auf badischer Seite,
z. B. am südöstlichen Ufer der Reichenau und in den wind- und
wellengeschützten Winkeln des Gnadensees verläuft das Röhricht
ganz allmählich in den See hinaus und bildet eine Verlandungszone von stellenweise über 100 m Breite.
Ein instruktives Bild zerstörender Gewalt durch die E r o s i o n s t ä t i g k e i t des Wassers zeigt das nordwestliche Ufer der
Landzunge oberhalb Hornstad (Taf. VII, a u. Fig. 33). Die aus Lehm
bestehende Böschung des Uferrandes ist von den Wellen stark unterwaschen. An den ausgefressenen Stellen gucken die entblößten Wurzeln und Rhizome des Schilfes hervor. Die herausgeschwemmten
Lehmstücke haben zur Bildung von sog. „Scheingeröllen"
geführt, indem sie vom Wellenschlag zu kugligen bis ellipsoiden,
geröllähnlichen Klumpen geformt wurden.1) Sie sind von feinen
Schilfwurzeln durchwirkt, deren Faserenden zuerst herausragen,
von den Wellen aber vollständig abrasiert werden, und erhalten
dadurch ziemliche Festigkeit. Zu Hunderten liegen diese Lehmgerölle in allen Größen auf dem von den „Kalksteinchen" der
,,Schnegglisande" und angeschwemmten Muschelschalen bedeckten, seichten Strand, der sich von der Böschung in leichter
Neige gegen die Seetiefe hineinzieht.
Seine Haupttätigkeit entfaltet das Schilf an den A l l u v i o n s u f e r n . Hier zeigt es sich als Bodenbefestiger, als Verlander par excellence. Mit seinem reich verzweigten, weit ausgreifenden und über metertief in den Boden dringenden Rhizomwerk und dem von der Unmasse der Wurzeln und Würzelchen
gebildeten, filzartigen Geflecht befestigt es den beweglichen,
schlammigen Grund. Die nach dem Absterben der Halme stehen1

) Vgl. S c h r ö t e r u. K i r c h n e r , l.c. II, pag. 34/35.
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bleibenden Basalstücke, welche ebenfalls als schlammansammelnde
Reuse fungieren, fangen den angeschwemmten, organischen Detritus
auf und halten ihn fest, so daß in kurzer Zeit und überall, wo
Schilf sich ansiedelt, fester Grund und Boden entsteht.
So rückt das bodenbefestigende, landerobernde Schilfrohr
vom Land her in geschlossenen, oft dichten Kolonnen gegen den
See vor, entweder plötzlich Halt machend oder sich allmählich
verlierend. Gelegentlich bilden sich, wie namentlich C. S c h r ö t e r am Bodensee (l. c.) konstatiert hat, dichtere Schilfbestände
in einiger Entfernung vom Ufer, zwischen sich und dem Strand
eine schilffreie, vom Wellenschlag geschützte Zone zurücklassend.
Diese Erscheinung findet sich im Untersee nicht allzu häufig, ich
konstatierte sie südöstlich von Reichenau-Schopflen gegen das
Wollmatingerried, bei der Mettnau und bei Markelfingen.
Für die Weite des Vordringens liegen vom Untersee keine
zahlengemäßen Daten vor, wohl aber vom Obersee, wo beispielsweise nach E b e r h a r d G r a f Z e p p e l i n (Bodenseeuntersuchungen, III. Teil, 1. c.) die „Rohrwiesen" bei Friedrichshafen
seit 1824 um 120 m weit in den See vorgerückt sind. Am Untersee
ließen sich auf dessen großem Alluvionsgebiet wohl ähnliche Verhältnisse konstatieren, so ist z. B. im nordwestlichen Teil des
Wollmatingerriedes das Phragmitetum (-f- Strictetum) in jüngster
Zeit sehr weit gegen die seichte Alluvionsfläche „im Feld" vorgerückt und es macht die Verlandung noch weitere Fortschritte.
Das gleiche läßt sich von den Ufern der beiden Winkel des Gnadensees nachweisen, bei Moos, bei Eschenz, im Espi Gottlieben usw.
Künstlicher Uferschutz und Begünstigung der Verlandung
durch Kultur des Schilfs, wie sie im Obersee mit Erfolg durchgeführt wurde, ist am Untersee nirgends versucht worden. Die
durch Erosion gefährdeten oder teilweise angefressenen Uferteile
werden von den Anstößern meist nur notdürftig und unzweckmäßig „geflickt" und vorübergehend geschützt. Während durch
zielgemäße Bepflanzung der kahlen Uferteile mit Schilf, Binsen
und Weidenbäumen das natürliche, anmutige Uferbild erhalten
zu werden verdiente, wird dasselbe durch unforme Steinhaufen
oder häßliche Mauern verunstaltet, wie z. Β. jüngst unterhalb
Ermatingen im Böschen.
Abgestorbene, verdorrte Teile von Schilfpflanzen, Rhizomstücke, Wurzelfasern, Fragmente von Halmen und Blättern,
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herausgewitterte, tönnchenförmige, zierliche Rhizomknoten usw.
werden von den Wellen in den See befördert und an geeigneten
Stellen wieder ans Land geschwemmt, wo sie einen Bestandteil
des sog. S c h w e m m t o r f s bilden. Diese meist aus Pflanzenteilen sich zusammensetzenden Schwemmprodukte — außer den
Schilfstücken finden sich noch losgerissene Partien oder ganze
entwurzelte Stöcke von Potamogetonen und andern Hydrophyten
darunter, ferner Baumzweige, Holzstücke, Papierfetzen usw. —
werden als braune, weiche, vom Wasser durchtränkte, torfähnliche
Masse in von Schilf geschützten Buchten schichtweise abgelagert.
Solche „über metertiefe, ausgedehnte Aufschwemmungen" beschrieb C. S c h r ö t e r ( S c h r ö t e r und K i r c h n e r , l. c. II,
pag. 39/40) vom Bodensee südlich der Schussenmündung. Am
südlichen Ufer der Reichenau bildet dieser organische Detritus
stellenweise einen auf über 100 m Länge aufgeworfenen, geschichteten Strandwall, welcher besonders im Spätsommer die Strandlinien der sinkenden Wasserstände erkennen läßt. Weitere
Schwemmtorflager finden sich bei Ermatingen (mehrfach), wo
sie als Gartendünger Verwendung finden; bei Eschenz; bei Moos;
auf der Mettnau; im Markelfinger Winkel; im Gehrenmoos. Nach
kurzer Zeit wird diese angeschwemmte und verfaulende Masse,
sofern sie vom Wellenschlag nicht wieder in den See hina'usgetrieben
wird, von einer mannigfaltigen Pflanzengesellschaft, hauptsächlich
Ruderal- oder Kulturpflanzen, besiedelt. Vor allem erscheint die
strandliebende Potentilla reptans, nicht selten mit P. anserina,
Ranunculus sceleratus und repens (seltener R. reptans); ferner
beobachtete ich : Rrassica oleracea und rapa, Cochlearia armoracia,
Barbaraea vulgaris, Raphanus sativus, Sinapis arvensis, Erucastrum obtusangulum und Pollichii, Polygonum persicaria, lapathifolium, mite und hydropiper, Rumex crispus, Catabrosa aquatica,
Agrostis alba var. prorepens, Convolvulus sepium, Sonchus oleraceus
und asper, Bidens tripartitus, seltener Hippuris vulgaris f. terrestris, Nasturtium anceps und amphibium. Gelegentlich finden
sich Keimpflanzen von Bäumen, wie Populus nigra, Corylus
avellana, Juglans regia, Quercus robur, Fagus silvatica, Aesculus
hippocastanum (nicht selten!), Prunus avium (häufig), Pirus communis, Acer pseudoplatanus (selten).
Bei Hochwasserstand werden oft große, an den See grenzende,
flache Riedteile von den schwimmenden Fragmenten überdeckt.
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Am 11. Oktober 1907 war das hinter einem Kieswall liegende
Ried beim Fehrenhorn Reichenau weithin mit einer bis fußdicken
Schicht überlagert. Neben zahllosen Schilfstücken und Laichkrautmumien lagen Holzpfähle, Baumäste, Bretterladen haufenweise herum und Leichen von Hühnern, Katzen, jungen Hunden
und Fischen — diese „Fauna" traf ich auch bei der Badanstalt
Ermatingen! — verbreiteten einen starken Modergeruch. Das
Vegetationsbild zeigte eine Massen-Blütenentfaltung von Carex
disticha, die sich durch die lockere Schicht herausgearbeitet hatte.
Auch andere Sumpfpflanzen, die anderwärts längst verwelkt
waren, waren zur nochmaligen Blüte gelangt. Die verwesende,
humöse und wärmende Schicht hatte offenbar als „treibendes"
Agens gewirkt. —
Die Schilfrohre werden im Spätherbst abgeschnitten, zu
Bündeln gesondert und als schützende Winterdecken für Reben
und Blumenbeete verwendet, die übrigen Stengel als Streue abgemäht. Seltener wird das Schilf bei der Herstellung von Gipsdecken gebraucht.
Die Blätter des Schilfs sind häufig von den Teleutosporen
der

Puccinia

Phragmitis

(Schum.)

Κcke.

(teste

Dr. A. Volkart) befallen, die als schwarzbraune Längsstreifen
sichtbar sind. An die im Wasser stehenden, meist von Diatomeen besetzten Halme heften sich die dütenförmigen Larvengehäuse der Kriebelmücken (Simulium spec.) und anderer Insekten an;
die unteren Teile sind nicht selten von zu
Gallertkugeln vereinigten Infusorienkolonien (Ophrydium versatile) behangen. —
Molinia coerulea (L.) Mönch var. genuina A. u. G. — Riedbesengras, Pfifegras (weil zum Reinigen der Tabakpfeifen gebraucht).
Seerieder, verbreitet und häufig, mitunter vereinzelt auch
auf der Grenzzone. Tritt meist nur in größern oder kleinern
Kolonien auf, seltener in dominierenden Beständen, da die
Pflanze eine längere Überstauung nicht erträgt. Nach vorangegangener Überschwemmung bei dem alljährlich wiederkehrenden Hochwasserstand gehen regelmäßig eine größere
Anzahl der Rasen zugrunde. Ausgedehntere Bestände finden
sich auf der Mettnau bei Radolfzell, im Wollmatingerried und
auf der Insel Reichenau „im steinernen Weg" bei Unterzell!
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var. robusta Prahl, subvar. subspicata Figert — Trockenere
Seewiesen, hie und da. Eschenzerried! Kattenhorn!
Gaienhofen! Zwischen Iznang und Moos! Mettnau bei
Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried!
Insel Reichenau: Fehrenhorn!; Bauernkorn!; Bürgle!
var. litoralis (Host.) A. u. G. — Ufergebüsch, nicht selten.
Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell!
Unterhalb Aliensbach! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
Koeleria pyramidata (Lam.) Domin (= K. cristata aut. p. p. min.,
= K. ciliata Kerner) — var. typica Domin — Trockene Seewiesen, verbreitet.
var. pubescens Domin — Wollmatingerried im Diechselrain!
var. villosa Domin — Annäherungsformen zwischen Iznang
und Moos!
Der Name K. cristata ist nach Domin (l.c.) für v e r s c h i e d e n e
Koeleria-Arten gebraucht worden, z. B. auch für K. gracilis, und könnte nur für
K. phleoides beibehalten werden. K. pyramidata Lam. (sub Poa) hat die Priorität
vor K. ciliata Kerner.

K. gracilis Pers. var. typica Domin — Trockene Seewiesen, sehr
selten und n e u für das Gebiet.
Unterhalb Mammern!
Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried im Diechselrain!
Catabrosa aquatica (L.) Pal. — Überrieselte Ufer, Grabenmündungen, im Gebiete ziemlich verbreitet. Konstanz: gegen
die Ziegelhütte, Rheingut und Paradies! Gottlieben! Ermatingen mehrfach: Bügen, Badanstalt, Böschen (Näg., !)
Unterhalb Steckborn! Mammern! Eschenz! Insel Werd!
Stiegen ! Kattenhorn ! Wangen ! Hemmenhofen ! Gaienhofen! Gundholzen! Iznang! Moos! Radolfzell mehrfach
(J., !) Markelfingen! Allensbach mehrfach in Menge! Hegne!
Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach: Streichen;
Fehrenhorn; Melchershorn; Unterzeil; Bauernhorn; Landungsstelle Mittelzell bis Rohrschachen und Oberzeil häufig! Insel
Langenrain!
Eine auffällige, bis 90 cm hohe Form mit bis 1,5 cm breiten
Blättern und über 30 cm langer, schlaffer, fast überhängender
Rispe, die in der Tracht an Milium erinnert, fand ich in schattigen
Gräben im Paradies Konstanz! (vgl. A. u. G., Syn. II, 1. pag. 444).
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Diese vom Typus stark abweichende Form, deren Rispenäste
äußerst dünn und deren Ährchen grünlichweiß gefärbt sind, schlage
ich vor, als
f. miliacea mihi zu bezeichnen.
var. stricta C. H. Schulz, die nur 5—15 cm hoch wird und oft
dunkel bis blutrot überlaufen ist, betrachte ich als eine
Standortsform des trockenen, sandigen Bodens. Sie
fand sich bei Ermatingen (Badanstalt)!, an sandigen
Ufern bei Markelfingen (!) und der Insel Reichenau bei
der Landungsstelle Mittelzell!
Melica nutans L. — Ufergebüsch, nicht häufig. Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Unterhalb Mammern! Gaienhofen! Zwischen
Markelfingen und Allensbach!
Briza media L. —- „Zitterli." Trockenere Wiesen, verbreitet und
häufig.
Dactylis glomerata L. — Häufig in trockenen und halbfeuchten
Wiesen, Ufergebüsch. Wird daselbst bis 1 m 95 cm hoch!
var. longiaristata Beck — Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried!
lusus vivipara (Lange) — Seeufer bei Ermatingen!
Cynosurus cristatus L. — Mäßig feuchte Seewiesen, verbreitet.
Poa compressa L. — Trockene Ufer, hie und da. Mammern! Oberhalb Wangen! Radolfzell: im Uferkies beim Bahnhof und
auf der Mettnau (J., !) Unterhalb Aliensbach! Gehrenmoos
und Hegne! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
P. annua L. — Ödland, oft im Uferkies, häufig.
P. palustris L. var. effusa A. u. G. — Nasse Seerieder, zwischen
Schilf, verbreitet und häufig. Blüht im Herbst oft zum
2. Mal.
P. trivialis L. var. vulgaris Rchb. — Seewiesen, Riedgräben, oft
zwischen Schilf, verbreitet und häufig. Wird in Schilfbeständen bis 1,5 m hoch.
var. stricta Doell — Sonnige, mäßig feuchte Ufer bei Kattenhorn!
P. pratensis L. var. vulgaris Gaud. — Häufig in Wiesen und Gräben,
var. angustifolia (L.) Sm. — Wollmatingerried (J.).
Glyceria aquatica (L.) Wahlbg. (= G. spectabilis M. u. K.) — See-

rieder, in Bächen und Gräben, oft bestandbildend, im Gebiete
ziemlich verbreitet.
Konstanz: Rheingut und Paradies
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mehrfach! Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Gottlieben mehrfach! Triboltingen! Ermatingen mehrfach in Menge (Nag., !)
Eschenz mehrfach in Menge! Burg bei Stein! Hemmenhofen!
Zwischen Iznang und Moos! Radolfzell mehrfach in Gräben
und auf der Mettnau! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried im Mühlegraben und in den untern Zuggräben! Insel
Reichenau (Hfl.): Oberzeil!; Rohrschachen!; unterhalb dem
Münster im Seeried bestandbildend!; Unterzeil!; Fehrenhorn!;
Streichen!
Das bis 2 m hoch werdende W a s s e r - S ü ß g r a s , wohl das schönste
und außer dem Schilf das stattlichste Gras am Untersee, das mit den über
fußlangen und breiten, bräunlichrot schimmernden Blütenrispen schon von
weitem dem Besucher der Seegestade entgegenleuchtet, bevorzugt die in den
See mündenden Bäche und Gräben und deren angrenzende Riedteile, wo es
oft in größern Reinbeständen auftritt, so ζ. Β. unterhalb der Badanstalt Ermatingen und besonders schön auf der Insel Reichenau unterhalb dem Münster
Mittelzell.
Gelegentlich findet es sich auf der Grenzzone vor, ohne aber weit in den
See hinaus vorzudringen, da es den Wellenschlag zu scheuen scheint. Es ist,
eine eigentliche Sumpfpflanze, die als Verlander erst in letzter Linie erscheint
und keineswegs die verlandenden Eigenschaften z. B. des Schilfs besitzt, obschon sie gleich diesem mit ansehnlichen unterirdischen Rhizomen im Boden
kriecht. Sie findet sich entweder in reinen Beständen oder vergesellschaftet
mit Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Typha latifolia (Reichenau)
und Nasturtium amphibium.

G. fluitane (L.) R. Br.— Sumpfgräben, Seebuchten, gesellig, aber
nicht häufig. Konstanz: Paradies mehrfach! Tägerwilen
gegen die Ziegelhütte! Iznang! Moos: Einfahrtsbucht und
in größter Menge in der Bucht bei der Aachmündung und in
den Altwässern der Aach!
G. plicata Fries. — Seeufer und Gräben, verbreitet.
Festuca ovina L. var. vulgaris Koch — Trockene Uferwiesen, hie
und da. Kuhhorn Gottlieben! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen ! Zwischen Iznang und Moos ! Mettnau bei Radolfzell! Unterhalb Allensbach! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach in Menge, z. B. Diechselrain, Wägliund Felblirain! Insel Reichenau: Fehrenhorn!; Bauernhorn!
subvar. firmula Hackel — Wollmatingerried (L. G r o ß in
Mitt. Bad. Bot. Ver. 1906, No. 210/211).
var. duriuscula (L.) Koch — Trockene Wiesen (Magerwiesen),
verbreitet.
F. rubra L. — Trockene Wiesen, Ufer, verbreitet.
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F. gigantea (L.) Vill. — Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn ! Oberhalb Oberstad ! Unterhalb Gaienhofen ! Mettnau
bei Radolfzell! Unterhalb Allensbach!
F. pratensis Huds. — Wiesen, Schuttplätze, verbreitet und häufig,
var. pseudololiacea (Fries) Hackel — Insel Reichenau: nasse
Ufer unter dem Münster Mittelzell!
F. arundinacea Schreb. — Nasse Seewiesen und Ufer, oft zwischen
Schilf, sehr verbreitet und häufig. Blüht im Herbst zum
2. Mal.
Bromus erectus Huds. var. euerectus A. u. G. — Trockene Wiesen
und Ufer, an Rainen, verbreitet und häufig.
subvar. villosus (M. u. K.) A. u. G. — Trockene Seeufer unterhalb Mammern!
var. Hackelii Borbäs — Trockene Uferwiesen bei Hegne!
Wollmatingerried im Diechselrain!
B. sterilis L. — Steinige Ufer, Gebüsch, verbreitet und häufig.
*B. secalinus L. var. typicus A. u. G. — Im Uferkies bei Allensbach !
B. multiflorus Sm. var. grossus (Desf.) A. u. G. — Buschige Uferhänge bei Stiegen!
B. hordeaceus L. (= B. mollis L.) — Wiesen, Gebüsche, verbreitet.
var. nanus (Weig.) A. u. G. — Gehrenmoos bei Hegne, an
sandigen, dürren Stellen! Wollmatingerried im Diechselrain!
Brachypodium pinnatum (L.) Pal. — Trockenere Seewiesen, Ufer,
auch in Seeriedern, z. B. auf dem Wollmatingerried bestandbildend!
B. silvaticum (Huds.) R. u. S. — Ufergebüsch, nicht selten. Unterhalb Glarisegg-Steckborn ! Mammern! Oberstad! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell! Unterhalb Allensbach!
Lolium perenne L. — Wiesen, Schuttplätze, häufig.
lusus compositum (Thuill.) Sm. — Ufer bei Ermatingen!
L. multiflorum Lam. ssp. italicum A. Br. — Wie vorige Art, verbreitet.
*var. longiaristatum A. u. G. — Insel Reichenau : im Uferkies
bei Oberzell!
Agriopyrum repens (L.) Pal. var. vulgare (Doell) Volkart — Ufergebüsch, sandige Ufer, auch in Seeriedern, verbreitet und
häufig.
var. aristatum (Doell) Volkart — Nasse Ufer bei Moos-Radolfzell!
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*Triticum vulgare Vill. ssp. vulgare Vill. — Kultiviert und häufig
verwildert, z. B. im Gehrenmoos Hegne und im Wollmatingerried als kaum 20 cm hohe Kümmerform! Insel Reichenau
mehrfach im Ufersand!
(Der englische oder Wunderweizen, ssp. tenax A. u. G. var. lurgidum (L.) subvar. compositum (L.) f. centigranum K o e r n i c k e wird
bei Ermatingen kultiviert!)

* Secale cereale L. — Kultiviert und häufig verwildert.
Hordeum murinum L. — Sandige, trockene Ufer, Schuttplätze,
häufig.

Fam. Cyperaceae, Riedgrasgewächse.
Cyperus flavescens L. — Meist gesellig auf nassem, sandigem
Sumpfboden, in ausgetrockneten Gräben, sehr zerstreut.
Sumpfgraben zwischen Iznang und Moos, mit Cyperus fuscus,
spärlich! Gehrenmoos bei Hegne, reichlich! Wollmatingerried (Hirth): im Felblirain!, mit C. fuscus, Schoenoplectus
supinus, Heleocharis acicularis. Carex Oederi, Juncus alpinus.
Insel Reichenau : auf einem Weg durch Schilf nächst Schopflen.
18. Sept. 1868. L. Lr.
var. compactus A. u. G. (Syn. II, 2. 268 [1903]). — Gehrenmoos bei Hegne! Reduzierte Kümmerformen, die als
f.

pygmaeus

Goiran

und

f.

m o n o s t a e h y u s

Sacc., letztere mit nur einem Ährchen, beschrieben
werden, fanden sich sowohl im Gehrenmoos als im Wollmatingerried unter dem Typus.
C. fuscus L. — An ähnlichen Orten wie vorige Art und oft mit ihr,
auch auf nassen Seewiesen, zerstreut. Entwickelt sich besonders in nassen Jahrgängen. — Gottlieben : Riedgräben im
Espi; daselbst auf moorigem Kulturboden als Unkraut!
Gräben im Espen Triboltingen! Ermatingen im Bügen (Näg.)
Iznang und Moos, häufig in Gräben und Kulturboden am Ufer,
mit Nasturtium palustre, Veronica anagallis, Gnaphalium uliginosum und Bidens tripartitus ! Wollmatingerried (Döll.):
Wäglirain und Felblirain! Insel Reichenau: nasse Uferwiesen
beim Maurershorn!; Streichen!
Im Wasser wird die Pflanze bis 35 cm hoch (bei Triboltingen) und nähert sich dadurch wie auch durch die großen,
lockern, an die zusammengesetzten Dolden der Umbelliferen
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erinnernden Spirren der var. elatior Sacc., während an trockenen
und ausgetrockneten Standorten (Moos, Wollmatingerried,
Insel Reichenau) reduzierte, wenige Zentimeter hohe Kümmerformen auftreten, die der f. pygmaeus des C. flavescens analog
sind. Exemplare mit mehr oder weniger bräunlichgrünen
Ähren, die zur var. virescens Koch neigen, finden sich mitunter unter dem Typus (Triboltingen, Moos).
var. virescens Koch — Bei Stiegen (S.-B.).
Eriophorum latifolium Hoppe — Büseli, Bauelblüemli. An nassen,
quelligen Stellen in allen Seeriedern des Gebietes häufig, oft
mit Juncus obtusiflorus.
E. polystachyon L. (= E. angustifolium Roth.) — Auf moorigen,
nassen Wiesen.
var. vulgare Koch. — Mettnau bei Radolfzell in Menge!
Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried!
subvar. laxum M. u. K. — Mettnau bei Radolfzell!
subvar. Vaillantii Duby — Selten. Wollmatingerried!
Scirpus silvaticus L. — Seerieder, Sumpfgräben, überrieselte
Stellen, verbreitet; oft mit Eriophorum latifolium und Juncus
obtusiflorus. Konstanz: Paradies! Gottlieben! Triboltingen!
Ermatingen! Berlingen! Steckborn: Feldbach und Glarisegg!
Mammern! Eschenz! Stiegen! Wangen! Gundholzen! Iznang!
Radolfzell ! Allensbach ! Hegne ! Wollmatingerried ! Insel
Reichenau mehrfach!
Blysmus compressus (L.) Panz. (Scirpus compr. L.) — Nasse Ufer,
Sumpfwiesen, hie und da. Espi Gottlieben! Triboltingen!
Agerstenbach-Ermatingen! Daselbst im Böschen (Näg., !) und
Buchern! Mannenbach! Mammern (S.-B.!, ) Eschenzerried!
Hornstad! Mettnau-Radolfzell (J. ; !) Hegne (Doell, !) Wollmatingerried! Insel Reichenau: nasse Ufer unterhalb dem
Münster Mittelzell!
var. erectus Uechtritz — Sandige Ufer unterhalb Hemmenhofen !
Schoenoplectus supinus (L.) Palla, (= Scirpus supinus L.) — Überschwemmte Riedstellen, Ufer, sehr selten. Wollmatingerried
auf überschwemmtem Riedboden, mit Cyperus flavescens,
C. fuscus, Heleocharis acicularis, Carex Oederi, Juncus lampocarpus (26. Aug. 1907)! Insel Reichenau am südöstlichen Ufer
(Näg., 1902, nachher verschwunden, erst 1906 wieder gefunden!).
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Das Vorkommen dieser seltenen Pflanze im Gebiet ist wohl auf Verschleppung durch Vögel zurückzuführen. In der S c h w e i z findet sie sich nur im
südlichen und westlichen Teile, am Langen-, Luganer- und Genfersee.1) Die
nächsten b a d i s c h e n Standorte sind nach S e u b e r t - K l e i n : Kehl,
Au a. Rh., Knielingen, Philippsburg, Neckarau, Ladenburg. An diesen vereinzelten, durch weite Zwischenräume voneinander getrennten Fundstellen
erreicht sie ihre Nordgrenze, ist oft unbeständig und mehrfach wieder völlig
verschwunden, wie auch die Standorte der Oberrhein-Bbene neuerdings wieder
fraglich geworden sind. ( A s c h e r s o n u n d G r a e b n e r , Syn. II, 2. pag. 309.)
Die Blütezeit wechselt je nach dem Wasserstand vom Juli bis Oktober.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (= Scirpus lacustris L.). — See-

binse, Bense, Bimse, Schwummele. Ufer und Buchten längs
des Untersees und des Rheins, sowie an seichten Untiefen im
Seegebiet, bis 2,8 m Tiefe vordringend; meist gesellig, seltener
vereinzelt, oft geschlossene, dichte Bestände bildend (,,Binsichte"), oder in Mischbeständen mit Phragmites communis,
seltener Phalaris arundinacea, Glyceria aquatica, Nasturtium
amphibium.
I s o l i e r t e , i n s e l a r t i g e Bestände finden sich im
seichten Seegebiet oberhalb Gottlieben! Die sog. „Bimsenböschen" zwischen den beiden Rheinarmen unterhalb Gottlieben, bei Agerstenbach und im Espen Triboltingen! Im
Böschen Ermatingen!
Unterhalb Mammern und gegen
Eschenz! In der Eschenzer Bucht gegen Unter-Eschenz mehrfach und von ansehnlicher Ausdehnung! Markelfinger WinkelVor Hegne! Insel Reichenau im Streichen!
Lockere, sowohl reine als Mischbestände, am Ufer oder
im See isoliert, beherbergen eine charakteristische Hydrophyten- und Sumpfpflanzengesellschaft. Sie bilden einen
bevorzugten Standort für Potamogeton Zizii und gramineus,
P. lucens, P. perfoliatus, P. pusillus, P. pectinatus und Zannichellia palustris. Bisweilen gesellen sich dazu: Chara aspera
und ceratophylla, Nitella syncarpa und hyalina, Hypnum
scorpioides, Najas marina var. intermedia, Agrostis alba var.
prorepens f. fluitans, Ranunculus reptans, R. divaricatus,
R. trichophyllus, Heleocharis acicularis, Myriophyllum verticillatum, Litorella uniflora, seltener Myosotis palustris ssp.
caespititia (mit submersen verlängerten Stengeln und Blättern),
1

) Sie wurde kürzlich (1910) von Dr. S u l g e r - B u e l (schriftl. Mitt.)
auch am oberen Bodensee bei Altenrhein in üppigen Exemplaren entdeckt,
mit Halmen bis zu 30 cm.
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gelegentlich Hippuris vulgaris, Polygonum amphibium und
Veronica anagallis var. aquatica, Spirodela polyrhiza (bei Moos).
Außer den bereits oben genannten isolierten Beständen finden
sich ausgedehntere „ B i n s i c h t e " oder S c i r p e t e n (ich ziehe der
Einfachheit halber diesen Namen dem richtiger gebildeten Schoenoplectetum vor) beim Eschenzer Horn, daselbst in mehreren großen
Kolonien bis Unter-Eschenz und bei der Insel Werd, teils als Mischbestände mit dem Schilf zusammen, teils als Reinbestände demselben vorgelagert; ferner bei Gundholzen, Iznang und Moos!;
daselbst in reinen Beständen von größter Ausdehnung oder auch
in Mischbeständen mit Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Typha angustifolia (in Menge!), Nasturtium amphibium
(in Unmasse, oft die reinsten Scirpeto-Nasturtieta bildend!); im
Markelfinger Winkel und bei Allensbach! In der stillen Bucht,
welche von Hegne gegen das Gehrenmoos zur Reichenauer Dammstraße sich hinzieht, befinden sich im seichten Seegebiet Scirpeten
als meist geschlossene Bestände, welche die Schilfzone horstweise
umgeben, wie überhaupt die Scirpeten in der Mehrzahl der Fälle
v o r den Phragmiteten (seewärts) sich ausdehnen.
Nur selten tritt eine umgekehrte Reihenfolge ein, indem (vom
Land aus gesehen) das Scirpetum dem Phragmitetum vorausgeht.
Ich beobachtete diese Gruppierung unterhalb Eschenz, sowie
unterhalb Moos gegen die Aach-Mündung, wo überhaupt in dem
großen Verlandungs- und Überschwemmungsgebiet das Formationsbild sich vollständig verliert, indem infolge der alljährlichen,
längeren Inundationsperiode sowohl Wasserpflanzen in üppiger
Fülle gedeihen, während vom Land her eine Menge Sumpfpflanzen
zwischen den Carex stricta-Böschen erfolgreich das Feld behaupten,
so daß dort eine Menge Ansiedler verschiedenster Herkunft in
buntem Gemisch und ohne irgend welche Reihenfolge durcheinander wächst.
Die umgekehrte Kombination des (landwärts) dem Phragmitetum vorausgehenden Scirpetums erwähnt Magnin (les lacs
du Jura, IV, pag. 351) von verschiedenen Juraseen, und als eigenartige Regel besteht diese Reihenfolge am lac d'Annecy. Le
R o u x (l. c.) führt dieselbe auf den Umstand zurück, daß die
Rhizome von Sch. lacustris aus knorrigen, langen, strickähnlichen,
reich verzweigten Ästen gebildet und von relativ kurzen, dicken
und kräftigen Wurzeln starrend (hérissés) besetzt seien, welche
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sich leicht zwischen den Steinen der Grenzzone durchzwingen.
Das Rhizom des Schilfs dagegen sei von schwacher Konsistenz,
an der Spitze mit dünnen, biegsamen Schuppen versehen und deshalb an das Wachstum im feinen Schlamm angepaßt, der sich
außerhalb der kiesigen Grenzzone fast immer vorfinde. Nach
Β a l l y (l. c.) verträgt Sch. lacustris im obern Zürichsee steinige
Standorte ebenfalls besser als Phragmites. Demgegenüber möchte
ich betonen, daß Sch. lacustris allerdings auch an steinigen Orten
gedeihen kann. Die Seebinse ist aber eine typische S c h l a m m pflanze und findet an schlammigen Orten ihre üppigste Entwicklung. In dem schlammigen Inundationsgebiet unterhalb Moos
wächst sie in größter Menge, während steinichte Orte mit Phragmites und Phalaris bedeckt sind. Die Riesenexemplare, die ich
in einer kleinen Bucht auf der Reichenau gefunden, erhoben sich
aus über fußtiefem Schlammgrund.
Anderseits vermag das Schilf mit den spitzen Rhizomenden
den härtesten Grund zu durchbohren und sich zwischen den
Steinen sehr leicht hindurchzuschlängeln und zwar in weit höherm
Grad als die Seebinse. Das Schilf bewohnt am Untersee sogar
h ä u f i g die k i e s i g e n S t r e i f e n der G r e n z z o n e
(Fig. 17 links), wo die Seebinse sich nur ausnahmsweise einfindet.
Daß die letztere Schlammboden liebt, zeigt ihr häufiges Vorkommen
in schlammigen Teichen, sowie ihr Vordringen in schlammige
Tiefen. Die Stellen bei Unter-Eschenz und Moos, wo die umgekehrte Reihenfolge der beiden Pflanzen konstatiert wurde, weist
zudem für b e i d e Pflanzen schlammigen Untergrund auf. Auch
das Schilf gedeiht auf weicher Bodenunterlage und ist dann häufig
mit der Seebinse vergesellschaftet.
D i e S e e b i n s e , S c h o e n o p l e c t u s l a c u s t r i s (L.)
Palla, zeigt biologisch wie morphologisch interessante Verhältnisse. Das schwarze, kräftig entwickelte, ober- oder unterirdisch kriechende Rhizom, welches netzartig den seichten Untergrund durchzieht, trägt die in oft regelmäßigen Reihen entspringenden und durch kurze Internodien getrennten Stengel, deren
Basis von einigen braunen oder rotbraunen Scheideblättern
umhüllt ist.
Im allgemeinen erheben sich die Stengel als blattlose Halme
über das Wasser hinaus und erreichen die ansehnliche Länge von
über 4 m. (Die größte an Stengelexemplaren von der Insel Reichenau
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gemessene Länge betrug 4,26 m!)1)
Die Stengel tragen an
der Spitze eine durch das scheinbar terminale Scheidenblatt zur
Seite gedrückte Inflorescenz, ( S c h r ö t e r in Schröter u. Kirchner,
l. c, pag. 27) und bestehen nach Warming (l. c, pag. 171) aus
einem riesig langen Internodium, wohl dem längsten, das überhaupt
vorkommt. Die Assimilation der erwachsenen Pflanzen wird nun
n i c h t nur von den B l ä t t e r n , sondern v o n d i e s e m
o b e r s t e n oder z w e i t o b e r s t e n I n t e r n o d i u m d e s
H a 1 m e s besorgt, das zylindrisch gebaut ist und senkrecht zum
Rhizom sich erhebt.
Neben diesen assimilierenden Stengeln treten aber noch eigentümliche, s u b m e r s e , grasartige, b a n d f ö r m i g e B l ä t t e r
als Assimilationsorgane auf.
Obschon bereits J o h a n n e s
S c h e u c h z e r von Zürich schon im Jahre 1719 in seiner Agrostographia diese (nicht immer!) sterilen, grundständigen, submersen
Blätterbüschel beschrieben hatte ( G o e b e l , pflanzenbiologische
Schilderungen II, 285/286), blieben sie in der Folge von den Floristen
unerwähnt. 2 ) Es handelt sich aber um eine biologisch gut ausgeprägte Form. Die submersen, grasartigen, bandförmigen Blätter
finden sich am. Stengelgrund oder als sterile, der Grundachse aufsitzende Blattbüschel. Nach Goebel treten diese in t i e f e r e m
oder s t r ö m e n d e m Wasser auf. C. S c h r ö t e r fand sie im
Bodensee bei sehr verschiedenen Tiefenverhältnissen : In ca. 3,5 m
Tiefe vor dem Delta der Goldach, bei 1 m Tiefe zwischen Wallhausen und Bodmann, bei 1,45 m Tiefe bei Nußdorf.
Am Zürichsee
fand er sie vielfach in noch geringerer Tiefe (50 cm). „Am stärksten
entwickeln sie sich in fließendem Wasser: So ist ζ. Β. die Glatt
bei Dübendorf (Kt. Zürich) auf lange Strecken mit völligen Wiesen
von flutenden Scirpusblättern erfüllt, ebenso die alte Linth bei
Schmerikon."
Im Untersee beobachtete ich diese untergetauchten „Grasbüschel" zuerst bei den sog. „Bimsenböschen" bei Triboltingen,
die zwischen den beiden Rheinarmen als geschlossene Bestände
auf seichtem Seegrund sich zum leicht fließenden Wasser hinaus
erheben. Im Sommer (Juni bis Anfang August) wenn nach
1

) Die Blütenstände waren an diesen Pflanzen entweder reduziert oder
fehlten ganz.
2
) T o u r n e f o r t hielt diese Blätter für eine Alge und bezeichnete
sie als alga graminea fluviatilis longissimo folio (vgl. F. G.
Stebler,
Streuwiesen der Schweiz, pag. 28).
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begonnener Schneeschmelze in den Bergen der alljährliche Hochwasserstand eintritt, beträgt die Tiefe daselbst etwas über 2 m,
bei niederem Wasserstand im Herbst noch etwa 40 cm, Die submersen Büsche . sind den Hauptbeständen angegliedert oder
als isolierte Kolonien der Wasserströmung direkt ausgesetzt,
und bestehen sowohl aus Pflanzen mit nur sterilen Blattbüscheln als auch aus Blattexemplaren mit vereinzelten, etwas
reduzierten Stengeln (Fig. 34). Von dieser Stelle gelang es mir, Keimpflanzen zu bekommen, welche. bereits die von Goebel vermuteten g r a s ä h n l i c h e n , Blätter gebildet hatten.
Im
„Böschen" unterhalb Ermatingen befindet sich eine solche, Bandblätter aufweisende Kolonie vereinzelt im Seegebiet, etwa 30 m
vom Ufer entfernt, im Sommer etwa 2,25 m, gegen den Herbst
ca. 70 cm unter Wasser. Ferner fanden sich vereinzelte Kolonien
bei Mammern, ebenfalls etwa 50 m vom Ufer entfernt im Seegebiet; noch häufiger beobachtete ich solche unterhalb Mammern
bis in die Gegend von Unter-Eschenz oberhalb der Inseln Werd,
zum größern Teil in sterilem Zustand. Schon von weitem fallen
die gegen den Herbst prächtig grüngelben, über 2 m2 großen, submersen Grasplätze auf, die bis in die Rheinströmung sich vorfinden. Je mehr sie der Wasserströmung ausgesetzt sind, desto
häufiger tritt die Stengelbildung zurück.
Wie schon Goebel
(l. c., pag. 286) erwähnt, finden sich einzelne oder mehrere Kolonien
von Pflanzen, welche über die Bildung der „Grasblätter" überhaupt nicht hinauskommen. Hie und da kommt es freilich noch
zur Entstehung von Halmen, die aber wegen der Wasserströmung
sich nicht mehr über die Oberfläche zu erheben vermögen.
Die E n t s t e h u n g dieser Bandblätter. ist z . T . auf die
Wirkung des f l i e ß e n d e n W a s s e r s zurückzuführen und
auch die Pflanzen des Untersees sind fast alle mehr oder weniger
von der Strömung beeinflußt. G o e b e l vermutet, daß diese
grasartigen Blätter noch bei Pflanzen auftreten, die im t i e f e n
W a s s e r wachsen. Im Gebiet konnten sie an solchen Stellen
ebenfalls nachgewiesen werden. Wir hätten es hier offenbar
mit einer Erscheinung zu tun, wie sie W a r m i n g von andern
Sumpfpflanzen beschreibt (Sparganium simplex, Sagittaria sagittifolia), daß nämlich die Wirkung des strömenden Wassers durch
diejenige des tiefer stehenden ersetzt werden könne bei der Produktion von Bandblättern.
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Nach C. Schröter (l. c., pag. 27) scheint dies hier nicht der
Fall zu sein. Es ist jedoch hervorzuheben, daß, morphologisch
betrachtet, das Auftreten dieser Wasserblätter eine Rückkehr zu,
oder ein Zurückhalten auf einer tieferen, ursprünglicheren Entwicklungsstufe darstellt, die um so eher wird auftreten können,
je weniger die Pflanze imstande ist, die zur Bildung der Halme
notwendigen Stoffe hervorzubringen ( G o e b e l , l. c, pag. 286).
Nun findet Sch. lacustris das Wachstumsoptimum im fließenden Wasser n i c h t , und gelangt dort aus diesem Grunde zur
Bildung von grasartigen Blättern. Wenn aber die gleichen ungünstigen Bedingungen und Verhältnisse im tiefen Wasser eintreffen wie im fließenden, wozu vielleicht als weiteres Hemmungsmittel der in der Tiefe verminderte Lichtgenuß nachteilig wirkt,
so kann das Auftreten von grasartigen Blättern als sicher angenommen werden, um so mehr, als die bis jetzt bekannten Resultate
die Annahme Goebel's bestätigen.
Magnin (Les lacs du Jura, IV, pag. 373), welcher diese
submersen Blätter in einigen Juraseen beobachtet hatte, erblickt
in der Bildung solcher Bandblätter für die Pflanze eine Erleichterung zum Vordringen in größere Wassertiefen: Cette propriété de
croître ainsi plus profondément est f a c i l i t é e par la présence
de feuilles rubanées, entièrement submergées et pouvant assimiler
jusqu' à ces profondeurs de 2—3 m; dans ces conditions, Scirpus
lacustris est souvent stérile, c'est à dire dépourvu de tiges florifères et réduit à des touffes de feuilles.
Die Pflanzen mit submersen Blättern, welche C. S c h r ö t e r
in einer Tiefe von 3,5 m vor dem Delta der Goldach am Bodensee
konstatierte, legen die Vermutung nahe, daß deren Entstehung
nicht allein der Strömung des fließenden Wassers, die an dortiger
Stelle bei der genannten Tiefe nur mehr gering sein wird, zuzuschreiben ist, sondern auch der unterhalb des Wachstumsoptimums
stehenden Wassertiefe. Auch bei Eschenz im Untersee rückt die
Pflanze im Seegebiet gegen die Tiefe vor, wo sie teilweise ein rein
submerses Leben führt ; sie ist aber bereits von der dort beginnenden
Strömung beeinflußt.
Die submersen Halmblätter von Sch. lacustris werden 20 bis
60 cm lang. C. S c h r ö t e r maß an einem Exemplar bei Überlingen eine Blattlänge von 1 m, vom Grunde gerechnet; an einem
Halm fand er bis 4 derartige Blätter. Die sterilen Blattbüschel
Archiv I. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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dieser Pflanzen erreichten bis 80 cm Höhe. Im Untersee maß ich
als durchschnittliche Länge 30—60 cm, selten finden sich Blätter
von 80 cm Länge. Die Blätter sind besonders an jüngern Exemplaren zweizeilig und fächerförmig angeordnet. Sie sind beiderseits grün, weil unter der farblosen Epidermis je eine Lage chlorophyllhaltiger Zellen liegt (Goebel, l. c ) . Die bandartige Spreite
ist 4—7 mm breit, dünn und biegsam, auf beiden Seiten mit reduzierten Spaltöffnungen. Am Rande befinden sich mehrere aufwärts
gerichtete Borsten. Die Zwischenräume sind von weiten Luftgängen
erfüllt, welche mit Diaphragmen versehen sind (C. S c h r ö t e r , l.c.).
Über die Unterscheidung der submersen Blätter des Schoenoplectus lacustris von den ganz analogen Wasserblättern von Sagittaria sagittifolia, Sparganium simplex var. fluitans usw. vgl.
R a u n k i a e r , De danske Blomsterplanters naturhistorie, I,
pag. 17, und S c h r ö t e r u. K i r c h n e r , Vegetation des Bodensees, 2. Teil, pag. 28.
Gestützt auf obige Auseinandersetzungen, laut welchen u. a.
die submerse Form von Schoenoplectus lacustris einer Benennung
in den Floren entbehrt,1) möchte ich vorschlagen, dieselbe als forma
graminifolius mihi zu bezeichnen mit folgender Diagnose :
Planta submersa, sterilis, rarius cauli fiorente, foliis fasciculatis, anguste linearibus, 20 cm usque ad 1 m longis, fluitantibus,
alternantibus, in flabellum dispositis, semipellucidis, utroque
latere viridibus, lamina 4—7 mm lata, tenuis, flexilis, utroque
latere stomatibus rudimentariis, margine setis compluribus sursum directis instructa.
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d des Druckes.
I n dem soeben
erschienenen Werke von Prof. Dr. H. G l ü c k : Biolog. u. morpholog. Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse, 3. Bd. (1911) wird diese Form
aus C o s s o n e t G e r m a i n , Fl. env. d e Paris, edit. 1 (1845) als subvar.
fluitans Coss. et Germ, erwähnt, deren Diagnose (nach freundl. Mitt. des
Herrn Dr. A. T h e l l u n g , Zürich) l a u t e t : Feuilles très allongées, nageantes,
presque planes. — E a u x stagnantes. — H. G l ü c k (1. c, pag. 233 ff.) konstatierte dieselbe sowohl i n t i e f e m , s t e h e n d e m wie i n f l i e ß e n d e m
Wasser.
I n t i e f e m , s t e h e n d e m W a s s e r (Laacher See i n der
Eifel) beobachtete er an 1,5—2 m tief stehenden Pflanzen je 10—12 Bandblätter,
deren Spreiten bis 170 cm lang und bis 5 mm breit waren. Im f l i e ß e n d e n
Wasser n a h m e n dieselben noch weit ansehnlichere Dimensionen an, so z. B.
in der Hl bei Straßburg, wo sie, zu 4—10 an meist halmlosen Blattsprossen
gebildet, eine Länge von 118—237 cm (!) und 5,5—9 mm Breite aufwiesen.
Nach G l ü c k (l. c.) wird die Spreite im fließenden Wasser fast doppelt so breit
wie im stehenden.
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In aqua profundiore stagnante vel in aqua fluminum vivens.
Die Seebinse zeigt ökologisch wie biologisch eine weitgehende Anpassung an das Wasserleben. In Übereinstimmung
mit C. S c h r ö t e r (l. c.) sei auf folgende Momente aufmerksam
gemacht :
1. Das Rhizom besitzt einen weiten Mantel von Luftgeweben.
2. Die Assimilationsorgane sind entweder ein stark lufthaltiges, emerses Halminternodium, oder r e i n s u b m e r s e
(sehr selten emerse), isolateral gebaute Blätter mit grüner Epidermis, reduzierten Spaltöffnungen und weiten Intercellularräumen.
3. Das Vorrücken gegen die Seetiefe bis 3,5 m im Maximum
und das teilweise r e i n s u b m e r s e Leben.
4. Die Pflanze ist vielmehr an das Wasser gebunden als z. B.
das Schilf und überschreitet kaum die Grenzzone landeinwärts.
Wo immer die Seebinse mit dem Schilf zusammen landeinwärts vordringt, ihre Verbreitungszone befindet sich stets innerhalb
der Hochwassermarke, denn sie ist an das Gebiet des s t ä n d i g
ü b e r s c h w e m m t e n Hanges gebunden und nur ausnahmsweise begibt sie sich auf die periodisch überschwemmte Grenzzone.1)
Bei sinkendem Wasserstande gelangen gelegentlich auch
vereinzelte isolierte Binsen-Bestände vorübergehend aufs Trockene ;
die im Wasser gelegenen Stengelteile sind dann hell gelbgrünlich
gefärbt und lassen die frühere Hochwassergrenze sehr leicht erkennen.
Bei Tiefwasserstand nach trockenen Wintern, wie z. B. im
Frühjahr 1909, entwickeln sich die Pflanzen zum Teil ganz außerhalb des Wassers. Am Grunde der Stengel treten an diesen
, , L a n d f o r m e n " an Stelle der kurzblättrigen Scheiden ziemlich steife, spitzwinklig abstehende, stumpf zugespitzte, assimilierende Spreiteblätter auf, die bis 26 (29) cm lang werden, und
nach oben leicht umgerollt sind.
Diese „Luftblätter", welche von R a u n k i a e r (l. c ) ,
C. S c h r ö t e r (Veget. d. Bodensees, l. c.) und Penzig (l. c.)
beobachtet und beschrieben wurden, — ich fand sie massenhaft
unterhalb der Badanstalt Ermatingen am 16. Juni 1909 in voller
Entwicklung — besitzen auf der nach außen gekehrten Unterseite
ein doppelreihiges Pallissadengewebe, gegenüber den submersen
1

) Sie wird daselbst mitunter durch Sch. Tabernaemontani (Gmel.) Palla
ersetzt.
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Bandblättern kleinere Luftgänge, sowie eine chlorophylllose Epidermis, und mehr oder weniger zahlreiche Spaltöffnungen.1)
Unter diesen Landpflanzen fand ich hart am Seeufer vereinzelte, eigentümlich deformierte, pfropfenzieherartig gewundene
Blütenhalme. Das am stärksten gewundene Exemplar zeigte
bei 70 cm Stengelhöhe in seiner ganzen Länge 5 von rechts nach
links gehende Umgänge von 6—10 cm Durchmesser. Daneben
fanden sich Übergänge von der geraden bis zur vollständig gewundenen Stengelform. Schraubig gewundene Halme beobachtete
ich außerdem bei Hegne. H. de Vries (Monographie der Zwangsdrehungen, 1. c.) beschreibt fast genau dieselben Verhältnisse für
Scirpus (= Schoenoplectus) lacustris und bezeichnet sie als e i n f a c h e T o r s i o n e n im Gegensatz zu den eigentlichen Zwangsdrehungen.
Nach Le R o u x (l. c., pag. 96), welcher diese gewundenen
Stengel vom Lac d'Annecy erwähnt, entstehen sie durch unregelmäßiges Wachstum der Gefäßbündel. Sie finden sich übrigens
zugleich mit normal ausgebildeten Halmen auf demselben Rhizom.
W a r m i n g hat gezeigt, daß die Seebinse zum „Verlanden"
weniger geeignet ist als z. B. das Schilf, da ihre aufrechten Axen
viel schwächer gebaut sind und jedes Jahr bis zum Rhizom absterben, während beim Schilf ein kleineres Basalstück grün bleibt
und Seitenhalme erzeugt, so daß die über die Erde sich erhebenden
Teile viel Verlandungsmaterial auffangen können.
Im Gebiete des Untersees, das mit seinen vielen Buchten und
untiefen Stellen im Seegebiete selbst der Seebinse willkommenen
Aufenthalt bietet, konnte dagegen festgestellt werden, daß die
Rolle der Seebinse als Verlander eine ungleich wichtigere ist als
bisher angenommen wurde.
Es wurden schon oben die isolierten, inselartigen Bestände
genannt, wie sie bei Gottlieben und Triboltingen unter dem Namen
, , B i m s e n b ö s c h e n " den Anwohnern bekannt sind. Solche
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d des D r u c k e s . — H. G l ü c k
(l. c, pag. 230), beschreibt diese Landform, die er indessen nur durch Kulturen
auf trockenem Boden erhielt, ebenfalls. Bemerkenswert sind die vielen sterilen
Halme, die oben mit einem kleinen, aufrechten Deckblatt (des infolge des
trockenen Standortes abortierten Blütenstandes) endigen. Die Landformen
am Untersee (1909) zeigten eine ganze Übergangsreihe von Pflanzen mit
normalen, aber etwas reduzierten und mehr oder weniger kopfig zusammengedrängten Spirren bis zu den sterilen, mit winzigem Deckblatt bespitzten Halmen.
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Scirpeten sind im Seegebiet die Pioniere der Verlandung im vollsten
Sinne des Wortes.
Ein instruktives Beispiel von Schoenoplectus lacustris als verlandendes Agens weist der obere Binsenböschen Entlibühl zwischen
Gottlieben und Triboltingen auf, der sich zurzeit im Stadium
einer werdenden Insel befindet. Dieses Inselchen hat eine längliche
Form und ist im obersten, der Strömung am meisten ausgesetzten
Teile schon gänzlich verlandet. Merkwürdigerweise spielt das
Schilf in diesem zu Land gewordenen Teil g a r k e i n e Rolle
und fehlt gänzlich. Am Besitzergreifen des Landes beteiligten sich
neben Schoenoplectus lacustris hauptsächlich Carex stricta und
Phalaris arundinacea, welch' letztere Pflanze als Verlander hier dominiert, sonst aber als solcher im Hintertreffen steht. Diesen beiden
hatte die Seebinse durch ihr Rhizomgeflecht und den darauf und
dazwischen sich einstellenden Wasserpflanzen den Boden geebnet.
Die Zwischenräume füllten sich mit Schlamm und den abgestorbenen Teilen angeschwemmter Pflanzen aus und auf dieser Decke
haben sich bereits eine Anzahl von Sumpfpflanzen angesiedelt.
Außer den bereits genannten notierten wir: Carex gracilis, C.Oederi,
Ranunculus repens, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Galium
palustre var. maximum, Senecio paludosus, Serratula tinctoria.
Am Rande finden wir die charakteristische Gesellschaft der Nadelbinsenrasen : Heleocharis acicularis, Ranunculus reptans, Litorella
uniflora, Myosotis palustris ssp. caespititia, und stellenweise
Agrostis alba f. fluitans. Im m i t t l e r e n Teile der Insel dominiert ausschließlich ein geschlossener Bestand von Schoenoplectus
lacustris, der gegen den untern Teil wieder lockerer wird. Zwischen
die mehr lockeren Teile der Seebinsen-Bestände tritt nun gegen
die untere Inselpartie Sch. Tabernaemontani in Erscheinung,
dessen ganz offene und locker stehende Kolonien mit ihren graugrünen Halmen sich von Sch. lacustris leicht unterscheiden und
die von einzelnen, aber ansehnlichen Böschen der Carex stricta
durchsetzt sind. (Fig. 19; vgl. auch Fig. 14 u. Taf. XIII Fig. 34.)
Bei mittlerem Wasserstande ist dieser Teil etwa 20—30 cm
unter Wasser und beherbergt außer dem bereits genannten Heleocharetum acularis: Potamogeton Zizii in Menge; ferner Pot.
gramineus, lucens und perfoliatus, sowie die hellgrünen, teils
submersen, teils emersen Rasenkuppen von Agrostis alba f.
fluitans.
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Solche Beispiele für die ausgesprochene verlandende TätigRheinströmung keit des Sch. lacustris finden sich
ferner bei den beiden „

böschen" bei Triboltingen, die als
„Inseln" noch in statu nascendi
sich befinden. (Fig. 34.) Noch bestehen diese aus einem r e i n e n
Scirpetum und nur zwischen den
einzelnen Rhizomen finden sich
die zierlichen Rasen der Chara
aspera, ferner in vereinzelten,, Anfänger-Kolonien" : Hypnumscorpioides, Heleocharis acicularis, Ranunculus reptans, Litorella uniflora, Myosotis caespititia und
ganz vereinzelt: Agrostis alba f.
fluitans, während in nächsterNähe
die submersen und biegsamen
Blattbänder der submersen Form
des Sch. lacustris dem Zuge der
Strömung sich anschmiegen.

Schoenopl lacustr.
Carex stricta
Phalaris arund.

Durch Verlandung
entstandener, Fester,
abgesetzter Boden

Bei Hochwasserstand ragen
kaum noch die Stengelspitzen
des Sch. lacustris zum Wasser
heraus. Diese fast das ganze Jahr
mehr oder weniger untergetauchten Inselchen erwähnt M a g n i n
(l. c., pag. 362) von 5 Juraseen als
„îles
sous-lacustres";
sie sind dort wie im Untersee
entweder von Sch. lacustris, zum

Ermatingen
Fig. 10. Verlandungs-Inselchen E n t l i b ü h l unterhalb Gottlieben, auf
„Schnegglisandablagerungen" ruhend. (Nach der
Natur aufgen. 13. VIII.
1907 ν. Ε. Β.)

Erklärung:
ΤΠΤΤΠΤΠ
ô°o°oco
V V

(x)

= fester, durch Verlandung entstandener Boden.
= Schoenoplectus lacustris.
= Sch. Tabernaemontani.
= Potamogeton Zizii, mit P. gramin., H.leoch. acic,
Ran. rept., Litorella, Myos. caespititia, u . s . w .
= Rasenkegel der Carex stricta.
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Teil von Phragmites
communis oder von
Potamogeton-Arten
bewachsen.
Ähnliche Verhältnisse treffen wir bei Mammern unterhalb
Eschenz gegen die Insel Werd. — Wohl ist als Verlandungspflanze
das Schilf ein weit wichtigeres und auch energischeres Agens als
die Seebinse, allein die Wirkung der letztern ist insofern von Bedeutung, a l s s i e i h r e v e r l a n d e n d e T ä t i g k e i t a n
O r t e n in 's Werk setzt, wo weder das Schilf noch
andere Verlander sich dauernd anzusiedeln
vermöchten.
Mitunter sind die Stengel der Seebinse der ganzen Länge nach
mit kleinen, dütenförmigen, weißlich durchscheinenden Säckchen
behangen; es sind dies die Larvengehäuse der in riesigen Mengen
vorkommenden kleinen Kriebelmücken (Simulium spec), deren
Larven für die Fische, speziell die Salmoniden, eine beliebte Nahrung bilden.
Die aus den Seebinsen verfertigten Bündel werden als
Schwimmgürtel, von den Kindern „Schwummele" genannt,
gebraucht und außerdem dienen dieselben getrocknet als Packmaterial.
V o n S c h o e n o p l e c t u s l a c u s t r i s (L.) P a l l a k o m m t

im Gebiete selten vor die
var. bodamicus (Gaud.)
Wäglirain, spärlich!

Volkart — Wollmatingerried im

Sch. Tabernaemontani (L.) Palla (= Scirpus T. L.). — Seichte

Seeufer, auf nassen, schlammigen Sumpfwiesen, hie und da;
seltener als vorige Art, aber oft mit derselben. Schlammufer
bei der Ziegelhütte ob Tägerwilen, vereinzelt auch im Seegebiet! Espi Gottlieben! Seerieder im Espen Triboltingen
und bei Agerstenbach Ermatingen!
Unterste Insel Werd
bei Stein a. Rh.! Gaienhofen! Zwischen Hornstad und
Gundholzen in Menge! Zwischen Iznang und Moos mehrfach!
Radolfzell: Mettnau und Hagenau mehrfach!; im Graben
auf der Westseite der Stadt (J., !) Markelfingerried in Menge
(G. Doell, !) Gehrenmoos bei Hegne spärlich! Wollmatingerried mehrfach (G. Doell 1862, L. Lr. 1865, !) Insel Langenrain! Inselchen „Kleines Bohl"! Insel Reichenau; sandige,
feuchte Ufer bei Schopflen (N.-Seite); beim Zellele; am Fehrenhorn; daselbst im Seeried in Menge! im Streichen am Seeufer!
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Ist an den graugrünen Stengeln und den zweinarbigen Blüten,
sowie den purpurbraun punktierten Deckblättern von Sch. lacustris
(3 Narben!) leicht zu erkennen. Die Pflanze findet sich stets in
s e h r l o c k e r n , o f f e n e n Kolonien, oft auch vereinzelt.
Beim Trocknen wird sie g e 1 b 1 i c h, während Sch. lacustris g r ü n
bleibt. Trotzdem sie mit letzterm oft zusammen vorkommt, habe
ich niemals Übergangsformen und auch keine Bastarde auffinden
können. Sch. Tab. scheint mir von Sch. lac. spezifisch w o h l
unterschieden zu sein und auch biologisch verhalten sich diese
beiden Pflanzen nicht gleich. Während Sch. lacustris in dicht
geschlossenen Beständen von oft großer Ausdehnung meist als
äußere Bandzone gegen das Seegebiet sich ausdehnt und daselbst
bis zu einer Tiefe von 3,5 m vordringt, wodurch sie als Bewohner
des s t ä n d i g ü b e r s c h w e m m t e n Hanges zur eigentlichen
Seeflora gehört, befindet sich das Wachstumsoptimum von Sch.
Tabernaemontani an schlammig-sandigen, vom Wasser zeitweise
verlassenen Uferstellen im Gebiete der G r e n z z o n e , von wo
sie nicht selten in die Seerieder hinein ihre Vorposten sendet. Die
letztern befinden sich allerdings meist noch im zeitweise vom Wasser
erreichbaren Gebiete.
Sie bildet stets nur g a n z l o s e , o f f e n e , k l e i n e r e ,
oft k a u m m e h r z u s a m m e n h ä n g e n d e Gruppen, die
sich n i e zu großen und dichten Beständen vereinigen, daß man
von einer Zone sprechen könnte. (F. 19 u.T.XIV u. XV F.36—38.)
Nur ausnahmsweise wagt sich die Pflanze ins eigentliche Seegebiet und trifft dann mit Sch. lacustris zusammen. Aber auch hier
bevorzugt sie ganz seichte Stellen auf der schwach geneigten
Fläche der Wysse und konnte nur bis 1 m 20 cm Wassertiefe beobachtet werden.
In Bezug auf die Blütezeit weichen diese beiden Arten ebenfalls voneinander ab. Während Sch. lacustris vom Juni bis Juli
seine Blüten entwickelt, blüht Sch. Tabernaemontani von Mitte
Juni bis in den Oktober hinein. Am 7. Okt. 1908 fand ich letztere
am Langenrain noch in reichlicher Blüten- und Fruchtbildung,
während die Blütenrispen von Sch. lacustris schon längst verblüht
und verdorrt waren.
Die Entstehung der als var. major und var. capitatus
beschriebenen Formen sind nach angestellten Beobachtungen auf
Einflüsse des umgebenden Mediums zurückzuführen. Exemplare,
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die frühzeitig auf ausgetrockneten Schlammboden gelangten,
besaßen eine mehr oder weniger stark zusammengezogene Rispe
und eine geringe Höhe. Am sandig-schlammigen Ufer bei Schopflen
auf der Insel Reichenau sammelte ich am 2. Juni 1905 Exemplare
von Sch. Tabernaemontani, die als typische var. capitatus gelten
können. Der durch die Schneeschmelze bedingte, alljährlich
wiederkehrende Hochwasserstand hatte damals die Pflanzen noch
nicht erreicht und wuchsen dieselben vollständig auf dem Trockenen.
Die Stengel wiesen bei 25—40 cm Höhe bereits die dicht gedrängten
Infloreszenzen auf, einer sogar schon bei nur 15 cm Höhe! Im
Sommer 1907 beobachtete ich die Pflanze am gleichen Standorte.
Anfang Juni stand sie schon im Wasser, hatte aber noch keine
Blütenstände entwickelt. Am 23. Juli fand ich die Blütenspirren
ausgebildet, deren Äste verlängert und die Pflanze selbst in Meterhöhe und darüber. In ihrem Habitus noch dem Typus angehörend,
neigte sie durch die ästigen Spirren und ihre ansehnliche Höhe
bereits zur var. major. Ähnliche Verhältnisse konnten zwischen
Iznang und Moos, bei Gundholzen und auf der Mettnau konstatiert
werden.
Entwickelt sich die Pflanze von Anfang an unter oder im
Wasser, so werden die Stengel kräftiger und erreichen (bei der
Insel Langenrain) eine Höhe von bis zu 2 m. Sie sind durchwegs
zylindrisch, während sie bei der var. capitatus oberwärts mehr oder
weniger kantig sind. Wie schon Doell (Bad. Flora, pag. 305)
hervorgehoben hat, sind an diesen im Wasser gewachsenen Exemplaren die Äste der Spirren verlängert. Die Spreiten der Halmscheiden, welche beim Typus nur wenig entwickelt sind, erreichen
bis 20 cm L ä n g e und 2 cm B r e i t e . (Gemessen an Exemplaren
von der Insel Langenrain.) Submerse Blattformen konnten nicht
nachgewiesen werden. —
Es lassen sich m. E. diese beiden Varietäten als solche nicht
mehr aufrecht erhalten, denn es handelt sich um 2 auf Standortseinflüsse zurückzuführende biologische F o r m e n , welche, den Verhältnissen sich anpassend, mit dem Typus durch mancherlei Übergänge verbunden sind. Auf der Insel Langenrain finden sich alle
Übergänge von der „var." capitatus an sandigen Stellen in der Nähe
des Ufers zur typischen Form an schlammigen, nassen Uferstellen
und selbst bis zur ausgeprägtesten var. resp. forma major im
stehenden oder leicht fließenden Wasser.
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Die auf pag. 247 genannten Standorte beziehen sich auf die
typische Form; die „Abarten" wurden an folgenden Stellen
beobachtet:
f. major (Cust.) Volkart — Selten an seichten Stellen im
Wasser. Gottlieben : Verlandungsinselchen Entlibühl
im Seegebiet, mit Sch. lacustris! Unterste Insel Werd
oberhalb Stein a. Rh.! Insel Langenrain und Inselchen
„Kleines Bohl" beim Wollmatingerried, mit Sch. lacustris!
f. capitatus (Hausskn.) Volkart — Hie und da an sandigtrockenen Stellen in der Nähe des Ufers oder in Uferriedern. Espen Triboltingen! Zwischen Hornstad und
Gundholzen! Unterhalb Iznang und gegen Moos! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried gegenüber Gottlieben, unweit vom Ufer, mit Heleocharis palustris, Triglochin palustre, Juncus compressus und lampocarpus!
Insel Reichenau: sandige Ufer bei Schopflen (N.-Seite)
in sehr typischer Ausbildung, Juni 1905! Insel Langenrain !
Heleocharis palustris (L.) R.Br. — Schlammige Seeufer, Gräben, in
Riedwiesen, verbreitet und gesellig. Konstanz: Paradies!
Espi Gottlieben! Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach;
Buchern; Böschen!
Feldbach - Steckborn!
Mammern!
Eschenz! Stein! Stiegen! Wangen! Hornstad! Zwischen
Hemmenhofen und Gaienhofen! Iznang und Moos mehrfach! Radolfzell: in den Seeriedern und auf der Mettnau!
Markelfingen! Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau
mehrfach !
var. glaucescens (Willd.) Volkart — Selten. Nasse Seeufer
bei Moos!
ssp. uniglumis (L.) Schult. — Feuchte Seewiesen, überschwemmte Ufer, hie und da. Espi Gottlieben! Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach in Menge (mit
H. pauciflorus); Westerfeld; Böschen! Steckborn-Feldbach! Eschenz! Kattenhorn! Oberhalb Wangen! Zwischen
Iznang und Moos! Radolfzell: Mettnau! Markelfingerried (Doell) Wollmatingerried mehrfach am Ufer und
im Ried! Insel Reichenau: Streichen!; Schopflen! (Daselbst ein Exemplar mit einem 3 Ährenstengel tragenden
Ausläufer.)
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Formen von H. palustris, die zur ssp. uniglumis neigen, fanden
sich zwischen Iznang und Moos!
H. acicularis (L.) R. Br. — Schlammige oder feinsandige Ufer im
Gebiete der Grenzzone, seltener auf Kiesböden, meist gesellig.
Konstanz: Rheingut; Paradies bis zur Ziegelhütte! Oberhalb
und unterhalb Gottlieben mehrfach! Bimsenböschen und
Entlibühl im Seegebiet! Triboltingen-Espen mehrfach! Agerstenbach! Ermatingen: Buchern; Bügen; Badanstalt; Böschen,
stets in Menge und große Bestände bildend (Näg., !) Mannenbach (Näg., !) Berlingen! Steckborn: Feldbach und Glarisegg (Näg., !) Mammern (Näg., !) Oberhalb und unterhalb
Eschenz mehrfach und in Menge! Stein: am Rheinufer häufig
{S.-B., !) InselWerd! Stiegen! Oberstad! Wangen! Hemmenhofen! Hornstad! Gundholzen! Iznang! Moos! Radolfzell:
mehrfach am Ufer und auf der Mettnau (J., !) Markelfingen mehrfach in Menge (J., !) Allensbach! Hegne! Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried am sandigen Ufer vielfach
und in Menge (L. Lr., !) Gegen Gutlohn! Insel Langenrain!
Insel Reichenau häufig: Schopflen; Streichen; Fehrenhorn;
Maurershorn; Melchershorn ; Bürgle; Bauernhorn; Landungsstelle Mittelzell bis zum Rohrschachen wiederholt in Menge
(Näg., !); Bibershof spärlicher!
f. longicaulis Desmaz 1823. (= f. fluitane Doell 1843) — Sehr
selten. Moos bei Radolfzell, im „Bach" (Seebucht) in
Menge! N e u für das Gebiet.
f. filiîôrmis (Saut.) — Sehr selten auf trockenem Sandboden. Insel Reichenau: sandige Ufer beim Rohrschachen! Ν e u für das Gebiet.
Annähernd im Wollmatingerried an offenen, trockenlehmigen Riedstellen, mit Cyperus flavescens und
C. fuscus, Schoenoplectus supinus, Carex Oederi, Erythraea pulchella!
H. palustris und H. uniglumis finden sich oft in
Gesellschaft der Großseggenbestände (Carex stricta, C. gracilis,
C. acutiformis usw.) in den landwärts gelegenen Teilen der inneren
Schilfzone. Gelegentlich rücken sie, besonders H. palustris, in
mehr oder weniger geschlossenen Verbänden bis zur Grenzzone vor.
H. palustris erreicht hier, da sie zeitweise überschwemmt wird,
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eine ansehnliche Höhe bis zu 1 m.1) Eine große Kolonie findet sich
am südlichen Ufer der Insel Reichenau beim Maurershorn, in
Begleitung von Nasturtium anceps und N. amphibium. Gegenüber
den „Kerntruppen" der Verlandung, den Großseggenbeständen,
treten diese beiden Arten an Bedeutung zurück.
H. acicularis, die
Nadelbinse,
ist der häufigste
Bewohner des seewärts gelegenen, oft längere Zeit überschwemmt
bleibenden Teiles der Grenzzone und gefällt sich auf sandigschlammigem oder kiesigem, meist vegetationsarmem Boden. Sie
bildet mit Ranunculus reptans, Litorella uniflora, Myosotis palustris ssp. caespititia die für den Grenzzonenstreifen charakteristische N a d e l b i n s e n g e s e l l s c h a f t , H e l e o c h a r e tum

acicularis

oder

einfach

Heleocharetum

genannt.

An Seen mit steilen, abschüssigen Ufern fehlt diese Pflanzengesellschaft gänzlich; so wird sie vom Lac d'Annecy (M. le R o u x ,
l. c.) gar nicht erwähnt; vom Langensee ( S c h r ö t e r u. W i l c z e k , l. c.) nur von wenigen, geschützten Stellen; am Vierwaldstättersee scheint sie ganz zu fehlen.
Außer als Bestandteil des Heleocharetums kommt die Nadelbinse nicht selten in oft ansehnlichen reinen Beständen vor, z. Β.
unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen, im Espi Gottlieben, bei
Buchern Ermatingen, bei Wangen, auf der Insel Reichenau (beim
Maurershorn und gegen Schopflen) usw.
Mit einer fast fadenförmigen, dünnen Grundachse von bis
40 cm Länge, an deren Knoten die nadeiförmigen Halme entweder
einzeln oder zu Büscheln vereinigt entspringen, durchzieht sie den
lockeren Boden. Da sie keine eigentlichen Blätter ausbildet, ist
ihre Assimilation ausschließlich auf diese sterilen Halme angewiesen. Am Grunde derselben und auf dem Rhizom finden sich
farblose Niederblätter (Fig. 28, A. u. F.).
Wie andere Besiedler der Grenzzone, vermag sich die Nadelbinse den äußern Bedingungen derselben eng anzupassen. Oft
wird sie schon Anfang Mai bei steigendem Wasserstand überschwemmt und ist dann genötigt, bis ungefähr M i t t e A u g u s t
ein vollständig untergetauchtes Leben zu führen. Während sie
aber normalerweise im Frühling noch ihre kleinen, braunen Blüten1
) Nach G l ü c k (1911) 1. c, pag. 560, werden die fertilen Halme solcher
Seichtwasserformen bis 124 cm lang. Gänzlich untergetauchte Wasserformen
blieben an Kulturexemplaren steril, ihre Halme waren 25—114 cm lang.
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ähren und ihre winzigen Sämchen auszureifen vermag, kommen
diese am Untersee in den meisten Fällen erst gegen den Herbst
zur Entwicklung, wenn die Pflanze bei sinkendem Wasserstand
wieder trocken liegt.1) In regenreichen Sommern, wie z. Β. 1905
und 1910, gelangte sie überhaupt nicht zur Blüte. Als Anpassung
an das öfters untergetauchte Leben und als Ersatz für die normale,
aber nicht selten aussetzende Fruchtbildung tritt bei der Nadelbinse eine äußerst ausgiebige v e g e t a t i v e Vermehrung durch
vielfach verankerte, horizontal kriechende Ausläufer ein, so daß
sie auch untergetaucht große, zusammenhängende Bestände, submerse Wiesen, bilden kann.
Diese sattgrünen, niedrigen Rasenpolster bieten einen überaus
graziösen Anblick. Von ihren Außenrändern strahlen nach allen
Seiten die fadenförmigen, den weichen Grund durchkriechenden
Stolonen aus, welchen in regelmäßigen Zwischenräumen die sterilen,
nadeiförmigen Halme entweder einzeln oder zu Büscheln vereinigt
aufsitzen. Die senkrecht und in einer geraden oder verzweigten
Linie aus der Schlammdecke hervorlugenden Stengelchen erinnern
lebhaft an ein ausgedehntes Miniatur-Telegraphennetz. Solche
untergetauchte Formen wurden von
Nilson
(zitiert nach
S c h r ö t e r u. K i r c h n e r , l. c, pag. 45) als f. submersa
bezeichnet. (Fig. 28 A.)
Durch ihren niedrigen Wuchs und die durch Ausläufer im
Boden festwurzelnden Rasen vermag sie der starken Wellenwirkung erfolgreichen Widerstand zu leisten. Sie scheint sich
sogar an solchen Orten zu gefallen und rückt häufig von der nur
zeitweise überschwemmten Grenzzone gegen das ständig unter
Wasser liegende Gebiet vor, wo wir sie bis zu 2,5 m Tiefe konstatieren konnten. Nach S c h r ö t e r u. W i l c z e k (l. c, pag. 17)
bleibt im Langensee die Nadelbinse beim Vorrücken gegen die
Tiefe hinter ihrem Begleiter Litorella uniflora zurück. Im Untersee konnten wir sie selbst an den tiefsten Stellen, wohin Litorella
vorgedrungen war (1,9—2,5 m im Markelfinger Winkel und bei
der Insel Langenrain), fast jedesmal nachweisen, wenn sie auch
stark in der Minderzahl war. Sie wird allerdings sehr leicht übersehen. Die gegen die Tiefe niedriger werdenden Pflänzchen graben
1
) Bei dem abnormalen Tieiwasserstand im äußerst trockenen Frühjahr 1909
kam H. acicularis auch am Untersee an sämtlichen Standorten zu reichlicher
Blüte.

sich ganz in den Schlamm hinein, so daß auch die Halmspitzen
davon bedeckt sind und dem Beobachter entgehen. Wir erhielten
sie wiederholt als vereinzelte Exemplare mit dem Rechen aus dem
Tiefen heraufgefischt, wo wir sie vorher weder sehen noch vermuten konnten. Nach meinen Beobachtungen im Untersee geht
H. acicularis m i t Litorella uniflora von allen Bewohnern der
Grenzzone am weitesten in die Tiefe, wird aber von letzterer, die
auch an diesen Stellen viel kräftigeres Wachstum zeigt, überwuchert und teilweise verdrängt. Jedenfalls ist mit Sicherheit
anzunehmen, daß H. acicularis w e i t e r in die Tiefe vordringt,
als bisher angenommen wurde, was allerdings im Untersee durch
den auch bei größerer Tiefe stellenweise vorhandenen Schlammboden begünstigt und bedingt sein mag.
Trotz ihrer festen Verankerung im Boden werden mitunter
Stöcke von H. acicularis—wie auch von andern Bewohnern der
Grenzzone, besonders von Ranunculus reptans — von den Wellen
entwurzelt und treiben als lose, vegetabilische Polster auf der Seeoberfläche herum, von wo sie gelegentlich an die Ufer der in den
See mündenden Bäche oder selbst in die landwärts gelegenen
Teile der Seerieder verschwemmt werden. Solche „verschwemmte
Kolonien" fand ich z. B. im Wollmatingerried an offenen, lehmhaltigen Stellen, etwa 300 m vom Ufer entfernt und ungefähr
längs der Hochwassermarken. Daneben lagen lose befestigte,
abgestorbene Pflänzchen von Myosotis palustris ssp. caespititia.
Von weiteren Bewohnern der Grenzzone hatten sich angesiedelt :
Cyperus flavescens, C. fuscus, Schoenoplectus supinus, Carex Oederi,
Juncus alpinus, J. lampocarpus, Erythraea pulchella. Die Nadelbinse vermag sich an diesen Standorten oft längere Zeit zu halten,
tritt aber bei ausgetrocknetem Boden nur mehr als wenige cm
(1,5—4) hohe K ü m m e r f o r m auf, die aber gleichwohl Blüten
und Samen entwickelt. Diese niedrigen Anpassungsformen trockener
Standorte mit äußerst dünnen Stengeln und kleinen Blütenährchen
erscheinen in trockenen Sommern (1904, 1906) und können als
f. filiformis ( S a u t . ) angesehen werden, welche aber
nach meinen Beobachtungen am Untersee wieder in die gewöhnliche Form übergehen, sobald sie vom Wasser längere Zeit überschwemmt werden.
Die t y p i s c h e n Exemplare von H. acicularis besitzen
durchschnittlich eine Höhe von 5—12 cm. In geschützten Buchten,
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z. Β. oberhalb Ermatingen, auf der Insel Reichenau usw. fanden
sich Rasen, meist in Reinbeständen, deren ährentragende und
sterilen Stengel bis 17 cm hoch waren. Die Pflanzen waren vorher
längere Zeit untergetaucht und wuchsen in mit Humus bedecktem
Sandboden.1)
Ein ähnliches Verhalten zeigt die f l u t e n d e Form der Nadelbinse,
die forma longicaulis D e s m a z (= f. f l u i t a n s
D ο e l l . ) . Sie findet sich bei Moos gegenüber Radolfzell in Menge
im landwärts gelegenen Teil einer vom Wellenschlag vollständig
geschützten Seebucht, auf von einer organischen Detritus-Schicht
fußdick überwalltem Schlammboden.
Ihre leicht flutenden
Stengel erreichen bis 41 cm Länge. Sie bildeten nur einmal, im
Oktober 1908, reduzierte Blütenähren. Diese Form weicht habituell vom Typus erheblich ab und es ist ihre Zugehörigkeit zu H.acicularis beim Fehlen von Fruchtähren durch die mit Kieselknötchen
versehenen Epidermiszellen und die auf einer dünnen Grundachse sich erhebenden Ausläufer festzustellen.
Während die nur wenige Zentimeter hohen submersen Formen
auf dem sonst vegetations- und nährstoffarmen Kies- oder Sandstreifen der Grenzzone und des untergetauchten Hanges gedeihen,
überzieht die f l u t e n d e Form mit ihren langen Halmen im
Wasser flottierend die fette Humusschicht, daselbst über quadratmetergroße Polster bildend und inmitten einer zahlreichen Pflanzengesellschaft : Chara ceratophylla, Nitella syncarpa, Sparganium
simplex, Potamogeton lucens und P. perfoliatus, Alisma graminifolium, Sagittaria sagittifolia, Helodea canadensis, Hippuris vulgaris,
Nymphaea alba, Nuphar luteum, Myriophyllum verticillatum, Polygonum amphibium, P. hydropiper, Nasturtium amphibium.
Sie verhält sich den Bedingungen des Mediums gegenüber
durchaus konstant. Bei zurücktretendem Wasserstand legen sich
die Halme der Länge nach auf den seichten Boden. In diesem
Zustand fand ich sie am 11. Okt. 1908 mit reduziert ausgebildeten
Fruchtähren in einer Tiefe von kaum 2 Dezimeter. Später (Ende
November) waren die flutenden Blätter bis auf die unterirdischen
Teile abgestorben. Niemals aber, selbst beim größten Tiefwasserstand nicht, hatte sich diese Pflanze in die t y p i s c h e Form
umgebildet.
1

) Solche Pflanzen bezeichnet H. G l ü c k , 1. c. (1911), pag. 575, als
S e i c h t w a s s e r f o r m e n (vgl. Anmkg. auf folg. Seite).

— 256 —
Ich bin d a h e r geneigt, die E n t s t e h u n g dieser a m U n t e r see sich sehr k o n s t a n t v e r h a l t e n d e n f l u t e n d e n F o r m z u m
Teil a u f d i e W i r k u n g d e s v o m W e l l e n s c h l a g g e s c h ü t z t e n S t a n d o r t e s , a n d e r s e i t s aber auf
die
Einflüsse der nährstoffreichen Bodenu n t e r l a g e bei fast f o r t w ä h r e n d u n t e r g e t a u c h ter Vegetationsdauer zurückzuführen.1)
H. pauciflora (Lightf.) Link — Moorige Wiesen, selten. Tägerwilen
a m Rheinufer (Näg.) Triboltingen! E r m a t i n g e n : zwischen
B a d a n s t a l t u n d Böschen (Näg.) O b e r s t a d (S.-B.) Schloß
Marbach!
Radolfzell: M e t t n a u (J.) Allensbach, spärlich!
1
) A n m e r k u n g w ä h r e n d des D r u c k e s . — H. Glück,
l. c. (1911), pag. 573—575 betrachtet als Wasserform (f. submersa Glück) nur die
sterilen untergetauchten Formen mit meist „recht üppiger Entwicklung" und
„2 bis 10mal längeren Halmen" (als die Landform), während er fruktifizierende
Individuen zur S e i c h t w a s s e r f o r m stellt und letztere mit f. fluitane
Doell (= f. filiformis Wirtgen) vereinigt. Für die Pflanzen des Untersees ziehe
ich die oben gegebene Einteilung vor.
Der Typus kann als Landform,
die f. filiformis (Saut.) als deren extreme K ü m m e r f o r m bezeichnet werden,
während die relativ stattlicher entwickelten Pflanzen nasser und zum Teil überschwemmter Standorte der S e i c h t w a s s e r f o r m entsprechen (vgl
Fußn. auf vorherg. Seite). Mit der letzteren kann aber f. fluitans Doell kaum
ohne weiteres identifiziert werden, vielmehr halte ich sie mit f. longicaulis
Desmaz (= f. submersa Glück p. p.) für identisch. Die f l u t e n d e Form
vom Untersee (bei Moos), die mit der f. submersa Glück in der Beschreibung
und der beigegebenen Abbildung (1. c. pag. 573) genau übereinstimmt, erzeugt
mitunter reduzierte Fruchtähren (s. oben) oder sie endigt mit einem kleinen,
terminalen Deckblättchen, wie G l ü c k dies an der submersen Form des nahe
verwandten Heleocharis parvula (R. u. S.) Hook, beobachtete. Die D o e l l ' s c h e
Angabe „mit flutenden, größtenteils ährentragenden Halmen" bezieht sich
auf Individuen in nicht mehr ganz typischer Entwicklung von einem Standorte,
wo sich das Wasser langsam zurückzog. An Seichtwasserformen beobachtete
ich niemals flutende Halme.
Für die Unterseepflanzen erscheint es mir unerläßlich, z w e i verschiedene
submerse Formen zu unterscheiden; einmal die sehr verbreitete f. submersa
Nilson, welche in Anpassung an die starke Wellenwirkung und wohl auch an
den nährstoffarmen, sandigen oder kiesigen Boden nur wenige (3—5) Zentimeter
hoch wird, und ferner die seltenere, langstenglige und flutende f. longicaulis
Desmaz mit über 40 cm langen Halmen, an vom Wellenschlag geschütztem
Standort bis 0,9 m Tiefe und auf nährstoffreicher Bodenunterlage. Beide Formen
sind am Untersee sehr charakteristisch ausgeprägt. Während aber f. submersa
Nilson bei sinkendem Wasser sich leicht in die typische Form umbildet, besitzt
f. longicaulis Desmaz eine mehr oder weniger fixierte Konstanz (s. oben).
Auch G l ü c k (1. c, pag. 575) erwähnt die stark verschiedene Sproßlänge der
submersen Formen, „die sich zwischen 3 und 53 cm bewegt. Offenbar reagieren die Pflanzen verschiedener Standorte unter Wasser verschieden hinsichtlich ihrer Größendimensionen".
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(Isolepis setacea (L.) R. Br. im Herb. Leiner. Konstanz vom
„Gaisberg am Weiher, VI 1857, leg. L. Leiner," ist =
Heleocharis acicularis!)
Schoenus nigricans L. — Nasse, moorige oder tuffige Uferstellen,
Seerieder, im ganzen Gebiete verbreitet. Ziegelhütte ob
Tägerwilen! Gottlieben: Kuhhorn, Kafibach und Espi! Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach, Böschen! Von Steckborn-Feldbach bis Mammern und Eschenz häufig! Stiegen,
Oberstad, Kattenhorn und von Wangen bis Hornstad in Menge
auf der Grenzzone und an quelligen Uferhängen! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos (J., !) Um Radolfzell und
auf der Mettnau (J., !) Markelfingerried und am Ufer gegen
Aliensbach und Hegne-Gehrenmoos bis zur Reichenauerstraße, oft in großen Beständen! Wollmatingerried vielfach
und in Menge' (X. Lr., L. Lr., J., Bär, !) Insel Reichenau
mehrfach am Ufer und an nassen Riedstellen: Schopflen,
Bibershof, Bauernhorn, Streichen usw.!
Schoenus
nigricans,
die
schwärzliche
Kopfbinse,
bevorzugt nasse, kalkhaltige Stellen in der Nähe kleiner Bäche
und deren Berieselungsgebiet, häufig in Gesellschaft von Carex
flava, C. Oederi, C. panicea, Drosera anglica, Parnassia palustris,
Primula farinosa, Pinguicula vulgaris, Pedicularis palustris; ferner
bewohnt sie die Flachmoorgebiete auf der Mettnau, des Markelfingerriedes, des Gehrenmooses und Wollmatingerriedes, wo sie
stellenweise ausgedehnte Bestände bildet und nicht selten bis auf
die Grenzzone vordringt. Sie gliedert sich bald dem Magnocaricetum als besonderer Nebenbestand an, daselbst wie ihr gelegentlicher Begleiter Cladium mariscus oft dominierend, bald findet sie
sich im lockern Phragmitetum selbst in über fußhohen Rasenstöcken. Sie besitzt am Untersee fernerhin einige Bedeutung als
verlandendes Agens. Von Wangen bis Gaienhofen bildet sie
stellenweise fast die ausschließliche Vegetation auf der Grenzzone.
Im Gehrenmoos Hegne treffen wir die Pflanze in der Nähe des
Seeufers in Mischbeständen mit Cladium mariscus, Carex panicea,
C. Davalliana, C. glauca. Das Seegebiet (Gnadensee) verliert sich
an dieser Stelle nach und nach, ohne eine deutliche Grenzzone zu
bilden. Der äußerst schwach geneigte und mit Seeschlamm überdeckte Hang ist mit einem dünnen Phragmitetum bewachsen,
gegen welches die dichten Rasen von Schoenus nigricans vorArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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dringen, indem sie sowohl Cladium mariscus wie Carex Davalliana
hinter sich zurücklassen und das periodisch submerse Leben sehr
gut ertragen. Die Blütenhalme verlängern sich im Wasser bis
75 cm Länge (längster gemessener Halm: 76,5 cm !), die Rasen
befinden sich bei Hochwasser im Frühsommer 40—60 cm unter
dem Wasserspiegel.
Ähnlich wie bei Carex stricta werden durch Zusammenwachsen
der einzelnen Rasen kleinere Verlandungsinselchen gebildet, die
nach und nach zu festen Verbänden sich vereinigen. Ausgedehntere
Verlandungsbestände von Schoenus nigricans ( S c h o e n e t e n )
finden sich ferner auf der Mettnau und im Wollmatingerried ; sie
sind beim sömmerlichen Hochwasserstand längere Zeit überschwemmt. Dem Begeher solcher Gebiete bilden die schwanken,
noch nicht im Boden befestigten Rasen ein unangenehmes Hindernis, indem das Gehen zwischen denselben mühsam und das Betreten
derselben ebenfalls unbequem ist.
Die Rasenstöcke von Sch. nigricans werden wie diejenigen von
Carex strida abgemäht und erzeugen im Herbst hie und da nochmals (spärliche) Blütenhalme.
Seh. ferrugineus L. —· Wie vorige Art und oft mit ihr, aber im
Gebiet viel seltener. Radolfzell: Mettnau (J., !) Ried gegen
Rickeishausen (Doell, J.) Markelfingen (J.) Wollmatingerried (G. Doell, Hfl., Hirth, !).
Cladium mariscus (L.) R.Br. — Hie und da an stagnierenden Stellen,
an Ufern und in den Seeriedern, gesellig und oft bestandbildend. Zwischen Hornstad und Gundholzen! Mettnau
bei Radolfzell! Markelfingerried (Doell, !) Hegne mehrfach,
auch in Gräben!
Gehrenmoos in Unmasse und bestandbildend! Wollmatingerried mehrfach, in größeren und kleinern
Kolonien, hauptsächlich im Felbli- und Wäglirain. (Wahrscheinlich schon vor 110 Jahren von Abbé Cardeur hier zuerst
gefunden, vgl. D. Fl.; Hfl. (1838); X. Lr., L. Lr., J., !) In
größter Menge nächst dem Reichenauer Bahnhof (Brugger, J., !)
Insel Reichenau: Bibershof!
Cladium mariscus rückt an mehreren Stellen, z. B. im Gehrenmoos bei Hegne, mit Schoenus nigricans, Carex Davalliana und
panicea in das Phragmitetum der Grenzzone vor. Als Verlander
wirkt sie nicht so energisch wie z. B. in den Torfsümpfen; sie
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scheint den kalkhaltigen Schlammboden nicht besonders zu lieben
und bleibt bald hinter ihren Begleitern zurück, bewohnt dagegen
mit Vorliebe stagnierende, tiefer liegende Teile der Seerieder bis
weit landeinwärts entweder in reinen Beständen (Cladietum)
oder mit Phragmites communis, Carex stricta, C. gracilis, seltener
C. vesicaria vergesellschaftet.
Die scharf schneidenden Blätter sind im Frühling noch grün,
wodurch die Pflanze ihre Anwesenheit zu jeder Jahreszeit schon
von weitem kundgibt.
Im Gehrenmoos reicht ihr Vorkommen von den nassen Riedern
bis direkt an die niedrigen, durch Sand gebildeten, trockenen
Uferwälle, die eine ausgesprochen xerophile Pflanzengesellschaft
beherbergen. Es gewährt ein eigentümliches Bild, an dieser Stelle
die Vertreter von zwei einander durchaus entgegen wirkenden
Faktoren in nächster Nähe beieinander zu sehen, wo Cladium
mariscus und Phragmites communis neben Carex ericetorum (!),
C. caryophyllea, Ophrys arachnites, Globularia Willkommii, Teucrium montanum usw. ihre Blüten entfalten.
Carex dioeca L. — Selten an kalksinterigen Stellen unweit des
Ufers. Unterhalb Schloß Marbach bei Wangen! [Die mit
diesem Namen bezeichneten Exemplare im Herb. Leiner
„von der Reichenau, 1860, aus Baurat R. Gerwig's Herbar"
gehören zu C. Davalliana (!).]
C. Davalliana Sm. — Moorige, nasse oder überrieselte Ried- und
Uferstellen, verbreitet.
Konstanz: gegen die Ziegelhütte!
Gottlieben: Kuhhorn und Espi! Triboltingen! Ermatingen:
Agerstenbach, Buchern und Böschen! Mannenbach! Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Mammern! Eschenz! Insel
Werd! Stein! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen bis Gundholzen mehrfach! Zwischen
Iznang und Moos! Seerieder bei Radolfzell (Doell, !) Mettnau! Markelfingerried (Doell, !) Gegen Allensbach! Oberhalb Hegne und gegen das Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried mehrfach (X. Lr., L. Lr. 1855, !) Insel Reichenau
an vielen Uferstellen!
Es wurde bereits oben auf die verlandende Tätigkeit dieser Pflanze hingewiesen, die z. B. im Gehrenmoos bei Hegne ziemlich weit in das Phragmitetum der Uferzone vordringt, daselbst ansehnliche, fast tragfeste Polster
bildend.
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C. disticha Huds. = C. intermedia Good. — Nasse Ufer und See-

wiesen längs des Untersees und des Rheins, im Gebiet sehr
verbreitet. Konstanz: Rheingut und Paradies!; „um die
Ziegelhütte häufig," mit C. vulpina, acutiformis und riparia
(X. Lr., L. Lr., !) Oberhalb und unterhalb Gottlieben häufig!
Von Triboltingen bis Ermatingen und Mannenbach vielfach!
Unterhalb Steckborn, gegen Glarisegg! Mammern! Eschenz!
Stein (S.-B., !) Insel Werd! Von Stiegen bis Wangen und
Hemmenhofen mehrfach! Gaienhofen! Hornstad und gegen
Gundholzen! Von Iznang bis Moos häufig! Um Radolfzell
und auf der Mettnau häufig! Markelfingerried! Von Allensbach bis Gehrenmoos Hegne! Wollmatingerried mehrfach!
Insel Reichenau: Schopflen ; Fehrenhorn; Rohrschachen ;
Mittelzeil in größter Menge im Seeried beim Münster; Bauernhorn; Melchershorn usw. !
var. luxurians Beck. — Insel Reichenau: im Seeried unter
dem Münster, meterhoch!
f. minor Peterm. — Feuchte Gräben auf der Mettnau bei
Radolfzell!
f. abbreviata Klett u. Rieht. — Sandige Seeufer bei ErmatingenBuchern! Wohl nur eine Jugendform des Typus.
C. disticha ist ein Bestandteil des Magnocaricetums. Ihre
größte Entwicklung entfaltet sie in der Nähe des Ufers, in Gesellschaft von C. gracilis, stricta, acutiformis und vesicaria, wo sie mit
ihren über meterlangen Kriechtrieben den nassen Boden durchzieht. Nicht selten findet sie sich auf der Grenzzone, mit C. flava,
Oederi, panicea und stricta, aber auch in den Seewiesen trifft man
sie sowohl an feuchtern, wie an trockeneren Stellen. Bisweilen
bildet sie kleinere Reinbestände, so z. B. auf der Insel Reichenau.
Die Pflanze gelangt bei Hochwasserstand oft längere Zeit unter
Wasser und wird dadurch an der Blüten- bezw. Fruchtbildung
zurückgehalten. In diesem Falle treten gegen den Herbst, oft bis
in den Oktober hinein, zum 2. Mal gut entwickelte Blütenexemplare auf, die über meterhoch und stets h ö h e r h i n a u f
b e b l ä t t e r t sind als die Frühlingsformen und eine längere,
aber lockerere Blütenähre besitzen. Das gleiche beobachtete ich,
wenn die Pflanzen abgemäht wurden. Diese reichlich blühenden
Herbstformen fand ich bei Ermatingen; auf der Insel Reichenau
im Seeried am Fehrenhorn, am 15. Okt. 1907 noch zu Tausenden
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blühend, ebenso im Seeried unter dem Münster Mittelzell. — In
trockenen Jahrgängen konnte ich reichlichen Fruchtansatz und
Samenbildung konstatieren. Die Schläuche werden nicht selten
von Insektenstichen deformiert.
C. vulpina L. var. typica A. u. G. — Uferwiesen, Grabenränder, hie
und da. Konstanz: im Paradies (L. Lr. 1847); Ziegelhütte!
Espi Gottlieben in Menge, mit C. disticha! ErmatingenBuchern! Oberhalb Gaienhofen! Seegräben zwischen Moos
und Radolfzell und gegen die Mettnau! Markelfingerried!
Wollmatingerried! Blüht bisweilen im Herbst nochmals,
var. nemorosa Koch. — Schattenform. Seeried unterhalb
der Ziegelhütte Tägerwilen!
C. contigua Hoppe = C. nutricata L. p. p. — Feuchte Uferwiesen,
Sumpfränder; verbreitet. Konstanz: Paradies und am Grenzbach bis zur Ziegelhütte! Espi Gottlieben! Triboltingen bis
Ermatingen vielfach! Mannenbach! Steckborn : Feldbach
und Glarisegg! Mammern mehrfach! Eschenz! Insel Werd!
Stein! Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Zwischen Iznang und Moos, sowie gegen
Radolfzell (J.) und auf der Mettnau! Aliensbach, Hegne und
Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau häufig!
Betreff der Nomenklatur von C. contigua Hoppe, die von den meisten
Floren unter dem Namen C. muricata L. angeführt wird, schreibt mir Herr
Α.
Kneucker:
C. muricata L. ex parte besteht aus contigua, Pairaei,
Leersii. Ich werde sagen: C. muricata L. ex parte und als Varietäten obige 3
nehmen." —Ähnlich äußerte sich Herr Oberpfarrer G. K ü k e n t h a l : „C. muricata L. ist ein Kollektivname, Sie schreiben also richtig: C. contigua Hoppe =
C. muricata L. p. p. C. divulsa Good, gehört nicht dazu, sondern bildet eine
eigene, wohl unterschiedene Art." — Nach A. u. G. (Syn. I, 39) entspricht diese
Anordnung „den Verwandtschaftsverhältnissen ebenfalls besser", so daß obige
Schreibweise durchaus gerechtfertigt erscheint.

C. divulsa Good. — Feuchte Gräben, selten. Insel Reichenau: in
einem Graben beim Münster Mittelzell! N e u für das Gebiet.

Carex diandra Schrk. = C. teretiuscula Good. — Seerieder, selten.
Markelfingerried (Doell.).
C. paradoxa Willd. ·— Seerieder, auf Flachmoorgebiet, selten. Oberhalb dem Eschenzer Horn, mit Menyanthes trifoliata, Carex
gracilis, strida, Hornschuchiana! Mettnau bei Radolfzell,
(N.-Seite)!
f. brachystachya D. A. Schatz — Blütenstände ganz kurz.
Mettnau bei Radolfzell, unter dem Typus!
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C. paniculata L. — Seerieder, selten. Konstanz (X. Lr.). Zwischen
Mammern und Eschenz ! Unter-Eschenz! Zwischen Hemmenhofen und Gaienhofen!
C. remota L. — Im Gebiete nicht häufig. Ermatingen: an einem
Bächlein im Bügen!
C. leporina L. — Im Gebiet selten. Am Fußweg zwischen Iznang
und Moos unweit des Seeufers an feuchten Stellen!
C. gracilis Curt. (= C. acuta Fr.) —
ssp. corynophora (Peterm.) A. u. G. — Seeufer, Gräben, nasse
Riedwiesen, ziemlich verbreitet. — Ziegelhütte ob Tägerwilen! Espi Gottlieben! Agerstenbach und Böschen
Ermatingen! Unterhalb Steckborn! Mammern! Eschenz!
Burg bei Stein! Stiegen! Hemmenhofen! Iznang!
Moos! Radolfzell im Seeried südlich der Stadt und auf
der Mettnau! Markelfingen! Allensbach! Wollmatingerried mehrfach! Insel Langenrain! Insel Reichenau:
Fehrenhorn; Streichen; Rohrschachen; Seerieder unterhalb des Münsters Mittelzell und im „steinernen Tisch"!
f. personata Kükenthal —· Seeufer bei Allensbach!
var. fluviatilis Kükenthal — Nasse Ufer bei Iznang! Gegen
Moos! Radolfzell!
Carex gracilis ist ein häufiger Bestandteil der Magnocaricetum-Zone. Bei
der Verlandung ist sie von sekundärer Bedeutung und wagt sich nur ausnahmsweise außerhalb der Grenzzone.

C. Goodenoughii Gay (= C. vulgaris Fr.) — Mäßig feuchte Uferwiesen, hie und da. Kuhhorn oberhalb Gottlieben! Mammern! Rheinufer bei Stein (S.-B.) Zwischen Iznang und
Moos! Radolfzell: auf der Mettnau (J.) Markelfingen (J.)
Insel Reichenau: am Fehrenhorn!
subvar. chlorostachya (Rchb.) Aschers. — Seewiesen zwischen
Iznang und Moos!
Die vom Bodensee beschriebenen Bestände von C. Good. anf dem Gebiete
der Grenzzone, wo sie ihre langen Kriechtriebe im Sande bis weit hinaustreibt,
konnte ich am Untersee nirgends beobachten.

C. umbrosa Host (= C. longifolia Host, = C. polyrhiza Wallr.) —
Selten. Wollmatingerried (J.).
C. montana L. var. typica A. u. G. — Im Gebiete selten an trockenen
Uferstellen. Steckborn! Unterhalb Mammern, gegen Eschenz!
Wollmatingerried (Doell, !): Im Diechselrain daselbst, in
Menge, mit C. caryophyllea und C. ericetorum! Daselbst
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fanden wir eine Form mit hellbraunen Tragblättern, welche
gegen die var. pallescens D o e l l neigt.
C. tomentosa L. — An trocken - sandigen Ufer- und Riedstellen
nicht selten. Konstanz: am Rhein im untern Paradies (X.
Lr., !); bei der Ziegelhütte (L. Lr., !) Kuhhorn und Espi
Gottlieben!
Espen Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach; Buchern; Westerfeld; Böschen! Mannenbach! Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Zwischen Mammern und
Eschenz vielfach! Oberstad!
Kattenhorn!
Gaienhofen!
Hornstad! Zwischen Iznang und Moos mehrfach in Menge
(J., !) Gegen Radolfzell und auf der Mettnau (J., !) Markelfingen! Allensbach! Hegne gegen das Gehrenmoos! Wollmatingerried (J., !) Insel Reichenau: Streichen; Fehrenhorn;
Βauernhorn ; Schopflen!
f. Grassmanniana Aschers. — An ähnlichen Orten wie der
Typus, aber seltener. Rheinufer im Paradies Konstanz!
Unterhalb Mammern! Eschenz! Wollmatingerried im
Felblirain!
C. caryophyllea Latour (= C. verna Vill.) var. typica A. u. G. —

Trockene Ufer und Seewiesen, nicht selten. Konstanz: Paradies und bei der Ziegelhütte (L. Lr., !) Gottlieben: Kuhhorn,
Kafibach und Espi! Triboltingen! Ermatingen! Mannenbach! Steckborn-Glarisegg! Mammern! Eschenz! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang! Moos! Radolfzell und auf der Mettnau! Markelfingen, Allensbach, Hegne, Gehrenmoos häufig! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
f. pallescens Kneucker 1896. (Weisbecker 1897). — Wollmatingerried im Diechselrain!
f. reflexa Hoppe (= f. refracta Roth.) — Wollmatingerried
im Diechselrain, unter dem Typus!
var. elatior A. u. G. — Trockene Ufer bei Agerstenbach Ermatingen! Unterhalb Iznang! Mettnau bei Radolfzell!
C. ericetorum Poll. — Trockene Stellen auf Kalk oder Sandboden,
sehr selten und n e u f ü r d a s G e b i e t . Mettnau bei
Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne, mehrfach! Wollmatingerried gegen die Reichenauer Straße und im Diechselrain, nahe
am Ufer! (Die mit diesem Namen bezeichneten Pflanzen
von der Reichenau, April 1860, aus Baurat Rob. Gerwig's
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Herbar, zur Zeit im Herb. Leiner in Konstanz, sind C. panicea
L. [!])
Das Vorkommen dieser ausgesprochenen Xerophyte im Gebiet ist äußerst
merkwürdig. Auf dem Diechselrain wächst dieselbe auf den Kalkablagerungen
von Schizothrix lateritia usw., vergesellschaftet mit Carex montana und caryophyllea, Anemone pulsatilla, Globularia Willkommii, Peucedanum oreoselinum
und cervaria, sowie Teucrium montanum und chamaedrys. Auf dem Gehrenmoos, wo sie in prachtvoller Entwicklung auf sandigem, ehemaligem Uferboden
vorkommt, findet sich ebenfalls eine typische Xerophytengesellschaft, wie
Juniperus communis, Pinus silvestris, Carex caryophyllea und ornithop., Anthericus ramosus, Silene nutans, Teucrium montanum, Globularia Willkommii,
Inula salicina und die gleiche Begleitung konstatierten wir auf der Mettnau.
Im Gehrenmoos dringt ein Teil der Riedflora bis hart an den trockenen, etwas
erhöhten Uferwall, so daß im engsten Kreis 2 heterogene Pflanzengesellschaften
sich treffen, denn neben Carex ericetorum mit ihren Begleitern finden wir, kaum
meterweit davon entfernt, Phragmites communis, Cladium mariscus, Schoenus
nigricans, Carex panicea, Pedicularis palustris usw., ein prächtiges Bild des
geräuschlosen, aber energischen und nie ruhenden Daseinskampfes der verschiedenen Florenelemente.

C. digitata L. —· Steckborn: Uferwäldchen zwischen Glarisegg
und Langhorn!
C. ornithopus Willd. —· Trockene, sandige Ufer, hie und da. Unterhalb Steckborn, bei Glarisegg! Mammern! Eschenz! Kattenhorn! Wangen! Mettnau! Markelfingen! Aliensbach! Hegne!
Gehrenmoos (mit C. ericetorum)! Wollmatingerried ! Insel
Reichenau im Streichen!; Bauernhorn!
var. elongata (Seybold) A. u. G. — Trockene Ufer unterhalb
Aliensbach!
C. pilosa Scop. — Steckborn: Uferwäldchen zwischen Glarisegg
und Langhorn! Gegen Mammern!
C. alba Scop. —· Steckborn: Uferwäldchen zwischen Glarisegg
und Langhorn! Unterhalb Gaienhofen im Ufergebüsch!
C. panicea L. var. typica A. u. G. —· Nasse Seewiesen, kiesige Ufer,
häufig im ganzen Gebiete.
var. longipedunculata A. u. G. — Seeried im Böschen Ermatingen! Wollmatingerried!
C. panicea dringt nicht selten zur Grenzzone vor und kriecht mit ihren
fußlangen Ausläufern zwischen Schilf und Carex stricta-Böschen bis in das Gebiet
des überschwemmbaren Hanges, wo sie durch das im Schlamm versenkte Ausläufernetz der Verlandung einen nicht unbedeutenden Vorschub leistet, so z. B.
im Gehrenmoos und auf der Mettnau. Sie bildet an tiefer gelegenen und nassen
Riedstellen den oft dominierenden Teil des Niederseggenbestandes (Parvocaricetum).
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C. pallescens L. — An feuchten Stellen im Ufergebüsch, im Gebiet
nicht häufig. Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Ufergebüsch
bei Gaienhofen!
C. flava L. — Seeufer, nasse Riedstellen, ziemlich verbreitet.
Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Kuhhorn Gottlieben! Espen
Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach, Buchern und
Böschen! Unterhalb Glarisegg Steckborn! Zwischen Mammern und Eschenz! Stiegen! Oberstad! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen! Gundholzen! Iznang und gegen Moos!
Radolfzell: Mettnau und gegen Markelfingen! Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach! Blüht im Herbst
sehr selten zum 2. Mal, so am Kafibach ob Gottlieben,
8. O k t . 1907!
f. umbrosa Kneucker (Allg. bot. Zeitschr. 1899.) — Seeried
im Böschen Ermatingen!
ssp. lepidocarpa Tausch — Sumpfige Ufer, auch in Riedern,
hie und da. Kuhhorn oberhalb Gottlieben! Bei Mammern und gegen Eschenz mehrfach! Hemmenhofen!
Unterhalb Gaienhofen! Iznang und gegen Moos! Mettnau! Markelfinger Ried in Menge! Hegne und gegen
das Gehrenmoos! Wollmatingerried!
f. major Kneucker (Allg. bot. Z. 1899.) — Seeried unterhalb
Iznang, gegen Moos!
f. laeviculrnis Kneucker (Allg. bot. Z. 1899.) — Seeufer
unterhalb Mammern!
Zwischen Hemmenhofen und
Gaienhofen! Zwischen Iznang und Moos! Gehrenmoos
bei Hegne!
f. cladostachya Kneucker (Allg. bot. Z. 1899.) — Seerieder
bei Hemmenhofen! Unterhalb Gaienhofen!
ssp. Oederi Ehrh. — Schlammig-sandige oder kiesige Uferstellen im Gebiet der Ufer- und Grenzzone häufig, in den
Seewiesen seltener.
var. vulgaris Beck — Die häufigste Form. Rheingut und
Paradies Konstanz! Von Gottlieben bis Stein häufig!
Insel Werd! Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen!
Gundholzen! Iznang! Moos! Mettnau! Markelfingen,
Allensbach und Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried
(Schon X. Lr., J., Bär., !) Insel Langenrain! Insel
Reichenau an vielen Orten!
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var. elatior Anderss. — Seeried ob Espen Triboltingen! (mit
C. tomentosa).
var. pygmaea Anderss. — Kümmerform (als Varietät kaum
haltbar). Trockene, sandige Ufer. Unterhalb Mammern!
Markelfinger Winkel! Aliensbach! Gehrenmoos! Insel
Reichenau: Ruine Schopflen im Uferkies in Menge
(Mai 1909)!
Die niedrigen, zerstreuten und horstförmigen Rasen von C. Oederi bevorzugen die kiesigen und sandigen Stellen der Grenzzone, von wo sie gelegentlich
sowohl landeinwärts in die Sumpfwiesen wie auch hie und da über die Grenzzone
hinaus vordringen. In letzterm Fall stellen sie sich, wohl um den Wirkungen
des Wellenschlages zu entgehen, in den Schutz des viel stärkern Schilfs, in
dessen mit Sand aufgefülltem Wurzelwerk Fuß fassend. Die Pflanze ist an das
submerse Leben insofern angepaßt, als sie auch unter Wasser ihre Früchte
ausreifen kann und daselbst fröhlich weiter gedeiht. Beim Zurücktreten des
letztern setzt sie ihre Blüten- und Fruchtbildung bis in den Spätherbst hinein
fort. Ohne mit einer bestimmten Pflanzengruppe vergesellschaftet zu sein,
findet man sie gelegentlich im N a d e l b i n s e n b e s t a n d , mit Heleocharis
acicularis, Ranunculus reptans, Litorella uniflora und Myosotis palustris ssp.
caespititia. Auf grobkiesigem Grunde trafen wir sie, nur wenige Zentimeter
hoch, als forma pygmaea Anderss., und sind geneigt, den Nanismus dieser Form
auf eine Standortsmodifikation zurückzuführen, da sie in sehr trocknen Jahrgängen (Frühling 1909) an Stelle des Typus in Menge erscheint. Die Blätter
verwittern, wie schon Doell beobachtet hatte, auf den Blattbüscheln während
des Winters fast gänzlich. Gleichwohl entwickeln sich im folgenden Frühling
die Blütenhalme aus den verbleichten und scheinbar abgestorbenen Blattscheiden.
Als Befestiger des weichen Schlammes oder des lockern Sandes gehört
C- Oederi zu den Vorläufern der Verlandung. —

C. distans L. — Nasse Uferwiesen, ausgetrocknete Gräben, ziemlich verbreitet. Konstanz: Ziegelhütte (X. Lr., L. Lr. 1854, !)
Gottlieben mehrfach!
Espi Triboltingen!
Ermatingen:
Agerstenbach, Buchern! Mammern! Eschenz! Stiegen!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen! Gundholzen! Iznang! Moos! Radolfzell: in den
Seeriedern (J., !) und auf der Mettnau! Markelfingerried!
Hegne (J., !) Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach
(L. Lr. 1854, J., !) Insel Reichenau: Unterzell!; Fehrenhorn!
C. Hornschuchiana Hoppe — Seerieder, nasse Ufer, nicht selten.
Ist mit C. panicea der häufigste Bestandteil des Parvocaricetums. Konstanz: Paradies und gegen die Ziegelhütte! Gottlieben (J.): Kuhhorn und Espi! Von Triboltingen bis Ermatingen häufig! Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Von
Mammern bis Eschenz vielfach! Oberstad! Kattenhorn!
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Wangen bis Hornstad stellenweise in Menge! Iznang! Moos!
Radolfzell (J., !) Mettnau! Markelfingerried! Allensbach!
Hegne bis Gehrenmoos in Menge! „Auf dem Wollmatingerried die häufigste Segge L. Lr. 1854," ! Insel Reichenau:
Schopflen; Bibershof; Zellele; Bauernhorn; Steinerner Tisch,
Fehrenhorn!
var. remota Peterm. — Gehrenmoos bei Hegne!
Der Name C. fulνa G o o d . vieler Autoren für C. Hornschuchiana
Hoppe ist nach K ü k e n t h a l in K n e u c k e r s Allg. bot. Zeitschr. 1905,
No. 3 endgültig aufzugeben, indem daselbst nachgewiesen werden konnte, daß
die Originalexemplare G o o d e n o u g h s im Kew-Herbar unzweifelhaft die
Kreuzung C. Hornschuchiana X Oederi darstellen, und „mithin C. fulva Good.
als Synonym zu diesem Bastard C. Hornschuch. χ Oederi gesetzt werden
muß." Dieser Ansicht hat sich seither auch A s c h e r s o n angeschlossen.
(Allg. bot. Zeitschr. 1905, pag. 18.)

x C. xanthocarpa Degl. (= C. flava X Hornschuchiana.) — Seewiesen und Ufer zwischen den Eltern, nicht häufig. Espen
Triboltingen! Ufer bei Mammern in Menge! Zwischen
Mammern und Eschenz, sowie im Eschenzerried! Wangen!
Zwischen Iznang und Moos! Radolfzell (J.) Mettnau! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Bauernhorn, spärlich!
C. pendula Huds. — Selten. Einzig oberhalb Eschenz nahe der
Bachmündung im Ufergebüsch!
(Wohl von der waldigen
Anhöhe heruntergeschwemmt.)
C. silvatica Huds. — Unterhalb Glarisegg-Steckborn im Ufergebüsch! Zwischen Eschenz und Mammern! Oberstad!
Unterhalb Allensbach!
C. lasiocarpa Ehrh. (= C. filiformis Good.) — Seerieder zwischen
Hornstad und Gundholzen in Menge!
C. hirta L. — Trockene oder feuchte, steinige oder sandige Ufer,
kurzgrasige Riedstellen, im ganzen Gebiete verbreitet und
häufig,
var. hirtiîormis Pers. — An ähnlichen Stellen wie der Typus,
aber selten. Seeufer bei Allensbach!
var. major Peterm. — Selten. Nasse Seeufer bei der Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Wird meterhoch, ist aber
bloße Standortsform.
C. glauca Murray (= C. fiacca Schreb.) — Feuchte Wiesen, sandige
Ufer an quelligen oder auch trockenen Stellen, überall häufig.
Ist außerordentlich veränderlich, je nach Standort und Unter-
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lage. Nach K n e u c k e r (br.) lassen sich einige überall
häufig auftretende und nur geringe Abweichungen vom Typus
zeigende Formen, wie z. B. melanostachya und pallida, nur als
F o r m e n , nicht als Varietäten unterscheiden. Die Mehrzahl der Pflanzen kann zur
var. typica A. u. G. gezählt werden. Überall verbreitet. Die
f. pallida (Beck) Α. u. G. bevorzugt trockenere Stellen. Wir
fanden sie bei Steckborn und im Eschenzerried! Bei
Wangen! Gaienhofen! Iznang! Moos! Mettnau! Markelfingen! Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau!
Die f. melanostachya (Uechtr.) A. u. G. findet sich mehr an
feuchten und grasigen Plätzen bis zur Grenzzone, wie
ζ. Β. bei Ermatingen-Buchern! Eschenzerried! Mettnau!
Hegne! Wollmatingerried!
Es lassen sich indessen bei der großen Veränderlichkeit dieser Pflanze keine bestimmten Normen aufstellen,
da insbesondere die Standortsverhältnisse im Gebiete
stark variieren.
Eine Form mit grannenförmig-stachelspitzig ausgezogenen Deckblättern der weiblichen Ähren gehört nach
K n e u c k e r zur
var. cuspidata A. u. G., beziehungsweise zu deren
f. serrulata (Biv.) Richter — Wir fanden sie an mäßig feuchten
Orten in den Seewiesen zwischen Iznäng und Moos!
C. glauca wagt sich nicht selten in das Gebiet der Grenzzone hinaus, von
wo sie sogar, zwischen Stricteten sich durchwindend, bis in das Phragmitetum
vordringt und mit ihrem kräftigen Ausläufer- und Wurzelsystem die Verlandung
günstig beeinflußt, so z. Β. auf der Mettnau, im Gehrenmoos, im Wollmatingerried u. a. a. O.
C. stricta Good. — „Böschenspalt", „Schwertele". Seeufer, Rieder,
Gräben, Bachmündungen, verbreitet. Im Gebiet ist hauptsächlich vertreten die
var. homalocarpa A. u. G.—; seltener ist
var. nigrans Beck — Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried!
C. stricta ist am Untersee eine der häufigsten Sumpfpflanzen und findet sich fast überall in der Verlandungszone, wo
sie oft ausgedehnte Bestände bildet und als äußerst energisch
verlandendes Agens bis in die seichteren Stellen des offenen Seegebietes vordringt. Ihr Habitus ist äußerst charakteristisch.
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Durch die unterirdischen, sehr kurzen Achsen entstehen dicht
gedrängte Rasen, die aus einem schwammigen Wurzelfilz aus
zähen Fasern zusammengesetzt sind und zuletzt zu kegel- oder
säulenförmigen Polstern auswachsen, von den Bauern „Böschen
oder Schwertelenböschen", in der Westschweiz îlots, in Norddeutschland Bülten, in Ungarn Zsombéks genannt. Sie erreichen eine
Höhe von über 1 m und ebensoviel oder mehr im Durchmesser
(ohne die grünen Stengelteile). C. stricta wandert als Verlander
von der Grenzzone bis gegen die seichten Streifen der Wysse. Die
säulenförmigen, festen, 30 cm bis 1 m von einander entfernten
Rasenkegel vermögen einen Mann zu tragen und ermöglichen
deshalb das Begehen der zur Zeit der Schneeschmelze1) überschwemmten Ufersümpfe.
(Moos, Mettnau, Wollmatingerried
usw.). Als meist gesellig wachsende, im überschwemmten Ried
gleich einer Menge von Inselchen aus dem Wasser emportauchende
Rasen bedecken sie im Untersee oft ausgedehnte Flächen und
bilden den » Hauptbestandteil der „zusammenhängenden Verlandungsformationen".
So ist beispielsweise die große Bucht von M o o s bis gegen die
Aachmündung bei Radolfzell zu einem hauptsächlich durch Carex
stricta-Verlandung eroberten Stück Sumpfland geworden, indem
ihre Rasenkegel nach und nach das Inundationsgebiet des Sees
vollständig ausgefüllt haben und dem Seegebiet durch weiteres
Vordringen fortwährend noch neues Gebiet abringen. Im Sommer,
d. h. zur Zeit der Schneeschmelze1), sind diese Verlandungsinselchen
gänzlich untergetaucht. Der Boden zwischen denselben ist mit
einer dicken Schicht von organischem Detritus überdeckt, entweder kahl und unbewachsen, besonders bei den i n s offene Seegebiet vordringenden Rasenpionieren, öfters aber mit einer üppigen,
die Verlandung ebenfalls begünstigenden Vegetation durchsetzt,
wie : Schoenoplectus lacustris, Phalaris arundinacea, Phragmites
communis, Alisma plantago, Acorus Calamus, Nasturtium amphibium, letztere in ungeheurer Menge; vereinzelt finden sich Nymphaea alba, Nuphar luteum, Hippuris vulgaris. Die bei Hochwasser zwischen den „Böschen" hervorglänzende Wasserfläche
ist bedeckt von Lemnaceen (L. polyrhiza, minor und trisulca) und
Potamogetonen, Myriophyllen, Hippuris, sowie eine Menge von
1
) Gemeint ist die Schneeschmelze in den Bergen und der dadurch bedingte
sömmerliche Hochwasserstand des Untersees.
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abgerissenen Pflanzenteilen (besonders Schilfstücken) schaffen
eine trügerische Rasendecke, immerhin noch stark genug, die
Nester der Rohrdommeln und Steißfüße (Podiceps) zu tragen.
Die Blätter solcher ausgewachsener Rasenpflanzen erreichen
bis 1 m Länge, die Blütenstengel sind 40—90 cm hoch.
Die Fruktifikation ist bei diesen Pflanzen gering, worauf schon
W a l d v o g e l (l. c, pag. 21) aufmerksam machte. Nach unserer
Ansicht rührt dies am Untersee davon her, daß die blühenden

Fig. 20a.

Verlandung von
Carex
strictα
bei Moos,
Seeufer abgesetztes Strictetum. Okt. 1907.

g = gegen

das

Ährenstengel durch Wind und Regen geknickt oder nach und nach
vom steigenden Wasser erreicht und dadurch an der Samenbildung
verhindert werden. In andern Fällen, wenn die Fruchtähren vom
Wasser unbehelligt blieben, wurde reichlicher Fruchtansatz und
Samenbildung konstatiert.
Gelegentlich beobachtete ich, wie zwischen den Rasenkegeln
auf lockerm Detritus ganze Ähren ausgekeimt hatten, so daß schon
die jungen Pflänzchen in engstem Verbande beisammen und durcheinander wuchsen, wodurch wohl die Ausbildung zu dicht gedrängten Rasen ebenfalls begünstigt wird.
Wenn das Wasser im Spätsommer wieder zurücksinkt, sind
diese Rasenkegel, wie auch die im Wasser gelegenen Teile der
übrigen Begleitpflanzen, mit einer weißschimmernden Kalkschicht
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bekleidet, die noch lange den Stand der Hochwassermarke erkennen
läßt und erst nach längerem Regen wieder verschwindet. Die
weißlichen, durch Wind und Wellenschlag ineinander verwickelten
und über die Rasenkegel herunterhängenden Blätter und Stengel
sehen aus „wie die wirren Haare eines Gigantenhauptes, und das
Ganze sieht einem jener merkwürdigen australischen Grasbäume
(Xantorrhoea) nicht unähnlich". (C. S c h r ö t e r , in F r ü h
u. S c h r ö t e r , l. c ) .

Fig. 20 b. Verlandung von C a r e x stricta, bei der Insel Langenrain. Die
gegen die seichte Wasserfläche vordringenden Rasenkegel erheben sich als
„grüne Inselchen" aus dem z. Z. trocken liegenden, weißschimmernden Characetum; letzteres aus Chara aspera gebildet. (Niederwasserstand, 6. Nov. 1909).

Im Herbst werden die Rasenkegel abgemäht, — eine mühsame Arbeit, denn gerade bei Moos sind solcher Kegel zu Tausenden beieinander, — und als wertvolle Streue verwendet. Ein
solch gemähter ,,Rasensumpf" mit seinen vielen kahlgeschorenen
Höckern, deren Rhizomglieder mit ihren braun verwitterten
Scheiden und den sclieinbar regellos wachsenden Wurzeln dunkelbraun gefärbt sind, gewährt von weitem einen eigentümlichen,
einer riesigen Drumlinlandschaft vergleichbaren Anblick. (Vgl.
F i g . 20 a.)
Prachtvolle Kabinettstücke von Verlandung durch Carex
stricta finden sich weiterhin bei der I n s e l L a n g e n r a i n
unterhalb Gottlieben gegen das Wollmatingerried, wo besonders-
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im untern Teile der Insel die Verlandungsböschen in schnurgeraden, geschlossenen oder offenen Kolonnen über 100 m weit
in das Gebiet des seichten, kaum geneigten Seegrundes vordringen
(Taf. VIIb u.VIII). Die einzelnen Büsche sind bisweilen von A grostis alba

var.

prorepens

f.

fluitans

kranzartig

umgeben

(Taf. VI b). Zwischen diesen Kolonien bedeckt ein ausgedehntes
Characetum, hauptsächlich aus Chara aspera und Ch. ceratophylla
gebildet, den schlammgrauen Untergrund. In diesem Characetum
hat sich eine ansehnliche Hydrophytengesellschaft angesiedelt :
Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, P. Zizii, P. pectinatus, P. pusillus ssp. panormitanus, Zannichellia palustris;
ferner: Litorella uniflora, Myosotis palustris ssp. caespititia, Cardamine pratensis (f. submersa), Hypnum giganteum und scorpioides,
seltener Hippuris vulgaris und Veronica anagallis var. aquatica.
Solche Zsombék-Formationen bilden für die Seelandschaft eine
überaus reizvolle, charakteristische Staffage, die sich noch sonderbarer gestaltet, sobald sich das Wasser von diesen Orten zurückzieht. Das Characetum erhält an der Luft eine blendend weiße Farbe,
so daß die Verlandungsböschen gleich grünen Oasen aus einer Schneelandschaft sich erheben (Fig 20 b; vgl. auch Taf. VIIIb).
Die Verlandung durch Carex stricta ist am Untersee eine allgemein häufige Erscheinung. Fast überall begegnen wir, landeinwärts dem Phragmitetum folgend, dem Magnocaricetum, dessen
dominierender Hauptvertreter meist C. stricta bildet, so daß wir
direkt von einem Strictetum sprechen können. Die Lücken zwischen
den Böschen sind meist mit einem dicken Wurzelfilz ausgefüllt,
auf dem sich organischer Detritus niedersetzt und nach und nach
eine reiche Vegetation sich ansiedelt, zuerst Algen und Charen,
dann Moose und zuletzt Blütenpflanzen. Landeinwärts werden
die Rasenkegel zunehmend kleiner und es siedelt sich in den stets
enger werdenden Zwischenräumen eine größere Gesellschaft von
Sumpfpflanzen an. Unter letztern sind es besonders Cyperaceen
(Carex
Davalliana, disticha,
panicea,
gracilis,
acutiformis und vesicaria, Schoenus nigricans, Heleocharis palustris)
und Gramineen (Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Agrostis
alba, Poa palustris und trivialis, Festuca arundinacea), ferner Senecio

paludosus u. Alisma plantago, welche die Lücken allmählich ausfüllen.
Noch weiter landeinwärts, wo der Boden trockener wird,
bilden die Rasen von C. stricta, deren Halme und Blätter kürzer
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werden, mit der immer stärker dominierenden Sumpfflora (Serratola tinctoria, Succisa pratensis, Gentiana pneumonanthe, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria u. a.) eine einheitliche Vegetationsdecke, aus welcher sie nur noch als kleine Erhöhungen
hervortreten, um schließlich bei zunehmender Trockenheit der
Bodenunterlage ganz zu verschwinden.
Es mag noch betont werden, daß die geschlossenen Stricteten
(ebenso wie zum Teil die Phragmiteten) gegen das offene Wasser
ein deutlich abgesetztes, ausgeglichenes und steiles Ufer bilden,
das sich selbst an den ins offene Seegebiet vordringenden Kolonnen
deutlich erkennen läßt ( F i g . 20 a; ferner Taf. VIIb).
Ausgedehnte Verlandungsbestände von Carex stricta finden
sich außerdem noch in den seichten Buchten oberhalb und unterhalb Gottlieben (Ziegelhütte und Espi); gegen Eschenz; auf der
großen Insel Werd (Othmarsinsel); und besonders schön im obersten
Teile der Halbinsel Mettnau (Hagenau) bei Radolfzell, dessen
Verbindungsstück mit dem übrigen Teil der Halbinsel (der eigentlichen Mettnau) aus einem Verlandungsfeld von Rasenkegeln
der C. stricta besteht. Zwischen den letztern haben sich angesiedelt :
Schoenoplectus Tabernaemontani, weniger häufig Sch. lacustris,
Phragmites, Deschampsia caespitosa und var. rhenana, Senecio
paludosus u. a. Ferner: im Markelfinger Seewinkel; im Gehrenmoos oberhalb Hegne, wo die seichte Seebucht gegen die Reichenauer Straße durch Verlandung allmählich ausgefüllt wird und
verschwindet. In ähnlicher Weise dringt die Verlandung von der
Reichenauer Straße gegen das Wollmatingerried vor, welches
besonders im untern, nordwestlichen Teil Stricteten in großer Ausdehnung aufweist. Auf der Insel Reichenau selbst können wir
ebenfalls die verlandende Tätigkeit der Carex strida beobachten,
so z. B. beim Fehrenhorn, dessen Landzunge innerhalb des Uferwalles hauptsächlich aus Stricteten gebildet ist; ferner aufwärts
bis zum Streichen; beim Bauernhorn; beim steinernen Tisch
Unterzeil usw.
Kleineren Verlandungsstücken, sowie durch Verlandung entstandenen Riedteilen begegnen wir fast überall um den ganzen
Untersee herum. Unterhalb Ermatingen weist der Name ,,im
Böschen", der für einen Teil des Uferriedes gebraucht wird, auf
die frühere und zum Teil heute noch wirkende verlandende Tätigkeit des Böschenspaltes, der Carex strida hin.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Die Stöcke von C. strida sind oft von den aus Wurzeln und
Blattstücken gemachten Larvengehäusen verschiedener Phryganiden (Köcherfliegen) behangen.
C. rostrata Stokes (= C. ampullacea Good.) — Nasse Riedstellen,
sumpfige Ufer, im Gebiete ziemlich selten. Ermatingen :
Buchern (Näg.); Westerfeld! Unterhalb Steckborn! Hemmenhofen! Oberhalb Gaienhofen! Hornstad gegen Gundholzen
in Menge!
var. borealis (Hartm.) A. u. G. — Selten. Einzig bei Hemmenhofen zwischen Schilf, nahe am Ufer; mit Heleocharis
palustris, Carex paniculata und lepidocarpa, Liparis
Loeselii, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris.
C. rostrata ist besonders in Teichen, Torflöchern und kleinen Seen bis in
die Alpen ein energisches Verlandungselement, entweder allein oder im Strictetum
die Lücken mit den weit kriechenden Rhizomen ausfüllend. Im Gebiet ist sie
kaum zu den Verlandungstypen zu zählen. Nach C. S c h r ö t e r (Veget. d.
Bodensees, p. 56) scheinen ihr die Bedingungen eines großen Sees nicht zuzusagen
und tritt sie deshalb auch am Untersee nur an wenigen Stellen auf. In den
Seen des Jura spielt sie nach Magnin (l.c.) als Verlander ebenfalls eine
untergeordnete Rolle und W a l d v o g e l erwähnt sie vom Lützelsee (Kt.
Zürich) bloß als sekundären Begleiter des Phragmiteto-Strictetums. Am Untersee
gehört sie als gelegentlicher Bestandteil zum Magnocaricetum, wie etwa C.
riparia, C. paniculata u. a.

C. vesicaria L. — Seerieder, Gräben, nasse Ufer, im ganzen Gebiete verbreitet; bildet einen Bestandteil des Magnocaricetums.
var. robusta Sond. — Insel Reichenau: Seegräben unterhalb
Mittelzell!
var. penduta Mechtr. — Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen!
Iznang! Moos! Insel Reichenau: Seeried beim Münster!
Eine Form mit glattem Halm, die gleichwohl zu C. vesicaria gehört (teste
G. Kükenthal), fanden wir auf der Mettnau bei Radolfzell.

C. acutiformis Ehrh. (= C. paludosa 'Good.) — In Gräben, Seeriedern, an nassen Ufern, verbreitet. Konstanz: im Paradies
am Rhein (X. Lr., !); Ziegelhütte (L. Lr., !) Kuhhorn und
Espi Gottlieben! In den Seeriedern von Triboltingen und
Ermatingen! Steckborn: Feldbach, Glarisegg, Langhorn!
Von Mammern bis Eschenz und Stein vielfach! Insel Werd!
Stiegen! Oberstad! Wangen und Hemmenhofen! Gaienhofen, Hornstad, Gundholzen! Von Iznang bis Radolfzell
und auf der Mettnau! Markelfingerried! Aliensbach! Hegne!
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Wollmatingerried!
Insel Langenrain!
Insel Reichenau
mehrfach!
var. spadicea (Roth) A. u. G. (= var. Kochiana Garcke.) —
An gleichen Orten wie der Typus, aber selten. Espen
Triboltingen! Unterhalb Mammern! Unter-Eschenz!
Wollmatingerried !
Von Spielarten wurden beobachtet: lusus chlorostachya
(Buchern Ermatingen! Eschenz!)
1. acrogyna (Buchern Ermatingen und Espen Triboltingen!)
1. acrandra (Triboltingen!)
1. cladostachya (Triboltingen und Buchern Ermatingen!)
Ferner eine Form mit auffallend kurzen weiblichen und männlichen Ähren im Eschenzerried!
C. acutiformis, zur Formation des Magnocaricetums gehörend, ist häufig an
Riedgräben und nassen Riedstellen. Sie durchzieht vorzugsweise die vom Hochwasser angeschwemmten Sandflächen zwischen Strand und Uferried und bildet
zusammen mit Carex strida, gracilis, disticha, hirta einen charakteristischen
Grenzzonenbestand, welchem sich zuweilen noch Phragmites communis, Phalaris
arundinacea und Calamagrostis epigeios beigesellt. Als Verlander ist sie von
untergeordneter Bedeutung.

C. riparia Curt. — Ufergräben, Seerieder, selten: Konstanz: im
Paradies (!) und bei der Ziegelhütte (X. Lr., !); unterhalb der
Ziegelhütte in Menge! Kafibach Gottlieben! (Näg., J., !)
Triboltingen im Seeried! Unter-Eschenz (Näg., !) Iznang!
Radolfzell: Graben am Seeufer (J.) Markelfingerried! Wollmatingerried (J., L. Groß.),
f. leptostachya Torges (Mitt. d. thür. bot. Ver. VIII, 1890)
= f. gracilescens Hartm. Unterhalb der Ziegelhütte
Tägerwilen! Triboltingen! Iznang!
f. reticulosa Torges wird von L. G r o ß (Mitt. d. Bad. bot. Ver.
1906, No. 210 und 211) vom Wollmatingerried angegeben.
Von
Spielarten wurden beobachtet : lusus acrandra
(Ziegelhütte Tägerwilen!)
1. acrogyna (Iznang!)
1. diastachya (Ziegelhütte Tägerwilen! Iznang!)
1. pleiostachya feminea (Triboltingen!)
Bastarde.
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C. Hornschuchiana X lepidocarpa. (= C. Leutzii Kneucker.) — Seerieder zwischen Iznang und Moos! Zwischen Radolfzell und
Moos! Gehrenmoos bei Hegne! Insel Reichenau im Streichen!
Stets zwischen den Eltern! N e u für das Gebiet.
C . H o r n s c h u c h i a n a X Oederi. = C. fulva Good. t e s t e G. K ü k e n -

t h a l , (cf. Allg. bot. Zeitschr. 1905, No. 3) (= C. Appeliana
Zahn) — Nasse, sandige Seeufer unterhalb Mammern! Wollmatingerried! (Inter parentes.) N e u für das Gebiet.
C. Goodenoughii X stricta. = C. turfosa Fries. — Zwischen den
Eltern am Kuhhorn oberhalb Gottlieben! Unterhalb Mammern! Insel Reichenau am Fehrenhorn! Auch am nahen
Egelsee bei Fruthwilen ob Ermatingen! N e u für das Gebiet.

Fam. Araceae, Arongewächse.
Arum maculatum L. — Ufergebüsch, selten. Insel Reichenau:
Bibershof!; Schopflen!
Acorus calamus L. — Seerieder, Ufer, zerstreut. (Wohl nur verwildert, bezw. Kulturrelikt; stammt aus Asien. Ermatingen:
Westerfeld ! ; Bügen (Näg., !) Stiegen! Moos: im Seeried
und in der Verlandungszone gegen die Aachmündung zwischen
Carex stricta-Böschen! Insel Reichenau: Fehrenhorn (Näg., !);
Rohrschachen!
Findet sich oft mit Iris pseudacorus und Glyceria aquatica, mit denen sie
(besonders mit Glyceria!) in jungem Zustand große Ähnlichkeit hat, aber durch
den aromatischen Geruch leicht zu unterscheiden ist. Ganz junge Pflänzchen
ähneln auffallend denjenigen von Alisma graminifolium.
Blüht an den meisten Standorten alle Jahre. Unterhalb Moos bleibt die
Pflanze bis gegen den Herbst unter Wasser und blüht nie oder nur selten, wie
ζ. Β. beim abnormal tiefen Wasserstand im Frühjahr 1.909.

Fam. Lemnaceae, Wasserlinsengewächse.
Spirodela polyrhiza (L.) Schieid. — Seichte Buchten in stehendem
Wasser, selten. Konstanz: beim Schlachthause (L. Lr., J.),
jetzt durch Bauten verschwunden! Ziegelhütte oberhalb
Tägerwilen! Gottlieben: „in einem breiten Graben" am
Ufer, „alles voll" (Näg., !) Bei Steckborn (Wolfg.) Bei Moos
in Seebuchten in großer Menge, mit Lemna minor und L. trisulca! Altwässer der Hegauer Aach!
Lemna trisulca L. — Stehendes Wasser, Seebuchten, sehr selten.
Konstanz: in Gräben und Weihern im Paradies (L. Lr., Bär.);
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„in stehendem Wasser im Rheine daselbst" (J.). Stein a. Rh.,
in Hosen (S.-B.) Einfahrtsbucht bei Moos! Radolfzell:
in einem Graben (J.), Altwässer der Aach!
L. minor L. — Stehendes Wasser, Gräben, verbreitet. Konstanz:
Paradies in allen Gräben und Seebuchten! Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Gottlieben! Ermatingen! Mannenbach!
Feldbach-Steckborn! Mammern! Eschenz! Stein mehrfach! Stiegen! Oberstad! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang! Moos! Radolfzell mehrfach! Markelfingen!
Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
[L. gibba L. — Konstanz: nächst der Stadt (J.) Radolfzell: im
Graben hinter dem Bahnhof (J.) (Exemplare von ersterm
Standort in Herb. Leiner gehören zu L. minor, teste C.Schröter.)]

Fam. Juncaceae, Simsengewächse.
Juncus glaucus Ehrh. — Seerieder, an lehmigen Stellen, verbreitet
und häufig.
var. typicus A. u. G. subv. curvatus A. u. G. f. melanocarpus
A. u. G. — Selten. Eschenzerried! Markelfingerried! Wollmatingerried mehrfach!
f. brunneus A. u. G. — Die häufigste Form. Sehr verbreitet.
J. conglomeratus L. — Nicht häufig. Mettnau bei Radolfzell,
spärlich! Wollmatingerried!
J. effusus L. var. typicus A. u. G. — Seerieder, lehmige, offene Orte,
hie und da. Eschenz! Oberstad! Gaienhofen! Mettnau!
Markelfingen ! Wollmatingerried !
J. bufonius L. var. genuinus Coutinho — Feuchte Seewiesen, Riedgräben, verbreitet und häufig.
var. parvulus Hartmann — Sehr selten. Sandige Ufer bei
Eschenz! Gehrenmoos bei Hegne, an trockenen Stellen!
J. compressus Jacq. var. typicus A. u. G. — Trockenere Riedstellen,
sandige oder kiesige Ufer, ziemlich verbreitet. Konstanz:
Rheingut und Paradies! Espi Gottlieben! Triboltingen!
Ermatingen mehrfach! Mannenbach! Unterhalb Steckborn!
Mammern! Eschenz! Stein! Stiegen! Oberstad! Kattenhorn bis Hornstad mehrfach in Menge! Iznang! Moos!
Radolfzell: vielfach an trockenen Ufern und auf der Mettnau!
Markelfingen! Allensbach! Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried vielfach! Insel Reichenau verbreitet!
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subvar. condensatus A. u. G. — Selten. Gehrenmoos bei
Hegne, mit J. bufonius var. parvulus!
Annäherungsformen an var. coarctatus E. M. fanden sich
am Seeufer bei Iznang!
J. obtusiflorus Ehrh. — Nasse Seerieder, Sumpfgräben, im ganzen
Gebiete verbreitet und häufig, oft in großer Menge und fast
Reinbestände bildend!
J. alpinus Vill. var. fusco-ater Rchb. — Sandige, feuchte Seeufer,
seltener in Seeriedern, ziemlich verbreitet. Konstanz (Hfl.):
gegen die Ziegelhütte! Am Rhein bei Tägerwilen (Näg.)
Gottlieben: Kuhhorn und Espi! Triboltingen! Ermatingen:
Buchern und Böschen (Näg., !) Mannenbach! SteckbornFeldbach! Unterhalb Mammern! Eschenz! Stein! Oberstad! Gundholzen! Mettnau (J., !) Markelfingerried (Doell)
Aliensbach! Gehrenmoos-Hegne! Wollmatingerried (L. Lr.,
!), mehrfach am Ufer und im Ried an offenen, lehmhaltigen
Stellen! Insel Langenrain! Insel Reichenau (L. Lr.) mehrfach: Schopflen; Fehrenhorn; Bradlen; Bauernhorn; Rohrschachen!
Z w e r g f o r m e n von 2—5 cm Höhe fand ich im Uferkies
beim Bauernhorn, Insel Reichenau!
Die Pflanze findet sich oft mit folgender Art zusammen auf den feuchtsandigen Streifen der Grenzzone. Obschon sie oft längere Zeit überschwemmt
wird, konnte ich die bei J. lampocarpus nicht allzu seltenen flutenden Standortsformen niemals beobachten und zeigt sie keine nennenswerten Anpassungen
an das submerse Leben. Unter Wasser gewachsene Pflanzen fruktifizierten noch
bei 0,5 m Tiefe (Hochwasserstand), zeigten aber im übrigen ein durchaus typisches Aussehen.

J. lampocarpus Ehrh. var. typicus A. u. G. — Schlammige oder
sandige Ufer, Riedgräben, auch in Seeriedern auf nassem,
offenem Schlammboden, verbreitet und häufig; auf der Grenzzone nicht selten mehr oder weniger zusammenhängende, der
Verlandung dienende Bestände bildend. In Seeriedern wird
die Pflanze bis 80 cm hoch (Riedgräben zwischen Iznang und
Moos), während auf trockenem Uferkies kaum einige Zentimeter hohe Kümmerformen (wie bei J. alpinus) sich finden.
Die meist schon im ersten Sommer blühenden Keimpflanzen besitzen durch ihre dünnen Stengel, die lang zugespitzten Blätter und die wenigblütigen Blütenstände ein
vom Typus abweichendes Aussehen, und wurden von B u c h e -

— 279 —
nau als J. lampoc. var. setiformis bezeichnet.
Solche
Pflanzen fand ich in typischer Ausbildung am sandigen Seeufer unterhalb Hemmenhofen und im Wollmatingerried.
subvar. pallescens A. u. G. — Espi Gottlieben! Ermatingen
bei der Badanstalt! Seeufer bei Eschenz! Wollmatingerried!
var. congestus A. u. G. — Selten. Gehrenmoos bei Hegne!
var. fluitans Koch — Wassergräben, überschwemmte Ufer
und Riedstellen, hie und da. Konstanz : im Rheingut
zwischen Schilf! Espi Gottlieben! Triboltingen: häufig
in überschwemmten Uferriedern! Agerstenbach-Ermatingen! Eschenz! Mettnau! Gehrenmoos Hegne! Wollmatingerried: mehrfach in unter Wasser stehenden Riedteilen; in den Zuggräben im Felblirain in meterlang
flutenden Exemplaren! Insel Reichenau: Seerieder bei
Oberzell!
var. stolonifer (Wohlleb) A. u. G. (= var. repens Nolte). —
Feuchte, vom Wasser kaum verlassene, seltener trockene,
sandige oder schlammige Ufer und Riedstellen, hie und
da. Konstanz: Rheinufer im Paradies! Espi Gottlieben! Triboltingen! Agerstenbach und Buchern-Ermatingen! Steckborn-Feldbach!
Unterhalb Mammern!
Eschenz! Wangen! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen! Gehrenmoos Hegne! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau: Fehrenhorn; Bauernhorn; Oberzell!
Die f l u t e n d e Form von J. lampocarpus wird von
G. S c h r ö t e r (Veget. d. Bodensees, 2. Tl., pag. 50) auch vom
obern Bodensee erwähnt. B u c h e n a u , dem damals die Bodenseepflanzen vorgelegt wurden, ( S c h r ö t e r , l. c.) und der sie
,,fast zweifellos als die nicht eben häufige, flutende Form des
J. lampocarpus" erklärte, ließ immerhin die Möglichkeit offen,
daß dieselben zu J. alpinus gehörten.
Nach mehrjährigen Beobachtungen in freier Natur und an
Kulturen glaube ich festlegen zu können, daß sämtliche diesbezüglichen flutenden Formen des Bodensees und Untersees zu J. lampocarpus gehören und daß J. alpinus überhaupt keine flutenden
Formen ausbildet. Letztere entstehen bei J. lampocarpus, wenn die
Pflanze längere Zeit genötigt ist, unter Wasser zu vegetieren. Die
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im Wasser flutenden Stengel erreichen bis über 1 m Länge. Die
Blätter sind ebenfalls verlängert, bis 40 cm lang, untergetaucht
oder schwimmend und schlaff flutend. Die Blütenstände sind
meist schmächtig, wenig verästelt und durchschnittlich wenigblütig. Nicht selten erscheinen, besonders bei ganz untergetauchten
Pflanzen mit stark reduzierten Blütenständen1) am Grunde der
Blütenköpfchen, sowie an den Verzweigungen des Blütenstandes
kleine, beblätterte Sprosse, die zu neuen Pflanzen heranwachsen
können. . Bei sinkendem Wasserstand legen sich die Halme der
Länge nach zu Boden. An den Stengelknoten entstehen ebenfalls
beblätterte Sprosse, welche sich bewurzeln und nicht selten zur
Blüten- und Fruchtbildung gelangen, später sich ablösen und als
selbständige Individuen weiter gedeihen.
An geschützten Stellen, zwischen Moosen oder Charen, in losem
Sand oder im Schlamm überwintert diese Form vollständig grün.
Beim ersten Frühlingsbeginn, oft schon im Februar, wachsen die
bereits festgewurzelten Stengeltriebe ziemlich rasch zu selbständigen Pflanzen heran, worauf die als „Scheinachse" fungierenden
Stengel zugrunde gehen. Diese aus den Stengelknoten, sowie aus
den Blütenständen entspringenden Blattsprosse dienen daher
zur vegetativen Fortpflanzung und Überwinterung und bilden in
sehr nassen Jahrgängen, wo die Fruchtbildung fast gänzlich unterdrückt bleibt, sozusagen die einzigenVermehrungsorgane der Pflanze.
Die bei sinkendem Wasserstand auf dem Trocknen liegenden,
stengelerzeugenden Formen bilden den Übergang zur
f. stolonifer
(Wohlleb)
A. u. G., welche in noch weit
höherm Maße als die flutende Form die an den Knoten wurzelnden,
oft verzweigten und reichlicher beblätterten Stengel aufweist.
Die Stengelsprosse besitzen noch mehr die Tendenz, sich zu bewurzeln und Blüten und Früchte zu erzeugen. Die Blütenstände
sind meist reichblütiger als bei der vorhergehenden Form, und
wachsen wie bei dieser, besonders auf feuchtem Sandboden, gar
leicht zu beblätterten Sprößchen aus, wodurch für die Pflanze
neben der Fruchtbildung eine reichliche und vielfache vegetative
Vermehrung hinzukommt.
An Individuen feuchter Standorte besitzt der gebildete Seitenzweig ein kürzeres oder längeres, niederliegendes Stengelstück und
1
) Nach G l ü c k (1911) 1. c. erzeugen die in größerer Tiefe wachsenden
Pflanzen ausschließlich noch vegetative Sprosse.
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als dessen Fortsetzung den aufsteigenden Blütenstand, während
bei Pflanzen trockenerer Standorte die Seitenzweige meist ohne
weiteres in einen Blütenstand auswachsen.
A. u. G. (Syn. II, II, 479) schreiben dieser Form eine vom
Standort unabhängige Konstanz zu, welche sie bei der Verpflanzung an trockene Standorte beibehalten soll. Nach meinen Beobachtungen am Untersee stellt dieselbe eine reine S t a n d o r t s f ο r m dar, welche vorzugsweise in Sommern mit verhältnismäßig
kurz andauerndem Hochwasserstand auftritt, wo die Pflanze zur
Zeit der Überschwemmung die Tendenz zur Ausbildung der flutenden Form zeigt, aber durch den sinkenden Wasserstand frühzeitig
wieder außer Wasser gelangt, wobei die durch den Wellenschlag
auf den Boden hingestreckten Stengelglieder auf dem feuchten
Substrat sich einwurzeln und sich zur Stolonen erzeugenden Form
entwickeln. In andern Fällen bildet diese Form gewissermaßen
das Endresultat der flutenden Formen, wenn diese nach längerer
submerser Vegetationszeit wieder in der wasserfreien Zone auf
mehr oder weniger trockener Bodenunterlage zu wachsen genötigt
sind. Individuen, welche das eine Jahr infolge Überschwemmung
die Stolonenform gebildet hatten, erschienen im anderen Sommer
in der typischen Form, wenn die Hochwassermarke sie gar nicht
oder nur für kurze Zeit erreichte, und umgekehrt konstatierte ich
in nassen Jahrgängen mit lang anhaltendem Hochwasserstand
sowohl die flutende als auch später gegen den Herbst die Stolonen
bildende Form, wo im vorhergehenden, trockeneren Sommer ausschließlich der Typus zu finden war. Ich vermag daher in diesen
beiden, am Untersee nur zeitweise auftretenden Formen bloß
Anpassungs- bezw. Standortsformen zu erblicken, die durch den
Einfluß und die Reizwirkung des umgebenden Mediums bedingt
werden.1)
Diese beiden Formen werden häufig von den Larven des
Hemipters
Livia
juncorum
( L a t r e i l l e ) befallen, durch
deren Stich die Tragblätter des Blütenstandes zu einer laubbüschelförmigen Mißbildung deformiert werden, während diese
Erscheinung beim Typus seltener auftritt.
1

) Zu einer ähnlichen Ansicht gelangt neuerdings G l ü c k , l. c. (1911)
pag. 218, indem diese Ausläufer tragenden Pflanzen allemal dann ausgebildet
werden, wenn sie durch direkte Umbildung einer submersen Form entstanden
sind. „Hält man solche Formen l ä n g e r e Zeit in Kultur, so kommen die
Ausläufer überhaupt nicht mehr zur Entwicklung."
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Luzula pilosa (L.) Willd. — Ufergebüsch, nicht häufig. Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn! Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Unterhalb Allensbach! GehrenmoosHegne!
L. campestris (L.) D. C. var. vulgaris Gaud. — Trockene Uferborde,
Magerwiesen, verbreitet und häufig.

Fam. Liliaceae, Liliengewächse.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg. — Nasse Moorwiesen in der Nähe
des Seeufers, nicht selten. Kuhhorn Gottlieben! Triboltingen! Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Von Mammern
bis Eschenz häufig! In Hosen bei Stein! Stiegen! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang! Moos!
Radolfzell mehrfach! Mettnau! Markelfingen! Allensbach!
Hegne! Gehrenmoos (J., !) Wollmatingerried (J., !) Insel
Reichenau: Bibershof; Bauernhorn, spärlich!
Pflanzengesellschaft: Carex panicea, C. Hornschuchiana, Juncus obtusiflorus, Succisa pratensis, Serranda tinctoria; seltener Drosera anglica, Primula
farinosa, Menyanthes trifoliata, Gentiana utriculosa, Pinguicula vulgaris.

Colchicum autumnale L. Herbstzeitlose; Bundsode; Hundsose;
Chüentschi (die Blätter). — Häufig in allen Seeriedern und
nassen Uferwiesen. An etwas trockenen Stellen, in Magerwiesen, finden sich die Bestände in großen, büschelartigen
Stecken mit reichem Blütenansatz
(f. polyanthemum
S c h u r . ) , welchen sich nicht selten Ophioglossum vulgatum
beigesellt.
flore albo. — Selten. Espi Gottlieben! Mettnau bei Radolfzell! WoUmatingerried!
var. vernum Schrank — Selten. Seeufer bei Triboltingen
(Näg.) Diese Form ist nicht konstant, und soll nach
A. u. G. (syn., 1. c.) auftreten, wenn die Herbstblüten
durch frühzeitige Überschwemmungen, Hochwasser,
Schneefall usw. an der Entwicklung verhindert werden.
Anthericus ramosus L. — Trockene Seewiesen, stellenweise, meist
gesellig. Glarisegg-Steckborn! Eschenz! Oberhalb Kattenhorn (von Schilling.) Wangen! Zwischen Iznang und Moos!
Mettnau bei Radolfzell (J., !) Allensbach! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach und in Menge (X. Lr. 1835,
L. Lr., Hfl., J., Näg., !) Insel Reichenau: kleines Ried beim
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Durchgangskanal!; Melchershorn! — Im Herbst hie und da
zum 2. Mal blühend.
*Hemerocallis fulva L. — Seewiesen, Ufer, selten und wohl verwildert. Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen! Espi Gottlieben!
Triboltingen! Seeried zwischen Steckborn und Glarisegg!
Seeufer unterhalb Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau:
Seeried „Steinerner Weg"!; Fehrenhorn!
Gagea silvatica (Pers.) Loud. (G. lutea Schult.) — Uferwiesen,
selten. Mannenbach beim „Schiff"; mit Anemone ranunculoides und CorydalUs cava (Näg., !).
Allium ursinum L. — Gebüsche, sehr selten. Steckborn: Uferwäldchen unterhalb Glarisegg! Oberhalb Mammern! An
der Bachmündung bei Oberstad, ziemlich viel!
A. vineale L. var.. compactum Thuill. — Trockene Ufer, Grasplätze,
(Weinberge), selten. Insel Reichenau: im Fehrenhorn an
trockenen Uferborden! Ist auf der ganzen Insel sehr verbreitet und in Weinbergen, auf Grasplätzen und in Wiesen
ein lästiges Unkraut! Allensbach, an trockenen Uferrändern!
A. schoenoprasum L. var. foliosum Clar. 1802. (= var. riparium
Celak. 1867.) — Wilder Schnittlauch. Ufer des Untersees
und des Rheins, sowie auf den angrenzenden Wiesen, überall
verbreitet und gesellig. (Schon in der Donau-Flora [D. Fl.]
von F. Baron Roth von Schreckenstein u. Engelberg, 1805
bis 1814, sowie in der Flora Badensis von Chr. Gmelin, 1805
bis 1826, vom ganzen Bodensee angegeben.)
In A. u. G., Syn. III, wird A. schoenoprasum L. var.
foliosum C l a r . (= var. riparium Celak.) der var. sibiricum (L.) G a r c k e gegenübergestellt. Bei var. foliosum Clar.
sind die Perig.-Blätter länglich-lanzettlich bis eiförmig, zugespitzt
oder spitz, seltener stumpf; bei der var. sibiricum (L.) Garcke
dagegen lineallanzettlich, allmählich verschmälert, zugespitzt,
meist lebhaft rosa, zuletzt hellviolett.
Die Pflanzen des Untersees werden am besten der var. foliosum angegliedert, wobei jedoch betont werden muß, daß bei der
außerordentlich großen Veränderlichkeit des A. schoenoprasum
eine strenge Abgrenzung der Varietäten wegen der vielen Übergangsformen nicht möglich ist. Die Perigonblätter variieren von
der eiförmig-lanzettlichen bis zur lineallanzettlichen Gestalt.
Exemplare mit schmallanzettlichen Perigonblättern, die als var.
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sibiricum gelten können, fand ich auf der Insel Werd bei
Stein a. Rh. mit roten und weißen Blüten. Die Länge der Blütenstiele variiert zwischen 1 und 16 mm! Ebenso wechselt die Farbe
der Blüten vom reinen Weiß durch alle Nuancen des Rosa hindurch bis zu den satten Tönen des Purpurs.
N i e d r i g e Exemplare, deren Stengel meist kürzer oder
bloß so lang als die Blätter sind, und die von A. u. G. als subvar.
alpinum L a m . et D e c . beschrieben werden, können nur als
Standortsformen humusarmer Stellen (See- und Flußkies, z. B.
Insel Reichenau-Schopflen) Geltung haben. Ü p p i g e Pflanzen
bis 62 cm (!) Höhe finden sich dagegen hie und da auf nassen,
aber humusreichen Wiesen (Ermatingen, Stiegen usw.).
A. schoenoprasum ist ein fast regelmäßiger Bewohner der
Grenzzone, d. h. des überschwemmbaren Hanges, wohin er von
den feuchten Uferwiesen her vordringt. Er findet sich daselbst
mit Agrostis alba var. prorepens, Deschampsia litoralis var. rhenana,
Juncus alpinus und lampocarpus, Erucastrum obtusangulum,
Potentilla reptans, gelegentlich auch mit Juncus compressus, Ranunculus reptans, Myosotis palustris ssp. caespititia, Litorella uniflora.
An kiesigen Ufern der Insel Reichenau wächst er mit Armeria
purpurea, welche wegen der gleichen Blütenfarbe und Blütezeit
von weitem leicht übersehen wird. — In nassen Uferwiesen stets
in Menge vorkommend, überzieht er mit den sattroten Blütenköpfen oft ganze Flächen, so z. B. bei Ermatingen, auf der Mettnau,
dem Gehrenmoos und dem Wollmatingerried. Gegen den Herbst
entwickelt er gewöhnlich zum 2. Male Blüten, meist unter vermehrter Blätterbildung. Ferner ist er bei vordringender Verlandung einer der ersten Ansiedler zwischen Carex stricta-Böschen,
begleitet von Schoenus nigricans, Carex panicea, C. Oederi, Schoenoplectus Tabernaemontani, Senecio paludosus.
Schon Doell (Flora von Baden) macht auf den „aufrechten,
zuweilen auch schiefen oder selbst fast wagrechten walzenförmigen
Wurzelstock (Scheinachse)" aufmerksam, welcher bei dieser Art
sich findet. Derselbe hat eine Länge von 1—1,2 cm und zeigt
deutlich den Übergang zwischen den Arten mit sitzenden, eingeschlossenen Zwiebelknospen und den sog. „Stocklauchen"
(Gruppe der Rhizirideum). Auch A. u. G. beschreiben (Syn. III,
130 [1905]) diese Grundachse, auf denen „die am Grunde kaum
verdickten, beblätterten Triebe aufsitzen, an K u l t u r f o r m e n ,
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die hauptsächlich zur Züchtung großer Blattmengen Verwendung
finden sollen, die wenig blühen oder bei denen die Zwiebelbildung
fast ganz zurücktritt". Wie schon bemerkt, tritt diese Erscheinung
an den wildwachsenden Formen ebenfalls auf. Daß hiebei die
Blattmengen, welche bei Exemplaren des moorigen Sumpfbodens
größer sind als bei solchen auf kiesigem Grunde, einen Einfluß auf
die Entwicklung der Wurzelachse geltend machen (A. u. G., l. c ) ,
konnte ich nicht beobachten, indem das Vorhandensein der letztern
an Pflanzen b e i d e r Standorte festgestellt werden konnte.
Die jungen Blattbüschel werden wie diejenigen der Kulturformen als „Schnittlauch" verwendet.
f. albiflorum Doell — Selten unter der gewöhnlichen Form.
Espi Gottlieben! Buchern Ermatingen! Eschenz! Insel
Werd! Hornstad! Mettnau bei Radolfzell! Hegne!
Insel Reichenau: Schopflen und Bürglehorn! — Exemplare mit w e i ß r ö t l i c h e n Blüten fand ich mehrfach in den Seeriedern bei Radolfzell und auf der Insel
Reichenau bei Schopflen.
*A. cepa L. Bölle, Bülle. — Häufig kultiviert und da und dort durch
angeschwemmte Zwiebeln an Ufern verwildert. Aliensbach!
Wollmatingerried! Insel Reichenau: Oberzell!
(A. senescens L. will H ö f 1 e am „Rheinufer bei Konstanz 1834"
gesammelt haben. Offenbar liegt eine Verwechslung mit
A. angulosum L. vor, welcher dort in Menge vorkommt!)
A. angulosum L. (A. acutangulum Schrad.) — Feuchte Wiesen in
nächster Nähe des Sees und des Rheins, stellenweise. Konstanz: Rheingut!; Paradies (L. Lr., J., Bär, !); Ziegelhütte!
Espi Gottlieben (Näg., !) Triboltingen! Ermatingen: Buchern,
Westerfeld, Böschen (Näg., !) Stiegen (Sulger-Buel, A. Keller,
!) Oberstad! Wangen (Sulger-Buel, !) Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Iznang! Moos! Gegen Radolfzell vielfach! Mettnau, in Menge (J., !) Markelfingen ! Hegne!
Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach (L. Lr., !) Insel
Reichenau vielerorts: Streichen!; Fehrenhorn in Menge
(Näg., !); Bauernhorn!; Bürgle!; Bradlen! — (Unterhalb
Ermatingen bis Stein nicht beobachtet.)
flore albo. Weißblühend mit hellgelben Staubkölbchen (beim
Typus gelbrötlich). — Sehr selten. Insel Reichenau: Seeried
im „Steinernen Weg", Unterzeil, spärlich! Mit w e i ß -
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r ö t l i c h e n Blüten: Insel Reichenau im Seeried „Steinerner
Weg" !
A. suaveolens Jacq. — Seerieder, hie und da, meist gesellig. Oberhalb und unterhalb Gottlieben (Lehmann u. L. Lr. 1855,
Näg., Bär, !) Espen Triboltingen (Näg. !) Früher auch bei
Ermatingen (1860er Jahre. Herb. Engeli, leg. Dr. J. Nägeli).
Gundholzen, spärlich! Mettnau bei Radolfzell (J., !) Markelfingen (Näg., !) Am nahen Mindelsee (L. Lr. 1855, J., !) Hegne!
Gehrenmoos bis zur Kapelle an der Reichenauer Straße in
Menge! Wollmatingerried in größter Menge und zur Blütezeit
große Flächen lichtrosa färbend. (Schon 1843 von X. Lr.
gefunden, später von Münch, L. Lr., J., Näg., Bär, !) Insel
Reichenau: beim Durchgang (Näg., !); Streichen!; Bauernhorn!; Steinerner Weg!; Bradlen (spärlich)!
A. suaveolens erreicht in der Ostschweiz seine Westgrenze. In der S c h w e i z
finden sich noch Standorte bei Altnau am Bodensee (Näg.), bei Montlingen,
Kt. St. Gallen und bei Hemmishofen, Kt. Schaffhausen ; in Β a d e n bei Stockach
und in der Umgebung von Singen, wo die Pflanze häufig wächst. Sie bildet
mit dem tiefblauen Sumpfenzian (Gentiana pneumonanthe) eine prächtige Herbstzierde der Seerieder. Regelmäßig auftretende, charakteristische Begleitpflanzen
konnte ich im Gebiet nicht beobachten. Oft findet sich A. suaveolens an den
gleichen Standorten mit A. angulosum, welchen er in der Blütezeit ablöst, ferner
mit Phragmites communis, Cladium mariscus, Succisa pratensis, Inula salicina,
Serratula tinctoria.

flore albo. — Sehr selten unter der gewöhnlichen Form. Gehrenmoos bei Hegne, spärlich! Wollmatingerried im Wäglirain,
spärlich!
Die Staubkölbchen dieser Spielart sind gelb, bei der
typischen Form braunrot.
*A. sativum L. — Überall kultiviert und selten an Ufern verwildert. Wollmatingerried! Insel Reichenau: Bradlen!
A. oleraceum L. var. angustifolium Koch — „Wilder Chnoblech." Ufergebüsch, Raine, selten. Oberhalb Mammern!
Stiegen! Gaienhofen! Insel Reichenau: Fehrenhorn und
Melchershorn!
A. carinatum L. — Sehr selten. Gebüsch am See zwischen Steckborn und Mammern (Näg.) Ist wohl von den Bergwiesen
herabgeschwemmt worden (Mitteil. von Dr. O. N ä g e l i ) .
Lilium martagon L. — Selten. Ufergebüsch beim Langhorn
Mammern!
Ornithogalum umbellatum L. — Uferwiesen, Äcker, selten. Kon-
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stanz: gegen Gottlieben a. Rh. (Hfl., L. Lr.) Allensbach!
Insel Reichenau: Äcker bei Unterzeil!
Muscari racemosum L. — Auf der Insel Reichenau ein gemeines
Unkraut. (Schon D. Fl., 1805—1814, Höfle 1850, Näg.
1891, !) Daselbst überall in Weinbergen (mit Allium vineale),
auf trockenen Wiesen und Rainen. Seeuferborde beim Fehrenhorn!; Streichen!; Bauernhorn!; Bradlen! W7ollmatingerried
im Diechselrain!
Das häufige Vorkommen auf der Reichenau (im Volksmund die Au
genannt), gab der Pflanze bei den Anwohnern der benachbarten Ufer den
Namen ,,Auertrübli".

*?Asparagus altilis (L.) Ascherson (A. officinalis L.) — Trockene,
sandige Ufer, hie und da.
Kaum überall verwildert.
Konstanz: Rheingut und Paradies (Näg., !) Oberhalb Gottlieben (Näg., Bär, !) Seeufer bei Ermatingen (Näg.) Stiegen
(A. Keller) Seeufer bei Oberstad (S.-B.) Wangen! Mettnau
bei Radolfzell (J., !) Wollmatingerried auf sandigem Boden
am Ufer unterhalb dem Mühlegraben!
Majanthemum biîolium (L.) F. W. Schmidt — Im Gebiet selten.
Ufergebüsch zwischen Aliensbach und Markelfingen, mit
Convallaria majalis\ Wohl ein Relikt aus dem früher bis zum
See reichenden und zur Zeit noch ganz nahen Walde.
Polygonatum multiflorum (L.) All. — „Wildi Majerisli." Ufergebüsch. Unterhalb Steckborn bei Glarisegg! Zwischen
Mammern und Eschenz! Gaienhofen! Unterhalb Allensbach!
— Ebenfalls Waldrelikt.
Convallaria majalis L. — Majerisli. Ziemlich selten im Ufergebüsch und selbst in Sumpfwiesen (!), aber gleichwohl ein
Relikt des früher hier bestehenden Laubwaldes. Oberhalb
Markelfingen und gegen Allensbach in großer Menge im Ufergebüsch, mit vereinzelten Majanthemum! Das Ufergebüsch
besteht hier neben den gewöhnlichen Salix-Arten aus: Pinus
silvestris, Populus tremula und P. nigra, Carpinus betulus,
Quercus robur, Fagus silvatica, Frangala alnus, Fraxinus
excelsior, Ligustram vulgäre usw., die auch den Hauptbestand
der benachbarten Waldungen bilden, wo Convallaria überall
häufig ist. — Weitere Standorte finden sich: Zwischen Allensbach und Hegne im S e e r i e d neben einer isolierten Föhre,
reichlich fruktifizierend! Bei Hegne und im Gehrenmoos!
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An der Reichenauer Straße bei der Kapelle! Auch diese
Standorte weisen auf den früher offenbar bis zum See reichenden Wald hin, gleichwie die andern hier vorkommenden Vertreter der Waldflora : Epipactis rubiginosa, Thalictrum aquilegifolium, Melittis melissophyllum, Paris quadrifolia und vereinzelt: Pteridium aquilinum.
Paris quadrifolia L. — Seltener Waldrelikt im Ufergebüsch. Steckborn-Glarisegg!
Mammern mehrfach!
Gehrenmoos bei
Hegne,
auch in der
Spielart lus.
quinquefolius
Baenitz!

Fam. Dioscoreaceae, Yamsgewächse.
Tamus communis L. — Selten. Insel Reichenau : Fehrenhorn im
Ufergebüsch!

Fam. Amaryllidaceae, Amaryllisgewächse.
*Galanthus nivalis L. — Insel Reichenau: im Ufergebüsch beim
Bürgle Unterzell, verwildert !
*Narcissus poeticus L. — Sehr selten. Uferwiesen oberhalb Eschenz,
verwildert!

Fam. Iridaceae, Schwertliliengewächse.
Iris pseudacorus L. — „Fledermüs." — Nasse Ufer, Sumpfgräben,
verbreitet. Konstanz : vom Rheingut bis Gottlieben häufig!
Triboltingen! Ermatingen überall an nassen Ufern! Mannenbach! Steckborn! Mammern! Eschenz! Inseln Werd!
Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen in Menge! Hemmenhofen bis Hornstad! Gundholzen! Iznang bis Radolfzell gemein! Mettnau! Markelfingen! Aliensbach! Hegne!
Gehrenmoos! Wollmatingerried häufig! Insel Reichenau
an vielen Stellen!
Obschon noch zur Sumpfflora gehörend, dringt J. pseudacorus fast regelmäßig zur G r e n z z o n e vor. Sie bildet mit Phragmites communis, Phalaris
arundinacea, Glyceria aquatica Mischbestände; seltener finden wir darunter
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gottlieben, Wollmatingerried, Mettnau),
Nasturtium amphibium (Ermatingen, Iznang, Moos, Mettnau) und Typha angustifolia (Iznang, Moos). Landeinwärts hält sie sich als echte Sumpfpflanze fast
durchwegs an die zeitweise vom Wasser erreichbare Strandzone oder die Wassergräben.
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I. sibirica L. — Auf nassen Wiesen in der Nähe des Sees und des
Rheines. Konstanz (schon Gmel.): bei der Bleiche am Rheine
(X. Lr., L. Lr.); vom Schlachthause bis Gottlieben mehrfach,
aber mehr als vereinzelte Kolonien (L. Lr., J., Bär, Näg., !)
Unterhalb Gottlieben gegen Triboltingen (Näg., !) Mannenbach, spärlich (A. Suter) Eschenz! Gaienhofen! Hornstad!
Gundholzen! Iznang! Moos! Gegen Radolfzell mehrfach
im Seeried (J., !) Mettnau (J., !) Markelfingen (J., !) Hegne!
Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach (L. Lr., J., Hirt,
Näg., Bär, !) Insel Reichenau: Fehrenhorn (spärlich)!; Mittelzell (O.-Seite!); Bauernhorn!; Steinerner Weg (reichlich)!;
Melchershorn!
flore albo. — Sehr selten. Espi Gottlieben, spärlich!
Rückt selten zur Grenzzone vor und liebt im Gegensatz zu voriger
Art mehr trockene Lokalitäten. Bildet am Untersee keine eigentlichen Bestände (wie z. B. am Zürichsee bei Au), sondern gewöhnlich eine bis
mehrere Kolonien.

Gladiolus paluster Gaud. — Seerieder, an trockeneren Orten, selten.
Kuhhorn Gottlieben, spärlich! Bei Eschenz am Rheinufer
(S.-B.) Insel Werd (S.-B.)
Ferner im Gehrenmoos bei
Hegne, ziemlich spärlich! Wollmatingerried, stellenweise
in großer Menge; am häufigsten im Wäglirain und gegen den
Diechselrain, nicht allzu weit vom Ufer (Karg, L. Lr., G. Doell
1862 [Originalnotiz], J., Bär, Näg., !) Wird in der Donauflora
vom Wollmatingerried unter dem (irrtümlichen) Namen
G. communis angegeben.
*G. communis L. — Sehr selten. Ein einziges Mal (1907) im Gehrenmoos bei Hegne an nassen Stellen in nur 3 Exemplaren gefunden! Wohl verwildert.

Fam. Orchidaceae, Knabenkräuter.
Orchis morio L. — Etwas trockene Uferwiesen (Magerwiesen),
verbreitet. Kuhhorn und Espi Gottlieben! Triboltingen!
Ermatingen! Von Steckborn bis Eschenz nicht selten! Oberstad, Kattenhorn, Wangen, Gaienhofen, Gundholzen! Von
Iznang bis Radolfzell häufig! Markelfingen! Allensbach!
Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried in Menge! Insel
Reichenau: Bibershof; Streichen; Bauernhorn; Fehrenhorn
usw.!
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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flore albo. — Nicht häufig. Eschenzer Seeried! Zwischen
Iznang und Moos! Gehrenmoos! Wollmatingerried ! Insel
Reichenau: Oberzell!
O. coriophorus L. — Sehr selten. Oberhalb Hegne gegen das
Gehrenmoos in Menge (J., Meyer-Darcis, !) Wollmatingerried
(Mayer 1904, in Mitt. d. bad. bot. Ver. 1906).
Ο. ustulatus L. — Halbfeuchte Ufer, Magerwiesen, hie und da.
Konstanz: Wiesen gegen Gottlieben (Hfl., !) Eschenzer Seeried in großer Menge! Unter-Eschenz! Wangen! Zwischen
Iznang und Moos! Gegen Radolfzell in den Seeriedern (J., !)
Mettnau (J., !) Markelfingen! Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried an vielen Stellen, (Hirth, !) besonders in der
Nähe der Schwedenschanzen und in Menge am Diechselrain (!), wo die Pflanzen bis 42 cm hoch (Blütenähre bis 12 cm
lang) und bis Mitte August blühend gefunden werden. Gegenüber den frühblühenden Exemplaren sind die Herbstexemplare
bedeutend größer, die Ähren bis 12 cm lang und die Blüten
dunkler gefärbt.
O. purpureus L. — Sehr selten im Gebiet. Seeried zwischen Mammern und Eschenz!
O. militaris L. — Trockene Seewiesen, Magerwiesen, nicht selten.
Kuhhorn oberhalb Gottlieben! Espi Triboltingen! Agerstenbach Ermatingen! Steckborn! Seerieder zwischen Mammern
und Eschenz mehrfach! Oberstad! Kattenhorn! Wangen!
Zwischen Iznang und Moos!
Gegen Radolfzell (J., !)
Mettnau (J., !) Markelfingerried! Gehrenmoos! Wollmatingerried längs der Riedstraße und am Diechselrain!
O. masculus L. — Seewiesen. Unterhalb Steökborn! Oberstad!
Gehrenmoos!
O. incarnatus L. — Seerieder, hie und da. Konstanz: „auf Wiesen
im Paradies und gegen Gottlieben" (J.) Espi Gottlieben
(Bär, !) Triboltingen! Ermatingen-Böschen! Steckborn:
Uferrieder bei Glarisegg! Unterhalb Mammern! Eschenzerried und Unter-Eschenz! Oberhalb Wangen! Radolfzell:
Ried gegen Moos und auf der Mettnau (J.) Bei Hegne (J.)
Wollmatingerried (J., Bär, !).
var. ochroleucus Wüstnei — Sehr selten. Gehrenmoos bei
Hegne (Hirth, !).
O. Traunsteineri Saut. — Seerieder, selten. Steckborn-Glarisegg

— 291

—

in Menge! Eschenzer Seeried! Unter-Eschenz! Oberstad!
Allensbach!
Gehrenmoos bei Hegne!
N e u für das
Gebiet.
0. maculatus L. — Nasse Sumpfwiesen, hie und da und meist
gesellig. Seerieder unterhalb Gottlieben! Espi Triboltingen!
Ermatingen: Agerstenbach; Buchern; Westerfeld; Böschen!
Steckborn: bei Feldbach und bei Glarisegg! Von Mammern
bis Unter-Eschenz vielfach! Stiegen! Oberstad! Oberhalb
Markelfingen! Aliensbach! Gehrenmoos bei Hegne (J., !)
Wollmatingerried !
var. helodes Rchb. — Selten. Seeried im Böschen Ermatingen, mit dem Typus!
0. latifolius L. — Seerieder, nicht selten. Gottlieben (Bär.) Triboltingen! Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Mammern!
Eschenzerried! Unter-Eschenz! Oberstad!
Gundholzen!
Moos! Gegen Radolfzell und auf der Mettnau! Markelfinger
Seeried! Hegne gegen das Gehrenmoos! Wollmatingerried (X. Lr. 1847, J., Bär, !) Ein Exemplar mit rosaweißlichen Blüten im Seeried unterhalb Mammern!
Bastarde.
O. incarnatus X latifolius. — Seerieder, nicht selten und stellenweise häufiger als die Stammarten. Konstanz : Paradies gegen
die Ziegelhütte! Gottlieben: Kuhhorn ob dem Kafibach; im
Espi und gegen Triboltingen! Espen Triboltingen! Ermatingen: Agerstenbach; Buchern; Westerfeld und Böschen
verbreitet! (Im Böschen Exemplare mit und ohne gefleckte
Blätter.) Steckborn: Uferrieder unterhalb Feldbach und bei
Glarisegg! Oberhalb und unterhalb Mammern! Oberhalb
und unterhalb Eschenz und im Eschenzerried, vielfach und
in Menge! Gegen Burg bei Stein am Rheinufer! Stiegen und
gegen Oberstad! Oberhalb Wangen! Hemmenhofen! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos, sowie gegen Radolfzell
und auf der Mettnau! Markelfinger Seeried! Aliensbach!
Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach! Insel
Reichenau: Mittelzell und Bauernhorn!
N e u für den
badischen Teil des Gebietes. Wird bis 62 cm hoch.
L.

Eine Form mit hellpurpurnen Blüten : O. incarnatus
var. serotinus H a u s s k n . X latifolius L. fand
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ich in mehreren Exemplaren in den Seeriedern unterhalb
Stad Eschenz!
Dieser Bastard tritt, wie schon bemerkt, auch im Unterseegebiet weit
häufiger auf als die Stammarten. Er findet sich sogar an Orten, wo letztere
ganz oder teilweise fehlen und scheint ein zur Art gewordener Bastard zu sein,
der im Gebiete der Stammarten diese an Zahl überwiegt. Es hat den Anschein,
als ob er an deren Stelle vorrücken und sie verdrängen würde, und tatsächlich
sind typische Formen von O. incarnatus und latifolius sowohl im Gebiete wie
auch anderwärts viel seltener geworden als die Hybriden.
Die Pflanze ist außerordentlich veränderlich, was bei der großen Veränderlichkeit der Erzeuger und deren Verwandtschaft leicht erklärlich ist. Nach
A. u. G. (l. c. pag. 759) lassen sich fast alle Übergangsformen zwischen den
Stammarten — und sogar deren Varietäten (!) — finden, und Klinge bezeichnet
mit Recht die Formen des Bastardes als „einen zwischen ihnen bestehenden, unbegrenzten hybriden Polymorphismus".

O. incarnatus x maculatus. — Sehr selten. Seerieder bei Triboltingen, inter parentes und spärlich!
O. incarnatus x Traunsteineri. — Seerieder, selten. Neu für das
Gebiet. Glarisegg bei Steckborn! Uferrieder bei Stad und
Unter-Eschenz! Oberhalb Kattenhorn! Wangen! Oberhalb
AUensbach in Menge mit Übergängen zu O. incarnatus! Ebenso
im Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im Diechselrain!
Verhält sich ähnlich wie O. incarnatus X latifolius, indem
er (bei AUensbach und im Gehrenmoos) viel häufiger ist als
die Stammarten. Die im Gebiete vorkommenden Formen
stehen entweder in der Mitte zwischen O. incarnatus und
Traunsteineri oder sie neigen mehr gegen O. incarnatus.
O. latifolius x maculatus. — Seerieder, selten und stets inter
parentes. N e u für das Gebiet. Unterhalb Triboltingen!
Ermatingen im Böschen!
O. latifolius x Traunsteineri.— Seerieder, sehr selten. Neu für
das Gebiet. Bei Triboltingen! (Steht näher an O. Traunsteineri, aber mit Einfluß von O. laufolia, teste Dr. O. Näg.)
Eschenzer Ried!
O. maculatus x Traunsteineri. — Sehr selten. Neu für das Gebiet.
Nasse Seeufer bei Glarisegg-Steckborn, inter parentes!
(spärlich.)
Ophrys arachnites Murr. — Trockene Riedstellen, selten. Eschenzer
Ried, nahe am Ufer! Gehrenmoos bei Hegne, mit Carex
ericetorum! Wollmatingerried (L. Lr. 1856, J., !).
O. apifera Huds. — Trockene Riedstellen, Magerwiesen, selten.
Oberhalb Gottlieben, mit Ophioglossum vulgatum! Oberhalb
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Wangen! Hegne! Gehrenmoos (Bär, !) Wollmatingerried
beim Diechselrain!
0. muscifera Huds. — Uferwiesen, an etwas trockenen Stellen,
nicht häufig. Zwischen Mammern und Eschenz, in den sog.
„Seewiesen"! Wollmatingerried (L. Lr., J., !).
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. — Sehr selten. Trockene Stellen
im Seeried auf der Mettnau bei Radolfzell (J., !) Hegne
(Seubert-Klein's Flora v. Baden).
Herminium monorchis (L.) R. Br. — Selten an halbfeuchten Riedstellen. Eschenzer Seeried nahe am Ufer, mit Orchis ustulatus!
WoUmatingerried (X. Lr., W. Baur 1860). N e u für den
thurgauischen Teil des Gebietes.
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. — Feuchte Wiesen, stellenweise und gesellig. Konstanz: Wiesen im Paradies (X. Lr.,
L. Lr., O. Lr.) Espi Gottlieben, spärlich! Eschenzer Seeried!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Hornstad! Zwischen
Iznang und Moos! Radolfzell: Seerieder gegen Moos und gegen
Markelfingen! Mettnau in Menge (J., !) Markelfingerried
(J., !) Gegen Aliensbach! Hegne bis Gehrenmoos in den
Uferriedern massenhaft! WoUmatingerried mehrfach und in
größter Menge: Diechselrain, Wäglirain, Felblirain, sowohl
in der Nähe des Ufers wie landeinwärts. (L. Lr., W. Baur,
Näg., Bär, !) Insel Reichenau: Bibershof und gegen Bauernhorn, spärlich!
flore albo. — Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im
Diechselrain!
var. borealis Rchb. fil. — Selten. Wollmatingerried ( H a t z
in Mitt. d. Thür. bot. Ver., Heft X. 1897). Daselbst im
Diechselrain unter dem Typus, aber spärlich!
G. conopea (L.) R. Br. — Feuchte Wiesen, Uferrieder, oft mit voriger
Art, aber viel häufiger.
var. typica Beck —· Konstanz : Paradies gegen die Ziegelhütte !
Von Gottlieben bis Ermatingen häufig! Steckborn, Mammern,
Eschenz! Von Stiegen bis Gaienhofen in fast allen Seeriedern!
Hornstad, Gundholzen, Iznang, Moos! Radolfzell: Seerieder
auf der Mettnau und gegen Markelfingen! Allensbach bis
Gehrenmoos mehrfach! Wollmatingerried in Menge! Insel
Reichenau: Bibershof; gegen Bauernhorn; Steinerner Weg;
Bradlen !
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flor. alb. — Im Gehrenmoos bei Hegne!
var. densiflora Fr. — Seltener. Seerieder unterhalb Mammoni!
Oberhalb Oberstad! (Ein Exemplar 84 cm hoch; Blütenähre
bis 22 cm lang!) Oberhalb Markelfingen und gegen Allensbach! Gehrenmoos bei Hegne! N e u für das Gebiet.
G. conopea X odoratisima. — Unter den Erzeugern, aber selten.
Seeried zwischen Moos und Iznang! Gehrenmoos bei Hegne,
wenige Exemplare (Meyer-Darcis, 1903). Wollmatingerried
im Diechselrain, spärlich! N e u für das Gebiet.
Piatanthera bifolia (L.) Rchb. — var. genuina A. u. G. — An

trockenen Riedstellen, oft sehr zahlreich,
f. laxiflora Drejer — Die häufigste Form. Trockene Uferrieder bei Eschenz! Wangen! Zwischen Iznang und
Moos!
Mettnau bei Radolfzell in Menge (J., Neumann, !) Zwischen Markelfingen und Allensbach! Hegne!
Gehrenmoos häufig! Wollmatingerried in größter Menge,
mit Anlhericus ramosus (Bär, !).
f. trifoliata Thielens — Selten. Wollmatingerried im Diechselrain, unter dem Typus!
P. montana (Schmidt) Rchb. = P. chlorantha (Custerj Rchb. —

Diese eigentliche Waldpflanze fand ich ein einziges Mal (1907)
im lichten Ufergebüsch unterhalb Glarisegg Steckborn! Nach
R. Neumann bei Radolfzell und bei Hegne, aber wohl außerhalb des Gebietes. Wollmatingerried im Diechselrain, spärlich!
Epipactis palustris (L.) Crantz — Seerieder, nicht selten, oft mit
Listera ovata und Juncus obtusiflorus. Konstanz : Wiesen
unter dem Paradies (J., !) Oberhalb Gottlieben (Bär, !)
Espen Triboltingen! Agerstenbach Ermatingen (Näg., !)
Steckborn: Feldbach, Glarisegg! Mammern! Eschenz! Stiegen! Oberstad! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen!
Hornstad! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos! Uferrieder bei Radolfzell und auf der Mettnau («F., R. Neumann, !)
Markelfingerried! Allensbach! Hegne! Gehrenmoos! Wollmatingerried (Hfl. 1835, L. L., J., Bär, !) Insel Reichenau:
Seeried unterhalb Bauernhorn; Steinerner Weg; Fehrenhorn!
E. rubiginosa (Crantz) Gaud. — Waldrelikt. Einzig im Gehrenmoos bei Hegne!
Ein Exemplar im WollmatingerriedDiechselrain!
E. latifolia (L.) All. — Selten. Gehrenmoos bei Hegne!
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Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich. — Seerieder, an etwas tuffigen
Stellen, nicht selten. Espi Gottlieben! Triboltingen (Näg., !)
Agerstenbach Ermatingen (Näg., !) Zwischen Mammern und
Eschenz! Oberstad! Oberhalb Wangen gegen Schloß Marbach! Gaienhofen! Zwischen Hornstad und Gundholzen!
Radolfzell (A. Braun.) Mettnau! Markelfingerried (Doell, !)
Unterhalb Allensbach! Aliensbach (Bosch.) Hegne! Gehrenmoos (J., Hirth, !) Wollmatingerried (X. Lr. 1847, L. Lr.,
0. Lr. 1873, ! 1905).
Listera ovata (L.) R. Br. — Seerieder, Ufer, verbreitet.
var. stenoglossa Peterm. — Konstanz: Paradies (J., !) Ziegelhütte ob Tägerwilen! Gottlieben mehrfach! Triboltingen! Ermatingen! Mannenbach! Von Steckborn
bis Unter-Eschenz fast in allen Seeriedern! Stiegen!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen bis Gaienhofen vielfach! Hornstad! Gundholzen! Zwischen Iznang und
Moos! Seerieder bei Radolfzell und auf der Mettnau!
Markelfingerried! Allensbach! Hegne!" Gehrenmoos!
Wollmatingerried! Insel Reichenau, häufig in Uferriedern!
var: multinervia Peterm. — Blätter 9,3 cm breit, 17 nervig,
Blütenstandähre 35 cm lang. Selten: ErmatingenBuchern im Seeried! (mit dem Typus). N e u für das
Gebiet.
L. ovata findet sich im Gebiet fast überall auf F l a c h m o o r w i e s e n , während
sie sonst eher ein Bewohner von Waldwiesen und lichtem Gebüsche ist. Meist
besteht die Gesellschaft aus Juncus obtusi florus, Epipactis palustris, Succisa
pratensis, Serratala tinctoria, Crepis paludosa.

Liparis Loeselii (L ) Rich. (= Sturmia Loeselii Rchb.) — Uferrieder,
sehr selten. N e u für das Gebiet. Seeried oberhalb Hemmenhofen, hart am Ufer im Phragmitetum zwischen Moospolstern
(1907) ; mit Carex Oederi, flava, paniculata, rostrata, Menyanthes
trifoliata und Pedicularis palustris! Gaienhofen, spärlich!
In der Nähe des Gebietes von S u l g e r - B u e l unterhalb
Stein und 1908 von O. L e i n e r im Heidelmoos bei Konstanz
nachgewiesen.
Der Standort dieser sonst Torfmoorboden liebenden Pflanze in unmittelbarster Nähe des Seeufers ist um so eigentümlicher, als in der Nähe
nirgends ein Torfmoor sich findet. — Wurde von G m e l i n 1814 als bei
Bohlingen in der Nähe des Gebietes vorkommend angegeben, aber seither
nicht wieder gefunden. —
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Β. Dicotyledones, Zweisamenlappige Gewächse.
Fam. Salicaceae, Weidengewächse.
Salix pentandra L. — Längs der Seeufer und Riedgräben als Bandweide angepflanzt und selten blühend, (stets nur weibliche
Blüten!); mehrfach verwildert. Konstanz: am Grenzbach
in stattlichen, baumartigen Exemplaren! Espi Gottlieben!
Triboltingen ! Ermatingen! Mannenbach! Steckborn-Feldbach und Glarisegg! Eschenz! Insel Werd! Oberstad!
Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Iznang!
Mettnau! Allensbach! Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau: Oberzell; ' Fehrenhorn, daselbst baumartig!
S. fragilis L. — Ufer, hie und da. Konstanz am Grenzbach! Oberhalb Gottlieben! Eschenz! Oberstad! Radolfzell (J., !)
Allensbach, als stattlicher Baum! Insel Reichenau (Hfl., J.):
bei der Ruine Schopflen!
S. alba L. — Silberweide, Felbe. Häufiger Bestandteil des Ufergebüsches, auch als Uferschutz angepflanzt. Wächst mitunter zu starken Bäumen heran, welche mit ihren silbergrau
schimmernden Blattkronen die schönste und charakteristischste
Zierde der Unterseegestade und für Stift und Pinsel ein gesuchtes Objekt bilden. Die größten Exemplare finden sich
zum Teil als riesige Bäume beim Grenzbach Konstanz!; im
Espen Triboltingen!; bei Mammern am Ufer unterhalb dem
Bahnhof! (Taf. IXb); bei Oberstad und Wangen!; beim
Dampfschiffsteg Gaienhofen, wohl die schönsten Weidenbäume
weit und breit! (Taf. I X a ) ; bei Iznang; bei Allensbach als
alleenartige Baumgruppe längs des Ufers! auf der Insel
Reichenau mehrfach, z. Β. beim „Durchgang"!
Am Grenzbach bei Konstanz steht auf Schweizer Seite wohl eine der
ä l t e s t e n Weiden des Landes. Der bereits stark ausgehöhlte Stamm besitzt
bei ca. 1 m Höhe einen Umfang von 8,7 m. Beim Ansatz der Hauptäste, wo
das Innere ebenfalls ausgehöhlt ist und für 3 Mann reichlich Raum bietet, beträgt
der Durchmesser 3,6 m. Der stark zerborstene Stamm, der aber eine noch
grüne Krone trägt, (Fig. 21) ist dem Untergang geweiht, wenn er nicht durch
Anbringen von Eisenringen u. dergl. vor weiterer Spaltung und schließlichem
Zerfall geschützt wird.
Das Wurzelwerk der auf der Grenzzone wachsenden Silberweiden wird
durch die erodierende Tätigkeit des Wellenschlages nicht selten bloßgelegt und es
fluten dann die reichverzweigten, weißrötlichen, moosähnlichen Wurzelpolster
frei im Wasser, bis der Anprall einer Sturzwelle sie wieder mit einer Sand- oder
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Schlammdecke überzieht, ein hübsches Beispiel im kleinen der wechselweise
erodierenden und wieder ausfüllenden, verlandenden Tätigkeit des Wassers.
Die Zweige und Blätter der Silberweide sind oft von Gallen deformiert.
An dieser Zerstörung teilen sich Cecidomyia salicina De G., Cecid. rosaria Lw.

Fig. 21.

Salix

alba L. beim Grenzbach zwischen Konstanz und Tägerwilen. Aufg. 8. Okt. 1907.

und Cecid. terminalis Lw. Die verkürzten, durch die dichtstehenden Blätter
rosenähnlichen Gipfeltriebe werden „ W e i d e n r o s e n " genannt. Sogar die
Kätzchen und zwar mit Vorliebe die männlichen, werden gelegentlich deformiert
(durch Cecidomyia helerobia Lw.).

var. vitellina L. — „Bandweide, Bandii, Rebwidli". Feuchte
Riedgräben, Ufer, vielfach angepflanzt und meist nur in
putierten Stöcken zu finden.
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S. triandra L. — „Wilde Weide, Mandelweide." Seeufer und
Gräben, ziemlich verbreitet. Als Baum bei Steckborn, bei
Allensbach und auf der Insel Reichenau!
Die durch Cecidomyia heterobia Lw. verursachte, gallenartige, birnförmige
Verdickung der männlichen Blütenkätzchen wurde bei dieser Art ebenfalls
konstatiert.

var. concolor Koch — Konstanz am Grenzbach! Kuhhorn
Gottlieben! Espen Triboltingen! Agerstenbach und
Buchern Ermatingen! Steckborn-Feldbach! Unterhalb
Mammern! Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Wangen!
Aliensbach! Wollmatingerried! Insel Reichenau : Fehrenhorn und Bauernhorn!
var. discolor Koch — Weniger häufig. Ziegelhütte oberhalb
Tägerwilen! Ermatingen, nahe der Dorfbachmündung!
Moos! Mettnau! Gehrenmoos Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Schopflen!
var. Villarsiana Flügge — Sehr selten und η e u für das Gebiet.
Seeufer bei Iznang!
S. incana Schrank (= S. riparia Willd.) — Sandige Ufer, hie und
da. Kuhhorn Gottlieben! Unterhalb Glarisegg-Steckborn!
Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Unterhalb Wangen!
Unterhalb Aliensbach! Wollmatingerried im Felblirain! Insel
Reichenau bei der Ruine Schopflen!
S. viminalis L. — Korbweide. Nicht häufig, vereinzelter Bestandteil
des Ufergebüsches.
Grenzbach Konstanz! Ermatingen:
Agerstenbach nächst der Dorfbachmündung! Langhorn und
unterhalb Mammern! Zwischen Oberstad und Kattenhorn!
Allensbach! Insel Reichenau (Hfl.): bei der Ruine Schopflen
und beim Melchershorn! Wird oft kultiviert, z. Β. oberhalb
Gottlieben, bei Triboltingen, Radolfzell usw.
S. purpurea L. — Bachweide. An Ufern, Gräben und in Seeriedern,
sehr verbreitet; ein häufiger Bestandteil des Ufergebüsches,
var. sericea Wimm. — Selten: Oberstad! Mettnau! Wollmatingerried!
Die Stockausschläge werden ebenfalls als Bindematerial verwendet.
Besonders an alten Sträuchern finden sich m i t u n t e r knospenartige Wucher u n g e n , die später zu knolligen Verdickungen auswachsen, es sind dies
Gallenbildungen, hervorgerufen durch einen
Pilz Ρestalοzzia
gongrogena. Die auf den Blättern ebenfalls häufigen, blasenförmigen oder kugelr u n d e n roten Gallen entstehen durch den Stich der beiden Aderflügler
Ν e m a t u s v e s i c a t o r Brem. und Ν . g a l l a r u m Hrtg.
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S. repens L. — Selten. Bodenseeried bei Markelfingen (Doell)
Radolfzeller Ried (J.) Wollmatingerried (X. u. L. Lr., J.).
S. cinerea L. — An Seeufern und in den angrenzenden Riedern,
im Gebiete sehr verbreitet. Ist mit S. purpurea einer der
regelmäßigsten Bestandteile des Ufergebüsches. Konstanz:
gegen die Ziegelhütte! Gottlieben mehrfach im Kuhhorn
und Espi! Triboltingen! Ermatingen am Seeufer (Näg., !)
Glarisegg Steckborn! Zwischen Mammern und Eschenz!
Insel Werd! Stiegen, Oberstad, Kattenhorn, Wangen, Gaienhofen, Hornstad, Gundholzen! Iznang! Moos! Radolfzell!
Mettnau! Markelfingen! Aliensbach, Hegne und Gehrenmoos
vielfach! Wollmatingerried mehrfach! Insel Langenrain !
Insel Reichenau an vielen Orten!
S. aurita L. — Seeufer und Rieder, nicht häufig. Gottlieben!
Mammern! Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Radolfzell:
Mettnau (J.) Wollmatingerried (J., !)
S. caprea L. — Gelegentlicher Bestandteil des Ufergebüsches.
Konstanz: Grenzbach
(daselbst baumartig)!
Oberhalb
Gottlieben! Triboltingen! Glarisegg-Steckborn! Unterhalb
Mammern! Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Mettnau
bei Radolfzell!
Zwischen Markelfingen und Allensbach!
Oberhalb Hegne!
S. nigricans Sm. — Seerieder und Ufergebüsch, ziemlich häufig!
Oberhalb Gottlieben! Triboltingen! Unterhalb Steckborn!
Mammern im Ufergebüsch mehrfach! Eschenzerried! Stiegen!
Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Gaienhofen! Hornstad.
Zwischen Iznang und Moos mehrfach, auch im Seeried!
Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen! Allensbach! Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried mehrfach ! Insel Reichenau :
Schopflen; Bauernhorn!
[S. babylonica L. findet sich kultiviert auf der Insel Werd, auf der
Mettnau und Insel Reichenau.]
Bastarde.

S. fragilis X alba. (S. Russeliana Sm.) — Wohl nur angepflanzt.
Grenzbach bei Konstanz, mehrere stattliche Bäume! Unterhalb Allensbach!
S. aurita X repens. — „Am Bodensee zwischen Hegne und Markelfingen" (Doell.) [Eine weite Strecke!] Exemplare, die ich
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oberhalb Ermatingen im Seeried gesammelt, scheinen nach
0. v o n Seemen (in sched.) zur Hybride
S. caprea x aurita zu gehören.
Populus tremula L. Zitterpappel, Espe, Aspe. — Seeufer und
angrenzende Rieder, an etwas sandigen, trockenen Stellen,
sehr verbreitet. Ist der h ä u f i g s t e Vertreter des Ufergebüsches
und tritt meist in Buschform auf, seltener als schwächerer Baum.
Die Flurnamen Espi bezw. Espen bei Gottlieben und Triboltingen
weisen auf das häufige Vorkommen dieser Pappel hin.

P. alba L. Silberpappel. — Espi Gottlieben; mehrere stattliche
Bäume am Seeufer, mit vielen Ausschlägen im nahen Ried!
P. nigra L. Schwarzpappel, Olbere. — Ufergebüsch an kiesigen
Stellen, nicht selten. Häufig nur strauchartig, aber gleichwohl
blühend, wie z. Β. am Strand auf der Südseite der Insel
Reichenau, oft aber als ansehnliche Bäume, welche mit ihren
lichtgrün glänzenden Kronen, zusammen mit den silberschimmernden Laubkugeln der Salix alba, den Gestaden des
Untersees einen stimmungsvollen Reiz verleihen. Prachtexemplare von P. nigra bekleiden das Ufer unterhalb Allensbach und ein besonders schönes Baumidyll entfaltet das Ufer
auf der Reichenau beim Fehrenhorn, wo das Laubrauschen
uralter Pappelriesen sich mit dem leisen Gemurmel "des in der
Bucht abgeschwächten Wellenschlags vermischt.
P. candicans Ait. — Wollmatingerried am Mühlegraben, kultiviert!
Mit vielen bereits zu kleinern Bäumen heranwachsenden
Stockausschlägen.
Die oft spiralig zusammengerollten Blattstiele von P. nigra enthalten
die Blattlaus Pemphigus affinis Kalt. — Ferner sind auf der Insel Werd, auf
der Mettnau und längs der Reichenauerstrasse einige Pappelarten angepflanzt:
P. italica Mönch, P. alba L. etc.

Fam. Juglandaceae, Walnussbäume.
*Juglans regia L. — Verwildert im Ufergebüsch unterhalb Steckborn und Mammern! Bei Oberstad! Außerdem hie und da kultiviert, z. B. Ermatingen unterhalb Böschen! Eschenz! Wangen!

Fam. Betulaceae, Birkengewächse.
Corylus avellana L. — Haselnuß. Ufergebüsch unterhalb Steckborn! Mammern! Oberstad! Mettnau! Aliensbach! Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau!
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Carpinus betulus L. — „Hagebueche." Im Ufergebüsch. Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Bei Mammern! Gehrenmoos bei
Hegne! Unterhalb Allensbach!
Betula verrucosa Ehrh. (B. alba L.) — „Berche." Ufergebüsch.
Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Oberstad! Oberhalb Markelfingen! Auf dem Gehrenmoos bei Hegne einige
kleine Bäumchen!
Alnus incana (L.) Willd. — Häufig im Ufergebüsch und als alleinstehende Bäumchen an Gräben, in Seeriedern, seltener als
stärkere Bäume. Letztere finden sich am Grenzbach bei
Konstanz! Agerstenbach-Ermatingen! Glarisegg-Steckborn!
Oberstad! Unterhalb Gaienhofen! Mettnau! Allensbach!
Wollmatingerried!

Fam. Fagaceae, Buchengewächse.
Fagus silvatica L. — Kleiner Waldbestand am Seeufer unterhalb
Glarisegg-Steckborn! Unterhalb Allensbach (Waldrelikt)!
Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.) — Hie und da im Ufergebüsch, selten in Baumform. Unterhalb Steckborn! Mammern! Oberstad! Mettnau! Allensbach! Gehrenmoos! Vereinzelte Bäume unterhalb Ermatingen im Böschen! Bei Mammern!
Kleinere Exemplare bei Oberstad! Oberhalb Markelfingen!
Gehrenmoos bei Hegne!

Fam. Moraceae, Maulbeergewächse.
Humulus lupulus L. — Im Ufergebüsch, selten. Unterhalb Mammern! Oberstad! Markelfingen!
* Cannabis sativa L. — Häuf. Verwildert und unbeständig auf
Ödland am Ufer. Bei Ermatingen! Steckborn! Wangen!
Allensbach! Insel Reichenau!

Fam. Urticaceae, Nesselgewächse.
*Urtica urens L. — Selten an Schuttplätzen am Ufer. Paradies
Konstanz! Wangen! Allensbach! Hegne!
U. dioeca L. — Häufig im Ufergebüsch, vielfach auch in Seeriedern.

Fam. Santalaceae, Sandelholzgewächse.
Thesium pratense Ehrh. — Trockene Seewiesen, Magerwiesen,
nicht häufig. Glarisegg-Steckborn (S.-B., !). Zwischen Iz-
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nang und Moos! Mettnau bei Radolfzell! Zwischen Markelfingen und Allensbach am Seeufer! Zwischen Allensbach
und Hegne! Gehrenmoos! Im Wollmatingerried an vielen
Orten (Baur, L. Lr. 1856, J., Hirth, !), besonders im Diechselrain in großer Menge und in riesigen Exemplaren!
Die Pflanzen vom Untersee neigen durch ihren Habitus, hauptsächlich
durch ihre stark abnorme Verzweigung, die verlängerten Äste und die oft spitzwinklig abstehenden Fruchtstiele zu Th. alpinum L. var. tenuifolium Saut.
Nach den Blütenmerkmalen (unterer [verwachsener] Teil des Perigons kürzer
und ebenso breit wie der obere, tief g e s p a l t e n e Teil) gehören sie alle zu
Th. pratense. Bei Th. alpinum var. tenuifolium ist der untere (verwachsene)
Teil des Perigons so lang und schmäler (halsartig) als der obere, weniger tief
eingeschnittene, g e l a p p t e Teil.
„Sehr merkwürdig ist die Form vom
Diechselrain (Wollmatingerried), die man nach dem Blütenstand (Fruchtstiele
unter +_ 45° abstehend!) für tenuifolium halten müßte, die aber nach den Blütenmerkmalen durchaus typisches Th. pratense darstellt. Diese sehr irreleitende
Form könnte vielleicht den Namen f. pseudo-tenuifolium erhalten." (A.
Τ h e l l u n g , in litt.)

Fam. Polygonaceae, Knöterichgewächse.
Rumex conglomeratus Murr. — Riedgräben, nasse Seewiesen, häufig.
R. crispus L. — Seeufer, Riedwiesen, Wassergräben, häufig. Oft
im Magnocaricetum und auf die Grenzzone vordringend.
R. obtusifolius L. — Feuchte Seewiesen, häufig.
R. acetosella L. var. integrifolius Wallr. — Im Gebiet selten.
Gebrenmoos bei Hegne!
R. acetosa L. — Häufig in nicht allzu nassen Seewiesen.
Polygonum aviculare L. var. neglectum Bess. — Auf Ödland,
verbreitet.
P. amphibium L. — Seichte Seeufer, meist auf der Grenzzone,
auch in Seebuchten, verbreitet und häufig.
In seichtem Wasser im Gebiet des Grenzzonengürtels gedeiht
diese Pflanze bis zu einer Tiefe von ca. 1 m, oft in großer Menge,
seltener vereinzelt, und bedeckt mit ihren länglich-ovalen, kahlen,
mehr oder weniger lang gestielten Schwimmblättern die Wasserfläche vollständig. Das zuletzt aufgerichtete Ende des Stengels
trägt die rötlich schimmernden, in einer Scheinähre angelegten
Blütenstände. Solche Pflanzen bilden die W a s s e r f o r m , die
forma natans Mönch Sie finden sich hauptsächlich während
der Hochwasserperiode von Ende Juni bis Anfang August
und sind im Untersee stellenweise ungemein häufig.
Ausgedehntere Bestände fanden wir an folgenden Stellen:
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unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen in einer seichten
Rheinbucht! Bei Gottlieben im Espi (Bär, !) Espen
Triboltingen! Buchern-Ermatingen! Seebucht oberhalb
Eschenz!
In den Seebuchten und Schilfbeständen
zwischen Iznang und Moos bis zur Aachmündung! Im
Markelfinger Winkel! Bei Aliensbach! Im obern Teil des
Wollmatingerriedes gegen Gutlohn und auf der Ostseite
der Insel Reichenau! Beim Münster Mittelzell im Seeried!
Gelangt die Pflanze bei sinkendem Wasserstand aufs Trockene,
so legt sich der vorher im Wasser flutende Stengel auf den Boden,
daselbst umherkriechend und im Schlamme wurzelnd. An Stelle
der absterbenden, langgestielten Schwimmblätter treten vereinzelte kurz gestielte Luftblätter mit kurzen borstlichen Haaren.
Solche Exemplare bilden als Übergangsstadium zur Landform
die S e i c h t w a s s e r f o r m , die
forma coenosum Koch — Sie findet sich gegen den Herbst
häufig an kurz vorher vom Wasser verlassenen Stellen,
meist noch zusammen mit f. natans, nicht selten auch
mit der eigentlichen L a n d f o r m , der
forma terrestre Leers — Letztere ist aber nicht mehr ausschließlich auf die Grenzzone beschränkt, sondern findet
sich auch auf sandigen Strandwällen, in den landwärts
gelegenen Riedern und selbst auf Ödland und Schuttplätzen.
Die Landform hat ihr Aussehen gegenüber der Schwimmform
total verändert. Sie besitzt weit umherkriechende, bis 3 m lange
Rhizome, die auch gegen das Wasser vordringen und dort wieder
als Wasserform weiter gedeihen. Die Laubstengel entbehren der
Luftgänge und sind aufrecht, ziemlich hoch und von unten auf
reichlich beblättert. Die schmallanzettlichen, fast sitzenden Blätter,
sowie die obern Stengelteile und die Düten sind kurz, aber steif behaart. Die Landform gelangt oft gar nicht zur Blüte und zudem sind
nach Doell die Blüten fast immer unfruchtbar, was unsere Beobachtungen bestätigen. Dagegen findet durch reichliche Ausläuferbildung
eine ausgiebige v e g e t a t i v e V e r m e h r u n g statt.
Wohl keine Pflanze vermag, wie P. amphibium, mit einer
Leichtigkeit verschiedenartige Wasser- und Landformen zu erzeugen, je nachdem sie an überschwemmten oder trockenen Stellen
wächst. Die Wasserform kann in trockenen Jahrgängen ausschließlich die Landform hervorbringen, und umgekehrt die Land-
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form — wenn auch weniger leicht — wieder die Wasserform erzeugen.1) An Wasserformen erheben sich mitunter vereinzelte
Seitensprosse von schwimmenden Hauptsprossen aus dem Wasser,
welche in vielen Übergängen die Eigenschaften der Landform aufweisen. Dies geschieht, wie E. S c h m i d t (Inaug.-Dissertat.
Bonn 1879) gezeigt hat, nicht nur bei schwindendem Wasser, „sondern die schwimmenden Sprosse streckten, nachdem sie längere
Zeit nur Schwimmblätter erzeugt, plötzlich ihre Spitze in die Luft
und gingen in die andere Form über." Ebenso sah S c h m i d t die
umgekehrte Erscheinung an Frühjahrstrieben auftreten. Ähnliche
Beobachtungen beschrieb neuerdings M. Le R ο u x (Rech. biolog.
sur le lac d'Annecy, 1907, pag. 98). Wir finden tatsächlich nicht
selten Exemplare, deren submerse Rhizome sowohl Stengel der
Schwimm- wie der Landform tragen. Die von vielen Floren als
V a r i e t ä t e n beschriebenen S t a n d o r t s f o r m e n k ö n nen d a h e r nur als solche, n i c h t aber als Variet ä t e n aufgefaßt werden.
Landformen, die nicht in nächster Nähe des Wassers vorkommen, treffen wir auch am Untersee, die Seerieder landeinwärts
begrenzend, so z. B. bei Ermatingen-Buchern, im Eschenzer und
Markelfinger Seeried, sowie auf der Insel Reichenau!1)
Ein besonderes Interesse zeigt der von Ο. Ρ ο r s c h untersuchte (l. c, pag. 32 ff.) u n t e r g e t a u c h t e S p a l t ö f f n u n g s a p p a r a t v o n P. amphibium.
Derselbe stellt
in seiner weitgehenden physiologischen und histologischen Differenzierung unter allen von P o r s c h beschriebenen Fällen den Höhepunkt der Umbildung desselben dar in Anpassung an seine Funktion als V e r s c h l u ß a p p a r a t d e r A t e m h ö h l e , indem
er „in der Gesamtheit seiner Organisation eine Kombination fast
sämtlicher Verschlußeinrichtungen aufweist, die zum Teil allein
auf die einzelnen Arten verteilt erscheinen, wie z. Β. die Unbeweglichkeit der Schließzellen (Callitriche, Hippuris), Verwachsung
der Eisodialöffnung (Potamogeton), Verschluß der Zentralspalte
(Schoenoplectus). Dazu kommt als Neuerwerbung die g ä n z liche V e r w a c h s u n g der Vorhofleisten."
Der
Umfang dieser Arbeit gestattet uns nicht, auf diese interessanten
1

) Während der langen Überschwemmung im Sommer 1910 waren in den
landeinwärts gelegenen Riedteilen sämtliche Landformen zu Schwimmblattformen umgebildet.
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Verhältnisse näher einzutreten. Nur kurz mag erwähnt werden,
daß nach Ο. Ρorsch P. amphibium das seltene Beispiel einer
Pflanze darstellt, „welche an verschiedenen Organen eines und
desselben Individuums die Hauptetappen seiner wechselnden
Anpassungsgeschichte selbst im histologischen Bau gegenwärtig
noch klar zum Ausdruck bringt." Die durch weitgehende histologische Umbildung entstandenen „Verschlußvorrichtungen kommen aber nicht gerade allen jenen Pflanzen zu, welche infolge
ihrer amphibischen Lebensweise eine größere Anpassungsfähigkeit
besitzen, sondern sie erreichen unter den letztern den Höhepunkt
wieder bei einer Art, welche geradezu ein Paradigma a d a p t i v e r P l a s t i z i t ä t darstellt."
P. persicaria L. — Feuchte, besonders angeschwemmte Ufer,
Gräben, häufig.
P. lapathifolium (L.) Koch — Wie vorige Art und oft mit ihr, aber
stellenweise seltener. Konstanz : im Paradies und gegen die
Ziegelhütte! Gottlieben! Ermatingen mehrfach! Mannenbach! Steckborn! Mammern! Stiegen! Oberstad! Wangen!
Radolfzell mehrfach! Markelfingen! Aliensbach! Hegne!
Insel- Reichenau an vielen Orten am Ufer, auch als Unkraut
auf Kulturland!
var. incanum Schmidt — Insel Reichenau: kiesige Ufer am
Maurershorn!
var. nodosum Pers. — Konstanz: Ziegelhütte! Buchern
Ermatingen! Seeufer bei Radolfzell gegen Moos! Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau: kiesige Seeufer bei
Mittelzeil (N.-Seite); am Maurershorn im Uferkies!
f. natans Schröter — Diese eigentümliche Schwimmform,
welche von C. S c h r ö t e r zuerst vom Bodensee (l. c.,
pag. 51) beschrieben und die von K i r c h n e r seither
auch vom Gardasee nachgewiesen wurde, bietet insofern
großes Interesse, als hier eine einjährige Landpflanze
eine Anpassungsform an das Leben im Wasser herausgestaltet hat.1) Die über 2 m langen Stengel sind über
1

) Neuerdings beschrieb H. G 1 ü c k (1911), l. c, auch von Polygonum minus,
hydropiper und mite submerse Wasserformen, die sich durch reduzierte oder
fehlende Verzweigung und Blütenbildung, durch stattlichere, zart durchscheinende, oft leicht gewellte Blattspreiten und gänzlich fehlende Haarbildungen unterscheiden.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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dem Knoten stark birnförmig (bis 2 cm breit) angeschwollen und an den submersen Knoten mit Büscheln
von Nebenwurzeln behangen. Oft ist die ganze Pflanze
entwurzelt und schwimmt frei auf dem Wasser. Im
Gebiete fanden wir dieselbe auf der Insel Reichenau in
einer Seebucht unterhalb des Münsters in Mittelzell !
Nach einer Mitteilung von Dr. Nägeli soll sie auch bei
Ermatingen gefunden worden sein. Annäherungsformen
sah ich am Seeufer oberhalb Hegne!
var. punctatum Gremli — Auf Ödland am Seeufer bei Ermatingen! Wangen! Ufer bei Moos! Allensbach! Insel
Reichenau: im Uferkies bei „Rohrschachen" und beim
Dampfschiffsteg Mittelzell (daselbst weiß und rotblühend).
Neuerdings hat S c h u s t e r 1 ) für P. lapathifolium eine natürliche Systematik zu geben versucht und diese Art in 3 Unterarten zerlegt, welche nach dem
Vorhandensein bezw. Fehlen von Öllücken in den Blättern und Einlagerungen
von Calciumoxalat-Kristalldrusen stets scharf charakterisiert seien. Für die
subspec. punctatum ( G r e m l i ) S c h u s t e r wird die konstante Anwesenheit von Öllücken angegeben, welche bei den kahlblättrigen Formen
deutlich als gelbe durchsichtige Punkte erscheinen. Solche Pflanzen stimmen
mit der var. punctatum Gremii überein, während die graufilzigen Formen, die
von S c h u s t e r zum Teil ebenfalls der ssp. punctatum Schuster angegliedert sind,
gewöhnlich zur var. incanum Schmidt gezogen werden. Für die Pflanzen vom
Untersee ziehen wir diese Einteilung vor. Die von S c h u s t e r aufgestellte ssp.
punctatum deckt sich mit der homonymen G r e m l i 'schen Varietät nicht. Zu
letzterer zählen wir bloß diejenigen Formen, „deren Laubblätter unterseits mit
vielen goldgelben Drüsen besetzt sind". (Schinz u. Keller, l. c.) Die im
Gebiete seltenen Formen mit unterseits mehr oder weniger behaarten Blättern
möchten wir mit T h e l l u n g als zur var. incanum Schmidt gehörend betrachten.
Die Angabe S c h u s t e r s , die ssp. punctatum blühe stets schmutzig-weiß bis grün,
niemals rosa, möchten wir dahin berichtigen, daß wir, soweit var. punctatum
Gremii in Betracht fällt, im Uferkies der Insel Reichenau Formen mit tief
rosafarbenen Blüten ebenfalls auffinden konnten.

P. minus Huds. — Nasse Ufer, oft zwischen Schilf, hier und da.
Konstanz: Rheingut im Phragmitetum! Espi Gottlieben!
Espen Triboltingen! Ermatingen-Bügen! Mannenbach! Oberhalb Mammern! In Hosen bei Stein (S.-B.) Wangen (S.-B.,!)
Iznang! Moos! Markelfingen! Allensbach, spärlich! Insel
Reichenau mehrfach: schilfige Ufer bei Oberzeil (N.-Seite)!;
Rohrschachen!; Mittelzell in den Seegräben und am Ufer
unterhalb des Münsters! ; gegen das Bauernhorn! ; Fehrenhorn!
1

) J. S c h u s t e r , Versuch einer naturi. Systemat. d. Polyg. lapathifol. L. ;
in Mitt. d. bayer, bot. Ges., II. Bd. (1907) No. 4.
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var. latifolium Α. Braun — N e u für das Gebiet und die
Schweiz.
Laubblätter ziemlich breit lanzettlich,
beiderends verschmälert, in der Form an P. mite erinnernd.
Mit Schilf bewachsene Ufer bei Mannenbach!
In
einer Annäherungsform bei Moos!
P. mite Schrank —· Feuchte Ufer, Gräben, im ganzen Gebiete
verbreitet. Ist sehr veränderlich. Eine Form mit ziemlich
stark drüsigem Perigon fand ich bei Ermatingen!
Eine
Oberzeil!

dichtblütige

Form

auf der

Insel

Reichenau bei

flore albo. — Bei Mannenbach im Schilf!
Eschenz!
var. ambiguum Thellung — Seeufer bei Mannenbach im
Phragmitetum! (Sehr typisch.
A.
T h e l l u n g in
sched.) Annähepungsformen bei Allensbach und auf der
Insel Reichenau (N.-Seite) bei Mittelzell!
Die var. ambiguum Thellung wird von S c h u s t e r (1. c.) als P. h y d r o piper X < mite var. supermite erklärt. . Herr Dr. T h e l l u n g , der
dieselbe für eine (nicht hybride) Zwischenform gegen P. hydropiper hält, schreibt
mir hierüber: „Ich möchte nicht in Abrede stellen, daß die Form allenfalls
h y b r i d o g e n sein kann, (wie ja P. mite selbst vielleicht als aus P. hydropiper X persicaria1) entstanden aufzufassen ist), doch kann ich sie, wenigstens
an den Lokalitäten, wo ich sie selbst sammelte, nicht für einen wirklichen Bastard
halten. Dazu kommt, daß ich einen Bastard von P. mite var. ambiguum mit P. persicaria besitze, der also nach S c h u s t e r ein Tripelbastard P. (hydropiper X <
mite) X persicaria sein müßte." —
Wir möchten uns dieser Ansicht ebenfalls anschließen. An den betr.
Lokalitäten, wo wir die Pflanze fanden, war übrigens weder typischer P. mite
noch P. hydropiper vorhanden. Wenn wirklich ein direkter Einfluß von P. hydropiper, dessen Kraut einen pfefferartig-brennenden Geschmack besitzt, bemerkbar ist, so dürfte er sich wohl abgeschwächt und leicht bitter schmeckend dem
Bastard mitteilen. Die Blätter waren aber durchaus ohne Bittergeschmack.
Nach unsern Beobachtungen tritt bei Wasser- und auch bei Sumpfpflanzen, die
zur Blütezeit oft unter Wasser stehen, eine Bastardbildung viel weniger auf als
unter den Landpflanzen, wohl aber finden sich bei der großen Anpassungsfähigkeit an äußere Bedingungen nicht selten vom Typus abweichende Varietäten
und selbst Übergangsformen zu nahe verwandten Arten vor. Zu einer sicheren
Beweisführung der Hybridität erscheint uns der experimentelle Nachweis fast
unerläßlich.

P. hydropiper L. — Nasse Ufer und Gräben, hie und da. Konstanz :
Seegräben im Paradies! Espi Gottlieben!
Triboltinger
Landungsstelle (mit P. minus)! Ermatingen! Mannenbach!
1
) S c h u s t e r möchte P. mite ebenfalls als hybridogene Art auffassen,
entstanden durch Kreuzung von P. hydropiper mit dem südeuropäischen (und
tropischen) P. serrulatum Lagaska.
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Steckborn! Unterhalb Mammern! Eschenz! Insel Werd!
Stiegen! Wangen! Iznang! Moos! Radolfzell : Seeufer gegen
Moos und auf der Mettnau! Markelfingen! Allensbach!
Insel Reichenau: Ufergräben beim Münster Mittelzell!; Oberzell oberhalb Rohrschachen!
var. angustifolium A. Br. — Nasse Seeufer oberhalb Mammern, mit P. miniisi Annäherungsformen in Espen
Triboltingen! Insel Reichenau: Ufergräben unter dem
Münster Mittelzeil!
Wuchs an allen 3 Standorten mit P. minus. Diese
Varietät stellt vielleicht eine Übergangsform zu letzterrii
dar.
P. dumetorum L. — Selten. Gebüsch am See zwischen Berlingen
und Mannenbach (Näg.).
P. convolvulus L. — Ödland und Schuttplätze, Ufergebüsch,
häufig. Ist in den Äckern auf der Insel Reichenau ein häufiges
Unkraut.
P. mite Schrk. X persicaria L. — Ödland am Seeufer bei Ermatingen,
inter parentes! Nasse Ufergräben bei Stad-Eschenz!
*Fagopyrum sagittatum Gilib. — Früher bei Konstanz angebaut
(X. Lr.). Verwildert auf der Mettnau bei Radolfzell!

Fam. Chenopodiaceae, Gänsefussgewächse.
*Polycnemum arvense L. var. majus A. Br. et Schimp. — Adventiv am Seeufer beim Bahnhof Radolfzell (J., !)
*Beta vulgaris L. var. rapa Dumort. — Selten auf angeschwemmten
Uferboden verwildert. Wollmatingerried! Insel Reichenau
beim Fehrenhorn!
*Chenopodium bonus Henricus L. — Selten auf trockenem, steinigem
Uferboden. Wangen! Hemmenhofen! Mettnau bei Radolfzell! Aliensbach! Insel Reichenau: Mittelzeil!
*Ch. polyspermum L. var. acutifolium Sm. — Auf angeschwemmtem oder kiesigem Uferboden, auf Ödland, nicht selten; auf der
Insel Reichenau mit der folgenden Abart ein häufiges Unkraut,
var. cymosum Cheval. — Auf Kulturland am Seeufer bei
Paradies Konstanz! Stiegen! Iznang! Moos! Allensbach!
Insel Reichenau vielfach!
*Ch. vulvaria L. — Adventiv am Seeufer beim Bahnhof Radolfzellr
Petershausen bei Konstanz (L. Lr.).
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*Ch. hybridum L.— Schuttufer, Gartenland, hie und da! Konstanz:
im Paradies! Oberhalb Stein, am Rheinufer (S.-B.) Oberstad ! Moos bei Radolfzell ! Aliensbach ! Auf der Insel
Reichenau verbreitet!
*Ch. album L. — Häufig an trocken-steinigen Ufern, auf Ödland
und an trockenen Stellen in Seewiesen, oft in großer Menge.
*Ch. glaucum L. — Selten. Schuttstellen am Rheinufer im Paradies Konstanz!
Atriplex patulum L. — Häufig auf Ödland und Schuttstellen; auf
der Insel Reichenau gemein!

Fam. Amarantaceae, Fuchsschwanzgewächse.
*Amarantus retroflexus L. — Schuttstellen, nicht häufig. Paradies Konstanz!. Ermatingen! Steckborn! Oberstad! Wangen!
Mettnau! Insel Reichenau!
*A. blitum auct. non L. = A. ascendens Loiseleur — „Rotbüggel."
Wie vorige Art. Paradies-Konstanz, in meterlangen Riesenexemplaren! Steckborn! Wangen! Aliensbach!
*A. caudatus L. — Selten verwildert. Seeufer bei Allensbach!
Insel Reichenau: bei Bradlen!; Rohrschachen!

Fam. Portulacaceae, Portulakgewächse.
*Portulaca oleracea L. — Auf Ödland, selten. Konstanz : Schuttstellen am Rheinufer unterhalb des Schlachthauses! Radolfzell: Ufer beim Bahnhof!

Fam. Caryophyllaceae, Nelkengewächse.
Agrostemma githago L. — Auf Ödland und auf Äckern, nicht
selten. Paradies Konstanz! Steckborn! Oberstad! Wangen!
Mettnau bei Radolfzell! Allensbach! Hegne! Auf der Insel
Reichenau verbreitet!
Silene vulgaris (Mönch) Garcke = S. inflata Sm. — Trockene
Seewiesen, kalkhaltige Stellen, sandige Ufer, verbreitet.
S. nutans L. — Trockene Seewiesen, kalkhaltige und sandige
Stellen, hie und da. Kuhhorn Gottlieben! Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Eschenzerried! Zwischen Stiegen und Oberstad! Kattenhorn! Oberhalb Wangen! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell ! Unterhalb Allensbach ! Gehrenmoos
bei Hegne in Menge! Wollmatingerried (Bär): häufig auf den
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sandigen Uferwällen und landwärts auf den kalkigen Hügeln
im Diechselrain! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
*S. dichotoma Ehrh. — Insel Reichenau: trockene Raine bei
Mittelzeil in Menge (Aug. 1910)!
*S. pendula L. — Insel Reichenau: verwildert im Uferkies bei
Bradlen!
Coronaria flos cuculi (L.) A. Br. — Feuchte Seewiesen, Grasplätze,
häufig.
Melandrium noctiflorum (L.) Fr. — Äcker, auf Ödland, selten. Bei
Ermatingen! Mettnau bei Radolfzell! Hegne! Insel Reichenau: Acker in Unterzell!
M. album (Mill.) Garcke — Ufergebüsch, selten.
Oberhalb
Eschenz! Bei Wangen im Ufergebüsch! Insel Reichenau:
buschige Ufer bei Oberzeil!
M. silvestre (Schrank) Röhling var. glandulosum Brügger (M.
diurnum Crép.) — Ufergebüsch, feuchte Wiesen, verbreitet.
Tunica prolifera (L.) Scop. — Sandig-kiesige Ufer, selten. Radolfzell beim Bahnhof in Menge (J., !) Insel Reichenau am
Fehrenhorn!
Dianthus carthusianorum L. — „Roßnägeli." Trockene Uferwiesen,
nicht häufig. Eschenzerried! Zwischen Stiegen und Oberstad! Oberhalb Kattenhorn! Oberhalb Markelfingen! Allensbach! Hegne, in den Uferwiesen in Menge, mit D. superbus
(J., !) Gehrenmoos! Wollmatingerried im Felblirain! Insel
Reichenau (Hfl. 1838).
var. fasciculatus Gilib. — Trockene Seewiesen oberhalb Markelfingen! Oberhalb Allensbach!
var. nanus Ser. — Annäherungsformen im Eschenzerried und
bei Allensbach!
D. deltoides L. — Sehr selten und n e u für das Gebiet. Halbfeuchte Uferwiesen oberhalb Wangen, gegen Schloß Marbach!
D. superbus L. — „Wildi Nägeli." Seewiesen, selten. Markelfmgerried in großer Menge (J., !) Sumpfwiesen bei Allensbach (X. Lr., L. Lr., !) Hegne! Gehrenmoos (J., !) Wollmatingerried (J., !) Fast stets mit D. carthusianorum; fehlt
dem Schweizer Ufer und nach O. N ä g e l i dem Kt. Thurgau
gänzlich.
*D. barbatus L. — Insel Reichenau: mehrfach verwildert im Uferkies!
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Stellaria media (L.) Cirillo — „Hennetarm."
Seewiesen, auf
moorigem Boden, Kulturland, Uferplätze, überall.
St. graminea L. — Nicht häufig. Seewiesen auf der Landzunge
oberhalb Wangen!
Malachium aquaticum (L.) Fr. — Nasse Ufer, Gräben, im ganzen
Gebiete verbreitet.
Cerastium glomeratum Thuill. — Auf Ödland, hie und da. Radolfzell! Aliensbach! Gehrenmoos und Hegne! Insel Reichenau
am Bauernhorn!
C. brachypetalum Desp. — Kiesige Ufer, selten. Radolfzell: am
Raine zwischen dem See und dem Bahnhof in Menge (J.)
Seeufer gegen Markelfingen!
C. semidecandrum L. — Selten. Kattenhorn (S.-B.).
C. caespitosum Gilib. (C. triviale Link) — Trockene Seewiesen,
Uferplätze, häufig.
C. arvense L. ssp. arvum Schur — Trockene Uferstellen, Raine,
nicht häufig. Oberstad! Oberhalb Wangen! Radolfzell:
am Raine zwischen dem See und dem Bahnhof (J.) Markelfingen, trockene Abhänge am Seeufer! Hegne (Näg., !)
Sagina procumbens L. — Auf feuchtem Kulturland am Seeufer
bei Moos! Mettnau! Insel Reichenau mehrfach!
S. apetala L. — Selten. Auf Kulturland am Seeufer bei Iznang!
Alsine tenuifolia (L.) Crantz — Selten. Insel Reichenau: sandige
Ufer am Fehrenhorn, mit Alyssum calycinum und Saxifraga
tridactylites!
Arenaria serpyllifolia L. — Häufig auf Ödland und in Äckern.
*Spergula arvensis L. var. vulgaris Bönningh. — Selten und sporadisch auf Schutt. Insel Reichenau: an der Straße zwischen
Ober- und Unterzeil!

Fam. Nymphaeaceae, Seerosengewächse.
Nymphaea alba L. — Ruhige Seebuchten, Wassergräben, nicht
häufig. Bei Iznang (Seubert-Klein's Flora), spärlich! Moos:
vom „Bach" bis zur Aachmündung und in deren Altwässern
häufig! Vor Radolfzell in einer Seebucht und in Menge gegen
Markelfingen in Ufergräben zwischen dem See und der Bahnlinie und im See selbst! Wollmatingerried: im sog. Wägliweiher (tiefes, nie versiegendes Loch mit Quelle ganz nahe
am Rheinufer) Näg., Bär, ! Insel Reichenau: im zeitweise
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überschwemmten, etwas tiefer (als der kiesige Uferwall)
gelegenen Seeried beim Fehrenhorn!
Die Pflanzen vom Fehrenhorn- Reichenau besitzen kleinere
Blätter als der Typus. Die Blüten sind ebenfalls kleiner, treten
aber an diesem eigentümlichen Standort im nur zeitweise überschwemmten Seeried selten auf, wenigstens konnte ich nur eine
bereits in Verwesung übergegangene Blüte finden. Diese Pflanze gehört wahrscheinlich zu der von M a g n i n (1. c, pag. 294) erwähnten
var. minor Besl. Die von B a c h m a n n an TV. alba beobachteten
submersen Blätter konnte ich niemals finden.
Die weiße Seerose findet sich vorzugsweise an vom Wellenschlag geschützten Stellen, so z. B. unterhalb Moos im Phragmiteto-Scirpetum, gelegentlich mit folgender Art, ferner mit Phalaris arundinacea, Nasturtium amphibium, Typha angustifolia,
oder in Wassergräben. Gegen den Winter, beim Reichenauer
Standort schon im August, gelangt sie teilweise aufs Trockene
und überwintert daselbst nach Absterben der Blätter mit den im
Schlamm verborgenen Rhizomen. In ähnlicher Weise überwintern
die im Wasser bleibenden Pflanzen.
Nuphar luteum (L.) Sibth. u. Sm. — Ruhige Seebuchten und Ufer,
selten. Radolfzell: in der Aach und zwischen deren Mündung
bis oberhalb Moos (bis zum „Bach") (X. Lr., L. Lr., J., !);
seichte Seebucht nordwestlich vom Hafen, mit nur submersen
Blättern und bei 1—2 m Tiefe untergetauchte Bestände
bildend!
N. luteum, die gelbe Seerose, bevorzugt ebenfalls schlammige,
vor Wellenschlag möglichst geschützte Buchten. An Stellen, wo
sie dem letztern gleichwohl ausgesetzt ist wie in der Nähe des
Radolfzeller Hafens, bildet sie ausgedehnte, nur submerse Bestände,
vermag aber keine (oder nur sehr selten) Schwimmblätter zu bilden.
In der Aach findet sie sich bis weit flußaufwärts häufig und sind
die allerdings reichlichen Bestände im Seegebiet vielleicht von
dort in die seichten Buchten bei Moos und Radolfzell vorgerückt.
Sie flankiert zu beiden Seiten die Flußrinne, welche die Aach von
der Mündung bis etwa 200 m in den See hinein gegraben hat, als
eine kontinuierlich sich fortsetzende, untergetauchte Allee, und
bietet mit ihren fast schnurgerade in die Seefläche verlaufenden
Blütenlinien einen prächtigen Anblick. Als stete Begleiter finden
sich, aber immer nur außerhalb der Flußrinne, oft ungeheure
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Bestände von Potamogeton pectinatus var. scoparius und P. lucens.
Dazwischen flottieren gleich schwimmenden Inseln die schneeweißen, über quadratmetergroßen und weithin ihren süßlichen
Duft verbreitenden Blütenpolster des „Kerblekrautes" (Ranunculus divaricatus). Zu dem überaus reizvollen Vegetationsbild
gesellen sich die vom Windhauch bewegten und leise knisternden
Fahnenhalme des Schilfs, untermischt mit den goldgelben Blütenrispen des zu Tausenden hier wachsenden Nasturtium amphibium,
und vereinzelt schon aufblühende, grenadierhaft dastehende Blütenkolben der Typha angustifolia verleihen demselben eine wirksame
Staffage.
Nuphar luteum bildet im Untersee keine bestimmte Zone,
wie sie Magnin von vielen Juraseen erwähnt, wo sie als bandförmiger Gürtel außerhalb des Scirpetums sich ausdehnt. Auf
offener Seefläche, im Phragmitetum oder Scirpetum und selbst an
fließenden Stellen der Aach begegnen wir ihr auf schlammigem
Grund von 0,7—3 m Tiefe, daselbst mit fest verankerten, über
meterlangen und armdicken, im Alter pechschwarzen Ungetümähnlichen Rhizomen aufsitzend. Diese letztern bilden als lebende
Faschinen im Schlamm eine feste Unterlage. Zwischen den reich
verzweigten Rhizomästen sammelt sich organischer Detritus als
sedimentartige Schicht an, wodurch sie der Verlandung förderlich
werden.
An tiefern Stellen treten außer den bekannten, dem Luftleben angepaßten Schwimmblättern noch eigentümlich gestaltete
Blattgebilde auf. Wir finden, dem Rhizom aufgelagert, Blattrosetten mit kurz gestielten, dünnen und durchscheinenden, leicht
gefalteten oder wellenförmig gekräuselten W a s s e r b l ä t t e r n
von salatblattähnlicher, gelbgrüner Farbe (an manchen Orten im
Jura „salades" genannt!). Sie besitzen keine Spaltöffnungen1)
und sind fettig anzufühlen, weshalb sie bei den Fischern von Moos
und Umgebung unter dem Namen „Schmalzblätter" bekannt
1
) Nach A r c a n g e l i (Sulle foglie delle piante acquatiche e pacialmente
sopra quelle della Nymphaea e del Nuphar; Nuovo Giorn. Bot. Ital. XXII, 1890;
zitiert nach Ο. Porsch, l. c.) sollen zwar auch die submersen Blätter von Nuphar
luteum Stornata besitzen. Nach G ο e b e l (Pflanzenbiol. Schilderungen) sind
letztere nicht vorhanden. Ich beobachtete Stornata nur an den auf die submersen Blätter folgenden Übergangsblättern auf deren Oberseite (vgl. auch
G ο e b e l , l. c. ) ; an den eigentlichen submersen, dünnhäutigen Blättern traf
ich sie niemals.
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sind. Sie erscheinen stets v o r den Schwimmblättern, halten aber
gleichwohl länger aus als die letztern, indem sie den Winter überdauern können, so z. Β. gelegentlich (nicht immer!) bei Moos und
in der Aach. Nach G o e b e l entwickeln sie sich im Frühling, nach
Magnin
im Herbst und im Winter, nach meinen Beobachtungen
bilden sich junge Wasserblätter vom Frühling bis zum Herbst.
Ausnahmsweise lassen auch Pflanzen mit nur Wasserblättern
vereinzelte Blütenschäfte emporsprießen. Solche Exemplare sah
ich längs der Flußrinne der Aach in den Untersee.
G o e b e l (l. c.) erwähnt Nuphar-Pflanzen, welche ,,in einem
rasch fließenden Bach nur Schwimmblätter bildeten und bei denen
das strömende Wasser ebenso wirkte wie das tiefe." Nun finden
sich in der Aach, wo weder die Strömung noch der Wasserstand
einem sehr großen Wechsel unterliegen, an fließenden Stellen sowohl Wasser- wie S c h w i m m b l ä t t e r , während bei Radolfzell
fast ausschließlich Wasserblätter in einer verhältnismäßig geringen
Tiefe von 1 bis höchstens 2 m auftreten. Es scheinen hier als
Haupthindernis für die Schwimmblattbildung eher p e r i o d i s c h
e i n t r e t e n d e ä u ß e r e S t ö r u n g e n i n Betracht z u fallen.
Der zeitweilige Hochwasserstand, sowie das von den wechselnden
Windströmungen abhängige und gewiß auch durch die Dampfschiffe hervorgerufene Gewell vermögen wenigstens am letztgenannten Standorte die Schwimmblattbildung fast gänzlich
zu unterdrücken.

Fam. Ceratophyllaceae, Hornblattgewächse.
Ceratophyllum demersum L. — Seebuchten, ziemlich verbreitet
und meist in Menge. Konstanz: im neuen Hafen (J., !); beim
Schlachthaus (Wilcz.) Im Rhein bei Gottlieben (Bär, !)
Oberhalb Triboltingen und in der Bucht im Espen! Ermatingen mehrfach: außerhalb Buchern; Stedi (Näg., !); Bügen;
bei der Badanstalt! Vor Mannenbach! Beim Dampfschiffsteg
Berlingen!
Unterhalb Steckborn!
Mammern mehrfach!
Eschenz! Stiegen! Kattenhorn! Wangen (S.-B., !) Iznang:
Bucht hinter dem Dampfschiffsteg! Moos: massenhaft in
der Einfahrtsbucht; im sog. „Bach" und gegen die Aachmündung! Radolfzell: im Seehafen und bei der Mettnau
(J., !) Markelfinger Winkel! Allensbach! Hegne! Im
Gnadensee vor Schopflen! Gutlohn! Insel Reichenau (Hfl.):
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längs der Alleenstraße und nördlich vom „Durchgangskanal";
Rohrschachen ; Seegraben unter dem Münster Mittelzeil in
einer zartblättrigen Form; beim Dampfschiffsteg; Maurershorn; Streichen!
Ceratophyllum demersum, das Hornblatt, hat im allgemeinen
eine kosmopolitische Verbreitung und findet sich in Seen, Teichen,
Flüssen und Gräben. In Seen erlangt die Pflanze ihre Hauptentwicklung in der Wysse, in tiefern, geschützten Buchten oder in
Hafen, wo sie vom Wellenschlag oft massenhaft zusammengetrieben
wird. Sie bildet nicht selten einen Bestandteil der untergetauchten
Wälder, im Genfersee „favas" genannt, welche aus Mischbeständen
von Potamogeton lucens, perfoliatus und crispus, Myriophyllum
spicatum und Helodea canadensis sich zusammensetzen. Man
begegnet ihr im .Untersee fast überall von der seichten Uferzone
bis zur Halde und scheint dieselbe an keine bestimmte Formation
gebunden zu sein. In den Seehäfen von Konstanz und Radolfzell,
sowie in den ruhigen Buchten bei Iznang und Moos entwickelt sie
sich in großer Menge und bildet unter dem Wasserspiegel dichte,
vviesenartige Bestände ; die letztern sind aus den reich verzweigten
Sprossen zusammengesetzt, welche aus den obern Teilen der meist
aufrechten bis meterlangen Stengel hervorgehen. Die Pflanzen
erreichen mitunter eine ansehnliche Größe. Die größten Exemplare
bei Moos waren 2,14 m lang. C . S c h r ö t e r gibt von Exemplaren,
die er im Bodensee bei Langenargen gefunden, als größte Länge
2,89 m an.
Ceratophyllum demersum ist eine Wasserpflanze κατ' εξοχήν,
und zeigt die weitgehendsten Anpassungen an das submerse Leben,
sowohl in bezug auf Entwicklung und Wachstum, als auch an die
Befruchtungseinrichtungen und die vegetative Vermehrung und
Fortpflanzung. Die Stengel sind mit quirlförmig angeordneten,
2- bis 4 fach in borstliche Zipfel gegabelten Blättern besetzt und
besonders nach oben mehrmals verzweigt. Sie sterben von unten
langsam ab, während die Spitze rasch weiter wächst. Die allmählich verhornenden Stengel sind besonders im Hochsommer
außerordentlich brüchig. Durch Wellenschlag und andere mechanische Einflüsse fallen die Zweigstücke sehr leicht von der Stammachse ab und vegetieren als neue Individuen weiter, so daß eine
ausgiebige vegetative Vermehrung stattfindet. So ist es begreiflich,
daß durch Strömung und Wellenschlag oft ganze Ballen dieser
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Pflanzen an geschützte Stellen befördert werden und daselbst
eine Massenentwicklung entfalten. Gelegentlich trifft man sie
in größerer Tiefe sogar dicht am Boden, — bei Berlingen blieben
mir aus einer Tiefe von 9 m zwei vollständig grüne Zweigstücke
am Haken hängen — „indem ihre Assimilationszellen an diffuses
Licht angepaßt sind" ( S c h e n c k ) .
Da an der Keimpflanze keine Wurzel zur Ausbildung kommt
und die Hauptwurzel als kurzes Spitzchen unentwickelt bleibt,
da ferner die Individuen bald einzeln, bald als „zusammengekettete
Rasen" scheinbar immer ganz frei unter der Wasserfläche flottieren, so wurden sie bis kürzlich ganz allgemein für w u r z e l l o s f r e i s c h w i m m e n d e Pflanzen gehalten, die mit den Utricularien und Lemnaceen die Gruppe der ,,frei im Wasser flottierenden
Gewächse" bildeten.
Unlängst (1906) hat G l ü c k (l. c, pag. 191 ff.) nachgewiesen,
daß Ceratophyllum ursprünglich im Grund verankert ist, und zwar
mit eigenartigen Gebilden, den sog. R h i z o i d e n , die nicht allein
zur Verankerung, sondern auch zur Nahrungsaufnahme dienen.
Schon v o r Glück erwähnte F. A. F ο r e l (1900) eine ähnliche
Beobachtung, die er aber nicht weiter verfolgte: „Les Ceratophyllum sont bien à l'origine enracinés, et ils se developpent sur
un axe; j'ai pu étudier la croissance du Ceratophyllum demersum
en plante enracinée dans la rivière la Morge en octobre 1900."
Er fügt dann freilich hinzu: Mais la racine est si peu importante
et si transitoire que, très vite, toute la plante devient libre. Si
elle continue a végéter dans le fond de l'eau, où elle s'accumule en
monceaux, elle n'est plus adhérente au sol. Les bulles de gaz soulèvent bientôt ses rameaux à la surface de l'eau et les courants
le dispersent en loin.
Nach den eingehenden Untersuchungen G l ü c k ' s entspringen diese Rhizoiden als metamorphosierte Sprosse den untern,
schief oder horizontal verlaufenden Sproßachsen oder sie entstehen durch direkte Umbildung von Wassersproßen. Gegenüber
den letztern erscheinen sie stark reduziert und werden nur 6 bis
25 cm lang. Die äußerst zarten Blätter fallen außerhalb des Wassers
pinseiförmig zusammen und sind fast ganz chlorophylllos, da sie
„offenbar die Funktion der Nahrungsaufnahme aus dem Boden
ausgetauscht haben gegen diejenige der Kohlensäure-Assimilation."
Durch weitgehende Reduktion der Luftgänge und Parenchym-
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zellen zeigen sie einen deutlich radiären Bau mit zentral gelegenem
Leitbündel, während die Wasserblätter bilateral gebaut sind mit
einem der dickern Blattseite eingelagerten Leitbündel.
Ceratophyllum überwintert mit größern oder kleinern, auf den
Boden sinkenden Sproßteilen, die bei der Brüchigkeit der Pflanze
besonders gegen den Frühling in weitere Stücke zerfallen, wovon
ein jedes durch neue Sproßbildung zu einem selbständigen Individuum heranwächst.
Eigentliche Turionen werden keine gebildet. Die Endknospen,
welche durch die bogig übereinandergekrümmten Blätter ein ballenartiges Aussehen erhalten, können nur als u n e c h t e W i n t e r k n o s p e n betrachtet werden, da außer diesen auch die übrigen
Stengelteile den Winter hindurch lebensfähig bleiben. Die fruktifikative Fortpflanzung tritt gegenüber der ausgiebigen vegetativen
Vermehrung stark zurück, indem Ceratophyllum sehr oft steril
bleibt und nur unter günstigen Bedingungen keimfähige Samen
ausreift. Letztere fand ich nur ein einziges Mal ausgebildet. Im
Frühsommer 1905 zeigten in einer Bucht bei Moos fast alle Exemplare die für C. demersum typischen, langgriffligen Fruchtknoten
in größerer Anzahl und zugleich konnte ich die in unverhältnismäßig großer Menge gebildeten Pollenkörner beobachten, die im
Wasser suspendiert gleich kleinen Wölkchen die Pflanzen umschwebten und die offenbar zur Sicherung der Befruchtung dienen.
Trotzdem hatte bei einer späteren Nachschau nur ein geringer
Prozentsatz der weiblichen Blüten Frucht angesetzt und reife
Samen erzeugt.

Fam. Ranunculaceae, Hahnenfussgewächse.
Caltha palustris L. var. typica Beck — „Bachbungele, Schmalzblueme." Nasse Seewiesen, Ufer, häufig,
var. minor Mill. — An trocknern Orten. Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried!
Helleborus viridis L. — Selten. Stein, vor der Brücke (Vetter,
S.-B.) Stiegen (S.-B.)
Aquilegia yulgaris L. ssp. atroviolacea Avé Lall. — Trockene Seewiesen, Ufergebüsch, hie und da. Unterhalb Mammern!
Eschenzerried! Stiegen! Oberstad! Gaienhofen! Mettnau
bei Radolfzell! Markelfingen! Allensbach! Hegne und
Gehrenmoos! Wollmatingerried!
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var. glanduloso-pilosa Schur — Gehrenmoos bei Hegne!
Wollmatingerried !
*Delphinium ajacis L. — Gehrenmoos bei Hegne, 2 Exemplare
mitten im Sumpf!
*Clematis viticella L. — Insel Reichenau: verwildert im Ufergebüsch beim Genslishorn in Menge!; zwischen dem „Durchgang" und Schopflen!
C. vitalba L. var. cordata Royle — Ufergebüsch, hie und da. Uferwäldchen zwischen Glarisegg und Langhorn! Mammern!
Oberstad! Oberhalb Markelfingen!
Anemone hepatica L. — Sehr selten. Steckborn: Uferwäldchen
zwischen Glarisegg und Langhorn!
A. ranunculoides L. — Ufergebüsch, Seewiesen, selten. Espi
Triboltingen! Mannenbach, Uferwiese beim „Schiff" (Näg., !)
Mammern am Seeufer (S.-B.) Eschenzer Seeried! Oberhalb
und unterhalb Aliensbach mehrfach im Ufergebüsch, mit
1—3 blütigen Stengeln! Insel Reichenau: Ufergebüsch im
Bibershof; mit Arum maculatum!
A. nemorosa L. — „Wildi Schneeglöggli." Seerieder und Ufergebüsch, häufig und meist in Menge, mit Primula elatior,
Colchicum autumnale; gelegentlich mit rötlichen Blüten (var.
rosea
Peterm.).
A. pulsatilla L. — „Osterglogge." Sehr selten. „Vereinzelt auf
den kalkhaltigen Wiesenmergeln des Wollmatingerriedes bei
Konstanz. 1835. Hfl." Seither gefunden von L. Lr., O. Lr.,
Brugg., J., Hirth, Näg., !
Die Pflanze kommt im sog. Diechsel- oder Dietelrain noch häufig vor.
Die Unterlage besteht aber nicht aus „Wiesenmergel", sondern setzt sich
zusammen aus den Kalk-Konkretionen der Schizophyceen („Schnegglisande".) Diese hügelartig angehäuften „Kalkalgen-Bänke" beherbergen eine
ansehnliche Xerophytengesellschaft, (cf. pag. 506 ff.) u. A. auch die mit
A. pulsatilla zusammen blühende Carex ericetorum!

Ranunculus ficaria L. — „Glitzerli." Seewiesen, Gräben, Ufergebüsch, häufig.
R. lingua L. — Gräben, Ufer, im Gebiete selten. Konstanz : in
einer Bucht des Rheins (X. Lr., J., von ! vergeblich gesucht).
Radolfzell: Gießengraben, an der Straße nach Moos! (An der
Grenze des Gebietes unterhalb Stein in der Allmend. S.-B.)
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var. hirsutus Wallr. — Stengel und Blätter behaart. Selten
und n e u für das Gebiet. Insel Reichenau: Seeried beim
Fehrenhorn!
R. flammula L. ssp. genuinus Buchenau — Seerieder, Ufergräben,
verbreitet und häufig.
var. major Schulthess ist die hauptsächlich in Wassergräben
und an überschwemmten Riedstellen wachsende Form,
welche im Gebiete am häufigsten ist. Seltener ist die
var. tenuifolius Wallr. (= var. gracilis G. Meyer) — Überschwemmte Ufer, oft zwischen Schilf. Rheinufer bei
Gottlieben (Bär, !) Espen Triboltingen! Unter-Eschenz!
Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried ! Insel Reichenau: ob dem Fehrenhorn!
var. pilifer Beck — Sehr selten. Mettnau bei Radolfzell,
spärlich!
Betreffend var. serratus D. C. halten wir mit W a r t m a n n und
S c h l a t t e r (l. c. pag. 24) dafür, daß Varietäten, welche auf der Beschaffenheit
des Blattrandes basieren, bei der Verschiedenheit desselben am gleichen Exemplar nicht haltbar sind, sondern höchstens als F o r m e n gelten können. Bei
näherem Zusehen finden sich fast überall, wo R. flammula in größerer Menge
vorkommt, vereinzelte Exemplare mit mehr oder weniger gesägten Blättern. 1 )

R. reptans L. (als Art.) — Sandige feuchte Ufer, auf der Grenzzone, verbreitet. Konstanz: Rheinufer bei Gutlohn, Paradies
und gegen die Ziegelhütte! Ob dem Kuhhorn und im Espi
Gottlieben überall (Bär, !) Oberer und unterer Binsenböschen im See zwischen Gottlieben und Triboltingen! Espen
Triboltingen bis Agerstenbach und Ermatingen vielfach und
in Menge (Näg., !) Bei Mannenbach und gegen Berlingen
(Näg., !) Steckborn: gegen Feldbach und oberhalb Glarisegg
(Näg., !) Mammern (Näg., S.-B., !) Insel Werd! Stein
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . Neuerdings unterscheidet G l ü c k , l. c. (1911) bei R. flammula submerse W a s s e r - und
S c h w i m m b l a t t f o r m e n , die im wesentlichen aus Primärblättern
gebildet sind, während bei den S e i c h t w a s s e r - und L a n d f o r m e n
Primärblätter und Folgeblätter regelmäßig nacheinander auftreten. Die Primärblätter der Seichtwasser-, Schwimmblatt- und Landform sind eiförmig, schwach
herzförmig, oben stumpf, die Folgeblätter mehr oder weniger lanzettlich, sitzend
oder kürzer oder länger gestielt. Die grundständigen Blätter (hauptsächlich
Primärblätter!) der submersen Wasserform sind langgestielt, mit reduzierten
länglichen bis schmallanzettlichen Blattspreiten.
Diese leicht ineinander übergehenden, schwach fixierten Standortsformen
finden sich im Gebiete, wie auch anderwärts, ebenfalls vor.
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(S.-B., !) Stiegen! Oberstad (S.-B., !) Wangen (S.-B., !) Hemmenhofen! Gaienhofen! Gundholzen! Iznang! Moos! Bei Radolfzell mehrfach und auf der Mettnau! Markelfinger Winkel
in Menge! Aliensbach! Hegne und Gehrenmoos mehrfach!
Wollmatingerried am Rheinufer an vielen Stellen (L. Lr. 1856,
J., Näg., !) Insel Langenrain ! Kleines Bohl! Zwischen
Langenrain und Wollmatingerried!
Insel Reichenau an
vielen Stellen, z. Β. bei der Schopflen; im Streichen; am
Fehrenhorn; Maurershorn; Bürglihorn; Bauernhorn; Rohrschachen ; bei Mittel- und bei Oberzell usw. ! An verschiedenen
seichten Untiefen im See zwischen Reichenau-Oberzell, dem
Gehrenmoos und Hegne, sowie in den im See isolierten Scirpeten daselbst!
Ranunculus
reptαns
L. ist ein selten fehlender Begleiter der Nadelbinse (Heleocharis acicularis) und als solcher fast
immer an feuchten, sandig-kiesigen Stellen der Grenzzone zu
finden. Landwärts der Grenzzone konnten wir ihn nur selten
konstatieren, dagegen rückt er mit seiner Gesellschaft nicht selten
gegen die Wysse bis zu 1,6 m Tiefe vor, wo er durch vegetative
Vermehrung weiter gedeiht. Gleich der Nadelbinse (Heleocharis
acicularis) und dem Strandling (Litorella uniflora) ist der niederliegende Hahnenfuß an das submerse Leben vorzüglich angepaßt,
indem die unter Wasser entstehenden Blätter ebenfalls nadelförmig sind, während die an trockener Oberfläche sich bildenden
Blätter eine kleine löffeiförmige Spreite ausbilden. Die dünnen,
bogenförmigen Stengelglieder sind nach oben gekrümmt und
unterscheiden sich dadurch leicht von den äußerlich sonst ähnlichen, aber im Schlamm kriechenden Ausläufern von Heleocharis
acicularis oder der Litorella uniflora (Fig. 28 Β u. C). Das Ende des
niedergestreckten Hauptstengels oder eines aus dessen Achse
sich entwickelnden seitlichen Nebensprosses geht in eine einzige,
endständige Blüte aus, welche normalerweise sich schon im Mai
entwickelt. Am Untersee sind aber Blütenexemplare meist erst
nach dem Zurückweichen des Hochwasserstandes zu finden, also
im August und September, oft bis weit in den Spätherbst hinein.1)
Obwohl diese Pflanze von vielen Autoren für eine Abart des
R. flammula gehalten und dessen Form var. tenuifolius als Übergang
1

) Im trockenen Frühjahr 1909 (abnormaler Tiefwasserstand!) blühte

R. reptans überall reichlich.
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zu R. reptans angesehen wird, können wir uns nach unsern Beobachtungen nicht dazu entschließen, diese Ansicht zu teilen.
Ganz unhaltbar erscheint die Angabe von R e i c h e n b a c h ,
daß R. reptans aus R. flammula durch Austrocknen des Standortes
hervorgehe, und daß solche Samen auf fettem und f e u c h t e m
Boden wieder R. flammula erzeugen. Im Gegenteil bevorzugt R. reptans fast ausschließlich feuchte, zeitweise ganz überschwemmte
Orte, und findet sich nur ausnahmsweise außerhalb solcher. Wir
konnten sogar konstatieren, daß ganze Rasen dieser Pflanze eingingen, nachdem sie im trockenen Sommer 1904 und 1907 ausnahmsweise lange Zeit außerhalb des Wassers sich aufhalten mußten, und
umgekehrt befanden sich dieselben an solchen Stellen in prächtigster
Entwicklung, wo sie während des nassen Sommers 1905 vom
Frühling bis Spätherbst submers vegetieren mußten.
Was ferner die Annahme der var. tenuifolius Wallr. als Übergangsform zu R. reptans betrifft, so konnten wir hiefür keine überzeugenden Gründe finden. Denn während wir oft ersehen konnten,
daß die var. tenuifolius durch mehrfache Übergänge zum Typus
des R. flammula verbunden ist, gelang es uns niemals, eine zu
R. reptans neigende Form aufzufinden. Obschon die var. tenuifolius mitunter in nächster Nähe von R. reptans wächst, so sind
beide schon von weitem leicht zu unterscheiden. Die wurzelnden
Stengelglieder der var. tenuifolius sind gerade und mindestens
doppelt so lang wie diejenigen von R. reptans; sie haften dem Boden
weniger fest an als die stark verankerten Würzelchen an der Basis
der stets gebogenen Stengelglieder von R. reptans, die oft nur
schwer von ihrer Unterlage gelöst werden können. Die Fruchtspitzen der var. tenuifolius sind stets gerade, wie beim Typus,
während R. reptans zurückgekrümmte Fruchtspitzchen hat. Wir
möchten daher mit A s c h e r s o n , C. S c h r ö t e r , W a r t m a n n und S c h l a t t e r u . a . die Ansicht vertreten, daß wir es
bei Ranunculus reptans mit einer s p e z i f i s c h w o h l a u s g e p r ä g t e n A r t zu tun haben, die sich in der Natur durchaus
konstant verhält, und die nach G. S c h r ö t e r selbst nach mehrjähriger Kultur (auf dem Versuchsfeld der Samenkontrollstation
in Zürich) keinerlei Veränderungen gezeigt hatte (Fig. 28 G.).1)
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — I n seinem soeben
erschienenen Werk vertritt G l ü c k , l. c. (1911), pag. 120, gestützt auf sorgfältig durchgeführte Kulturexperimente, die nämliche Ansicht. Die als ÜberArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
21
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R. sceleratus L. — Sandige, schlammige, auch angeschwemmte
Ufer, an Gräben, hie und da, gelegentlich auch im Sande der
Grenzzone, mit R. reptans. Konstanz: Paradies und bei der
Ziegelhütte! Gottlieben (Vulp., !) Ermatingen (Näg., !)
Eschenz! Stiegen! Iznang! Moos, mehrfach in Menge! In
Gräben bei Radolfzell (J., !) Markelfingen, Dorfbachmündung! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau (Hfl.): Oberzell; Rohrschachen in den Seegräben bei der Landungsstelle
Mittelzell in Menge! (Im Juni 1905 daselbst in Riesenexemplaren bis 1,50 m hoch und 40 cm tief im Wasser stehend!) ;
Bauernhorn Unterzell!; Maurershorn, spärlich!
R. bulbosus L. — Häufig an trockenen Uferrainen und buschigen
Stellen, sowie auf Magerwiesen.
R. repens L.—Ungemein häufig an trockenen, kiesigen Uferstellen
bis ins Gebiet der Grenzzone; auch in trockenen Seewiesen
und Uferplätzen.
var. angustisectus Gremii — Inselchen Entlibühl bei Gottlieben! Ermatingen: Buchern! Bei Eschenz! Hornstad! Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau: Bradlen!;
Streichen!
var. prostratus Gaud. — Sehr selten. Insel Reichenau: Fahrhaus Oberzell!
R. silvaticus Thuill. (= R. nemorosus D. C.) — Rasige Uferhänge,
mäßig feuchte Seewiesen, hie und da. Unterhalb Steckborn!
Bei Mammern! Oberhalb Eschenz! Oberstad! Seewiesen
bei Radolfzell (J.) Mettnau! Hegne! Wollmatingerried
mehrfach! Insel Reichenau!
R. polyanthemus L. — Konstanz: Ziegelhütte gegen Gottlieben
(L. Lr.) Wollmatingerried (L. Lr., J.) Auf dem Riede bei
Radolfzell (J.)
Wir müssen, da wir die Pflanze nie finden konnten, die Richtigkeit dieser
Angaben auf sich beruhen lassen. Nach S e u b e r t - K l e i n ist erstere in Baden
verbreitet, nach Schinz und Keller aber für die Schweiz zweifelhaft. Vielleicht liegt eine Verwechslung mit if. silvaticus vor.

R. acer L. — In nicht allzu feuchten Seewiesen häufig.
gangsformen beschriebenen Pflanzen erweisen sich „als eine kümmerliche
Form des R. flammula". Nach G l ü c k stellen die nadeiförmigen Blätter
der Wasserformen des R. reptans „eine auf dem Primärblattstadium stehen
gebliebene Hemmungsbildung" dar. Die Landform erzeugt diese Primärblätter
ebenfalls in reduziertem Maße und daneben noch die als Folgeblätter aufzufassenden, definitiven Laubblätter mit löffeiförmiger Spreite.
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Eine eigentümliche Form, die offenbar hieher gehört, fand ich an trockenen
Uferhängen unterhalb Stiegen gegen Stein. Der nicht gefurchte Stengel ist
aufrecht anliegend behaart, Fruchtschnabel kurz, nicht verlängert. Herr
Prof. Rikli schreibt hiezu: „Alle diese Merkmale weisen auf R. acris hin,
allerdings in einer eigentümlichen, bei uns wenig beachteten Abart, die wenn
nicht identisch, doch jedenfalls der

ssp. Steveni Andrz. nahe steht."
R. auricomus L. var. palustris Heg. — Konstanz : unter Hecken
im Paradies (Hfl. 1835). Überrieselte Seewiesen bei Triboltingen! Ermatingen, im Böschen in Menge! Steckborn!
Mammern!
R. fluitans Lam. var. Bachii Wirtgen — In leicht fließendem Wasser,
selten. Aachmündung und in der Aach! Von da als losgerissene, gleichwohl weiter vegetierende und blühende Polster
im See schwimmend, z. B. gegen Moos! (Wurde früher von
Konstanz: in Bächen und Gräben [X. Lr.], und vom „Rhein
zwischen Gottlieben und Ermatingen" angegeben, ist aber
an beiden Orten verschwunden [Nag., !]).
R. divaricatus Schrank — „Körblekraut." Seebuchten, in ruhigem
Wasser, verbreitet. Konstanz: in einer Bucht des Rheines
beim Paradies (1834 Meister, L. Lr., J., !) Gottlieben
(X. Lr.): bei der Badanstalt und im Espi (Näg., !) Espen
Triboltingen in Menge! Ermatingen: beim Agerstenbach;
Stedi; Bügen (Näg., !) Unterhalb Mannenbach! FeldbachSteckborn! Mammern! Beim Eschenzer Horn! In Hosen
bei Stein (S.-B., !) Stiegen! Oberstad (S.-B.) Wangen
(S.-B., !) Gegen Iznang und bis Moos mehrfach! Daselbst
in der Einfahrtsbucht bis weit in den See hinaus und gegen
die Aachmündung massenhaft und große schwimmende
Polster bildend! In der Aach (Mader, !) Radolfzell: in
Gräben (J.) und im See! Markelfinger Winkel! Allensbach!
Hegne im See gegen die Reichenau! Wollmatingerried:
Mühlegrabenmündung (!) und in der Bucht unterhalb Gutlohn (Bär, !) Insel Reichenau (Näg.): Fehrenhorn!; Rohrschachen!; Mittelzell!
Diese durch fein zerteilte Blätter ganz an das Wasserleben angepaßte Art.
erhebt die Blütenstengel aus ihren submersen Blätterrasen an die Wasseroberfläche und gewährt, gleich riesigen schneeweißen Blütenteppichen auf der
Wasserfläche herumflottierend und weithin ihren angenehmen Geruch verbreitend, einen prächtigen Anblick. Bei sinkendem Wasserstand entsteht
durch Ausbildung dickerer Blattzipfel eine L a n d f o r m , die
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f. terrestris Gren. u. Godr. — So bei Agerstenbach und im
Bügen Ermatingen! Bei Moos! Auf der Insel Reichenau
in der Seebucht unter dem Münster Mittelzeil!
Gegen den Spätherbst treiben die entwurzelten, grünen Rasen auf dem See
herum, an geeigneten Stellen bewurzelte Stengelstücke zurücklassend, die bei der
raschen vegetativen Vermehrung sehr bald eine neue Kolonie bilden. Es erklärt
sich hieraus das alljährliche Auftreten dieser Pflanze an Orten, wo sie kurz vorher noch nicht zu finden war. An geschützten Stellen, in Buchten und Gräben
überwintert dieselbe grün.

R. aquatilis L. N e u für das Gebiet und sehr selten. Nur bei
Allensbach in einem kleinen Weiher hart am Seeufer! Diese
Art findet sich daselbst sowohl in der
var. heleophilus A.-T. — ( o h n e Schwimmblätter), wie auch
in der
var. heterophyllus Neilr. — ( M i t Schwimmblättern) als
forma cordatile Doell — (Schwimmblätter herzförmig—kreisrundlich, 3—5 spaltig gelappt.)
Diese beiden Abarten, die lediglich durch Wasserstandsverhältnisse bedingt sind, und oft miteinander auf dem gleichen Individuum vorkommen,
können nur als biolog. Standortsformen, keineswegs aber als ssp. oder eigentliche Varietäten aufgefaßt werden.

R. trichophyllus Chaix — Seichte Buchten und Untiefen, verbreitet.
Von dieser sehr vielgestaltigen Art finden sich im Gebiet
folgende Formen:
var. trichophylloides Humnicki — Selten. Auf überschwemmtem Uferboden in Moos bei Radolfzell! Insel Reichenau:
seichte Untiefen bei Mittelzell!
var. paucistamineus Tausch — Die häufigste Form. Konstanz: Rheinbucht beim Paradies (Bär, !) Gottlieben:
bei der Badanstalt und im Espi (Näg.) Agerstenbach
Ermatingen! Daselbst im Bügen (Näg., !) und im Böschen
(Näg., !) Mannenbach (Näg., !) Mammern! Eschenz
mehrfach! Stiegen! Stein (S.-B., !) Oberstad! Iznang!
Radolfzell (J.) Mettnau! Wollmatingerried gegen Gutlohn! Insel Reichenau am Melchershorn!
f. hispidus Freyn — Insel Werd bei Stein a. Rh.! Hagenau
(oberster Teil der Mettnau) bei Radolfzell! Allensbach!
Wollmatingerried in Gräben!
f. subglaber Freyn — Beim Eschenzer Horn, im Rhein an
ziemlich rasch fließenden Stellen! Insel Werd bei Stein
a. Rh.! Insel Reichenau: Bürglehorn!
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f. terrestris Gren. u. Godr. — Landform.
Ermatingen!
Mannenbach (Näg.) Eschenz, schön blühend im zur Zeit
trockenen Rheinkies, 15. Okt. 1907! Insel Werd! Stiegen!
Moos! Allensbach! Insel Reichenau am Bauernhorn!
var. Drouetii F. Schultz — Insel Reichenau: Seebucht beim
Maurershorn, bei ca. 50 cm Tiefe! (Auch unter Wasser
kleinere Blüten entfaltend.)
Thalictrum aquilegifolium L. — Ufergebüsch, feuchte Wiesen,
selten. Unterhalb Gaienhofen! Zwischen Hegne und dem
Gehrenmoos! Wollmatingerried (D. Fl., X. Lr., L. Lr., J., !).
Th. Bauhini Crantz var. galioides Nestl. — Trockenere, aber periodisch vom Wasser meist noch erreichbare Orte, Magerwiesen,
n i c h t häufig; f e h l t dem schweizerischen Teil des Gebietes. Seewiesen zwischen Moos und Radolfzell! Mettnau
(J., !) Oberhalb Markelfingen, gegen Aliensbach! Gehrenmoos bei Hegne, mehrfach und in Menge, in meterhohen Prachtexemplaren!
(Daselbst einzelne mit violettroten Staubfäden.) Wollmatingerried mehrfach (J., Doell, Näg., Hirth,!):
Felblirain ; Wäglirain ; Diechselrain! Insel Reichenau : feuchte
Ufer hei Bradlen!
var. simplex L. — Sehr selten. Mettnau bei Radolfzell!
Annäherungsformen im Gehrenmoos bei Hegne!
Th. exaltatum Gaud. — Buschige Ufer, sehr selten. Ν e u für das
Gebiet, für die N o r d s c h w e i z und B a d e n . Findet sich
stets in der
f. glabrum Rikli — Oberhalb Gottlieben, gegen die Ziegelhütte! (Hieher gehören wohl die von L. L e i n e r unter
Th. flavum mit 5 Fuß Höhe erwähnten Pflanzen.) Zwischen
Gundholzen und Iznang, bis 186 cm hoch! Wollmatingerried im Felblirain! Gräben unterhalb Gutlohn, mit
Glyceria aquatica!
Diese bisher nur vom Kt. Tessin1) bekannte Pflanze, die mit den Exemplaren im Herb. Helv. Polyt. genau übereinstimmt, konnte ich seither auch am
Bodensee oberhalb Güttingen in bis 190 cm hohen Exemplaren auffinden.
Th. flavum L. — Seerieder, sandige Ufer, ziemlich verbreitet.
Konstanz: Rheinufer beim Paradies (L. Lr., Bär, !) Gegen
Gottlieben (J., !) Unterhalb Gottlieben in den Seeriedern
1

) Neuerdings von Dr. A. G r i s c h aus Graubünden „beim Bahnhof
Tiefencastel" angegeben (vgl. A. G r i s c h, Beitr. z. Kenntn. d. pflanzengeogr.
Verhältn. d. Bergünerstöcke. Züricher Diss. 1907).
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mehrfach (Näg., !) Ermatingen: Agerstenbach; Buchern;
Westerfeld; Böschen (Näg., !) Mannenbach und gegen Berlingen (Näg., !) Unterhalb Steckborn (Näg., !) Mammern
(Näg., !) Eschenzerried (Näg., S.-B., !) Stiegen! Oberstad
in großen Beständen! Wangen! Gaienhofen! Hornstad!
Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos (Vulpius, !) und bei
Moos! Radolfzell: in den Seeriedern, beim Bahndamm, und
auf der Mettnau (J., !) Markelfingerried! Allensbach! Hegne,
Ufer am Landungsplatz und in den Seeriedern (Näg:, !)
Gehrenmoos! Wollmatingerried (X. Lr., L. Lr., J., Näg., Bär,
Hirth, !) Insel Reichenau: Fehrenhorn (Näg., !); Bradlen;
Bürgle; Bauernhorn; Mittelzeil; Rohrschachen usw.!
var. flaccidum Schleich. — Im Röhricht. Ermatingen! Mettnau! Hegne! Gehrenmoos! Insel Reichenau!
var. heterophyllum Lej. — Oberhalb Gottlieben! Ermatingen:
Buchern! Insel: Reichenau: Bürgle!
var. hybridum Jord. — Seeufer bei Gaienhofen!
Iznang gegen Gundholzen!

Oberhalb

Fam. Berberidaceae, Sauerdorngewächse.
Berberis vulgaris L.— Gelegentlicher Bestandteil des Ufergebüsches.
Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Oberstad! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im Felblirain! Insel
Reichenau: Melchershorn!

Fam. Papaveraceae, Mohngewächse
*Papaver somniferum L. — Vielfach kultiviert und auf Ödland
und an Ufern häufig verwildert!
*P. rhoeas L. — Uferschutt, unbebaute Stellen, häufig.
*(?)P. Lecoquii Lam. — Insel Reichenau: Ruine Schöpften!
*P. collinum Bogenh. — Selten auf Kulturland und Schutt. Bei
Iznang! Allensbach! Insel Reichenau am Fehrenhorn!
Chelidonium majus L. — „Tüfelsmilch." Häufig an steinigen,
buschigen Ufern, auf Schutt.
Corydallis cava (L.) Schw. u. K. — Hecken, Uferwiesen, selten.
Konstanz: am Ufer des Kanals neben der Insel (L. Lr., .J., !);
im Paradies beim Gütle (Hfl., X. Lr., L. Lr.) Gottlieben!
Mannenbach in den Uferwiesen unter dem Bahnhof (Näg., !),
Fumaria officinalis L. — Häufig auf Kulturland und Schuttplätzen.
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Farn. Cruciferae, Kreuzblütler.
*Lepidium sativum L. — Adventiv auf Schutt, stets nur vorübergehend. Ermatingen! Allenshach! Insel Reichenau: Maurershorn!; Fehrenhorn!
*L. ruderale L. — Feldbach-Steckborn (Näg., !) Adventiv auf
Uferkies beim Bahnhof Radolfzell!
*Thlaspi arvense L. — Schuttplätze, Kulturland, häufig.
Th. perfoliatum L. var. erraticum (Jord.) Gremii — Trockene
Uferränder, nicht selten. Oberhalb Gottlieben! Ermatingen!
Unterhalb Steckborn! Mammern! Eschenz! Oberstad!
Kattenhorn! Gaienhofen! Hornstad! Radolfzell auf der
Mettnau (J., !) Markelfingen, Allensbach, Hegne und Gehrenmoos häufig! Wollmatingerried! Insel Reichenau vielfach
(L. LT., !).
*Cochlearia armoracia L. — Meerrettig. Angeschwemmte Ufer,
vielfach verwildert. Ziegelhütte ob Tägerwilen! Ermatingen! Oberstad in Menge! Hemmenhofen! Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach: Fehrenhorn; Maurershorn;.' Melchershorn; Rohrschachen; Streichen!
Alliaria officinalis Andrz. — Ufergebüsch, häufig.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. — Schuttplätze, Gebüsche, häufig.
Sinapis arvensis L. — Kulturland, Schuttplätze, auch auf Seewiesen (z. B. Wollmatingerried !), häufig.
*DipIotaxis tenuifolia (L.) D. C. — Selten. Uferkies beim Bahnhof
Radolfzell! (Adventiv.)
*D. muralis (L.) D. C. — Schuttplätze, nicht selten. Um Konstanz
häufig (J.) Ermatingen! Radolfzell: Seeufer beim Bahnhof
(J., !) Seeufer bei Hegne! Insel Reichenau: Mittelzell!
In einer Form mit ungeteilten Blättern bei Triboltingen!
Erucastrum obtusangulum (Schleich) Rchb. — Kiesig-sandige Ufer,
im Gebiete ziemlich verbreitet. Bei Konstanz (X. Lr., L. Lr.):
Ziegelhütte (L. Lr., !) Gegen Gottlieben (L. Lr.) und bis Triboltingen nicht selten (Näg., !) Ermatingen im Böschen!
Unterhalb Mannenbach! Von Steckborn bis Eschenz mehrfach! Oberstad (S.-B., !) Wangen! Gaienhofen! Hornstad!
Zwischen Moos und Radolfzell und auf der Mettnau! Markelfingen, Allensbach, Hegne und Gehrenmoos mehrfach! Wollmatingerried (L. Lr., !) Insel Reichenau (Hfl. J.): am ganzen
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Südufer (Näg., !); Bauernhorn!; „Durchgang" bis zur Ruine
Schopflen und in deren Gemäuer!
Diese an zerstreuten Standorten in den Voralpen und im Hügelland vorkommende Crucifere besiedelt oft in großer Menge die sonnigen, kiesigen und
sandigen Flächen der Grenzzone, häufig mit Barbaraea vulgaris und Brassica
oleracea. Gleich den letztern geht sie am Untersee vom Strand nur wenig ins
Land hinein. Im Mai gelangt sie zur Blüte und bildet mit weithin goldgelb
leuchtenden Blütenstreifen eine prächtige Frühlingszierde der Unterseegestade.
Die Pflanze kommt oft noch während des Blühens ins Wasser, welches dann
die Samenschoten ans Land spült. Im gleichen Herbst erscheinen die jungen
braungrünen Blattrosetten, welche in zierlichen Reihen im Sande sich abhebend
den jeweiligen Stand der Frühlings-Uferlinie bezeichnen. — Im Spätherbst
gelangt sie ausnahmsweise nochmals zur Blüte.

*E. Pollicini Sch. u. Sp. — Trockene Ufer und Raine, hie und da.
Konstanz: gegen die Ziegelhütte (X. Lr., L. Lr.) Bei Gottlieben (X. Lr., L. Lr., !) Unter-Eschenz (S.-B.) Gaienhofen!
Radolfzell: Bahndamm am Seeufer und auf der Mettnau
(J., !) Markelfingerried ! Allensbach und Hegne, häufig,
und meist mit voriger Art! Gehrenmoos! Wollmatingerried
(J., !) Insel Reichenau: Schopflen!; Oberzell!; Bauernhorn!;
Bradlen!
*Brassica oleracea L. — Verwildert, aber vollständig eingebürgert
und auf sandig-kiesigen Uferstellen verbreitet. Gottlieben!
Ermatingen! Mammern! Eschenz! Wangen! Gaienhofen!
Mettnau! Markelfingen! Aliensbach! Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau, besonders am Südufer häufig! Meist
mit Barbaraea vulgaris, Erucastrum obtusangulum und Valerianella olitoria.
*B. rapa L. — Angeschwemmte Ufer, hie und da. Mettnau! Wollmatingerried! Insel Reichenau am Fehrenhorn!
*Raphanus raphanistrum L. — Vorübergehend an Schuttufern.
Ermatingen! Markelfingen! Insel Reichenau!
*R. sativus L. var. vulgaris D. C. — Angeschwemmt und verwildert,
selten. Gehrenmoos bei Hegne, mitten im Seeried! Wollmatingerried!
*Rapistrum rugosum (L.) Bergeret — Adventiv am Rheinufer
unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen! Rheinufer bei Stein(S.-B.)
Barbaraea stricta Andrzej. — „Insel Reichenau am südlichen Ufer
auf Kies." (L. Lr. 1854.)
B. vulgaris L. — Nicht selten an kiesigen Seeufern. Konstanz:
im Paradies! Espi Gottlieben! Ermatingen! Mannenbach!
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Steckborn! Mammern! Eschenz!
Stiegen!
Oberstad!
Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang! Mettnau! Markelfingerried! Allensbach! Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau besonders am südlichen Ufer in Menge!
var. arcuata(Opiz) Crép.—Selten. Seeufer unterhalb Allensbach!
Nasturtium officinale R. Br. — Wassergräben, überrieselte Seerieder und Ufer, verbreitet und häufig.
N. palustre (Leysser) D. C. — Überschwemmte Seeufer, Sumpfboden, hie und da. Konstanz: im Paradies (J., !) Gottlieben
(Näg., !) Mammern! Eschenz ! Wangen! Iznang! Moos!
Radolfzell: an Seeufern und auf der Mettnau! Markelfingen!
f. laxum Rikli — Seeufer bei Gottlieben! Unterhalb Iznang!
Moos bei Radolfzell!
f. erectum Brügger — Sumpfboden am Seeufer unterhalb
Iznang und bei Moos! Mettnau bei Radolfzell!
Die beiden Formen, f. laxum R i k l i , von mehr lockerem
Wuchs und mit niederliegend aufsteigendem Stengel, welche nach
R i k l i (l. c.) in Sümpfen, Gräben und an Seeufern vorkommt,
und f. erectum B r ü g g e r , welche mit mehr oder weniger
aufrechtem, bis 70 cm hohem Stengel und steiferem Wuchs als
Bewohner trockenerer Standorte auftritt, können nach meinen
Beobachtungen keineswegs als scharf getrennte, an den betreffenden Standort gebundene Anpassungsformen betrachtet werden,
wie dies beispielsweise bei N. anceps var. stenocarpum sehr ausgeprägt zum Ausdruck gelangt. An allen Standorten, besonders
bei Iznang und Moos, wo N. palustre in Menge wächst, fanden sich
beide Formen gleichzeitig neben- und miteinander. Nicht selten
treten dieselben an ein und demselben Exemplar zugleich auf,
wobei die oberen Teile des Hauptstengels als f. erectum, die untern
und Seitenstengel als f. laxum ausgebildet sind. Die f. erectum
findet sich sowohl auf ganz nassem, zeitweise sogar überschwemmtem , als auch auf trockenerem Boden. Ferner sind
beide Formen durch zahlreiche Übergänge miteinander verbunden,
so daß deren Trennung oft nicht mehr durchführbar ist.
Vereinzelte, bis meterhohe, oben reich verzweigte Individuen,
wie solche auf angeschwemmtem organischen Detritus bei Gottlieben sich fanden, und die von R i k l i (l. c.) als subf. major
bezeichnet wurden, sind bloß üppig entwickelte, zum Typus gehörende Pflanzen auf nährstoffreicher Bodenunterlage.
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Gegen den Herbst entwickeln sich aus den im gleichen Sommer
gebildeten Samen mitunter niedrige, nur wenige Zentimeter hohe
K ü m m e r f o r m e n , die sich aber vom Typus weiter nicht
unterscheiden.
Auf sehr nassem Substrat beobachtete ich Exemplare mit
meist ungeteilten, oberen Blättern (wie bei N. amphibium), bei
Pflanzen trockenerer Standorte waren dieselben fast durchwegs
fiederspaltig.
N. anceps (Wahlbg.) Rchb. (z. T. = N. riparium Gremii) — Sehr
selten. Der Typus im Gebiet bloß angenähert. Schlammige,
zeitweise überschwemmte Ufer bei Markelfingen!
Insel
Reichenau: Fehrenhorn, auf angeschwemmtem Detritus
zwischen Schilf!
Alle übrigen Pflanzen des Gebietes gehören zur
var. stenocarpum (Godron) Baumann et Thellung — Schlammige oder sandige Ufer, Seegräben, selten in Seeriedern,
aber stets im Gebiete der Grenzzone, hie und da. Konstanz: „früher an feuchten Stellen am Hafen und in der
rauhen Eck" (jetzt überbaut!) (A. Braun 1844, X. u. L.
Lr., Doell, J., Schalch.) Paradieserfeld oberhalb Tägerwilen (Näg.) Bei Gottlieben (Näg.) Espen Triboltingen!
Ermatingen-Buchern (Näg., !)
Mammern, spärlich!
Insel Werd, spärlich! Wangen (S.-B., !) Hemmenhofen!
Gaienhofen! Iznang! Moos, mehrfach in Menge! Radolfzell: am Seeufer gegen die Badanstalt und am Eingang
zur Mettnau (J. sub N. silvestre, !) Aliensbach im Seeried am Ufer! Insel Reichenau mehrfach: Fehrenhorn!;
Maurershorn! ; Uferkies ob dem Dampfschiffsteg (L. Lr.
sub Ν. silvestre,!); Bauernhorn!; Rohrschachen!
f. aquaticum B a u m a n n et Thellung — W a s s e r f o r m .
Espen Triboltingen! Iznang! Moos in Menge! Allensbach! Insel Reichenau: Fehrenhorn und Maurershorn!
f . riparium (Gremii) B a u m a n n e t T h e l l u n g — S e i c h t wasserform.
Espen Triboltingen!
ErmatingenBuchern! Iznang! Moos! Mettnau! Allensbach! Insel
Reichenau: Fehrenhorn; Maurershorn, 1907 in Menge;
ob dem Dampfschiffsteg; Rohrschachen!
f . terrestre B a u m a n n e t T h e l l u n g — L a n d f o r m . „ I n d e r
Gegend von Konstanz um den Hafen in Buchten"

— 331 —
(Schalch, 2. VII. 1854 m Herb. Helv. Polyt., sehr typisch!)
Espen Triboltingen ! Ermatingen - Buchern (Näg., !)
Mammern, spärlich! Insel Werd, spärlich! Wangen!
Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang! Moos,
Hochsommer 1907 in Menge! Mettnau! Aliensbach!
Insel Reichenau: Fehrenhorn!; Maurershorn, Herbst 1907
in Menge!; ob dem Dampfschiffsteg!; im Rohrschachen!
Nasturtium
anceps
(Wahlbg.)
Rchb.
hat
von
jeher und besonders in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
die verschiedenartigste Deutung und Namensgebung erfahren
und es ist hauptsächlich durch letztere ihre systematische Stellung
und Bewertung vielfach unsicher geworden. In der Tat zeigen die
schwierig abzugrenzenden, dabei aber habituell von einander
erheblich abweichenden Formen bald den Habitus von N. amphibium, bald mehr denjenigen von N. silvestre, so daß die Annahme
einer Hybride zwischen diesen beiden Arten, wie sie von verschiedenen Autoren nach morphologischem Vergleich aufgestellt
wurde, begreiflich erscheint.
Die Mehrzahl unserer Pflanzen gehören zu dem Formenkreis,
welcher von G r e m l i (1867) als N.
riparium
beschrieben
wurde. Nach T h e l l u n g (brief. Mitt.) sind diese Pflanzen
identisch mit dem schon 1854 von G ο d r ο n aufgestellten Ν.
stenocarpum, wie ich mich an Exemplaren, die Herr Dr. Thellung am Original-Standort bei Montpellier, bords du Lez près du
Port-Juvénal gesammelt und mir freundlichst übermittelt hatte,
ebenfalls überzeugen konnte. R o u y u. F o u c a u d (flore de
la France) stellten N. stenocarpum Godr. als Unterart zu N. anceps
D. C. und erklärten die letztere als Bastard N. amphibium
X silvestre.
Über die Auffassung des N. anceps gehen die
Ansichten ebenfalls auseinander; es scheint, daß sich verschiedene
Floristen durch unter unrichtigem Namen ausgegebene Etiketten
bezw. Exsiccaten täuschen ließen. Den von Herrn Dr. T h e l l u n g
angestellten, mir freundlich mitgeteilten Nachforschungen entnehme ich folgendes:
Zuerst beschrieb W a h l e n b e r g 1819 ein Sisymbrium
anceps, das in bezug auf Blüten- und Blattform mit Nasturtium
riparium Gremii übereinstimmt, nicht aber in der Fruchtform,
die ausdrücklich als s c h ö t c h e n f ö r m i g und nur 1/2 (oder 1/3)
so lang als der Fruchtstiel angegeben wird. 1822 übertrug R e i -
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c h e n b a c h (in „Flora") diese Art in die Gattung Nasturtium, ohne eine eigene Diagnose aufzustellen; 1824 tat De
C a n d o l l e dasselbe, indem er einfach die Beschreibung Wahlenbergs kopierte. Nun gab aber R e i c h e n b a c h in den „ E x siccaten" unter dem Namen N. anceps eine von der Wahlenberg'
schen verschiedene
Pflanze,
N.
armoracioides T a u s c h
(nach A. u. G., Fl. d. nordostd. Flachl., = N. austriacum
X silvestre) aus, und diese wurde von verschiedenen Autoren
als T y p u s d e s N. anceps angesehen. Später hat Reichenbach diese Verwechslung berichtigt, und gab in seiner Iconographie eine Abbildung von N. anceps, die mit den Diagnosen des

Sisymbrium anceps Wahlbg. (und Nasturtium aneeps D. C.) übereinstimmt. R e i c h e n b a c h hat also 1822 als erster Sisymbrium anceps in die Gattung Nasturtium übertragen und
fällt der Name N. aneeps D. C. als jüngeres Homonym außer
Betracht.
Die Auslegung des N. aneeps Rchb. als N. amphibium
X palustre, die noch 1893 in G r e m l i ' s Exkursionsflora figuriert, beruht entschieden auf Irrtum, vielleicht gestützt auf Einsicht unrichtig benannter Exemplare.
Für die B a s t a r d n a t u r des N. anceps (Wahlbg.) Rchb.
liegen k e i n e positiven Beweise vor, da weder Wahlbg. noch
Rchb. noch D. C. etwas hievon erwähnen. Es scheint dies eine
Zutat späterer Autoren zu sein. Heute figuriert TV. aneeps Rchb.
oder D.C. in den Floren teils als Bastard N. amphibium X silvestre,
teils als hybridogene Art, oder auch schlechtweg als Art.
N.
anceps
( W a h l b g . ) R c h b . wird von mehreren
neueren Autoren ( Κ ο c h , D ο e l l , A. u. G.) etwas weiter gefaßt
als der ursprüngliche Sinn der Spezies war. Sie schreiben ihm
nämlich „längere oder kürzere Früchte" zu und scheinen auch
N. stenocarpum miteinzubegreifen. Bei genauer Anlehnung an
die Diagnose von W a h l e n b e r g u. R e i c h e n b a c h , sowie
nach der Abbildung Reichenbachs muß der Typus folgendermaßen
charakterisiert werden : Frucht s c h ö t c h e n förmig, 2—3 mal
so lang als breit, beträchtlich kürzer, oft nur halb so lang als ihr
Stiel, Blattstiel am Grunde deutlich geöhrt.
Unsere Markelfinger Pflanzen sind nun vom Typus des N.
aneeps nur sehr wenig verschieden. Die Reichenauer Exemplare
nähern sich demselben zum Teil in der Fruchtform. Das Längen-
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Verhältnis zum Fruchtstiel stimmt dagegen nicht ganz genau
überein, indem die Frucht fast ebenso lang als ihr Stiel ist.
Die Mehrzahl unserer Pflanzen gehören, wie bereits bemerkt,
zu N. stenocarpum Godron (= N. riparium Gremii). Die Veränderlichkeit der Merkmale des von R o u y u. F o u c a u d als
ssp. zu N. anceps gestellten N. stenocarpum veranlassen
uns, letzteres bloß als Varietät aufzufassen, mit folgender
Diagnose :
Nasturtium
anceps
(Wahlbg.)
Rchb.
var'.
stenocarpum
(Godron)
Baumann
u.
Thellung.
Frucht lineal, s c h o t e n f ö r m i g , zweiseitig zusammengedrückt,
meist 5—10 mal so lang als breit, 3—11 mm lang, 0,7—1,2 mm
breit, mehr oder weniger so lang wie ihr Stiel oder nur wenig kürzer.
Je nach den Wasserstandsverhältnissen sehr veränderlich; besitzt
mitunter fast anceps-ähnliche Früchte, und auch die Blattstiele
sind zuweilen ebenfalls mehr oder weniger geöhrt.
Nach unsern Beobachtungen ist die Annahme einer Hybride
zwischen N. amphibium u. N. silvestre ganz ausgeschlossen, da im
ganzen Gebiet des Untersees, wo N. anceps var. stenocarpum
ziemlich, verbreitet ist, N. silvestre in der Nähe nirgends
wild vorkommt.
H ö f l e (l. c.) nennt als Standort von N. silvestre: Konstanz
(Jack 1848), fügt aber hinzu: Scheint nicht allgemein verbreitet
zu sein. L. L e i n e r gibt diese Pflanze vom „südlichen Ufer der
Reichenau (Juni 1854)" an. Diese Exemplare (in herb. Leiner,
Konstanz) gehören aber zu N. anceps var. stenocarpum und kommt
letztere noch heute an genanntem Standorte vor. Die J a c k ' s c h e n
Exemplare konnte ich nicht einsehen; gleichwohl ist kaum anzunehmen, daß N. silvestre bei Konstanz wild gewachsen, dabei aber
dem Scharfblick L e i n e r s entgangen wäre. Es handelt sich
daher entweder um ein vorübergehendes Auftreten von N. silvestre,
oder ebenfalls um N. anceps var. stenocarpum, das um Konstanz
früher häufig war und in der dem N. silvestre ähnlichen Landform
von diesem Standort mehrfach in Herbarien aufliegt. Die heute
vorhandenen Standorte von N. silvestre an Schuttstellen bei Konstanz, Ermatingen und beim Bahnhof Radolfzell sind alle neueren
Datums und nur vorübergehend.
Im Herb. Helv. Polyt. in Zürich liegt N. anceps var. stenocarpum von Herrliberg am Zürichsee auf. N. amphibium f e h l t
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aber im Kt. Zürich 1), so daß keine Hybride vorliegen kann. Nach
freundl. Mitteilung von Herrn Dr. T h e l l u n g zeigt var. stenocarpum um Montpellier ein ähnliches Auftreten wie am Bodensee
und wächst dort an Flußufern, teils isoliert, teils mit N. amphibium,
n i e m a l s a b e r m i t N. silvestre, so daß auch hier unmöglich an einen Bastard gedacht werden kann.
N. silvestre bevorzugt Schuttplätze, Ödland oder Straßengräben. Sie findet sich nur selten an Ufern und es ist ihre Anwesenheit, wie wir uns oft überzeugen konnten, in keiner Weise an das
Wasser gebunden, während N. anceps var. stenocarpum eine eigentliche Uferpflanze ist, die zu ihrer völligen Entwicklung nasse Orte
und ein zeitweiliges Überschwemmen notwendig bedarf und als
Wasserform entweder untergetaucht oder schwimmend sehr üppig
gedeiht, und die wir niemals landeinwärts der Hochwassermarke
beobachteten. Schon A. B r a u n bemerkt (vgl. H ö f l e , l. c.)
1844 zu N. anceps: Bei Konstanz, „wo es an s u m p f i g e n
Stellen um den Hafen gemein ist."
N. anceps und var. stenocarpum stellen vielmehr eine n i c h t
h y b r i d e Zwischenform dar zwischen N. amphibium und N. silvestre. Wir möchten sie als einen besonderen Typus auffassen,
der sich je nach den Standortsverhältnissen bald dem N. amphibium (als Wasserform), bald dem N. silvestre (als Landform) bis
zur rein äußerlichen Ähnlichkeit nähert.
Von TV. silvestre ist var. stenocarpum schärfer geschieden als
von N. amphibium, wenn man von der Blattform überhaupt
absieht, und unterscheidet sich (wie auch N. amphibium) von
ersterm durch die jungen Früchte gleich nach dem Abfallen der
Blütenhülle. Dieselben sind schmal (bei N. amphibium etwas
breiter), e l l i p s o i d i s c h , etwas zur schötchenartigen Form
neigend, mit ziemlich langem, schlankem, v o n d e r F r u c h t
d e u t l i c h a b g e s e t z t e m Griffel.
Die jungen Früchte von N. silvestre sind schmallineal, allm ä h l i c h in den ziemlich dicken und oft kurzen, n i c h t d e u t lich abgesetzten Griffel verschmälert.
Nach
diesem Merkmal können viele als TV. riparium (= N. anceps var.
stenocarpum) bezeichnete Pflanzen mit Sicherheit zu N. silvestre
1

) Sie wurde ganz kürzlich (1909) von Dr. O. N ä g e l i (mündl. Mitt.)
bei Eglisau am Rhein entdeckt; dieser Standort fällt aber für die Herrliberger Pflanze ganz außer Betracht.
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gestellt werden, so z. Β. die Exemplare von den Bahnhöfen Nebikon
und Aarburg (im Herb. Helv. d. Polyt. Zürich, leg. H. Lüscher
[sub TV. ripar.]).

Die Merkmale der Lage der Fruchtstiele, bei N. silvestre meist
spitzwinklig abstehend, bei N. anceps var. stenocarpum wagrecht
abstehend oder abwärts gebogen, sind oft zweideutig, indem
erstere mitunter auch bei iV. silvestre vorkommen, und letztere
besonders an jungen Pflanzen des N. anceps var. stenocarpum
auftreten können.
Auch in den reifen Schoten, die allerdings bei beiden Arten
außerordentlich selten sind, macht sich ein Unterschied bemerkbar,
indem sie bei N. anceps var. stenocarpum lineal, beiderseits stark
zusammengedrückt und nicht gedunsen sind. Nach T h e l l u n g
(briefl.) stimmen die reifen Schoten der Pflanzen von Montpellier
mit denjenigen der Bodenseepflanzen vollkommen überein. Bei
N. silvestre sind dieselben schmallineal, schmäler als bei N. anceps
var. stenocarpum, nicht zusammengedrückt, gedunsen und mehr
gebuckelt.
Wie unten gezeigt wird, kommt N. anceps var. stenocarpum
dem N. silvestre nur in der L a n d f o r m äußerlich nahe. Ein
tiefgreifender Unterschied zwischen den beiden Arten aber zeigt
sich i n ihrem b i o l o g i s c h v o l l s t ä n d i g v e r s c h i e d e n e n V e r h a l t e n (s. unten); es ist die morphologische Ähnlichkeit der Landform des N. anceps var. stenocarpum mit N. silvestre
daher rein äußerlich, und liegt hier ein Fall vor, wo zwei physiologisch und ökologisch ganz verschiedene Formen sich morphologisch fast vollständig gleich verhalten.
Etwas schwieriger gestaltet sich die Abgrenzung von N. anceps
und var. stenocarpum von N. amphibium, indem die morphologischen Unterschiede mehr relativ erscheinen.
N. amphibium ist robuster und in allen Teilen kräftiger entwickelt, gelegentlich bis gegen 2 m hoch, die deutlich h o h l e n
Stengel sind dicker, die Blätter ungeteilt, die Früchte kürzer,
deutlich schötchenartig und cervelatwurstförmig aufgedunsen
(in frischem Zustand!), ihre Größe variiert wie bei N. anceps.
N. anceps dagegen ist schmächtiger, schlanker, selten bis meterhoch, der m a r k i g e Stengel dünner, und besitzt besonders an
bloß feuchten Standorten teilweise bis ganz zerteilte oder fiederspaltige Blätter und längere und schmälere Früchte. Bei der var.
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stenocarpum kommen diese Merkmale gegenüber N. amphibium
noch deutlicher und stärker zum Ausdruck ; die Früchte sind noch
länger und schmäler und stets mehr oder weniger stark zusammengedrückt, auch bei der Wasserform, in welcher sie sonst dem N.
amphibium morphologisch oft nahe kommt.
Dabei bildet die var. stenocarpum eine gleitende Reihe von
Übergangsformen zum Typus und von diesem zu N. amphibium,
welche besonders als Wasserformen oft schwer zu trennen sind und
auf die nahe Verwandtschaft dieser beiden Arten hinweisen. Es
ist daher begreiflich, daß solche Formen besonders in Herbarexemplaren mitunter als Bastarde angesehen wurden. Nur bei
längerer Beobachtung an Ort und Stelle und unter verschiedenen
Wasserstandsverhältnissen läßt sich eine genauere Kenntnis dieser
schwierigen Formen erreichen, deren Bewertung in getrocknetem
Zustand mehr vom persönlichen Eindruck des Einzelnen abhängt.
In frischem Zustand sind selbst jugendliche Pflanzen beider Arten
schon von weitem unschwer zu erkennen, indem die Blattrosetten
des N. anceps wie besonders der var. stenocarpum eine ausgesprochen bläulichgrüne bis dunkelgrüne Farbe besitzen, während diejenigen des N. amphibium durch ihre gelbgrüne bis grasgrüne
Färbung sehr deutlich von ersteren hervorstechen.
N a s t u r t i u m a n c e p s ( W a h 1 b g.) R c h b . v a r . s t e n o carpum (Godron) B a u m . u. Τ h e l l . gefällt sich an schlammigen, sandigen oder kiesigen Ufern auf dem Gebiete der Grenzzone, seltener findet sie sich in Seegräben oder in nassen Uferriedern, aber stets nur an zeitweise überschwemmten Stellen. Die
Pflanze ist im Gebiete ziemlich verbreitet, tritt aber nicht alle
Jahre gleich häufig auf. Sie wächst mitunter in der " seewärts
gelegenen Schilfzone und wird dann leicht übersehen, da sie nur
bei relativ niederem Wasserstand zur Blüte gelangt und sonst
von den Schilfpflanzen und ihren Begleitern verdeckt wird. In
unserm Gebiet scheint sie einen eigenen Entstehungsherd zu
besitzen, der sich längs des Bodensees bis zum östlichen Ende bei
Altenrhein und westlich rheinabwärts bis Dießenhofen und Schaffhausen ausgebreitet hat. In der übrigen Schweiz scheint sie recht
selten zu sein. Außer von den bereits genannten Standorten sah
ich typische Pflanzen nur aus dem Kt. Zürich von Herrliberg
(leg. Hausammann) und vom Kleinhüninger Inselchen (leg. Pfr.
Münch), beide Standorte im Herb. Helv. Polyt. Zürich.
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Sehr vieles, was unter dem G r e m l i ' s c h e n Namen N. riparium in den Herbarien liegt, gehört unbedingt zu N. silvestre, und
es sind eine ganze Anzahl früherer Standorte zweifelhaft geworden
resp. bedürfen neuerer Bestätigung. Zu streichen sind wohl sämtliche Standorte von Schuttstellen, Bahnhofarealen und ähnlichen
Orten, da nur N. silvestre als Ruderalpflanze auftritt, während
N. anceps var. stenocarpum als ausgesprochene Uferpflanze an die
unmittelbare Nähe des Wassers gebunden ist.
Diese Pflanze dringt an ihren natürlichen Standorten nie
weit landeinwärts vor. Die äußersten landeinwärts gelegenen
Standorte liegen stets noch i n n e r h a l b der Hochwassermarke,
dagegen wagt sie sich nicht selten in das Gebiet des längere Zeit
untergetauchten Hanges und trifft daselbst besonders im Phragmitetum mit N. amphibium zusammen. Auf dem Grenzzonenrasen bilden ihre Gesellschaft: die Vertreter des Heleocharetums
acicularis, ferner Alisma plantago, seltener A. graminifolium (Moos
und Insel Reichenau!), Juncus lampocarpus und alpinus, Deschampsia litoralis var. rhenana, Agrostis alba var. prorepens, Carex Oederi,
Polygonum amphibium.
Im Gegensatz zu N. silvestre,1) und noch weit auffälliger als
ZV. amphibium, vermag N. anceps var. stenocarpum sich dem umgebenden Medium anzupassen und sowohl Wasser- wie Seichtwasser- und Landformen zu erzeugen.
Sie besitzt ihr Wachstumsoptimum in der S e i c h t w a s s e r f o r m , forma riparium (Gremii) Baumann u. Thellung, die wir
deshalb als T y p u s betrachten, (Taf. Vb). Dieser letztere bildet
sich an untiefen Stellen bei 1—25 cm Tiefe oder auf nasser Bodenunterlage an kurz vorher vom Wasser verlassenen Orten. Die Stengel
sind meist niederliegend aufsteigend, seltener aufrecht (Taf. Vb), die
Blattstiele sind oft am Grunde etwas geöhrt, die Blätter leierförmig
bis fiederspaltig, mit stark vergrößerten Endlappen. Diese f. riparium, welche sich sowohl von N. amphibium wie von N. silvestre sehr
leicht unterscheidet, lag G r e m l i bei der Aufstellung und Beschreibung seines N. riparium wohl ausschließlich vor, wenigstens
finden wir von den übrigen Formen keinerlei Erwähnung.
Bei sinkendem Wasserstand und damit zusammenhängend
bei zunehmendem Austrocknen des Bodens entstehen besonders
1

) Über die vom Typus nur wenig verschiedenen Standortsformen des
If. silvestre vgl. H. G l ü c k , l.c. (1911), pag." 107 ff.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
22
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in den oberen Stengelteilen immer tiefer zerschlitzte bis fiederspaltige Blätter mit stets kleiner werdenden Endlappen (Taf. Vc).
Diese Erscheinung erreicht ihren Höhepunkt, wenn die Pflanze
gänzlich aufs Trockene gelangt und sich zur L a n d f o r m , forma
tirrestris Baumann u. Thellung, entwickelt (Taf. Vd). Bei dieser
erscheinen ausschließlich noch fiederspaltige Laubblätter mit
sehmalen Abschnitten und nicht oder kaum mehr vergrößerten
Endlappen; die Stengel sind mehr oder weniger aufrecht, die Blattstiele meist ungeöhrt.
Die Landform entsteht vorzugsweise gegen den Herbst oder
im Frühsommer, wenn das Steigen des Seespiegels relativ spät
eintritt (z. B. Anfang Juni 1909). Sie ist, wie bereits betont wurde,
dem N. silvestre sehr ähnlich und kann leicht mit diesem verwechselt werden. In den Herbarien habe ich indessen eher das
Umgekehrte beobachtet, daß nämlich Exemplare von N. silvestre
mit kaum merklich vergrößerten Endlappen und leicht abwärts
geneigten Blütenstielen ohne weiteres zu N. riparium Gremli
gestellt wurden. An natürlichen Standorten finden sich freilich
fast immer noch Pflanzen mit weniger tief eingeschnittenen Blättern
und vergrößerten Endlappen, während getrocknetes Herbarmaterial
nur durch die Merkmale der jungen oder der weit seltener vorhandenen reifen Früchte von N. silvestre unterschieden werden kann.
Im Verlauf des Sommers, oft schon Ende Mai, gelangen
gewöhnlich sämtliche Individuen bei steigendem Wasserstand
kürzere oder längere Zeit unter Wasser. In letzterm Fall verändern sie ihre äußere Gestalt vollständig und erreichen nunmehr
ihre höchste vegetative Entwicklung als W a s s e r f ο r m, forma
aquaticum Baumann u. Thellung (Taf. Va). Sie bilden meist
Schwach flutende Ausläufer und zahlreiche Seitentriebe an den
Stengelgliedern oder kriechen mit den submersen, sterilen Ästen
im Schlamm. Die niederliegenden Stengel erzeugen oft mehrere
Blattrosetten mit größtenteils ungeteilten, mehr oder weniger
ganzrandigen Laubblättern. Die Blattrosetten bewurzeln sich
leicht und wachsen zu jungen Pflanzen heran, die sich bei sinkendem Wasserspiegel zur Seichtwasserform umbilden. Blattöhrchen
sind vorhanden oder können fehlen. Ganz untergetauchte, sterile
Pflanzen mit nur ganzrandigen Blättern sind von N. amphibium,
mit welchem sie zudem öfters zusammenwachsen (Moos, Insel
Reichenau usw.) nicht immer leicht unterscheidbar. In den
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meisten Fällen aber zeigen sich besonders an den oberen Laubtrieben vereinzelte oder mehrere zerschlitzte bis fiederspaltige
Blätter, welche die Zugehörigkeit zu N. anceps genügend-bestätigen,
und zudem gelangen sie nicht selten auch als Wasserform zur
Blüte und — wenn auch seltener — zur Fruchtbildung (Moos,
Reichenau). Diese seltene, meterlang flutende Wasserform traf ich
mit reifen Früchten des typischen N. anceps var. stenocarpum am
30. Juni 1907 bei Moos gegenüber Radolfzell und gelang es mir hier,
diese eigentümlichen und bisher recht zweifelhaften Formen richtig
zu stellen, nachdem außer Blüten und reifen Früchten an den
nämlichen Exemplaren die Seichtwasserform (f. riparium) und
später (4. Aug. 1907) selbst die Landform (f. terrestris) konstatiert
werden konnte. Die Wasserform beobachtete ich weiterhin bei
Iznang, Allensbach, Insel Reichenau usw.
Im Herb. Helv. Polyt. in Zürich finden sich Exemplare der
Wasserform in sehr typischer Ausbildung von Gontengraben bei
Altenrhein, Bodensee (3. Okt: 1890; leg. C. Schröter). Einzelne
dieser sterilen Pflanzen zeigen neben mehr oder weniger ganzrandigen Blättern die für N. anceps var. stenocarpum charakteristischen . zerschlitzten Laubblätter.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß neben zweischneidig
zusammengedrückten Schotenfrüchten auch kürzere, mehr oder
weniger aufgedunsene, schötchenähnliche Früchte vorkommen
(z. B. bei Moos), und betrachten solche Pflanzen als Z w i s c h e n f o r m e n u n d Ü b e r g ä n g e , N. anceps — amphibium.
Die 3 Standortsformen, f. riparium, f. terrestre und
f . a q u a t i c u m von N . a n c e p s var. s t e n o c a r p u m besitzen trotz ihrer habituellen und morphologischen Verschiedenheit keineswegs den Wert systematischer, konstant bleibender
Varietäten. Sie sind durch vielfache Zwischenstadien miteinander
verbunden und können nach dem welchselnden Stand des reizwirkenden Mediums in kurzer Zeit ineinander übergehen. Je nach
Standort bezw. Wasserstand erscheinen alle 3 Formen im Verlauf
einer Vegetationsperiode an ein und demselben Individuum,
wobei die jeweilen eintretende Reihenfolge durch die betreffenden
Wasserstandsverhältnisse reguliert wird. In trockenen Frühsommern, wie z. B. im Juni 1909, entwickelt sich zumeist die Landform f. terrestre, um bei plötzlich eintretender Schneeschmelze
im Hochgebirge und damit verbundenem rascherem Steigen des
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Wasserspiegels unter Umständen nach einigen Ubergangsblättern
sich gleich in die Wasserform f. aquaticum umzubilden, wenn die
Pflanze längere Zeit überschwemmt wird und submers zu vegetieren gezwungen ist. Ebenso kann aus der Wasserform direkt
wieder die Landform hervorgehen, wenn nach beendigter Schneeschmelze im Spätsommer das Wasser sich wieder zurückzieht und
die Pflanze rasch aufs Trockene gelangt. In normalen Jahrgängen,
wenn das Steigen und Zurückgehen des Wassers sich auf längere
Zeit verteilt, so daß die Pflanzen an seichtern und nassen Stellen
wachsen können, entwickelt sich die relativ am häufigsten vorkommende Seichtwasserform f. riparium, welche gegen den
Herbst bei niedrigem Wasserstand gewöhnlich in die Landform
übergeht.
Am 22. Juni 1907 traf ich N. anceps var. stenocarpum am Seeufer bei Allensbach in höchst eigentümlicher Entwicklung. Die
außerhalb des Wassers stehenden Individuen gehörten alle zur
f. terrestre. Die mehr seewärts wachsenden Pflanzen, die offenbar
schon einige Zeit überschwemmt waren, zeigten in ihren unteren
Teilen noch die stark zerschlitzten, fiederigen Blätter der ursprünglichen L a n d f o r m , während die oberen Zweigteile und besonders
die neu gebildeten Seitensprosse als typische W a s s e r f o r m
mit mehr oder weniger ganzrandigen oder etwas gesägten Laubblättern ausgebildet waren. Die Blütenstände ragten zum Wasser
heraus und zeigten gegenüber der Landform keinerlei Unterschiede.
Am 8. September 1907 waren die Pflanzen abermals verändert.
Die im Juni als Wasserform flutenden Stengel hatten sich beim
Zurücksinken des Wassers niedergelegt. Aus den Stengelgliedern
waren Neusprosse hervorgewachsen, die bereits wieder Blüten und
reifende Früchte zeigten, und die teilweise zur Seichtwasserform,
zum Teil zur Landform sich umgebildet hatten. Die letztere
befand sich die längste Zeit wieder außerhalb des Wassers, während
die Seichtwasserform noch immer auf nasser Bodenunterlage sich
befand und an den Jungtrieben noch einige ganzrandige Blätter
als Andeutung an die frühere Wasserform aufwies.
In einer Schilfbucht bei Moos, wo N. anceps var. stenocarpum
reichlich wächst, waren am 30. Juni 1907 fast sämtliche Pflanzen
als typische Wasserform entwickelt. Bei einer spätern Nachschau
am 4. August hatten sich diese teils in die Seichtwasserform, die
Mehrzahl aber in die Landform umgebildet, da der Wasserspiegel
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damals in starkem Sinken begriffen war, und die Pflanzen innert
kurzer Zeit aufs Trockene gelangten.
Ganz ähnliche Verhältnisse beobachtete ich am Südufer der
Insel Reichenau. Dabei möchte ich jedoch betonen, daß die Umbildung von der Wasserform in die Seichtwasser- und Landform
im allgemeinen leichter und rascher vor sich geht als umgekehrt.
Bei steigendem Wasserstand bringt die Pflanze die an das submerse
Leben angepaßte ganzrandige Blattform erst nach und nach hervor,
während leierförmige und zerschlitzte Blätter der Seichtwasserund Landform oft schon an der Wasserform entstehen können
(s.oben), nachdem letztere kaum die Wasseroberfläche erreicht hat.
Ein ähnliches Verhalten konstatierte ich übrigens auch bei Alisma
graminifolium, Sagittaria und selbst bei dem äußerst umbildungsfähigen Potamogeton gramineus.
Die Ausbildung der verschiedenartigen Blattformen ( H e t e r o p h y l l i e ) scheint bei Nasturtium anceps nicht von den Ernährungs-Bedingungen allein abhängig zu sein, sondern von einem
durch äußere Standortseinflüsse und Veränderungen des Mediums
ausgelösten Reiz, der in dem Maße auf die der Pflanze eigenen
„innern Bedingungen" einwirkt, daß letztere die jeweilige Blattform hervorzubringen vermögen.
Gewöhnlich legen sich die dünnen, langgestreckten, aufsteigenden Stengel zu Boden oder es werden besonders die flutenden
Stengel der Wasserformen durch den Wellenschlag niedergedrückt.
Die an den Stengelgliedern entstehenden Seitentriebe bewurzeln
sich in dem feuchten oder nassen Substrate ziemlich rasch und
wachsen zu neuen Individuen heran. Sie sind von der Gestalt und
Blattform der Mutterpflanze durchaus unabhängig, wohl aber
durch die Einflüsse des umgebenden Mediums bedingt. Diese
sekundären Triebe gelangen im Hochsommer oder gegen den Herbst
viel häufiger zur Blüte als die Frühjahrsgeneration, die infolge der
alljährlichen Überschwemmung sehr oft am Blühen verhindert
wird. Im Frühsommer 1905 konnte ich fast keine blühenden
Pflanzen auffinden (lang andauernder Hochwasserstand!), während
sie noch im gleichen Herbst an den meisten Standorten reichlich
vorhanden waren. Da nun die Frühjahrsblüte oft gänzlich unterdrückt, die Sommerblüte aber zuweilen bis zum Herbst hinausgeschoben werden kann, so werden auch die Fruchtschoten nur
selten vollständig reif. Reife Schoten beobachtete ich überhaupt
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nur ein einziges Mal in größerer Anzahl. Im trockenen und milden
Sommer und Spätherbst 1907 konnten diese an allen 3 Formen
und an sämtlichen Standorten in Menge gesammelt werden.
Obschon gerade damals auch bei der W a s s e r f o r m typisch
zusammengedrückte schotenförmige Früchte gefunden wurden,
zeigt die letztere gegenüber der L a n d f o r m bezüglich der Form
der Frucht insofern eine gewisse K o r r e l a t i o n , als merkwürdigerweise die Früchte allgemein etwas kürzer werden, sobald
die Blätter ungeteilt sind und umgekehrt.
Bei Moos fand ich vereinzelte Pflanzen der Wasserform, deren
Infloreszenzspitzen sich in Blattzweige umgewandelt hatten. Aus
der Achsel einer solchen metamorphosierten Infloreszenzspitze entspringt ein Seitenzweig, der wiederum Blüten trägt. Andere Blütenstände sind gegen die Spitze von einigen Blättchen unterbrochen,
während der terminale Teil wiederum Blüten aufweist.
Die
unmittelbar vor den umgewandelten Blatttrieben vorhandenen
Blüten sind verkümmert oder ganz abortiert. Ähnliche Infloreszenzen erhielt Κ l e b s (Willkürliche Entwicklungsänderungen an
Pflanzen) durch k ü n s t l i c h e Versuche mit Stecklingen von
Veronica chamaedrys, beccabunga und anagallis, die in feuchter
Luft nach Entfernung des Stengelvegetationspunktes kultiviert
wurden. Während Κlebs (l. c.) diese Metamorphosen hauptsächlich auf eine gewisse Schwächung der Lichtintensität zurückzuführen geneigt ist, möchte ich dieselbe im vorliegenden Fall
eher aus der hemmenden Wirkung des Wassers erklären, um so
mehr, als an diesen Pflanzen noch eine starke Reduktion des Fruchtansatzes nachzuweisen ist.
Wir haben oben betont, daß N. anceps var. stenocarpum nur
selten Früchte ausreift, da die unter Wasser gelangenden Blüten
an der Fruchtbildung verhindert werden, und weil bei zu weit
hinausgeschobener zweiter Blütenentwicklung die Pflanze vor
Anbruch der Kälte keine Früchte mehr auszubilden vermag. Sie
ist mithin oft ganz auf die vegetative Vermehrung angewiesen.
Während der ganzen Vegetationsperiode bilden sich in den Blattwinkeln der Mutterpflanze die schon erwähnten sekundären Sprosse,
welche nach Absterben der Stengel zu neuen Pflanzen heranwachsen und der v e g e t a t i v e n V e r m e h r u n g und F o r t p f l a n z u n g dienen.
Gegen den Herbst entstehen an den Stengelgliedern dieser
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Sommertriebe blattknospenähnliche Gebilde, welche sich zu Blattrosetten entwickeln und mit den bei Kältebeginn absterbenden
Mutterpflanzen auf den Boden gelangen, worauf sie im losen Sand
oder Schlamm sich einwurzeln und grün überwintern.
Exemplare von der Insel Beichenau, die am 1. November 1907
noch in vollster Entwicklung standen, zeigten gleichwohl diese
basilären Laubtriebe vom Grunde des Stengels bis zur Spitze
hinauf in den verschiedensten Entwicklungsstadien. Sie fungieren
als Winterknospen und ermöglichen neben der vegetativen Vermehrung gleichzeitig die Ü b e r w i n t e r u n g .
*N. silvestre (L.) R. Br. — Schuttstellen, nicht häufig und nur
vorübergehend.
Konstanz: beim Schlachthaus auf ausgefülltem Boden (J., !) Ermatingen! Badolfzell: Kiesufer
beim Bahnhof (J., !).
N. amphibium (L.) R. Br. — Seichte Ufer, Seegräben, ziemlich
verbreitet. Konstanz: Schilfufer im Rheingut!; Paradies
gegen die Ziegelhütte! Oberhalb Gottlieben am Bhein (Näg., !)
Triboltingen! Ermatingen: Bügen und bei der Badanstalt!
Mannenbach (Näg., !) Steckborn: unterhalb Feldbach im
Schilf, spärlich! Mammern (S.-B., !) Eschenz mehrfach in
Menge ! Insel Werd, spärlicher! Wangen! Oberhalb Gaienhofen! Hornstad! Iznang in Menge! Moos in riesiger Menge,
gegen die Aachmündung im Phragmitetum stark dominierende
Bestände bildend und auch in den Altwässern der Aach
häufig! Radolfzell: „in Gräben und auf dem Riede" (J.);
mehrfach in der Schilfzone gegen Moos und gegen Markelfingen, sowie auf der Mettnau! Markelfingen! Allensbach!
Hegne! Im obersten Wollmatingerried gegen Gutlohn! Insel
Reichenau mehrfach: von Oberzeil bis zum Rohrschachen!;
beim Münster oberhalb der Landungsstelle in größter Menge
im Schilf und in den Seegräben!; Maurershorn!; Fehrenhorn!;
Bauernhorn!; Unterzeil!; unterhalb dem Dampfschiffsteg!;
südöstlich von Schopflen im Gnadensee, ein großer Bestand
im Scirpetum!
Annäherungsformen an var.
auriculatum
D.
G.
bei Ermatingen! Insel Reichenau Oberzell!
Nasturtium amphibium
(L.)
R.
Br.
ist noch mehr
als N. anceps an die Anwesenheit des Wassers gebunden, ohne indessen eine eigentliche Wasserpflanze zu sein. Ihre Hauptentwick-
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lung erfährt sie im überschwemmbaren Hang, dem seewärts gelegenen Teile der Grenzzone bei 30—80 (100) cm Tiefe, wo sie mit
Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Schoenoplectus lacustris, seltener Typha angustifolia (bei Moos!) oft riesige Mischbestände bildet, nicht selten findet sie sich mit N. anceps var.
stenocarpum. Zwischen Moos und der Aachmündung bieten die
großen Phragmiteten zur Blütezeit (Juni bis Juli), untermischt
mit Myriaden von goldgelben Blütenrispen des N. amphibium
einen schon von weitem sichtbaren, prächtigen Anblick. In
üppigster Entfaltung traf ich sie am 13. Juni 1905 bei ReichenauMittelzell, wo die ca. 40 cm im Wasser stehenden Pflanzen eine
Länge von nahezu 2 m erreichten. Der humusreiche Boden und
die Wasserdecke schienen damals auch bei den Begleitpflanzen
die Entwicklung ins Große angelegt zu haben, indem sich neben
dem hohen TV. amphibium Riesenexemplare von Ranunculus
sceleratus erhoben mit über daumendicken Stengeln und der
respektabeln Höhe von bis 1,5 m. Die durchschnittliche Höhe von
N. amphibium beträgt 70 cm bis 1,4 m.
Die Ähnlichkeit mit gewissen (Wasser-)Formen des iV. anceps
wurde bereits oben erwähnt. Die Wasserformen von N. amphibium
kriechen mit ihren weitröhrigen, aufgeblasenen und aufsteigenden
Stengeln am Grunde im Schlamm oder fluten mit den auftauchenden Ästen im Wasser. Die Blattform ist außerordentlich variabel.
Die untern Blätter sind länglich lanzettlich, gelegentlich über fußlang (im Maximum 36 cm lang) und 1—4 cm breit (im Maximum
6—8 cm!), unregelmäßig grob buchtig gelappt oder gekerbt, leierförmig fiederspaltig, kammförmig eingeschnitten oder auch ganzrandig, die Blattstiele kürzer oder länger, meist ungeöhrt. Die
oberen, sitzenden Blätter sind beidseitig verschmälert, ungeöhrt,
meist ganzrandig, selten unregelmäßig gezähnt oder gekerbt.
Gegenüber N. anceps besteht noch ein Unterschied in der
Länge der Griffel, die bei N. amphibium meist etwas länger sind
( ± 1 mm lang) als bei N. anceps, die Farbe der Blätter ist durchgehend gelblich- bis grasgrün, bei N. anceps bläulich- bis
dunkelgrün.
Die Landformen, die meist nur im Frühjahr auftreten, wenn
die Pflanzen noch ganz auf dem Trockenen wachsen, sind aufrecht,
die Stengel fester, straffer, engröhrig, die Blätter meist ungeöhrt,
kammförmig fiederspaltig, seltener gesägt oder gekerbt, n i e m a l s
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a b e r f i e d e r t e i l i g , die oberen meist ungeteilt, mitunter
gesägt oder gekerbt oder auch ganzrandig.
In den Floren findet sich vielfach die Angabe, daß die Wasserformen kammförmige, bis auf die Mittelrippe eingeschnittene, die
Landformen dagegen ganzrandige Blätter besitzen. Nach Beobachtungen am Untersee zeigt N. amphibium ein hievon abweichendes Verhalten. Gewöhnlich gelangt die Mehrzahl der
Pflanzen im Spätherbst, bei früh .eintretendem Niederwasser oft
schon vorher, aufs Trockene und überwintert daselbst mit den
Rhizomen im Schlamm. Im Frühjahr treiben dieselben oft schon
im April und wachsen zu ansehnlicher Höhe oder gelangen selbst
zur Blüte (Ende Mai), noch b e v o r das Wasser sie erreicht. An
diesen Frühjahrsformen, die stets auf dem Trockenen wuchsen,
fanden sich stets nur kammförmige, oft bis fast zur Mittelrippe
gespaltene Blätter. Später, wenn die Pflanzen nach und nach
unter Wasser gelangen, bleiben diese kammförmigen Blätter noch
längere Zeit weiter bestehen und es werden solche an den oberen
Trieben noch weiterhin ausgebildet, so daß es den Anschein hat,
daß sie von der Wasserform erzeugt werden. Bleiben die Pflanzen
längere Zeit untergetaucht, so werden die kammförmigen Blätter
allmählich mit einer Schicht von Schlammpartikelchen, Diatomeen und epiphytischen Algen (Spirogyra, Zygnema) überzogen,
werden bald gelb und faulen von unten nach oben ab. Sehr oft
sind die Stengel in ihren untern, submersen Teilen von sämtlichen
kammförmigen Blättern entblößt. Später entstehen sowohl am
Stengelgrunde wie auch besonders in den oberen Blattwinkeln
Verzweigungen, die zu lang flutenden und auftauchenden Ästen
auswachsen, deren Blätter breiter, dünnhäutiger, nicht kammförmig eingeschnitten, gekerbt gezähnt bis ganzrandig sind, und
die vorzugsweise unter Wasser und nach der submersenVegetationsperiode auch außerhalb desselben ausgebildet werden.
Wie G l ü c k (über die Lebensweise der Uferflora, l. c.) kürzlich gezeigt hat, stellen die kammförmig eingeschnittenen Blätter
eine regelmäßig erscheinende „ P r i m ä r b l a t t b i l d u n g " dar,
die auch an submersen Formen zuerst entstehen. Die später auftretenden, ungeteilten oder grob gekerbten Blätter sind nach
genanntem Autor als „Folgeblätter" aufzufassen und sollen bei
der Landform ebenfalls vorkommen.
In der Tat konnte ich noch kürzlich (Juni 1909) die grob
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gesägten bis fast ganzrandigen Blätter auch an vereinzelten
Pflanzen beobachten, die bei dem abnormal niedrigen Wasserstand
noch außerhalb des Wassers auf dem Trocknen sich befanden.
Sie waren aber nur kümmerlich entwickelt und standen in keinem
Verhältnis zu den stattlich ausgebildeten Blättern der im Wasser
stehenden Pflanzen.
Die neu hervorgewachsenen Zweigäste bewurzeln sich, sobald
sie mit den Hauptstengeln den Boden erreichen. Sie erzeugen
eine zweite Blüten- und Fruchtgeneration, je nach Wasserstand
Mitte Juli bis Ende August. Die zu selbständigen Individuen
herangewachsenen Pflanzen bilden an ihrem Stengelgrunde Blattrosetten, entweder gleich den Stengelblättern mit ganzrandigen
oder häufiger mit länglich lanzettlichen, unregelmäßig tief eingeschnittenen, fast leierförmig gelappten Blättern. · Sie erreichen
auf nährstoffreichem Substrat, auf angeschwemmtem Detritus
eine oft üppige Ausbildung und ansehnliche Größe, erzeugen aber
nur selten noch im gleichen Herbste Blüten und Früchte. Vor
Winterbeginn sterben die äußern Blätter bis auf die innersten
Triebspitzen und die Grundachsen ab, mit denen die Überwinterung erfolgt.
Die Ausbildung der Wasserform überdauert nicht selten den
Zeitpunkt des maximalen Hochwasserstandes. Bei sinkendem
Wasserstand tauchen die neu gebildeten Sproßteile mehr und mehr
aus dem Wasser empor und stehen zuletzt außerhalb desselben.
Während dieser Zeit und auch später erscheinen ausschließlich
leierförmige bis gesägte oder ganzrandige Blätter, nur ausnahmsweise und selten zeigen sich noch im gleichen Herbst die im Frühjahr erscheinenden k a m m f ö r m i g e n Blattformen.
Die Pflanzen befinden sich zuletzt allerdings außer Wasser.
aber stets noch auf mehr oder weniger feuchter Bodenunterlage,
so daß sie den Seichtwasserformen entsprechen. Obgleich sie ihre
üppigste Entwicklung im bis metertiefen Wasser entfalten, werden
sie häufig in dieser Seichtwasserform mit aufsteigenden Stengeln
und gesägten bis gekerbten oder ganzrandigen Blättern und wohl
entwickelten Blüten und Früchten gefunden und zwar meist außerhalb des Wassers, so daß solche Pflanzen mehrfach für Landformen
gehalten wurden. Nun dringt aber N. amphibium am Untersee
nie so weit landeinwärts vor, daß sie nach submerser Vegetationsperiode wieder auf ganz trocknen Boden gelangt und daselbst, wie
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Ν. anceps, ausgeprägte Landformen ausbilden kann. Diesen
Zustand erreicht sie hier nur beim niedrigsten Wasserstand im
Frühjahr, und ist nur zu dieser Zeit befähigt, Landformen mit
kammförmigen Blättern zu erzeugen. Daß letztere noch bei teilweise oder ganz submersen Pflanzen vorhanden sind, rührt offenbar
von der weniger stark ausgeprägten Umbildungsfähigkeit derselben
her und besonders die Umbildung der Landform in die Wasserform erfolgt viel langsamer als beispielsweise bei N. anceps. Gleichwohl konnte ich dies in freier Natur mehrmals beobachten und
umgekehrt auch die Umbildung der Wasserform in die Seichtwasserform und selbst in die Landform konstatieren. Einige an
Ort und Stelle gemachte Beobachtungen mögen diese Verhältnisse
erläutern.
1. An Exemplaren von der Insel Reichenau vom 13. und 27. Juni
1905, die bis 35 cm im Wasser standen (mittelhoher Wasserstand),
waren fast sämtliche Blätter schmal, kammförmig eingeschnitten.
Sie hatten sich schon vor der Überschwemmung auf dem Trocknen
entwickelt. Die obersten Blätter waren nur leicht gezähnt. Die
in den Blattachseln entstehenden, submersen Jungtriebe zeigten
bereits ganzrandige Blätter. Am 19. August waren sämtliche
kammförmigen Blätter abgefault, die neu entstandenen ganzrandig und nur oben etwas gezähnt. Die Pflanzen standen noch
25—30 cm im Wasser, die Stengel waren niedergestreckt aufsteigend, die Früchte der 1. Generation verschwunden, die Neutriebe der 2. Generation trugen offene Blütenstände und halb
ausgewachsene Früchte. Am 7. September waren sämtliche
Blütenstände abgestorben.
Die Pflanzen zeigten die oben erwähnten Blattrosetten mit unregelmäßig tief eingeschnittenen,
grob gelappten Blättern. Ein vereinzelter Stengel mit Blütenstand der 3. Generation zeigte die eben sich öffnenden Blüten,
aber ohne Fruchtansätze. Obere Blätter mehr oder weniger
ganzrandig.1)
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — Nach G l ü c k ,
l. c. (1911) pag. 166 kommen leieriörmig-fiederlappige Blätter nur der var.
auriculatum D. C. zu, welche hiedurch von var. variifolium D. C. sich differenziere. Die Unterseepflanzen nehmen eine Mittelstellung zwischen diesen beiden
Varietäten ein, indem die kammförmig gespaltenen Primärblätter nicht so tief
eingeschnitten sind, wie die von G l ü c k von var. variifolium beschriebenen,
auch sind die seitlichen Segmente stets breiter.
Am Untersee zeigt nur die Landform solche kammförmigen Blätter, da
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2. Pflanzen aus einem Seegraben beim Münster Mittelzell
(Reichenau) waren am 13. Juni 1905 bei 40—60 cm Wassertiefe
(mittlerer Hochwasserstand) zu üppigster Entwicklung gelangt
und in voller Blüte. Die kammförmigen Blätter waren fast alle
abgefault oder mit Algen besetzt, die obern mehr oder weniger ganzrandig. Am 22. Juli waren a l l e kammförmigen Blätter verschwunden; an den oberen Teilen entstanden kräftig entwickelte,
länglich lanzettliche, ganzrandige Blätter. Die Pflanzen standen
ca. 30 cm im Wasser. Am 7. September fanden sich in dem
mit Schlamm angefüllten, nunmehr wasserfreien Graben ausschließlich Blattrosetten vor mit über 30 cm langen Blättern von
leierförmiger Gestalt. An den vereinzelten Blütenständen waren
die mittleren Blätter grob unregelmäßig stumpf gezähnelt, die
obern mehr oder weniger ganzrandig. Vereinzelte Blüten waren
vorhanden, Früchte nicht entwickelt.
3. Am 30. Juni 1907 waren bei Moos sämtliche Pflanzen mehr
oder weniger submers (Hochwasserstand), die untern Blätter fast
alle verbreitert, buchtig gezähnt; die an den Frühjahrspflanzen
im April reichlich konstatierten kammförmigen Blätter abgestorben, die obern ganzrandig oder mehr oder weniger gezähnt.
Am 4. August waren fast ausschließlich längliche, ganzrandige
Blätter vorhanden, die obern lanzettlich, ebenfalls ganzrandig,
die Früchte in reichlicher Zahl in allen Entwicklungsstadien.
4. Am 8. Juni 1905 sammelte ich N. amphibium bei Ermatingen, dessen sämtliche Blätter kammförmig eingeschnitten waren.
Die Pflanzen standen erst 20—30 cm im Wasser, untere kammförmige Blätter submers, obere emers. (Steigender Wasserstand.)
Am 20. Juli waren die an den Mutterpflanzen entstandenen Neusprosse bereits zur (2.) Blüte gelangt, die Stengel befanden sich,
außer Wasser, aber auf nasser Bodenunterlage. Fast sämtliche
Blätter mehr oder weniger ganzrandig, vereinzelte gezähnelt.
zur Zeit ihrer Bildung im Frühjahr die Pflanzen noch auf dem Trockenen stehen.
Dagegen bilden sich, hauptsächlich an den unteren Achsel- und Nebentrieben,
sowohl an untergetauchten Wasserformen wie auch an Seichtwasserformen
(bei sinkendem Wasserstand) die nach G l ü c k für var. auriculatum charakteristischen, mehr oder weniger leierförmig fiederspaltigen Blätter aus, welche besonders bei den gegen den Herbst auf nassem Boden erscheinenden Blattrosetten
fast immer vorhanden sind. Die Frühjahrsformen verhalten sieh ähnlich wie diejenigen der var. variifolium, die Sommer- und Herbstformen dagegen neigen
mehr zur var. auriculatum.
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Später hatte ich diese Kolonie mehrmals kontrolliert. Es fanden
sich nur mehr gezähnte bis ganzrandige Blätter und im Herbst die
für TV. amphibium charakteristischen Blattrosetten.
Die Zahl der Beispiele ließe sich beliebig vermehren ; ich konnte
stets nur die gleiche Reihenfolge konstatieren, nämlich die kammförmigen Blätter der Trockenform im Frühjahr bei niederem
Wasserstand, bei steigendem Wasserspiegel die mehr oder weniger
gezähnten bis ganzrandigen, breitlanzettlichen Blätter der Wasserund Seichtwasserformen, die sich noch an bereits wieder außer
Wasser stehenden Pflanzen bilden, und endlich im Herbste die
nach Absterben der Blütenstände auftretenden Blattrosetten, mit
mehr oder weniger ganzrandigen bis leierförmigen Blättern, die
bis auf die Triebspitzen absterben, worauf letztere mit den Grundachsen im Boden überwintern. Kammförmige Blätter k ö n n e n
gelegentlich im Herbst auftreten, sind aber selten (s. oben).
Die Frühjahrsgeneration reift ihre Früchte nicht regelmäßig
aus, da die Blüten oft längere Zeit untergetaucht bleiben. Die
Samen werden hauptsächlich von der Sommergeneration in größerer
Menge ausgebildet. Daneben findet durch die besonders an submersen Pflanzen entstehenden und zu neuen Individuen heranwachsenden Seitentriebe eine vegetative Vermehrung statt, wodurch die durch das Wasser vereitelte Fruchtbildung ersetzt und
für die Fortpflanzung der Art hinreichend gesorgt ist. Im Spätherbst sind die als „Brutknospen" dienenden, jungen Zweigstücke,
die noch die dunkelbraunen Reste der Stengel aufweisen, denen
sie entsprungen sind, nicht selten nestförmig am Grunde der Mutterpflanze gruppiert und im weichen Schlamm bereits festgewurzelt.
Sie vermögen den Winter in halbgrünem Zustand ohne Schaden
zu überdauern.
Die bei N. anceps beschriebenen beblätterten Infloreszenzen
beobachtete ich ganz vereinzelt auch bei N. amphibium.
Außer den bereits erwähnten Übergangsformen von N. amphibium zu N. anceps fanden sich vereinzelte Pflanzen, die ebenfalls
in der Mitte zwischen diesen beiden Arten stehen, aber im Gegensatz zu denselben fehlschlagende Früchte aufweisen. Wir bezeichnen diese Pflanzen mit Vorbehalt als N. amphibium
X anceps. Sie fanden sich spärlich unter den Eltern auf der
Insel Reichenau beim Maurershorn!
Eine eigentümliche Form, deren Blüten die Farbe und Größe
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von Ν. anceps var. stenocarpum aufweisen, die aber in der aufgedunsenen Fruchtform dem N. palustre äußerst nahe kommt,
kann als
N. palustre X anceps bezeichnet werden. Sie fand sich bei MoosRadolfzell sehr spärlich zwischen den Eltern!
Cardamine impatiens L. var. apetala Gilib. — Bachmündungen,
Schuttplätze, selten. Ermatingen, spärlich (Näg., !) Mannenbach! Mettnau bei Radolfzell!
C. flexuosa Wither. (= C. silvatica Link) var. rigida (Rouy et Fouc.)
0. E. Schulz — Schattige, feuchte Ufer, selten. Konstanz :
in Gräben und Tümpeln beim Schlachthaus und im Paradies
(J.) Ermatingen an der Dorfbachmündung (Näg., !) und im
Bügen! Unterhalb Mannenbach!
C. hirsuta L. — Offene Riedstellen, Ufer, häufig; auf der Insel
Reichenau ein gemeines Unkraut.
var. pilosa 0. E. Schulz — Ebenda, nicht selten. Ermatingen!
Steckborn! Mammern! Allensbach! Hegne! Insel
Reichenau: im Streichen, mit Thlaspi perfoliatuml
C. pratensis L. —· Nasse Seewiesen, verbreitet und häufig.
flore pieno. ·— Eschenzer Seeried, vereinzelt!
f. palustris Wimmer et Grabowski — Form nasser Standorte.
(Pflanze meist kräftig, Blättchen auch an den Stengelblättern breit eiförmig.) Seerieder, oft mit dem Typus,
verbreitet.
var. Hayneana (Welwitsch) Schur — Seewiesen, nicht häufig,
stets nur an trockenen Standorten. (Blättchen der
Stengelblätter schmal, fast lineal, Blüten meist weißlich
oder weiß.) Espi Gottlieben! Agerstenbach Ermatingen!
Eschenzerried!
Gundholzen!
Zwischen Iznang und
Moos! Mettnau bei Radolfzell! Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Oberzeil!; Bauernhorn!
Cardamine
pratensis dringt
nicht selten von den
feuchten Seewiesen auf die sandig-kiesigen Ufer der Grenzzone
vor und ist daher ein häufiger Begleiter des Heleocharetums acicularis. Das zeitweise vollständig untergetauchte Leben scheint
die Pflanze leicht zu ertragen. Ich konstatierte dieselbe bis zu
2,2 m Tiefe (bei relativem Hochwasserstand während der Schneeschmelze im Frühsommer). Vergesellschaftet war sie mit Hypnum scorpioides, Chara aspera (seltener Ch. ceratophylla), Agrostis
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alba var. prorepens f. fluitane, Ranunculus reptans, Heleocharis
acicularis, Litorella uniflora, Myosotis palustris ssp. caespititia,
letzteres mit verlängerten, schmallanzettlichen Blättern.
Die unter Wasser entstehenden und kräftig vegetierenden
Blätter weisen nach H. S c h e n c k 1 ) echte Spaltöffnungen auf.
Im Frühjahr, wenn sich die Pflanze bei niederm Wasserstand
außerhalb des Wassers befindet, treibt sie normale Blütenknospen
und entfaltet unter günstigen Verhältnissen ihre meist weißlichen
Blüten, gelangt aber oft schon vor oder während der Blütezeit
unter Wasser, wodurch die Fruchtbildung unterdrückt wird.
An Stelle der Fruchtstände treten an den Stengeln in den Achseln
der Stengelblätter einige oder mehrere V e g e t a t i o n s k n o s p e n auf. Beim Aiwelken legt sich der Stengel auf den
Boden, worauf diese Adventivknospen zahlreiche Würzelchen
treiben und zu Blattrosetten auswachsen; sie ermöglichen dadurch
unter Wasser eine reichliche vegetative Vermehrung. Man trifft
nicht selten an untiefen, schlammigen Stellen kleinere Kolonien
von in den Blattachseln entstandenen Blattrosetten, die oft bis
in den Oktober hinein mit den abgestorbenen Stengelteilen verbunden bleiben.2)
Ein ähnliches Verhalten zeigten Exemplare mit g e f ü l l t e n
Blüten, welche ich im Frühling 1906 in Menge oberhalb Murg am
Wallensee sammelte und in meinen Garten verpflanzte. Nach
Abwelken der Blüten entwickelten sich an den Blütenstielen
vereinzelte Bulhillen, aus denen später kleine Blattrosetten mit
wenigen Würzelchen herauswuchsen.
Selten treten gegen den Herbst auch auf den Wurzelblättern
an der Basis der Fiederblättchen vereinzelte Adventivknospen
1

) „Über Strukturveränderungen submers vegetierender Landpflanzen",
in Ber. der deutschen Botan. Gesellsch. II, 1884, pag. 485 (zitiert nach Ο. Ρ ο r s c h ,
l. c. pag. 5).
2
) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — Diese untergetauchten Blattrosetten gehören zu der schon von H. S c h e n c k (l. c.)
erwähnten, neuerdings von H. G l ü c k , l. c. (1911) pag. 139 ff. als f. submersa
beschriebenen W a s s e r f o r m .
Sie bleibt stets steril und besitzt grundständige, entweder lang gestielte, rundlich nierenförmige, oder gefiederte und
dann mit vergrößertem Endsegment versehene Primärblätter. Bei sinkendem
Wasserstand und auf trockenem Boden entsteht die L a n d f ο r m , welche
durch Primärblätter und durch Blütenstengel mit gefiederten Folgeblättern
charakterisiert ist. Die ganz im Trockenen sich entwickelnde Landform erzeugt
also ebenfalls Primärblätter, die aber kleiner sind als diejenigen der Wasserform.
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auf, die sich bewurzeln und zu neuen Individuen heranwachsen,
sobald sie auf den Schlammboden zu liegen kommen. Die übrigen,
auf den Blättchen selbst gebildeten Adventivknospen, welche von
O. E. S c h u l z (l. c ) , A s c h e r s o n (a. a. O.) und G o e b e l
(l. c.) erwähnt und beschrieben werden, konnte ich an Pflanzen
aus dem Gebiete nicht beobachten.1)
C. amara L. — Bachmündungen, Riedgräben, nasse Seewiesen,
im ganzen Gebiete verbreitet und häufig.
var. subglabra Schur — Insel Reichenau : massenhaft im Seeried unterhalb des Münsters Mittelzell!
var. erubescens Peterm. — Sehr selten. Ermatingen im
Bügen, spärlich!
Capsella bursa pastoris (L.) Mönch — Wiesenränder, Seeufer,
Schuttplätze, häufig;
ebenso die Formen
integrifolia
D. C. und sinuata Schleich.
Die var. pinnatifida
Schleich in Äckern und an trockenen Stellen, z. B. bei Wangen!
Allensbach! Hegne! Insel Reichenau mehrfach!
*Camelina sativa (L.) Crantz — Selten adventiv. Wollmatingerried (J.).
Erophila verna (L.) E. Mey. — Häufig auf mäßig feuchtem Sumpfboden und an trocknen Seeufern, nach unsern Beobachtungen
stets als

var. majuscula (Jord.) Coss.
Stenophragma Thalianum (L.) Cel. — Ackerränder, trockene Ufer,
hie und da. Unterhalb Steckborn! Oberstad! Wangen!
Mettnau! Markelfingen! Allensbach!
Hegne!
Insel
Reichenau häufig!
Turritis glabra L. — Trockene Orte, selten. Allensbach (Hfl. 1835.)
Insel Reichenau beim Streichen (L. Lr., !).
Arabis hirsuta (L.) Scop. — Trockener Sumpfboden, Uferränder,
ziemlich verbreitet. Bei Gottlieben (Hfl., !) Unterhalb
Steckborn! Mammern! Eschenzerried! Oberstad! Wangen!
Iznang! Moos! Radolfzell: Mettnau und gegen Markelfingen! Allensbach! Hegne und Gehrenmoos in Menge!
Wollmatingerried (L. Lr., J., !) Insel Reichenau häufig!
1

) Im Sommer 1910 fanden sich bei den lange Zeit submers vegetierenden
Pflanzen sowohl Adventivknospen an der Basis der Fiederblättchen, als auch
auf den Blättern entstehende, nur mit der Lupe deutlich erkennbare Blattknöspchen in Menge vor.
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A. sagittata D. C. — Trockene Wiesen, Ufer, selten und n e u für
das Gebiet. Insel Reichenau am Fehrenhorn, bis meterhoch,
reichlich und s e h r t y p i s c h ! Annäherungsformen mit
pfeilförmigen Blattöhrchen zwischen Moos und Radolfzell!
Gehrenmoos Hegne! Wollmatingerried! (Von D o e l l am
nahen Mindelsee angegeben.)
*Erysimum cheiranthoides L. — Adventiv bei Gottlieben! Am
Ufer beim Bahnhof Radolfzell in Menge! Mettnau!
Alyssum calycinum L. — Sandboden, nicht häufig. Radolfzell:
am Raine zwischen dem See und dem Bahnhof (J., !) Mettnau! Bei Hegne (J., !) Gehrenmoos! Insel Reichenau am
Fehrenhorn!
*A. maritimum (L.) Lam. — Schuttplatz am Seeufer bei Ermatingen! Wohl Gartenflüchtling.
*Hesperis matronalis L. — Selten verwildert. Triboltingen im
Seeried! Insel Reichenau: Seeufer unterhalb dem Fahrhaus!

Fam. Resedaceae, Resedagewächse.
Reseda lutea L. — Trockene Ufer und Sumpfwiesen, hie und da.
Kuhhorn Gottlieben! Mammern! Eschenzerried! Wangen!
Radolfzell: Seeufer und auf der Mettnau (J., !) Oberhalb
Markelfingen! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried
(X. Lr., L. Lr., J., Bär, !) Insel Reichenau: Streichen; Bauernhorn; Melchershorn; Fehrenhorn!
*R. luteola L. — Wurde bis in die fünfziger Jahre des vor. Jahrh.
unter dem Namen „Goden" angepflanzt, so bei Konstanz
noch 1854 (L. Lr., J.), bei Ermatingen (L. Lr.) und bei Steckborn (Hfl.). Selten verwildert. Unterhalb Steckborn! Bei
Radolfzell!
*R. alba L. — Insel Reichenau: Uferkies ob dem Dampfschiffsteg
Mittelzell! (Mediterr.).

Fam. Droseraceae, Sonnentaugewächse.
Drosera anglica Huds. (D. longifolia L. p. p.) — Seerieder, an tuffigen
Stellen, hie und da. Agerstenbach-Ermatingen in Menge
(Näg., !) Glarisegg-Steckborn (Näg., !) Bei Mammern mehrfach! Oberhalb Eschenz! In Hosen bei Stein (S.-B., !) Oberstad! Kattenhorn! Wangen und unter dem Schloß Marbach!
Hemmenhofen!
Zwischen Markelfingen und Allensbach!
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Unterhalb Hegne : Wollmatingerried (J., Näg., Hirth)
Bei Aliensbach fand ich 2 Blütenschäfte mit Bifurkationen.

Fam. Crassulaceae, Dickblattgewächse.
Sedum album L. — Kiesige Uferränder, Seemauern, selten. Feldbach-Steckborn (Näg., !). Insel Reichenau: Seeufer beim
Melchershorn gegen Unterzeil! (mit S. acre und S. mite).
S. acre L. — Kurz begraste Uferstellen, selten. Eschenz! Seeufer
bei Radolfzell! Mettnau! Insel Reichenau: beim Fehrenhorn und beim Melchershorn!
S. mite Gilib. (S. sexangulare L.) — Wie vorige Art. Seeufer bei
Eschenz! Oberhalb Wangen! Mettnau! Zwischen Gundholzen und Iznang! Unterhalb Allensbach! Gehrenmoos
bei Hegne! Wollmatingerried: Felblirain, Wäglirain! Insel
Reichenau: Fehrenhorn, Melchershorn! (mit S. album und
S. mite).

Fam. Saxifragaceae, Steinbrechgewächse.
Saxifraga oppositifolia L. var. amphibia Sündermann — Auf
feuchtem Kiesboden der Grenzzone, selten. Unterhalb Steckborn gegen Glarisegg, reichlich (Dr. M. Oettli, !) Bei Glarisegg eine Kolonie (Näg., !) Zwischen Markelfingen und
Aliensbach an 2 Stellen, mit Armeria purpurea*. Landungsplatz Hegne (Näg., Bär, !) Insel Reichenau: Bibershof (Hfl.
1836, X. Lr., L. Lr., J., Näg., !); Bürglehorn (L. Lr., Näg., !)
Rheinufer beim Wollmatingerried (J.)
S. oppositifolia, eine arktisch-alpine Pflanze von weitester Verbreitung,
kommt auch am Bodensee (Obersee) an mehreren Standorten am sandig-kiesigen
Ufer der Grenzzone vor, die anscheinend in mittelbarem Zusammenhang zu
einander stehen. Eine klassische Stelle befindet sich am Horn zwischen Konstanz und Staad, wo sie vor ca. 115 Jahren von Abbé C a r d e u r in Konstanz ·
entdeckt und bereits im „Verzeichnis der sichtbar blühenden Gewächse, welche
um den Ursprung der Donau, dann um denuntern Teil des Bodensees vorkommen,
Winterthur 1799", sowie in der „Donauflora von Baron R o t h v o n S c h r e c k e n s t e i n 1804—1814" publiziert wurde. Von dieser Stelle ist sie später von H ö f l e
1835, den beiden L e i n e r (Vater und Sohn), D ö l l , B a u r , J a c k und andern bekannt geworden und findet sich daselbst heute noch, in ungeschwächter Kraft
und Üppigkeit den feuchten Kiesboden überkriechend.
Als weitere Standorte am Bodensee treten hinzu: auf dem s c h w e i z e r i s c h e n Ufer: Bottighofen, ob dem Schlößli; Scherzingen, Rietwiesen; Bucht
oberhalb der Irrenanstalt Münsterlingen; Landschlacht: Seewiesen unterhalb
Ruderbaum; Mündung des Landschiachter Seebachs; Güttingen, zwischen
Moosburg und Schloß Ammannsegg; auf d e u t s c h e r Seite: Überlingen:

zwischen Nußdorf, Maurach und Uhldingen mehrfach; Meersburg; Hagnau;
Kirchberg (ob Hagnau); zwischen Immenstad-Fischbach und Manzell-Friedrichshafen; Wasserburg.

Nach C . S c h r ö t e r u . K e l l e r m a n n ( S c h r ö t e r u .
K i r c h n e r , l. c, pag. 58) ist diese prächtige Pflanze, die als
erster Frühlingsbote oft schon im Februar mit ihren großen purpurfarbenen, später lila sich abfärbenden Blüten stellenweise den
Kiesboden der Uferzone ziert, n i c h t durch die beiden Alpenströme Rhein und Bregenzer Aach herabgeschwemmt worden, wie
neuerdings wieder angenommen wurde, (vgl. H e g i , Beitr. z.
Pflanzengeogr. d. bayer. Alpenflora, pag. 137, 138), sondern dieselbe ist als ein Relikt aus der Glazialzeit zu betrachten, der als
ein Bestandteil der Moränenflora des sich zurückziehenden Rheingletschers auf dem quellig-feuchten Kiesstrand des Bodensees
zurückgeblieben ist und sich daselbst bis heute erhalten konnte.
Als Gründe zu dieser Annahme wurden geltend gemacht, daß die
Hauptverbreitung der Pflanze im u n t e r n Teil des Bodensees
sich befinde, weit entfernt von den Mündungen der beiden Hauptzuflüsse Rhein und Bregenzer Aach. Es wurde hingewiesen auf
die sonstige Seltenheit der S. oppositifolia als „Schwemmling",
auf die Schwimmunfähigkeit ihrer Samen, die deutliche Abweichung der Pflanze von der Alpenform, die auf eine lange dauernde
Wirkung des Klimas hinweist und betont, daß die größeren Blüten
der Ebenenform im Einklang stehen mit zahlreichen andern Fällen,
und daß letztere sich unter dem Einfluß des wärmeren Klimas nach
der Eiszeit entwickelt hätten.
Wir möchten uns dieser Anschauung ebenfalls anschließen,
nachdem wir uns von der Unfähigkeit der Samen, in ruhigem
Wasser zu schwimmen, noch jüngst überzeugt haben. H e g i
will durch seine Versuche die Schwimmfähigkeit der Samen konstatiert haben. Wir berufen uns ebenfalls auf die durch Autopsie
gewonnenen Resultate. Es waren stets nur vereinzelte Sämchen,
die noch eine Zeitlang schwimmend auf der Wasseroberfläche
blieben und die erst nach einigen Stunden zu Boden sanken. Nach
spätestens 3 Stunden aber lagen jedesmal sämtliche reifen Samenkörnchen auf dem Boden des bis zum Rande mit Seewasser gefüllten Gefäßes!
Ein weiteres Belegstück zur Annahme eines Glazialreliktes
glauben wir in dem Umstand zu erblicken, daß die Pflanze auch
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am U n t e r s e e mehrfache Standorte (8) aufweist. Zu den
bereits bekannten auf der Insel Reichenau und beim Wollmatingerried treten als weitere diejenigen von Hegne, Allensbach, Markelfingen und Steckborn hinzu. Das Hauptverbreitungszentrum
von S. oppositifolia liegt mithin in der Gegend von Konstanz
am Uferrand der Bodanshalbinsel oder in deren unmittelbarer
Nähe. Nach Z e p p e l i n u. a. hat sich hier in einer größeren
Tiefe des Sees eine S t i r n m o r ä n e d e s s i c h z u r ü c k z i e h e n d e n R h e i n t a l g l e t s c h e r s abgelagert und e s
ist sehr wahrscheinlich, daß auf derselben eine größere Menge
solcher Glazialrelikte zurückgeblieben ist und sich daselbst an
geeigneten Stellen erhalten konnte. Die Standorte am Bodensee,
die meist nicht weit von Konstanz entfernt sind, wie z. B.beim Horn,
bei Nußdorf, Uhldingen, Meersburg, Bottighofen, Münsterlingen usw.,
stehen offenbar mit denjenigen am Untersee in Zusammenhang
und es wurden die Pflanzen zu gleicher Zeit von dem sich zurückziehenden Rheingletscher auf dessen Moräne abgelagert.
Es sind nun gerade die Standorte am Untersee, welche gegen
die Annahme einer Herabschwemmung sprechen, indem sie auf
der der R h e i n s t r ö m u n g a b g e w e n d e t e n Seite liegen.
Auch auf der Insel Reichenau bewohnt die Pflanze fast nur
die dem Rhein a b g e w e n d e t e n Ufer, während doch in den
See vorspringende Buchten mit feuchten, kiesigen Uferstellen auf
der Südseite den „herabgeschwemmten" Samen ebenso leicht
Zuflucht bieten konnten. Daß sie sich gerade an den entlegensten
und auch v o r Erbauung der Reichenauer Dammstraße der Herabschwemmung am wenigsten zugänglichen Kiesufern des Gnadensees, nämlich bei Hegne, Allensbach und Markelfingen, wo sie
doch aus dem Bereich jeglicher Strömungswirkung ausgeschaltet
ist, dauernd angesiedelt hat, deutet wohl kaum auf eine Herabschwemmung aus den Alpen hin.
Die Annahme der Herabschwemmung begründet H e g i
(l. c.) damit, daß die Pflanze auf den höhern Kalkalpen des Vorarlbergs und auch im Bregenzerwald „ z e r s t r e u t " auftrete,
und daß anderseits vom Ufer des Bodensees noch z a h l r e i c h e
(!) andere Alpenpflanzen bekannt seien.
Das Vorkommen von S. oppositifolia in den Vorarlberger
Alpen, ebenso auch in den Bündner Bergen, an denen der Rhein
seinen Ursprung nimmt, zwingt noch keineswegs zur Annahme

einer Herabschwemmung, denn die Tatsache, daß diese Pflanze
sowohl im Mündungsgebiete des Rheins und in demjenigen der
Bregenzer Aach, wie auch an den beidseitigen Ufern im obern
Teil des Bodensees noch η i e nachgewiesen werden konnte, läßt
diese auf keinen Fall als eine „sicherlich herabgeschwemmte"
Pflanze betrachten. —
Η e g i erwähnt nach A d e eine Anzahl herabgeschwemmter,
im Kies der Bregenzer Aach vorkommender Pflanzen, wie Rosa
alpina, Saxifraga aizoides, Galium silvestre var. alpestre, Linaria
alpina, Petasites niveus, Chrysanthemum coronopifolium, Poa
alpina var. minor, Poa cenisia, Selaginella helvetica usw.
Anfang September 1908 beging ich unter frdl. Begleitung von
Herrn Dr. S u l g e r - B u e l in Rheineck die damals trockenen
Kiesbette und Rinnsale des Rheins bei Rheineck und Gaißau.
Auch dort fand sich eine ansehnliche Schwemmlingsgesellschaft
beisammen, z. B. Gypsophila repens, Saponaria ocymoides,
Moeringia muscosa, Alchemilla alpina, Saxifraga aizoides, Campanula pusilla, Linaria alpina, Selaginella helvetica. Nach S u 1 g e r - B u e l (Manuskr., l.c.) finden sich dort außerdem noch folgende,
mehr oder weniger konstante Ansiedler aus den Alpen, zum Teil
sogar aus den Hochalpen: Arabis alpina, Kernera saxatilis, Biscutella laevigata, Dryas octopetala, Sibbaldia procumbens (!), Epilobium Fleischeri, Adenostyles alpina, Artemisia mutellina (!), Chrysanthemum coronopifolium, (Chondrilla prenanthoides), Cerinthe
alpina (!), Calamintha alpina, Rumex scutatus, Thesium alpinum,
Poa cenisia. Von beiden Mündungen zusammen beträgt die Artenzahl 27, die sich wohl noch vermehren läßt. Dagegen ist hervorzuheben, daß nur ein verschwindend kleiner Teil dieser Alpenpflanzen weiter abwärts an den Bodenseeufern sich dauernd
ansiedelt.
Als solche erwähnt H e g i aus der Umgegend von Lindau:
Valeriana saxatilis, Hieracium staticefolium, Poa alpina, Gypsophila repens, letztere vor 15 Jahren beobachtet. Bei Poa alpina,
die auch von E i c h l e r , G r a d m a n n und M e i g e n von
Schnetzenhausen unterhalb Friedrichshafen genannt wird, liegt
vielleicht, wenigstens am letztern Standort, eine Verwechslung
mit der am Bodensee häufigen, der P. alpina in gewissen Stadien
ähnlichen Deschampsia litoralis var. rhenana vor, die früher allgemein für Poa alp. gehalten wurde, und welche ich am Bodensee
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ausschließlich beobachtet habe. Aber selbst wenn Poa alpina
wirklich vorliegt, so bildet sie mit den andern genannten Alpenpflanzen einen zu geringen Bruchteil, um daraus die Herkunft
von Saxifraga oppositifolia als von den Alpen hergeschwemmt
ebenfalls postulieren zu können. Unter allen diesen Angaben
f e h l t eben die letztere vollständig, trotzdem beispielsweise die
Rheinmündung von S u l g e r - B u e l während mehr als
20 Jahren sorgfältig kontrolliert wurde. Dies hängt offenbar mit
der bereits von C. S c h r ö t e r gemachten und von mir bestätigten
Beobachtung zusammen, daß nämlich die Samen dieser an Bergbächen und im Gletschergeröll wachsenden Pflanze, die doch vom
Strom leicht mitgeführt werden könnten, n i c h t s c h w i m m f ä h i g sind, sondern zu Boden fallen.
Die Möglichkeit, daß die Samen von S. oppositifolia
trotz ihrer eigenen Schwimmunfähigkeit fortgeschwemmt werden
könnten, wenn sie einer Strömung ausgesetzt sind, fällt überhaupt
außer Betracht, wenn man bedenkt, daß diese kleinen Samen von
den Mündungen der beiden Alpenströme bei Bregenz und Rheineck
bezw. Fußach über 60 km in schwebender Bewegung gehalten
werden mußten, um beispielsweise nach Markelfingen zu gelangen,
während doch die Strömung des Sees im Hauptverbreitungsgebiet
dieser Art nicht mehr wahrnehmbar ist.
In den Hauptverbreitungsbezirk der letzteren, d. h. gegen die
Bodanshalbinsel, dringt n i c h t e i n e der herabgeschwemmten
Alpenpflanzen mehr; sie sind längst schon an den obersten Uferstellen zurückgeblieben. Noch viel weniger konnten solche am
Untersee nachgewiesen werden.
Daß S. oppositifolia (und die vermeintliche Poa alpina [?])
nicht ohne weiteres als herabgeschwemmt betrachtet werden
können, erwähnen auch E i c h l e r , G r a d m a n n u n d
M e i g e n 1 ) : „Eine eigentümliche Flora beherbergt der Kiesstrand des Bodensees (bei Schnetzenhausen) : Saxifraga oppositifolia und Poa alpina. Ob sie aber durch bloße Herabschwemmung
zu erklären ist, bleibt noch fraglich."
S. oppositifolia hat am Bodensee ein fest begründetes, nicht
sporadisches oder schwankendes Vorkommen wie die „Schwemmlinge" an der Mündung des Rheins und auf dem Delta der Bregenzer
Aach. Sie fristet nicht, wie derartige Flüchtlinge, ein kümmer1

) Beil. z. Jahresh. d. V. f. vaterl. Naturk. in Württb. 1905.
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liches Dasein. In breiten, oft mächtigen Rasen überzieht sie die
feuchten Stellen des Strandgürtels, die ihr „durch zeitweilige
Überschwemmungen die Feuchtigkeit der alpinen Heimat ersetzen".
Wir dürfen daher die Standorte von S. oppositifolia am Bodensee
und Untersee als schon seit der Eiszeit bestehend annehmen.
Diese Pflanze kam schon damals in der Ebene vor, indem S t e e n s t r u p sie (nach Mitt. von Prof. Nathorst, zitiert aus: C. S c h r ö t e r , Flora der Eiszeit) im Glaziallehm in Dänemark subfossil
aufgefunden hatte.
Sie ist daher n i c h t , wie Η e g i annimmt, als eine „sicherlich
herabgeschwemmte Alpenpflanze", sondern weit eher als ein
Überbleibsel aus der Eiszeit zu betrachten. Ihre Herabschwemmung ist in keinem einzigen Punkte erwiesen, wohl aber sprechen
verschiedene Gründe dafür, daß sie sich beim Rückzug des Rheingletschers anzusiedeln und an quellig-feuchtem Uferstrand sich
bis heute ihr Feld zu behaupten vermochte, als „Nachzügler aus
der Eiszeit, die sich hier auf allerdings beschränktem Raume und
unter ganz besonderen Verhältnissen zu halten wußten".
Ähnliche Erscheinungen finden wir noch bei einigen andern
Pflanzen, ,die wir ebenfalls als Glazialrelikte betrachten.
Die Bodensee-Pflanzen der S. oppositifolia L. wurden von
S ü n d e r m a n n als eine besondere Form var. amphibia
beschrieben. Sie ist in allen Teilen kräftiger entwickelt als der
Typus und unterscheidet sich von diesem durch lockerrasigen
Wuchs, die mehr in die Länge wachsenden, stets frische
Würzelchen bildenden Stämmchen, dicklichere Blätter und
g r ö ß e r e B l ü t e n von bis 2 cm Durchmesser ( K r o n b l ä t t e r bis 13 mm lang).
Nach v. H a y e k , welcher in seiner Monographie über Saxifraga, I. Sect. Porphyrion (l. c.) diese gut ausgeprägte Form unbegreiflicherweise ganz übergangen hat, „nehmen allgemein die
Blüten von S. oppositifolia mit zunehmender Meereshöhe (und
zunehmender geographischer Breite) an Größe zu". Für die ausnehmend großblütigen Bodensee-Formen ist dies n i c h t zutreffend-.
K i r c h n e r 1 ) beschreibt die Blüten von S. o. als proterogyn
mit leichter Neigung zur Homogamie und Proterandrie, während
1
) Vgl. K i r c h n e r , Mitteilungen über die Bestäubungseinrichtungen der
Blüten, in: Jahresber. d. V. f. vaterl. Naturk. in Württemberg LVI (1900)
pag. 347.
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sie nach ν. H a y e k (l. c, pag. 15) bei Alpenformen an Insekten-

bestäubung angepaßt und proterandrisch, im hohen Norden und an
hohen Standorten dagegen autogam und protogyn sind. An den
Blüten derBodenseepflanzenbeobachtete ich in derMehrzahl der Fälle
Proterandrie und nur äußerst selten und vereinzelt Homogamie
Bei steigendem Wasserstand, oft schon im Mai, werden sämtliche Pflanzen überschwemmt und bleiben mehrere Monate, gewöhnlich bis Ende August, in einem vollständigen Ruhezustande
untergetaucht, ohne irgendwie Schaden zu erleiden. Bei sinkendem Wasserspiegel, wenn sie wieder aufs Trockene gelangen,
beginnt ihre eigentliche Wachstumsperiode, die sich bis zum Herbst
und in die Wintermonate erstreckt. Während dieser Zeit nehmen
die frischgrün aussehenden Rasen an Größe erheblich zu. Im
frühesten Frühling, selten schon im Herbst, öffnen sie ihre prächtigen Blütenkronen und reifen später ihre Samen aus. Dies geschieht jedoch nicht immer, da die Pflänzchen mitunter schon früher
unter Wasser gelangen und ihre alljährliche Ruheperiode antreten.
Neuerdings hat S ü n d e r m a n n die Bodenseeformen eingehender studiert 1) und bezeichnet dieselben nicht bloß als Varietät,
sondern als eigene Rasse der alpinen, typischen Pflanze. Er stützt
seine Argumente auf die auffällige Verschiedenheit der Blätter,
welche vorn viel stärker verdickt sind als bei der Alpenform und
weniger Wimperhaare besitzen als letztere (5—6 bei der Bodenseepflanze, 8—13 bei der Alpenform), hauptsächlich aber auf d i e
u n g l e i c h e A n z a h l d e r G r ü b c h e n , welche bei der
A l p e n f o r m s t e t s n u r e i n z e l n , bei den B o d e n s e e p f l a n z e n d a g e g e n m e i s t z u 2—3 s i c h v o r f i n d e n (bei 70 bis 80 % der Blättchen). Häufig besitzen die
Blätter 3 Grübchen, wie dies für die südlich der Alpen vorkommende S. latina Hayek charakteristisch ist.
„Durch diese Grübchen," welche zu mehreren außer bei
S. latina n u r noch bei S. purpurea u n d S. Wulfeniana auftreten,
„ist n u n die Bodenseepflanze sehr abweichend v o n der Alpenform u n d der Beweis e r b r a c h t , d a ß selbe nicht h e r a h g e s c h w e m m t
w u r d e , s o n d e r n wir hier ein R e l i k t a u s d e r E i s z e i t , das
sich jedenfalls sehr wenig v e r ä n d e r t h a t , also e i n e U r f o r m
der
S.oppοsitifolia
v o r u n s h a b e n , wie sie in der Eiszeit
1

) Vgl. F. S ü n d e r m a n n , Zur Flora des Bodenseegebietes. Saxifraga
oppositifolia var. amphibia m. In Mitt. d. Bayer. Bot. Ges. Bd. II. (1909) No. 11.
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wohl weiter verbreitet war. Sand, Geröll und durchrieselndes
Wasser sind die Bedingungen, an die unsere Pflanze gebunden
ist, und diese waren in den Eiszeiten überall vorhanden."
In seiner weit zurückgreifenden Darstellung zur Erklärung
der Entstehung der 3 Grübchen kommt S ü n d e r m a n n zu
dem Ergebnis, daß die Sektion Porphyrion, zu welcher S. oppositifolia gehört, unter allen Sektionen der Gattung die älteste sei.
S. oppositifolia hätte sich aus S. macropetala entwickelt durch
Anpassung an veränderte Verhältnisse. Diese Grübchen seien
durch weitere Anpassung an klimatische Veränderungen an trockenen Standorten zur Ausbildung gelangt und zuletzt allen
Formen eigen geworden. Später begann unter neuerdings veränderten klimatischen Verhältnissen eine R ü c k b i l d u n g zu
e i n e m Grübchen, die in den Alpen nahezu vollendet, am Bodensee
aber nur langsam vorgeschritten sei, so daß wir „so ziemlich noch
die Form der letzten Eiszeit vor uns sehen".
Nach S ü n d e r m a n n ist diese Rückbildung in den Seealpen ebenfalls weniger beschleunigt, indem dort S. Muritkiana
gelegentlich 2—3 Grübchen zeigt, und in den Apuaner Alpen haben
sich dieselben an S. latina bis heute erhalten als eine Folge des
trockenen Klimas und der tief gelegenen Standorte.
Die häufig zu 2 oder 3 ' an der Blattspitze vorhandenen
Grübchen konnte ich seither auch an den Pflanzen vom Untersee
konstatieren. Die S ü n d e r m a n n ' s c h e Studie spricht meiner
Ansicht nach s e h r d e u t l i c h d a f ü r , daß S. oppositifolia
a m Bodensee n u r a l s R e l i k t a u s d e r E i s z e i t , k e i n e s wegs aber als ein a u s den Alpen h e r a b g e s c h w e m m t e r A n s i e d l e r aufgefaßt werden kann.
S. tridactylites L. — Trockene Seeufer, selten. Hegne! Insel
Reichenau am Fehrenhorn (Näg., !).
Parnassia palustris L. — Häufig in fast allen Seeriedern, im Parvocaricetum.
*Ribes grossularia L. var. uva crispa L. — Verwildert im Ufergebüsch bei Mammern! Insel Reichenau: Ruine Schopflen!

Farn. Rosaceae, Rosenblütler.
Aruncus Silvester Kosteletzky — Ufergebüsch, selten. Zwischen
Berlingen und Steckborn beim „Schweizerland"!
Uferwäldchen bei Glarisegg und gegen Mammern!
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Pirus malus L. — Ufergebüsch, selten. Unterhalb GlariseggSteckborn, ein stattlicher, fruchttragender Baum! (Im Herbst
1906 lagen eine Menge schön entwickelter Holzäpfelchen am
Boden der Uferzone und auf der nahen Wasseroberfläche.)
Unterhalb Aliensbach!
P. commuais L. — Ufergebüsch, selten. Unterhalb Mammern!
Sorbus aucuparia L. — Ufergebüsch hier und da. Unterhalb Mammern! Zwischen Markelfingen und Aliensbach! Gehrenmoos
bei Hegne!
Crataegus oxyacantha L.— Häufiger Bestandteil des Ufergebüsches.
C. monogyna Jacq. — Ufergebüsch, aber seltener. Unterhalb
Steckborn! Mammern! Oberstad! Oberhalb Wangen! Mettnau! Zwischen Markelfingen und Aliensbach! Hegne! Insel
Reichenau am südlichen Ufer!
Rubus bifrons Vest. — Insel Reichenau : Ufergestrüpp am Melchershorn! ; Βauernhorn !
R. tomentosus Borkh. — Ufergebüsch unterhalb Mammern!
R. caesius L. — Steinige, buschige Ufer, häufig.
R. pseudopsis Gremii (?) — Buschige Uferhänge unterhalb Kattenhorn!
R. caesius X bifrons.— Insel Reichenau: Ufergebüsch bei BradlenUnterzell!
Fragaria vesca L. — Trockene Uferraine. Steckborn! Mammern!
Oberstad! Gaienhofen! Zwischen Markelfingen und Allensbach!
Potentina sterilis (L.) Garcke (= P. fragariastrum Ehrh.) — Uferraine, Gebüsche, häufig.
P. anserina L. — Trockener Uferboden, häufig meist var. sericea H a y n e .
var. discolor Wallr. — Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen!
Gaienhofen! Iznang! Moos! Mettnau! Markelfingen!
Allensbach!
P. silvestris Necker (= P. tormentilla Schrk.) var. divergens (Rchb.)

A. u. G. — Häufig in fast allen Seeriedern und moorigen
Wiesen, hauptsächlich im Parvocaricetum. Andere Formen
konnten nicht beobachtet werden.
P. reptans L. — Trockene Ufer, auf angeschwemmtem Detritusboden, häufig. Ist auf angeschwemmtem organischem Humus
mit den verschiedenen Polygonum-Arten, Bidens tripartitus
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usw. einer der ersten Ansiedler, gedeiht aber auch auf der
Grenzzone, wo die Pflanze das zeitweise submerse Wachstum
ohne Schaden erträgt.1)
P. canescens Besser var. polyodonta Borbàs — Radolfzell am
Wege zur Mettnau (J.).
P. aestiva Haller —· Insel Reichenau: trockene Raine beim
Münster Mittelzell!
P. Tabernaemontani Aschers. (= P. opaca L., = P. verna Roth.)
var. incisa (Tausch) A. u. G. — Sonnige Uferraine, verbreitet.
var. Billotii (Boulay) A, u. G. — Landungsplatz Hegne! Insel
Reichenau am Fehrenhorn!
P. reptans X silvestris (= P. ascendens Grml.) — Selten. Am Wege
durchs Ried zwischen Moos und Iznang (Vulpius). Mettnau
bei Radolfzell!
Geum rivale L. — Seewiesen, Bachufer, im ganzen Gebiete verbreitet. Im Seeried oberhalb Ermatingen fand ich ein Exemplar mit durchwachsener Blüte.
G. urbanum L. — Ufergebüsch, nicht selten.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (= Spiraea ulmaria L.) — Seerieder, sehr verbreitet in den beiden Varietäten: var. glauca
(C. F. Schultz) A. u. G. und var. denudata (Presi.) Beck, doch
scheint letztere etwas weniger häufig zu sein.
F. hexapetala Gilib. (— Spiraea filipendula L.) — Mäßig feuchte
Seewiesen, selten. Wollmatingerried in Menge (J., Hirth,
Näg., !) Espiried Gottlieben!
Alchimilla arvensis (L.) Scop. — Allensbach, Ackerrand am Seeufer!·
A. pratensis Schmidt var. vulgaris (Buser) Briq. — Selten. Seewiesen beim Espen Triboltingen, spärlich! NB. Die Gattung
Alchimilla ist im ganzen Bodenseegebiet sehr schwach vertreten.
Agrimonia Eupatoria L. — Trockene Seewiesen. Oberhalb Eschenz !
Wangen! Mettnau! Allensbach! Oberhalb Hegne! Wollmatingerried!
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d des Druckes. — H.Glück,
l. c. (1911), pag. 97 beschreibt von P. reptans eine eigentliche, sterile Wasserform f. submersa, mit kürzeren Ausläuferinternodien und lang gestielten Wasserblättern, deren halbdurchsichtige, stets kahle Spreite nur 1 / 2 — 1 / 5 mal so groß
ist wie die der Luftblätter.
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Sanguisorba officinalis L. — Häufig in fast allen Seeriedern des
Gebietes. Blüht gegen den Herbst öfters nochmals.
S. minor Scop. — Trockene Seeufer und Uferraine, nicht selten.
Rosa arvensis Huds. var. typica Rob. Keller — Ufergebüsch
zwischen Oberstad und Kattenhorn! Insel Reichenau!
R. canina L. — Häufiger Bestandteil des Ufergebüsches.
var. lutetiana (Leman) Baker f. lasiostylis Borbàs — Uferhänge zwischen Oberstad und Kattenhorn!
Gegen die var. dumalis (Bechst.) Baker neigende
Formen: Ufergebüsch oberhalb Aliensbach und Insel
Reichenau bei Schopflen!
var. dumalis (Bechstein) Baker — Ufergebüsch bei Steckborn! Mammern!
Kattenhorn!
Oberhalb Markelfingen! Insel Reichenau: an der Alleenstraße!
R. dumetorum Thuill. var. Déséglisei (Bor.) Christ— Schwach
behaarte Form. — Buschige Uferhänge zwischen Oberstad
und Kattenhorn!
R. rubiginosa L. var. comosa (Rip.) Dumort. — Ufergebüsch, nicht
häufig. Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Insel
Reichenau: Ruine Schopflen am Gemäuer (L. Lr., !) und an
der Alleenstraße!
R. agrestis Savi var. typica Rob. Keller — Selten. Insel Reichenau :
Ufergebüsch beim Melchershorn!
*R. cinnamomea L. flore semipieno. — Verwildert im Ufergebüsch
unterhalb Mammern, in Menge!
Prunus spinosa L. — Häufiger Bestandteil des Ufergebüsches.
Schöne isolierte Exemplare am südlichen Ufer der Insel
Reichenau!
*P. insiticia L. — Im Ufergebüsch beim Langhorn Mammern verwildert!
P. avium L. — Hier und da im Ufergebüsch. Unterhalb GlariseggSteckborn! Mammern! Oberstad! Zwischen Markelfingen
und Allensbach!
*P. cerasus L. — Selten verwildert. Insel Reichenau: Ruine
Schopflen!; Uferrain im Buchhorn!
*P. cerasifera L., die K i r s c h p f l a u m e , wird hier und da kultiviert, z. B. bei Glarisegg-Steckhorn, bei Iznang und bei
Wangen. An letzterm Orte findet sie sich verwildert im
Ufergebüsch !

Fam. Leguminosae, Hülsengewächse.
Genista tinctoria L. var. typica Gremii — Trockene Seewiesen,
selten und n e u für das Gebiet. Wollmatingerried im Diechselrain in riesiger Menge! Seeufer oberhalb Wangen, 3 kräftige,
schön blühende Stöcke!
Die Bestände im Wollmatingerried reichen bis an das Rheinufer und
blühen bei hohem Wasserstand zum Wasser heraus. Ihre okergelben Blütenteppiche sind vom Dampfschiff aus leicht sichtbar, gleichwohl wurden sie
noch nie bemerkt. Im Diechselrain wird ein Teil dieser Pflanzen abgemäht.
Solche putierte Exemplare fand ich in zweiter Blüte am 19. Sept. 1907.

Ononis spinosa L. —· „Wigste." Trockene Ufer, Seewiesen (Magerwiesen), zerstreut. Kuhhorn Gottlieben! Eschenzerried!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad!
Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried, in riesiger Menge und in fast reinen Beständen!
Insel Reichenau: Bibershof!; Bauernhorn!
var. albiflora Neilr. — Wollmatingerried, mehrfach! Mettnau
bei Radolfzell!
flore coeruleo-violaceo. — Wollmatingerried!
O. repens L. — Seerieder, Uferränder, häufig.
var. mitis Gmel. — Zwischen Iznang und Moos! Wollmatingerried!
flore albo. — Wollmatingerried!
Medicago sativa L. ssp. macrocarpa Urban
var. falcata (L.) Doell — Uferraine, trockene Wiesenränder,
verbreitet; auf der Insel Reichenau an Wegrändern und
Rainen sehr häufig (mit folgender var.)!
var. varia (Mart.) Urban — An gleichen Orten wie vor. Abart
und oft mit derselben, besonders auf der Insel Reichenau
häufig!
var. vulgaris Alfld. — Luzerne. Häufig kultiviert und mit
den beiden vorigen Abarten verwildert. Auf der Insel
Reichenau an trockenen Stellen sehr häufig!
Medicago lupulina L. var. erecta Rob. Keller — Uferränder, sowohl
feuchte wie trockene Riedstellen, häufig.
f. adenophora Rob. Keller — Insel Reichenau: trockene
Ufer bei Unterzeil!
var. prostrata Rob. Keller — Seltener. Eschenz! Wollmatingerried !
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Melilotus albus Desr. — Steinige oder sandige Seeufer, Gräben,
Schuttplätze, häufig.
*M. altissitnus Thuill. — Schuttufer, selten. Ermatingen (Näg.)
Wiesen bei Petershausen (Hfl., L. Lr.).
M. officinalis (L.) Desr. — Trockene Uferplätze, häufig.
Trifolium medium L. — Trockene Seewiesen. Eschenzerried!
Oberstad! Gaienhofen! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried!
T. pratense L. — var. sativum Schreb. u. Hoppe — In allen Wiesen
kultiviert und häufig verwildert.
Im Wollmatingerried
stellenweise ausgesät.
T. fragiferum L. — Feuchte Wiesen, Wiesenwege, hier und da.
Unterhalb Gottlieben, gegen Triboltingen (J., Näg., !) Stein
a. Rh. (S.-B.) Zwischen Iznang und Moos! Allensbach am
Seeufer!
T. montanum L. — Trockene Seewiesen, ziemlich verbreitet.
Kuhhorn Gottlieben! Espen Triboltingen! Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Eschenzerried in Menge! Von
Oberstad bis Gaienhofen und Hornstad häufig! Zwischen
Iznang und Moos! Radolfzell: in trockenen Seeriedern und
auf der Mettnau! Markelfingen! Aliensbach! Hegne und
Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried häufig! Insel
Reichenau mehrfach!
T. repens L. — Grasplätze, Uferränder, häufig. Mit vergrünten
Blütenköpfen auf nassem Uferboden bei Markelfingen!
*T. hybridum L. — Schuttplätze, feuchte Wiesen, hier und da.
Gottlieben! Ermatingen! Steckborn! Wangen! Radolfzell!
Insel Reichenau: Streichen!
T. minus Sm. — Auf trockenen Seewiesen und Grasplätzen, häufig.
Auf dem Wollmatingerried stellenweise in riesiger Menge,
bestandbildend oder mit T. procumbens, Lotus corniculatus,
seltener mit Hippocrepsis comosa in Mischbeständen auftretend!
T. procumbens L. — Trockene Wiesenplätze, nicht selten. Die
im Gebiete vorkommenden Pflanzen gehören meist zu Mittelformen zwischen var. majus K o c h und var. minus
K o c h , mit großen, goldgelben Blüten und bis 30 blütigen
Blütenständen, deren Stiele IV2—2 mal so lang sind als die
Tragblätter; so z. B. bei Oberstad! Aliensbach! Gehrenmoos
bei Hegne! Wollmatingerried! (Bis 60 cm hoch.)
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Anthyllis vulneraria L. var. vulgaris Koch — Trockene Wiesen
und Rieder, häufig. Auf der Mettnau und im Wollmatingerried oft große Reinbestände bildend! Blüht im Herbst oft
zum 2. Mal.
Lotus uliginosus Schkuhr — Nasse Seerieder, an Weidengebüsch,
hie und da. Unterhalb Gottlieben (Näg., !) Triboltingen
(Näg., !) Mammern! Eschenz! Oberstad (S.-B.,!) Unterhalb Wangen! Bei Gaienhofen in Menge! Zwischen Iznang
und Moos!
Radolfzell (J.,!)
Wollmatingerried!
Insel
Reichenau : Maurershorn!
L. corniculatus L. — Mäßig feuchte Seewiesen, häufig, oft in großer
Menge und bestandbildend, so z. B. im Wollmatingerried!
Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth — Seewiesen, ziemlich verbreitet. Konstanz: Paradies (X. Lr., L. Lr.) Rheinufer
unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen (Näg., !) Kuhhorn
Gottlieben! Glarisegg-Steckborn! Mammern! Eschenzerried!
Stiegen (S.-B.,!) Oberstad! Oberhalb Wangen und beim Schloß
Marbach! Radolfzell: Seerieder gegen Moos und auf der
Mettnau! Markelfingerried! Aliensbach! Hegne und gegen das
Gehrenmoos mehrfach! Wollmatingerried vielfach!
*Robinia pseudacacia L. — Ufergebüsch unterhalb GlariseggSteckborn, verwildert! Stiegen! Insel Reichenau: Oberzell!
(angepflanzt).
Coronilla varia L. — Am Rand des Seeriedes unterhalb Mammern
in Menge (S.-B., Näg., !).
Hippocrepis comosa L. — Sonnige, trockene Ried- und Uferstellen,.
verbreitet. Konstanz: im Paradies (X. Lr.) Kuhhorn Gottlieben (Hfl. 1835, !) Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern!
Eschenz!
Oberstad!
Wangen!
Gaienhofen!
Zwischen Iznang und Moos! Mettnau! Zwischen Markelfingen und Allensbach! Hegne und Gehrenmoos häufig!
Wollmatingerried vielfach in Menge (X. Lr., J. 1848, !) Insel
Reichenau: Melchershorn!; Fehrenhorn!
Onobrychis viciaefolia Scop. — Gebaut, sonst selten. Eschenzerried! Oberstad! Mettnau! Wollmatingerried, an trockenen
Stellen!
*Vicia hirsuta L. — Schuttplätze, niedriges Ufergebüsch, nicht
selten. Ermatingen! Steckborn! Mammern! Oberstad!
Kattenhorn! Mettnau bei Radolfzell (J., !) Allensbach!
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Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau, häufig am
südlichen Seeufer und in Äckern!
...
*V. tetrasperma (L.) Mönch — Insel Reichenau: bei Bradlen im
Uferkies !
*V. villosa Roth — Selten. Ackerränder auf der Landzunge oberhalb Wangen! Äcker und Schuttplätze am Seeufer bei Hegne!
V. cracca L. — Seerieder und Ufergebüsch, häufig.
V. sepium L. — Uferwiesen, Gebüsche, häufig.
*V. angustifolia All. — Radolfzell: am Raine zwischen dem Bahnhof und dem See (J.) Insel Reichenau: im Seekies unterhalb
dem Dampfschiffsteg!
V. sativa L. — Ackerränder, Schuttstellen, kiesige Seeufer, verbreitet und häufig.
*Pisum sativum L. var. arvense L. — Insel Reichenau: Melchershorn!; Rohrschachen! (verwildert).
Lathyrus pratensis L. — Seerieder, häufig. 1)
L. Silvester L. var. angustifolius Neilr. — Selten. Insel Reichenau:
an der Alleenstraße zwischen den Pappeln (L. Lr., J., Hirth, !).
L.montanus Bernh.—Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn!

Fam. Geraniaceae, Storchschnabelgewächse.
Geranium palustre L. — Seerieder, stellenweise. Kuhhorn-Gottlieben (Näg., !) Unterhalb Mammern (S.-B., !) Eschenz
(S.-B., !) Burg bei Stein! Stiegen! Oberstad! Wangen!
G. pratense L. — Selten. Berlingen: am Eschlibach bis zur Mündung in Menge (Näg., !) Uferwiesen gegen Steckborn (Näg., !)
Seeried oberhalb Hornstad! Radolfzell: „in Grasgärten und
auf Wiesen auf der Ost- und Westseite der Stadt und auf der
Mettnau"(J., !) Gehrenmoos, gegen die Station Reichenau (J., !).
G. pyrenaicum L. — Uferwiesen, Raine, hier und da. Unterhalb
Steckborn! Radolfzell: am See und auf der Mettnau (J., !)
Allensbach am Ufer in Menge, auch mit hellrosafarbenen
Blüten! Hegne! Insel Reichenau verbreitet!
*G. columbinum L. — Im Seekies, z. B. bei Allensbach! Insel
Reichenau: Fehrenhorn!; Melchershorn!
*G. dissectum L. — Schuttplätze, Äcker, nicht häufig. Seeufer
bei Allensbach! Insel Reichenau: Mittelzell!
1
) Lathyrusniger (L.) Bernh. wächst in seenahen Eichhölzli-Steckborn,
mit Melittis melissophyllum !
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*G. pusillum L. — Ödland, trockene Plätze, stellenweise häufig.
Ermatingen! Steckborn! Oberstad! Kattenhorn! Wangen!
Iznang! Mettnau! Oberhalb Markelfingen! Allensbach!
Hegne! Insel Reichenau vielfach!
*G. molle L. — Schuttplätze, Ödland, hie und da. Wangen, Seeufer auf der Landzunge! Radolfzell: Kiesufer beim Bahnhof!
Aliensbach! Hegne! Insel· Reichenau : Mittelzell; Bürgle!
G. robertianum L. — Niedriges Ufergebüsch, häufig.
*Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. — Auf Ödland, hier und da.
Ermatingen! Kiesufer beim Bahnhof Radolfzell! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau: Maurershorn; Melchershorn!

Fam. Oxalidaceae, Sauerkleegewächse.
Oxalis acetosella L. — Ufergebüsch, selten. Unterhalb GlariseggSteckborn! Unterhalb Aliensbach!
*O. stricta L. — Ödland, auf bebautem Boden, nicht häufig. Ermatingen! Wangen! Allensbach! Insel Reichenau mehrfach!
*O. corniculata L. — Ödland, sehr selten. Insel Reichenau: Kirchhof Oberzell, ziemlich viel! ; Mittelzell!

Fam. Linaceae, Leingewächse.
(Radiola linoides Roth — Auf der Insel Reichenau von G m e l i n
(Fl. Bad.) gesehen; von L. Leiner, Jack und ! dort vergeblich
gesucht.)
Linum catharticum L. — Seerieder, besonders im Parvocaricetum,
verbreitet und häufig.
*L. usitatissimum L. — Seeufer, verwildert. Ermatingen! Insel
Reichenau: beim Dampfschiffsteg; Maurershorn!

Fam. Rutaceae, Rautengewächse.
(*Ruta graveolens L. — Insel Reichenau: „am südlichen Ufer unter
der Schifflände" (D. Fl.) Vom ! dort stets vergeblich gesucht;
wohl Gartenflüchtling!)

Fam. Polygalaceae, Kreuzblumengewächse.
Polygala amarellum Crantz var. orbiculare Chodat — Mäßig
feuchte Sumpfwiesen, nicht selten. Kuhhorn Gottlieben!
Mannenbach am Ufer! Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Mammern! Eschenzerried! Wangen! Gundholzen! Zwischen
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Iznang und Moos! Mettnau! Markelfingerried ! Hegne!
Wollmatingerried vielfach!
Insel Reichenau mehrfach!
Wechselt ab mit blauen, rötlichen und weißen Blüten,
var. austriacum Crantz — Wie vorige Art, etwas seltener.
Unterhalb Mammern! Eschenzerried! Radolfzell: „Mettnau und auf dem Riede" (J., !) Gehrenmoos Hegne!
Wollmatingerried! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
P. vulgare L. ssp. vulgare L. var. genuinum Chodat — Trockene
Seewiesen. Eschenzerried! Wangen! Hornstad! Zwischen
Iznang und Moos! Mettnau! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im Diechselrain!
ssp. comosum Schkuhr — Selten. Einzig in den Magerwiesen am Seeufer zwischen Iznang und Moos!

Fam. Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse.
Mercurialis perennis L. — Ufergebüsch unterhalb Glarisegg-Steckborn gegen Mammern!
*M. annua L. — Schuttplätze, Kulturland, stellenweise. Konstanz: Paradies in Menge! Gottlieben! Zwischen Mannenbach und Berlingen! Radolfzell (J., !) Insel Reichenau
häufig!
*Euphorbia platyphyllos L. — Schuttplätze, Gartenland, kiesige
Ufer, hie und da. Konstanz: Gräben im Paradies! Oberstad! Wangen! Mettnau bei Radolfzell! Aliensbach! Insel
Reichenau: im Uferkies gegen Bradlen in Menge!
E. stricta L. — Paradies bei Konstanz (Schweizergebiet) nicht
selten an Gräben!
E. dulcis jacq. var. purpurata Thuill. — Ufergebüsch, nicht häufig.
Uferwäldchen unterhalb Glarisegg - Steckborn! Unterhalb
Mammern, gegen Eschenz! Insel Reichenau: bei der Ruine
Schopflen (L. Lr., J.).
E. verrucosa Lam. — Selten. Buschige Uferhänge unterhalb
Glarisegg-Steckborn! Unterhalb Mammern gegen Eschenz
im Ufergebüsch, mit E. dulcis!
*E. helioscopia L. — Kulturboden, Schuttplätze, trockene Ufer,
häufig.
E. cyparissias L. — Sandige Ufer und Riedstellen, nicht selten.
Gottlieben mehrfach! Steckborn! Unterhalb Mammern!
Eschenzerried! Am badischen Ufer häufig, z. B. Gaienhofen,
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Mettnau bei Radolfzell! Aliensbach! Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
*E. exigua L. — Auf Kultur- und Ödland, Äcker, verbreitet und
häufig.
*E. peplus L. — Kultur- und Ödland, verbreitet.

Fam. Callitrichaceae, Wassersterngewächse.
Callitriche palustris L. ssp. stagnalis (Scop.) — Nicht häufig. Konstanz: in einem Wiesengraben unter dem Schlachthaus (J.)
Gräben unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen! „In einem
Graben am Rheinufer oberhalb Gottlieben" (Bär.) Radolfzell: im Gewerbekanal bei den Fabriken (J.) Wollmatingerried (Bär)
f. platycarpa (Kützg.) Wasserform. — Graben unterhalb
der Ziegelhütte Tägerwilen! (Ex. im Herb. Leiner von
„Konstanz 1853. L. Lr." (ohne nähere Standortsangabe)
scheinen eher zur ssp. verna (L.) zu gehören!)
ssp. verna (L.) — Nicht häufig. In Gräben im Paradieserfeld
vor dem Zollhaus Tägerwilen (L. Lr., Näg.,!) Allmend
bei Stein (S.-B.) Unterhalb Gutlohn! Insel Reichenau:
Melchershorn !
f. angustifolia (Hoppe) Wasserform. — (Vgl. A s c h e r s o n
u. G r a e b n e r , Fl. d. nordostd. Flachl., pag. 475).
Konstanz: mehrfach in Gräben im Paradies! Wollmatingerried !
(f. linearis Doell — „Aus Gräben bei Gottlieben am Rhein
unweit Konstanz" (X. Lr. in Herb. Leiner; teste G. Doell,
Orig.-Etik.) — Diese Form ist eine linealblättrige C. cerna
und kann zu f. angustifolia Hoppe gestellt werden!)

Fam. Celastraceae, Spindelbaumgewächse.
Euonymus europaeus L. — „Bräzeliholz." Ufergebüsch, nicht
selten. Steckborn! Mammern! Eschenz! Oberstad! Mettnau! Allensbach! Gehrenmoos! Insel Reichenau am südlichen Ufer!

Fam. Staphylaeaceae, Pimpernussgewächse.
Staphylaea pinnata L. — Selten. Wollmatingerried (X. Lr.) Ist
nach v. Stengel in den benachbarten Wäldern bei Langenrain
gegen Bodmann häufig.
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Fam. Aceraceae, Ahorngewächse.
Acer campestre L. — Im Ufergebüsch. Unterhalb Steckborn!
Zwischen Mammern und Eschenz! Oberstad! Unterhalb
Allensbach! Gehrenmoos! Insel Reichenau!

Fam. Balsaminaceae, Balsaminengewächse.
Impatiens noli tangere L. — Ermatingen : Bachmündung im Bügen!
*I. glandulifera Royle — Verwildert am Bach im Espi Triboltingen!
Ufergebüsch bei Mannenbach!

Fam. Rhamnaceae, Kreuzdorngewächse.
Rhamnus cathartica L. — Im Ufergebüsch und vereinzelt an
trockenen Stellen in Seeriedern. Unterhalb der Ziegelhütte
Tägerwilen! Seeried zwischen Triboltingen und Gottlieben
(Näg., Bär., !) Glarisegg-Steckborn! Zwischen Eschenz und
Mammern! Oberstad! Wangen (S.-B.) Gaienhofen! Hornstad!
Mettnau bei Radolfzell! Zwischen Markelfingen und Allensbach mehrfach, darunter ein isolierter, am Ufer stehender
Baum von 5 m Höhe, etwa 50 Jahre alt! Gehrenmoos bei
Hegne! Wollmatingerried mehrfach am Ufer und im Ried
(Bär, !) Insel Reichenau: Schopflen!; Fehrenhorn (Näg., !),
Rh. saxatilis L. — „Ein starkes Gesträuch am Seeufer etwas unterhalb Mammern"; (A. Keller.) (Laut mündl. Mitteil. des
Herrn Dr. O. N ä g e l i . )
Frangula alnus Mill. (= Rhamnus frangula L.) — Ufergebüsch,
moorige Seewiesen, hier und da. Kuhhorn Gottlieben!
Agerstenbach Ermatingen! Unterhalb Steckhorn und Glarisegg! Mammern! Eschenz! Oberstad! Kattenhorn! Hemmenhofen! Wangen! Hornstad! Zwischen Iznang und
Moos! Mettnau (J., !) Zwischen Markelfingen und Allensbach! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried (X. Lr.,
J., !) Insel Reichenau vielfach!

Fam. Malvaceae, Malvengewächse.
*Malva silvestris L. — Grasplätze, Ödland, hie und da. Konstanz:
Paradies (L. Lr., !) Ermatingen! Unterhalb Steckborn!
Allensbach! Insel Reichenau: Oberzell!; Fehrenhorn!
M. alcea L. — Gottlieben (J.).
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M. neglecta Wallr. — Uferplätze, Ödland, nicht selten, auf der
Insel Reichenau häufig!

Fam. Hypericaceae, Johanniskrautgewächse.
Hypericum perforatum L. var. typicum Beck — Trockene Ufer
und Riedstellen, verbreitet.
var. veronense Schrk. — Seeried im Espi Gottlieben! In
„einer vom Typus auffallend abweichenden Form. Die
Sepalen sind bespitzt, aber n i c h t zugespitzt, überhaupt
sind sie auffallend gedrungen." (Prof. Dr. H. S c h i n z
in sched.)
var. angustifolium D. C. — Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried !
H. acutum Mönch (= H. tetrapterum Fr.) — Nasse Seerieder,
Gräben häufig.
H. Desetangsii Lamotte. var. genuinum Bonnet — Seerieder, hie
und da. N e u für das Gebiet und für B a d e n . Gottlieben :
Seeried gegen das Kuhhorn!
Eschenzerried!
Stiegen!
Zwischen Iznang und Moos! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried im Diechselrain!
H. quadrangulum L.— Gottlieben (L.Lr., ohne nähere Bezeichnung).

Fam. Elatinaceae, Tännelgewächse.
Elatine hydropiper L. — Konstanz : in einem Graben im Paradies
1862 10 Exemplare: Harz nach Rhiner. (Diese Angabe
erscheint insofern zweifelhaft, als nach J a c k seit Gmelins
Flora Badensis (1805—1826) die Pflanze hier nicht wieder
gefunden wurde; auch vom Verf. trotz vielen Suchens nicht
nachgewiesen.)

Fam. Cistaceae, Zistrosengewächse.
Helianthemum chamaecistus Mill. (= Η. vulgare D. C.)
ssp. barbatum (Lam.) Gross, var. hirsutum (Thuill.) Gross. —
Trockene Riedstellen, Uferraine, häufig. Gottlieben!
Steckborn, Mammern, Eschenz! Stiegen bis Hornstad!
Mettnau! Markelfingen bis Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
f. angustifolium (Willk.) Gross. — Eschenzerried! Wollmatingerried!
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Fam. Violaceae, Veilchengewächse.
Viola hirta L. var. vulgaris Rchb. — Trockene Wiesen, sandige
Ufer, häufig.
var. fraterna Rchb. — Seltener. Mettnau bei Radolfzell !
Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried mehrfach!
V. alba Bess. ssp. scotophylla (Jord.) Becker var. virescens (Jord.)
Freyn — Im Gebiet selten. Glarisegg-Steckborn: Rand des
Uferwäldchens gegen Langhorn! Reichenau (Seubert-Klein's
Flora).
V. odorata L. — Häufig in Wiesen und im Ufergebüsch, besonders
im untern Teil des Gebietes.
var. alba auct. — Bei Mammern!
V. mirabilis L. — Selten. Uferwäldchen unterhalb GlariseggSteckborn, spärlich!
V. silvestris Rchb. — Ufergebüsch. Steckborn: Feldbach und
Langhorn! Kattenhorn! Aliensbach!
V. canina (L. p. p.) Rchb. var. ericetorum (Schrad. pr. sp.) Rchb.
(forma in fol. ad. V. mont. L. vergens.) — Selten und n e u
für das Gebiet. Wollmatingerried!
V. tricolor L. ssp. arvensis Murr. — Schuttstellen, Ackerland,
häufig.

Fam. Thymelaeaceae, Seidelbastgewächse.
Daphne mezereum L. — Steckborn : Uferwäldchen zwischen Glarisegg und Langhorn!
Thymelaea passerina (L.) Coss. u. Germ. (Passerina annua L.) —
Uferkies, selten. Unterhalb Mammern (S.-B.).

Fam. Lythraceae, Weiderichgewächse.
Lythrum salicaria L. — Seerieder, Riedgräben, Ufergebüsch,
häufig.

Fam. Oenotheraceae, Nachtkerzengewächse.
Epilobium hirsutum L. var. vulgare Haußkn. — Feuchte Riedgräben, Ufergebüsch, ziemlich verbreitet. Gottlieben: oberhalb des Kuhhorns und gegen die Ziegelhütte! Unterhalb
Steckborn! Mammern! Eschenz! Oberstad! Wangen!
Zwischen Gundholzen und Iznang! Radolfzell und auf der
Mettnau! Markelfingen! Hegne in Menge, mit Glyceria
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aquatica und Sparganium ramosum! Insel Reichenau: Seerieder von Rohrschachen bis Mittelzell häufig!
E. parviflorum (Schreb.) Reichard — Häufig in nassen Seewiesen,
an Gräben und an Ufern; sowohl in der stark behaarten
f. apricum Haußkn. — an trockenen Standorten, als auch als
f. umbrosum Haußkn. — Verkahlende Form an nassen Stellen ;
z. B. Moos bei Radolfzell! Markelfingen! Gehrenmoos
bei Hegne! Wollmatingerried !
E. roseum (Schreb.) Roth f. umbrosum Haußkn. — Form nasser
Standorte. Feuchte Gräben, hie und da. Konstanz: im
Paradies! Espi Triboltingen (Näg., !) Ermatingen: Gräben
im Böschen (Näg., !) Unterhalb Mammern! Unter-Eschenz!
E. palustre L. — Nasse Ufer, Seerieder, nicht häufig. Konstanz:
im Paradies (J.) Mettnau bei Radolfzell! Allensbach am
Ufer!
E. decurrens Spreng. (= E. adnatum Griseb.) — Radolfzell: an
Gräben bei der Badanstalt (J.).
*Oenothera biennis L. — Adventiv an Seeufern. Feldbach-Steckborn! Rheinufer bei Stein (S.-B.) Oberstad! Radolfzell!
Hegne! Wollmatingerried!

Fam. Hallorhagidaceae, Tausendblattgewächse.
Myriophyllum verticillatum L. f. intermedium Koch — Ruhige
Buchten, Wasserlöcher, hie und da. Seeried im Espi Gottlieben, in einem ausgegrabenen Loch! Langhorn unterhalb
Steckborn! Seichte Buchten bei „in Hosen" unterhalb
Stein a. Rh. (S.-B., !) Moos bei Radolfzell: in der Einfahrtsbucht in Menge! Radolfzell im Giesengraben, mit Ranunculus lingua! Markelfingen! Allensbach! Wollmatingerried!
f. terrestris Neilreich — Landform. Erscheint an fast allen
Stellen, wo der Typus vorkommt, bei Niederwasserstand
gegen den Herbst. Espi Gottlieben! Langhorn unterhalb Steckborn! Moos, in Menge auf feuchtem oder
trockenem Uferboden herumkriechend!
Giesengraben
bei Radolfzell, an vom Wasser verlassenen Stellen!
Myriophyllum

verticillatum,

das

quirlblättrige

Tausendblatt, ist im Gegensatz zur folgenden Art keine eigentliche
Seepflanze, es bewohnt nur vom Wellenschlag vollständig geschützte Buchten und bevorzugt ruhige Ufergräben, Pfützen,
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Wasserlöcher· und ähnliche Orte. Demgemäß wechselt die Begleitgesellschaft je nach dem Standorte. Wir fanden es bei Moos
mit Niteila syncarpa, Potamogeton pusillus, P. mucronatus, P.
pectinatus, Spirodela polyrhiza, Lemna minor und trisulca, Ceratophyllum demersum; bei Allensbach mit Potamogeton natans, P.
densus, Ranunculus trichophyllus und R. aquatilis; bei Radolfzell mit
Ranunculus divaricatus, R. lingua und Polygonum hydropiper.
Die Pflanze ist von der folgenden Art schon im sterilen Stadium
unterscheidbar durch die gelb- oder bräunlichgrünen Stengel mit
meist 5 (selten 4 oder 6) Quirlblättern. Diejenigen von M. spicatum sind besonders in den obern Teilen fast immer rötlich, die
Quirlblätter gewöhnlich zu 4 angeordnet. Die Enden der flutenden Laubzweige wachsen zu ährenförmigen, aus dem Wasser
aufrecht herausragenden Blütenständen aus, die Blüten sind in
den Achseln von fiederspaltigen oder gefiederten, laubartigen
Tragblättchen ausgebildet. Tritt nun der Wasserspiegel im Hochsommer zurück und verbleiben die Pflanzen einige Zeit auf dem
Trockenen, so verdorren die Wasserblätter und sterben rasch ab,
während an den Zweigspitzen die Triebe zu einer eigentümlichen
bis 14 cm hohen L a n d f o r m auswachsen. In den Blattknoten
entwickeln sich Adventivwurzeln. Die Blättchen sind bedeutend
kleiner als bei der Wasserform und besitzen viele Spaltöffnungen.
Die Fiedern sind ebenfalls kleiner, aber dicker und breiter. Solche
Laubblätter, die nicht selten Blüten tragen, entsprechen nach
G l ü c k und S c h e n c k den Deckblättern submerser Formen
und sind offenbar durch Fortentwicklung der Deckblattanlagen
entstanden. ,,Die Landform entspricht nur den Blütenständen
submerser Formen" ( G l ü c k , l. c., pag. 100). Gelangen solche
Landformen wieder ins Wasser, so wachsen sie als submerse Wasserform weiter, um nochmals die Landform zu bilden, wenn sie aufs
Trockene gebracht werden. Nach G l ü c k beruhen die Variationen der Blütendeckblätter, welche zur Unterscheidung der
drei Varietäten var. intermedium, var. pectinatum und var. pinnatifidum geführt haben, auf einer „Regulierung durch die jeweilige
Nahrungszufuhr".
In der Tat sind die Deckblättchen bei den Wasserformen nur
klein und unansehnlich, während sie bei der Landform stets größere
Dimensionen annehmen und bis 2 cm lang werden. Als Grund zu
dieser laubartigen Entwicklung der Blütendeckblätter vermeint
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G l ü c k ein Bedürfnis nach Kohlensäure zu erblicken. Indem
nämlich der Landform die Kohlensäure-Zufuhr durch submerse
Blätter abgeht, werden die Blütendeckblätter laubartig und weisen,
wie G ο e b e l gezeigt hat, viele Spaltöffnungen auf, um die Rolle
der Wasserblätter zu versehen, d. h. CO2 zuzuführen. Die gelegentliche Ausbildung laubartiger Deckblätter bei submersen Pflanzen
führt G l ü c k ebenfalls auf Ernährungsstörungen, d. h. auf ungenügende Kohlensäurezufuhr zurück, entstanden durch Bedeckung der Pflanze mit Fremdorganismen, Kalkinkrustationen
usw., und hält die Unterscheidung der 3 auf der Variation der
Blütendeckblätter sich stützenden Formen für „unnötig", dagegen
soll nach dem Vorgehen Ν e i l r e i c h ' s zwischen Wasser- und
Landformen unterschieden werden. A n t o n K. S c h i n d l e r
(Halorhagaceae, in A. Englers Pflanzenreich, IV. 225. [1905]
pag. 88) bemerkt zu M. verticillatum: ,,varietates descriptae nihil
aliud nisi formae biologicae foliis bracteisque ob inundationem
variabilem variantibus.''
Nach meinen Beobachtungen am Untersee richtet sich die
Länge der Blütendeckblätter bei submersen Pflanzen nach der
Beschaffenheit des Mediums, und es variiert dieselbe, wie bereits
erwähnt, an Exemplaren ein und desselben Standortes, je nachdem das Wasser reichlich oder spärlich vorhanden ist. An Landformen konstatierte ich dagegen stets nur Deckblätter mit ausgesprochenem Laubblattcharakter.
Dem Vorschlag G l ü c k ' s
kann daher auch von der systematischen Seite beigestimmt werden; jedenfalls können die bisher als Varietäten unterschiedenen
Pflanzen höchstens als F o r m e n bestehen, neben welchen die
biologisch und morphologisch wohl ausgebildete f. terrestris
Νeilr. ebenfalls unterschieden werden soll.
Eine weitere Eigentümlichkeit besitzt M. verticillatum in der
Ausbildung von besonderen W i n t e r k n o s p e n , den sog.
T u r i o n e n . Diese Knospenbildung wurde schon von V a u c h e r
(1830) erwähnt, und ist später von S c h e η c k (l. c, pag. 92),
G ο e b e l (l. c, pag. 360) und neuerdings ausführlicher von
G l ü c k (l. c, pag. 97 ff.) beschrieben worden.
Die Turionen entstehen gewöhnlich im Herbst am Sproßende
oder in den Blattachseln als dunkelgrüne, nach oben keulenförmig
verdickte, 5—35 (51) Millimeter lange Knospen; sie sind sitzend
oder gestielt, die Stiele an den Gliedern mit einem vierzähligen
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Quirl von kleinen, oft schwach gefiederten Schüppchen versehen.
Morphologisch sind die Turionen umgewandelte Sprosse mit reduzierter Sproßachse und zahlreichen kleinen, aber derben und dicht
gedrängten Knospenblättern. L o r e n z (l. c, pag. 33) konnte in
denselben viel Stärke und Spuren von Zucker als abgelagerte
Reservestoffe nachweisen. Nach ihrer Bildung lösen sie sich von
der Mutterpflanze los und sinken entweder sogleich zu Boden, oder
treiben, wie ich am 11. Oktober 1908 bei Moos beobachtete, frei
schwimmend im Wasser herum. Im Frühling, oft schon Ende
März (z. Β. 1907), findet man gekeimte oder keimende Turionen,
indem ihre kurze Achse sich streckt und die Knospenblättchen zu
5 blättrigen Quirlen auswachsen.
Die Bildung der Turionen wird nach Gοebel und G l ü c k
durch ungünstige Existenzbedingungen, wie niedere Temperatur,
schlechte Ernährung usw. befördert. Wir sehen sie deshalb im
Freien erst im Herbst auftreten, wenn die Wassertemperatur zu
sinken beginnt. Im Sommer 1908 fand ich bei Gottlieben ausgebildete Turionen schon im August. In dem Loch, wo die Pflanze
wuchs, war die Temperatur infolge des naßkalten Wetters abnormal niedrig geworden und beförderte die Winterknospenbildung. Eine Ernährungsstörung schien mir in dem mit organischem Detritus dicht bedeckten und spärlich bewachsenen Boden
ausgeschlossen. Dagegen konnte Gοebel an im Wasser überwinterten, schlecht genährten Pflanzen schon im Frühling wieder
Turionen beobachten. „Man kann," so schreibt er, „Myriophyllum (vertic.) durch Hunger zu jeder Jahreszeit zur Bildung
von Winterknospen bringen; e s i s t d i e s d i e F o r m , i n
w e l c h e r die P f l a n z e auf u n g ü n s t i g e F a k t o r e n
reagiert."
Allein auch die gegenteilige Wirkung tritt unter Umständen
ein, indem nämlich die Knospenbildung unter günstigen Bedingungen verhindert resp. aufgehoben werden kann.
So fand
ich gegen Ende des sommerwarmen Oktobers 1908 in einer geschützten Bucht unterhalb Stein a. Rh. noch frischgrüne Exemplare o h n e Winterknospen, während solche an benachbarten,
gegen den Wind und die Strömung offenen Standorten bereits
zur Bildung derselben geschritten waren.
Wie G l ü c k aus seinen künstlichen Versuchen vermutete,
bringen Landformen gelegentlich auch im Freien Turionen hervor.
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Fig. 22. a. Myriophyllum verticillalum L. — Z. T. blühende Landform mit
Turionen (Mammern). b. M. spicatum L. Landformartige Kümmerform an
vom Wasser verlassenen Stellen. (Allensbach.) Okt. 1908. Nat. Gr.

Solche Pflanzen mit vereinzelten Winterknospen fand ich im
Espi Gottlieben (15. Sept. 1904), sowie am Seeufer oberhalb Mammern in einem ausgetrockneten Tümpel (8. Okt. 1906). Die Turi-
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onen sind kleiner als bei der Wasserform, 0,5—1 cm lang, und
sitzen an den subterranen Teilen der Pflanze auf 1—6 mm langen
Stielchen. (Fig. 22 a.)
Die Winterknospen von M. verticillatum dienen der vegetativen Vermehrung und Überwinterung. Bei Winterbeginn faulen
sämtliche Sproßachsen bis auf die überwinternden Turionen ab,
welche dann, von der Mutterpflanze vollständig isoliert, im Frühling zu neuen Individuen heranwachsen und dadurch sich fast
wie einjährige Pflanzen verhalten.
Aber auch die v e g e t a t i v e Vermehrung scheint mir von
größerer Bedeutung zu sein als G l ü c k anzunehmen geneigt
ist, denn nicht immer vermag die Mutterpflanze keimfähige Samen
auszubilden.
Am Untersee beobachtete ich fruktifizierende
Pflanzen nur selten, z. B. bei Gottlieben (1904), bei Mammern
(1904), an beiden Orten nur an der Landform. Sowohl ein lange
andauernder Hochwasserstand (1908), wie auch ein früh einsetzender Tiefwasserstand (1904), sind der Ausbildung von reifen
Samen keineswegs förderlich und gerade durch den Umstand, daß
reichlich ausgebildete Turionen die Überwinterung der Pflanze
ermöglichen und begünstigen, tragen sie — wenigstens bei der im
Gebiet oft gänzlich ausbleibenden Fruchtbildung — zur Sicherung
der Artbestehung bei; sie bilden hiefür geradezu d e n w e s e n t l i c h s t e n F a k t o r als oft e i n z i g e r T r ä g e r der
Vermehrung.
M. spicatum L — Im ganzen Untersee und Rheine, verbreitet.
Konstanz: bei der Rheinbrücke „in viele Meter langen Exemplaren" (J., !); im Rheine (X. Lr., Bär; !) Oberhalb und
unterhalb Gottlieben! Binsenböschen und Entlibühl bei
Triboltingen (Näg., !) Ermatingen: Agerstenbach ; Stedi;
Bügen; Böschen (Näg., !) Mannenbach mehrfach! Berlingen!
Steckborn! Mammern bis unterhalb Eschenz! Inseln Werd!
Bei Stein mehrfach (S.-B., !) Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Iznang! Moos! Radolfzel:
im Hafen und gegen die Mettnau (J., !) Markelfinger Winkel!
Allensbach (J., !) Hegne! Insel Langenrain und im See
beim Wollmatingerried! Gutlohn! Insel Reichenau: Oberzell und Mittelzell mehrfach; Bürgle Unterzell; Melchershorn; Maurershorn; Fehrenhorn usw.!
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Die von Schenck (Biol. d. Wassergew., p. 22) erwähnte
„Landform"
von M. spicatum fand ich an der Dorfbachmündung bei Allensbach (12. Sept. 1906) bei sehr niedrigem Wasserstand. Es ist dies jedoch keine so typisch ausgebildete Landform,
wie sie bei M. verticillatum auftritt, sondern sie besteht bloß aus
stark reduzierten Sprossen mit kürzeren Stengelgliedern und ebenfalls verkürzten, 4—9 mm langen, f e i n z e r t e i l t e n Fiederblättchen mit h a a r d ü n n e r Blattspreite. (Fig. 22b.) Die
Blättchen der Landform von M. verticillatum sind größer, 10
bis 20 mm lang, steifer, die Blattsegmente l i n e a l , nicht haarförmig. Die Landformen von M. verticill. zeigen nicht selten
Blütenbildung, diejenigen von M. spicatum sind steril. (Fig. 22.)
f. brevifolium (Caspary Ph. Oe. G. Königsb. XV., p. 97). —
Form des seichten Wassers und des steinigen Grundes,
selten. Seichte Bucht im Espi Gottlieben! Im Rhein
bei Stein! Insel Langenrain! Gehrenmoos bei Hegne!
Caspary (l. c, pag. 97), welcher diese Form 1874 bei Schönheide (Preußen) gefunden, beschreibt sie als „sehr auffallende,
mit der gewöhnlichen zusammenwachsende Form, mit sehr kurzen,
nur 3—12 mm langen, höchst zahlreichen Internodien und kurzen,
nur 4—13 mm langen Blättern". Die Pflanzen vom Untersee
sind niedrig, 10—40 cm hoch; die sehr dünnen Stengel haben
1—1,2 mm Durchmesser. Die Stengelblätter sind auffallend
kurz, kaum über 1 cm lang, dem Stengel mehr oder weniger
aufrecht anliegend, die Blätter der Zweigspitzen nur 2—7 mm lang.
Diese Form erscheint hin und wieder gegen den Herbst und
findet sich dann auf sandigem oder kiesigem Boden des überschwemmten oder überschwemmbaren Hanges, oft selbst an von
Wasser kaum mehr bedeckten Stellen. Die Blätter sind, wie überhaupt bei den Herbstformen von M. spicatum, in den untern Teilen
abgestorben, weshalb die Stengel bis weit hinauf nackt erscheinen.
Der Typus von M. spicatum bevorzugt schlammige, sandige
und tiefere Standorte vom überschwemmten Hang bis gegen die
Halde. Auf der Grenzzone tritt er nur selten auf („rarissime
subterrestris", S c h i n d l e r , l. c, pag. 90) und erscheint dann
neben der gewöhnlichen in dieser ausgeprägten, schmächtigen,
kurzblättrigen, stets sterilen Seichtwasserform, die sich in seltenen
Fällen bei weiterem Rückgang des Wassers zu der bereits erwähnten
„Landform" reduzieren kann. Ähnliche Formen mit reduzierten
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Vegetationsorganen kommen gelegentlich auch bei Helodea canadensis vor.
Außer dem für das Optimum der Pflanze zu niedrigen Wasserstand tritt als weiteres Hemmungsmittel die steinige, nährstoffarme Bodenunterlage hinzu, auf welcher die Pflanze zum Teil nur
noch als Kümmerform gedeiht. Nach A. u. G. (Fl. d. nordostd.
Flachl., pag. 512) wächst f. brevifolium „auf Steingrund". Bei
Stein a. Rh. fand ich dieselbe auf grobkiesigem Boden in stark
reißender Strömung. Es ist leicht möglich, daß daselbst die steinige
Bodenunterlage diese Form zur Ausbildung brachte, denn während
sonst die Myriophyllum-Pflanzen im fließenden Wasser oft bedeutende Streckungen erfahren, waren diese Individuen kaum
40 cm hoch.
Die Entstehung der Seichtwasserform f. brevifolium kann nach
Beobachtungen am Untersee auf äußere, hemmend wirkende
Veränderungen des Mediums zurückgeführt werden, wobei sowohl
Standortseinflüsse (steiniger oder kiesiger Boden) als auch zu
niedriger Wasserstand die Ernährungsbedingungen herabzusetzen
imstande sind. Daß stark entwickelte Exemplare, die mit Reservestoffen reichlich ausgerüstet sind, auch unter ungünstigeren äußern
Bedingungen noch längere Zeit unverändert weiter gedeihen
können, ist nicht zu bezweifeln. Umgekehrt waren schwächlichere
Individuen, deren Baumaterial teilweise erschöpft war, und welches
durch die hemmenden Einflüsse des veränderten Mediums nur
mehr teilweise ersetzt werden konnte, genötigt, reduzierte Formen
auszubilden.
Diesem Umstand ist es zuzuschreiben,. daß an nicht allzu
seichten Standorten neben der reduzierten Seichtwasserform
noch Pflanzen der typischen Form vorhanden sind, was bereits
Caspary
erwähnt hat.
C.
Schröter
und E. Wilczeck (l. c., pag. 25/26) fanden
bei Locarno im überschwemmten Hang des Langensees (2. Sept.
1903) eine ebenfalls mit dem Typus zusammen vorkommende
Form, welche mit der f. brevifolium identisch ist.
Sehr typische Exemplare dieser f. brevifolium fand Dr. R.
P r o b s t „stets steril und nie größer werdend in einem Bächlein
mit klarem Quellwasser auf kiesig-sandigem Untergrund westlich
von Flumental bei Solothurn". Auch bei diesen Pflanzen mochte
die nährstoffarme Bodenunterlage und das klare, ebenfalls fast
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keine Baustoffe enthaltende Medium (Quellwasser) zur Ausbildung dieser eigentümlichen Form geführt haben.
M.spicatum ist ein häufiger Bewohner des untergetauchten
Hanges, der Wysse und der Halde und findet sich von einer Tiefe
von 1—4 und selbst 5 Metern; M a g n i n gibt von den Juraseen
als Maximaltiefe 6 m ah; ich fand ein 15 cm hohes Exemplar im
Rhein oberhalb Ermatingen, ebenfalls in 6 m Tiefe. Die Pflanze
ist weit mehr dem Wasserleben angepaßt als Μ. νerticillatum.
Die rötlichen Stengel mit meist nur 4 an den Stengelgliedern
quirlförmig angeordneten Blättern erreichen im fließenden oder
tieferen Wasser eine Länge von über 3 Metern, so z. Β. im Rhein
unterhalb Konstanz, wo ihre rötlich-grünen, langen und flutenden
Büschel, dem Zug des Wassers sich leicht anschmiegend, das
schlängelnde Wellenspiel genau wiedergeben.
Die Blätter sterben von unten nach oben ab. Im obern Teile
sind sie bis auf die Vegetationsspitzen oft ganz mit Kalk inkrustiert,
so daß die Pflanze wie abgestorben erscheint. Entwurzelte Exemplare, losgerissene Zweigstücke, Astspitzen werden vermöge der
vielen im Stengelinnern vorhandenen Luftgänge unter dem Wasserspiegel schwebend von der Strömung oft weithin befördert und
verankern sich an günstigen Stellen mit stets neu entstehenden,
langen Adventivwurzeln, um neue Individuen zu bilden, die sich
nicht selten zu submers flutenden Wiesen vereinigen. Längs der
Wysse und der beginnenden Halde setzen sie im Frühsommer in
Gesellschaft von Ceratophyllum demersum, Helodea canadensis,
Potamogeton lucens, perfoliatus, crispus, seltener P. pectinatus jene
unentwirrbaren Dickichte und undurchdringlichen submersen
Wälder zusammen, die den Badenden verhängnisvoll werden, den
Gondelfahrern verhaßt sind, aber den Fischen und andern Seetieren willkommenen „Unterschlupf" und Laichplätze gewähren.
Gegen den Winter geht ein Teil des Laubwerkes ein ; die reduzierten Laubtriebe, sowie die rhizomartig im Schlamm oder Kiesboden festgewurzelten Stengelteile bilden die ü b e r w i n t e r n d e n V e g e t a t i o n s o r g a n e , die z u g l e i c h d e r v e g e t a t i v e n V e r m e h r u n g d i e n e n , indem bei dieser Art
keine Turionen gebildet werden. Fruchtbildung konnte ich niemals beobachten; sie scheint überhaupt selten vorzukommen. Im
Untersee ist M. spicatum vollständig auf die v e g e t a t i v e
V e r m e h r u n g angewiesen.
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Noch findet man in biologischen Arbeiten (Schenck,
S c h r ö t e r und K i r c h n e r usw.) die Ansicht verbreitet, daß
bei M. spicatum ebenfalls Winterknospen vorkommen. Diese
Angaben hat neuerdings G l ü c k (l. c, pag. 95) widerlegt. Nach
meinen Beobachtungen kann ich die Aussagen Glück's vollauf
bestätigen. Ich kontrollierte M. spicatum, der im Untersee häufig
ist, den ganzen Winter hindurch (1907/08) und konnte stets nur
kleinere oder größere submerse Laubtriebe, sowie grüne Rhizomteile konstatieren, niemals aber waren auch nur Spuren von
Turionen vorhanden. Im Rhein sind bis meterlange Blatttriebe
während des ganzen Winters jederzeit zu finden; von den Hunderten von Exemplaren, die ich untersuchte, zeigte kein einziges
eine Winterknospe. Dieses von M. verticillatum biologisch verschiedene Verhalten ist für M. spicatum sehr charakteristisch und
verdient weitgehendste Beachtung.
Nach G l ü c k soll M. alternifolium sich gleich verhalten und
ebenfalls keine Winterknospen bilden.

Fam. Hippuridaceae Tannenwedelgewächse.
Hippuris vulgaris L. — Im Untersee und Rhein, sowohl an seichten
wie an tiefern Stellen, in Seebuchten, an Bachmündungen,
verbreitet. Konstanz: im Paradies und in den Buchten des
Rheins (L. Lr., !) Ziegelhütte oberhalb Tägerwilen (Näg., !)
Gottlieben mehrfach! Unterhalb Gottlieben beim „Entlibühl" und beim „Binsenböschen" im Seegebiet! Triboltingen,
Agerstenbach und Ermatingen mehrfach (Näg., !) Mannenbach (Näg., !) Zwischen Steckborn-Glarisegg und Mammern!
Unterhalb Mammern am Ufer und im Seegebiet! Eschenz!
Inseln Werd! Stein (S.-B., !) Stiegen (S.-B., !) Oberstadt
Wangen! Gaienhofen! Von Iznang bis Moos in vielen Buchten
in Menge! Links (s. w.) der Aachmündung zwischen Moos
und Radolfzell in großen, fast reinen Beständen! Radolfzell:
in Gräben (J.); am Seeufer beim Hafen (Würtemberger, !)
und bei der Mettnau! Allensbach!
Wollmatingerried (J.,
Hirth) : an der Mündung des Mühlegrabens ein großer Bestand,
einem Scirpetum vorgelagert! Unterhalb Gutlohn (Stromeyersdorf) im Rhein als riesiges Hippuretum, über 150 m
lang! (Von Bär unter dem Standorts-Namen „Leimfabrik"
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erwähnt.) Insel Langenrain! Insel Reichenau mehrfach:
Fehrenhorn; Streichen; Rohrschachen!
f. fluviatilis Weber — Meist in fließendem Wasser; in
stehendem erst bei größerer Tiefe. Konstanz: im Rhein
bis gegen Gottlieben, mit über 1,5 m langen Stengeln
flutend (L. Lr., Bär, !) Nach Β ä r (in Manuskr.) werden
die Stengel 3—4 m lang. Unterhalb Gottlieben beim
„Bimsenböschen", und von Agerstenbach bis auf die
Höhe von Ermatingen im Rhein bis 5 m Tiefe (Hochwasserstand), stets submers und nie blühend (Näg., !)
Von Mammern abwärts bis zur Insel Werd an bis 2,7 m
tiefen Stellen im Seegebiet! ,,Ιη Hosen" bei Stein (S.B., !) Iznang! Moos! Radolfzell im Hafen! Wollmatingerried bei der Mühlegrabenmündung! Unterhalb
Gutlohn im Rhein!
f. undulata Boll.— Seltener. Iznang! Moos! Wollmatingerried bei der Mühlegrabenmündung! Unterhalb Gutlohn (Strohmeyersdorf), vereinzelt unter der f. fluviatilis!
f. terrestris Glück — Landform. Auf sandigen oder
kiesigen, vom Wasser verlassenen Uferstellen, oft zwischen
Schilf. Am Rhein oberhalb Tägerwilen (Näg., !) Kafibach Gottlieben (Näg., !) Unterer „Bimsenböschen"
oberhalb Triboltingen!
Espen Triboltingen!
Ermatingen mehrfach (Näg., !) Mannenbach (Näg., !) Kieslöcher am Seeufer unterhalb Glarisegg-Steckborn! Unterhalb Mammern! Eschenz! Insel Werd! Unterhalb
Stiegen! Iznang! Moos: gegen den Herbst massenhaft
auf kiesigem, nur zeitweise überschwemmtem Uferboden!
Wollmatingerried: Mündung des Mühlegrabens, im Spätherbst 1906 in riesiger Menge!
Schilfufer oberhalb
Diechselrain! Insel Langenrain! Insel Reichenau:
Fehrenhorn!; Streichen!
Eine prächtige F a s z i a t i o n von Hippuris fand ich in dem
großen Reinbestand beim Wollmatingerried an der Mündung des
Mühlegrabens! Dieselbe besitzt eine Höhe von 81cm; die breiteste Stelle der Fasziation beträgt 4,6 cm.
An diesem Punkt teilt sich das Exemplar in zwei Gabeläste,
von denen der eine abgebrochen ist. Das vorhandene, offenArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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bar dickere Gabelstück ist 9 cm lang, durchschnittlich 3 cm
breit und 5 mm dick. Die Bruchstelle des fehlenden Stückes ist
14 mm breit und 4 mm dick. Nach unten zu ist der verbänderte

Fig. 23. Hippuris vulgaris L. — a. Normales Exemplar, oberer
Teil. b. Fasziation. Vs nat. Gr. Wollmatingerried. September
1907. leg. Ε. Β.

Stengel verschmälert, nur noch 1 cm breit, aber 8 mm dick.
(Fig. 23.) Die durchschnittliche Dicke eines normalen Stengels
beträgt 4—9 mm. Eigentümlich und abnormal sind die besonders in den mittleren Teilen der Fasziation in eine links gewundene
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Spirale gestellten Blätter, wie sie von der var. spiralis Turnbull1)
beschrieben werden.
Hippuris vulgaris, der Tannenwedel, zeigt im Untersee eine weitgehende, fast kosmopolitische Verbreitung. Sowohl
in fließendem wie in stehendem Wasser, an seichteren wie an
tieferen Stellen, in ruhigen Buchten wie im offenen Seegebiet
findet er sich; auch an Bachmündungen, auf der Grenzzone, auf
angeschwemmtem organischem Detritus und oft ziemlich weit
landeinwärts begegnen wir ihm, ferner — und zwar nicht selten —
an nicht allzu tiefen Stellen im Rheine, soweit seine Rinne im See
zu verfolgen ist, wo er bis zu einer Tiefe von 5 m (Hochwasserstand
während der Schneeschmelze) in die Halde vordringt. Während
F o r e l , S c h r ö t e r und K i r c h n e r u. a. den Tannenwedel
als eine gelegentlich ins Seegebiet verschwemmte Bachpflanze,
ähnlich wie Sagittaria, Veronica anagallis, V. beccabunga usw.,
bezeichnen, zeigt er im Untersee eher die Eigenschaften einer
Seepflanze, wenn er auch sein Wachstumsoptimum mehr an seichten
Stellen in der Nähe des Ufers als im Seegebiet besitzt.
Die Pflanzengesellschaft von Hippuris wechselt naturgemäß
mit dem Standorte, an welchem er sich vorfindet. Auf der Grenzzone treffen wir ihn oft im Phragmitetum, so z. B. bei Ermatingen,
wo er mit Phalaris arundinacea (seltener mit Schoeneplectus lacustris), Sagittaria sagittifolia, Ranunculus sceleratus, Nasturtium amphibium, Veronica anagallis und V. beccabunga vergesellschaftet ist.
In den Buchten bei Iznang wächst er mit Phalaris arundinacea,
Alopecurus fulvus, Agrostis alba var. prorepens f. fluitans, Glyceria
fluitans, Sagittaria sagittifolia, Helodea canadensis, Najas marina
var. intermedia, Ceratophyllum demersum, Nasturtium amphibium,
Myriophyllum spicatum. Bei der Aachebrücke unterhalb Moos
finden wir ihn mit Typha latifolia, T. angustifolia, Potamogeton
pectinatus, Phalaris arundinacea, Alopecurus fulvus, wenig Phragmites communis, Glyceria fluitans, Nymphaea alba, Ranunculus
divaricatus, Nasturtium amphibium, Senecio paludosus. In den
tiefern Regionen des Rheins und des Untersees flutet er zwischen
den Stengeln von Potamogetonen (P. lucens, P. perfoliatus und
P. vaginatus), Myriophyllum spicatum und gelegentlich Helodea
canadensis, und beim Inselchen Entlibühl unterhalb Gottlieben
1

) Zitiert nach G l ü c k , l. c. (1911) pag. 257, welcher diese Varietät
ebenfalls für eine Abnormität erklärt.
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bildet er eine Verlandungsgesellschaft mit Phalaris arundinacea,
Agrostis alba var. prorepens f. fluitans, Schoenoplectus lacustris und
Sch. Tabernaemontani, Carex strida, Potamogeton gramineus und
P. Zizii. Ein Reinbestand, dem Scirpetum vorgelagert, findet sich
beim Wollmatingerried (Fig. 24).
Die häufigste Form von Hippuris, welche als Typus gelten
kann, findet sich von 0,5—1,5 m Tiefe. Auf der kriechenden
Grundachse erheben sich die langen, etwas schlaffen, an den
untern, seltener auch an den obern Gelenken durch Nebenstengel
verzweigten, nach oben dicht beblätterten Stengel, deren oberste
Teile aus dem Wasser emportauchen.
Die s u b m e r s e n
B l ä t t e r sind in Quirlen zu 8—12 (sehr selten 13 oder 14) angeordnet, 3—5 cm lang, lineal, fast grasartig, infolge des geringeren
Chlorophyllgehaltes durchscheinend gelblich- oder bräunlichgrün.
Die L u f t b l ä t t e r der aus dem Wasser emportauchenden und
aufsteigenden, obersten Stengelteile sind ebenfalls quirlförmig,
fast wagrecht abstehend (Fig. 23 a). Sie sind kürzer als die Wasserblätter, 1—2,5 cm lang, grasgrün, und tragen in ihren Achseln
gelegentlich die kleinen, grünen und sitzenden Blüten. Magnin
(l. c., pag. 304) erwähnt diese Form aus 24 der 74 von ihm untersuchten Juraseen, wo ihre blühbaren Stengel sich bis zu 4 m verlängern, um an die Wasseroberfläche zu gelangen.
Hie und da sind die submersen Blätter am Rande kleinwellig
gekräuselt, besonders in der Nähe der Wasseroberfläche (forma
undulata

Boll).

Bei sinkendem Wasserstand kommen die vorher schlaff flutenden Stengel an den Boden zu liegen und verankern sich daselbst
mit an den Gelenken sich bildenden Wurzeln. Der sich stauchende
Endtrieb bildet ausschließlich noch Luftblätter, ebenso die aus den
Gelenken sich neu bildenden Triebe. Die alten Stengelteile bleiben
einige Zeit als S c h e i n a c h s e im lockeren Boden, faulen aber
bald ab, so daß die jungen Lufttriebe sich wie Einzelpflanzen mit
Wurzel und Stengel verhalten. Diese Lufttriebe stellen die L a n d f o r m von Hippuris vulgaris dar.
Forma terrestris
G l ü c k findet sich bei niederem
Wasserstand auf feuchtem oder halbfeuchtem, seltener trockenem, sandigem Uferboden der Grenzzone und selbst landeinwärts
in feuchten, zeitweise überschwemmten Uferwiesen. Die Stengel
sind meist einfach, selten verzweigt (z. B. bei Ermatingen! Insel
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Fig. 24. Hippuretum dem Scirpetum vorgelagert, a. Typische Seichtwasserformen mit auftauchenden Blütenständen. b. Landformen, zum Teil noch
in wenige cm tiefem Wasser stehend und sich darin abspiegelnd, a. Aufn.
am 5. Sept. 1907; b. am 15. Nov. 1907.

Reichenau!), 5—51 cm hoch. Die scharf zugespitzten Blätter
erreichen an masten Exemplaren bis 2,8 cm Länge und sind zu
6—12 quirlig angeordnet. Nicht selten gelangt diese Landform
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zur (zweiten) Blüte. Früchte konnten weder an dieser noch an
der typischen Form beobachtet werden. Bei dem abnormen Tiefwasserstand im trockenen Spätherbst 1907 fanden wir unterhalb
Gottlieben und auf der Insel Langenrain frisch entwickelte Landformen noch am 15. November (vgl. Fig. 24b).
Während die im Wasser untergetaucht lebenden Formen von
Hippuris vollkommen grün überwintern, sterben die Stengel der
Landformen bis auf die im Boden steckenden Teile ab. Im Frühjahr entwickelt sich je nach dem Wasserstand entweder wiederum
die Landform, die dann bereits anfangs Mai zur Blüte gelangen
kann, oder die Wasserform, wenn die Rhizomteile unter Wasser
gesetzt werden. Bei Iznang und beim Wollmatingerried fanden wir
bereits entwickelte Landformen, die später durch den einsetzenden
Hochwasserstand während der Schneeschmelze überschwemmt
wurden. In ihren obersten Stengelteilen hatten sie teils Verzweigungen gebildet, welche als untergetauchte Wasserform weiter
vegetierten, teils waren die unten als Landform ausgebildeten
Stengel gegen die Spitze in die Wasserform übergegangen. Gelegentlich werden Teilstücke von untergetauchten Pflanzen losgerissen und vom Wellenschlag an das Ufer geschwemmt, auf denen
sich unter günstigen Bedingungen die entstehenden Seitentriebe
als Landform weiter entwickeln. Diese Formen sind dann meist
kleiner als die gewöhnliche Landform, nur 3—10 cm hoch, die
Quirle weniger beblättert (3—7 blättrig), die Blätter kürzer, 0,2
bis 1 cm lang. Es sind Kümmerformen, entstanden durch Ernährungsstörungen infolge zu trockener oder zu harter Bodenunterlage, und sind dieselben offenbar identisch mit der aus
dem Ct. Graubünden beschriebenen
f. rhaetica Brügger. (Pflanze höchstens 20 cm hoch, Laubblätter nur 1/2 mm breit.) Wir fanden sie bei Moos
auf bereits zum Festland gehörendem, nur kurze Zeit
überschwemmtem, hartem Kiesboden; ferner bei Triboltingen; am Ufer des oberen Wollmatingerriedes ; sowie
am Fehrenhorn Insel Reichenau, auf angeschwemmtem
Detritus im damals (18. Sept. 1905) trocken liegenden
Phragmitetum! Die Pflanzen erwiesen sich bei sorgfältigem Herausheben aus dem Boden oft als reduziert entwickelte Seitentriebe von ans Ufer geschwemmten Teilstücken der typischen Form, welche sich auf
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der sandigen oder schlammigen Unterlage mehr oder
weniger festgewurzelt hatten.1)
In stark fließendem oder tiefem Wasser bleiben die sich oft
mehrfach verästelnden, äußerst schlaffen und flutenden Stengel
stets untergetaucht und gelangen daselbst niemals zur Blüte.
Sie erreichen eine Länge bis zu 2 m (nach B ä r [Manuskr.] 3—4 m)
und werden als
f. fluviatilis Weber bezeichnet. Diese flutende Form findet
sich nicht selten im Rhein von Konstanz bis Gottlieben.
An den tiefsten Stellen (bei 5 m Tiefe), wo wir die Pflanze
beobachten konnten, an der Rheinhalde zwischen Triboltingen und Ermatingen, fanden wir dieselbe bedeutend
verkürzt, nur etwa 30—40 cm lang und fast immer einfach, dem Boden aufliegend und leicht flutend, aber
gleichwohl üppig wachsend. Die Blätter sind verlängert,
bis 7 cm lang und stark durchscheinend. Zur Winterszeit bilden diese gelbgrünen, dem Wasserzug sich leicht
anschmiegenden vegetabilischen Wedel stellenweise die
einzige Zierde des schlammgrauen Seegrundes.
Fast mit der gleichen Leichtigkeit, wie Myriophyllum verticillatum, Polygonum amphibium und andere amphibisch lebenden
Pflanzen vermag auch Hippuris vulgaris sich dem umgebenden
Medium anzupassen und sowohl Wasser- wie Landformen zu bilden.
Wenn auch die Blattgestalt bei beiden Formen habituell ungefähr
1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d des D r u c k e s . — H . G l ü c k (l.
c. [1911] pag. 253 und 619), welcher diese Pflanze im Klöntalersee bei Glarus
unter dem Typus beobachtete, hält sie für eine durch Kältewirkung entstandene Zwergform. Nach meinen Beobachtungen entsteht die letztere indessen auch ohne Kältewirkung, aber unter schlechten Ernährungsbedingungen
auf sandigem oder steinigem, nährstoffarmem Boden.
Im Sommer 1910 fand ich sie beim Inselchen Entlibühl unterhalb Gottlieben in dieser zierlichen, stark reduzierten Entwicklung auch als submerse
Wasserform bei ca. 30 cm Tiefe. Die Pflänzchen waren 12—18 cm hoch. Die
Bodenunterlage besteht dort aus den Kalkablagerungen der „Schnegglisande".
Die kleine Kolonie war offenbar durch verschwemmte Zweigstücke normaler
Pflanzen entstanden und fristete als Kümmerform daselbst ein vorübergehendes
Dasein. Ganz in der Nähe in nährstoffreichem Schlammgrund wachsende
Individuen zeigten einen durchaus normalen Habitus.
Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. Dr. H. S c h i n z entwickelte
sich die f. rhaetica von bündnerischen Standorten im botanischen Garten in
Zürich wieder zum Typus aus. Auch die schmalblätterigen Reduktionsformen
vom Untersee gehen in die typische Form über, wenn sie wieder in normale
Wachstums- und Standortsbedingungen gebracht werden.
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dieselbe bleibt, so treten, wie P o r s c h (l. c.) gezeigt hat, bei der
Umbildung in eine andere Form an der Pflanze tiefgreifende Veränderungen auf. Hippuris zeigt sich in seinem h i s t o l o g i s c h e n Bau ziemlich weit an das Wasserleben angepaßt und
bildet zweierlei histologisch verschiedene Blätter aus. Diejenigen
der ständig untergetauchten Quirle sind dünner und länger, chlorophyllärmer, sterben verhältnismäßig früh ab und weisen k e i n e r l e i
Spaltöffnungen auf. Nach oben zu werden die Blätter, zum Teil
auch die zeitweise noch untergetauchten, kürzer und dicker, und
besitzen gleich den Luftblättern viele Spaltöffnungen, welche sie
aber „durch gegenseitige Annäherung der Vorhofleisten f a s t
g a n z v e r s c h l i e ß e n k ö n n e n " . I n den konstant submersen Teilen hat die Pflanze diesen Apparat als überflüssig aufgegeben. In der höhern Region, die dem wechselnden Wasserstand
ausgesetzt ist, hat sie „bloss den ersten Schritt der Umbildung,
d. h. der physiologischen Umstimmung der Schließzellen gemacht,
welcher sich in dem Streben nach möglichst weitgehendem Verschlusse der Eisodialöffnung resp. Zentralspalte kundgibt. Die
obern, dickeren, kürzeren und chlorophyllreicheren Blätter der
auftauchenden und der Landform besitzen beiderseits zahlreiche
normale Spaltöffnungen. Gegenüber andern Wasserpflanzen, z. Β.
Callitriche, zeigt Hippuris insofern einen Fortschritt in der Anpassung an das Wasserleben, als erstere auch in der untergetauchten
Region noch viele Spaltöffnungen entwickelt, während hier bei
Hippuris der Apparat ganz aufgegeben wurde."
Während die untergetauchte Form niemals zur Blütenbildung
gelangt, erscheinen solche nicht selten bei der auftauchenden wie
bei der Landform ; Fruchtbildung dagegen konnte n i e m a l s
beobachtet werden, wohl aber findet bei allen 3 Formen eine ausgiebige v e g e t a t i v e Vermehrung durch Ausläuferbildung und
Neubewurzelung abgerissener Stengelglieder statt. Bei der Tiefwasserform ist die Verminderung resp. Verhinderung der Blüten
bildungwohl in dem L i c h t m a n g e l zu erklären, wie ja auch die
Blätter dieser Form das bei Lichtzutritt gebildete Chlorophyll in weit
geringerem Maße besitzen als z. B. diejenigen der Landform. Bei
der auftauchenden und bei der Landform dagegen tritt das öftere
Fehlschlagen der Blüten und der häufige Ausfall der Fruchtbildung infolge der üppigen Entwicklung der Vegetationsorgane
ein. Diese ,,K o r r e l a t i o n s e r s c h e i n u n g " , welcher wir
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auch bei andern Wasserpflanzen begegnen, ist nach Goebel
(l. c.) durch den Umstand bedingt, daß die Feuchtigkeit (und
Nässe!) des Standortes die Entwicklung des vegetativen Triebesfördert, dadurch aber die Blüten- und Fruchtbildung herunterdrückt.

Fam. Umbelliferae, Doldengewächse.
Hydrocotile vulgaris L. wächst an zwei Stellen in der Nähe des
Gebietes, nämlich am Egelsee bei Fruthwilen (Näg., !) in
Menge (mit Teucrium scordium), sowie unterhalb Stein a. Rh.
in der Allmend (S.-B.), mit Drosera anglica.
Chaerophyllum aureum L. — Seerieder, feuchte Gräben, Gebüsch,
häufig, (auch nach B ä r ) . Wird oft übersehen.
Ch. temulum L. — Ufergebüsch, hie und da. Konstanz : im Paradies (X. Lr.) Oberhalb Gottlieben! Ermatingen (Näg., !)
Unterhalb Mammern! Stiegen! Wangen! Mettnau bei
Radolfzell! Markelfingen! Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau: Schopflen; Unterzell; Bradlen; Rohrschachen!
Anthriscus silvestris Hoffm. ssp. eusilvestris Briq. var. elatior
(Bess.) Briq. — Uferwiesen, Gebüsche, häufig. Exemplare
von Ermatingen, die mit dem Pilz Peronosporanivea
(Ung.) behaftet waren, zeigten bei sonst normaler Entwicklung reduzierte Infloreszenzen.
*A. cerefolium (L.) Hoffm. — Ermatingen, Schuttplatz am Ufert
Allensbach im Ufergebüsch, verwildert!
Scandix pecten veneris L. — Selten. Insel Reichenau: kiesige
Ufer bei Unterzell, mit Galeopsis angustifolia!
Torilis anthriscus (L.) Gmel. — Ufergebüsch, auf Schuttstellen, häufig.
Conium maculatum L. — Wollmatingerried und am Wege nach
Hegne (J.).
Carum carvi L. — Feuchte Seewiesen, verbreitet.
*Bunium bulbocastanum L. — Gehrenmoos bei Hegne, im Ried,
adventiv!
Pimpinella magna L. — Seewiesen, Ufergebüsch, häufig.
P. saxifraga L. — Trockene Magerwiesen, Uferraine, häufig.
Aegopodium podagraria L. — An Bächen, im Ufergebüsch, Ödland,
häufig.
Sium erectum Huds. (Berula angustifolia Koch) — Gräben, und
Bäche, verbreitet und gesellig.
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Oenanthe phellandrium Lam. — Moos bei Radolfzell! Ein einziges
Exemplar im Phragmitetum, wohl durch Wasservögel verschleppt. Die Pflanze kommt in der Nähe des Gebietes bei
Singen vor.
*Aethusa cynapium L. var. agrestis Wallr. — Äcker auf der Mettnau! Bei Allensbach und auf der Insel Reichenau, nicht
selten!
var. domestica Wallr. — Ufergebüsch, auf Ödland, häufig,
var. elata Frivaldsky — Aliensbach, Schuttplätze am Seeufer! (bis 160 cm hoch.)
*Foeniculum vulgare Mill. — Schuttufer bei Aliensbach, verwildert!
*Anethum graveolens L. — Hie und da an Ufern verwildert. Ermatingen! Radolfzell! Mettnau! Hegne! Insel Reichenau am
Maurershorn! ; Fehrenhorn!
Silaus flavescens Bernh. (= S. pratensis Bess.) — Feuchte und
trockenere Seewiesen, im ganzen Gebiete verbreitet, oft in
großen, fast reinen Beständen, z. B. bei Gundholzen! Mettnau!
Wollmatingerried !
Selinum carvifolia L. — Feuchte Seewiesen, hie und da. Espi
Gottlieben! Eschenzerried (spärlich)! Kattenhorn! Oberhalb Wangen! Hornstad! Gundholzen! Zwischen Iznang
und Moos!
Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried!
Gehrenmoos bei Hegne in Menge! Wollmatingerried (J.,
Näg., !) Insel Reichenau: Seerieder bei Unterzell!
Angelica silvestris L. — In den Seeriedern des ganzen Gebietes
verbreitet, oft fast reine Bestände bildend (Reichenau-Mittelzell!) Wird (im hohen Schilf) bis 1,85 m hoch.
Peucedanum oreoselinum (L.) Mönch — Trockene Seewiesen, sehr
selten. Wollmatingerried im Diechselrain in Menge (Vulp.,
L. Lr. 1865, !), mit P. cercaria, Anemone pulsatilla, Genista
tinctoria, Carex ericetorum usw.1)
P. cervaria (L.) Cuss. — Trockene Riedstellen (Magerwiesen), nicht
häufig. Hornstad! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen!
1

) Am 23. Juli 1907 waren die Blütendolden von P. oreoselinum massenhaft von Käferchen besetzt, während diejenigen des ganz in der Nähe
wachsenden P. cervaria durchaus frei davon waren. Dieser schöne, goldgrüne Käfer gehört nach frdl. Bestimmung des Herrn Prof. Dr. M. S t a n d f u ß i n Z ü r i c h z u d e m s e l t e n e n C t e n ί ο p u s (Cistela) s u l f u r e u s L .
,,Er tritt meist local auf, dann aber zahlreich, so im Domleschg, im Schaffhauser Gebiet, u. s. w." Später beobachtete ich ihn nie mehr.
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Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried mehrfach (X. Lr.,
L. Lr., J., Näg., Bär., !) Insel Reichenau: Seeried beim
Streichen und beim „Durchgang"!
P. palustre (L. Mönch) — Radolfzell: Mettnau (J.).
Pastinaca sativa L. — Trockene Wiesen und Ufer, häufig.
Heracleum sphondylium L. ssp. eusphondylium Briq. var. latifolium M. u. K. — Uferwiesen, häufig.
Laserpitium prutenicum L. — Sehr selten. Einzig am Seeufer bei
Glarisegg-Steckborn (Näg.,!)
Daucus carota L. — Trockene Wiesen und Uferraine, häufig.

Fam. Cornaceae, Hornstrauohgewächse.
Cornus sanguinea L. — Ufergebüsch, auch in Seeriedern, häufig.

Fam. Pirolaceae, Wintergrüngewächse.
Pirola rotundifolia L. — Konstanz: am Rheinufer im Gebüsch
unterhalb dem Schlachthause (J.) Wollmatingerried: unterhalb des Mühlegrabens im Ufergebüsch!

Fam. Ericaceae, Heidekrautgewächse.
Andromeda polifolia L. — Wollmatingerried (X. Lr., Würtenberger.)
Calluna vulgaris Salisb. var. glabra Neilr. — Wollmatingerried :
trockene Stellen im Diechselrain, in Menge! (Oft mit Antennaria dioica.)1)

Fam. Primulaceae, Primelgewächse.
Primula farinosa L. — „Mühlerädli." Moorige Seewiesen, stellenweise. Oberhalb Gottlieben! Bei und unterhalb GlariseggSteckborn gegen Mammern!
Zwischen Mammern und
Eschenz mehrfach, im Eschenzerried in Menge (S.-B., !)
Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Schloß Marbach! Hemmenhofen! Hornstad! Zwischen Iznang und
Moos und gegen Radolfzell! Mettnau! Markelfingen! Allensbach!
Hegne und Gehrenmoos!
Wollmatingerried „in
ungeheurer Menge, große Flächen rot färbend" (Bär, Näg., !).
1

) Oxyococcos paluster Ρ e r s . wurde nach Mitteilung von Dr. S u l g e r B u e l 1853 durch M e r k l e i n aus dem Binningerried nach dem Engesumpf
bei Schaffhausen gepflanzt und von d a v o n stud. Em. V e t t e r in die Allmend am rechten Ufer unterhalb Stein v e r s e t z t !
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flore albo. — Selten und meist nur vereinzelt unter dem Typus.
Uferried bei Glarisegg-Steckborn! Mammern! Schloß
Marbach! Moos! Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried (Doell)
P. elatior (L.) Jacq. — „Vadenteli." Seerieder, Ufergebüsch,
häufig.
P. officinalis (L.) Jacq. — „Theevadenteli, Badenetli." Mäßig
feuchte Seewiesen, häufig, sehr oft mit voriger Art zusammen.
Liebt im allgemeinen mehr trockenere Orte.
Trotzdem diese beiden Arten oft beieinander wachsen,
konnte der Bastard P. elatior X officinalis im Gebiete nie
konstatiert werden, dagegen fand ich denselben in Wiesen
zwischen Münsterlingen und Landschlacht, sowie oberhalb
dem Dorf Steckborn, inter parentes, aber nur vereinzelt!
Lysimachia vulgaris L. — Seerieder, Riedgräben, verbreitet und
häufig. Bei länger andauernder Überschwemmung (Hochwasserstand) treibt die Pflanze 1—2 m lange, unter Wasser
auf dem Boden liegende Ausläufer.1) Solche S e i c h t w a s s e r formen,
f. paludosa Baumg., fand ich auf der Mettnau bei Radolfzell
und im Wollmatingerried!
L. nummularia L. — Trockene Ufer, Raine, verbreitet und häufig.
L. nemorum L. — Seltener. Uferhölzchen unterhalb Glarisegg!
Steckborn!
Anagallis arvensis L. ssp. phoenicea Scop.— Schuttplätze, Ödland.

Kulturboden, verbreitet und häufig.

Fam. Plumbaginaceae, Bleiwurzgewächse.
Armeria alpina Willd. (= Statice montana Miller)
var. purpurea (Koch)mihi. (p. p. = Armeria rhenana Gremii)
— Kiesige oder sandige Ufer, Sumpfwiesen, selten. Unterhalb Gottlieben (Espi), in wenigen Exemplaren (Gremii,
Bär) Unterhalb Mammern (S.-B. 1880, !) Unterhalb
Stein beim Adlergarten, spärlich (S.-B.) Kiesufer bei
Gundholzen! Mettnau bei Radofzell (L. Lr., C. Sulger1

) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — Nach H . G l ü c k ,
l. c. (1911) pag. 42 werden die Ausläufer dieser Form bis 3,12 m lang.
G l ü c k beobachtete an den von Wasser bespülten Teilen die Bildung von
Aërenchym, dessen Mantel bis 20 cm Länge und bis 8 mm Durchmesser
hatte. Über die W a s s e r f o r m e n s. ebenda, pag. 43/44.
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Sulger, !) Markelfingen im Seeried und am Ufer (v.
Stengel, Doell, L. Lr., !) Unterhalb Allensbach! Hegne
am Ufer (Hirth, Näg., Bär, !) Gehrenmoos im Ried und
im lockern Phragmitetum längs der Grenzzone! Wollmatingerried mehrfach (Verz. 1799, D. Fl., X. Lr., L. Lr.,
Hfl., J., Doell, Schalch, Näg., Bär, !): im Ried innerhalb
der Hochwassermarke und an kiesig-sandigen Stellen
der Grenzzone, oft zwischen dünnem Schilf, z. Β. im
Felblirain gegen Reichenau, im Wäglirain und gegen den
Diechselrain! Insel Reichenau: zwischen Schopflen und
dem Brugggraben (Näg., !); Bibershof (Hfl., Näg., !); beim
Zellele!; Bauernhorn!; Bürgle (Hfl., Näg., !); Streichen
und gegen den „Durchgang", spärlicher!
A. alpina, var. purpurea, die purpurfarbene Strandnelke, wird schon 1799 1) zum ersten Mal vom Wollmatingerried
bei Konstanz erwähnt unter dem Namen Statice armeria, ebenso
in der Donau- und Bodenseeflora von R o t h v o n S c h r e c k e n s t e i n und
Εngelberg
(1805—1814). Seither hat sie die
verschiedenartigsten Deutungen erfahren.
D o e l l (Rheinische Flora, 1843) bestimmte sie als Statice
elongata Hoffm., und gibt als Standorte „sandige Stellen; bei
Konstanz auf dem Wollmatingerried und auf dem Hegner Berge"
an. (Letzterer Standort konnte nie wieder aufgefunden werden!)
In einem Briefe an A. B r a u n (Januar 1848) erklärte sie K o c h
für eine schmalblättrige Statice alpina. Später trennte er sie von
St. alpina wieder ab und nannte sie Statice {Armeria) purpurea
Koch. Zu dieser stellte er in erster Linie die Pflanzen vom Memmingerried nahe an der bayerisch-württembergischen Grenze,
schreibt aber bezüglich der Konstanzer Pflanzen (in Syn. flor.
Germ. etc. ed. III. 1857. pag. 513): Cui varietati (A. purpurea),
quam de loco classico (Memmingerried) conspicatus sum, simillimae
sunt formae prope Constantiam collectae, ita ut cum ill. Α. Braun
ad eandem varietatem pertinere credam. Auch D o e l l hielt
später (Flora d. Großherzogt. Baden, II. Bd. 1859. pag. 631)
beide Pflanzen für identisch, was seither mehrfach bestätigt wurde.
Er ordnete sowohl A. purpurea als auch A. elongata als Varietäten
1

) Verzeichnis der s i c h t b a r b l ü h e n d e n Gewächse,
welche um den Ursprung der Donau und des Neckars, d a n n um den u n t e r n
Teil des Bodensees vorkommen. W i n t e r t h u r . 1799.
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unter die Hauptart A. vulgaris L. G r e m l i , welcher die Konstanzer Pflanze (in der 1. Auflage seiner Exkursionsflora der
Schweiz, 1866) ebenfalls als A. purpurea anführt, trennt sie später
(3. Aufl. 1878) von dieser als eigene Art unter dem Namen A. rhen a n a G r e m l i ab und schreibt dazu : „Von K o c h für alpina,
von Doell für purpurea gehalten. Letztere unterschieden durch
gewimperte Blätter und dunkler rote Blüten." 1883 schreibt
G r e m l i (Neue Beitr. z. Fl. d. Schweiz, pag. 23) : „Von der purpurea vom Memmingerried wie es scheint, nur durch niedrigem,
gedrungeneren, an alpina mahnenden Wuchs verschieden.
Die
purpurea vom angegebenen, klassischen Fundorte hat ebenfalls
durchaus kahle und nicht bewimperte Blätter, wie K o c h angibt ;
daher ich die Pflanze vom Wollmatingerried als var. rhenana unter
die purpurea einreihe." Ähnlich äußert er sich in der 7. Auflage
(1893) seiner Exkursionsflora.
Bezüglich der ersten Auffassung Κ o c h ' s , daß die Konstanzer
Pflanzen zu A. alpina gehören, bemerkt Ηöfle (Flora d. Bodenseegegend (1850), pag. 126), daß dieselben von letzterer „in mancher
Hinsicht abweichen." „ J a c k fand an seinen Exemplaren (1849)
die Blätter völlig kahl, einnervig, mit kaum sichtbaren Andeutungen von seitlichen Nerven (bei echter alpina seines Herbars
alle 3 Nerven gleich stark entwickelt!)" Hiezu schreibt aber
L.
Leiner
(in seinem durchschossenen Exemplar der Ηöfle'
schen Flora): „Jedenfalls, wie K o c h erklärt, alpina! Ich habe
(sie) in Töpfen gepflegt und schön 3 nervige Blätter erhalten.
Besitze auch einnervblättrige Exemplare aus den Schiernalpen.
L. Lr." F. Ρetri (de genere Armeriae, 1863), welcher sämtliche
deutschen Arten der Gattung Armeria — vielleicht nicht mit
Unrecht — als verschiedene Abarten zu einer einzigen Art zusammenzieht, erklärt die Memminger Pflanze als eine Übergangsform
von A. elongata zu A. alpina (forma ab elongata ad alpinam
transitoria est „purpurea (Memmingerried)".
Die Konstanzer
Pflanze hält er für eine Unter- resp. Zwischenform zwischen A.
purpurea und alpina (subforma inter purpuream et alpinam est
Βodamica [prope Constantiam lecta]). In der systematischen Zusammenstellung reiht er diese subf. Bodamica unter die var. purpurea
ein und bemerkt dazu: Forma transitoria ad alpinam (Constantia).
Wegen dieser scheinbaren Widersprüche untersuchte ich eine
größere Anzahl von Individuen sowohl der A. purpurea von samt-

—

399

—

lichen Standorten am Untersee und von Memmingen wie auch
von A . alpina. E s stellte sich heraus, d a ß d i e U n t e r s e e Pflanzen mit denjenigen von Memmingen in
a l l e n T e i l e n v o l l k o m m e n i d e n t i s c h s i n d , wie
schon K o c h , Doell u. a. richtig vermutet hatten. Bei beiden
sind die Schäfte und Blätter fast immer kahl. Die von K o c h
für A. purpurea geltend gemachte Bewimperung am Blattgrund
findet sich, wenn auch sehr selten und nur schwach ausgebildet,
sowohl bei den Untersee- wie bei den Memminger Formen. Es ist
dies Merkmal jedoch von geringer Bedeutung. An Exemplaren
von Memmingen sah ich neben ganz kahlen am Grunde schwach
bewimperte Blätter am gleichen Individuum; weitaus die Mehrzahl der Pflanzen besitzen ganz kahle Blätter. In der Blütenfarbe
verhalten sich beide Pflanzen gleich, indem bei beiden hellrosa
bis purpurn gefärbte Blütenkronen auftreten, ferner besitzen beide
Formen sowohl 1 nervige wie 3 nervige Blätter. Bei einem im
botanischen Garten in Zürich kultivierten Exemplar (Herb. Helv.
Polyt.; 16. VI. 1864, leg. Brügger) sind die Blätter zum Teil deutlich 3 nervig, gegen den Grund verschmälert.
Bei weiterer Untersuchung der Untersee-Pflanzen fiel mir ihre
unverkennbare Ähnlichkeit mit Armeria alpina auf.
Tatsächlich liegen bei diesen beiden als A r t e n unterschiedenen
Formen die Verhältnisse derart, daß zwischen denselben k e i n e
durchgreifenden
Unterscheidungsmerkmale
existieren. Die Blätter von A. alpina werden als schmal lineallanzettlich, gegen den Grund v e r s c h m ä l e r t , meist 3 nervig,
kahl oder am Rand kurz bewimpert beschrieben, diejenigen von
A. purpurea als lineal, gegen den Grund etwas v e r b r e i t e r t
oder gleich breit, einnervig, kahl und unbewimpert; die Blüten
von A. alpina als „rosenrot, oft etwas bläulich", bei A. purpurea
entweder als rot
(Schinz
und K e l l e r , l. c.) oder purpurn
( D o e l l , Fl. Bad., P e t r i , l. c,
Seubert
- Κlein, l. c.) oder
dunkelpurpurn ( L e u n i s , Syn. I I . Bd.). Bei beiden Arten sind
die „Blütenstiele 1/2 so lang als der Kelch, die äußern Hüllblätter
stumpf, stachelspitzig"; für A. purpurea werden die innern als
„sehr stumpf, wegen des vor der Spitze verschwindenden Nerven
wehrlos" ( S c h i n z und K e l l e r , l . c.), von D o e l l (Rhein.
Flora) als „sehr stumpf oder gestutzt, oft stachelspitzig" bezeichnet.
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Nach meinem Befund sind alle die angegebenen Merkmale
dieser beiden "Arten" nicht spezifischer, sondern bloß relativer
Natur und gehen nicht selten ineinander über.
A. purpurea
zeigt meist lineale, aber auch zuweilen schmallanzettliche, bis
3 mm breite Blätter, die entweder gegen den Grund etwas verbreitert oder gleichbreit, nicht selten aber verschmälert sind, und
neben den relativ häufig auftretenden 1 nervigen finden sich
3 nervige Blätter, wie bei A. alpina. L. L e i n e r (s. oben) erhielt
an kultivierter A. purpurea vom Wollmatingerried „schön 3 nervige
Blätter der A. alpina". In der Tat treten letztere an kultivierten
Pflanzen häufiger auf als in freier Natur, was wohl davon herrührt,
daß die im Freien etwas dicklichen Blätter bei der Kultur dünner
und durchsichtiger werden und dadurch die beiden links und rechts
vom Mittelnerv verlaufenden Nebennerven deutlicher erkennen
lassen. Nach S e u b e r t - Κ l e i n (l. c.) sind überhaupt bei
A. purpurea 3 nervige Blätter die Regel („Blätter meist 3 nervig"),
was ich indessen nicht bestätigen kann. Dagegen sah ich ein- und
dreinervige Blätter am gleichen Individuum und zwar sowohl bei
der Untersee- wie bei der Memminger Pflanze.
A. alpina hinwiederum besitzt neben schmallanzettlichen,
in den Blattgrund verschmälerten Blättern nicht selten lineale,
zuweilen gegen den Grund etwas verbreiterte, und neben dreinervigen auch einnervige Blätter, bisweilen an einem Exemplar.
Ich sah ein solches vom Canciano-Paß (Graubünden), dessen
Blätter kaum 1 mm breit und fast durchwegs einnervig sind, und
das von A. purpurea kaum mehr unterschieden werden kann.
Die nämliche Erscheinung konstatierte L. Leiner (s. oben) an
seinen Exemplaren vom Schiern (Tirol). Die bei A. alpina mitunter — nicht immer! — auftretende Blattbewimperung wurde
bei A. purpurea (beider Formen) bisweilen ebenfalls beobachtet
(s. oben), besonders an Pflanzen trockenerer Standorte. In der
Größe der Schein-Köpfchen (eigentlich schraubeiförmig angeordnete, dicht zusammengedrängt stehende Wickel), sowie in der
Blütenfarbe ist kein eigentlicher Unterschied bemerkbar, indem
bei beiden Arten größere oder kleinere Blütenstände sich entwickeln, und ebenso die Blütenfarbe außerordentlich variiert.
Am Weg zur Dreizinnenhütte (Sextener Dolomiten), wo A. alpina
stellenweise in Menge wächst, fand ich sowohl rosa- bis purpurfarbene und selbst bläulichviolette Blüten. Die Blütenfarbe der
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A. purpurea bezeichnet schon D o e l l (Rhein. Flora) als „rosa,
zuweilen dunkler, oft schwach ins Violette ziehend". Es bleibt
mir ein unvergeßlicher Anblick, wie Ende Oktober 1907 auf der
Insel Reichenau A. purpurea in prächtigster Blüte stand und ein
ganzer Grenzzonenstreifen, der damals trocken lag, in allen Nuancen
vom zartesten Rosa bis zu den sattesten Tönen des Purpurs
erglänzte.
Schon Doell (Fl. Bad.) macht darauf aufmerksam, daß er
das Verhalten der Hüllblätter „am wenigsten beständig gefunden
habe", und Ρ e t r i (l. c.) hebt hervor, daß wegen ihrer großen
Veränderlichkeit kein spezifisches Merkmal hergeleitet werden
könne, indem ihre Form sehr oft an derselben Pflanze verschieden
sei. „In Armeria alpina et exemplaribus Armeriae purpureae
prope Constantiam collectis forma exteriorum foliorum involucralium eadem quidem erat ac interiorum, sed longitudine et
latitudine dimidio erant breviora et angustiora quam interna, ita
ut partem quartam interiorum vix expièrent; colore erant pallide
brunnea." ( Ρ e t r i , l. c ) .
Ich kann diese Beobachtung Ρetri's sowohl für A. purpurea
als auch für A. alpina in ihrem genauen Wortlaut bestätigen. Im
übrigen verhalten sich die Hüllblätter bei beiden Arten vollständig
gleich, indem die äußern stumpf, stachelspitzig, die innern dagegen
stumpf, gestutzt und vollständig wehrlos sind. Ebenso richtig ist
der Hinweis Ρetri's auf die variierende Länge des Blütenstiels,
der bei beiden Arten meist etwa 1/2 so lang als der Kelch, oft aber
etwas länger oder kürzer ist, und endlich möchte ich ergänzend
hinzufügen, daß die zottigen Kelchrippen der A. alpina durchgehends auch bei A. purpurea vorhanden sind.
Es dürfte somit die zuerst von Koch (s. oben) zu Α. Braun
geäußerte Ansicht, die später auch von L. Leiner (s. oben) vertreten wurde, daß nämlich die Konstanzer Pflanze (und diejenige
von Memmingen! Verf.) einer „schmalblättrigen A. alpina" entspreche, neuerdings wieder zu Recht bestehen. Die habituellen
Verschiedenheiten dieser beiden Formen sind zu gering, als daß
dieselben als 2 getrennte Arten gelten können. Im ganzen sind
die Untersee- und Memminger Formen etwas höher als die Pflanzen
der Alpen. Am Untersee maß ich an Exemplaren vom Wollmatingerried ausnahmsweise 31 cm Schafthöhe, an Pflanzen von
Memmingen 40 cm. Die durchschnittliche Höhe beträgt aber
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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15—20 cm, etwas mehr als bei A. alpina; die auf der Grenzzone
wachsenden Pflanzen kommen in Größe und dichtrasigem Wuchs
der Alpenform vollkommen gleich. Bei der einzigen noch vorhandenen Armeria-Kolonie auf Schweizerboden, bei Mammern,
beträgt die Durchschnittshöhe nur 8—12 cm. Die Blütenköpfchen
der A. purpurea sind im allgemeinen etwas kleiner als bei A. alpina,
doch finden sich häufig solche bis 2 1 / 2 cm Größe, wie sie für A.
alpina charakteristisch sind, und die aber auch bei letzterer stark
variieren. Die Blätter der Pflanzen der Ebene sind meist dicklicher und etwas schmäler als bei den Alpenformen, indessen treten
bei beiden häufig Übergänge auf, so daß von einer spezifischen
Verschiedenheit in der Blattform nicht gesprochen werden kann.
Die beiden Formen stehen überhaupt einander recht nahe.
Auch Ρetri (l. c.) entging die nahe Verwandtschaft der A. purpurea beider Standorte mit A. alpina keineswegs; er wollte sogar
die Konstanzer Pflanze der A. alpina noch enger angliedern und
bezeichnete sie als Übergangsform f. Bodamica zwischen A. purpurea (Memmingen) und A. alpina. Die Memmingerpflanze, d. h.
A. purpurea s. str., betrachtet er als Übergangsform zwischen
A. elongata und A. alpina (s. oben).
Es ist hier nicht der Ort, auf die Artberechtigung dieser beiden
letztern Pflanzen einzutreten. Bezüglich der Stellung von A. purpurea, in deren Kreis ich sämtliche Untersee-Formen mit einbeziehe, weiche ich von der Ρetri'schen Auffassung insofern ab,
als ich A. purpurea nicht als eine Z w i s c h e n f o r m erklären,
sondern sie als A n p a s s u n g s f o r m , e n t s t a n d e n d u r c h
v e r ä n d e r t e S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n , z u A . alpina
stellen möchte. Die Gründe hiezu liegen einerseits in der morphologisch sehr schwach ausgeprägten Verschiedenheit dieser beiden
Pflanzen, wodurch sie sich nur in wenigen, unbedeutenden und
relativ auftretenden Merkmalen unterscheiden; anderseits steht
das ökologische Verhalten der A. purpurea mit A. alpina in nahem
Zusammenhang.
A. alpina var. purpurea bewohnt am Untersee kiesige
oder sandige, feuchtere, seltener trockene Stellen des mehr landwärts gelegenen Streifens der Grenzzone und gelegentlich auch die
angrenzenden Teile der Sumpfwiesen (Wollmatingerried, Gehrenmoos), aber stets nur innerhalb der Hochwassermarke. Auf der
Grenzzone findet sie sich mit Carex Oederi und panicea,
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Deschampsia
litoralis
var.
rhenana,
Agrostis
alba v a r . prorepens, Juncus alpinus, lampocarpus Und compressus,
Allium schoenoprasum v a r .
foliosum,
Saxifraga
oppositifolia, Leontodon autumnalis. Längs des Wollmatingerriedes und im

Fig. 25. Armeria alpina Willd. var. purpurea (Koch.)
Blühende Pflanze mit 38 cm langer Pfahlwurzel, von Insel
Reichenau. Okt. 1907.

Gehrenmoos wächst sie im Bereich des überschwemmbaren Hanges,
auf sandigen Flächen zwischen dünnem Schilf, rückt aber auch
landwärts in die Seewiesen hinein, soweit letztere noch vom Hochwasser im Sommer erreicht werden, und ist daselbst vergesellschaftet mit Schoenus nigricans, Molinia coerulea, Deschampsia
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caespitosa, Allium schoenoprasum und suaveolens, Gentiana pneumonanthe, Stachys officinalis, Serratula tinctoria, gelegentlich
Cladium mariscus, Gymnadenia odoratissima, Orchis incarnatus
und Traunsteineri (Gehrenmoos). In den Sumpfwiesen sind die
Individuen lockerrasiger als die Strandpflanzen. Sie besitzen
kräftige, mäßig lange Pfahlwurzeln, höhere Schäfte (bis 31 cm
hoch), die Blätter sind etwas kürzer und breiter, die ,,Köpfchen"
oft kleiner und armblütiger. Ihre Blütezeit dauert von Ende Mai
bis August, oder je nach Wasserstand etwas länger. Die Samenbildung, die ebenfalls von den Wasserstandsverhältnissen abhängt,
ist relativ gering. An ihre Stelle tritt vegetative Vermehrung
durch Blattrosetten, welche den ganzen Sommer hindurch entstehen können. Die Strandpflanzen zeichnen sich durch niedrigem,
dicht zusammengedrängten, oft polsterartigen Wuchs aus, sowie
durch außerordentlich kräftige und lange, (bis 38 cm lang und bis
1,5 cm dick) mehr oder weniger gedrehte Pfahlwurzeln. (Fig. 25.) Dadurch sind sie an die Wirkung des Wellenschlages vorzüglich angepaßt und leisten dem nagenden und zerstörenden Einfluß des Sturmes
und der Wellen erfolgreichen Widerstand. Man sieht oft Pflanzen,
die vom Wellenschlag ihrer Unterlage fast ganz entblößt sind und
nur noch mit den untersten Teilen der Pfahlwurzel im Boden stecken,
aber gleichwohl weiter vegetieren. Zuweilen werden solche Individuen, besonders nach starken Stürmen, von den Wellen losgerissen, entwurzelt und an den Strand geworfen, worauf sie gewöhnlich verdorren. Am 6. April 1906 sah ich am Strand der
Insel Reichenau Dutzende von teilweise oder gänzlich losgerissenen
Armeria-Pflanzen verdorrt auf dem Kiesboden herumliegen. An
trockneren Orten werden die Pflanzen kleiner; armblütiger, nicht
selten nur drei- bis einblütig.
Die Blütenstengel erreichen gewöhnlich 15—25 cm Höhe;
die Blütenköpfchen der Strandpflanzen sind oft etwas größer
und reichblütiger als bei den Riedpflanzen und zeigen bisweilen
eine dunklere Blumenfarbe. Im frühesten Frühling erscheinen die
schwellenden Blütenknospen und in günstigen Jahrgängen, wenn
der kiesige Strand von der Frühlingssonne längere Zeit erwärmt
wird, öffnen sie nicht selten ihre rosa- bis purpurfarbenen Blütenkronen schon im April, zu einer Zeit, da die Pflanzen der Rieder
noch wie tot erscheinen. Da in ihrer Gesellschaft häufig zu gleicher
Zeit der ähnlich gefärbte Allium schoenoprasum blüht, wird auch
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Armeria gleich diesem vom Volk „wilder Schnittlauch" genannt.
Die Blütezeit dauert bis Ende Mai oder Anfang Juni, je nachdem
der Strand früher oder später unter Wasser gesetzt wird. Die
Samenbildung wird dadurch verhindert und unterbleibt meist

Fig. 26. Armeria alpina Willd. var. purpurea (Koch).
Habitusbild. Kiesstrand auf der Insel Reichenau. Die
Steine sind mit Kalkalgen stark inkrustiert. Niedriger
Wasserstand. Sept. 1906.

ganz. Die Pflanze ist dann nur auf die vegetative Vermehrung
angewiesen, welche durch reichliche Ausbildung von Blattrosetten
erfolgt. Im trockenen Frühjahr 1909, da der Seespiegel erst gegen
Ende Juni sich zu heben begann, konnte ausnahmsweise eine reichliche Samenbildung konstatiert werden.
Gewöhnlich bleiben sämtliche Strandpflanzen den ganzen
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Sommer hindurch unter Wasser und ertragen die untergetauchte
Lebensweise ohne Schaden. Mitte August, wenn der See (gewöhnlich) im Abnehmen begriffen ist, gelangen sie nach und nach
wieder insgesamt aufs Trockene und setzen ihr unterbrochenes
Wachstum fort. Die von Sand und Schlamm bedeckten, unansehnlichen Blätter werden durch frische ersetzt, und in kurzer Zeit
erhalten die Rasen wieder ihre grüne Farbe. Es erscheinen dann
regelmäßig zum 2. Mal Blüten, die schöner und reichlicher sich
entwickeln als im Frühling. (Fig. 26.) Von Mitte oder Ende
August blüht dieses reizende Pflänzchen oft bis in den Herbst
hinein und selbst bis zum Winterbeginn. Am 21. November 1907
fand ich dasselbe auf der Insel Reichenau noch in reichlicher Blüte,
aber kurz darauf brachte der eintretende Frost sowohl Blüten wie
Knospen zum Absterben.
Die proterandrischen Blüten werden häufig von Insekten,
Bienen, Hummeln usw. aufgesucht. An Herbstblüten erscheint
mit Vorliebe eine S c h e i n b i e n e n - A r t , Eristalis t e n α x
L.,1) welche am 7. November 1907 die Blüten der Strandnelke besuchte (Taf. X a). An Herbstblüten beobachtete ich 1904 und
1907 teilweise Samenbildung; im Herbst 1905 kamen die Pflanzen
infolge des lang andauernden Hochwasserstandes überhaupt nicht
zur Blüte. Sie überdauern den Winter im Trocknen und in grünem
Zustand, um beim ersten Eintritt des Frühlings ihre Vegetationstätigkeit fortzusetzen, bevor sie vom Hochwasser wieder überschwemmt werden und genötigt sind, abermals eine Ruheperiode
durchzumachen.
Der Stengel hat nur bodenständige Laubblätter und verzweigt
sich im Alter nur in der Laubblattregion, so daß dann der rasenartige Büschel aus Achsen verschiedener Ordnungen besteht, und
eine jede derselben durch ihren endständigen Schaft beschlossen
sein kann (Doell, l. c ) . Gelegentlich werden die polsterförmigen
Rasen durch Wind und Wellenschlag mit einer Schicht von Sand
oder Schlamm überdeckt. Sie können sich in ähnlicher Weise
wie Litorella durch Verlängerung der untersten Blattstengelteile
wieder herausarbeiten. An den verdeckten Teilen sterben die
Pflanzen von unten nach oben ab, wodurch die Grundachsen ein
dunkelbraunes Aussehen erhalten.
Das sporadische Vorkommen dieser Pflanze am Untersee
1

) Nach freundl. Mitteilung des Herrn Prof. H. W e g e l i n in Frauenfeld.
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und auf dem Memmingerried in Bayern ist in höchstem Grade
eigentümlich. Es wurde deshalb vorgeschlagen, wenigstens die
Untersee-Pflanze in den Bereich eigener Schöpfung zu verweisen,
sie also für endemisch zu erklären (Nägeli und Wehrli, l. c.,
pag. 122). Nachdem aber die Identität der Untersee- und der
Memminger Pflanzen hinreichend festgelegt wurde, wäre es höchst
eigentümlich, wie diese beiden Entstehungsherde verhältnismäßig
in so geringer Entfernung von einander sich entwickeln konnten.
Die starke Annäherung in den Merkmalen an A. alpina legt vielmehr die Vermutung nahe, daß die Standorte der Ebene und der
Alpen in einer bestimmten Beziehung zu einander stehen.
G. S c h r ö t e r ( F r ü h und S c h r ö t e r , l. c.) nimmt an,
daß die Moränen und breiten Kiesflächen der Glazialströme mit
einer alpinen Schuttflora mit bunten Blüten geschmückt gewesen
seien und hält die Saxifraga oppositifolia am Bodenseeufer für
ein Relikt derselben. Diese Ansicht versuchten wir (pag. 355 ff.)
zu bestätigen. In ähnlicher Weise, wie dies für Saxifr. oppositifolia geschah, gestattet das Vorkommen und Verhalten der
A. purpurea die Annahme, daß wir in dieser Pflanze ebenfalls ein
Relikt aus der letzten Eiszeit vor uns haben, der damals wohl
weiter verbreitet war und an vereinzelten, ihm zusagenden Standorten sich bis heute zu erhalten vermochte. Die Standorte am
Untersee liegen sämtlich im Rückzugsgebiet des Rheingletschers,
und auch die in der „Donauflora" erwähnte Fundstelle am Hegner
Berg befand sich offenbar auf einem der vielen, daselbst vorhandenen Drumlins. Ihre Hauptentwicklung besitzt Armeria
unmittelbar auf den Schottern der Rückzugsmoränen des Rheingletschers (Hegne, Wollmatingerried, Reichenau, Mettnau). Das
Memmingerried in Bayern, 600 m ü. M., liegt (nach briefl. Mitteil.
von Herrn Oberrealschuldirektor Dr. W. S c h m i d l e in Konstanz) „auf den Schottern, welche die Schmelzwässer der letzten
Vergletscherung in das Tal der Iller hineinwarfen, und es ist klar,
daß diese Gebiete mit Glazialpflanzen bestanden waren, wie ja
heute noch die Alpenbäche Pflanzen in das Tal herunter verbreiten."
Hierauf gestützt darf auch die Memminger Pflanze als Relikt aus
der Eiszeit betrachtet werden.
Für die Untersee-Formen kommt ferner in Betracht, daß
A. alpina in dem in den Alpen gelegenen Rheingebiet mehrere
Standorte besitzt, z. B. bei Hinterrhein und bei Vals. An eine
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direkte Herabschwemmung aus den Bergen ist nicht zu denken,
indem die Samen, ins Wasser gebracht, sofort zu Boden sinken,
wie ich durch wiederholte Versuche ermittelt habe, und zudem
f e h l t A. purpurea nicht nur im Einmündungsgebiete des Rheins
und der Bregenzer Aach, sondern dem ganzen obern Bodensee
überhaupt. Am Untersee findet sie sich an ähnlichen Stellen wie
Saxifraga oppositifolia (und Deschampsia litoralis var. rhenana)
und wächst oft mit ihr zusammen, so z. B. an 2 Stellen auf der
Insel Reichenau, bei Hegne, bei Allensbach und bei Markelfingen.
Zu gleicher Zeit wie diese hatte sich wohl auch A. alpina an geeigneten Orten angesiedelt und vermochte daselbst das Feld bis
heute zu behaupten. Durch die veränderten Standortsbedingungen,
wie sie das Wachstum in der Ebene, die periodisch wiederkehrende
submerse Lebensweise am Strand und in den überschwemmbaren
Teilen der benachbarten Seewiesen, der häufige Mangel einer
schützenden Schneedecke während der kalten Jahreszeit usw.
mit sich brachte, vermochte A. alpina im Lauf der Zeit nach und
nach gleich Saxifraga oppositifolia eine A n p a s s u n g s f o r m
an die neuen Lebensbedingungen heranzuzüchten. Die herausgebildeten Merkmale, wie der etwas höhere, dichterrasige Wuchs,
die dicklicheren, oft fast fleischigen, vorwiegend schmälern und
einnervigen Blätter usw. kommen zwar, wie wir oben gesehen,
gelegentlich auch der Alpenform zu, und sind selbst für die Pflanzen
der Ebene nicht in dem Maße konstant geworden, wie beispielsweise bei der var. amphibia der Saxifraga oppositifolia. Dagegen
hat sich die Pflanze an die submerse Lebensweise vorzüglich angepaßt, indem sie während der Überschwemmung im Spätfrühling
und Frühsommer ein Ruhestadium eingeht, um nachher, wenn der
Wasserspiegel sinkt und sie aufs Trockene gelangt, ihre HauptVegetationsperiode und selbst Blüten- und Samenbildung auf den
Spätsommer und Herbst auszudehnen. Durch reichliche Bildung
von Blattrosetten und dicklichen Blättern werden die Individuen
befähigt, die winterliche Kälte auch ohne schützende Decke und
ohne merklichen Nachteil zu überwinden.

Fam. Oleaceae, Ölbaumgewächse.
Fraxinus excelsior L. — Hie und da im Ufergebüsch. Größere
Bäume finden sich bei Ermatingen unterhalb Böschen! Steck-
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born-Glarisegg, im Uferwäldchen gegen Langhorn! Oberstad!
Kattenhorn! Oberhalb Markelfingen! Aliensbach!
Ligustrum vulgare L. — Ufergebüsch, auch in Seeriedern, häufig.

Fam. Gentianaceae, Enziangewächse.
Menyanthes trifoliata L. — Zotteblueme, Ried- oder Sumpfgläsli.
Nasse Seerieder, überrieselte, moorige Stellen, hie und da.
Espi Triboltingen! Agerstenbach! Ermatingen (Näg., !)
Steckborn-Glarisegg! Unterhalb Mammern! Eschenz, mehrfach und in Menge. Stein: bei Wagenhausen und „in Hosen"
(S.-B.) Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Hemmenhofen! Hornstad! Gundholzen! Mettnau! Markelfingerried!
Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau (Herb. Leiner).
Erythraea centaurium (L.) Pers. — Mittelfeuchte oder trockene
Wiesen, nicht selten. Kuhhorn Gottlieben! Steckborn!
Mammern! Eschenz! Oberstad! Kattenhorn! Hornstad!
Iznang! Mettnau! Markelfingen! Allensbach! Gehrenmoos! Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
flore albo. — Sehr selten. Gehrenmoos bei Hegne!
E. pulchella (Sw.) Fr. — Halbfeuchte oder lehmige Stellen, hier
und da. Konstanz: gegen Gottlieben (L. Lr.) Triboltingen!
Ermatingen: Agerstenbach und Buchern! Mammern (S.-B.)
Eschenzerried! Stein, Allmend (S.-B.) Kattenhorn! Zwischen
Hornstad und Gundholzen! Iznang! Radolfzell: Mettnau
(J., !) Gehrenmoos-Hegne! Wollmatingerried!
f. palustris Gaud. (f. nana Heg.) — Mettnau bei Radolfzell!
Wollmatingerried!
Eine Form, die durch ihre b r e i t e n L a u b b l ä t t e r a n die westeuropäisch-mediterrane E. latifolia Sm. erinnert, fand ich am Seeufer im Böschen
Ermatingen auf frisch ausgefülltem Lehmboden!

Gentiana ciliata L. — Sandige, trockene Stellen, selten. Gehrenmoos bei Hegne!
G. utriculosa L. — Moorige Seewiesen, im Gebiete ziemlich verbreitet. Espi Gottlieben! Steckborn-Glarisegg! Mammern!
bis Eschenz mehrfach! Oberhalb Stein (S.-B.) Stiegen!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Schloß Marbach! Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Zwischen Iznang und
Moos (Vulp., !) Radolfzell in den Seeriedern (v. Stgl., L. Lr.,
J., Doell, !) und auf der Mettnau (J., !) Markelfingerried!
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Unterhalb und oberhalb Allensbach! Hegne (L. Lr., !) und
besonders im Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried an
vielen Stellen (D. Fl., Hfl., L. Lr., J., Näg., Hirth, Bär, !)
Insel Reichenau: Bibershof, spärlich! — Einblütige, nur
wenige Zentimeter hohe Kümmerformen, die sich mitunter
neben dem Typus finden, ζ. Β. auf dem Wollmatingerried
und auf der Mettnau, bezeichnet L. Groß als
f. Simplex. (Mitt. bad. bot. Ver., No. 210. 1906.)
G. verna L. — „Himmelssternli." Mäßig feuchte Seewiesen, verbreitet. Kuhhorn Gottlieben! Unterhalb Steckborn! Mammern (S.-B., !) Eschenz (S.-B., !) Zwischen Stiegen und
Oberstad in Menge (S.-B., !) Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos! Radolfzell: in den Seeriedern und auf der Mettnau! Markelfingerried! Allensbach! Hegne! Wollmatingerried in riesiger
Menge (Bär, !) Insel Reichenau: Bibershof! — Blüht im
September häufig zum 2. Mal.
G. cruciata L. —Selten. Stein, 1. Ufer bei der Eisenbahnbrücke
(S.-B.).
G. pneumonanthe L. — Seerieder des ganzen Gebietes, verbreitet.
„Schönste Zierde von Sumpfwiesen in der nächsten Umgebung des Bodensees (auch des Untersees !) und des Rheins
(J.)" Konstanz: am Rheine im Paradies (L. Lr., !) Oberhalb und unterhalb Gottlieben (Näg., Bär, !) Espen Triboltingen (Näg., !) Ermatingen: Agerstenbach ; Buchern;
Böschen (Näg., !) Mannenbach! Unterhalb Steckborn!
Mammern! Eschenz mehrfach! Oberstad! Kattenhorn!
Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Iznang und
Moos! Radolfzell: Seerieder gegen Moos und gegen Markelfingen, sowie auf der Mettnau (J., !) Markelfingerried! Allensbach! Hegneund Gehrenmoos (Näg., !) Wollmatingerried vielfach
und inMenge (L.Lr., J., Näg., Bär, !) Insel Reichenau mehrfach,
besonders im Seeried beim Bauernhorn in riesiger Menge!
G. asclepiadea L. var. cruciata Wartm. u. Schlatter — Seerieder,
selten. Unterhalb Mannenbach (Näg., !) Glarisegg-Steckborn (Näg., !) Stein, 1. Ufer bei der Eisenbahnbrücke (S.-B.).
G. solstitialis Wettstein (G. obtusifolia Willd. p. p.) — Seerieder,
sehr selten. Gehrenmoos bei Hegne, spärlich! Wollmatingerried (Näg.) mehrfach: Felblirain; Wäglirain; Diechselrain!
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G . solstitialis stellt n a c h W e t t s t e i n die S o m m e r form dar von G. Wettsteinii Murb. (G. germanica Willd.)·
Sie findet sich in der Nähe des Gebietes unweit von Stockach
bei Rißdorf und Nenzingen (v. Stengel), ferner im St. Galler
Rheintal bei Rheineck. — Blüht schon von Mitte Juni an
(früheste Blütenexemplare: 10. Juni).
G. Wettsteinü Murbeck (= G. germanica Willd.) — Trockene
Seewiesen, hie und da. Kuhhorn Gottlieben! Eschenzerried
(spärlich!) Oberstad! Moos! Radolfzell: in den Seewiesen
(J., !) und auf der Mettnau! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried (Hfl., X. Lr., J.), besonders gegen den Diechselrain in großer Menge!

Fam. Apocynaceae, Hundegiftgewächse.
Vinca minor L. — Selten. Zwischen Glarisegg-Steckborn und
dem Langhorn im Uferwäldchen! Oberhalb Mammern mehrfach im Ufergebüsch!

Fam. Aselepiadaceae, Seidenpflanzengewächse.
Vincetoxicum officinale Mönch (Cynanchum vincetoxicum L.) —
Steinige Ufer, Magerwiesen, nicht selten. Kuhhorn und Espi
Gottlieben, spärlich (Näg., !) Eschenz! Wangen! Radolfzell: Mettnau (J., !) Zwischen Markelfingen und Allensbach!
Hegne (J., !) und im Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach (X. Lr., L. Lr., J., Näg., Hirth, Bär, !) Insel Reichenau
am südl. Ufer (Näg., !) häufig; Schopflen (J., !); Bauernhorn!

Fam. Convolvulaceae, Windengewächse.
Convolvulus sepium L. — Ufergebüsch, Seerieder, häufig.
C. arvensis L. — Ackerränder, trockene Seeufer, Schuttplätze,
häufig.
Cuscuta europaea L. — Konstanz: im Paradies auf Urtica (L. Lr.).
C. epithymum Murr. — Radolfzell: Mettnau, auf Galium mollugo
(J.); auf Euphrasia Rostkoviana! Markelfingen: auf Thymus
serpyllum! Wollmatingerried im Diechselrain; in Menge auf
Genista tinctoria, auch auf Potentilla silvestris, Filipendula
hexapetala, Centaurea jacea! Insel Reichenau: Seeried steinerner Weg, auf Serratula tinctoria und Potentilla silvestris!
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var. triîolii Bab. — Auf Trifolium pratense und Medicago,
nicht selten.

Fam. Hydrophyllaceae, Wasserblattgewächse.
*Phacelia tanacetifolia Benth. — Bienenkraut. Insel Reichenau:
in Mittelzell als Bienenpflanze kultiviert und am nahen Seeufer verwildert!

Fam. Borraginaceae, Borretschgewächse.
*Cynoglossum officinale L. — Insel Reichenau: an Ackerrändern
auf der Südseite (Hfl.).
Symphytum officinale L. — Wallwürze. An Ufern und Riedgräben,
in nassen Seewiesen, verbreitet und häufig. Die
var. patens Sibth. — etwas seltener. Ermatingen! Mammern!
Eschenz! Moos! Radolfzell: Mettnau! Aliensbach! Insel
Reichenau am Bürglehorn mit dunkelblutroten Blüten!
Die weißblühende
var. bohemicum F. W. Schmidt — findet sich häufig in fast
allen Seewiesen.
*S. asperum Lepechin (S. asperrimum Donn.) — Selten, verwildert.
Ermatingen: Seewiesen außerhalb Buchern und auf Uferschutt im Dorf! Scheint sich einzubürgern.
*Borrago officinalis L. — Hie und da verwildert. Konstanz im
Paradies! Oberhalb Wangen! Allensbach! Insel Reichenau:
mehrfach am Südufer, aber meist vorübergehend!
*Lycopsis arvensis L. — Äcker und Schuttplätze. Oberstad! Oberhalb Wangen! Mettnau bei Radolfzell! Allensbach! Insel
Reichenau: Oberzell!
Pulmonaria officinalis L. — Ermatingen, hcrabgeschwemmt an
einem Bächlein im Bügen! (Ist in der Umgebung von Ermatingen nicht selten.)
P. obscura Dumort. — Selten. Steckborn: Uferwäldchen unterhalb
Glarisegg! Zwischen Mammern und Eschenz im Ufergebüsch!
Myosotis palustris (L.) Lam. var. genuina Ascherson — Feuchte
Wiesen, Riedgräben, häufig.
flore albo. — Selten. Oberhalb Gottlieben! Mammern!
var. strigulosa Rchb. — Moorige Uferwiesen oberhalb Wangen!
Iznang! Wollmatingerried (L. Gross, !).
M. palustris ist in der Behaarung außerordentlich variabel,
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indem Formen mit fast ganz kahlen Stengeln abwechseln mit
mehr oder weniger stark behaarten. In Wassergräben erreicht die flutende Form die stattliche Länge bis zu 1,46 m (bei
Iznang!) Solche Pflanzen mit abstehenden Haaren können als
forma laxiflora Rchb. bezeichnet werden. Es handelt sich jedoch
bloß um eine S t a n d o r t s f o r m , indem bei trockenen
Jahrgängen wieder die gewöhnliche Form erscheint.1)
ssp. caespititia (D. C.) Baumann; = var. caespititia D. C. 1846;
( = M. Rehsteineri Wartmann 1881 sub spec; = var. glareosa
Doell 1859; = M. pal. a) scorpioides Leiner in sched.) —
Sandig-kiesige oder schlammige Stellen der Grenzzone, im
Gebiete verbreitet. Konstanz: unterhalb dem Rheingut!; bei
der Ziegelhütte „auf Kiessand des Rheinufers." (L. Lr., !)
Von der Ziegelhütte bis Gottlieben (L. Lr., Bär, !) Espi unterhalb Gottlieben (Näg., !) Binsenböschen Entlibühl im Seegebiet! Triboltingen (Näg., !) Ermatingen (J.): Agerstenbach; Buchern; Bügen bis zum Böschen häufig (Näg.; !)
Mannenbach (Näg.; !) Oberhalb Berlingen! Steckborn:
Feldbach; Glarisegg! Oberhalb und unterhalb Mammern
vielerorts bis gegen Eschenz (!) und daselbst bis zum „Löchli"
(S.-B., A. Keller, !) Auf allen 3 Inseln Werd! Stein: oberhalb und unterhalb der Brücke an beiden Rheinufern (S.-B.,
A. Keller, !) Stiegen (A. Keller, !) Oberstad (S.-B., !) Kattenhorn! Wangen, hie und da auf Ufersand! Hemmenhofen!
Gaienhofen! Hornstad!
Gundholzen! Zwischen Iznang
und Moos! Radolfzell: Seeufer gegen Moos und gegen Markelfingen!; Mettnau (0. Lr., !) Von Markelfingen gegen Allensbach mehrfach und in Menge (J., !) Hegne (J., !) Gehrenmoos, auch im schlammigen, flachen Seegebiet an seichten
Stellen bis gegen die Alleenstraße! Wollmatingerried an
sandigen Uferstellen in Menge bis gegen Gutlohn (L. Lr.,
Bär, !) Insel Reichenau (Hfl., L. Lr., J., Näg.): Schopflen
(Näg., !) und längs der Alleenstraße vielfach im seichten
Phragmitetum!; Streichen!; Fehrenhorn!; Bürgle!; Bauernhorn!; Rohrschachen!; Bibershof!; usw. Insel Langenrain
häufig! — Blüht im Herbst selten zum 2. Mal.
1

) Neben diesen S e i c h t w a s s e r f o r m e n beschreibt H. G l ü c k , 1. c.
(1911) pag. 294 sterile W a s s e r f o r m e n mit vergrößerten, zart durchscheinenden, am Rande oft gewellten oder nach unten umgeschlagenen Blättern.
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M. caespititia wurde in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Bodensee bekannt. Schon S a u t e r erwähnt von
dieser Pflanze, daß sie „ganze Strecken der sandig-feuchten Ufer
des Bodensees überziehe, wo sie nur eine Höhe von 1—2 Zoll
(3—6 cm) erreiche, und durch die Größe der zahlreichen Blüten
überrasche". H ö f l e (1850), von dem diese Notiz herstammt,
bemerkt dazu: ,,Sie blüht meist schon im April und gehört zu den
charakteristischen Pflanzen des Florengebietes" (1. c, pag. 112).
Außer am Bodensee und Untersee findet sich diese Pflanze
dem Rheinufer entlang von Stein bis Eglisau und Rüdlingen
(A. K e l l e r briefl.), ja selbst unterhalb Basel und nach S e u b e r t - K l e i n bis gegen den Kaiserstuhl hinab wurde sie
konstatiert, ferner am Genfersee und Langensee. Von letzterm
Standorte werden Übergänge zu M. palustris angegeben, am
Untersee und Bodensee konnte ich keine derartigen Formen beobachten. 1)
Diese eigentümliche Unterart des Sumpf-Vergißmeinnichtes
wurde von W a r t m a n n , welcher die Pflanze während Jahrzehnten an Ort und Stelle beobachtete, als A r t aufgefaßt und
beschrieben. Dieser Ansicht schloß sich seinerzeit auch A p p e l
an (N ä g. in Manuskr.). Sie zeigte sich nämlich nach W a r t m a n n s Kulturversuchen sowohl in der Kultur wie in der Aussaat durchaus konstant, und auch nach S u l g e r - B u e l
(Manuskr.) „bleibt sie, in den Garten versetzt, konstant". Durch
wiederholte Versuche der Verpflanzung in andere Bodenarten, wie
auch durch Aufziehen junger Pflanzen aus Samen konnte ich mich
von der Richtigkeit obiger Resultate überzeugen. Wegen der
spezifischen Konstanz ihres niedrig bleibenden Wuchses und der
großen Blüten wurde sie schon seit Jahren in die Gärtnerei zur
Bekleidung von Grotten und feuchten Orten eingeführt. Die
vom Typus so stark abweichenden morphologischen und biologischen Merkmalsunterschiede bestimmen mich, M. caespititia,
wenn nicht ebenfalls als eigene Art, so doch als eine gut ausgeprägte
U n t e r a r t von M. palustris aufzufassen. Die morphologischen
Verhältnisse sind durch W a r t m a n n , C. S c h r ö t e r , H.
1
) Die als Übergangsformen bezeichneten Pflanzen vom Langensee (in
herb. Helv. Polyt. Turic.) halte ich ganz sicher für t y p i s c h e M. caespititia (D.C.)
mit am Ende der Anthese stehenden, mehr oder weniger stark verlängerten
Infloreszenzen, wie ich sie auch an Bodenseeformen beobachtet habe.
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S c h i n z hinreichend bekannt, die blütenbiologischen von
O. K i r c h n e r beschrieben worden (vgl. S c h r ö t e r und
K i r c h n e r , Veget. d. Bodens., pag. 48). Ergänzend sei noch
bemerkt, daß die weiblichen Blüten, die kleiner sind und kaum
5 mm Durchmesser haben, während die Zwitterblüten bis 1 cm
Durchmesser erreichen, an gewissen Standorten, besonders an
solchen, wo die Pflanzen frühzeitig überschwemmt werden, in der
Überzahl vorhanden sind. Vierzählige Blüten, und solche, bei
denen von dem gelben Schlund aus 10 weiße Streifen sich radial
in den Saum ziehen, wurden ebenfalls beobachtet.
M. caespititia ist ein ausschließlicher Bewohner der Grenzzone auf sandig-kiesigen oder schlammigen, im Sommer längere
Zeit überschwemmten Stellen. Nicht selten bildet sie isolierte,
ausgedehnte, zusammenhängende Rasenpolster, die bis quadratmetergroße Flächen überziehen. Aus den dem Boden anliegenden
Blattrosetten erheben sich die kaum zollhohen, zylindrischen
Stengel mit sehr reichblütigen Blütenständen, deren bis zentimetergroße Blumenkronen in lichtem Rosa oder prächtigem Azurblau
gleich leuchtenden Punkten in die braunroten, über den Kiesboden hingebreiteten Rasenteppiche eingebettet erscheinen und
im April und Mai eine liebliche Zierde des Seestrandes bilden.
Der anfangs dicht zusammengedrängte Wickel verlängert sich
später zu einer gestreckten, scheinbaren Traube, wodurch die
Pflanze bis 9 cm Höhe erreichen kann. (Fig. 28 D.)
Sehr oft ist sie als eine streng an die Bedingungen der Grenzzone gebundene Strandpflanze ein Begleiter des Heleocharetums mit
Heleocharis acicularis, Ranunculus reptans und Litorella uniflora.
Gleich diesen vermag sie sich ebenfalls einem zeitweise völlig submersen Leben anzupassen. Sie blüht und fruktifiziert schon im Frühling, bevor das steigende Wasser beim Eintritt der Schneeschmelze
im Gebirge sie erreicht. Die kurzen aber kräftigen, kriechenden
Rhizome sind mit zahlreichen, bis 12 cm langen Nebenwurzeln im
Boden verankert, und bieten dem Wellenschlag wirksamen Widerstand. Die derben, lanzettlichen, unter Wasser gebildeten, daselbst sich etwas verlängernden Blätter entbehren nicht selten
auf beiden Seiten der Spaltöffnungen fast gänzlich, oder die letztern
sind, wenn vorhanden, geschlossen. Die während der Trockenzeit
gebildeten Blätter sind mit zahlreichen Spaltöffnungen versehen. Mit kurzen und starken Ausläufern, die sich leicht
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bewurzeln, sorgt die Pflanze durch vegetative Vermehrung für
das Fortbestehen der Art, da sie oft noch vor der Fruchtreife überflutet wird und dann den ganzen Sommer unter Wasser bleibt,
wodurch die Samenbildung verhindert wird.
Gelegentlich erscheinen noch andere Begleiter, die in ähnlicher
Weise an das amphibische Leben sich anzupassen vermögen.
An den mehr landwärts gelegenen Teilen der Grenzzone treffen
wir: Carex Oederi, Allium schoenoprasum var. foliosum, Juncus
compressus, alpinus, lampocarpus, selten Armeria purpurea und
Saxifraga oppositifolia.
Im Gebiete des überschwemmbaren
Hanges treten stellenweise regelmäßig hinzu: Deschampsia litoralis
var. rhenana, Agrostis alba var. prorepens f. fluitans, Veronica
beccabunga; seltener Potamogeton densus, P. gramineus, P. pectinatus var. vulgaris, P. pusillus ssp. panormitanus, Zannichellia
palustris var. repens, Alisma graminifolium.
Gegenüber den Vertretern des Heleocharetums, welche nicht
selten gegen das Gebiet des ständig untergetauchten Hanges, in
die Wysse vorrücken, bleibt M. caespititia meistens zurück. Dennoch traf ich sie einmal (23. Juli 1905) beim Binsenböschen Triboltingen noch bei 1,5 m Tiefe. Die Rasen waren etwas gelockert,
die Blätter schmallanzettlich verlängert, die ganze Pflanze hatte
aber ihren Habitus nur wenig verändert.
Ganz anders verhält sich der T y p u s von M. palustris,
wenn die Pflanze für längere Zeit submers zu vegetieren genötigt
ist. Während die untergetaucht lebenden Formen von M. caespititia im Maximum 12 cm hoch waren, erreichten die flutenden
Formen von M. palustris die ansehnliche Länge von 1,46 m, und
hatten aus dem Wasser emportauchende, ebenfalls verlängerte,
lockere Blütenstände gebildet.
Es scheint mir dieses vom Typus stark abweichende Verhalten,
nach welchem die submers vegetierenden Pflanzen von Myosotis
caespititia gegenüber den Landpflanzen nur ganz unbedeutende
Veränderungen aufwiesen, während die typische Art in eine dem
Wasserleben direkt angepaßte, flutende Form sich umgebildet
hatte, für M. caespititia charakteristisch zu sein.
Als ausschließliche Bewohnerin der Grenzzone dringt M. caespititia, wie oben bemerkt, nur ausnahmsweise gegen das tiefere
Wasser vor, ebenso wie sie gegen die landwärts gelegenen Teile
des Ufers keine großen Sprünge macht. Wohl findet man sie
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gelegentlich mit den andern Vertretern des Heleocharetums in überschwemmten Vertiefungen der Uferrieder, aber stets nur direkt
hinter dem „Strandwall". Wenn losgerissene Pflanzen bei steigendem Wasser oder bei Überschwemmungen in die landwärts gelegenen Riedteile transportiert werden, so wurzeln sie sich an
schlammigen Stellen fest und vegetieren eine Zeitlang weiter.
Sie gehen aber stets wieder zugrunde, wenn sie nicht in absehbarer
Zeit unter Wasser oder wenigstens auf nassen Boden gelangen.
Solche abgestorbene Rasen von M. caespititia findet man hier und
da in flachen Seeriedern längs der Hochwasserstands-Marken.
Ich beobachtete sie im Sommer 1907 in Menge im untern Teil des
Wollmatingerriedes, ca. 500 m landeinwärts. Die bereits eingewurzelten, aber später verdorrten und schwarz gewordenen
Räschen fielen von weitem schon auf.
M. caespititia ist eben ein s e e f e s t e r Bewohner der Grenzzone und findet ihr Optimum nur an den seenahen Teilen derselben.
Die Fortpflanzung geschieht in doppelter Weise und ist durch den
jeweiligen Wasserstand bedingt. Wird in den Bergen die Schneeschmelze und damit verbunden der im See einsetzende Hochwasserstand hinausgeschoben, so werden Samen in Form von
eiförmigen, glänzend schwarzen und glatten Nüßchen gebildet,
die jedoch oft verkümmern und auch in ausgebildetem Zustand
in relativ geringem Prozentsatz zur Auskeimung gelangen. Wenn
aber die Pflanzen bei frühzeitigem Hochwasserstand überschwemmt
werden, was in den meisten Jahrgängen oft schon während der
Blütezeit geschieht, so unterbleibt die Samenbildung vollständig
und statt ihrer setzt eine intensive vegetative Vermehrung durch
Bildung von kurzen, aber starken Ausläufern ein. Diese Ausläuferbildung bedingt die Entstehung der oben erwähnten, größern und
kleinern, mehr oder weniger zusammenhängenden Rasen.
Häufig sieht man auf der Seeoberfläche von den Wellen entwurzelte Stöcke von Strandpflanzen, hauptsächlich Vertreter
des Heleocharetums und darunter auch M. caespititia, herumtreiben.
An geeigneten Stellen abgelagert, fassen sie Wurzel und bilden
eine neue Kolonie. In diesem Zusammenhang sind die vom Ufer
oft in das seichte Seegebiet vorgedrungenen, inselartigen Bestände
zu erklären, die im frühen Frühling als hellblau leuchtende Rasen
vom grauen Schlamm einen lieblichen Kontrast bilden; es sind
verschwemmte Kolonien von Myosotis caespititia, mit Einschlag
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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der jetzt noch unansehnlichen Heleocharis acicularis, Ranunculusreptans und gelegentlich Litorella uniflora. Solche blühende
Inselchen finden sich an seichten Stellen zwischen Triboltingen
und Reichenau-Schopflen, „im Feld" genannt, die bei niederem
Wasserstand im Winter und Frühling trocken liegen; ferner an
ähnlichen Orten längs der Reichenauer Dammstraße gegen das
Wollmatingerried, oft über 100 m vom Ufer entfernt im Seegebiet;
gegen die Insel Langenrain; im obersten und im untersten Winkel
des Gnadensees, d. i. bei Markelfingen und oberhalb GehrenmoosHegne gegen die Ruine Schopflen!
M. Ungulata Lehm. (= M. caespitosa Schultz) — Selten. Ermatingen; Seeried im Böschen! Eschlebachmündung bei Berlingen (Näg.).
M. intermedia Link — Uferraine, trockene Riedstellen, häufig,
var. gymnosperma Beck — Wollmatingerried (L. Groß).
Lithospermum officinale L. — Ufergebüsch, nicht häufig. Unterhalb Glarisegg! Oberhalb Allensbach! Insel Reichenau:
gegen Schopflen (L. Lr., !),
L. arvense L. — Äcker, Ufergebüsch, Schuttstellen, häufig.
Echium vulgare L. — Kiesige Ufer, besonders auf der badischen
Seite, verbreitet, meist mit Linaria vulgaris, Galeopsis angustifolia und Potentilla reptans.

Fam. Verbenaceae, Eisenkrautgewächse.
Verbena officinalis L. — Buschige Ufer, Schuttplätze, häufig.

Fam. Labiatae, Lippenblütler.
Ajuga reptans L. — Mäßig feuchte Uferwiesen, Raine, verbreitet,
A. genevensis L. var. arida Fries — Insel Reichenau: an der
Alleenstraße !
Teucrium montanum L. — Kalkhaltige, sandige Stellen, nicht
häufig. Konstanz: Tägermoos (X. Lr.) Radolfzell: auf der
Mettnau! Zwischen Markelfingen und Allensbach am Ufer!
Hegne im Seeried in Menge! Gehrenmoos! Wollmatingerried „auf dem kalkhaltigen Wiesenmergel1) (Höfle 1835", L. Lr..
J., Näg., !) ; auch am Diechselrain! Die Blüten und jungen
Früchte sind oft durch Gallenstiche blasenartig angeschwollen.
1

) Dieser „kalkhaltige Wiesenmergel" besteht aus lokal angehäuften Ablagerungen der „Schnegglisande"; s. oben pag. 45/46.
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T. chamaedrys L. — Trockene Ufer, Raine, nicht häufig. Zwischen
.Markelfingen und Aliensbach! Hegne und Gehrenmoos!
Wollmatingerried im Diechsclrain!
T. scordium L. — Sumpfwiesen, sehr selten. Radolfzell: auf der
Mettnau in Riedgräben! (Am nahen Egelsee bei Fruthwilen
ob Ermatingen in Menge; Näg., !).
T. botrys L. — Kiesige Ufer, selten. Unterhalb Mammern (SulgerBuel) Markelfingen! Oberhalb Allensbach! Insel Reichenau
(Hfl.): am Fehrenhorn (Näg., !); auf der Südwestseite beim
Melchershorn! Blüht im Herbst nicht selten nochmals.
Scutellaria galericulata L. — Feuchte Gräben, nicht häufig. Konstanz: Paradies (L. Lr., !); Grenzbach! Oberhalb Tägerwilen,
Rheinufer gegen die Ziegelhütte (iNäg., !) Westerfeld Ermatingen! Stein, in Hosen am Rheinufer (S.-B.) Zwischen
Iznang und Moos! Insel Reichenau: am Fehrenhorn!
Nepeta cataria L. — Sehr selten. Insel Reichenau bei der Ruine
Schopflen (L. Lr., Näg., !).
Glecoma hederacea L. — Raine, Ufer, Gebüsche, auch auf Sumpfboden, verbreitet.
Brunella vulgaris L. — Uferwiesen, Raine, häufig.
flor. albo. — Mettnau bei Radolfzell! flor. ros. — Wollmatingerried! Nach lange andauerndem Hochwasserstand entstehen wenige Zentimeter hohe, gleichwohl blühende
Zwergformen, z. B. Insel Reichenau bei Unterzell!
B. grandiflora (L.) Jacq. — Trockene Seewiesen (Magerwiesen),
ziemlich verbreitet. Oberhalb Gottlieben! Eschenzerried!
Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Hornstad!
Zwischen Iznang und Moos! Radolfzell: in den Seewiesen
und auf der Mettnau! Zwischen Markelfingen und Allensbach! Hegne und Gehrenmoos! Wollmatingerried vielfach
in Menge! Insel Reichenau mehrfach!
Melittis melissophyllum L. — Ufergebüsch, nicht häufig. Unterhalb Glarisegg-Steckborn, auch flore albo! Zwischen Hegne
und Gehrenmoos im Ried, mit Convallaria majalis und Thalictrum aquilegifolium!
Galeopsis ladanum L. ssp. angustifolia (Ehrh.) Gaud. — Kiesige

Ufer, nicht selten.
var. orophila (Timb.) Briq. — Seltener.
Allensbach! Hegne!

Kiesufer unterhalb
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var. Kerneri Briq. — Kiesige Ufer, sehr verbreitet und häufig.
Blüht bis in den November hinein.
flore albo. — Sehr selten. Insel Reichenau: Melchershorn!; Fehrenhorn, spärlich!
G. tetrahit L. — „Glure." var. arvensis Schlecht. — Äcker, Raine,
Ödland, Kiesufer, nicht selten.
var. silvestris Schlecht. — Kiesufer, Ufergebüsch, auf angeschwemmtem Detritus, häufig.
*Lamiutn amplexicaule L. — Auf Kulturland, nicht häufig. Konstanz: im Paradies! Gottlieben! Ermatingen Böschen!
Wollmatingerried auf drainiertem Ackerland mitten im Ried!
Insel Reichcnau! Meist mit chasmogamen Blüten; kleistogame nur bei Gottlieben.
L. purpureum L. — Schuttplätze, Kulturland, häufig.
flore albo. — Paradies Konstanz! Ermatingen! Mettnau!
Insel Reichenau mehrfach!
L. maculatum L. var. rubrum (Wallr.) Briq. — Ufergebüsch, Wiesenränder, häufig, flore albo. Bei Ermatingen! fl. fusco-rubro.
Bei Mammern!
L. album L. — Ufergebüsch, Schuttplätze, hie und da. Ermatingen! Mammern! Stiegen! Wangen! Iznang! Moos!
Mettnau bei Radolfzell! Aliensbach! Insel Reichenau häufig!
L. galeobdolon Crantz var. vulgare Rchb. — Ufergebüsch, nicht
selten.
Steckborn!
Mammern!
Eschenz!
Oberstad!
Wangen! Gaienhofen! Aliensbach! Hegnc! Insel Reichenau
verbreitet !
Leonurus cardiaca L. — Selten. Konstanz : an Gräben im Paradies (J.). Radolfzell: am Seeufer (J.).
*Ballota nigra L. — Ufergebüsch, Ödland, stellenweise. Konstanz :
Paradies (L. Lr.) Ermatingen! Steckborn! Wangen! Gaienhofen! Iznang! Aliensbach! Insel Reichenau verbreitet!
Stachys officinalis (L.) Trev. ( = Betonica ofiicinalis L.) — Mäßig
feuchte Seewiesen, häufig.
flore albo. Ermatingen-Buchern! Gehrenmoos bei Hegne
(L. Lr., !).
S. silvaticus L. — Ufergebüsch, häufig.
S. paluster L. — Seegräben, Seerieder, auch auf nassem Kulturland, häufig.1)
1

) Über sterile Wasserformen des S. paluster vgl. H. Glück, l. c. pag. 62.

S. annuus L. — Kiesige Ufer, Ackerland, verbreitet. Zwischen
Steckborn und Mammern! Oberstad! Wangen! Mettnau
hei Radolfzell!
Zwischen Markelfingen und Aliensbach!
Hegne! Insel Reichenau häufig!
S. rectus L. ssp. rectus Briq. var. major Ten. — Uferraine, trockene
Seewiesen, selten. Eschenzerried!
Stiegen!
Oberstad!
Wangen! Radolfzell gegen die Mettnau! Zwischen Markelfingen und Allensbach! Oberhalb Allensbach! Gehrenmoos
Hegne! Wollmatingerried! Einzelne Exemplare unterhalb
Allensbach leicht zur var.
stenophyllus
Briq. neigend.
B r i q u e t (in sched.) Im Eschenzerried fanden sich am
15. Oktober 1907 Exemplare in zweiter Blüte.
Salvia pratensis L. var. rostrata (F. W. Schmidt) Rchb. — Uferwiesen, nicht selten,
var. vulgaris Rchb. — Trockene Seeufer, Raine, Magerwiesen,
häufig.
flore albo. — Espen Triboltingen! Markelfingerried!
fl. roseo. — Ermatingen-Buchern! . Eschenzerried!
Insel
Reichenau: Bradlen und Fehrenhorn!
Eine Spielart mit blau und weiß gescheckten Blüten bei
Glarisegg-Steckborn !
S. verticillata L. — Sehr selten. Insel Reichenau: Ackerrand am
Seeufer bei der Ruine Schopflen!
Satureja clinopodium (Spenn.) Caruel var. oblongifolia Briq. —
Ufergebüsch, trockene Stellen, nicht selten. Mannenbach!
Steckborn-Glarisegg!
Mammern!
Eschenz!
Oberstad!
Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen Allensbach! Gehrenmoos bei Hegne!
Insel Reichenau mehrfach und in Menge!
var. ovata Briq. — Trockene Raine, seltener. Kuhhorn Gottlieben! Mammern! Kattenhorn! Allensbach! Wollmatingerried!
S. acinos (L.) Scheele — Steinige Ufer, Raine, auch auf Äckern.
Unterhalb Glarisegg-Steckborn! Eschenz! Zwischen Oberstad und Kattenhorn! Oberhalb Wangen!
Hornstad!
Zwischen. Markelfingen und Allensbach!
Hegne!
Insel
Reichenau: Fehrenhorn; Bradlen!
Origanum vulgare L. var. glabrescens Beck — Ufergebüsch, ziemlich häufig. Oberhalb Gottlieben! Steckborn! Oberhalb
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Mammern! Eschenzerried! Oberstad! Kattenhorn! Markelfingen! Oberhalb Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Unterzell im Ufergebüsch!
Thymus serpyllum L. ssp. ovatus (Mill.) Briq. var. ovatus (Mill.)
Briq. — Trockene Uferstellen, Raine, Magerwiesen, nicht
selten. Kuhhorn Gottlieben! Unterhalb Steckborn! Eschenzerried! Oberstad! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen! Gehrenmoos bei Hegne!
Wollmatingerried häufig! Insel Reichenau: trockene Ufer
bei Mittelzell!; Fehrenhorn!
var. praelongus Briq. — Sehr selten. Gehrenmoos bei Hegne!
Nach Briquet nicht ganz typisch, sondern etwas zur var.
ovatus (Mill.) Briq. neigend. Weitere Zwischenformen,
die der var. ovatus näher stellen, fand ich im Wollmatingerried-Diechselrain! Daselbst fanden sich Formen, die von
Gallen vollständig deformiert waren, „so daß sie keine
weitere Bestimmung zuließen". ( B r i q u e t in sched.).
Lycopus europaeus L. — Feuchte Ufer, Sumpfgräben, sehr verbreitet.
var. glabrescens Schmidely — Form feuchter Standorte.1)
Konstanz: Paradies! Ermatingen-Bügen! Moos! Hegne!
var. pubescens Benth. — Form trockenerer Standorte, häufig.
Espi Gottlieben! Eschenz! Wangen! Zwischen Iznang
und Moos! Mettnau bei Radolfzell! Allensbach! Hegne!
Wollmatingerried! Insel Reichenau mehrfach!
Mentha arvensis L. var. obtusifolia Lej. u. Court. -- Feuchte Ufer,
Gräben, auf Kulturland, ziemlich verbreitet.
Konstanz:
Paradies! Unterhalb der Ziegelhütte Tägenvilen! Kafibach
Gottlieben! Mannenbach! Steckborn! Wangen! Gaienhofen! Moos! Hegne! Insel Reichenau mehrfach!
M. verticillata L. (M. aquatica X arvensis). — Riedgräben, nasse
Ufer, stellenweise.
Espen Triboltingen!
Mannenbach!
Eschenz! Iznang! Moos! Insel Reichenau: Seeried beim
Bauernhorn! (In einer auffallend schwach behaarten Form.)
Bei Iznang fanden sich Formen, „die sich stark der M.
arvensis L. nähern (Rückkreuzung?); K.röhre nur 11 nervig,
K.zähne ziemlich kurz und breit." (A. T h e l l u n g in sched.).
1

) Über weitere Standorts- (SeichtwasserH. G l ü c k , l. c. (1911) pag. 111 ff.

und

Wasser-)

Formen

M. aquatica L. — Nasse Seewiesen, Gräben, häufig.1)
var. Ortmanniana (Opitz) H. Braun — Feuchte Gräben
zwischen Iznang und Moos!
M. longifolia Huds. ( = M. silvestris L.) — Ufer, nasse Riedstellen,
Gräben, verbreitet. Die im Gebiete beobachteten Formen
gehören alle mehr oder weniger zu
var. major (Wirtg.) Briq. — Mammern! Eschenzerried! Stiegen!
Oberstad! Wangen! Gaienhofen! Radolfzell! Markelfingen! Hegne! Wollmatingerried! usw.

Fam. Solanaceae, Nachtschattengewächse.
Solarium dulcamara L. var. litorale Raab — „Süßholz." Feuchte
Gebüsche, Ufer, hie und da. Unterhalb Mammern! Rheinufer oberhalb Stein (S.-B.) Allensbach! Hegne! Wollmatingerried (Bär, !) Insel Reichenau: Oberzell (N.-Seite)
und am Fehrenhorn!
Die Stengel werden von Kindern zerkaut, schmecken zuerst bitter, dann
süß, daher die Bezeichnung Bittersüß, Süßholz.

*S. nigrum L. — Schuttplätze, auf Ödland, nicht selten. Ermatingen! Steckborn! Oberhalb Stiegen! Wangen! Iznang!
Moos! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau häufig!
*S. tuberosum L. — Gelegentlich angeschwemmt und verwildert.
Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau am Maurershorn !
*S. lycopersicum L. — Selten auf Uferschutt verwildert. Konstanz: im Paradies! Ermatingen! Insel Reichenau mehrfach!
*Datura stramonium L. — Selten. Insel Reichenau: Fehrenhorn
auf Detritus am Ufer!

Fam. Scrophulariaceae. Braunwurzgewächse.
Verbascum blattaria L. — Steinige Ufer, selten. Oberhalb Allensbach! Insel Reichenau (D. FI., L. Lr., Doell) : bei der Schopflen
(L. Lr., J., Näg., !)
V. nigrum L. — Steinige Ufer, selten. Radolfzell: Seeufer beim
Bahnhof! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Landungsstelle Mittelzell!
V. thapsus L. ( = V. Schraderi Meyer) — Kiesige Ufer, Gebüsche.
1
) Über die verschiedenen Standortsformen der M. aquatica vgl. H. Glück,
l. c. (1911), pag. 144 ff.
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Oberhalb Gottlieben! Feldbach Steckborn! Wangen! Mettnau bei Radolfzell (J., !) Allensbach! Hegne! Insel Reichenau: Alleenstraße (L. Lr., !); Fehrenhorn!; Melchershorn!
V. thapsiforme Schrad. — Selten. Radolfzell: Ufer gegen Markelfingen! Allensbach! Insel Reichenau (Hfl.).
V. nigrum — thapsiforme (V. adulterinum Koch) — Gegen Gott-

lieben (L. Lr.).
*V. virgatum With. (V. blattarioides Lam.) — Insel Reichenau:

vereinzelt in einem Kleeacker am Seeufer bei Schopflen! —
(S.W.-Furopa) Algier; adv. in S.-Amerika, S.-Afrika, selten
in N.-Deutschland. Wohl hybridogene Species (Α. Τ h e 1 lung briefl.).
Linaria cymbalaria L. — Selten an Seemauern. Bei Konstanz
(Hfl., L. Lr.) Feldbach und Turmhof Steckborn (Näg., !).
L. vulgaris Mill. — Kiesige, trockene Ufer, häufig.
L. minor (L.) Desf. — Kulturland, Schuttplätze, häufig.
Antirrhinum orontium L. — Selten. Insel Reichenau: Oberzell
auf Äckern!
Scrophularia nodosa L. — Ufergebüsch, Gräben, verbreitet.
f. pallescens Doell — Blüten weißlich gelb. Selten. Espi
Triboltingen!
S. alata Gil. var. Neesii Wirtgen — Feuchte Ufer, Riedgräben,
ziemlich verbreitet. Konstanz: im Paradies (J., !) und bei
der Ziegelhütte in allen Gräben häufig! Oberhalb Gottlieben
und im Espi (Näg., !) Triboltingen (Näg., !) Ermatingen :
Bügen und Buchern (Näg.. !) Mannenbach! Steckborn!
Unterhalb Mammern! Eschenz! Stiegen! Stein! Oberstad!
Gaienhofen! Iznang! Moos! Radolfzell: in den Seeriedern
und auf der Mettnau! Markelfingen! Allensbach! Hegne.
Riedgräben in Menge, auch gegen Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau mehrfach in See-Gräben bei
Ober-, Mittel- und Unterzell!
Gratiola officinalis L. — Nasse Riedwiesen in der Nähe des Untersees und des Rheines. Konstanz : bei der Bleiche am Rheine
(X. Lr.) und bei der Ziegelhütte (Bär, !) Oberhalb und unterhalb Gottlieben (Näg., Bär, !) Espen Triboltingen (Näg., !)
Ermatingen: Agerstenbach! ; Buchern in Menge (Näg., !);
Badanstalt und. Böschen (Näg., !) Mannenbach! Steckborn
(Näg., !) Unterhalb Mammern (Näg., !) Eschenz mehrfach
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(Näg., !) Insel Werd! Stein (S.-B., !) Stiegen! Oberstad!
Kattenhorn! Wangen! Hemmenhofen! Gaienhofen! Zwischen Hornstad und Gundholzen! Iznang! Moos (J., !)
Radolfzell (Gmel., D. Fl.): in den Seeriedern (!) und auf der
Mettnau (Hfl., J., !) Markelfingerried! Aliensbach! Hegne
(Hfl., J., Näg., !) Gehrenmoos! Wollmatingerried mehrfach
(L. Lr., Bär, !) Insel Reichenau (Hfl., L. Lr., J.,!): Schopflen
(Näg., !); Fehrenhorn!; Landungsstelle (L. Lr., Doell); Oberzell!; Mittelzell (unter dem Münster)!; Bauernhorn!; Bürgle!;
Bradlen!
Eine fast ganzrandige Landform erwähnt Ο. Ν ä g e l i (in
Manuskr.) vom Böschen Ermatingen. — Bei lange anhaltendem
Hochwasserstand, wobei die Pflanze submers bleibt, blüht dieselbe erst im August und September, wenn sich die Stengelspitzen
zum Wasser heraus erheben können.1)
Limosella aquatica L. — Feuchter Uferboden, sehr selten. Ν e u
f ü r das G e b i e t . Bei Iznang! Bei Moos! (Daselbst mit
Butomus umbellatus, Alisma graminifolium, Cyperus fuscus,
Nasturtium palustre und aneeps auf zeitweise unter Wasser
stellendem Schlammboden.)
Im nassen Herbst 1908 fanden sich Pflanzen mit
niedrigem, kaum 2 cm hohem Wuchs und linealen Blättern,
deren Blattspreite stark reduziert war.2)
Die nächsten Standorte finden sich bei Pfohren, Allmendshofen, Hüfingen
und Villingen im badischen Schwarzwald.
Veronica scutellata L. — Riedgräben, selten. Rheinufer oberhalb
Gottlieben (Näg., !) Mettnau bei Radolfzell! Markelfingen
mehrfach! Wollmatingerried!
Hegne (G. Doell)
Insel
Reichenau: Fehrenhorn (Näg., !); Bauernhorn!
V. anagallis L. — Von diesem Kollektivtypus kommt im Gebiet
vor die
ssp. anagallis L. — Wassergräben, Seeufer, häufig, vereinzelt
im Seegebiet an seichten Stellen.
f. anagalliformis (Beck) — Pflanzen innerhalb der Infloreszenz mehr oder weniger stark drüsig. Paradies bei Kon1

) Über reduzierte, sterile Wasserformen vgl. H. G l ü c k , l. c. (1911)
pag. 52 ff.
2
) Ü b e r d i e s e z . T . s t e r i l e W a s s e r f o r m v g l . H . G l ü c k , l . c . (1911)
pag. 521.

—

426

—

stanz (Gremli). Moos bei Radolfzell auf schlammigem
Uferboden! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
var. aquatica (Bernh.) — Überschwemmte Ufer, schlammige
Untiefen im Seegebiet. Konstanz: im Paradies! Seebucht bei Iznang! Moos bei Radolfzell auf zeitweise
unter Wasser stehendem Uferboden! Wollmatingerried :
bei der Mühlegrabenmündung, einem Hippuretum vorgelagert, etwa 12 m vom Ufer bei 0,5—1,3 m Tiefe,
f. ulvacea (Hausm. Oest. bot. Zeitschr. 5. (1855) sub var.) —
Tiefwasserform der var. aquatica.
Wollmatingerried
bei der Mühlegrabenmündung!
Diese eigentümliche Form wurde zuerst von Hausmann
(l. c.) beschrieben: „Die wellig-krausen, sehr großen und breiten,
dicht genäherten, gelbgrünen Blätter und die schlaffen, sich nicht
über das Wasser erhebenden Stengel erinnerten mich lebhaft an
die Ulva lactuca L. der Meere. Nur selten kam einer der flutenden
Stengel zur Blüte". Magnin (les lacs du Jura IV, pag. 307)
erwähnt sie ohne Namen von 5 Juraseen: ,,La plante ne produit
pas de fleurs, et ses feuilles deviennent minces, membraneuses,
vert-jaunes, c o m m e l e s f e u i l l e s s u b m e r g é e s d e
N u p h a r l u t e u m . " — Die stets untergetauchten, hell salatgrünen, durchscheinenden und leicht gewellten Blätter sind für
diese Form sehr charakteristisch. Da sie nie zu blühen schien,
war ihre Zugehörigkeit zu V. anagallis nicht ohne weiteres ersichtlich. Erst im trockenen Nachsommer 1906, als der Wasserstand
außerordentlich niedrig geworden war und die Pflanzen sich aus
dem Wasser erhoben und Luftsprosse bildeten, konnte ich sie als
zu V. anagallis gehörend erkennen. Gegen den Spätherbst kamen
sie gänzlich aus dem Bereich der Wasserzone heraus. Die submerson Blätter starben von unten nach oben ab und in den mittleren und oberen Stengelteilen erschienen zähere, sattgrüne bis
dunkelrote Luftblätter und sogar lockere, schwachdrüsige Blütenstände mit kleineren rötlich gefärbten Blumenkronen und derben,
wagrecht abstehenden Fruchtstielen; die Pflanzen erwiesen sich
als typische var. aquatica Β e r n h . In Jahrgängen mit nur
kurz andauerndem Hochwasserstand treten die gelbgrünen submersen Wasserblätter weniger ausgeprägt auf, dagegen waren
dieselben im Sommer 1908 wieder bis gegen Ende September in
typischer Ausbildung vorhanden. Als eine Anpassungsform an
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das tiefere oder (wie am Standort heim Wollmatingerried) fließende
Wasser mögen solche Pflanzen Erwähnung finden, als eigentliche
Varietät können sie dagegen kaum aufgefaßt, sondern müssen der
var. aquatica Bernh. angegliedert werden, da ihre Zugehörigkeit
zu dieser var. nun außer Frage steht.
Veronica anagallis ist mit V. beccabunga eine Uferpflanze, die
ihr Optimum auf schlammigem Boden, an Bächen und Gräben
besitzt. Gelegentlich dringt sie in die Zone des ständig untergetauchten Hanges vor. Magnin beobachtete sie in den Juraseen noch bei 2—3 m Tiefe, im Untersee findet sie sich bis zu 1,5 m
(bei Hoch Wasserstand während der Schneeschmelze). Solche
Wasserformen gehören, soweit ich beobachten konnte, zur var.
aquatica ( B e r n h . ) , und zwar können dieselben nach
S c h u s t e r (Unsere Wasserehrenpreise, München, 1906) als
f. leνipes B e c k bezeichnet werden, wenn sie kahl sind, oder
als f. giandulifera Cel., wenn ihre Infloreszenz mehr oder weniger drüsig ist. Sie finden sich oft am gleichen Standorte beisammen
und besitzen offenbar nur geringen systematischen Wert. Die var.
aquatica findet sich stellenweise häufig auf überschwemmtem
Uferboden, z. Β. bei Moos. Sinkt der Wasserstand wieder zurück,
was oft schon Ende Juli geschieht, so treten eine Menge Übergangs- und Landformen auf, deren Infloreszenzen mit mehr oder
weniger reichlichen Drüsen besetzt sind. Sie neigen bald mehr
gegen den Typus, bald mehr zur var. aquatica. Die letztere findet
man zu gewissen Zeiten fast ausschließlich; zu andern, besonders
im Hochsommer und gegen den Herbst, treten fast nur Formen
auf, die sich dem Typus nähern und die kaum etwas anderes sind
als aus der Wasserform var. aquatica hervorgegangene L a n d f o r m e n . 1 ) Ich habe solche Pflanzen mit Vorbehalt als f. a n a gallifοrmis
Βeck
bezeichnet, weil sie meist drüsige Infloreszenzen besitzen. Gelegentlich entwickeln sich im gleichen Jahre
Ö

1

) Α n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — H . G l ü c k (1911)
l. c, unterscheidet bei V. anagallis s. str. u n d bei var. aquatica (sub spec.)
sowohl
Landformen
als S e i c h t w a s s e r - und W a s s e r f o r m e n .
Die Wasserform der V. aquatica differenziere sich von derjenigen der V. anagallis s. str. „durch reichliche Zottenhaare, die die Achse stellenweise oft
dicht überkleiden." Daneben kommen aber auch kahle Formen vor. Bei
V. anagallis s. str. seien zottenhaarige Formen vom Verf. bis heute nicht
nachgewiesen worden. — Die untergetauchten Unterseeformen zeigen eine
mehr oder weniger drüsige Behaarung nur in der Region der bei sinkendem
Wasserstand sich bildenden, auftauchenden Blütenstande (s. oben).
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noch kleine, niederliegend - aufsteigende Pflänzchen , die als
Kümmerformen trockener Standorte gelten können.
Hieher
gehören wohl auch die von A s c h e r s o n und Graebner
(Flora des nordostd. Flachl., pag. 635) als f.
terrestris
Schl.
benannten Pflanzen. Sie fanden sich, kaum einige Zentimeter
hoch, gelegentlich bei Moos und auf der Insel Reichenau.
Das Vorkommen der zahlreichen Zwischenformen, sowie das
scheinbar p e r i o d i s c h e Auftreten der var. aquatica unter
dem Typus und umgekehrt, veranlassen mich, auch die var. aquatica nicht als Rasse oder U n t e r a r t im Sinne von Schuster
oder von A. u. G., sondern als eine durch Standortseinwirkungen
bedingte, mehr oder weniger konstant gewordene Varietät
zu betrachten. Die für letztere angegebenen Merkmale sind
außerordentlich variabel. Es können z. Β. die wagrecht abstehenden Fruchtstiele kaum als ein diagnostisch bindendes Merkmal
bezeichnet werden, da auch der Typus sie gelegentlich aufweist,
ebenso wie die für den Typus charakteristischen, nur spitzwinklig
verlaufenden Blütenstiele auch bei var. aquatica sich vorfinden
können. Wir konstatierten diese Tatsache auch bei andern Wasserund Sumpfpflanzen, z. Β. bei Nasturtium anceps, dessen abstehende
Fruchtstiele keineswegs ein sicheres Kriterium zur Unterscheidung
dieser Art bilden. Was die Farbe der Blüten betrifft, so bemerkte
ich, wie die beim Aufblühen rötlich gefärbten Blumenkronen1)
gegen Ende der Blütezeit allmählich eine bläulich-weiße Farbe
annahmen, besonders, wenn die Pflanze inzwischen aufs Trockene
gelangte. Da letzterer Umstand mit dem jeweiligen Wasserstand
verknüpft ist, so wird die Blütezeit unter Umständen weit hinausgeschoben. Am 14. N o v e m b e r 1907 fand ich die var. aquatica
beim Wollmatingerried noch in vollster Blüte, während sie bei
Moos schon im Juli ihre Blüten entfaltete. Im weitern ist das
Merkmal der Kapsellänge vielfacher Variation unterworfen, indem
auch beim Typus Exemplare sich finden, deren Früchte die Kelchzipfel überragen.2)
Von der gänzlich submersen f. ulvacea bis zur var. aquatica
und bis zur ausgesprochen typischen V. anagallis treten eine
1

) Nicht selten ist die ganze Pflanze mehr oder weniger rot überlaufen,
besonders nach rasch sinkendem Wasserspiegel.
2
) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — H . G l ü c k (1911 )
1. c. beschreibt die Kapseln der V. anagallis s. str. als „länglich, rund",
diejenigen der V. aquatica als „rundlich, von beiden Seiten her zusammen-
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Menge von Übergangs- und Mittelformen auf, so daß eine genaue
Abgrenzung derselben weder gegen den Typus noch gegen die
Varietät durchführbar ist. Daß die Pflanzen auf äußere Einwirkungen sehr leicht reagieren, erhellen die interessanten Untersuchungen von Κ 1 e b s (Willkürl. Entwickl.-Änderung, b. Pflanz.,
pag. 78 ff.), bei welchen sich V. anagallis sowohl wie V. beccabunga
als außerordentlich „willige", dem Experiment leicht zugängliche
Versuchsobjekte erwiesen.
Fügen wir noch hinzu, daß V. anagallis an ihren verschiedenartigen Standorten so mannigfaltigen äußern Einwirkungen ausgesetzt ist, so bildet bei dem fein ausgeprägten Anpassungsvermögen ihre große Veränderlichkeit und ihr Reichtum an Formen
nur eine Folge dieser Einwirkungen. Vom biologischen Gesichtspunkte mag es daher als zweckmäßig erscheinen, die Wasserformen (mit Einschluß der ganz submersen f. ulvacea) als var.
aquatica, die übrigen, dem Typus sich nähernden Landformen
als var. typica zu bezeichnen.
Eine streng systematische Gliederung der zahlreichen Formen
des Gebietes ist kaum durchzuführen.
Nach S c h u s t e r und Βernhardi (l. c.) handelt es sich
hier um eine kulturkonstante Rasse;1) das gleiche schreibt Ledeb ο u r von der westsibirischen Pflanze. Es sei übrigens auf die
Möglichkeit hingewiesen, daß die var. aquatica in andern Gebieten
den äußern Einwirkungen weniger ausgesetzt ist als am Untersee
(wo diese wie kaum irgendwo einem stetigen Wechsel unterliegen),
und dort als konstantere Form in Erscheinung tritt.
V. anagallis und beccabunga gehören mit Polygonum hydropiper, P. minus, Ranunculus lingua und R. flammula zu der gelegentlich ins Wasser vordringenden Verlandungsgesellschaft,
besitzen aber als solche keine große Bedeutung.
Gelegentlich treten bei V. anagallis Blütengallen auf.
V. beccabunga L. — Seeufer, feuchte Riedstellen, in Gräben, verbreitet und häufig, nicht selten im Gebiete der Grenzzone.
gedrückt". An den Unterseeformen variiert dieses Merkmal ebenfalls; ich
sah auch bei typischer V. anagallis kreisrunde, beidseitig mehr oder weniger
zusammengedrückte Kapseln und ebenso fand ich Pflanzen, die in ihren
Merkmalen die Mitte hielten zwischen V. anagallis s. Str. und der var.
aquatica (s. oben).
1
) Vgl. H. G l ü c k , l. c. (1911) pag. 271.
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Bewohnt ähnliche Standorte wie die vorhergehende Art
und wächst oft mit ihr zusammen. Sie variiert in der Größe
und Form der Blätter, ohne aber den Formenreichtum von
V. anagallis zu erreichen. Beim Vordringen in das ständig
überschwemmte Gebiet bleibt sie hinter der letztern zurück,
bildet aber gleich dieser submerse, stark bewurzelte Stengelteile und durchscheinende dünne Blätter, welche den entsprechenden Wasserblättern der V. anagallis oft ähnlich sind.
Die Artzugehörigkeit solcher Formen kann mit Sicherheit
erst zur Zeit der Anthese ermittelt werden. Niedere Kümmerformen trockener Stellen, mit kleinern rundlichen Blättern,
welche im Gebiete ebenfalls auftreten, sind von A. u. G. als
f. minor S c h l . bezeichnet worden.
In quelligen Gräben der Uferrieder findet sie sich außer
mit V. anagallis vergesellschaftet mit Alisma plantago, Nasturtium officinale, Sium erectum, Mentha aquatica.
V. chamaedrys L. — Trockene Seewiesen, lichtes Ufergebüsch, häufig.
V. teucrium L. — Ufergebüsch, trockene Riedstellen, nicht häufig.
Uferhänge zwischen Stiegen und Oberstad! Oberhalb Allensbach! Wollmatingerried im Diechselrain!
var. minor Schrad. — (Vgl. Doell, Fl. d. Großherzogt.
Baden, II, pag. 746; A s c h e r s. u. Graebner, Fl.
d. nordostd. Flachl., pag. 637.) Wollmatingerried im
Diechselrain, mit dem Typus!
V. spicata L. — Insel Reichenau: Ruine Schopflen (D. Fl., Gmelin,
X. Lr.) Wollmatingerried (Bär).
V. serpyllifolia L. — Schattige, mäßig feuchte Ufer, verbreitet.
Konstanz: Bleiche am Rhein (X. Lr., L. Lr.) Ermatingen!
Zwischen Mammern und Eschenz! Wangen! Gaienhofen!
Aliensbach! Hegne! Insel Reichenau!
V. arvensis L. — Uferborde, Schuttplätze, häufig.
V. praecox All. — Konstanz: Wiesen gegen Gottlieben (Hfl. 1835).
V. Tournefortii Gmel. (F. Buxbaumii Ton., F. persica Poir.) —
Auf Seewiesen an trockenen Stellen, Schuttplätzen, Ödland,
verbreitet und häufig.
V. didyma Ten. (F. polita Fr.) — Gebaute Orte, auch in Seewiesen,
häufig.
V. agrestis L. — Gebaute Orte, hie und da. Konstanz: Paradies!
Ermatingen! Eschenz! Oberstad! Oberhalb Wangen! Iz-
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nang! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau mehrfach auf
Kulturland und in Äckern; vereinzelt im Uferkies beim
Melchershorn! ; Maurershorn!; Bradlen!
V. hederifolia L. — Trockene Seewiesen, Uferborde, sehr häufig,
meist mit V. Tournefortii Gmel. und oft ganze Flächen
bedeckend.
Melampyrum cristatum L. — Bei Konstanz: „auf trockenerem
Mergelhoden des Wollmatingerriedes" (Vera. 1799, Höfle 1835).
Seither von niemanden mehr gefunden, wird diese Pflanze
schon von L. L e i n e r als fraglich bezeichnet. An den von
Höfle bezeichneten Stellen suchte ich dieselbe mehrmals
vergeblich.
M. arvense L. — „Chlaffe." Trockene Wiesen, Äcker. Eschenzerried! Mettnau bei Radolfzell! Insel Reichenau verbreitet!
Euphrasia odontites L. —

var. verna Bell. — Äcker, Uferborde, nicht selten. Mammern!
Wangen!
Gaienhofen! Allensbach!
Hegne! Insel
Reichenau häufig!
var. serotina Lam. — Wiesen- und Wegränder, feuchte Stellen,
seltener. Oberhalb Gottlieben! Eschenzerried! Hemmenhofen! Gaienhofen! Iznang! Moos! Radolfzell
gegen die Mettnau! Unterhalb Allensbach! Gehrenmoos
bei Hegne! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Oberzell!; Alleenstraße in Menge!; Unterzell (steinerner Weg)!
E. Rostkoviana Hayne — Seerioder, Magerwiesen, häufig.
f. uliginosa Ducomm. (Nach Wettstein sub var.) — Feuchte
Seewiesen, oft im Juncetum. Kuhhorn oberhalb Gottlieben! 'Eschenzerried! Zwischen Stein a. Rh. und
Stiegen, von Cuscuta epithymum umwickelt! Mettnau bei
Radolfzell! Insel Reichenau: Uferrieder beim Bauernhorn!; im „steinernen Weg" Unterzell! — Wird bis
55 cm hoch.
Nach W e t t s t e i n fanden sich „Annäherungsformen an var. uliginosa" bei: Gottlieben (mehrfach)!
Eschenz! Unterhalb Kattenhorn! Oberhalb Gaienhofen
gegen Hornstad!
Eine stark behaarte und drüsige Form fand sich
auf der Insel Reichenau an trockenen Wegrändern längs
der Alleenstraße!
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E. montana Jord. — Feuchte Wiesen, hie und da; oft mit E. Rostkoviana und noch mit derselben blühend. Seerieder im Espi
Gottlieben! Eschenzerried! Radolfzell: trockene Seerieder
gegen Moos! Mettnau! Wollmatingerried!
E. Kerneri Wettstein var. turfosa Vollm. — Seerieder, an etwas
trockeneren Stellen, sehr selten. Ν ο u für Baden. Mettnau
bei Radolfzell! Wollmatingerried (Wilczek) mehrfach; z. Β.
an trockenen Riedstellen gegen die Reichenauer Straße!;
Felblirain! ; Diechselrain usw., überall in Menge!
„Eine Mastform aus dem. Formenkreis der E. Kerneri"
(teste W e t t s t e i n ) von 32 cm Höhe und (durch die abstehend-ausgebreiteten Seitenäste) 28 cm Breite fand ich an
einer schattigen Stelle im Wollmatingerried (oberer Teil)!
Diese seltene Art wurde zuerst von E. W i l c z e k im „Wollmatingerried
vis-à-vis Gottlieben" (30. Juli 90. leg. Wilczek [Orig. Etik. in herb. univ.
Lausanne]) unter dem Namen E. ericetorum Jord. gesammelt und von Wetts t e i n als E. Kerneri Wettst. bestimmt. In neuester Zeit konnte sie vom
Verfasser daselbst mehrfach nachgewiesen werden. Über diese Exemplare
schrieb mir Herr Prof. Dr. W e t t s t e i n , der verdienstvolle Monograph der
Gattung Euphrasia: „Die E. Kerneri-Exemplarc gehören durchwegs der
var. turfosa V o l l m . an. V o l l m a n n beschrieb die Pflanze als Varietät
seiner E. praecox (Österr. botan. Zeitschr. 1905 S. 458), d. i. der frühblühenden Parallelart von E. Kerneri. Ich glaube nicht, daß var. turfosa dahin
gehört, sondern halte sie für eine Standortsvarietät der E. Kerneri, analog der
var. uliginosa Duc. (von E. Rostkoviana)".

E. stricta Schleich. — Bei Konstanz (Seubert-Kleins Flora von
Baden).
Alectorolophus hirsutus (Lam.) All. — Seerieder, Magerwiesen,
sandige Ufer, häufig, hauptsächlich die
ssp. medius Stern. — Nasse Seewiesen, verbreitet und häufig.
ssp. buccalis (Wallr.) Stern. — Äckerränder, trockene Orte,
nicht selten. Mammern!
Eschenzerried! Wangen!
Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell! Aliensbach! Hegne!
Insel Reichenau vielfach! Die Farbenabart var. l e u c o don D o e l l findet sich mitunter unter dem Typus,
z. Β. bei Ermatingen! Eschenzerried! Insel Reichenau!
A. major (Ehrh.) Rchb. ssp. eumajor Stern. — Mäßig feuchte Seewiesen, verbreitet.
N e u für das Gebiet. Triboltingen!
Ermatingen: Agerstenbach!; Buchern!; Bügen!; Westerfeld!
Mannenbach! Unterhalb Mammern! Eschenzerried! UnterEschenz und gegen Burg bei Stein (auch auf Schaffhauser
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Gebiet)! Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Schloß
Marbach! Hemmenhofen! Gaienhofen! Hornstad! Gundholzen! Iznang und gegen Moos! Radolfzell: in Seeriedern
und auf der Mettnau! Markelfingerried! Allensbach! Hegne
und aufwärts bis zum Gehrenmoos! Insel Reichenau mehrfach: unterhalb Schopflen!; Fehrenhorn (Näg., !); Oberzell,
Rohrschachen und Mittelzeil (Nordost-Seite)! An allen
Standorten in Menge. Fehlt von Triboltingen an aufwärts
und dem Wollmatingerried gänzlich, findet sich aber am
nahen Egelsee bei Fruthwilen wieder in Menge!
Sehr oft findet sich unter dem Typus die Farbenspielart
var. leucodon (Doell) Semler (Mit weißem Oberlippenzahn
und g r ü n e n , n i c h t schwarz gestrichelten Stengeln.)
— So bei Ermatingen! Eschenz! Wangen! Gaienhofen!
Kattenhorn! Hemmenhofen! Hornstad! Iznang! Moos!
Aliensbach! Hegne! Insel. Reichenau, mehrfach! Auch
am Egelsee bei Fruthwilen!
Das stellenweise massenhafte Vorkommen dieser Pflanze, welche früher
aus der Schweiz nur von Nord-Zürich bekannt war, ist bemerkenswert. Sehr oft
findet sie sich' mit A. hirsutus und A. minor, und ist vergesellschaftet mit Equisetum palustre, (seltener) Ophioglossum vulgatum, Carex disticha, Juncus obtusiflorus (seltener). Listera ovata, Gymnadenia conopea, Epipactis palustris, Colchicum autumnale, Sanguisorba officinalis, Galium palustre, Valeriana officinalis,
Serratula tinctoria, Crepis paludosa.

Im Herb. Helv. des Polyt. Zürich finden sich Exemplare von Nußbäumen (Thurg.) 21. Juni 1892. leg. C. Schröter; teste v. Sterneck.

A. minor (Ehrh.) Wimm. u. Grab. — Ried- und Magerwiesen
feuchte Ufer, sehr verbreitet. Wird bis 68 cm hoch!
A. stenophyllus (Schur) Stern. — Trockenere Seewiesen, ziemlich
verbreitet. N e u für das Gebiet und für B a d e n . (Seit 1905.)
— Gottlieben: Kuhhorn und Espi! Triboltingen! Eschenz!
Oberstad! Wangen!
Gaienhofen, Hornstad und gegen
Gundholzen! Iznang! Moos! Mettnau!
Markelfingen!
Allensbach! Hegne und Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried, mehrfach und in Menge: Diechselrain; längs
der Riedstraße; Felblirain, usw.! Insel Reichenau: Zellele;
Streichen; Bürgle! Blüht bis Mitte August.
Diese Art stellt die Sommerform von A. minor dar und
wird oft übersehen. Sie findet sich auch am obern Bodensee
bei Güttingen und Altnau! In B a d e n wurde sie seither
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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von H. P ö v e r l e i n (vgl. Fl. exsicc. Rhen. fasc. I. 1909,
pag. 16) bei Waghäusel (14. Juli 1907) aufgefunden.
Pedicularis palustris L. — In fast allen Seewiesen auf beiden Ufern
des Untersees verbreitet und häufig. Blüht im Spätherbst
oft zum 2. Mal. Bildet nicht selten große, fast reine Bestände,
gelegentlich zur Grenzzone vorrückend. Die Pflanze besitzt
im zeitweise untergetauchten Hang sogar ihr Optimum, und
erreicht daselbst die stattliche Höhe bis zu 1,2 m, so z. B.
unterhalb Gottlieben! Bei Eschenz! Gundholzen! Iznang!
Moos! Hegne!
var. angustisecta Rigo. — Seerieder unterhalb Gaienhofen!

Fam. Orobanchaceae, Sommerwurzgewächse.
Orobanche teucrii Holandre — Trockene Uferborde oberhalb
Allensbach!; auf Teucrium chamaedrys L.
O. minor Sutton. — Magerwiesen, Uferborde, auf Trifolium pratense,
verbreitet.

Fam. Lentibulariaceae, Wasserschlauchgewächse.
Pinguicula vulgaris L. var. genuina Meister — Uferrieder, an überrieselten, kalkhaltigen Stellen, nicht selten. Triboltingen !
Steckborn: Feldbach und Glarisegg! Mammern und Eschenz
vielfach (S.-B., !) In Hosen bei Stein a. Rh. (S.-B., !) Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Schloß Marbach! Hemmenhofen! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Allensbach! Hegne! und Gehrenmoos! Wollmatingerried vielfach (L. Lr., Bär, !).
Findet sich häufig in Gesellschaft von Schoenus nigricans,
Carex Davalliana, Drosera anglica, Primula farinosa, Gentiana utriculosa.
P. alpina L. — Sehr selten. Wollmatingerried (X. Lr., L. Lr., J.).
Utricularia vulgaris L. var. neglecta (Lehmann) Meister — Überschwemmte Seerieder, Riedgräben, ruhige Seebuchten, ziemlich verbreitet. Konstanz: gegen Gottlieben am Rhein
(Hfl. 1837, !) Espi Gottlieben! „Von Gottlieben bis Ermatingen" (Näg., !) Sehr zahlreich im Schlamm auf dem
Seegrunde unterhalb der Badanstalt Ermatingen (Näg.)
Zwischen Mannenbach und Berlingen im See! Steckborn
(Näg.)
Zwischen Glarisegg und Mammern!
Unterhalb
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Eschenz! Iznang! Moos (J., !) Markelfinger Winkel! Allensbach! Wollmatingerried mehrfach in Wassergräben und deren
Mündungen (Näg., !) Insel Reichenau: bei Schopflen in
seichten Buchten massenhaft als Kümmerformen den seichten
Seegrund bedeckend am 4. Oktober 1906!
Die im Seegebiet wachsenden Exemplare bleiben stets
steril (vegetative Vermehrung!).
Hieher gehören nach G l ü c k die von L. L e i n e r bei
Gottlieben gefundenen und als U. mutata L e i n e r (Archiv
d. Pharmacie [1873], Bd. II, pag. 46) beschriebenen Pflanzen
(vgl. J. Ch. D o e l l , Fl. d. Großherzogt. Baden, Bd. II,
pag. 645).
U. minor L. — Seichte Buchten, überrieselte Riedstellen, Riedgräben, nicht häufig. Gottlieben: Tümpel am Rhein gegen
Paradies (Bär) Espen Triboltingen! Steckborn (Dr. Guhl,
S.-B.) Glarisegg (Näg., !) In Hosen bei Stein (S.-B., !)
Kattenhorn! Oberhalb Wangen! Beim Schloß Marbach
an quelligen Uferstellen in Menge (mit U. intermedia)! Unterhalb Hemmenhofen massenhaft blühend (25. M a i 1909)!
Zwischen Gaienhofen und Hornstad! Gehrenmoos oberhalb
Hegne! Wollmatingerried mehrfach (L. Lr., Bär, !).
f. platyloba Meister — Unterhalb Hornstad in einem kleinen
Bächlein am Ufer, steril! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried!
U. intermedia Hayne — Riedgräben, sehr selten. N e u für das
G e b i e t und für B a d e n . Unterhalb Schloß Marbach,
an quelligen Stellen am Ufer zwischen Schoenus nigricansStöcken, mit U. minori (31. V. 1909 blühend). Wollmatingerried in Gräben, stets steril, mit U. minor, Potamog. coloratus
und gramineus!
f. terrestris Glück — Wollmatingerried!
Die Utricularien, im Gebiete durch 3 Arten vertreten, sind
für dessen Florencharakter nur von untergeordneter Bedeutung.
Utricularia neglecta findet
sich
ziemlich häufig stets
untergetaucht und frei schwimmend im Seegebiet auf der Wysse
im Characetum und wird gelegentlich gegen die seichten Uferbuchten angeschwemmt, wo sie als Kümmerform ein ephemeres
Dasein fristet. (Insel Reichenau!) Infolge ihrer unter der Oberfläche frei im Wasser flottierenden Lebensweise kann U. neglecta
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zum wurzellos treibenden „Makroplancton" gerechnet werden,
ebenso wie die verschiedenen Arten von Lemna; (nicht aber, oder
wenigstens nur teilweise, Ceratophyllum demersum!). In Seegräben
oder tiefern Pfützen gelangt sie mitunter zur Blüte (Gottlieben;
Wollmatingerried), o h n e aber jemals Früchte auszubilden.
U. minor gedeiht in seichten Seebuchten (Hegne), in
schlammigen Sumpfgräben (Wollmatingerried) oder Tümpeln
(Gottlieben), in Rinnsalen kleiner Bächlein, gern auf tuffigem
Boden (Glarisegg, Hornstad), in Gesellschaft von Hypnum scorpioides, Najas minor (Hegne), Potamogeton gramineus, gelegentlich
auch Drosera anglica, Menyanthes trifoliata, Pinguicula vulgaris.
Die Pflänzchen sind hie und da von einer dünnen
bedeckt, welche aus zwei Algen aus der Familie
ceen besteht, der häufigern Chroococcus turgidus
seltenern Gomphosphaeria aponina Kützing (teste
bοrn).

Schlammkruste
der ChroococcaNäg. und der
R. L a u t e r -

U. intermedia entdeckte ich an einigen Stellen in Riedgräben des WoUmatingerriedes, wo sie als Wasserform mit U. minor,

Potamogeton gramineus und P. coloratus dem Schlammboden
leicht aufsitzend, im Schatten von riesigen Carex stricta-Stöcken
leicht übersehen wird. U. intermedia und meist auch U. minor
konnte ich hier nur steril beobachten und es sind beide Arten
an diesen Standorten ausschließlich auf die vegetative Vermehrung angewiesen. An dem kürzlich (31. V. 1909) aufgefundenen
Standort beim Schloß Marbach wuchs diese schöne Pflanze als
S e i c h t w a s s e r f o r m in 4—8 cm tiefem Wasser und hatte bei dem
abnormal niedrigen Wasserstand bereits vereinzelte, 7—11 cm
hohe, 2—3 blütige Blütenstände ausgebildet. Auch die als Begleitpflanze massenhaft vorhandene U. minor stand damals in vollster
Blüte. Ein blühendes Exemplar von U. intermedia zeigte ein
deutlich entwickeltes Rhizoid (s. unten).
In bezug auf die morphologische Auffassung der eigentümlichen Pflanzengebilde von Utricularia sind die Ansichten geteilt.
Goebel
(a. a. O.) ging von der Voraussetzung aus, daß Blätter
und Sprosse stets scharf getrennte Organe seien, und erblickte auf
Grund eines reichen Untersuchungsmaterials in dem Vegetationskörper der Utricularien ein e i n h e i t l i c h e s , r e i c h d i f f e r e n z i e r t e s B l a t t , dessen einzelne Teile nach ihrer verschiedenartigen Funktion auch eine verschiedenartige Ausbildung
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erfahren. Neuerdings ist G l ü c k (l. c.) durch eingehende Untersuchungen zu der bereits früher schon verbreiteten Ansicht gelangt, daß dieser Vegetationskörper als ein Gebilde aufzufassen
sei, welches a u s S p r o ß a c h s e n u n d B l ä t t e r n zug l e i c h bestehe.
Durch drei verschiedene Untersuchungsmethoden, nämlich durch den systematischen Vergleich, die Entwicklungsgeschichte und das Studium der Bildungsabweichungen
kam er zu dem gemeinsamen Resultat, daß bei Utricularia Sprosse,
Blätter und Schläuche morphologisch gleichwertige Gebilde sind.
„Sprosse, Blätter und Schläuche können auseinander hervorgehen,
sich ineinander umbilden, und sich gegenseitig durch die Stellung
vertreten." Hieraus ergab sich die andere Voraussetzung, „daß
Blätter und Sprosse keine scharfe Differenzierung aufzuweisen
brauchen." Der weitgehende Polymorphismus von Utricularia,
der zu der eben erwähnten Deutung geführt hat, weist nach
G l ü c k „mit unabweisbarer Notwendigkeit zu der Erkenntnis
hin : Die Anschauung, daß Blatt und Achse unbedingt getrennte
Gebilde sein müssen, ist ein von der Morphologie aufgestellter
Glaubenssatz.
Utricularia liefert den unzweideutigen Beweis,
daß eine wirkliche Grenze zwischen Blatt und Achse n i c h t
existiert." Der mit einem hohen Maß von Plastizität ausgerüstete
Vegetationskörper von Utricularia ist mithin ein Gebilde, das in
morphologischer Hinsicht auf einer tiefen phylogenetischen Entwicklungsstufe stehen geblieben ist.
Die ebenfalls von G l ü c k näher beschriebenen R h i z o i d e
bei Utricularia neglecta und U. intermedia konnte ich bei beiden
Arten beobachten als kümmerlich entwickelte, 1 bis kaum 2 cm
lange Sprosse, die an der Blütenstandbasis entstehen. An ihrer
Spindel befinden sich als Seitenorgane die Rhizoidsegmente mit
stark papillösen Endläppchen. Morphologisch sind sie als metamorphisierte Wassersprosse aufzufassen. Ihre biologische Funktion, die Blütenstände an der Basis zu verankern und sich mit den
andern Vegetationsorganen in die Ernährung der Pflanze zu teilen,
ist indessen bedeutungslos, was darauf hindeutet, daß diese Organe
in Rückbildung begriffen sind und bei einzelnen Arten (U. minor
und U. Bremii) überhaupt nicht mehr zur Ausbildung gelangen.
Die „rankenartigen Sprosse" der Wasserformen, von Goebel
(Pflanzenbiolog. Schilderungen, pag. 131) als L u f t s p r o s s e
bezeichnet, weil sie zur Vermittlung des Gasaustausches dienen,
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welche von P r i n g s h e i m , G o e b e l und G l ü c k beschrieben
wurden und die morphologisch als rückgebildete Blütenstände
aufgefaßt werden, konnten nur selten beobachtet werden.
Für U. minor und U. intermedia mögen noch die eigentümlichen, unterirdischen, farblosen oder weißlichen Erdsprosse
Erwähnung finden, mit denen sich die Pflanzen im Boden verankern und die als metamorphosierte Wassersprosse Geltung haben.
Sie dienen außer zur Verankerung der Nahrungsaufnahme (insectivore Ernährung!) und weisen neben den reichlich gebildeten
Schläuchen noch reduzierte, chlorophylllose Blattfragmente auf.
Bei U. intermedia sind die Schläuche sogar auf diese Erdsprosse
beschränkt und fehlen dem übrigen Vegetationskörper fast gänzlich. An der Wasser- und an der Seichtwasserform von U. intermedia fanden sich Erdsprosse, die sich gegen die Spitze in Wassersprosse umgewandelt hatten.
Von Formen von Utricularia beobachtete ich bei U. minor
die f. platyloba M e i s t e r ,
eine Kümmerform mit verbreiterten Blattsegmenten und fast gänzlich unterdrückter
Schlauchbildung. Sie entsteht meist gegen den Herbst an seichten
oder vom Wasser kurz vorher verlassenen Stellen und ist wohl
bedingt durch den Wassermangel und eine ungenügende Nahrungszufuhr.
Im Frühjahr 1909 fand ich in einem fast ausgetrockneten
Graben des Wollmatingerriedes die L a n d f o r m von U. intermedia, f.
terrestris
G l ü c k . Das in allen Teilen stark
reduzierte, auf dem Schlamm kriechende Pflänzchen besteht aus
nur 2—4 cm langen, grünen Stengelsprossen mit kleinen, kaum
2—3 mm breiten und 2 mm langen Blättchen und kurzen unterirdischen Sprossen mit nur 1—2 reduzierten Schläuchen. Wo
die Landformen vom Wasser erreicht wurden, wuchsen sie als
Seichtwasserform weiter.
Es wurde bereits auf das im Gebiete seltene Vorkommen von
Blüten und den vollständigen Ausfall der Fruchtbildung hingewiesen. Demgegenüber tritt aber eine reichliche vegetative
Vermehrung durch Bildung von W i n t e r k n o s p e n oder
T u r i o n e n auf, und zwar verhalten sich diesbezüglich die
3 Arten U. negletta, U. minor und U. intermedia verschieden.
Gegen den Herbst entstehen bei allen 3 Arten an den Zweigenden
der Wassersprosse (und Erdsprosse!) oder seltener blattachsel-
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ständig an den Wassersprossen kuglige bis breit eiförmige, fest
geschlossene, knospenähnliche Gebilde von 1 mm bis 2 cm Länge,
die aus mehr oder weniger reich segmentierten, wenig oder viellappigen, glatten oder am Rande mit Borstenhaaren besetzten,
der Schläuche meist entbehrenden Knospenblättern bestehen.
Diese Knospen, T u r i o n e n genannt, bleiben mit den übrigen
Pflanzenteilen oft bis zu deren Absterben im Spätherbst verbunden
und sinken mit diesen auf den schlammigen Boden, wo sie die
winterliche Ruheperiode überdauern.
Da die Utricularien außer den Turionen keine überwinternden
vegetabilischen Organe besitzen und ausbilden, fällt diesen Winterknospen die Funktion sowohl der Fortpflanzung wie der vegetativen Vermehrung und Überwinterung zu.
U. n e g l e c t a besitzt große, bis 2 cm lange, kuglige oder
eiförmige Turionen, deren schleimige Oberfläche mit feinen, besonders getrocknet leicht sichtbaren Härchen besetzt ist.
Die Turionen von U. minor sind klein, 1—5 mm dick,
kuglig, glatt und bestehen aus vielen, sich dachziegelförmig deckenden Blättchen.
U. intermedia bildet kuglige oder eiförmige, bis 6 mm
dicke Turionen, die stets von einer dichten Haardecke feiner
Stachelhärchen umhüllt sind. Sie finden sich nicht selten auch
an den unterirdischen Erdsprossen.
Bei der Auskeimung erfährt die Knospenachse von U. neglecta
und U. minor eine sekundäre Streckung und bei den Knospenblättern selbst findet ein sekundäres Wachstum statt. Auf die
Knospenblätter folgen einige zu den Laubblättern überleitende
Übergangsblätter.
Die Keimung der Turionen von U. intermedia weicht von
derjenigen der beiden andern Arten ab, indem sich die Winterknospen nicht auflösen, sondern ihre ursprüngliche Größe während
und nach der Auskeimung oft bis in den Sommer hinein beibehalten ;
man findet sie deshalb nicht selten noch an Herbarpflanzen vor.
Bei der Auskeimung der Winterknospe, deren Knospenachse
sich offenbar in einem latenten Stadium befindet, wird nach
G l ü c k (a. a. O.) der Vegetationspunkt aus dem oberen Pol der
Winterknospe herausgeschoben und es tritt eine N e u b i l d u n g
v o n W a s s e r b l ä t t e r n ein. Die Knospenblätter erfahren
somit kein sekundäres Größenwachstum. Die neu gebildeten
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Primärblätter besitzen allmählich zugespitzte Blattlappen, die
bei den typischen Laubblättern abgerundet sind.
U. intermedia verhält sich, vom biologischen Standpunkt
aus betrachtet, genau wie eine e i n j ä h r i g e P f l a n z e , und
zwar in noch weit höherem Maße als beispielsweise die übrigen
Utricularien, Myriophyllum verticillatum u. a. Durch das Absterben der Mutterpflanze wird die Winterknospe von ihrem Verbande gelöst und isoliert, und erfährt selbst bei der Auskeimung
nur insofern eine Veränderung, als „der Vegetationspunkt aus dem
obern Pol der Winterknospe sich herausschiebt und eine Neubildung von Blättern bedingt," eine dem Keimvorgang der Samen
ganz analoge Erscheinung.
Nach C. S c h r ö t e r (briefl.) scheint für die ganze Biologie
das Absterben der festsitzenden Pflanze und das alleinige Weiterleben in zur Verbreitung eingerichteten Vermehrungsorganen so
viel wichtiger, „daß man geneigt wäre, solche Pflanzen als einjährig zu bezeichnen, um so mehr, als alle die vielen Fälle von
Apogamie die bisher gemachten Unterschiede der vegetativen
und reproduktiven Vermehrung zu verwischen geeignet sind."
Bei U. intermedia tritt im weitern noch der Umstand hinzu, daß
die vegetativen Winterknospen nicht die Vermehrungsorgane
s. str.! darstellen und sich bei der Keimung in k e i n e r W e i s e
v e r ä n d e r n , sondern bloß den Vegetationspunkt einschließen
und die für die auskeimenden Sprosse nötigen Nährstoffe, Stärke,
Zucker (vgl. L o r e n z , l. c.) aufgespeichert haben, in ähnlicher
Weise, wie dies bei vielen Samen geschieht.
Die E n t s t e h u n g d e r T u r i o n e n wird von den äußern
Standortsbedingungen reguliert. Sie ist als ein Hemmungsprozeß
zu betrachten, hervorgerufen durch den Eintritt kalter Witterung,
Wassermangel und durch schlechte Ernährung. Im allgemeinen
erfolgt die Turionenbildung im Herbst, kann aber je nach Umständen schon früher eintreten (Ende Juli 1907 bei U. minor an
ausgetrockneten Stellen bei Hegne!), oder aber sich hinausschieben,
wenn die Temperatur- und Ernährungsverhältnisse andauernd
günstig bleiben. (Ende Oktober 1907 hatte U. neglecta noch keine
Turionen gebildet!) Die Turionen der Utricularien verhalten sich
gegen die Kälte äußerst widerstandsfähig, wie die von G l ü c k
(bei U. vulgaris) angestellten Gefrierversuche gezeigt haben. Die
im Gebiete vorkommenden 3 Arten überwintern an den meisten
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Standorten auf vollständig ausgetrocknetem Boden und ertragen
das oft wochenlang andauernde Gefrieren o h n e sichtbaren
Nachteil.
Im Frühling (am Untersee U. negletta Ende Mai, U. minor
Anfang Mai, wenn die Standorte wieder überschwemmt sind),
erheben sich beim Erwachen der vegetativen Tätigkeit die spezifisch leichten, lufthaltigen Turionen langsam zur Oberfläche und
entwickeln den Vegetationskörper daselbst mit in den Blattachseln angelegten und rasch austreibenden Seitensprossen in
kurzer Zeit zu ansehnlicher Größe.
An schattigen, von Sträuchern oder von Carex-Böschen (meist
C. stricta und C. gracilis) beschatteten Stellen in Riedgräben oder
Tümpeln halten sich die Vegetationskörper der freischwimmenden
U. n e g l e c t a meist dicht unter der Wasseroberfläche auf. In
klaren, tagsüber dem offenen Sonnenlicht stark exponierten Gewässern, z. B. im offenen Seegebiet, steigen dieselben oft in eine
Tiefe von einigen Metern hinunter, während ich sie abends nach
Sonnenuntergang mehr in der Nähe der Wasseroberfläche beobachten konnte. Die zarten Blätter scheinen sich mehr an das
diffuse Licht angepaßt zu haben, eine Erscheinung, die auch bei
Schenck (l. c.) Erwähnung findet.
Losgerissene Zweigstücke dieser Art vermögen, ähnlich denjenigen von Helodea canadensis, Myriophyllum u. a., weiter zu vegetieren und neue Individuen zu bilden. Ich fand dieselben nicht
selten nach vorangegangenen Gewitterstürmen in der Nähe des
Wollmatingerriedes, oft massenhaft aus den einmündenden Wassergräben in das Seegebiet hinausgeschwemmt und selbst nach
mehreren Wochen in kräftiger Weiter-Entwicklung.

Fam. Globulariaceae, Kugelblumengewächse.
Globularia Willkommii Nym. — Trockene, sandige oder kalkhaltige
Stellen, nicht häufig. F e h l t dem Schweizer Ufer. Mettnau
bei Radolfzell! Zwischen Markelfingen und Allensbach, hart
am Seeufer! Hegne und gegen Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried (Gmel., X. u. L. Lr. 1843, J., Näg., Bär, !) mehrfach: auf den sog. Schwedenschanzen (Näg., !);. im Felblirain!; Wäglirain!; Diechselrain!
Diese ausgesprochene Trockenpflanze vereinigt eine ebenso ausgesprochene
Xerophyten-Gesellschaft um sich. Wir finden sie meist mit Festuca ovina var.
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vulgaris, Carex caryophyllea, C. ornithopus, seltener mit C. ericetorum, ferner mit
Thalictrum Bauhini var. galioides, Silene vulgaris, S. nutans, Reseda lutea,
Vincetoxicum officinale, Teucrium montanum, Asperula cynanchica, Inula
salicina.

Fam. Plantaginaceae, Wegerichgewächse.
Plantago media L. — Trockene Wiesen, Uferraine, verbreitet.
P. major L. — Grasplätze, ungebaute Orte, häufig.
var. nana Tratt. — Selten. Iznang, auf angeschwemmtem
Uferboden!
P. lanceolata L. — Trockene Uferwiesen, häufig.
Litorella uniflora (L.) Aschers. ( = L. lacustris L.) — Sandige und
schlammige Ufer des Untersees und des Rheins,1) ziemlich verbreitet. Konstanz: mehrfach am Rheinufer im Paradies! Gottlieben: Rheinufer vom „Seearm" aufwärts in Menge (Bär,
Näg., !); im Espi mehrfach bestandbildend! Gegen Triboltingen
(Näg., !) Binsenböschen (Inselchen) Entlibühl und „unterer
Binsenböschen" im Seegebiet in Menge, meist ganz submers!
Ermatingen mehrfach: Buchern (Näg., !); Bügen bis unterhalb der Badanstalt und zum Westerfeld (Näg., !); Böschen
(Näg., !) Mannenbach: 2 isolierte Kolonien in der Höhe von
Arenenberg (!) und beim Bellevue reichlich (Näg., !) Unterhalb Berlingen (Näg., !) Steckborn: unterhalb Feldbach in
großen, fast reinen Beständen, mit Alisma graminifolium
(Näg., !) Bei Mammern, spärlicher! Unter-Eschenz im
Schilf, vielfach in Menge (Näg., !) Unterhalb Stein bei „In
Hosen" (S.-B., A. Keller, !) Inseln Werd! Oberhalb Stiegen!
Oberhalb und unterhalb Oberstad! Kattenhorn! Wangen
mehrfach, in größter Menge beim „Horn" (S.-B., !) Schloß
Marbach am Schilfufer! Bei Hemmenhofen in riesigen Beständen!
Gaienhofen!
Hornstad häufig!
Gundholzen!
Zwischen Iznang und Moos in Menge (Stocker, !) Mettnau
und Radolfzell gegen Markelfingen! Aliensbach mehrfach
1
) A n m e r k u n g w ä h r e n d d e s D r u c k e s . — Nach H . G l ü c k
(1911) l. c. „pflegt sich Litorella uniflora in fließendem Wasser nicht anzusiedeln." Im Rhein zwischen Konstanz und Gottlieben, bei der Insel Langenrain, beim Inselchen Entlibühl, ferner im Ausfluß des Rheins bei den Inseln
Werd und längs des Rheins von Stein bis Dießenhofen und gegen Eglisau
hinunter finden sich häufig z. T. ausgedehnte Litorella-Bestände oft an stark
fließenden Stellen, die während den Sommermonaten andauernder, intensiver
Strömung ausgesetzt sind!
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und zum Teil in riesigen Beständen! Hegne, auch im Seegebiet und gegen Gehrenmoos! Wollmatingerried : längs
des Rheinufers (J.) von Gutlohn bis gegen die Reichenau
vielfach und oft in Menge! Insel Langenrain in großen Reinbeständen! Inselchen kleines Bohl! Insel Reichenau vielfach: Eingang zur Alleenstraße!; von Schopflen bis zum
„Durchgang" vielfach und in Menge!; Streichen!; Fehrenhorn!; Bauernhorn!; von Mittelzell (N.-Seite) bis Oberzell
mehrfach! (Über d. Verbreitung der Litorella s. Tafel XII.)
f. isoëtoides (Bolle) — Submerse, stets sterile Standortsform
mit stielrunden, steif aufrechten Blättern.
Binsenböschen Entlibühl oberhalb Triboltingen! Ermatingen!
Insel Werd! Zwischen Iznang und Moos! Allensbach!
Insel Reichenau: Alleenstraße und Streichen! Wollmatingerried! Insel Langenrain!
W i e R a n u n c u l u s reptans, i s t L i t o r e l l a u n i f l o r a e i n
typischer, wenn auch etwas weniger häufiger Begleiter der Nadelbinse (Heleocharis acicularis) und bewohnt als solcher die feuchten,
sandig-schlammigen, seltener kiesigen Streifen der Grenzzone,
im Gegensatz zu den beiden genannten Arten dringt aber Litorella
gelegentlich in die landwärts der Grenzzone gelegenen Teile der
Seewiesen hinein, allerdings nur insoweit letztere noch zeitweise
vom Hochwasser erreicht und überschwemmt werden und mithin
sich nur wenig über das mittlere Wasserniveau erheben, wie z. Β.
auf der Insel Langenrain unterhalb Gottlieben und auf den beiden
Inseln Werd oberhalb Stein a. Rh.
Gleichwohl gehört diese Pflanze zu den „seefesten" Bestandteilen der Grenzzone ; sie vermag sich dem völlig submersen Leben
in geeigneter Weise anzupassen und in das ständig überschwemmte
Gebiet vorzurücken. Solche seewärts gelegene, stets submers
bleibende Litorella-Rasen konstatierte ich beim Binsenböschen
Entlibühl oberhalb Triboltingen, wo die Pflanze noch am 25. Juli
1905 bei 2,15 m Tiefe äußerst üppig vegetierte; ferner beim Maurershorn auf der Insel Reichenau, bei Allensbach usw. An letzterm
Orte bewohnte die Pflanze bereits das Gebiet des ständig überschwemmten Hanges, d. h. der Seeflora und es hatten sich auch
Vertreter der letztern (bei 1,6 m Tiefe) als Begleiter der LitorellaPolster angesiedelt, wie Nitella hyalina, Najas intermedia, Potamogeton gramineus und pectinatus (12. Sept. 1906, hoher Mittel-
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Wasserstand). — Im obern Zürichsee dringt Litorella nach Βally
(l. c., pag. 126) bis zu 2,8 m Tiefe vor.1)

Die Blätter der untergetauchten Formen sind in Anpassung
an das submerse Leben noch dicker als beim Typus, fast stielrund,
steif aufrecht und besitzen keine Spaltöffnungen. Diese Standortsform wurde als f. isoëtoides ( B o l l e ) bezeichnet.
Als
weitere Anpassung an das Leben im Wasser haben diese Grenzzonenbewohner neben ihrem niedrigen Wuchs und der Bildung
von kriechenden Ausläufern ihre Blüten- und Fruchtentwicklung
im Frühling.2) Am Untersee gelangt indessen Lüorella im Frühling
Anfang Mai bis Anfang Juni) ziemlich selten zur Blüte, wenn
nämlich die Schneeschmelze im Gebirge hinausgeschoben wird
und dadurch der winterliche Tiefwasserstand lange andauert.
Dies ist allerdings nur selten der Fall; es vergehen Jahrzehnte,
ohne daß der Tiefwasserstand in genannter Weise erhalten bleibt.
Im Frühling blühende Pflanzen beobachtete Dr. Ο. Νägeli
(brief. Mitt.) am 25. Mai 1890 und am 21. Mai 1893 „überall am
Untersee, dann am 22. Juni bei Altnau und Kesswil am Bodensee."
Der trockene Frühling 1909 und der durch das ohnehin niedrige
Seeniveau während des vorigen Winters eingetretene, abnormale
Tiefwasserstand des Untersees brachte für Lüorella ein eigentliches
Blütenjahr, eine Massenentfaltung von Blüten, wie ich sie niemals
zuvor gesehen hatte. Allüberall, wo Litorella-Bestände sich fanden,
standen dieselben Ende Mai in vollster Blüte, und ganze Strecken
erschienen von den langen, weißen Staubfäden seidenglänzend.
Ein Blütenmeer von Litorella gehört zum Anmutigsten, was die
so mannigfaltigen Lebenserscheinungen der Strandflora dem
glücklichen Beobachter zu bieten vermögen; nur schade, daß sie
so selten sich zeigen, da die Pflänzchen zur Blütezeit meist schon
unter Wasser stehen. Es war ein wundervoller Anblick voll
intimster Reize, wie die Myriaden gelb weißlicher Staubbeutel
auf ihren schwanken, silberweißen Stielen gleich Miniaturfähnchen
1

) H. G l ü c k (1911) l. c. gibt als Maximaltiefe 4 Meter an (Titisee
im Schwarzwald.)
2
) N a c h H. G l ü c k (1911) l. c. fällt die Blütezeit in Mitteleuropa in

den August und September. Am Bodensee und Untersee (auch anderwärts,
z. B. am Zürichsee) blüht Litorella normalweise Anfangs Mai bis Mitte Juni.
Die Blütenbildung wird aber wegen des zu dieser Zeit eintretenden Hochwasserstandes (s. oben) oft unterdrückt. Die im August und September erscheinenden
Blüten entsprechen einer hinausgeschobenen (bezw. zweiten) Blütezeit.
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beim leisesten Windhauch erzitterten und lustig hin und her
flatterten, wie sie von Zeit zu Zeit oder nach einem mechanischen
Stoßreiz ihre Pollenmassen gleich Staubwölkchen nach allen
Seiten in die Luft entsandten, um kurz nachher auf die nähere
und weitere Umgebung als gelblichen Staubregen sie niederzuschlagen, so daß oft ganze Rasenflecke wie gepudert erschienen.
Selbst die kleinsten, vereinzelt zwischen Kieselsteinen sich durchschlängelnden, kaum 2 cm hohen Pflänzchen zeigten ihren seltsamen Blütenschmuck.
Die Blütezeit dauerte von Anfang Mai (die ersten Blüten
erschienen ca. 8. Mai am sonnigen Strand der Insel Reichenau)
bis gegen Mitte Juni, wo durch einsetzende Schneeschmelze und
steigenden Wasserstand dem prächtigen Naturschauspiel ein
gewaltsames Ende bereitet und der mit Litorella bekleidete Strand
unter Wasser gesetzt wurde.
Oft aber tritt letzteres schon Ende April ein, in den meisten
Fällen anfangs Mai, wodurch die Pflänzchen noch vor ihrer Blütezeit unter Wasser gelangen. In diesem Zustand verharren sie
bis etwa Mitte August. Beginnt aber das Sinken des Wassers
etwas früher, so entwickelt Litoretta, die dann um diesen Zeitpunkt
bereits wieder auf dem Trocknen sitzt, ihre Blüten gelegentlich
(nicht immer!) Ende August oder im September, wie z. B. in dem
regenarmen Spätsommer 1904, wo ich an vielen Standorten Blütenexemplare finden konnte. Seither beobachtete ich im Herbst
blühende Pflanzen vereinzelt am 3. Oktober 1907 bei Ermatingen
und am 29. August 1908 auf der Insel Reichenau und bei Hegne.
Im allgemeinen sind die im Herbst blühenden Individuen etwas
stärker entwickelt als die im Frühling blühenden (Einfluß der
vorangegangenen s u b m e r s e n Vegetationsperiode!), zeigen aber
weniger Blütenstände und zudem gelangen im Herbst viel weniger
Individuen zur Blüte als im Frühling.1)
Es war mir während der langen Blütezeit im Frühjahr 1909
möglich geworden, einige erwähnenswerte Beobachtungen über
Litorella zu machen.
Der stark gestauchte, 2—5 mm dicke Stiel besitzt an seinem
untersten Teil zahlreiche, derbe Nebenwurzeln, durch welche die
1
) H. G l ü c k (1911) l. c. bezeichnet solche Pflanzen als Seichtwasserformen, die zeitweise im Frühling erscheinenden, reichblütigen Formen entsprechen den „Landformen", (s. unten.)
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Erklärung zu Fig. 28.
Die C h a r a k t e r p f l a n z e n des
„Heleοcharetums
acicularis"
Grenzzonenrasens am Bodensee und Untersee.

oder des

A. Heleocharis acicularis (von Lochau b. Lindau). B. Ranunculus reptans von
ebenda (Wasserform). C. Dasselbe, kultiviert auf dem Versuchsfeld der Samenkontrolstation in Zürich (Landform). D. Myosotis palustris ssp. caespititia von
Hard bei Bregenz. E. Litoretta uniflora. a. Ganze Pflanze mit 4 Sproßgenerationen, die teils als Ausläufer, teils als aufrechte Sprosse entwickelt
sind. b. Blattquerschnitt, mit 3 Nerven und zahlreichen Luftgängen. c. Ursprung eines Ausläufers von der Mutterachse. F. Schema der Sproßverkettung
bei Heleocharis acicularis. I—V. Fünf Sproßgenerationen; I, III und V weiß,
II und IV schwarz gehalten, a2—a5 Niederblätter, aus deren Achsel jeweilen
die Tochtergeneration entspringt, die eine Strecke weit mit der Muttergeneration
verwächst, so daß die Internodien des sympodialen Rhizoms jeweilen aus zwei
verwachsenen Sprossen bestehen, b1—b4 Niederblätter, aus deren Achsel ein
Fächel von Beisprossen (BI, BII, BIII) entspringt, c1—c3 scheidenförmige
Niederblätter, die Basis des aufrechten Endes der successiven Sproßgenerationen
umgebend. Die Pflanze hat also g a r k e i n e g r ü n e n L a u b b l ä t t e r !
Als Assimilationsorgane figurieren grüne Halme! G. Ein Knoten von Ranunculus reptans; an dem monopodialen Sproß I entsteht in der Achsel eines Laubblattes der mit zwei Laubblättern versehene, gestauchte Sproß II. H. Stück
der sympodialen Grundachse von Litorella uniflora: das Ende der ersten Sproßgeneration (I) wird zum aufrechten Stauchsproß mit drei Blättern, nachdem es
vorher aus der Achsel eines Laubblattes seine sympodiale Fortsetzung II
erzeugt hat.
(E nach W a r m i n g ; alles andere nach Natur von C. S c h r ö t e r . )

Ernährung erfolgt, da die Hauptwurzel, wie Β u c h e n a u (l. c.)
gezeigt hat, frühzeitig abstirbt. Aus den untersten Achseln des
Jahrestriebes bildet die Pflanze im Frühjahr dünne, äußerst
brüchige und deshalb oft übersehene und nicht immer leicht zu
erhaltende Ausläufer, die mehrere Niederblätter tragen und zuletzt
sich aufstauchen.1) An diesem aufstauchenden Achsenteil entwickeln sich Laubblätter und nach Ausbildung eines kurzen Laubstengels mehrere Nebenwurzeln, während die gestreckten, kriechenden Achsenglieder keine solchen besitzen. Den einigermaßen
erstarkten jungen Pflänzchen am Ende des ersten Ausläufertriebes entspringen in ähnlicher Weise weitere Ausläufer, so daß
1
) Solche Individuen wurden als ß stolοnifera S e m l e r beschrieben
(vgl. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1906, p. 495). Es sind dies aber bloß t y p i s c h e
Pflanzen mit A u s l ä u f e r n , welch' letztere aus dem oben geschilderten
Grunde oft übersehen werden und, wie es scheint, nicht allgemein b e k a n n t sind.
Die Ausläuferbildung ist übrigens bei den untergetauchten, stets sterilen
Wasserformen viel reichlicher als bei den auf dem Trockenen wachsenden,
nicht selten blühenden Formen.
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sich Litorella in kurzer Zeit auf vegetativem Wege besonders unter
Wasser sehr ausgiebig vermehrt und zu größern, dichten Beständen
anwachsen kann.
Die Sproßverhältnisse bei Litorella sowohl wie auch der beiden
andern, regelmäßigen Grenzzonenbewohner (Heleocharis acicularis und Ranunculus reptans) veranschaulicht sehr deutlich die
beiliegende, von Herrn Prof. Dr. C. S c h r ö t e r in Z ü r i c h
gezeichnete Tafel (Fig. 28). Für die Überlassung derselben zur
Publikation in dieser Arbeit spreche ich Herrn Prof. Schröter
meinen wärmsten Dank aus.
Die vom gewöhnlichen Bau abweichenden, schon von
B u c h e n a u (l. c.) erwähnten, unteren Achsenglieder, welche
Nebenwurzeln und deutliche Laubblattnarben tragen und ziemlich
gestreckt sind, konnte ich ebenfalls mehrfach beobachten. Oft
sind die tiefer im Boden liegenden Grundachsen ausläuferartig
aufwärts bis zur Bodenoberfläche verlängert, worauf sich das
Achsenglied wieder verdickt, und Blätter und Nebenwurzeln ausbildet. Es handelt sich hier teilweise um Ausläufer, die bei der
Überdeckung mit angeschwemmtem Sand, organischem Detritus
usw. genötigt sind, von der Mutterpflanze aufwärts zu wachsen,
anderseits zeigen sehr häufig auch ältere Individuen im Boden
eine vertikale Streckung der Grundachse, was sich ebenfalls daraus
erklärt, daß die Pflanzen durch Sturzwellen mit einer Sand- oder
Schlammschicht überdeckt werden, und nachher durch Verlängerung der Achsenteile sich wieder herausarbeiten müssen, um an die
Oberfläche zu gelangen. Diese vertikale Streckung der Grundachsen ist für Litorella charakteristisch, da letztere nicht wie die
Dünenpflanzen und am Untersee wie Agrostis alba var. prorepens
f. fluitans durch Verlängerung der oberirdischen Stengeltriebe
sich „nach der Decke strecken kann", wenn sie überschüttet wird.
Dadurch entstehen nun nach und nach jene leicht erhöhten,
bis etwa 25 cm hohen, aus Sand und Humus bestehenden Hügelchen,
auf denen Litorella-Kolonien mit Vorliebe sich finden. Sie sind
gegen die Seeseite vom Wellenschlag oft unterspült oder deutlich
abgesetzt, oder werden bei starkem Wellengang gelegentlich zerstört
oder ganz weggeschwemmt (s. unten). Man findet sie fast überall,
wo Litorella im seewärts gelegenen Teile der Grenzzone bestandbildend auftritt. Sie dienen den künftigen Verlandungsansiedlern
als willkommene Unterlage. Am Strand der Insel Reichenau
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gegen die Ruine Schopflen erheben sich solche deutlich abgesetzte
Litorella- Hügelchen bei mäßig niederem Wasserstand gleich einem
Komplex von Inselchen aus dem Wasser heraus ( F i g . 15) und
auch F i g . 27 zeigt ein mehr oder weniger deutlich abgesetztes
Litorelletum auf der untersten Spitze der Insel Langenrain unterhalb Gottlieben (vgl. Fig. 29 und 30).
Die kriechenden Ausläufer sterben im Spätherbst ab, so daß
dann die mehr oder weniger horizontale (oder auch vertikale)

Fig. 27. Teilweise abgesetzter Reinbestand von Litorella unifiera (L.) Aschers.
bei der Insel Langenrain (unterste Spitze) unterhalb Gottlieben. Niederwasserstand Oktober 1907.

Grundachse wie „abgebissen" aussieht. Die Pflanzen scheinen
zu dieser Jahreszeit trotz ihres rasenartigen Wuchses nur wenig
verzweigt, da die aus Ausläufern entstandenen, nunmehr erstarkten
Jungtriebe durch die „abgebissenen" Rhizome ebenfalls isoliert
und von den Mutterpflanzen kaum mehr zu unterscheiden sind.
Ein Litorella-Rasen besteht daher im Spätherbst und Winter
scheinbar aus lauter Einzelpflänzchen, während im Frühjahr und
Sommer die unterirdischen Ausläufer bei sorgfältigem Ausheben
aus dem Boden nicht allzu schwer sichtbar sind.
Die Länge der Blätter ist sehr veränderlich. Bei Landformen
beträgt sie 2—6 (9) cm, während ich bei Wasserformen bis 18 cm1)
1

) Als Maximallänge der Blätter von Wasserformen konstatierte H. G l ü c k
(1911) 1. c. 23 cm.
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Blattlänge konstatieren konnte. Die untern, im Frühjahr zuerst
ausgebildeten Blätter der Landformen, d. h. der auf dem Trocknen
wachsenden Pflanzen, sind am Grunde stark scheidig erweitert,
auf der Oberfläche schwach rinnig oder fast stielrund und relativ
kurz. Die oberen, später erscheinenden sind am Grunde nicht
oder nur wenig scheidig, schmäler, aber länger als die untern, bis
9 cm lang, halbstielrund, längs der ganzen Oberseite deutlich
rinnig. Gegen den Herbst nehmen sämtliche Blätter eine zylindrische Form an und überdauern zum Teil den Winter. Im folgenden Frühjahr gelangen nach einigen Übergangsblättern wieder
rinnige Blätter zur Ausbildung.
Bei im Wasser vegetierenden Pflanzen konnte ich stets nur
die zylindrische Blattform beobachten, wobei die überwinternden
und Frühjahrsblätter stielrund, kurz, 3—7 cm lang, pfriemlich
zugespitzt, die im Sommer erscheinenden dagegen lang, bis 18 cm
lang, lineal, aber ebenfalls binsenblattförmig stielrund und zugespitzt sind. G l ü c k (Lebensweise der Uferflora, l. c.) erblickt
in den stielrunden, zylindrischen Blättern, welche am Anfang und
Ende einer Vegetationsperiode sowohl bei der Wasser- wie bei der
Landform auftreten, eine P r i m ä r b l a t t f o r m . „Das zylindrische Blatt ist ein stets wiederkehrender Bestandteil des Vegetationszyklus und muß somit als Primärblatt aufgefaßt werden."
Bei den Wasserformen sind die stielrund-zylindrischen Sommerblätter eine Hemmungsform, während die mit einer Längsfurche
versehenen Sommerblätter der Landformen als F o l g e b l ä t t e r
zu deuten sind.1)
An einem Individuum treten meist 1—5 (8) männliche und
5—18 (23) weibliche Blütenstände auf 2) An isolierten Pflanzen ist
die Zahl derselben größer als bei in Rasen beisammen wachsenden.
Bei der geringsten Bewegung wird der Blütenstaub in die Umgebung gebracht und gelangt dadurch auf die langen Griffel, die
Blüten sind anemophil. Gleichwohl sah ich häufig kleine Fliegen
und Mücken die Blüten umschweben, so daß wohl auch Bestäubung
durch Insekten möglich ist. Die Blüten von Litorella werden von
Β u c h e n a u (l. c.) als protogyn angegeben. An den vielen
1

) Vgl. Η. G l ü c k , l. c. (1911) Pag. 354.
) Normalerweise setzt sich ein Blütenstand aus einer männl.(m) lang gestielten
Blüte und 2 basalen weibl.(w) Blüten zusammen. Es werden aber weit mehr w.
Blüten (oft sogar ausschließlich!) entwickelt als m. (s. unten.).
2
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Hunderten von Blüten, die ich im Frühjahr 1909 an verschiedenen
Standorten untersuchte, beobachtete ich eine große Variabilität,
indem sowohl Protogynie, wie auch Proterandrie und Homogamie
konstatiert werden konnte, wobei Protogynie allerdings vorherrschend war. Es können wohl die verschiedenen Standortsmodifikationen diese Variation begünstigt haben, je nachdem
die Litorella-Pflänzchen bald auf sandigem oder kiesigem, trockenem
oder feuchtem Boden, entweder isoliert oder in lockern Verbänden
oder gedrängten Rasen, entweder anfangs oder gegen Schluß der
Blütezeit ihre Infloreszenzen entwickelten.
Bezüglich der Anzahl der Staubblätter verhält sich Litorella
ebenfalls verschieden. Weitaus die Mehrzahl der männlichen
Blüten besitzen 4 Staubblätter, doch konnte ich nicht allzu selten
Exemplare mit ,5, ein vereinzeltes Exemplar nur mit 3 Staubblättern auffinden. Ein Exemplar von Reichenau-Schopflen mit
2 offenen Blütenständen zeigte an einem derselben 4, am andern 5
wohl ausgebildete Staubblätter. In vereinzelten Fällen beobachtete
ich eine Verwachsung zweier Stengel mit scheinbaren Doppelblüten und 8 Staubblättern, so bei Ermatingen, bei Hemmenhofen
und auf der Insel Reichenau.
Bei den Blüten mit 5 Staubblättern sind sowohl Kelchblätter
wie Kronblätter e b e n f a l l s f ü n f z ä h l i g . Die Blüte mit
3 Staubblättern dagegen besaß vier Kelch- und Kronblätter; ein
Rest des 4. abortierten Staubblattes war nicht zu erkennen. Die
Exemplare mit je 2 bandartig zusammengewachsenen, nach oben
verdickten Stengeln zeigen zwei stark genäherte Blüten mit vierzähligen Kelch- und Kronblättern und je 4 Staubblättern, wodurch
sie fast das Aussehen einer Doppelblüte mit 8 Staubblättern
erhalten.
Die Staubblätter liegen in der Knospenlage eingeknickt und
gucken beim Aufblühen zuerst bogenartig aus der Blütenhülle
hervor, um nach einigen Stunden (bei Sonnenschein) den mit dem
Staubbeutel noch in der Blütenhülle eingeschlossenen Teil des
Filamentes langsam in die Höhe zu spreizen. Die Staubfäden
bleiben 2—3 Tage (je nach der Witterung) leicht ausgespreizt aufrecht, nachher beginnen sie sich langsam zu neigen und hängen
zuletzt ganz herab, bleiben aber noch lange an der Blüte haften.
Die Staubbeutel sind beim Aufblühen gelblichweiß, färben
sich allmählich gelbrötlich und sind beim Abwelken rötlichbraun.
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Die weiblichen Blüten sitzen zu 2 oder 3, selten zu 4 am Grunde
des männlichen Blütenstiels. Schon Β u c h e n a u (l. c.) wies
darauf hin, daß die männliche Blüte durch Verkümmern des Fruchtknotens eingeschlechtig werde, welcher sich rudimentär in der
Tiefe der Kronröhre vorfinde ; an den weiblichen Blüten lassen sich
keine Reste von Staubfäden nachweisen.
Litorella uniflora wird in sämtlichen mir zugänglichen Floren
als rein m o n ö c i s c h angegeben. Dies trifft jedoch keineswegs
immer zu, indem ich im Frühjahr 1909 in allen größern Beständen
eine größere Anzahl von r e i n w e i b l i c h e n Individuen nachweisen konnte. Dr. S u l g e r - B u e l in Rheineck teilte mir die
nämliche Beobachtung in einem Schreiben vom 26. Mai 1909 mit.
Stellenweise sind sogar rein weibliche Exemplare in der Mehrzahl
vorhanden, besonders wenn die Pflanzen in Rasenpolstern beisammen wachsen. Nach Sulger-Buel waren weibliche Exemplare
in der Umgegend von Rheineck ebenfalls häufig. In der Literatur
fand ich diese Erscheinung nirgends erwähnt. Ob das Fehlen des
einen Geschlechtes auf ein Verkümmern der nach B u c h e n a u
(s. oben) ursprünglich zweigeschlechtigen Blüte zurückzuführen
ist, entzieht sich meinem Urteil. Trotz vielem Suchen gelang es
mir nie, rein männliche, Pflanzen aufzufinden.
Die von einer „flaschenförmigen eingetrockneten Corolla umgebenen" Früchtchen mit dem vertrockneten, peitschenförmig
hervorragenden Griffel habe ich nur vereinzelt durch Kultur
erhalten, in der Natur konnte ich sie, wohl infolge der stets vor der
Fruchtreife einsetzenden Überflutung niemals beobachten.
Gelegentlich sind die im Sommer submers vegetierenden
Litorella-Pflänzchen, wenn sie wieder aufs Trockene gelangen, mit
einem grauschwarzen Überzug vollständig bedeckt. Nach frdl.
Mitteilung des Herrn Dr. A. V o l k a r t in Zürich, welcher diesen
Überzug auf Pilze untersuchte, besteht derselbe „aus schwarzen,
strukturlosen Massen, gemischt mit viel Bakterien, Diatomeen
und Infusorien, auch einzelnen Phycomycetenmycelien, wahrscheinlich von einer Saprolegniacee, die aber nicht fruktifiziert.
Das Ganze kann nicht als Pilzbildung angesprochen werden."
Litorella uniflora gehört, wie die andern Bewohner der Grenzzone, als „Befestiger des losen Sandes, als Übergrüner des Kieses"
zu den Vorläufern der Verlandung. Insbesondere gilt dies von
dieser Pflanze, wenn sie — nicht allzu selten — als reiner oder
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nahezu reiner Bestand
(Litorelletum)
auftritt (Fig. 27),
wie sie überhaupt oft dominiert, auch wenn sie mit Heleocharis

acicularis, Ranunculus reptans, Myosotis palustris ssp. caespititia
vergesellschaftet ist.
Große, ausgedehnte Litorelleten finden sich im Espi Gottlieben, beim „Kloster" Steckborn, bei Wangen; ferner auf der
Insel Reichenau, wo sie, zwischen Schilf sich ausbreitend und teilweise demselben vorgelagert, eine Länge von 10—14 m und eine
Breite von 2—3 m erreichen. (Letzteres am 27. Aug. 1904 in
zweiter Blüte!) Ein riesiges, jetzt mehrfach durchbrochenes
Litorelletum bedeckt bei über 20 m Länge und 1—5 m Breite das
Delta des Allensbacher Dorfbaches, welches am 12. September 1906
noch bis 1,5 m unter Wasser stand (mittlerer Wasserstand) und auf
welchem eine Schar Gänse an den Litorella-Blättern sich gütlich
tat. Der größte Litorella-Bestand findet sich unterhalb der Kirche
Hemmenhofen, wo er, im lockern Schilf und außerhalb desselben
gegen den See sich ausdehnend, am 30. Mai 1909 eine solch' ungeheure Blütenmenge entfaltet hatte, daß beim Betreten desselben
die Schuhe nach wenigen Schritten mit einer Schicht gelbweißen
Blütenstaubes vollständig bedeckt waren! Auf der Reichenau und
bei Ermatingen (Bügen) werden die Litorella-Blätter mit der
Streue a b g e m ä h t !
Solche Reinbestände sind jedoch in der Regel nur von kürzerer
Dauer, indem durch den Wellenschlag und die Strömung Samen
und Zweigstücke anderer Wasserpflanzen sich in den vorhandenen
Lücken ansiedeln und schließlich den Bestand so stark überwuchern,
daß er, wenigstens teilweise, in kurzer Zeit wieder eingeht. Wir
finden in den Litorelleten außer den bereits genannten Begleitpflanzen zuweilen noch folgende sekundäre Ansiedler: Scorpidium
scorpioides, Agrostis alba var. prorepens (im Wasser außerdem die
f. fluitans), Deschampsia litoralis var. rhenana, Juncus alpinus
und J. lampocarpus (im Wasser dessen f. fluitans), Alisma graminifolium und Cardamine pratensis.
Dieses Schicksal der Überwucherung und Verdrängung durch
anderweitige Ansiedler droht hauptsächlich den am meisten landwärts gelegenen Kolonien, welche die längste Zeit außer Wasser
stehen. Ich konnte mich in der 5 jährigen Beobachtungszeit
wiederholt davon überzeugen, wie die anfangs nur spärlich vorhandenen Einsprenglinge zu Eindringlingen wurden, und nach
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und nach die Oberhand über die Litorella-Kolonien gewannen, so
daß letztere nur noch als kümmerliche Individuen dem sichern
Untergang entgegen gingen, während die erstern in üppigster
Entwicklung der bereits vorgebildeten Verlandung weiterhin
beförderlich wurden.
Auch sonst ist Litorella in ihren Standortsbedingungen ziemlich wählerisch. Wird eine Kolonie von einer mit aufgewühltem
Sand beladenen Sturzwelle bedeckt, so geht sie nicht selten zugrunde, wenn sie sich nicht durch Verlängerung der Grundachsen
wieder herausarbeiten kann (s. oben). Auf diese Weise sind schon
viele Litorella-Bestände verschwunden, deren Standort ich mir
früher genau gemerkt hatte.
Anderseits treffen wir sie wieder an Orten, wo sie früher
nicht existiert hatten. Man sieht häufig von den Wellen entwurzelte Litorella-Stöcke, wie auch solche von andern Bewohnern
der Grenzzone, auf dem See herumtreiben, die, an eine passende
Stelle in feuchten Sand oder Schlamm abgelagert, weiter gedeihen
und neue Kolonien bilden. So sorgt dieses interessante und relativ
seltene Pflänzchen trotz fast gänzlich unterdrückter Samenbildung
— im Untersee wenigstens — durch eine reichliche vegetative
Vermehrung für sein weiteres Fortbestehen.
Die Überwinterung erfolgt auf dem Trocknen in h a l b g r ü n e m , unter Wasser in g r ü n e m Zustand.

Fam. Rubiaceae, Rötegewächse.
Sherardia arvensis L. — Äcker, Kulturland, stellenweise häufig.
Wangen! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau verbreitet.
Asperula cynanchica L. ssp. eucynanchica Briq.
var. genuina Briq. — Trockene, sandige Stellen, Magerwiesen,
Uferraine, verbreitet.
Kuhhorn oberhalb Gottlieben!
Steckborn-Glarisegg! Eschenzerried! Oberstad! Kattenhorn! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell mehrfach in
Menge! Zwischen Markelfingen und Allensbach! Hegne
und Gehrenmoos häufig!
Wollmatingerried vielfach
an trockenen Riedstellen! Insel Reichenau: Oberzell
und Bradlen!
flore albo. — Selten. Gehrenmoos bei Hegne!
Galium cruciata (L.) Scop. — Ufergebüsch, Heckenränder, Wiesen
und Raine, verbreitet.
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G. aparine L. var. verum Wimm. et Grab. — „Chlebere." Äcker,
Hecken, Ufergebüsch, gelegentlich auch in Seeriedern, häufig,
var. Vaillantii (D. C.) Koch — Selten. Uferplätze und Ackerränder bei Hegne!
var. spurium (L.) Wimm. et Grab. — Selten. Ackerränder am
Seeufer bei Wangen!
G. uliginosum L. — Seerieder, ziemlich verbreitet, besonders im
badischen Teil des Gebietes. Espi Gottlieben! Ermatingen:
Buchern (Näg., !); Böschen! Glarisegg-Steckborn! Mammern! Eschenzerried! Oberstad! Kattenhorn! Wangen!
Hemmenhofen! Gaienhofen!
Hornstad!
Iznang! Moos
(J., !) Mettnau bei Radolfzell (J., !) Markelfingerried!
Allensbach! Hegne und Gehrenmoos in Menge! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau : am südlichen Ufer (L. Lr., !);
Fehrenhorn!
G. uliginosum bevorzugt sonnige, mäßig feuchte Seewiesen und ist deshalb
auf der südöstlichen, badischen Seeseite viel häufiger als auf der schweizerischen.
Die Pflanzengesellschaft besteht vorzugsweise aus: Sanguisorba officinalis,
Gentiana utriculosa, Primula farinosa, Alectorolophus major (seltener A. stenophyllus), Buphthalmum salicifolium, Serratula tinctoria.—Die Notiz in D o e l l s
Flora von Baden: „Wird beim Trocknen schwarz" bezieht sich auf G. palustre.

G. palustre L. var. typicum Beck — Sumpfgräben, feuchte Seewiesen, auch im Uferkies, häufig. Im Uferkies wird die
Pflanze schmächtiger und niedriger (f. reducta Briquet.)
Noch niedriger sind die dem Kiesboden anliegenden Polster der
forma humifusum Reuter — Nicht häufig. Im Uferkies bei
Mammern! Gaienhofen! Iznang! Mettnau! Aliensbach bei Radolfzell (J., !) Hegne! Insel Reichenau
mehrfach: Fehrenhorn, Bradlen und Melchershorn! Insel
Langenrain!
var. maximum (Moris) H. Braun ( = G. elongatum auct. helv.
non Presl. als Art.) — Sumpfgräben, nasse Seewiesen,
ziemlich verbreitet. Konstanz: unterhalb dem Rheingut
bis zum Paradies und am Grenzbach häufig (Bär, !) Von
der Ziegelhütte bis Gottlieben (Näg., !) Espi Gottlieben!
Ermatingen vielfach! Mannenbach (Näg., !) Steckborn:
Feldbach und Glarisegg! Mammern! Eschenz! Burg
bei Stein! Insel Werd! Stiegen! Oberstad! Wangen!
Hemmenhofen! Zwischen Gaienhofen und Hornstad!
Gundholzen! Iznang! Moos! Radolfzell: in Seegräben
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und auf der Mettnau! Markelfingen! Allensbach! Hegne
und Gehrenmoos! Wollmatingerried vielfach! Insel
Reichenau: in Seeriedern und Sumpfgräben verbreitet!
Insel Langenrain!
Übergangsformen zur var. typicum Beck fand ich
in den Seeriedern bei Ermatingen-Buchern, auf der
Insel Reichenau beim Bürgle Unterzell und an nassen
Seeufern unterhalb Stromeyersdorf!
G. silvaticum L. — Ufergebüsch zwischen Glarisegg und Mammern,
mehrfach!
G. mollugo L. ssp. elatum (Thuill.) Briq. — Hecken, Ufergebüsch,
verbreitet.
var. procurrens Briq. — Sehr selten. Seerieder bei Hegne!
Zu dieser südlichen Abart bemerkt Herr Dr. B r i q u e t :
Forme pas typique, mais appartenant bien à la var.
procurrens. L'habitat paludéen, qui n'est pas normal,
a sans doute quelque influence sur le port de ces échantillons. — Typischer fand sie sich unterhalb Wangen und
unterhalb Allensbach an einem trockenen Wiesenrand
am Ufer!
ssp. dumetorum Briq. var. levicaule (H. Braun) Briq. — Nicht
häufig. Wollmatingerried im Felblirain, an trockenen
Stellen gegen die Straße!
ssp. erectum (Huds.) Briq. — Selten. Wollmatingerried im
Felblirain!
G. asperum Schreb. ( = G. silvestre Poll.) — Wird von H ö f l e
vom Wollmatingerried angegeben. Diese Angabe beruht
offenbar auf einer Verwechslung mit Galium uliginosum.
G. asperum f e h l t nach S e u b e r t - K l e i n (Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden) der Bodenseegegend und
nach meinen Beobachtungen ganz sicher im Gebiete des
Untersees.
G. boreale L. var. genuinum Gren. u. Godr. — Mäßig feuchte Seewiesen (Moorwiesen), im Gebiete verbreitet.
Konstanz:
„Sumpfwiesen zu beiden Seiten des Rheins" (Bär). Gottlieben: Kuhhorn und Espi in Menge (Näg., !) Triboltingen!
Agerstenbach-Ermatingen! Steckborn! Mammern! Eschenzerried! Stiegen! Oberstad! Kattenhorn! Von Wangen
bis Gaienhofen und Hornstad vielfach! Gundholzen! Iznang
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(Vulp., !) Moos! Radolfzell: mehrfach in den Seeriedern
und auf der Mettnau (J., !) Markelfingerried! Allensbach
bis Hegne und Gehrenmoos vielfach und in Menge! Wollmatingerried vielerorts und in riesiger Menge (Hfl. 1838,
X. und L. Lr., J., !) Insel Reichenau: fast in allen Seeriedern!
Blüht, wenn abgemäht, im September zum 2, Mal.
var. hyssopifolium (Hoffm.) Mert. u. Koch — Sehr selten
und n e u für das Gebiet. Insel Reichenau: an der
Alleenstraße!
G. verum L. var. typicum Beck — Trockene Seewiesen, Uferraine,
häufig. Eine nur 12—15 cm hohe, gleichwohl blühende
Kümmerform (f. reducta) fand ich auf der Insel Reichenau
am trockenen Ufer beim Maurershorn!
Die Blüten sind gelegentlich durch bis 7 mm große
Gallen deformiert,
G. mollugo X verum (G. ochroleucum Wolf) — Hie und da unter
den Stammeltern. Kuhhorn oberhalb Gottlieben! Eschenzerried! Oberstad! Kattenhorn! Wangen! Radolfzell: mehrfach in den Seeriedern und auf der Mettnau!; an einem Raine
bei der Badanstalt (J.)
Hegne und auf dem Gehrenmoos
reichlich! Wollmatingerried vielfach und in Menge! Insel
Reichenau: Wegborde beim Buchhorn!
Dieser Bastard ist außerordentlich polymorph und zeigt bald mehr den
Einfluß von G. mollugo, bald mehr denjenigen von G. verum. Hie und da sind
die Pflanzen niederliegend-aufsteigend (Reichenau), und weisen im Habitus, in
der Form der Blätter und im Geruch auf G. mollugo hin, besitzen aber tiefockerg e l b e Blüten wie G. verum. Oft aber sind sie straff aufrecht, die Blätter
schmallineal wie bei G. verum, nur die Blütenfarbe variiert vom Schwefelgelben
ins Cremeweißliche. Im Wollmatingerried, wo die Pflanze häufig ist, konnten
wir Rückkreuzungen beobachten nach der Formel: (G. mollugo X verum) X
mollugo, und ebenso fanden sich daselbst vereinzelte Exemplare, die zu (G.
mollugo X verum) X verum zu gehören scheinen. Am Trockenmaterial sind freilich solche Differenzierungen kaum mehr erkennbar. — Bei den Reichenauer
Exemplaren konnte ein reichlicher Fruchtansatz konstatiert werden. Die Keimfähigkeit solcher Samen konnte leider nicht geprüft werden, da die Pflanzen
regelmäßig vor der Fruchtreife abgemäht wurden.
Gewöhnlich wächst in unmittelbarster Nähe dieses Bastards neben G. verum
noch G. boreale, während G. mollugo zu fehlen scheint. Nach einer freundlichen
Mitteilung von Herrn Dr. B r i q u e t „findet sich das Konsortium G. boreale,
*G. ochroleucum und G. verum auch anderswo, z. B. in Savoien". Diese Pflanzengesellschaft beobachtete ich seinerzeit ebenfalls im Tal Adliswil bei Zürich.
„Aber G.mollugo", betont Herr B r i q u e t , „ist in der einen oder andern
Form nie weit entfernt." Einen Bastard von G. boreale mit einer andern
Spezies habe er n i e gesehen.

—

458

—

Von einer durch ihre ungewöhnliche Höhe (85—90 cm!) auffallenden
Bastardform von der Mettnau bei Radolfzell schrieb mir Hr. Briquet: C'est là une
forme piquante du G. mollugo X νerum, groupe d'hybrides excessivement
polymorphe. Les caractères successivement examinés animent à conclure à la
formule:
G.
mollugο s s p .
elatum X
verum.
—

Fam. Caprifoliaceae, Geissblattgewächse.
Sambucus nigra L. — Ufer, meist angepflanzt und im Ufergebüsch
verwildert. Unterhalb Ermatingen gegen Mannenbach! Insel
Reichenau: einige kleine Bäumchen am Seeufer bei Mittelzell!
Viburnum lantana L. — Gelegentlich im Ufergebüsch. Unterhalb
Steckborn! Mammern! Oberstad! Aliensbach! Hegne!
Wollmatingerried !
V. opulus L. — An Sumpfgräben und im Ufergebüsch, häufig, auch
vereinzelt in Seeriedern.
Lonicera caprifolium L. —· Ufergebüsch bei Steckborn-Glarisegg!
Seerieder unterhalb Mammern! Trockene Uferhänge bei
Stiegen oberhalb Stein, ziemlich viel! Radolfzell: auf der
Mettnau (J.) Die Pflanze kommt in den nahen Wäldern nicht
selten anscheinend wild vor und es stammen die Exemplare
dieser Standorte wohl von dort her.
L. xylosteum L. var. typica Beck — „Beiwildli." Ufergebüsch,
sehr häufig.
*Symphoricarpus racemosus Michx. — Verwildert im Ufergebüsch
oberhalb Oberstad!
Adoxa moschatellina 1., — die beim Badhaus Münsterlingen (Bodensee) im
Ufergebüsch mit Anemone ranunculoides in riesiger Menge vorkommt,
findet sich auch am Untersee bei Gottlieben und Agerstenbach unweit
des Ufers.

Fam. Valerianaceae, Baldriangewächse.
Valeriana officinalis L. — Häufig in nassen Seeriedern. Im Gebiet wurden folgende Abarten beobachtet:
var. latifolia Vahl — Nicht häufig. Paradies gegen Konstanz !
Seeried bei Kattenhorn! Moos bei Radolfzell, Uferränder zwischen Schilf!
var. genuina Rouy — Die häufigste Form. In nassen Uferriedern, sehr verbreitet.
var. minor Koch — Ziemlich selten. Sumpfige Seeufer oberhalb Gottlieben! Wangen! Wollmatingerried! Insel
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Reichenau: bei der Ruine Schopflen! ; Fehrenhorn!
var. exaltata Mikan — Nicht häufig. Nasse Seerieder oberhalb Gottlieben, gegen die Ziegelhütte (mit Thalictrum
exaltatum)! Moos! „Redeckt feuchte Wiesen am Ufer
des Untersees zwischen Allensbach und Radolfzell mit
ihren fleischfarbenen Rlüten im Juni streckenweise vollständig (J.)·" Infolge der Verbreiterung des Bahndammes zwischen Radolfzell und Markelfingen ist die
Pflanze daselbst seltener geworden. Ich fand dieselbe
oberhalb Markelfingen und bei Allensbach!
V. dioeca L. — Nasse Uferwiesen, an Sumpfgräben, verbreitet und
häufig.
fl. albo. — Selten. Markelfingerried.
Valerianella olitoria (L.) Poll. — Seeufer, besonders im Kies, Uferborde, häufig; oft mit Barbaraea vulgaris und Brassica oleracea.
Im Phragmitetum längs der Hegauer Aach in Menge! Wird
daselbst gesammelt und auf den Markt gebracht.
V. dentata Poll. — Äcker, selten und unbeständig. Insel Reichenau :
Unterzeil!

Fam. Dipsacaceae, Kardengewächse.
Dipsacus Silvester Mill. — Seeufer, selten. Stiegen! Oberstad!
Allensbach! Insel Reichenau: Schopflen (Näg.).
Cephalaria pilosa (L.) Gren. (Dipsacus pilosus L.) — Selten. Rheinufer unterhalb Stein (S.-R.).
Knautia arvensis (L.) Duby var. genuina Briq. — Wiesen, Raine,
häufig.
K. silvatica (L.) Duby var. praesignis Briq. — Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn! Oberstad! Unterhalb Allensbach!
Succisa pratensis Mönch — Sumpfwiesen, häufig.
fl. albo. — Espi Gottlieben! Hegne! Wollmatingerried!
Insel Reichenau: Rauernhorn!
Scabiosa columbaria L. — Trockene Seewiesen, Uferraine, verbreitet und häufig.
fl. albo. — Wollmatingerried! (1 Exemplar.)
Eine Form mit n u r R ö h r e n b l ü t e n fand ich im Kuhhorn oberhalb Gottlieben!
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Fam. Cucurbitaceae, Kürbisgewächse.
*Sicyos angulatus L. — Ermatingen: auf Schutt am Seeufer,
adventiv.

Fam. Campanulaceae, Glockenblumengewächse.
Phyteuma orbiculare L. ssp. pratense R. Schulz — Selten. Uferwiese oberhalb Wangen! Wollmatingerried im Diechselrain
(L. Lr., Hirth, !).
Ph. spicatum L. — Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn!
Oberstad! Allensbach!
Campanula glomerata L. var. glabra Bluff u. Fingerh. —
f. subcordata Beck — Unterhalb Mammern, Wiesenborde
am Seeufer!
f. subcuneata Beck ·— Insel Reichenau (Südseite): Seeufer
bei Oberzell, daselbst ein Exemplar mit w e i ß e n
Blüten!
var. farinosa (Andrz.) Rochel f. typica Beck — Uferwiesen,

verbreitet.
C. rotundifolia L. var. reniformis (Pers.) Beck — Trockene Ufer,
Magerwiesen, Raine, verbreitet und häufig.
flor. alb. — Wollmatingerried!
C. rapunculus L. var. hirta Petermann — Trockene Wiesen, Uferraine. Stiegen! Kattenhorn! Wangen! Gaienhofen!
C. patula L. var. xestocaulon Beck — Seewiesen, verbreitet.
C. trachelium L. — Uferwäldchen unterhalb Glarisegg-Steckborn!
Oberstad! Allensbach! Unterhalb Hegne! Insel Reichenau:
Ufergebüsch bei Schopflen!
Specularia speculum veneris (L.) D. C. — Äcker, nicht selten.
Wangen! Mettnau! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau häufig !

Fam. Compositae Korbblütler.
Eupatorium cannabinum L. — Feuchtes Ufergebüsch, Seerieder,
häufig.
var. indivisum D. C. — Seerieder oberhalb Gaienhofen!
Solidago virga-aurea L. — Ufergebüsch, häufig ; auch auf sandigem
Boden, z. B. im Gehrenmoos bei Hegne! Im Wollmatingerried!
*S. canadensis L. — Ermatingen, Dorfbachmündung, noch 1892 (Näg.). Jetzt
verschwunden!
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*S. serotina Ait. — Ufergebüsch, selten. Wollmatingerried im
Felblirain!
Bellis perennis L. — Wiesen, Grasplätze, häufig.
Bellidiastrum Michelii Cass. wird in G m e l i n , Fl. Bad. von Gottlieben angegeben, was sicher auf Irrtum beruht. Sie findet
sich, mit den Bächen zum Ufer herabsteigend, bei SteckbornGlarisegg und bei Mammern!
Aster brumalis Nees =
*Aster novi belgii L. ssp. laevigatus (Lam.) Thellung — Uferrieder,
selten. Espi Gottlieben!
*A. novi belgii L. — Ufergebüsch, selten. Ermatingen, Seeufer
im Böschen (Näg.). Insel Reichenau: Fehrenhorn! (Nach
Seubert-Klein n e u für Baden.)
*A. lanceolatus Willd.( = A. bellidiflorus Willd.=A. Lamarckianus
A. u. G.; = A. f r u t e t o r u m W i m m e r ) — Selten und
n e u für das Gebiet.
Seerieder im Espi Triboltingen!1)
Ermatingen: Seeried im Westerfeld, gegen Böschen!
*A. salicifolius Scholler (= A. salignus Willd.) — Sehr selten.
Einzig im Seeried bei Stiegen oberhalb Stein a. Rh.!
für d a s G e b i e t .

Neu

*A. Tradescanti L. (A. parviflorus Nees) — Seeufer, nicht häufig.
Unterhalb Gottlieben (Näg., !) Seeufer Triboltingen (Näg.)
Ermatingen (Näg., !) Unterhalb Mannenbach in Menge (Näg., !).
*Erigeron annuus (L.) Pers. (Stenactis annua Nees) — Ufer, Seerieder, verbreitet und häufig, oft massenhaft, z. B. auf der
Mettnau bei Radolfzell! Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau : Alleenstraße !
*E. canadensis L. — Sandig-trockene Ufer, verbreitet und häufig;
oft mit voriger und folgender Art, z. B. im Wollmatingerried!
E. acer L. ssp. acer L. var. serotinus Weihe — Sandige Seeufer,
trockene Riedstellen, nicht selten. Am Kafibach Gottlieben!
Eschenzerried! Wangen! Gaienhofen! Oberstad! Iznang!
Mettnau!
Allensbach!
Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried mehrfach! Insel Reichenau: Schopflen!
Antennaria dioeca (L.) Gärtn. — Sehr selten im Gebiet. Wollmatingerried mehrfach. (Bär 1901, ! 1907).
1
) Ueber die frühere Deutung der Triboltinger Pflanzen vgl. A. T h e l l u n g , Beitr. z. Adventivflora d. Schweiz; Vierteljahrsschrift d. Naturf-Ges.
Zürich, Jahrg. 52, 1907, pag. 467.
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Gnaphalium uliginosum L. — Ufer, selten. Moos hei Radolfzell, auf
zeitweise überschwemmtem Kulturboden am Seeufer in Menge;
mit Cyperus fuscus, Veronica anagallis, Bidens tripartitus usw. !
Inula salitine L. — Trockenere Sumpfwiesen, sandige Seeufer,
verbreitet und stets gesellig. Gottlieben: Kuhhorn und Espi!
Triboltingen! Glarisegg-Steckborn! Mammern (S.-B., !)
Eschenzerried! Oberstad! Wangen! Gaienhofen! Hornstad! Zwischen Iznang und Moos! Radolfzell: Mettnau
und auf dem Ried westlich der Stadt (J., !) Allensbach!
Hegne und Gehrenmoos mehrfach! Wollmatingerried vielfach: (Hfl., v. Stgl., L. Lr., Hirth, Näg., Bär, !) Insel Reichenau: Schopflen, Oberzell, Mittelzell, Unterzell!
Während die Pflanze an trocken-sonnigen Stellen meist
niedrig und einköpfig bleibt (Gehrenmoos), findet sie sich in
lichtem Ufergebüsch als über meterhohe, fast stets 5 köpfige
Buschform (Mettnau, Allensbach). Sie wird gelegentlich in
Magerwiesen zur Zeit der Heuernte abgemäht und gelangt
dann (selten) im Herbst zu zweiter Blüte (Wollmatingerried,
19. Sept. 1907!)
J. squarrosa (L.) Bernh. — Steinige, buschige Ufer, nicht häufig.
Mettnau bei Radolfzell! Allensbach! Gehrenmoos! Wollmatingerried vereinzelt! Insel Reichenau: an der Ruine
Schopflen (Näg., Bär, !).
Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. — Nasse Ufer und Rieder, Gräben,
häufig.
Buphthalmum salicifolium L. — Trockene Seewiesen und Ufer,
im Gebiet verbreitet und häufig. Blüht, wenn zur Heuernte
abgemäht, im Herbst zum 2. Mal.
Bidens tripartitus L. var. hybridus Thuill. — Feuchte, angeschwemmte Ufer, Seerieder, verbreitet.
Kümmerformen, die sich der var. p u m i l u s R o t h
nähern, fand ich im Wollmatingerried auf vom Wasser längst
verlassenem, trockenem Riedboden.
B. cernuus L. var. discoideus D. C. — Ufer, selten. Insel Reichenau :
Maurershorn (spärlich)!
*Galinsoga parviflora Cav. — Markelfingen, auf Ödland am Seeufer
in Menge, 1907! Adventiv, aber neu für das Gebiet.
*Anthernis tinctoria L. — Gottlieben: an einer Stelle im Ried beim
Seearm (Bär).
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*A. arvensis L. — Schuttplätze, Ufer, meist nur vorübergehend. —
Ermatingen! Steckborn! Radolfzell beim Bahnhof! Markelfingen! Allensbach! Hegne in Menge!
Achillea millefolium L. — Wiesen, Grasplätze, sandige Ufer, häufig.
*Matricaria discoidea D. C. — Selten, verschleppt. Radolfzell:
Uferplatz beim Bahnhof und auf der Mettnau!
*M. chamomilla L. — Schuttplätze, häufig, aber meist nur vorübergehend.
*Chrysanthemum inodorum L. — Schuttplätze, selten, verschleppt.
Seeufer bei Ermatingen! Radolfzell!
Ch. leucanthemum L. — var. lanceolatum Pers. — Trockene Seewiesen, nicht häufig. Mettnau bei Radolfzell! Gehrenmoos.
bei Hegne! Wollmatingerried!
f. lineare Peterm. — Mettnau bei Radolfzell! Wollmatingerried im Diechselrain!, an trockenen, sandigen Stellen, mit
voriger und wohl nur eine Standortsform derselben,
var. pratense Fenzl — Raine, Wiesen, häufig.
*Ch. parthenium (L.) Bernh. — Schuttstellen, verwildert. Ermatingen! Allensbach! Hegne! Insel Reichenau: Ruine Schopflen!
Tanacetum balsamita L·, Frauenmünze, Marienblatt oder Balsamkraut genannt,
eine uralte, aus Südeuropa stammende Gartenpflanze, findet sich noch
vereinzelt in Bauerngärten auf der Insel R e i c h e n a u vor. Sie galt
einst als berühmtes Heilmittel bei Verwundungen, Quetschungen, als
Wurmmittel, gegen Augenstar usw. Auf die Frage, woher die Stöcke
stammen, erhielt ich nur ganz unbestimmte Antworten. Es kann wohl
angenommen werden, daß diese noch ein verpflanzter Rest aus dem ehemaligen Reichenauer Klostergarten sind, wohin dieselben von St. Galler
Mönchen gebracht wurden. Daselbst hat die Pflanze schon zur Zeit Karls
des Großen unter dem Namen Costo (?) unter den Gewächsen des Klostergartens figuriert.
Ihre gegenwärtige Anwendung als Würste- und
Fleischbrühegewürz, weshalb sie auch Wurst- oder Fleischkraut genannt
wird, läßt freilich von der altberühmten Heilkraft nichts mehr erkennen.

Artemisia vulgaris L. — Schuttplätze, Seeufer, hie und da. Steckborn! Stiegen! Wangen! Gaienhofen! Mettnau bei Radolfzell (J., !) Allensbach! Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau mehrfach; Fehrenhorn; Maurershorn; Stedi; Bradlen; Oberzell!
*A. absinthium L. — Verwildert auf Schuttstellen am Seeufer bei
Ermatingen! Insel Reichenau: Melchershorn!
*A. abrotanum L. — Verwildert am Seeufer bei Allensbach! (Insel
Reichenau häufig in Bauerngärten, daselbst zur Blüte gelangend!)

—

464

—

Tussilago farfara L. — Lehmige, feuchte Stellen, auch auf Sumpfboden verbreitet und häufig.
Senecio paludosus L. — Seerieder zu beiden Seiten des Sees und
des Rheins, sowie auf der Insel Reichenau fast durchwegs an
nassen und zur Zeit des Hochwassers überschwemmten Stellen,
häufig. —- Annäherungsformen zur
var. riparius Wallr. mit unterseits fast kahlen, etwas breitern
Blättern bei Aliensbach und im Wollmatingerried!
Dringt nicht selten mit dem Schilf in die Grenzzone vor,
niemals aber in das Gebiet der eigentlichen Seeflora.
S. vulgaris L. — Wegränder, gebaute und ungebaute Orte,
überall.
*S. viscosus L. — Radolfzell: am Raine zwischen dem See und
dem Bahnhof ( J., ! ) Insel Reichenau : Südseite (Hfl.) ; Maurershorn!
S. erucifolius L. — Im Gebiet nicht häufig an Rainen und Ufern.
Unterhalb Mammern!
Eschenz!
Stiegen!
Gaienhofen!
Moos! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
var. tenuifolius Jacq. — Oberhalb Eschenz, mit dem Typus!
S. jacobaea L. — Selten. Gottlieben: trockene Borde beim Kafibach! Glarisegg-Steckborn! In Hosen bei Stein a. Rh.!
Eine putate Form mit auffallend großen, an S. aquaticus
erinnernden Köpfen fand ich am Kafibach Gottlieben!
S. aquaticus Huds. var. pratensis Richter — Feuchte Wiesen, hie
und da. Gottlieben: Kuhhorn und Espi (Näg., !) Gundholzen! Iznang! Moos! Mettnau bei Radolfzell! Markelfingerried! Allensbach! Hegne! Wollmatingerried! Insel
Reichenau: Seewiesen beim Münster Mittelzell!
*Rudbeckia laciniata L. — Allmend unterhalb Stein, ca. 50 Stöcke
(S.-B.).
*Coreopsis tinctoria Nutt. — Schuttplatz am Seeufer bei Ermatingen! Wollmatingerried!
*Calendula officinalis L. — Insel Reichenau: verwildert im Seekies bei Bradlen!
*Arctium minus (Hill.) Bernh. ( = Lappa minor D. C.) — Seeufer
bei Markelfingen, in Menge!
Carduus nutans L. — ,,Hie und da in Streuwiesen beim Seearm
oberhalb Gottlieben" (Bär, !) Radolfzell: Kiesufer am Bahndamm! Wollmatingerried! Insel Reichenau: Fehrenhorn!

— 465 —
C. personata (L.) Jacq. wird von J a c k (nach Brunner) bei W a n g e n angegeben; ich fand daselbst n u r C. crispus!

C. crispus L. — Schuttplätze, Wegränder, Ufergebüsch, häufig.
Cirsium arvense (L.) Scop. — Ackerränder, Ufer, Ödland, häufig.
C. palustre (L.) Scop. — Nasse Seewiesen, häufig.
C. tuberosum AH. (= C. bulbosum D. C.) — Mäßig feuchte Seewiesen, nicht häufig. F e h l t dem Schweizer Ufer. Zwischen
Iznang und Moos! Zwischen Moos und Radolfzell (J., !) und
auf der Mettnau! Zwischen Markelfingen und Allensbach!
Hegne (J., !) und Gehrenmoos! Wollmatingerried (Hfl., J., !)
Insel Reichenau: Seeried im steinernen Weg!
C. oleraceum (L.) Scop. — Feuchte Seewiesen, Riedgräben, häufig.
C. oleraceo X tuberosum. — Selten. Radolfzell, im Seeried an der
Straße nach Moos! Wollmatingerried!
C. palustre X oleraceum. — In Hosen unterhalb Stein a. Rh. (S.-B.).
Centaurea jacea L. ssp. eujacea Gugler var. typica Gugler
f. vulgata Gugler — (Gewöhnliche Wiesenform.) Häufig in
Wiesen, an Rainen und auf Schuttplätzen.
f. bracteata (Scop.) Gugler — (Anhängsel reinweiß.) Selten.
Trockene Riedränder bei Triboltingen!
var. semipectinata (Gremii) — f. recurvata Gugler — Selten.
Feuchte Sumpfgräben bei Moos-Radolfzell!
ssp. jungens Gugler var. variisquama Gugler — Wollmatingerried im Diechselrain!
var. efimbriata Gugler — Wollmatingerried im Diechselrain!
ssp. angustifolia (Schrank) Gugler var. integra Gugler
subvar. Pannonica (Heuffel) Gugler — Form der trocknern
Standorte, an Ufern, trocknern Riedstellen usw.
f. vera Gugler — Trockene Seeufer oberhalb Iznang! Wollmatingerried: Felblirain!; Wäglirain!
f. glabrescens Gugler — Seerieder bei Kattenhorn! Moos!
Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried mehrfach:
Diechsel-, Wägli- und Felblirain!
Insel Reichenau:
trockene Riedstellen am Fehrenhorn!
f. minor Gugler — Heideform. An sterilen Stellen, seltener.
Eschenzer Seeried! Radolfzell: Mettnau und Ηagenau!
Markelfinger Seeried! Gehrenmoos bei Hegne! Wollmatingerried: Wäglirain und Diechselrain!
subvar. semifimbriata Gugler f. subviridis Gugler — Trockene
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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Riedstellen, nicht häufig. Eschenzerried! Mettnau bei
Radolfzell! Seeried zwischen Radolfzell und Markelfingen! Insel Reichenau: Fehrenhorn!
f. curvata Gugler — Wollmatingerried : trockene Stellen am
Ufer! (Annäherungsformen bei Markelfingen!)
f. subminor Gugler — Mettnau bei Radolfzell! Insel Langenrain!
Bei den Varietäten der C. jacea überwiegen im Gebiete weitaus
die verkahlenden Formen; stärker behaarte sind selten und kommen
den Normalexemplaren trockner Gegenden fast nie völlig gleich
(W. G u g l e r in litt.)
*C. cyanus L. — Schuttplätze, Ackerränder, verbreitet, (auf der
Insel Reichenau häufig!)
C. scabiosa L. ssp. euscabiosa Gugler var. vulgaris Koch
subvar. genuina Gugler — Trockene Ufer, Raine, verbreitet.
f. calvescens Celak. — Wollmatingerried im Diechselrain!
(Nähert sich stark der subvar. calcarea (Jord.).
Von Blattformen beobachtete ich bei dieser Art die f. vulgata,
angustifrons und integrifolia. (Vgl. W. G u g l e r , Centaureen d.
ungar. Nat. Mus., 1. c, pag. 126/127.)
*Silybum marianum (L.) Gärtn. — Schuttplatz am Seeufer im
Paradies oberhalb Tägerwilen!
Serratula tinctoria L. — Feuchte Seewiesen, an offenen Stellen und
zwischen Gebüsch, gelegentlich fast bestandbildend, im ganzen
Gebiete sehr verbreitet.
flore albo. — Selten. Espi Gottlieben! Buchern Ermatingen!
Hegne! Insel Reichenau: Streichen!
Carthamus tinctorius L. — Der Saflor, eine aus Ostindien stammende, in
früherer Zeit zum Gelb- und Rotfärben gebrauchte, uralte Kulturpflanze,
die aber heutzutage nur sehr selten mehr angepflanzt wird, findet sich
jetzt noch oft auf der Insel Reichenau, wo sie unter dem fälschlichen
Namen S a f r a n in Bauerngärten nicht selten kultiviert wird. Die abgezupften Blüten werden zu Fisch- und Bratensaucen und zu „Dünnen"
(eine Art Kuchen) verwendet, denen sie wohl eine intensive braunrote
Farbe, aber wenig oder gar keinen Geschmack verleihen. (Taf. X'b.)

Cichorium intubus L. — Wegränder, unbebaute Stellen, häufig.
Lampsana communis L. — Wegränder, trockene Ufer, lichtes Gebüsch häufig.
Hypochaeris radicata L. — Grasplätze, auch an sandigen Uferstellen,
verbreitet.
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Leontodon autumnalis L. — Kiesige oder sandige Seeufer, häufig.
L. hispidus L. var. genuinus Gremii — Trockene Seewiesen, Uferraine, sandige Ufer, häufig.
var. hastilis L. — Mäßig feuchte Seewiesen, häufig.
Picris hieracioides L. — Uferwiesen, seltener am trockenen Ufer,
häufig.
Tragopogon pratensis L. var. orientalis L. — Wiesen, Uferraine,
gelegentlich an trockenen Riedstellen (Wollmatingerried),
häufig. Insel Reichenau mehrfach im Uferkies!
Scorzonera humilis L. — Sehr selten. Wollmatingerried! (1907)
N e u für das Gebiet.
Taraxacum officinale Weber ssp. T. vulgare (Lam.) Schrank —
Wiesen, Grasplätze, häufig.
ssp. T. paludosum (Scop.) Schlechter — Seerieder, ziemlich
verbreitet. Espi Gottlieben (Näg., !) Ermatingen:
Buchern (Näg., !); Badanstalt (Näg. !) Steckborn!
Glarisegg! Mammern! Eschenz! Oberstad! Wangen!
Gaienhofen! Gundholzen! Zwischen Iznang und Moos!
Seerieder bei Radolfzell (J., !) und auf der Mettnau!
Markelfingerried und gegen Allensbach! Hegne (Näg., !)
Wollmatingerried vielfach und in Menge (Bär, !) Insel
Langenrain! Insel Reichenau: Bibershof!; Unterzell!;
Streichen!; Bauernhorn!; Fehrenhorn!
T.paludosum — vulgare; pl. i n t e r c e d e n t e s (non h y b r i d a e ) = T . erectum (Mey.) (T. depressum etiam est talis planta
intercedens; teste Handel-Mazzetti). Nasser Seeweg (Riedboden)
im Espi Gottlieben, mit Τ. paludosum und T. vulgare! Weitere
Übergangsformen, die sich mehr der ssp. vulgare oder mehr
der ssp. paludosum nähern, fand ich im Espi Gottlieben wie
auch im Wollmatingerried, an welchen Standorten beide ssp.
untereinander vorkommen.
Sonchus oleraceus L. — Schuttplätze, Kulturland, häufig.
S. asper (L.) Hill. — Schuttplätze, Ödland, auf Kulturboden, häufig.
*Lactuca sativa L. — Angeschwemmt und verwildert, hie und da,
z. Β. im Gehrenmoos und im Wollmatingerried!
L. muralis L. — Ufergebüsch, alte Mauern, verbreitet.
*L. scariola L. — Radolfzell : am Raine zwischen dem See und dem
Bahnhof, sporadisch (J.).
Crepis taraxacifolia Thuill. — Trockene Uferborde, hie und da.
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Mammern! Unterhalb Eschenz!
Wangen!
Allensbach!
Wollmatingerried (L. Lr.) Insel Reichenau: Oberzell!
C. biennis L. — Häufig in Wiesen, und an grasigen Ufern.
C. virens L. var. agrestis W. u. K. — Wiesen, Wegränder, häufig,
hie und da im lichten Ufergebüsch.
var. humilis Gaud. — Trockene Wiesen, Uferraine und Seeufer häufig; liebt trockenere Standorte als die vorhergehende Varietät.
C. paludosa (Lr.) Mönch — In fast allen Seeriedern des Gebietes
verbreitet und häufig.
Hieracium pilosella L.
ssp. H. subvirescens N. P. — Unter-Eschenz: trockene Ufer!
N e u für das Gebiet.
ssp. H. vulgare Tausch — Trockene Seeufer und Wiesen,
Uferraine verbreitet und häufig.
H. auricula Lam. u. D. C. ssp. H. auricula N. P.
a) genuinum N. P. f. normale N. P. — Trockene Uferstellen,
sonnige Raine, verbreitet, am badischen Ufer häufig.
*H. pratense Tausch ssp. H. pratense Zahn
ß) subcollinum N. P. — Agerstenbach-Ermatingen: Rasenborde zwischen der Bahnlinie und dem Seeufer! Ν e u
für das Gebiet.
H. florentinum All. ssp. H. obscurum Rchb. fil. — Nicht häufig.
Trockene Ufer unterhalb Mammern! Eschenz!
ssp. H. assimile N. P. — Sehr selten an trockenen, steinigen
Ufern. N e u für das Gebiet, für die O s t s c h w e i z ,
und nach Z a h n für B a d e n . Eschenzerried! Zwischen
Unter-Eschenz und Burg!
Insel Reichenau: Ruine
Schopflen!; Alleenstraße!; Fehrenhorn 1904! — Diese
Pflanze wurde von L. G r o ß , Würzburg an der Reichenauer Alleenstraße später ebenfalls gefunden und publiziert in Mitteil. d. Bad. Bot. Ver. 1906, Nr. 210, 211.
H. Zizianum Tausch = florentinum — cymosum.
ssp. H. Zizianum Tausch — Insel Reichenau: steinige Ufer
an der Alleenstraße 1904! (später daselbst von L. G r o ß ,
Würzburg ebenfalls gefunden und publiziert in Mitt.
d. Bad. Bot. Ver. 1906, Nr. 210, 211); Fehrenhorn
1905!
H. silvaticum (L.) Fr. ssp. H. exotericum Jord.
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α) genuinum Zahn — Trockene Uferstellen beim Eschenzerried! N e u für das Gebiet,
ssp. H. pseudogentile Zahn — Sehr selten und n e u für das
Gebiet und für Baden. Insel Reichenau: steinige, buschige
Ufer beim Melchershorn!
Herr Z a h n schreibt mir darüber (sub 21. Okt. 1908): . . . „eine Unterart, die äußerst charakteristisch ist und, scheint es, nur in Oberschwaben
von Tuttlingen bis Ulm, sowie an einzelnen andern Punkten der Nachbarschaft
vorkommt. Die kleinen Hüllen mit den weißen Haaren sind sehr charakteristisch. — Beschreibung noch nicht publiziert." —
H. vulgatum Fries ssp. H. approximatum Jord.
γ) inquinatum Jord. — Insel Reichenau: trockene Wegborde
längs der Alleenstraße bei der Ruine Schopflen! — N e u
für das Gebiet.
ssp. argillacetim Jord. — Sehr selten. Insel Reichenau: Ufergebüsch im Melchershorn!
N e u für das Gebiet.
H. umbellatum L. ssp. H. umbellatum L.
a) genuinum Griseb.— Ufergebüsch bei Allensbach! Insel
Reichenau: längs der Alleenstraße links und rechts in
Menge !
f. normale Zahn 1) verum Zahn — Wollmatingerried!
f. xanthostylum Zahn — Wollmatingerried, an trockenen
Stellen im Diechselrain!
Von J a c k , F l o r a d e s K r e i s e s K o n s t a n z wird
außerdem angegeben :
*H. magyaricum N. P. — Radolfzell: am Raine zwischen dem
See und dem Bahnhof (J., 1890)

V. Die Bestandestypen (Associationen).
In der vorliegenden Arbeit wurde die Vegetation des Untersees
im weitesten Sinne behandelt.
Während S c h r ö t e r und
K i r c h n e r in ihrer Vegetation des Bodensees (Obersee) nur diejenigen Pflanzen berücksichtigten, welche „während ihrer Vegetationszeit ganz oder teilweise von Wasser bedeckt sind", haben
wir außer der eigentlichen Wasserflora (im engern Sinn) noch die
Pflanzen der Ufer innerhalb oder in nächster Nähe der regelmäßigen
Hochwasserstände berücksichtigt, welche entweder nur periodisch
mit Wasser bedeckt sind, oder deren Standorte mit dem vom See
eindringenden Grundwasser in näherer Beziehung stehen. Daß
bei dieser Fassung des Begriffs ein großer Teil von Sumpf- und
sogar Landpflanzen zur „Seeflora" gezählt werden, dürfte von
nebensächlicher Bedeutung sein.
Es erschien dies insofern
wünschenswert, als die breiten, flachen, meist nur schwach geneigten Streifen der Uferzone des Untersees, die beim sömmerlichen Hochwasser auf ausgedehnte Strecken hin überschwemmt
sind, bei Niederwasser dagegen trocken liegen, eine eigenartige,
reichhaltige Pflanzengesellschaft beherbergen, welche mit dem
ganzen Charakter des Sees aufs engste verknüpft ist und daher
nicht abgetrennt werden kann, ohne die Physiognomie seines
Florenbildes zu beeinträchtigen. Die vielfachen Veränderungen
an den Pflanzen der Grenzzone, welche eine Reihe von merkwürdigen Anpassungserscheinungen (Ökologismen) zeigen, werden
gerade vom See bezw. den jeweiligen Schwankungen seines Spiegels
beeinflußt und teilweise bedingt, sie bilden ein eigentliches „Seephänomen".
Die V e r t e i l u n g d e r V e g e t a t i o n i m Untersee
erstreckt sich zunächst auf z w e i Hauptlebensbezirke, die U f e r z o n e und die T i e f e n - oder G r u n d z o n e .
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Die U f e r z o n e in hydrographischem
Sinn entspricht
der Bodengestaltung, welche
noch demEinfluß
des Gewells
unterliegt, während die Zone des
eigentlichen Seekessels, die Tiefenzone, demselben entzogen
ist. Die Uferzone
sowohl als die
Tiefenzone lassen
sich wieder in
weitere Bezirke
zergliedern, wie
aus nebenanstehendem Profile ersichtlichist.
(ProfilinFig.29.)
Diese Ufergestaltung tritt
am Untersee weitaus am
häufigsten auf.
Sie unterscheidet
sich von derjenigen des Obersees (vgl.
S c h r ö t e r und
Kirchner, 1. c,
pag. I, 45) durch
das Fehlen des
auftauchenden
Hanges, d. h. des
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Uferstreifens zwischen dem überschwemmbaren Hangund dem Landgebiet, der wie letzteres ständig ü b e r Wasser liegt. Am Untersee
reicht das regelmäßig eintretende Hochwasser auf der schwach geneigten Grenzzone bis an das meist deutlich abgesetzte Ufer hin und
dringt fast regelmäßig noch weit in die Seewiesen hinein, so daß die
seewärts gelegenen Teile der letztern teilweise zum überschwemmbaren Hang gehören.
Ein auftauchender Hang ist nur bei
niedrigem Seespiegel vorhanden.
Ein d r i t t e r Hauptlebensbezirk umfaßt die Region des
o f f e n e n W a s s e r s . Mit C . S c h r ö t e r u . a . fasse ich als
solche die ganze freie Wassermasse des Sees auf, während sie nach
F. A. F ο r e l 1 ) und G. H u b e r 2 ) „aus dieser minus dem Wassergürtel des Ufers" besteht.
Die S e e f l o r a zerfällt nach ihren Lebensbezirken in folgende
Gruppen :
I . Die U f e r f l o r a ( L i t o r a l e s
Benthos
nach
H ä c k e l ) ; I I . die T i e f e n f l o r a ( P r o f u n d a l e s B e n t h o s nach H ä c k e l ) , welche mit I zusammen die B o d e n f l o r a ( P h y t o b e n t h o s nach H ä c k e l ) bildet; I I I . die
S c h w i m m f l o r a ( P l e u s t o n nach S c h r ö t e r ) ; IV. die
S c h w e b e f l o r a ( P h y t o p l a n c t o n nach H ä c k e l ) . A n
die Uferflora s. s t r. schließt sich landwärts die G r e n z f l o r a ,
die sich zum Teil aus gegen das Ufer hinaufrückenden Vertretern
der Seeflora, zum Teil aus ins Seegebiet vorrückenden Sumpfpflanzen zusammensetzt.
Die letzteren haben eine spezifische,
den wechselnden Lebensverhältnissen und besonders dem periodisch submersen Leben angepaßte Pflanzengesellschaft herausgebildet (s. unten), welche ungezwungen der Uferflora s. 1. unterstellt werden kann um so mehr, als sie mit dieser in engstem Verband unter den gleichen Bedingungen zusammen wächst.

I. Die Uferflora (litorale Flora oder litorales Benthos).

Die natürlichen Pflanzenvereinigungen der Uferflora wie diejenigen eines Florengebietes überhaupt, lassen sich von verschiedenen Seiten betrachten; sie können nach der floristischen, physiognomischen und endlich nach der ökologisch-physiologischen
1

) F. A. F o r e l , Handb. d. Seenk. (1901) pag. 190.

2

) G. H u b e r, Monogr. Studien im Geb. d. Montigglerseen (1905) pag. 48.

—

473

—

Richtung hin untersucht werden. Wir folgen hier im ganzen der
Einteilung von C. S c h r ö t e r , wie er sie in seinem „Versuch
eines topographisch-physiognomischen Systems der Formationseinteilung" niedergelegt hat (vgl. S c h r ö t e r und K i r c h n e r ,
1. c. II, pag. 68 ff.).
Im Gebiet der Uferflora lassen sich zunächst mehrere charakteristische V e g e t a t i o n s - Z o n e n ( M a g n i n , 1904, 1. c.,
pag. 14) auseinanderhalten, welche ihrerseits wieder mit entsprechenden, prägnanten B e s t a n d e s t y p e n ( S c h r ö t e r ,
l. c., pag. 71) bekleidet sind, die in den meisten Seen in ähnlicher Reihenfolge wiederkehren. Ihre Standorte dagegen verhalten sich in bezug auf die Wassertiefe in den einzelnen Seen
verschieden.
Unter einer V e g e t a t i o n s z o n e eines Sees verstehen wir mithin
denjenigen Gürtel, auf welchem die ihm eigentümlichen Pflanzengesellschaften v o r z u g s w e i s e vorkommen und bis zu welchem
sie noch vordringen können, ohne aber ausschließlich auf diese
Zone beschränkt zu sein. Die Charen z. B. finden wir außer in der
Characetum-Zone, welche sie mit einigen wenigen Moosen ausschließlich'beherrschen, sowohl in der Potamogeton- wie in der
Schilfzone, gelegentlich sogar bis zur Grenzzone hinauf.
Die Pflanzengesellschaft als solche, die sich nach Art der
soeben erwähnten Characeen über mehrere Zonen hindurch
erstrecken kann, nennen wir B e s t a n d e s t y p u s oder A s s o ciation.
Die Uferflora umfaßt die Vegetation im Bereich des ständig
(zum Teil auch des periodisch) überschwemmten Hanges, der
Wysse und der Halde und damit weitaus die Mehrzahl der makrophytischen Gewächse des Sees. Ihre Tiefengrenze setzen wir mit
M a g n i n (l. c.) und S c h r ö t e r (1. c.) an den Punkt, wo die
zusammenhängenden Bestände der makrophytischen Vegetation
verschwinden. Sie scheint mit. der Größe bezw. zunehmenden
Tiefe des Sees sich nach abwärts zu verschieben, und findet sich
z. B. im Bodensee (Obersee) bei 30 m; im Genfersee bei 25 m (den
einzig dastehenden Standort von Thamnium alopecurum var.
Lemani, das von F. A. F ο r e 1 noch bei 60 m gefunden wurde,
1
ausgenommen!). Im obern Zürichsee liegt sie nach Β a l l y )
bei 5 m; in den kleinen Montiggler Seen im Südtirol fand sie
1

)W.

Β a l l y , Der obere Zürichsee (1907), I.e.
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G. H ü b e r (l. c.) bei 3 m; im Untersee konnten wir dieselbe
zwischen 16 und 17 m feststellen (Fontinalis antipyretica bei 17 m!).
a) Die Vegetationszonen.
Im Untersee findet sich als innerste und tiefste Zone die
Chara-Zone, welche von 6—17 m den Gürtel der v ö l l i g
s u b m e r s e n F o r m e n umfaßt.
Diese letztern treten in
teppichartig den Boden bedeckenden Beständen zusammen und
bestehen ausschließlich aus Cryptogamen, den Characeen,
welchen sich hie und da einige Büschel von Moosen (Fontinalis)
beigesellen. Von Arten beobachteten wir Chara ceratophylla,
Ch. aspera, Nitella opaca, Nitella spec, sehr selten Chara dissoluta
und Ch. stelligera.
Auf die Charazone folgt landwärts die fast durchwegs deutlich
ausgebildete Zone der Potamogeton- Bestände, d. h. der
Gürtel mit Pflanzenformen mit submersen Stengeln und Blättern,
aber meist auftauchenden Blüten, der zwischen 2,5 und 6 m sich
ausbreitet. Die häufigsten Arten sind: Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. crispus, P. pectinatus; Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Helodea canadensis; stellenweise Potamogeton
vaginatus, P. Zizii, P. decipiens, P. pusillus, Najas intermedia,
Hippuris vulgaris und mehrere Charen. Diese Zone ist besonders
längs der Rheinhalde von Konstanz bis auf die Höhe von Ermatingen deutlich ausgeprägt. Die Flußrinne flankiert beiderseits
eine mehr oder weniger zusammenhängende Kette von Potamog.
lucens, perfoliatus und in größerer Tiefe (bis 7 m) P. vaginatus.
Die folgende Zone des Nupharetums, deren Formen
durch Schwimmblätter charakterisiert sind, dehnt sich gewöhnlich
von 2,5 bis 4 m Tiefe aus und ist im Untersee nur schwach ausgebildet. Die wenigen Nuphar-Bestände bei Moos und Radolfzell
sind nicht eigentlich gürteiförmig zwischen die Potamogeton- und
Scirpetum- bezw. Phragmitetum-Zone eingelagert, wie z. B. in den
Juraseen, sondern sie finden sich gruppenweise teils im Phragmitetum und Scirpetum selbst, teils außerhalb desselben mit
Potamogetonen.
Häufiger ausgebildet und reichlicher entwickelt, gibt die
Zone
des
Scirpetums
und
Phragmitetums
dem
Untersee sein charakteristisches Gepräge. Sie breitet sich längs der
Ufer zwischen 1 und 3 m Tiefe aus und umfaßt größtenteils Formen,
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deren Stengel und Blätter mehr oder weniger außerhalb des Wassers
sich befinden. Meist ist das Scirpetum der seewärts, das Phragmitetum der landwärts gelegene Teil, doch tritt bisweilen die
umgekehrte Reihenfolge auf, oder diese beiden Unterzonen vereinigen sich zu Mischbeständen. (Näheres s. Phragmites, Schoenoplectus lacustris und „Bestandestypen" pag. 482.)
An die Schilfzone, in welche bereits die vom Ufer her vorrückenden Sumpfpflanzen eindringen, schließen sich die verschiedenen Bestände der G r e n z z o n e (Magnocaricetum usw.)
an (s. unten).
Wie schon erwähnt, und wie noch weiterhin gezeigt werden
soll, sind die Vegetationszonen nicht immer scharf von einander
abgegrenzt. Die Pflanzengesellschaften wandern vielmehr von
einer Zone zur andern hinüber und umgekehrt, wodurch die gegenseitigen Grenzen verwischt werden. Dies zeigt sich im Untersee
besonders auffällig, an dessen schwach geneigten Gehängen die
verschiedenartigen Bedingungen der einzelnen Zonen nur allmählich und wenig scharf ausgeprägt einwirken, so daß eine gegenseitige Besiedlung fast allgemein wahrzunehmen ist. Durch die
langsame Zu- bezw. Abnahme des Gefälls tritt die Verschiedenheit
in Temperatur, Belichtung, Wasserdruck usw. so unmerklich zutage, daß die Pflanzen der obern und untern Zonen sich leicht an
die unwesentlich veränderten Verhältnisse anpassen und gewöhnen.
So können fast alle Pflanzen der tieferen Zonen auch in seichtern
und selbst halbseichten Gebieten sich dauernd behaupten, solange
ihnen der Platz der vom Ufer her oft mit grobem Geschütz vordringenden Verlandungspioniere (Schilf, Carex strida usw.) nicht
streitig gemacht wird.
Dieselbe Tiefenzone kann mithin von verschiedenen Bestandestypen besiedelt, sie kann an einer Stelle des Sees vom Characetum,
an einer andern vom Potametum oder von beiden Beständen
zusammen eingenommen werden. Wir bezeichnen also mit diesen
Namen keine räumlich scharf abgegrenzte Zonen, sondern nur
Maximaltiefen.
b) Die Bestandestypen (Associationen) der Uferflora.
1. D as Characetum erscheint im Untersee am wenigsten
an eine bestimmte Grenze, an eine eigentliche Zone gebunden;
überall begegnen wir einzelnen Vertretern desselben von der Grenz-
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zone bis zur Tiefengrenze, in ruhigen Buchten und selbst an Brandungsufern, sowohl im Schlamm wie auf Sand oder Kiesboden.
Die Zusammensetzung der einzelnen Arten zu Bestandestypen
wechselt indessen mehr oder weniger mit der jeweiligen Seetiefe.
In der eigentlichen Charazone finden wir nur noch wenige Arten
(s. oben), die aber diesen Gürtel ausschließlich noch besiedeln.
Ein Kosmopolit, ein Springinsfeld eigener Art ist Chara
ceratophylla, die ich an allen Standorten, in jeder Bodenart vom
nur periodisch überschwemmten Hang, auf der Wysse bis zur
beträchtlichen Tiefe von 16 m wiederholt beobachten konnte.
In stillen, schlammigen Buchten, mit Vorliebe im lockern Schilficht
oder an seichten Ufern finden wir stellenweise in Menge Nitella
syncarpa und hyalina, Chara aspera, Ch. fragilis, oft mit Najas
intermedia. An sandigen oder kiesigen Ufern leisten Chara ceratophylla, fragilis, delicatula und Nitella syncarpa dem Wellenschlag
erfolgreichen Widerstand, auf der Wysse dominieren oft in riesiger
Ausdehnung und üppigster Entwicklung Chara aspera und Ch.
ceratophylla; die letztere erreicht an solchen Orten über 2 m Länge!
Im Potametum treffen wir diese beiden Arten ebenfalls häufig; hie
und da treten noch die seltenen Ch. stelligera und Ch. dissoluta
hinzu, ferner Ch. contraria, Nitella opaca, Najas intermedia. Im
periodisch überschwemmten Hang treten Sumpfpflanzen mit dem
Characetum zusammen. Chara ceratophylla, aspera, fragilis, Nitella
syncarpa, hyalina u. a. wachsen mitunter an Stellen, die bei Niederwasser trocken liegen. Von 5 m Tiefe an behauptet Ch. ceratophylla das Feld; innerhalb dieser Tiefe, d. h. in den äußern Teilen
der Wysse, dominiert meist Ch. aspera. Der seichte Flachgrund
,,im Feld" ist, soweit ihn eine Vegetationsdecke überzieht, mit
riesigen unterseeischen Wiesen der Chara aspera bewachsen, die
stellenweise wieder von ausgedehnten Kolonien der Ch. ceratophylla unterbrochen sind. Bei Niederwasser liegen diese Bestände
im Trocknen und es bieten die von der Luft gebleichten, abgestorbenen Massen von weitem den Anblick eines Schneefeldes. (Fig. 20a.)
Einzelne Characeen überwintern grün (s. spez. Teil). Gegen
den Herbst und den ganzen Winter hindurch bis zum Frühling sind die
Characeen-Bestände von einer grau- oder hellbraunen, schleimigen,
oft mehrere Millimeter dicken Schicht eingehüllt, die zumeist aus
Diatomeen besteht. Die Characeen-Bestände sind für die Bodengestaltung des Untersees von einiger Wichtigkeit, indem die stark
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inkrustierten Pflanzen, die schon während ihrer Vegetationsperiode
eine beträchtliche Kalkmenge ausscheiden, beim Verwesen der
abgestorbenen Teile eine weitere Kalkschicht zurücklassen, so daß
nach und nach kleine lokale Erhöhungen entstehen. Bei niedrigem
Wasserstand werden nicht selten ganze Charenmassen von Sturm
und Wellenschlag zusammengeweht, die inselartig aus dem Wasser
emportauchen. Auf solchen „organischen Bänken" siedeln sich
später mit Vorliebe die verschiedenen Potamogetonen an, die
gleich den Charen Kalk niederschlagen und durch allmähliche
Auflagerung zur Entstehung von untergetauchten Inselchen
(îles sous-lacustres nach M a g n i η) führen können, die ihrerseits
wieder von Seebinsen und Schilf besiedelt werden. Diese Bestände
sind bei Hochwasser ganz überschwemmt und ragen oft kaum
mehr mit den Vegetationsspitzen zum Wasser heraus.
Die Characeten, besonders die Bestände der Chara aspera
sind gegen den Herbst häufig von den schleimigen, grünlichen,
haselnuß- bis faustgroßen Gallertkugeln von Infusorienkolonien
{Ophrydium versatile) besetzt und bisweilen ganz überdeckt.
B r a n d 1 ) wies im Würmsee eine der Charazone nach innen
folgende G'r u n d a l g e n z o n e von 8—12 m Tiefe nach, welche
von einem Teppich von Grünalgen (Cladophora und Stigeoclonium)
bedeckt war, und W a l d v o g e l 2 ) fand im Lützelsee bei Hombrechtikon (Zürich) eine reichliche, analoge Algenvegetation von
Aphanothece stagnina und pallida. Im Untersee beobachteten wir
eine Massenvegetation von Aphanothece stagnina als Einschlag im
Characetum bei Ermatingen und Reichenau-Maurershorn (vgl.
pag. 59). Prof. L a u t e r b o r n fischte in der sog. „Grub" bei
Stromeyersdorf aus 24 m Tiefe einen Stein heraus, der von einer
Cladophora spec. bedeckt war und an ähnlichen Stellen fanden sich
Steine mit Krusten von Lithoderma fontanum und Hildenbrandtia
rivularis. Eine eigentliche, zusammenhängende Grundalgenzone
konnten wir indessen nirgends nachweisen.
2. D a s Potametum —, im Untersee die vorherrschende
Pflanzengesellschaft der Uferflora, ist durch folgende Arten charakterisiert : Potamogeton lucens, perfoliatus, crispus, pectinatus, stellenweise P. vaginatus, seltener P. Zizii, decipiens, pusillus; ferner
1

) F. B r a n d , über die Vegetationsverhaltnisse des Würmsees und seiner
Grundlagen. Bot. Zentralbl. 1886.
2

) F . W a l d v o g e l , D a s L a u t i k e r r i e d u n d d e r L ü t z e l s e e , l . c . 1900.
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treten gelegentlich hinzu: Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
demersum, Zannichellia palustris, Hippuris vulgaris, Helodea canadensis, Ranunculus divaricatus, Najas intermedia, Chara ceratophylla und aspera, Nitella spec. Bei Moos ist dasselbe untermischt
mit Nuphar luteum, Nymphaea alba, Ranunculus fluitans (als
„Pseudo-Pleuston"). Das Potametum ist fast über das ganze Gebiet der litoralen Flora verbreitet, am häufigsten in der Potamogeton-Zone vom überschwemmten Hang bis zur Halde, d. h.
von 1—6(7) m Tiefe (Fig. 32, 35 auf Taf. XIII. XIV); es erfüllt mit Vorliebe stagnierende Buchten und Schiffshafen, wo es oft
künstlich entfernt werden muß; es flutet zu beiden Seiten der
Stromrinne des Rheins (Fig. 34 auf Taf. XIV), es rückt nicht selten
gegen das Ufer hinauf, ja selbst der am meisten die Tiefe aufsuchende P. vaginatus erscheint vorübergehend auf der Wysse und
selbst im überschwemmten Hang.1)
An untiefen Stellen treten die größern Arten an Menge zurück
und als neuer Einschlag erscheinen kleinere Arten, wie P. gramineus, Zizii, pusillus ssp. panormitanus und densus, Najas intermedia, Zannichellia palustris, selten Potamog. mucronatus und
P. filiformis. An wenigen geschützten Orten findet sich P. natans
und P. fluitans dringt bei der Markelfinger Dorfbachmündung
eine kurze Strecke weit ins Seegebiet vor.
Bisweilen treten die Potamogeton-Arten überhaupt zurück,
z. B. im stark fließenden Rhein unterhalb Konstanz, bei Stein a. Rh.
usw. ; sie werden dann durch den der Strömung noch mehr angepaßten N e b e n t y p u s des Myriophyllum spicatum (Myriορhylletum)
ersetzt.
Als weiterer Nebentypus des Potametums erscheint bisweilen
das Zannichellietum, das in oft nahezu reinen Beständen
oder mit Potamog. pectinatus und pusillus ssp. panormitanus untermischt zeitweise auf weite Strecken dominiert, so z. Β. bei Moos
im Sommer 1909.
Eine Trennung der Lokalitäten nach der verschiedenen Natur
des Gewässers läßt sich für die Potamogeton-Arten n i c h t unbedingt
durchführen, da ihre Standortsansprüche nur schwach fixiert sind,
und da die Vermehrung auf vegetativem Wege (durch Zweigstücke,
Winterknospen usw.) die Ansiedlung an den verschiedenartigsten
1

) Über die großen Reinbestände des P. pectinatus var. scoparius in der
Radolfzeller Bucht s. pag. 111 u. 142.
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Standorten erleichtert und begünstigt. Die Arten der PotamogetonZone treffen wir in tieferm wie seichterm, in fließendem wie stehendem Wasser. Gewisse Arten, wie Potamog. vaginatus, P. densus,
P. pectinatus var. interruptus zeigen ja allerdings Vorliebe für fließendes
Wasser, und stagnierende, seichte Buchten scheinen P. mucronatus,
P. gramineus, P. Zizii, P. pusillus zu bevorzugen. Anderseits traf
ich den fließendes Wasser bevorzugenden P. densus wiederholt an
seichten Ufern und ruhigen, Buchten in prächtiger Entwicklung und
P. Zizii findet sich im Untersee ebenso häufig in fließendem und
selbst t i e f e m wie in stehendem seichtem Wasser, an Schilfufern usw. (Näheres bei den einzelnen Arten im spez. Teil.)
Gleichwohl möchte ich gerade im Untersee, wo die verschiedensten Wachstumsbedingungen in allen Übergängen und
Modifikationen vorhanden sind, auf einen vom gewöhnlichen
Bestandestypus des Potametums in mehrfacher Hinsicht abweichenden S u b t y p u s hinweisen, der daselbst weit verbreitet und teilweise wenigstens durch Standortsverhältnisse herausgebildet wurde.
Auf den sandigen oder schlammigen Streifen der Grenzzone
stoßen wir an scheinbar vegetationslosen, vom Wasser nur wenig
bedeckten 'Stellen bei genauerem Zusehen und Durchwühlen der
obersten Bodenschicht nicht selten auf kleine, schmächtige und
unscheinbare, bräunliche oder grünliche, kaum einige Zentimeter
hohe Rasenkomplexe, die mit ihren vorherrschend nadeiförmigen,
fadendünnen Blättchen entweder im Boden versteckt sind, oder
mit den zarten Blattspitzchen kaum sichtbar und nur wenig herausragen. Diese Räschen bestehen zumeist aus Zannichellia palustris
var. repens (oft dominierend), Potamogeton pusillus ssp. panormitanus (var. vulgaris und minor), Pot. pectinatus var. scopariusund vulgaris, Chara delicatula, sowie einer nur wenige Zentimeter
hohen Reduktionsform der Chara aspera. Bei größeren Vereinigungen findet sich bisweilen noch eine schmalblättrige Form
von Pot. gramineus var. lacustris, sowie Vertreter von andern
Bestandestypen der Grenzzone, z. B. des Litorelletums und Heleocharetums acicularis; seltener treten als auffälligere Begleiter
die niederliegenden Formen des Potamog. perfoliatus (f. densifolius)
und P. densus (f. setaceus) hinzu. In den meisten Fällen bilden
die verborgenen, zierlichen Räschen einen isolierten, eigenartigen
Bestand der Grenzzonenflora. Vom typischen Potametum räumlich stets abgegrenzt, gehören sie demselben gleichwohl als S u b -
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t y p u s an, der sich den veränderten Standortsbedingungen in
vorzüglicher Weise anzupassen vermochte. Wir schlagen für diese,
hauptsächlich aus niedrigen
Laichkraut-Formen
gebildete
Pflanzengesellschaft
den
Namen
Parvopotametum
vor,
im Gegensatz zu den größeren Formen der eigentlichen PotamogetonZone, welche wir als Magnopotametum bezeichnen möchten.
(Über ihre topographische Anordnung vgl. Profil ErmatingenBuchern, Fig. 35 auf Taf. XIV.)
Von letzterem weicht das Parvopotametum in folgenden
Punkten ab :
1. Seine Vertreter finden sich, vom Magnopotametum räumlich
getrennt, hauptsächlich auf der Grenzzone; selten und nur ausnahmsweise dringen sie gegen die Wysse vor.
2. Durch ihren niedrigen Wuchs vermögen sie ihre Vegetationsperiode in kürzester Zeit abzuschließen und haben ihre Vermehrungsorgane bezw. Samen bereits ausgebildet, wenn sie aufs Trockene
gelangen.
3. Sie sind an die wechselnden Wasserstandsverhältnisse
insofern angepaßt, als sie sämtlich auf dem Trockenen überwintern
können, was beim Magnopotametum nicht oder nur schwer möglich
wäre.
Die Potamogeton-Arten des Parvopotametums gelangen nur
selten zur Blüte. Die Formen des Potamog. pusillus ssp. panormitanus erzeugen überwinternde Blattknospen (Turionen), während
P. pectinatus und P. gramineus durch verdickte Rhizomknollen
im Schlamm oder Sand die kalte Jahreszeit überdauern. In beiden
Fällen wird also die unterdrückte Samenbildung durch v e g e t a t i v e Vermehrung ersetzt. Zannichellia palustris var. repens
dagegen entwickelt in kurzer Zeit Blüten und Samen, die zum
größten Teil ausgereift sind, wenn die Pflänzchen aufs Trockene
zu liegen kommen und absterben.
Gegen den Herbst, im relativ trocknen Sommer 1907 schon
im August, fand ich das Parvopotametum an vielen Stellen jeweilen
schon vollständig abgestorben und bis auf einige kümmerliche
„Luftblätter" von Potamog. gramineus verschwunden.
Im
Schlamm lagen Hunderte von reifen Samen der Zannichellia repens
mit den Winterknospen von Potamog. pusülus ssp. panormitanus
und den Rhizomknollen von Potamog. pectinatus und teilweise
P. gramineus durcheinander. Bleibt aber Zannich. repens längere
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Zeit unter Wasser, so erzeugt sie unausgesetzt Blüten und Früchte
bis in den Spätherbst hinein. In diesem Fall ist sie in der darauffolgenden Vegetationsperiode die dominierende Pflanze des Parvopotametums.
In trockenen Sommern, wenn die Entwicklung der Samen
und Turionen durch zu rasches Sinken des Wassers unterdrückt
wird, bleibt die ganze Z w e r g - L a i c h k r a u t g e s e l l s c h a f t auf die noch überschwemmten, tiefer gelegenen Uferstellen, Pfützen und Tümpel beschränkt, so daß wir sie nicht alle
Jahre in gleicher Häufigkeit und Zusammensetzung antreffen.
Die Kleinheit und Verborgenheit dieser niedlichen Pflanzengesellschaft bringt es mit sich, daß sie häufig übersehen und nur
von einem geübten Auge bemerkt wird.
Das Parvopotametum ist fast ganz an die Grenzzone gebunden.
Seine Komponenten aber sind Wasserpflanzen, die von der Potamogeton-Zone gegen das Ufer gewandert sind.
Diese zarten
Pflänzchen wurden von den sie überwuchernden Beständen des
Magnopotametums verdrängt und genötigt, günstigere Ernährungsund Wa'chstumsbedingungen aufzusuchen. So wanderten sie
wohl mit' ihren Rhizomen und Ausläufern allmählich dem Licht
und dem Ufer entgegen, wo sie im untergetauchten und später im
auftauchenden Hang geeignete Schlupfwinkel fanden. Zannichellia palustris hat sich daselbst zu einer mehr oder weniger konstanten Seichtwasserform, der var. repens entwickelt. Sie ist mit
dem Typus durch Übergänge verbunden, welche ebenfalls seichteres
Wasser bevorzugen, während der Typus noch bei 3,5 m Tiefe vortrefflich gedeiht. Potamogeton gramineus ging in seiner Anpassung
noch weiter, indem er im „Luftblattkostüm" sogar die seenahen,
aber noch innerhalb der Hochwasserstandsmarke gelegenen Teile
der Riedwiesen besiedelte (näheres s. spez. Teil).
3. D a s Nupharetum — ist im Untersee nur auf wenige
Stellen beschränkt, und findet sich im Schutz der Binsen- oder
Schilfbestände bei meist nur geringer Tiefe von 0,7 m bis 3 m.
Bei Moos setzt es sich zusammen aus Nuphar luteum, Nymphaea
alba, Potamogeton lucens und pectinatus, Myriophyllum verticillatum,
Hippuris
vulgaris,
Ranunculus divaricatus und fluitans
(als „Pleuston"). Bei Iznang, Markelfingen, im Wollmatingerried
ist es durch Nymphaea alba vertreten.
Als N e b e n t y p u s
markiert diesen Bestand : Potamogeton n a t a n s bei RadolfArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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zell und Gottlieben. — Ebenfalls als solchen können wir die im
Untersee stellenweise in schmalen Gürteln das Phragmitetum oder
Scirpetum begrenzenden Bestände des Ροtamοg.
Ζiziί
und
P. gramineus betrachten, die an diesen Stellen meist in der
var. lacustris ausgebildet, bei Niederwasser ebenfalls mit Schwimmblättern versehen sind. Auch Polygonum amphibium var. natans
findet sich gelegentlich dem Phragmitetum und Scirpetum als
Schwimmblätter-Bestand vorgelagert.
4.
Scirpetum und Phragmitetum. — Mit der Zone
der Scirpeten und Phragmiteten verlassen wir das Gebiet der Uferflora im engern Sinn und befinden uns bereits auf dem seewärts
gelegenen Gürtel der Grenzzone. Wohl zeigt das Scirpetum
mancherlei Anpassungen an das Wasserleben und geht nur ausnahmsweise auf trockenes Gebiet über. Es bildet sogar in tieferem
oder fließendem Wasser submerse Blattformen aus, allein es vermag
bis höchstens 3,5 m, im Untersee nur bis 2,8 m Tiefe vorzudringen
und erreicht seine üppigste Entwicklung schon bei 1—2 m Wassertiefe. (Figg. 14, 19, und Taf. XIII—XV Figg. 34, 36, 37.)
Das Phragmitetum vollends ist fast gar nicht hydrophytisch angepaßt; es entwickelt ausschließlich „Luftblätter"
und erstreckt sich weit in die Uferwiesen hinein. Im See rückt
es'gleichwohl bis 1,9 m Tiefe vor. Als häufige, charakteristische und
fast normale Bewohner auch des zum Teil ständig überschwemmten
Seegebietes können daher die Phragmiteten wie besonders die
Scirpeten ungezwungen zur Vegetation der See- bezw. Uferflora
gezogen werden.
Wo die Scirpeten und Phragmiteten feste, geschlossene Bestände bilden, sind die Begleitpflanzen oft nur spärlich vertreten
und besonders das Scirpetum tritt ziemlich häufig in relativ reinen
Beständen auf.
Als Nebentypus des letztern sei das Amphibieto-Scirpetum genannt, welches unterhalb Moos auf weite Strecken hin
zutage tritt, und durch starkes Dominieren des Nasturtium amphibium charakterisiert ist. Stellenweise tritt hier noch Τ y p h a
angustii olia als d o m i n i e r e n d e Pflanze des Scirpetums
in Erscheinung. (Über weitere, mehr akzessorische Begleitpflanzen
s. spez. Teil bei Schoenoplectus lacustris pag. 236 ff.).
Sehr häufig fehlt der Scirpetum-Gürtel gänzlich und es bildet
dann das Phragmitetum den am weitesten in den See vor-
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dringenden Bestand. An Brandungsufern verschwindet mitunter
auch letzteres oder ist nur noch kümmerlich entwickelt. Im
Untersee ist im allgemeinen das Phragmitetum ausgedehnter und
zusammenhängender ausgebildet als das Scirpetum, das mehr auf
ruhige Buchten und Ufer beschränkt ist, und außerdem häufig
als isolierter Bestand oder als Einschlag des Phragmitetums
erscheint

(Scirpeto-Phragmitetum),

wobei

bald

die

Binse, bald das Schilf dominiert. Das Phragmitetum findet sich
entweder als zusammenhängendes, fast undurchdringliches Dickicht
oder es rückt in mehr oder weniger gelockerten Beständen gegen
die Seefläche vor, bei einer bestimmten Tiefe (s. oben) plötzlich
abbrechend oder sich langsam verlierend, und ist dann häufig von
einer zahlreichen Pflanzengesellschaft durchsetzt, die je nach dem
Standortscharakter verschieden ist. Im Seegebiet setzt sie sich
aus Bestandteilen der Uferflora, auf der Grenzzone und in den
Seewiesen zum großen Teil aus Sumpfpflanzen zusammen, (s.
Phragmites im spez. Teil; vgl. Figg. 33, 37, 38 auf Taf. XIII u. XV.)
Im Untersee sind Phalaris arundinacea und Schoenoplectus
lacustris die regelmäßigsten Begleiter des Phragmitetums, und
besonders ersteres beherrscht sogar häufig als N e b e n b e s t a n d
(Phalaretum) auf weite Strecken die Schilf zone oder vertritt
die letztere ausschließlich (vgl. Fig. 14 und 19).
In der Nähe des Ufers und besonders an Grabenmündungen
bildet
Glyceria
aquatica stellenweise ebenfalls einen Nebenbestand

(Glycerietum)

des

Phragmitetums.

Sowohl Scirpetum wie Phragmitetum werden nicht selten
durch die Bestände des Polygonum amphibium ersetzt (Nebenbestand

des

Polygonetums

amphibii.)

c) Die Bestandestypen des Pleustons („Schwimmflora").
Das Pleuston mag anhangsweise der Uferflora angegliedert
werden, indem diese frei im Wasser flottierende Pflanzengesellschaft meist auf die Ufergürtel beschränkt ist und nur ausnahmsweise von Wind und Wellenschlag ins offene Seegebiet hinausgetrieben wird. Zur Schwimmflora zählen wir die freischwimmenden oder losgerissenen, emersen oder submersen Pflanzen oder
Teile von solchen, welche konstant oder temporär auf der Wasseroberfläche oder in der Nähe derselben herumtreiben; sie umfaßt
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die W a r m i n g ' s c h e Vereinsklasse der H y d r o c h a r i t e n .
Im Untersee beobachteten wir folgende Bestandestypen:
1. D a s Lemnetum, — bestehend aus Spirodela polyrhiza,
findet sich selten in ruhigen Buchten, mit Vorliebe im Phragmitetum und Scirpetum, z. B. unterhalb der Ziegelhütte Tägerwilen
und ziemlich häufig bei Moos; gelegentlich finden sich die submersen Rasen von Lemna trisulca dabei. Lemna minor, die sporadisch im Seegebiet auftritt, wird von den einmündenden Bächen
dahin gebracht.
2. D a s Ceratophylletum — setzt sich aus submersen,
oft zu großen „Wiesen" vereinigten Pflanzen oder Stengeln von
Ceratophyllum demersum zusammen. Hie und da finden sich entweder mit letzterm zusammen oder vereinzelt und isoliert die
schwimmenden Stengelausläufer von Utricularia neglecta.
3. D a s Zygnemetum — bildet die Bestände der „algues
flottantes" ( F o r e l ) , d. h. jener grüngelben, schwimmenden oder
schwebenden Algenwatten, die regelmäßig im Frühsommer und
Herbst erscheinen und bei denen die Gattungen Zygnema, Spirogyra,1) Conferva usw. beteiligt sind. Hieher gehören auch die
seltenen, schwebenden Hohlzylinder des Hydrodictyon utriculatum
und die fladenähnlichen, zuletzt schwimmenden Gebilde der
Aphanothece stagnina.
4. Zum temporär erscheinenden Pleuston zählen wir ferner
die im Spätsommer häufig auf der Wasseroberfläche herumtreibenden, entwurzelten Pflanzen oder abgerissene Teile, Ausläufer,
Winterknospen, Ableger oder Samen von festsitzenden Pflanzen
(Heleocharis acicularis, Litorella uniflora, Ranunculus reptans,
Myosotis pal. ssp. caespititia, Najas intermedia, Helodea canadensis, Myriophyllum spicatum, Hippuris vulgaris, diverse Potameen, Sagittaria sagittifolia, die schwimmenden Blüteninseln von
Ranunculus divaricatus usw. usw.). Sie sind als passive Träger
der Vermehrung durch Festwurzeln an verschwemmten Standorten, als Gründer von Neukolonien ein nicht unwichtiger ökologischer Faktor der Seeflora. Ebenso sei als temporäres PseudoPleuston die Erscheinung der bereits im allgemeinen Teil erwähnten
„Seeblüte" genannt, die durch verwehte Blütenstaubmassen
erzeugt wird.
l

) exklus. Spirogyra adnata, die als Anpassung an die „Spritzzone" an
Steinen festsitzt.
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d) Die Bestandestypen der Grenzzone („Grenzflora.")
Als Grenzzone bezeichnen wir den Uferstreifen zwischen
Hoch- und Niederwassermarke, der im Sommer überschwemmt,
bei Niederwasser vom Spätherbst bis zum Frühling regelmäßig
trocken liegt (Fig. 29, 30 u. 31). Nur im Winter 1909/10 hatte ein abnormal hoher Wasserstand, — eine am Untersee äußerst seltene Erscheinung, — die Grenzzone bis anfangs Februar unter Wasser
gesetzt.
Das bei Niederwasser im Winter noch regelmäßig überschwemmte Gebiet des seichtem wie tiefern Wassers, „la domaine
du lac proprement dit" ( F o r e l ) , umfaßt den überschwemmten
Hang und die Wysse bis zur Halde von 0,2—16 m Tiefe. Eine
deutliche Abgrenzung der beiden erstgenannten Gürtel ist im
Untersee kaum möglich. Der seichtere Teil mag als u n t e r g e t a u c h t e r H a n g (grève inondable), der übrige Wassergürtel bis zur Halde als W y s s e (beine) bezeichnet werden. Aus;
praktischen Gründen werden diese beiden Streifen gemeiniglich
„Wysse" genannt.
Die Grenzzone ist im Untersee fast durchwegs deutlich ausgebildet und erreicht bei der schwach ausgeprägten Neigung seiner
Ufer oft eine ansehnliche Breite. Sie ist z. B. in den seichten
Flächen „im Feld" und im obersten Winkel des Gnadensees über
1 km breit (s. allg. Teil) und von dem meist durch Verlandung
entstandenen, ganz dem Land angehörenden Ufer fast immer
deutlich getrennt. Wohl tritt während einer kurzen Überschwemmungszeit das sömmerliche Hochwasser auch in die landwärts
gelegenen Teile der Seewiesen hinein, ohne aber die dortige Pflanzenwelt wesentlich zu beeinflussen.
Auf der Grenzzone, dem Strand im engern Sinn, können wir
einen mehr seewärts und einen mehr uferwärts gelegenen Teil
unterscheiden, die aber beide zum überschwemmbaren Hang
gehören; beide stehen direkt unter dem Regime des Sees und
werden alljährlich längere Zeit überschwemmt. (Ein auftauchender Hang ist nur bei niederem Wasserstand vorhanden.) G a d e c e a u 1 ) benennt die seenahe „Stufe" als b a s - r i v a g e , die
ufernahe als m o y e n - r i v a g e , den mehr oder weniger als Ufer
abgesetzten Teil als h a u t - r i v a g e .
Die Bodenbeschaffenheit des Strandes ist naturgemäß ver1

) E. G a d e c e a u , le lac de Grand-Lieu, 1909, pag. 108.
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schieden. Steinige, kiesige Streifen wechseln mit sandigen, schlammigen, wodurch eine verschiedenartige Pflanzengesellschaft bedingt wird.
Von größter Bedeutung für die Grenzzonenbewohner sind
jedoch die eigenartigen, wechselnden Vegetationsbedingungen,
welche in ihrem Habitus tiefgreifende Veränderungen hervorzurufen vermochten. Hydrographisch und topographisch gehört
die Grenzone bald zum See, bald zum Lande. Ihre Bewohner

F i g . 30. Grenzzone bei E r m a t i n g e n - B u c h e r n . Im Vordergrund: Agrostidetum
mit Heleocharetum
acicularis
Niederwasserstand 12. Okt.
190".

stammen von zwei verschiedenen Gegenden, vom See und vom
Land her und mußten beiderseits Kompromisse eingehen; die
Wasserpflanzen suchten sich an das zeitweise Leben und Überwintern im Trocknen, die Landpflanzen an die länger andauernde
Überschwemmung und den Anprall des Gewells zu gewöhnen.
Dadurch wurden Übergänge von den Land- zu den Seebedingungen
geschaffen. Es entstanden jene interessanten Anpassungserscheinungen, welche von jeher die besondere Aufmerksamkeit des
Beobachters und Seeforschers an sich gefesselt haben.
Von W a s s e r p f l a n z e n beobachteten wir auf der Grenzzone folgende dauernde Ansiedler: Potamogeton gramineus, P. Zizii,
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P. densus, Ranunculus divaricatus und trichophyllus, die bei sinkendem Wasserstand als Seichtwasser- und später als luftatmende
Landformen ihrem Geschicke trotzen. Ferner finden wir daselbst
die
Bestandteile des
Parvopotametums:
Potamogeton pusillus ssp. panormitanus, P. pectinatus var. scoparius und vulgaris,
Zannichellia palustris var. repens und Potamog. densus, die alle mit
nährstoffreichen Rhizomen, Winterknospen oder mit Samen im
Trocknen überwintern. In ähnlicher Weise überwintern mit
Samen bezw. Sporen: Najas intermedia, Ν. minor, Ν. flexilis1),
sowie verschiedene Characeen : Chara aspera, delicatula, cerato-

Fig. 31. Grenzzone bei Ermatingen-Buchern. Im Vordergrund: Litorelletum, mit wenig Juncus alpinus; rechts: Magnocaricetum. Niederwasserstand.
12. Okt.

1907.

phylla zum Teil, fragilis, Nilella syncarpa, Ν. hyalina. Periodisch
erscheinen und überwintern zuweilen in kleinen, niederliegenden
Formen (Kümmerformen und unechten Turionen): Potamogeton
perfoliatus f. densifolius, P. crispus, P. densus, Helodea canadensis
f. repens, Myriophyllum spicatum f. brevifolium.
Vereinzelte Hydrophyten, die unter Wasser den Winter in
durchaus grünem Zustand überdauern, verhalten sich auf der
Grenzzone ganz wie e i n j ä h r i g e Pflanzen, indem sie voll1

)
Samen
von
Ceratophyllum
ebenfalls im Trocknen, z. Β. bei Moos.

demersum

überwintern

bisweilen
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ständig absterben und ausschließlich durch Samen überwintern,
so z. B. Zannichellia palustris, zum großen Teil auch Potamogeton
densus und P. crispus. Andere gelegentliche Bewohner der Grenzzone, die als perennierend gelten, zeigen überhaupt ein den e i nj ä h r i g e n Pflanzen ähnliches Verhalten, z. B. Myriophyllum
verticillatum, Utricularia minor, negletta und besonders U. intermedia, deren Winterknospen sich bei der Keimung n i c h t
verändern (s. spez. Teil, pag. 440).
Unter den wasserliebenden S u m p f p f l a n z e n bildet das
Phragmitetum auf der Grenzzone die ansehnlichsten Bestände (s. oben). An Stelle von Schoenoplectus lacustris, der hier
nur noch in lockern Kolonien auftritt, erscheint nicht selten
Sch. Tabernaemontani, wie viele andere Grenzzonenbewohner
ein Indigenat der nahen Sumpfwiesen (s. Taf. XIV u. XV, Figg.
36, 37, 38.). Das Phragmitetum wird oft gelegentlich durchbrochen
oder ganz ersetzt durch die der Landflora angehörenden und gewöhnlich dem Röhricht nur im Hintertreffen folgenden Großseggen bezw. Steifseggenbestände
(Magnοcariceten
und Stricteten), die aber oft bis weit in die Grenzzone hinausrücken
(s. Carex strida und die Profile Fig. 19 und Taf. XV, Figg. 37, 38.)
Eine weitere, seefeste Pflanzengesellschaft der Grenzzone
bildet
das
Litοrelletum
bezw.
das
Heleocharetum
acicularis
(Litorella
uniflora,
Heleocharis
acicularis,
Ranunculus .reptans,
Scorpidium
scorpioides, Myosotis palustris

ssp. caespititia). Durch niederen Wuchs und durch kriechende,
festwurzelnde Ausläufer sind sie der Wellenwirkung vorzüglich angepaßt und durch rechtzeitig vor Eintreten des Hochwassers erfolgende Samenreife oder ausgiebige vegetative Vermehrung sichern sie auch unter veränderten Lebensbedingungen
das Fortbestehen der Art. In ähnlicher Weise behelfen sich einige
Utricularia- Arten, besonders
U.
minor,
welche
sich
häufig auf der Grenzzone vorfindet, und die bei dem regelmäßigen
Fehlschlagen der Samen durch reichliche Turionenbildung perenniert und wie Potamog. Zizii und gramineus bei niederem Wasserstand als Landform mit breiteren Blattzipfeln auf dem Trocknen
weiter vegetiert.
Größere Stauden, die auf der Grenzzone in geselligen Verbänden leben, wie Polygonum amphibium, Alisma plantago, A.
graminifolium, Sagittaria sagittifolia, Nasturtium amphibium und

—

489

—

Ν. anceps, Hippuris vulgaris, Myriophyllum verticillatum, Veronica
anagallis und zum Teil beccabunga, Agrostis alba var. prorepens
und deren f. fluitans, Juncus lampocarpus f. fluitans und Deschampsia rhenana haben sich ebenfalls mit den Bedingungen der periodisch
submersen Lebensweise abgefunden, indem sie zum Teil in umgekehrter Reihenfolge wie die aus der Seeflora stammenden Potamogeton Zizii und gramineus von der Landform durch allmähliche
Entwicklung von Seichtwasser- und Landformen der längern
Überflutung sich anpaßten oder durch vegetative Vermehrung mit
Ablegern, Turionen und Brutknospen für die Fortpflanzung und
Überwinterung gesorgt haben.
Diejenigen Arten, die unter gewissen Bedingungen aus Landformen Seichtwasser-, Schwimm- und Wasserformen hervorzubringen vermögen und umgekehrt, treten am Untersee auf der
Grenzzone mit ziemlicher Regelmäßigkeit, wenn auch in verschiedener Häufigkeit auf, entweder als Einzelkolonien oder in
größern, aus mehreren Arten zusammengesetzten Mischbeständen.
Wir möchten diese an die gleichen ökologischen Bedingungen
gebundenen Bestandestypen nach G a d e c e a u unter dem
Namen Heterophylletum vereinigen (vgl.
E. G a d e c e a u
l. c, pag. 107). Je nach den örtlichen und Wasserstandsverhältnissen überwiegen bald Wasserpflanzen und Wasserformen, bald
aber die Landpflanzen und die Landformen. Das Heterophylletum
wird gebildet von: Potamogeton gramineus, P. Zizii (und deren
Bastarde), Sagittaria sagittifolia, Alisma graminifolium und plantago, Polygonum amphibium, Ranunculus trichophyllus und divaricatus, Nasturtium anceps, Hippuris vulgaris, Myriophyllum verticillatum.
Als wichtigste S u b t y p e n des Heterophylletums beobachteten wir:
das
Potametum
graminei,
vorzugsweise
zwischen
Carex stricta-Böschen, oft ausgedehntere Reinbestände bildend,
z. Β. bei Triboltingen, bei Eschenz usw.";
das Hippuretum, auf der Grenzzone ebenfalls ziemlich
verbreitet ;
das
Ναsturtietum
riparii,
aus mehr oder weniger
reinen Beständen des Nasturtium anceps f. riparium gebildet;
das
Polygonetum
amρhibii,
sowohl als
flutende
Wasser- wie auch später als Landform ganze Uferstreifen überziehend (Gottlieben, Eschenz, Reichenau, Gnadensee usw.).
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Ähnliche, wenn auch weniger auffällige Anpassungserscheinungen zeigt der Bestandestypus des Agrostidetums (Agro-

stis alba var. prorepens [dominierend], Deschampsia litoralis var.
rhenana, Juncus lampocarpus und alpinus, Heleocharis palustris,
Carex Oederi, Nasturtium amphibium, Cardamine pratensis, Ranunculus sceleratus und flammula, Veronica anagallis und beccabunga,
Polygonum lapathifolium var. nodosum), welche bei längerer Überschwemmung noch mehr oder weniger ausgeprägte flutende und submerse Formen ausbilden. Besonderes Interesse bietet Des champsia
litoralis var. rhenana, eine ursprüngliche Alpenpflanze
und ein Relikt aus der letzten Eiszeit, welche auf der Grenzzone
des Untersees (und zum Teil des Bodensees) die beim Überschwemmen unterdrückte Blüten- und Samenbildung allmählich
durch echte, viviparierende Brutknospen ersetzte.
Litorelletum, Heterophylletum und Agrostidetum können, im
Gegensatz zu den Beständen der Wasser- und Sumpfpflanzen im
engern Sinne, als eine gemeinsame, an das amphibische Leben auf
der Grenzzone angepaßte Pflanzengesellschaft der Amphiphyten bezeichnet werden (vgl. C. S c h r ö t e r , in S c h r ö t e r
und K i r c h n e r , l. c., pag. 77). Sie sind auf alle Lebens- und
Wasserverhältnisse abgestimmt; ob die Überstauung länger oder
kürzer dauert, die „Landbürger" der Grenzzone sind daraufhin
so gut eingerichtet wie die ursprünglichen „Seebewohner" für die
Eventualität einer längern Trockenperiode.
Diese eigenartigen Anpassungserscheinungen, wie sie bei den
Amphiphyten in ihren wechselseitigen, durch äußere Verhältnisse
bedingten Stadien vor unsern Augen auf der Grenzzone auftreten,
sind in hohem Grade lehrreich. In ähnlicher Weise, wie heute
Wasserpflanzen zur Landform übergehen und vereinzelte Landpflanzen Schwimm- oder Wasserformen ausbilden können, mochten
sich einst die einen aus den andern entwickelt haben. Liegt bei
den Luftblätter bildenden Potamogetonen nur ein Rückschlag
zur urtümlichen Landpflanze vor? Sind die an die submerse
Lebensweise angepaßten Blätter von Sagittaria, Alisma graminifolium usw. wirklich nur Primärblätter und als Hemmungsformen
zu erklären oder ist ebenfalls Anpassung daran beteiligt? Die
Antworten auf solche sich unwillkürlich aufdrängenden Fragen
lauten verschieden.
In den Beständen der Amphiphyten treffen wir häufig noch
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andere Bewohner der nahen Sumpfwiesen, welche temporär oder
dauernd die Grenzzone besiedeln, und die längere Überflutung
schadlos ertragen, die aber nur schwach ausgeprägte, oder, wie
beispielsweise die Schilfbestände, gar keine Anpassungsformen
zu entwickeln vermögen: Iris pseudacorus, seltener Acorus calamus,
Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Armeria alpina var.
purpurea (stellenweise), Myosotis palustris, Galium palustre, Stachys
palustris, Gratiola officinalis, Senecio paludosus u. a.1)
Ein weit verbreiteter Bestandestypus, der von den Sumpfwiesen gegen die Grenzzone vordringt, ist das bereits erwähnte
Magnocaricetum.
Seine Zusammensetzung ist verschieden.
Häufig dominiert Carex stricta, welche nicht selten als Einzelbestand
(Strictetum) am weitesten gegen den See vorrückt (Taf. VIIb).
Die weiteren Arten des Magnocaricetums, welche gelegentlich als
Xebenbestände ebenfalls dominieren können, sind Carex gracilis,
C. acutiformis, C. vesicaria, C. disticha, seltener C. paradoxa, C.
vulpina und C. riparia; ferner Poa palustris, Alisma plantago,
Iris pseudacorus, Polygonum amphibium var. terrestre, Caltha
palustris, Rumex crispus, Galium palustre var. maximum, Stachys
palustris, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Pedicularis palustris,
Eupatorium cannabinum, Senecio paludosus, Symphytum officinale,
seltener Schoenoplectus Tabernaemontani, Menyanthes trifoliata,
Gratiola officinalis.
An kalksinterigen, wasserzügigen Stellen erscheint als Nebentypus des Magnocaricetums vielerorts das Schoenetum, gebildet von
Schoenus nigricans (dominierend),
Sch.
ferrugineus (im Gebiet selten), Carex panicea, Davalliana, flava, Tofieldia calyculata, Pedicularis palustris, Primula farinosa, Pinguicula
vulgaris, Drosera anglica, seltener Molinia coerulea und Cladium

mariscus; letzteres dominiert dann meistens und bildet förmliche
C l a d i e t e n (Hegne, Mettnau, Wollmatingerried).
Seewärts folgt das Magnocaricetum meist hinter dem Phragmitetum, landwärts zieht es sich wie dieses oft bis weit in die nassen
Uferwiesen hinein. Als Kerntruppe der Verlandung ist es für die
Ufergestaltung des Untersees von größter Wichtigkeit. Fast
überall, wo sich deutlich abgesetzte Ufer vorfinden, — und wir
treffen sie um den ganzen See herum — sind dieselben durch Ver1

) Über diese nur vorübergehend auftretenden und vom Typus nur unwesentlich abweichenden Standortformen vgl. H. G l ü c k , (1911) l. c.
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landung von Magnocariceten (und Phragmiteten) entstanden, und
auch heute noch schreitet die Uferbildung beständig fort, wenn sie
nicht durch die Erosion des Wassers und den Anprall der Wellen
eingedämmt oder ganz aufgehoben wird (vergi. Fig. 33 auf Taf. XIII.)
Außer den erwähnten, für die Grenzzone charakteristischen
Beständen und oft mit denselben von den Sumpfwiesen her vordringend, erscheinen daselbst eine ansehnliche Reihe weiterer
Ansiedler, vereinzelt oder in losen Gruppen, regelmäßig oder
zufällig. Wir beobachteten folgende Arten:
An nassen oder feuchten Stellen: Equisetum maximum,
palustre, variegatum, Typha latifolia, T. angustifolia, Sparganium
ramosum, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, selten A. fulvus,
Molinia coerulea (häufig in kleinern Gruppen, die aber bei längerer
Überstauung meist eingehen), Briza media, Catabrosa aquatica
(fast überall, wo kleine Bächlein in den See münden und in deren
Überrieselungsgebiet), Poa trivialis (oft in ausgedehnten Kolonien
zwischen Schilf), Glyceria aquatica, plicata und fluitans, Festuca
arundinacea, Deschampsia caespitosa, Agriopyrum repens, Cyperus
flavescens und fuscus, Schoenoplectus supinus, Sch. Tabernaemontani, Eriophorum latifolium, Scirpus silvaticus, Blysmus compressus, Carex contigua distans, Hornschuchiana, xanthocarpa,
flava, Oederi, lepidocarpa, hirta, glauca, Juncus compressus, J. obtusiflorus, Triglochin palustre, Tofieldia calyculata, Hemerocallis
fulva, Allium schoenoprasum var. foliosum; A. angulosum, Iris
sibirica, Orchis incarnatus x latifolius, Epipactis palustris, Salix
alba, purpurea, triandra, cinerea, nigricans, Populus tremula,
P. nigra, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Polygonum lapathifolium, minus, hydropiper, mite, Stellaria media (stellenweise
ganze Flächen überziehend und die Überschwemmung längere
Zeit schadlos ertragend), Malachium aquaticum, Thalictrum flavum,
(selten Th. exaltatum), Ranunculus sceleratus, flammula, auricomus.
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Cardamine amara, Nasturtium
palustre, amphibium, anceps, Drosera anglica, Parnassia palustris,
Geum rivale, Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis, Trifolium fragiferum, Tetragonolobus siliquosus, Lathyrus pratensis,
Linum catharticum, Polygala amarellum, Hypericum Desetangsii,
acutum, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, parviflorum,
Chaerophyllum aureum, Sium erectum, Angelica silvestris, Silaus
flavescens, Primula farinosa, elatior, Lysimachia vulgaris, Ery-
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thraea pulchella, seltener E. centaurium, Gentiana pneumonanthe,
selten G. utriculosa und verna, Convolvulus sepium, Scutellaria galericulata, Mentha arvensis, aquatica, verticillata, Solanum dulcamara,
Scrophularia alata var. Neesii, Gratiola officinalis, Lycopus europaeus, Veronica scutellata, selten Limosella aquatica, Euphrasia
serotino, Alectorolophus hirsutus, major, minor (seltener stenophyllus), Pinguicula vulgaris, Utricularia minor s e h r s e l t e n
U. intermedia, Galium palustre var. humifusum, Valeriana
officinalis und dioeca, Valerianella olitoria, Succisa pratensis,
Eupatorium cannabinum, Jnula salicina, Pulicaria dysenterica, Buphthalmum salicifolium, Bidens tripartita, Senecio
aquaticus und paludosus, Cirsium oleraceum und palustre, Serratula tinctoria, Leontodon autumnalis, Taraxacum paludosum,
Crepis paludosa.
An halhfeuchten, kiesigen Ufern finden sich stellenweise:
Armeria alpina var. purpurea, Saxifraga oppositifolia var.
amphibia, meist mit Deschampsia litoralis var. rhenana.1) Am
trockenen, kiesigen Strand haben sich vielerorts in Menge angesiedelt : Equisetum variegatum, Poa compressa, Festuca pratensis,
Arhenaterum elatius, Hordeum murinum, Chenopodium polyspermum, Ch. album, Cerastium caespitosum, Ranunculus repens,
(häufig in der schmalblättrigen f. angustisectus), Brassica oleracea,
Sinapsis arvensis, Barbaraea vulgaris, Erucastrum obtusangulum,
seltener Pollichii, Alyssum calycinum, Thlaspi arvense, Reseda
lutea, Sedum album, mite und acre, Vicia sepium, saliva, cracca,
Potentilla anserina und reptans (ungemein häufig), Aethusa cynapium, Pastinaca saliva, Vincetoxicum officinale, Echium vulgare,
Lithospermum officinale, Teucrium botrys, Galeopsis ladanum und
tetrahit, Glecoma hederacea, Lamium galeobdolon, album, maculatum,
Satureia clinopodium, Origanum vulgare, Verbascum thapsus,
Linaria vulgaris, Galium aparine, palustre f. humifusum, Artemisia
vulgaris, Lampsana communis, Erigeron canadense, Leontodon
hispidus, hastilis, Hieracium auricula, pilosella.
Sonnige, mit Sand angeschwemmte Uferstreifen bevorzugen :
Carex disticha, tomentosa, glauca, Galium palustre f. humifusum,
Potentilla reptans und oft massenhaft Erucastrum obtusangulum.
In dem rasch erwärmten Sand blühen diese Arten oft um 2 bis
1

) Über die Auffassung der drei letztgenannten Pflanzen als Glazialrelikte vgl. das bei den einzelnen Arten Gesagte, sowie unten pag. 511.
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3 Wochen früher als in den benachbarten Seeriedern. (Über die
Vegetation auf der Grenzzone vgl. Fig. 32 u.35 auf Taf. XIII u.XIV.)
Ferner erscheinen auf der Grenzzone meist nur vorübergehend
eine Reihe von R u d e r a l - , K u l t u r - und Z i e r p f l a n z e n ,
deren Samen, Wurzelfragmente, Zweigstücke besonders in der
Nähe von Dörfern an den Strand geworfen oder von den Bächen
dort abgelagert werden, sich entwickeln und ein ephemeres Dasein
fristen. Die Namen der von mir beobachteten Arten haben im
speziellen Teil Aufnahme gefunden.
In diesem Zusammenhang seien nochmals jene m i k r op h y t i s c h e n P f l a n z e n v e r e i n e erwähnt, welche a m
Untersee an vielen Orten die Streifen der Grenzzone besetzen,
nämlich die Ablagerungen der mit Kalk inkrustierten S c h i z o p h y e e e n , die sog. S c h n e g g l i s a n d e , sowie die ebenfalls
aus inkrustierten Schizophyceen bestehenden Algenkrusten, welche
die F u r c h e n s t e i n e bilden. Wir bezeichnen diese Ablagerungen mit C. S c h r ö t e r (1. c.) und L e R ο u x (l. c.) als
Schizothricetum.
In gleicher Weise noch im Bereich der Grenzzone gelegen,
setzen sich die dem starken Wellenschlag angepaßten Räschen
von Spirogyra adnata (am Untersee häufig!), sowie von Ulothrix
und Cladophora-Arten
(Sρirogyretum)
an die vom Wasser
benetzten Teile (Spritzzone!) der herumliegenden Steine, sowie
der Ufer- und Hafenmauern fest.
Alle bisher genannten Bestandestypen, von der Chara-Zone
bis hinauf zu den Grenzzonen-Bewohnern einschließlich des Magnocaricetums sind an dem Phänomen der Verlandung mehr oder weniger
beteiligt. Durch Kalkausscheidung und Ablagerung tragen Characeten und Potameten zur allmählichen Erhöhung des Seebodens bei. Die
Bestände der Amphiphyten rücken vom Land her gegen das ständig
überschwemmte Gebiet vor und erhöhen einerseits durch ihre
eigenen Reste den Untergrund, anderseits wirken sie mit ihrem
Rhizomwerk als Schlammfänger, indem sich darin anorganischer
wie organischer Detritus ablagert. Selbst das Pleuston ist als
verlandendes Agens tätig, indem die oft in großer Menge ans Ufer
getriebenen Pflanzenmassen als Schwemmtorf einer kommenden
Generation zur Bodenunterlage dienen. Die Großseggenbestände
(Magnocariceten), an ihrer Spitze die Rasenkegel bildende Carex
stricta, besetzen bisweilen im Verein mit den Phragmiteten oder
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diese durchbrechend die seichteren, nicht selten schon von den
Amphiphyten bewohnten Streifen der Uferzone und „erobern
allmählich Land," während die regelmäßigen oder gelegentlichen
Begleitpflanzen nach und nach die vorhandenen Lücken ausfüllen.
Ein solcher verlandeter Uferteil bleibt dann dem Seegebiet in vielen
Fällen für immer entzogen; oft aber wird dieses „Neuland" bei
Sturm und Hochwasser von den Wellen wieder weggerissen, der
durch die Verlandung erhöhte Uferboden ausgewaschen und dem
Einfluß des Sees wieder zugänglich gemacht. In kurzer Zeit stellt
sich das Heer der Hydrophyten ein und besetzt das schon früher
einmal besiedelte Gebiet. Die verlandende Tätigkeit der Charen
und Potamogetonen, sowie die allmähliche Befestigung der Bodenunterlage durch kleinere und größere, vom Ufer her vorrückende
Amphiphyten beginnt von neuem; von neuem dringt ein Verlandungspionier nach dem andern gegen den See vor und nach
einiger Zeit ist die Verlandungsgesellschaft wieder Herr der
Situation.
Durch diese wechselvollen Verhältnisse, denen die Strandvegetation fast unausgesetzt unterliegt, erklärt sich das häufige,
scheinbare oder auch tatsächliche Verschwinden einzelner Arten
an Orten, wo sie sonst reichlich vorhanden waren. Eine einzige,
schlammführende Sturzwelle kann bei ihrer Überflutung des
Ufers das Vegetationsbild einer ganzen Strandpartie mit einemmal
verwischen und vollständig zerstören. Wir finden daher die Strandvegetation — ebensowenig wie die eigentliche Seeflora — nicht
alle Jahre in gleicher Zusammensetzung und in derselben Häufigkeit vor, da nach dem soeben Gesagten die Entwicklungs- und
Existenzbedingungen innerhalb einer Vegetationsperiode einem
mehrfachen, oft jähen Wechsel unterliegen können.
So zeigt sich uns in dem Lebensbezirk der Grenzzone eine
reichhaltige Fülle von Erscheinungen. Sie ist der Schauplatz
des ewigen Kampfes zwischen Land und See, der „nur zu oft mit
dem Sieg der grünen Pioniere endet". Hier ist der Ort, wo der
Kampf ums Dasein auch bei der Pflanzenwelt studiert und verfolgt
werden kann, ein fortwährender Kampf zwischen zwei oft grundverschiedenen Komponenten mit stets schwankendem Ausgang.
„Auch die stummen Völker der Gewächse haben ihre Wanderungen, ihre Kämpfe, leidenschaftslos, langdauernd und unblutig,
aber mit nicht geringerer Zähigkeit bis zum Unterliegen, bis zur
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Ausrottung des Gegners getrieben." (C. S c h r ö t e r , Flora der
Eiszeit, pag. 38.)
Das Leben auf der Grenzzone ist gleichsam eine Werkstätte
der Natur mit ununterbrochenem Betrieb, in welcher die „Arbeiter"
die Eigenschaften und das Rüstzeug erwerben, um auch unter
ungewohnten, veränderten Lebensbedingungen in diesem geräuschlosen Kampf, der zwischen Land und See, zwischen Eingesessenen
und Einwanderern tobt, das Feld zu behaupten.
Die Gebüsche.
Die Gebüsche bekränzen an vielen Stellen die Ufer des Untersees mit einem schmalen Gürtel, der nur ausnahmsweise, ζ. Β. bei
Glarisegg, den Anfang oder den Rest (bei Hegne und unterhalb
Allensbach) eines Waldes bildet. Vereinzelte Gebüsche treten
nicht selten in den Seeriedern auf. Am Ufer bilden sie häufig die
Grenze zwischen der Strandzone und den mehr oder weniger
deutlich abgesetzten Seewiesen, oder sie finden sich an Stelle des
Magnocaricetums bezw. Phragmitetums. Den Hauptbestandteil
des Ufergebüsches liefern verschiedene Arten von Weiden, Pappeln
und Grauerlen: Salix alba, fragilis, triandra, purpurea, nigricans,
cinerea, caprea, seltener incana und aurita; kultiviert finden sich
Salix pentandra, viminalis und fragilis X alba. Ferner treffen wir
als Einschlag des Ufergebüsches folgende Sträucher: Corylus
avellana, Betula verrucosa (selten), Carpinus betulus, Quercns robur,
Fagus silvatica (bei Glarisegg und Aliensbach auch als Bäume),
Crataegus oxyacantha und monogyna, Rosa canina und dumetorum,
seltener R. rubiginosa, arvensis und agrestis, Rubus caesius, bifrons,
Sorbus aucuparia, Prunus spinosa, Berberis vulgaris, Euonymus
europaeus, Ligustrum vulgare, Fraxinus excelsior, oft in großen
Bäumen, Frangala alnus, Rhamnus cathartica (bei Aliensbach
baumartig), Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Lonicera xylosteum, selten caprifolium (Mammern, Stiegen), usw. Zwischen diesen
Gebüschen finden wir: Equisetum maximum, E. hi e m al e (bei
Glarisegg), Pteridium aquilinum (bei Hegne), Calamagrostis epigeios, Melica nutans, Molinia coerulea var. altissima, Brachypodium silvaticum, Dactylis glomerata (bis 190 cm hoch), Arhenaterum elatius, Agriopyrum repens, Festuca arundinacea, Polygonatum multiflorum,
Convallaria majalis (im Ufergebüsch
bei Allensbach und Hegne ziemlich häufig!), Majanthemum bifo-
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lium (Aliensbach), Paris quadrifolia, Epipactis rubiginosa und
latifolia (Hegne), Listera ovata, Coronaria flos cuculi, Anemone
nemorosa, seltener ranunculoides, sehr selten hepatica (Glari-

s e g g ! ) , Viola s i l v e s t r i s , s e l t e n a l b a u n d m i r a b i l i s ( G l a r i s e g g ! ) ,
Thalictrum aquilegifolium (Gaienhofen, Hegne), Alliaria officinalis, Geum urbanum und rivale, Aruncus silvester (Steckborn,
Mammern), Melilotus albus, Vicia cracca und sepium, Anthyllis
vulneraria, Hippocrepis comosa, Geranium robertianum, Euphorbia
cyparissias, seltener E. dulcis und verrucosa (Steckborn,
Eschenz!), Lithospermum officinale (Aliensbach, Reichenau), Epilobium hirsutum, Aegopodium podagraria, Torilis anthriscus, Pimpinella magna,
Ρirοla
rotundifolia (Wollmatingerrried),
Primula elatior, Lysimachia vulgaris und nummularia, Lamium
maculatum, album und galeobdolon, Melittis melissophyllum (Steckborn, Hegne), Satureja clinopodium, Stachys officinalis, Scrophularia nodosa, Galium aparine, mollugo, Campanula trachelium,
Valeriana officinalis, Solidago virga-aurea, Cirsium arvense, Senecio
jacobaea, Eupatorium cannabinum.
Einzelne dieser Arten sind von den bergwärts gelegenen
Wiesen und Wäldern oberhalb Steckborn, Mammern und Eschenz
durch die bei Hochgewittern oft stark anschwellenden Wasseradern und Bäche zum See herabgeschwemmt worden und haben
sich im Ufergebüsch angesiedelt, wie z. B. noch: Carex pilosa,
alba, Orchis purpureus, masculus, Allium carinatum, ursinum, Lilium
martagon, Mercurialis perennis, Lathyrus montanus, Pulmonaria
obscura, Vinca minor, Galium silvaticum, Bellidiastrum Michelii u. a.
Die Seewiesen ( S e e r i e d e r ) .
Die äußerst unregelmäßig gestalteten Ufer des Untersees
zeigen auch nach der landwärts gerichteten Seite hin eine mannigfaltige Entwicklung, wobei noch fast durchgehende die urtümlichen Verhältnisse vorhanden sind. Diese letztern treten als
mehr oder weniger breite, oft weit landeinwärts sich ausdehnende,
sumpfige Uferstreifen in Erscheinung, die bei flacher Ufergestaltung
den Charakter eigentlicher Sumpfwiesen annehmen können. Die
ausgedehntesten und zugleich botanisch interessantesten Seewiesen sind jene Gebiete, wo der ursprünglich einheitliche See
durch die Ablagerungen von Moränen und der einmündenden
Bäche getrennt bezw. eingeengt wurde, also vor allem das WollArchiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. 1.
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matingerried und das Gehrenmoos, ferner die Sumpfwiesen bei
Gottlieben, Ermatingen, Eschenz, Radolfzell usw. Das Tägermoos zwischen Tägerwilen und Konstanz, ehemals ein einheitlicher großer, an den See bezw. den Rhein grenzender Sumpf,
wurde 1799 durch künstliche Gräben entwässert. Es entstanden
auf dem lehmreichen Boden die fruchtbaren Gemüsefelder im
Tägermoos und Paradies, und auch das Wollmatingerried wurde
1832 durch Gräben, die sog. „Züge", wenigstens teilweise entwässert.1)
Auch anderwärts reicht heute das Kulturland bis an das Seeufer, und ist von diesem entweder durch ein mehr oder weniger
dichtes Ufergebüsch getrennt (Glarisegg bis Mammern, Oberstad,
Aliensbach usw.) oder aber es tritt der offene Molasseboden direkt
an das Ufer heran. (Unterhalb Steckborn, Stiegen, Gaienhofen,
Hornstad usw.)
Die sumpfigen Uferstreifen und Seerieder sind fast durchwegs
als Schlußglieder der Verlandung entstanden und bestehen meist
aus dem „Hintertreffen" der Verlandungszone. Aber auch im
Innern der Sumpfwiesen treffen wir die Verlandungsbestände der
Phragmiteten, Cladieten und besonders der Magnocariceten und
Stricteten, wenngleich sie sich mit Vorliebe in der Nähe der Ufer
gruppieren.
Die Sumpfwiesen um den Untersee zeigen häufig die Eigenschaften von F l a c h m o o r e n . Die Grenzen zwischen diesen
und den eigentlichen Sumpfwiesen sind durch vielerlei Übergänge
verwischt. Torfausbeutung findet nirgends statt, doch deutet
der Name „Torfstich" für eine kleinere Riedparzelle westlich vom
Schloß Marbach auf früheren Torfabbau hin.
Die verschiedenen Bestände gruppieren sich im allgemeinen
nach ihrem Wasserbedürfnis in eine seenahe, f e u c h t e r e Zone
mit kontinuierlichem Grundwasser und eine mehr landwärts
gelegene, t r o c k e n e r e Zone, in welcher der Boden nur bei
Hochwasserstand überschwemmt und durchfeuchtet wird. Die
feuchtere Zone bewohnen meist üppige Phragmiteten, Magnocariceten und deren Begleiter, die gelegentlich alle in die trocknere
Zone als niedere Kümmerformen übergehen können, um bei zunehmender Trockenheit schließlich ganz zu verschwinden. Im
Wollmatingerried, im Gehrenmoos bei Hegne, im Radolfzellerried,
1

) Vgl. O. Ammοn, Das älteste Konstanz, l. c.
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auf der Mettnau, bei Moos usw. erstreckt sich diese Zone landeinwärts über weite Strecken hin. Magnocariceten und Schoeneten
(Schoenus nigricans und Cladium mariscus) bilden an solchen Orten
oft die einzige Vegetation. (Über die Bestandteile der Flora der
feuchteren Zone s. Phragmites, Phragmitetum, Carex stricta usw.)
Ein großer Teil derselben zieht sich längs der in den See mündenden
Gräben, so z. B. Phragmites, Phalaris arundinacea, seltener Schoenoplectus lacustris, ferner Glyceria aquatica, fluitans, Alopecurus
fulvus, Oryza clandestina, Carex strida, gracilis, acutiformis, vesicaria, riparia, disticha, Sparganium ramosum, Typha latifolia,
angustifolia, Iris pseudacorus υ. a.
Auf der trockneren Zone tritt, dem Phragmitetum und Magnocaricetum folgend, das Molinietum als mehr oder weniger
dominierender Bestand auf, der aber nur auf den Riedflächen der
Wollmatinger- und Radolfzeller Rieder größere Ausdehnung
besitzt. Die erstgenannten Bestände rücken bisweilen ebenfalls
in
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Orten notierten wir: Equisetum palustre, Deschampsia caespitosa,
Briza media, Carex Davalliana, panicea, Hornschuchiana, flava,
Tofieldia calyculata, Anthericus ramosus, Allium schoenoprasum
var. foliosum, suaveolens (seltener), angulosum (stellenweise), Iris
sibirica (hier und da), Orchis latifolius, incarnatus, Traunsteineri
und deren Bastarde, Gymnadenia conopea, Epipadis palustris,
Piatanthera bifolia, Listera ovata, Ranunculus flammula, Thalictrum
flavum, Linum catharticum, Drosera anglica (stellenweise häufig),
Parnassia palustris, Potentilla silvestris, Filipendula ulmaria,
Sanguisorba officinalis, Lotus corniculatus, etwas seltener uliginosus,
Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Lythrum salicaria, Lysimachia
vulgaris, Gentiana pneumonanthe, Brunella vulgaris, Mentha aquatica, Gratiola officinalis, Euphrasia Kerneri (stellenweise), Alectorolophus major und minor, Pedicularis palustris, Galium uliginosum, palustre, seltener boreale und verum, Succisa pratensis,
Eupatorium cannabinum, Buphthalmum salicifolium, Serratula
tinctoria, Cirsium oleraceum und palustre, Leontodon hispidus var.
hastilis, Taraxacum paludosum usw.
An mehr t r o c k e n e n Orten finden sich im Molinietum:
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Equisetum palustre var. simplicissimum, Agrostis alba, Briza media,
Carex panicea und glauca, Anthericus ramosus, Allium schoenoprasum var. foliosum, A. suaveolens (in Masse), Gymnadenia odoratissima, etwas seltener conopea, Spiranthes aestivalis, Orchis militaris, morio, Platanthera bifolia, Parnassia palustris, Filipendula
hexapetala (auf dem Wollmatingerried häufig), Tetragonolobus
siliquosus, Trifolium montanum, pratense, procumbens und minus,
Aquilegia vulgaris ssp. atroviolacea, Ranunculus silvaticus, Primula
farinosa (in Menge), Gentiana cerna, utriculosa, Wettsteinii, pneumonanthe (weniger häufig), Euphrasia Kernen (im Wollmatingerried in Unmasse!), Alectorolophus hirsutus und stenophyllus, Galium
boreale, veruni, mollugo, ochroleucum, uliginosum, Jnula salicina,
Buphthalmum salicifolium, Serratula tinctoria, Cirsium tuberosum
(stellenweise), Centaurea jacea ssp. angustifolia; im Wollmatingerried außerdem Gladiolus paluster (in Menge) und Armeria purpurea.
Die häufigsten Begleiter des Molinietums sind Agrostis alba und
Carex panicea, die als N e b e n t y p e n dominieren können.
An Orten mit s t a u e n d e r N ä s s e , nicht selten im Innern
von Molinieten, finden sich niedere, kurzgrasige Bestände von meist
dominierenden Cyperaceen, die P a r v o c a r i c e t e n (Schröter)
oder N i e d e r s e g g e n b e s t ä n d e (Weber), welche im Gebiet
aus folgenden Arten zusammengesetzt sind: Carex Davalliana,
panicea, flava, Oederi, lepidocarpa, Hornschuchiana, Heleocharis
uniglumis, Schoenus nigricans, wenig Molinia coerulea, Parnasssia
palustris, Pedicularis palustris, bisweilen noch Equisetum palustre
f. tenue, und Allium schoenoprasum var. foliosum. Auf Lehmboden
gesellen sich Juncus bufonius, Triglochin palustre, Erythraea
pulchella, seltener Cyperus fuscus, C. flavescens u. a. hinzu. Es
sind ökonomisch schlechte Stellen (sog. „Borscht"), die oft nicht
einmal gemäht werden.
Längs von Quelladern, an wasser- und kalkreichen Stellen
wird das Molinietum häufig durch das Juncetum ersetzt.
In
diesen schon aus der Ferne an der dunkeln Färbung erkennbaren
Beständen dominiert
Juncus obtusiflorus,
der mit
Erio-

phorum latifolium, Scirpus silvaticus, Carex flava, Hornschuchiana,
Epipactis palustris, Orchis latifolius und incarnatus, sowie mit deren
Bastarden, To fieldia calyculata,Linum catharticum,Potentilla silvestris
Galium uliginosum vergesellschaftet ist, wobei Molinia coerulea und
Phragmites communis einen meist spärlichen Einschlag bilden.
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Im Bereich solcher viel Kalk führender Wasseradern schlägt
sich nicht selten eine weißlich bis bräunliche, oft mehrere Millimeter
dicke Kruste (Kalksinter) auf die Bodenunterlage nieder, welche
meist stark angefeuchtet oder überrieselt und daher stark durchweicht ist. Wir finden daselbst folgende kalkliebende Arten:
Fissidens adianthoides, Philonotis fontana, Carex Davalliana,
Sckoenus nigricans, Drosera anglica, Parnassia palustris, Primula
farinosa, Pinguicula vulgaris, Utricularia minor; stets dominieren
die Insektivoren auf der nährstoffarmen Unterlage. Von Schizophyceen bemerkte ich häufig Chroococcus turgidus und Gomphosphaeria aponina, welche für kalksinterige Flachmoorstellen geradezu
charakteristisch sind.
Auf Riedflächen, die längere Zeit mit stagnierendem Wasser
überdeckt sind, finden wir Molinia über größere Strecken hin mit
Schoenus nigricans vergesellschaftet
(Μοlinietο
- Schoenetum); sie wird aber in dem nassen Boden und durch die sich zu
ansehnlichen Rasen zusammenschließenden Schoenus nigricans
erstickt oder verdrängt, bis schließlich das Schoenetum innerhalb
der Hochwassermarke allein noch das Feld behauptet. Wir
notierten am 15. August 1909 auf der Mettnau-Radolfzell in einer
solchen Seewiese
folgende
Zusammensetzung:
Schoenus
nigricans ( s t a r k d o m i n i e r e n d ) ,
Parnassia palustris
(sehr häufig), Spiranthes aestivalis und Potentilla silvestris (häufig),
Molinia coerulea und Agrostis alba ( s e h r l o c k e r ) ,
Frangala alnus, Salix cinerea, purpurea (hie und da); ferner mehr
oder weniger vereinzelt: Equisetum palustre var. simplicissimum,
Allium suaveolens, Anthericus ramosus, Orchis incarnatus, Gymnadenia conopea, odoratissima, Thalictrum Bauhini var. galioides
(ganz vereinzelt), Linum catharticum, Sanguisorba officinalis,
Ononis spinosa (vereinzelt). Lathyrus pratensis, Primula farinosa,
Gentiana pneumonanthe, utriculosa, Euphrasia Rostkoviana und
Kernen, Stachys officinalis, Galium boreale, Centaurea jacea ssp.
angustifolia, Serratula tinctoria, Buphthalmum salicifolium, Inula
salicina.
Die Seewiesen bei Moos und auf der Mettnau schmücken an
stark feuchten Stellen die zur Blütezeit zart rötlich schimmernden,
fast reinen B e s t ä n d e der C a l a m a g r o s t i s l a n c e o l a t a ,
sowie

die

hochhalmigen

Horste

der

Deschampsia

tοsa, welche beide das Molinietum begleiten.

caesρί-
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An dieser Stelle möchte. ich eine eigentümliche Pflanzengesellschaft erwähnen, die ich am Untersee an trockeneren Orten
im oder neben dem Molinietum nicht selten vorgefunden habe.
In den buschigen Kolonien von
Colchicum
autumnale
befand sich fast mit einiger Regelmäßigkeit die sonst seltene
Ophioglossum
vulgatum,
im
weitern
noch
in
Begleit-

schaft von Carex tomentosa, Sanguisorba officinalis, Filipendula
ulmaria, Alectorolophus major und stenophyllus, Serratula tinctoria
usw. usw.
Auf hart getretenen, trockeneren oder nassen Riedwegen
begegnen wir fast regelmäßig einer Anzahl charakteristischer
Arten, welche wir deshalb als „ T r e t p f l a n z e n g e s e l l s c h a f t " bezeichnen möchten, so z. B. Carex distans, hirta,
lepidocarpa, Juncus compressus, bufonius, Blysmus compressus,
Triglochin palustre, Trifolium fragiferum, Erythraea pulchella;
stellenweise noch Cyperus fuscus und flavescens, Bidens tripartitus
var. pumilus.
Im Molinietum finden wir ziemlich häufig, entweder zu Gebüschen vereinigt oder isoliert, verschiedene Sträucher: Frangula
alnus (verbreitet), Rhamnus cathartica (ziemlich verbreitet), Viburnum opulus (verbreitet), Alnus incana, Salix cinerea, purpurea u. a.
Bei zunehmendem Mangel an Feuchtigkeit wird die Besenriedwiese (Molinietum) in die B u r s t w i e s e ( M a g e r - oder
T r o c k e n w i e s e ) übergeführt, wobei bald Molinia mit ihren
Begleitern, bald aber die Bestände der Trockenwiese mit ihren
Typen, Nebentypen und Varianten überwiegen. Mitunter zeigt
aber schon die Vegetation der feuchten Bodenunterlage eine
xerophile Pflanzengesellschaft, welche ihren Charakter durch die
physiologische Trockenheit erklären läßt.1) So haben sich der
entgegengesetzten Lebensbedingung der nassen Sumpfwiesen
angepaßt: Anthericus ramosus, Thalictrum Bauhini var. galioides,
Coronilla varia (Ried bei Mammern), Peucedanum cervaria, Daucus
carota, Stachys officinalis, Galium verum, Inula salicina, Centaurea
iacea ssp. angustifolia u. a.
Der häufigste Typus der Burstwiese ist Βromus
erectus.
Daneben finden wir z. Β. an entwässerten Stellen im Wollmatingerried: Festuca ovina var. vulgaris, Briza media, Brachypodium
1

) Vgl. A. F. W. S c h i m p e r , Pflanzengeographie auf physiolog. Grundlage, p. 4.
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pinnatum, Koeleria pyramidata, ferner Anthyllis vulneraria, Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Ononis
spinosa, Trifolium minus und procumbens. Alle diese Arten können
gelegentlich dominieren, und besonders die Bestände der soeben
erwähnten Leguminosen, außer denen noch Lathyrus pratensis,
Ononis repens, Trifolium montanum erwähnt werden mögen,
schmücken oft auf weite Strecken die trockneren Teile des Wollmatingerriedes und der Mettnau. Bei diesen Magerkeits- und
Trockenheitszeigern überwiegt häufig die gelbe Blütenfarbe.
Ein
Nebentypus
von
Anthyllis
vulneraria,
aufgenommen am 14. August 1909 auf dem Wollmatingerried, zeigte
folgende Zusammensetzung: d o m i n i e r e n d : Anthyllis vulneraria; h ä u f i g : Lotus corniculatus, Hippocrepis comosa, Medicago lupulina, Trifolium montanum, minus, Filipendula hexapetala; a k z e s s o r i s c h : Anthoxanthum odoratum, Avena pubescens, Agrostis alba, Koeleria pyramidata, Briza media, Festuca
ovina var. vulgaris, Carex verna, montana, Anthericus ramosus,
Orchis morio, ustulatus, Epipactis palustris, Thesium pratense,
Thalictrum Bauhini var. galioides, Arabis hirsuta, Trifolium
minus, Pôtentilla silvestris, Linum catharticum, Polygala amarellum und vulgare, Helianthemum chamaecistus, Peucedanum
cervaria, Calluna vulgaris, Erythraea centaurium, Gentiana
verna, Wettsteinii, Brunella grandiflora, Salvia pratensis, Thymus
serpyllum ssp. ovatus, Stachys officinalis, Euphrasia Kerneri,
Alectorolophus stenophyllus, Galium boreale, verum und ochroleucum,
Scabiosa columbaria, Antennaria
diοeca,
Inula salicina,
Buphthalmum salicifolium, Centaurea jacea ssp. angustifolia, Serratuia tinctoria, Hieracium umbellatum ; g a n z v e r e i n z e l t
w a r e n : Molinia coerulea, Sieglingia decumbens, Gladiolus paluster,
Onobrychis viciaefolia, Trifolium procumbens, Ononis spinosa,
Viola hirta, Primula farinosa, Gentiana utriculosa, solstitialis,
Galium mollugo, Campanula rotundifolia, Leontodon hastilis, Leucanthemum vulgare.
Diese Trockenwiesen werden schon seit Jahren mit Kunstdünger (Thomasmehl, Kainit) behandelt, an Stelle von Bromus
erectus und dessen Begleiter erscheinen Dactylis glomerata, Festuca
pratensis, Arrhenaterum elatius, Holcus lanatus, Galium mollugo,
Leucanthemum vulgare, Taraxacum officinale, Tragopogon orientale,
Trifolium pratense υ. a. Außerdem werden solche Grund-
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stücke häufig umgebrochen und kleinere Gemüse- oder Getreideparzellen angelegt (Hordeum distichum, Triticum vulgare, Avena
saliva, Brassica rapa [verschiedene Rassen] und oleracea, Daucus
carota [,,Moor"-Rübe usw.].) Auch aus den minderwertigen,
kurzgrasigen Riedstellen sind durch Drainage und Kunstdüngerbehandlung zum Teil nutzbare Wiesenkomplexe, die sog. „Zügwiesen", entstanden, die regelmäßig geheut werden. Ihre ursprüngliche Riednatur können sie zwar nie verleugnen, da besonders
in nassen Sommern die stets noch vorhandenen Schilfpflanzen,
Molinia und Carex-Arten üppiger auftreten.
In trockenen Teilen des Wollmatingerriedes begegnen wir
einer ansehnlichen Xerophytengesellschaft; außer den bereits
erwähnten seien genannt: Orchis militaris, Piatanthera bifolia,
selten Ophrys apifera, Silene nutans und vulgaris, seltener Dianthus
carthusianorum, Genista tinctoria (stellenweise in Menge!)
Viola canina (selten), Carum carvi, Daucus carota, Pimpinella
saxifraga, Pastinaca saliva, Echium vulgare, Teucrium montanumr
(sehr selten chamaedrys), Alectorolophus stenophyllus (häufig), Globularia Willkommii, Asperula cynanchica, Centaurea scabiosa.
Auf den Trockenwiesen der Mettnau finden sich ganz ähnliche
Vereinigungen; es tritt daselbst noch Anacamptis pyramidalis
hinzu.
Bei den ausgedehntesten Riedflächen des Gebietes, dem
W o l l m a t i n g e r r i e d und dem R a d o l f z e l l e r A a c h R i e d unterscheidet H o n s e l l 1 ) d r e i Zonen nach der Höhenlage des Bodens gegenüber den Seewasserständen und demgemäß
verschiedene Abstufungen im Streuertrag nach dem Grad der
Bewässerung:
Die t i e f s t e Zone vom Niederwasserspiegel (2 m 55) bis
ca. 3,3 m ist nur im Winter trocken, im Sommer 2—3 Monate
(und mehr!) unter Wasser. Streuländer mit reichem Ertrag an
Binsen und Rohr (= Schilf), deren Verkehrswert jenem eines
mittelguten Ackerfeldes oder Wieslandes nur wenig nachsteht.
Das Wachstum wird begünstigt, wenn das Steigen des Wassers
nicht vor Mitte Mai eintritt, so daß die Spitzen der Schilfgräser
stets über Wasser bleiben. Bei früher Überstauung der Spitzen
sterben die Pflanzen teilweise ab.
1

) Μ. Η ο n s e l l , Der Bodensee und d. Tieferlegg. seiner Hochwasserstände. 1879. pag. 83/84.
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Die z w e i t e Zone ist zwar alljährlich unter Wasser, aber
nicht so regelmäßig und nicht so lang andauernd, daß sich hier
eine ausgiebigere Vegetation von Sumpfgräsern erhalten könnte.
Auf dem meist sandigen Letten (Eibsand) fristen magere Riedgräser ihr Dasein. Man nennt diese Riedflächen Borsten- oder
Boschenwiesen. Ertrag und Wert sehr gering.
Die d r i t t e Zone wird nur in großen Pausen überschwemmt
und beginnt in der Höhe der gewöhnlichen Hochwassermarke.
Düngung lohnend, daher Übergang zu Gemüse- und Futterbau
(s. oben). Ihr Wert steht gleichwohl u n t e r demjenigen der
Streuwiesen, weil gelegentlicher, aber dann meist lang andauernder
Hochwasserstand die Ernte vernichten kann. „Beim großen
Hochwasser von Mitte Juni bis Mitte August 1876 waren ca.
200 Hektaren bessere Borstwiesen und ebensoviele Futterwiesen,
Äcker und Gemüsegärten überschwemmt, und ebenso wurde fast
alle Streue vernichtet" ( H o n s e l l , l. c ) .
Die 2. Zone enthält die Molinieten, Gariceto-Molinieten,
Parvocariceten und Schoeneto-Molinieten und ist stellenweise
sehr pflanzenreich, während in der3.Zone,die zum Teil unsern Burstwiesen entspricht, die ursprünglich ebenfalls reiche Flora durch den
Eingriff des Menschen zurückgedrängt oder stark bedroht wurde.
Eine auffallende Kontrasterscheinung tritt uns auf den
Sumpfwiesen der Mettnau bei Radolfzell und ganz besonders auf
dem Wollmatingerried entgegen. Wir finden nämlich an diesen
Orten nicht selten kleinere oder größere, leicht ansteigende, oft
hügelähnliche Erhöhungen, die gelegentlich in allen 3 Riedzonen
auftreten, meist aber auf dem Molinietum-Gürtel sich finden. Sie
sind schon von weitem erkennbar durch ihre von der Umgebung
verschiedenartige Vegetation, welche trotz unmittelbarster Nähe
stark wasserzügiger Stellen den Charakter einer Xerophytenbezw. Heide-Flora besitzt. Der Untergrund besteht aus einer
kalkmergelähnlichen, grobkörnigen bis kieselartigen Schicht von
verschiedener Mächtigkeit, die an der Oberfläche oft brüchig ist
und leicht zerfällt. Darüber berichtet schon H ö f 1 e 1) 1850 :
„Eine eigentümliche Erscheinung der Torfmoore des Wollmatingerriedes ist der W i e s e n m e r g e l , ein weißlicher oder aschgrauer
Kalkmergel, der in trockenem Zustand staubartig und sehr leichtr
feucht aber schmierig ist. Auf diesem Wiesenmergel finden sich
1

) Μ. Α. Η ö f 1 e, Die Flora d. Bodenseegegend, l. c. pag. 13 u. 25.
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folgende Pflanzen: Anemone pulsatilla, Galium boreale, Cirsium
bulbosum, Melampyrum cristatum, Teucrium montanum, Thesium
montanum, intermedium, alpinum.1)
Die erwähnten ,,Wiesenmergel" bestehen nun, wie ich auf
pag. 45/46 erwähnt habe, aus den Resten des ehemaligen Seebodens,
bezw. aus den denselben bedeckenden Kalkablagerungen von
Schnegglisand-Algen
(Schizothricetum),
welche
durch
Anschwemmung und lokale Anhäufung diese kleinen Erhöhungen
gebildet haben. Die bis über meterdicken, lockeren Kalkablagerungen sind für Wasser äußerst durchlässig, weshalb sich darauf
eine ausgesprochene Xerophyten-Gesellschaft ansiedeln konnte.
Weitaus die größte derartige Kalkablagerung ist der sog. D i e c h s e l - oder D i e t e l r a i n im südöstlichen Teil des Wollmatingerriedes, der stellenweise aus einer bis 2,5 m mächtigen Schnegglisandschicht besteht und einen Flächenraum von einigen Hundert
Quadratmetern bedeckt.
An den südlich exponierten Lagen ist der Boden stellenweise
so dürr und trocken, daß dort kaum eine armselige KryptogamenFlorula sich zu halten vermag, wie z. B. Cladonia furcata var.
scabriuscula, Ditrichum flexicaule, Tortella inclinata, T. tortuosa,
Ceratodon purpureus; sogar ganz sterile Stellen ohne jegliche
Vegetation treten durch ihre graubraune Bodenfarbe hervor. An
andern Orten, wo durch die Verwitterung bereits ein Anflug
einer Humusdecke sich bilden konnte, haben sich einige Bewohner
der S t e p p e n h e i d e angesiedelt, z. B. Carex ericetorum,
Festuca ovina var. vulgaris, (Orchis ustulatus), Anemone pulsatilla,
Thalictrum Bauhini var. galioides, Euphorbia cyparissias, Peucedanum oreoselinum und cercaria, Calluna vulgaris,· Genista tinctoria,
Hippocrepis comosa, Vincetoxicum officinale, Teucrium montanum,
chamaedrys, Veronica teucrium, Globularia Willkommii, Antennaria dioeca u. a. Welch eigentümlicher Kontrast, mitten im Ried
diese typische Steppenvegetation! Beim sömmerlichen Hochwasserstand, wo die benachbarten Riedteile vollständig unter
Wasser liegen, ragt dann der „Diechselrain" gleich einer Steppeninsel zum Wasser heraus, und die tiefgelb erblühenden, teilweise
ebenfalls im Wasser stehenden Büsche der Genista tinctoria bilden
ihre eigenartige „Ufervegetation"!
1

) Melampyrum cristatum findet sich hier nirgends mehr vor; die häufigen
Bestände von Thesium rekrutieren sich ausschließlich aus Th. pratense.
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Von der reichhaltigen Vegetation des Diechselrains mögen
außerdem noch folgende, vorwiegend xerophile Arten genannt
werden :
Anthoxantum odoratum, Holcus lanatus, Avena pubescens,
pratensis, Sieglingia decumbens, Molinia coerulea (spärlich, teilweise in der var. arundinacea), Koderia gracilis und pyramidata,
Briza media, Dactylis glomerata var. longiaristata, Festuca ovina
var. vulgaris (häufig, große zusammenhängende Horste bildend),
Festuca rubra var. fallax, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum,
Carex caryophyllea, montana, glauca, Anthericus ramosus, Allium
suaveolens, Muscari racemosum, Gladiolus paluster (spärlich),
Orchis morio, ustulatus (in Menge!), Ophrys apifera, muscifera,
Gymnadenia odoratissima, Epipactis rubiginosa, Piatanthera montana (spärlich) und bifolia, Dianthus carthusianorum und superbus
(beide spärlich!), ' Silene vulgaris, nutans, Thesium pratense
(häufig!), Arabis hirsuta, Erucastrum obtusangulum, Reseda
lutea, Potentilla Tabernaemontani, Filipendula hexapetala, Sanguisorba minor, Genista tinctoria (in Menge!), Medicago lupulina,
Anthyllis vulneraria, Trifolium montanum, Ononis repens und
spinosa, Onobrychis viciaefolia, Helianthemum chamaecistus, Viola
hirta, Pimpinella saxifraga, Selinum carvifolia, Daucus carota,
Erythraea centaurium, Gentiana verna, solstitialis, seltener utriculosa und Wettsteinii, Echium vulgare, Brunella grandiflora, Stachys
officinalis, Satureja clinopodium, Thymus serpyllum ssp. ovatus,
Origanum vulgare, Salvia pratensis (häufig r o t blühend!), Euphrasia Kerneri, Alectorolophus stenophyllus, Globularia Willkommii,
Asperula cynanchica, Galium uliginosum, boreale, verum, ochroleucum, Scabiosa columbaria, Phyteuma orbiculare, Campanula
rotundifolia, Erigeron acer, canadense, Inula salicina, Buphthalmum
salicifolium, Chrysanthemum leucanthemum var. lanceolatum f. lineare, Scorzonera humilis, Centaurea jacea ssp. angustifolia, scabiosa,
Hieracium umbellatum.
Die Baum- bezw. Strauchformation ist vertreten durch einige
niedrige Exemplare von Pinus silvestris f. plana und Frangula
alnus.
Ähnlich zusammengesetzte Pflanzenvereine, wenn auch nicht
in dieser Reichhaltigkeit, finden sich noch mehrfach im Wollmatingerried auf lokalen Erhöhungen, welche durch Schnegglisandablagerungen entstanden sind, sowie auf den sog. „Schweden-
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schanzen" landeinwärts gegen die Reichenauer Straße, die als
künstlich aufgeworfene Wälle aus der schwedischen Belagerungszeit (im 30 jährigen Krieg) angesehen werden (??).
Auch auf der Mettnau bei Radolfzell konstatierte ich gleichartig gestaltete, leicht erhöhte Kalkablagerungen aus Schnegglisand, welche fast die gleiche „Trockenhügel"-Vegetation aufweisen wie die Ablagerungen im Wollmatingerried. Eine solche
abgeflachte Ablagerung (auf der Mettnau aufgenommen am
15. August 1909) war von Sträuchern des Rhamnus frangula kranzartig umsäumt.
In großen Beständen bedeckt Teucrium
montanum eine mehrere m2 große Fläche.
Dazwischen fast
e b e n s o h ä u f i g : Euphorbia cyparissias und Globularia Willkommii. R e l a t i v h ä u f i g : Festuca ovina var. vulgaris, Agrostis alba, Deschampsia caespitosa, Thymus serpyllum, Campanula
rotundifolia; a k z e s s o r i s c h : Koeleria pyramidata, Carex verna,
ornithopus, ericetorum, glauca, Thalictrum Bauhini var. galioides,
Silene vulgaris, nutans, Ononis spinosa, Hippocrepis comosa,
Helianthemum chamaecistus, Hypericum perforatum, Lysimachia
vulgaris, Scabiosa columbaria, Centaureα jacea ssp. angustifolia;
v e r e i n z e l t : Molinia coerulea, Sieglingia decumbens.
Charakteristische Xerophytenvereine besiedeln ferner die
dünenartigen, niedrigen Sandwälle nahe am Seeufer im Gehrenmoos bei Hegne. Zu den gewöhnlichen Vertretern dieser Pflanzengesellschaft gesellen sich daselbst noch : Epipactis rubiginosa und
latifolia, Ophrys arachnites, Convallaria majalis, ferner prachtvolle
Horste der Carex ericetorum, die im Sandboden eine äußerst üppige
Riesenentwicklung erlangen. Diese Sandwälle erheben sich mitten
aus einer fast immer überschwemmten Riedvegetation (Cladium,
Phragmites, Carex-Arten) und tauchen bei hohem Wasserstand
inselartig zum Wasser heraus.

VI. Pflanzengeographische Verhältnisse.
Eine ausführliche florengeschichtliche Darstellung der Vegetation des Untersees, ihrer Herkunft und Einwanderung liegt
außerhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit, da bei einem so
eng begrenzten Gebiet keine allgemeinen Resultate und Folgerungen
zu erwarten waren. Es mögen daher nur kurz einige pflanzengeographisch bemerkenswerte und wichtige Punkte berührt werden,
wobei wir uns hauptsächlich den Arbeiten von G r a d m a n n 1 ) ,
M u r r , 2 ) und Ν ä g e 1 i 3 ) anschließen möchten.
Weitaus der größte Teil unserer Flora, und darunter hauptsächlich die häiifigeren Arten, gehört einerseits dem m i t t e l e u r o p ä i s c h - b a l t i s c h e n , anderseits dem n o r d e u r o p ä i s c h e n Element an. Es würde zu weit führen, eine vollständige Liste der diesen beiden Florenelementen angehörenden
Arten zu geben, wir heben daher nur einzelne, für die Unterseegegend besonders charakteristische Typen hervor.
Zur m i t t e l e u r o p ä i s c h e n Gruppe gehört ein ansehnlicher Teil der Ufer- und Sumpfwiesenpflanzen, z. B. Equisetum
maximum, Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago, Butomus umbellatus, Glyceria aquatica, Schoenus nigricans, div. Carex-Arten,
(C. vulpina, distans, disticha, tomentosa, lepidocarpa, fulva, hirta),
Cladium mariscus, Schoenoplectus lacustris, Tabernaemontani, Juncus obtusiflorus, Iris pseudacorus, Orchis latifolius, Rumex crispus,
Polygonum persicaria, hydro piper, Ranunculus flammula, lingua,
Nasturtium anceps, Lotus uliginosus, Sium erectum, Gentiana
pneumonanthe (nach M u r r nordeuropäisch), Scrophularia alata
1

) R . G r a d m a n n , Das Pflanzenleben der schwäbischen Alb. 2 . Aufl.
1900. I. Bd.
2
) J. M u r r . Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie von Vorarlberg und
Liechtenstein. 1909.
3
) Ο. Ν ä g e 1 i, Über die Pflanzengeographie des Thurgau. 1900.
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var. Neesii, Serratala tinctoria u. a. Ferner werden dieser Gruppe
eine Anzahl von Hydrophyten zugeschrieben: Ceratophyllum
demersum, Potamogeton lucens, Zizii, crispus, densus, Zannichellia
palustris, Ranunculus fluitans, divaricatus usw.
An trockenen Stellen der Seewiesen (Burstwiesen), so besonders
im Wollmatingerried, im Gehrenmoos, auf der Mettnau usw.
treffen wir eine stattliche Anzahl von Vertretern der m i t t e l e u r o p ä i s c h - b a l t i s c h e n S t e p p e n h e i d e (Gradm a n n ) : Corylus avellana, Crataegus oxyacantha, monogyna,
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Frangala alnus, Rosa canina,
rubiginosa, — alle diese Straucharten treten nicht selten als Ufergebüsch auf —, ferner: Avena pubescens, pratensis (selten), Koeleria
pyramidata, Festuca ovina vulgaris, Bromus erectus, Carex caryophyllea,

ericetοrum

mehrfach

(von

G r a d m a n n

als

pon-

t i s c h angeführt), montana, Orchis militaris, Silene nutans, Arabis
hirsuta, Filipendula hexapetala, Sanguisorba minor, Pimpinella
saxifraga, Ononis spinosa, Anthyllis vulneraria, Hippocrepis comosa,
Polygala comosum, Viola hirta, Gentiana Wettsteinii, Thymus
serpyllum, Origanum vulgare, Asperula cynanchica, Galium verum,
Antennaria

dioeca

(nach

G r a d m a n n

nordeuropäiscii),

Erigeron

acer, Centaurea jacea und scabiosa.
Die n o r d e u r o p ä i s c h e Gruppe umfaßt ebenfalls eine
beträchtliche Zahl von Ufer- und Sumpfwiesenbewohnern, von
welchen die folgenden genannt seien: Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Molinia coerulea, Calamagrostis lanceolata,
Carex sp. (zum Teil mitteleuropäisch), Juncus alpinus, Tofieldia
calyculata (nach G r a d m a n n pontisch), Allium schoenoprasum
var. foliosum, angulosum, Gladiolus paluster, Orchis incarnatus var.
ochroleucus, Salix triandra, Polygonum amphibium, Dianthus superbus, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Ranunculus auricomus,
Thalictrum flavum, Drosera anglica, Parnassia palustris, Hippuris
vulgaris, Calluna vulgaris, Primula farinosa, Menyanthes trifoliata,
Veronica sculettata, Utricularia spec, Galium boreale, Taraxacum
paludosum, Senecio paludosus.
J. M u r r stellt in seinen „Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie von Vorarlberg und Liechtenstein" eine Anzahl von
Arten „ p r ä a l p i n e r , s u b a l p i n e r u n d a l p i n e r E l e m e n t e i n d e r u n t e r n R e g i o n " auf, die sich infolge des
durch reichliche Niederschläge temperierten Sommers „in der
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Tal- und Hügelregion aus der letzten Eiszeit erhalten konnten,
so zwar, daß gar manche derselben gleich den nördlichen Elementen
vielfach geradezu tonangebend auftreten". Ο. Ν ä g e 1 i spricht
in seiner „Pflanzengeographie des Thurgau I, 4" ebenfalls von
einer Glazialflora und von glazialen Relikten, unter welchen er
„nicht die Flora der eigentlichen Gletscher versteht, die wohl sehr
spärlich gewesen sein mußte, sondern die Pflanzenwelt zwischen
den Eiszeiten und unmittelbar denselben folgend, die einen durchaus n o r d i s c h e n Charakter haben mußte." Auch am Untersee
hat sich an verschiedenen Orten selbst in den Seeriedern ein ganzes
Trüppchen dieser präalpinen und subalpinen Elemente erhalten.
Teils im Ufergebüsch von den nahen Wäldern her vordringend,
teils in den Seewiesen finden wir : Lilium martagon, Orchis ustulatus,
Piatanthera montana, Gymnadenia conopea und odoratissima,
Herminium monorchis, Salix nigricans, cinerea, Thesium pratense,
Aquilegia atroviolacea (im Gebiet verbreitet!), Thalictrum aquilegifolium, Chaerophyllum aureum, Viola canina (Wollmatingerried), Gentiana verna, utriculosa, asclepiadea (Mannenbach,
Glarisegg), Wettsteinii (nach G r a d m a n n ist letztere mitteleuropäisch), Pinguicula alpina (Wollmatingerried), Phyteuma
orbiculare (Wangen, Wollmatingerried), Campanula trachelium.
Eine beschränktere Zahl eigentlicher A l p e n - u n d H o c h a l p e n p f l a n z e n vermochte sich auf den feuchten Kiesstreifen der Grenzzone des Sees als ein Relikt der letzten Eiszeit'
bis auf den heutigen T a g erfolgreich zu b e h a u p t e n und sich durch
mehr oder weniger ausgeprägte Standortsformen an die veränderten Lebensbedingungen anzupassen.
Diese
Glazialrelikte
im
engern
Sinne
sind :
Deschampsiacaesp i t ο s a ssp. l i t o r a l i s var. r h e n a n a , S a x i f r a g a ο ρ p o sitifolia
var. a m p h i b i a , A r m e r i a a l p i n a
var.
p u r p u r e a .
Ρ ο t a m o g e t ο n
ν a g i n a t u s , welcher heute

sein Verbreitungsgebiet im nördlichen Skandinavien, Finnland,
Sibirien und Labrador besitzt, weist im Untersee noch einen der
wenigen, äußerst sporadischen Standorte in Mitteleuropa auf,
der sich ungezwungen als G l a z i a l r e l i k t erklärt.
In der ohnehin an glazialen Erscheinungen so überreichen
Unterseegegend ist es nicht zu verwundern, daß auch verschiedene pflanzliche Relikte an ihren ursprünglichen Standorten
erhalten blieben, welche sie wohl schon Jahrtausende hindurch
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ungestört einnahmen und wo sie sich allmählich an die veränderte
Lebensweise anpassen konnten.
Eine der auffallendsten Erscheinungen bilden jene fremdartigen Pflanzenfunde, welche gleichsam ein ganzes Netz von
p o n t i s c h e n E i n s p r e n g l i n g e n über die Unterseerieder spannen, und zwar sind es wiederum hauptsächlich die
ausgedehnten Flächen des Wollmatingerriedes, des Gehrenmooses,
der Mettnau usw., welche diese Pflanzengesellschaft beherbergen.
Z u diesen s ü d e u r o p ä i s c h - p o n t i s c h e n F l o r e n e l e m e n t e n gehören von Sumpfwiesenpflanzen: Cyperus fuscus,
Tofieldia calyculata (nach M u r r nordeuropäisch), Iris sibirica
(nach M u r r nordeuropäisch), Orchis coriophorus, Tetragonolobus
siliquosus, Selinum carvifolium, Teucrium scordium (Mettnau),
Gratiola officinalis, Scorzonera humilis, Cirsium tuberosum.
Das Übergewicht an diesen Arten fällt jedoch auf die s ü deuropäisch-pontische Steppenheidegenossens c h a f t , welche zum großen Teil die bereits geschilderten
Schnegglisand-Trockenhügel erobert und zum ständigen Wohnort
sich auserkoren hat, oder überhaupt trockene Orte der Uferwiesen
bewohnt. Bis vor kurzem galt das Bodenseegebiet für die Einwanderung dieser Elemente für ungeeignet. So sagt z. B. G r a dm a η η (1. c. I, pag. 300) darüber: „Das Bodenseegebiet wird von
der Steppenheidegenossenschaft südeuropäischen und pontischen
Charakters gemieden."
Im folgenden gebe ich eine mehr oder weniger vollständige
Liste der im Gebiet gefundenen, zur südeuropäischen-pontischen
Steppenheidegenossenschaft zählenden Arten wieder: Anthericus
ramosus, oft massenhaft ,,in geschlossener, steppenartiger Formation", Ophrys arachnites (Hegne, Eschenz), Anacamptis pyramidalis (Mettnau), Dianthus carthusianorum, D. deltoides (Wangen),
Anemone pulsatilla (Wollmatingerried in Menge!),
Thalictrum
Bauhini var. galioides (Wollmatingerried, Reichenau, Mettnau,
Radolfzell), Arabis sagittata (Reichenau, Wollmatingerried), Reseda
lutea, Saxifraga tridactylites (Reichenau), Potentilla canescens
var. polyodonta (Wollmatingen, Mettnau), Genista tinctoria (Wollmatingerried, Wangen), Trifolium montanum, Anthyllis vulneraria,1)
Coronilla varia (Mammern), Polygala comosum1), Euphorbia
cyparissias, E. verrucosa (Steckborn, Mammern), Seseli annuum
1

) Nach M u r r mitteleurop.-balt.

— 513 —
(Hegne), Peucedanum oreoselinum (Wollmatingerried), cervaria
(mehrfach am badischen Ufer), Laserpitium prutenicum (Glarisegg),
Vincetoxicum officinale, Teucrium montanum (Wollmatingerried,
Hegne, Mettnau), chamaedrys (Wollmatingerried, Allensbach,
Markelfingen), botrys (Allensbach, Reichenau), Brunella grandiflora, Melittis melissophyllum (Waldrelikt bei Hegne und Steckborn, am letztern Ort mit der pontischen Lathyrus niger!), Galeopsis
ladanum ssp. angustifolia, Stachys annuus, reclus, Veronica teucrium (Allensbach, Wollmatingerried), Euphrasia Kerneri (Wollmatingerried, Mettnau), Orbanche teucrii (Allensbach), Globularia
Willkommii (Wollmatingerried, Gehrenmoos, Allensbach, Mettnau), Inula salicina, Buphthalmum salicifolium.
Hieran reihen sich noch einzelne pontische Kulturbegleiter:
Panicum sanguinale (häufig) und Setaria verticillata (auf der Insel
Reichenau sehr verbreitet).
Die Einwanderung der pontischen Steppenflora erfolgte, wie
O. N ä g e l i (l. c.) gezeigt hat, aus der Gegend des Schwarzen
Meeres nach Nieder-Österreich ; ihr Hauptstrom verbreitete sich
längs der Donau aufwärts und gelangte u. a. in das badisch-hohenzollerische· Donautal, von wo er ins Hegau und bis ins schaffhauserisch-zürcherische Rheintal vorrückte.
Dieser pontische
Strom ergoß sich längs der warmen Flußtäler, gelangte über
Eschenz, Mammern bis Ermatingen an den Untersee, und auf
badischer Seite vom Hegau über Radolfzell bis Konstanz, an den
Überlingersee über Ludwigshafen bis Meersburg. Von dieser südeuropäisch-pontischen Flora empfingen u. a. auch das Wollmatingerried, das Gehrenmoos-Hegne, die Mettnau bei Radolfzell,
in geringer Zahl die kleineren Uferrieder bei Eschenz, Steckborn
und Gottlieben. Die Glieder dieser Pllanzengesellschaft treten
erst wieder im Hegau zutage. Da nun aber diese Rieder, speziell
das Wollmatingerried, zu den allerjüngsten Alluvionen gehören,
so möchte Ο. Ν ä g e 1 i (l. c.) diese Pflanzenwelt als eine jüngere
Eroberung der pontischen Vegetation ansprechen, die sich nach
seinem Dafürhalten auch heute noch ausdehnen kann, „sofern ihr
nur günstige Lokalitäten geboten werden. Dies ist nur deshalb
so selten der Fall, weil der Mensch solche Stellen in der Regel
sofort für seine Äcker oder Kunstwiesen verwendet." Ich kann
dieser Ansicht nur beipflichten, und möchte noch darauf hinweisen,
daß die bislang bekannte, pontisch-südeuropäische Pflanzenliste
Archiv f. Hydrobiologie etc. Suppl. Bd. I.
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aus den Unterseeriedern sich seither noch um mehrere Arten vermehren ließ (Dianthus carthusianorum und deltoïdes, neue Standorte von Thalictrum Bauhini var. galioides, ferner Arabis sagittata,
Genista tinctoria, Euphorbia verrucosa, Teucrium chamaedrys und
scordium, Euphrasia Kernen, Orobanche teucrii usw.).
Merkwürdigerweise scheint der Rhein diesem Vordringen
gewissermaßen Einhalt zu gebieten. Er erweist sich hiedurch
geradezu als eine p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e G r e n z e .
Im Wollmatingerried rücken verschiedene Arten : Thalictrum
Bauhini var. galioides, Anemone pulsatilla, Arabis sagittata, Peucedanum cervaria und oreoselinum, Genista tinctoria, Veronica teucrium, Euphrasia Kernen bis hart an das Rheinufer vor, zum Teil
sogar bis zur Grenzzone, ohne daß trotz günstiger Standorts- und
Wachstumsbedingungen auch nur einer dieser Ansiedler am gegenüberliegenden oder überhaupt am schweizerischen Ufer sich
ansiedeln konnte.
Relativ klein ist in unserm Gebiete die Zahl derjenigen Arten,
welche dem a t l a n t i s c h - w e s t e u r o p ä i s c h e n F l o r e n e l e m e n t angehören : Potamogeton coloratus, Spiranthes aestivalis, (Hydrocotyle vulgaris), Litorella uniflora, Allium suaveolens,
Scrophularia alata var. Neesii, Erucastrum obtusangulum (nach
" M u r r ausgesprochen südwestlicher Typus).
Das m e d i t e r r a n e E l e m e n t vollends tritt ganz in
den Hintergrund. Als „entschieden mediterranen Bestandteil"
erwähnt M u r r (l. c, pag. 23) Ophrys apifera, der sich im Gebiet
mehrfach in trockeneren Seewiesen vorfand, ferner können wir
dieser Gruppe beizählen: Hemerocallis fulva (kaum wild!), Thalictrum exaltatum, Linaria cymbalaria, sowie die beiden Kulturbegleiter: Portulaca oleracea und Mercurialis annua, letztere in
der Umgebung von Konstanz und auf der Reichenau ungemein häufig.
R u d e r a l f l o r a . — Außer den im speziellen Teil genannten, vorübergehend auftretenden Gartenflüchtlingen, Vertretern der Acker- und Schuttplatzflora und sonstigen verschleppten Arten haben sich im Gebiet vollständig naturalisiert : Oenothera biennis, Erigeron annuus und canadense. Im Ufergebüsch
oder in Seewiesen finden sich stellenweise größere oder kleinere
Kolonien von: Solidago serotina, Aster Tradescanti, novi belgii und
ssp. laevigatus, salicifolius und lanceolatus. Für Asparagus altilis
möchte ich durchaus das Indigenat beanspruchen.
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Anhangsweise möchte ich noch eine, wie mir scheint, auffallend stattliche Reihe von Arten erwähnen, welche ich im Gebiet i n w e i ß e n bezw. w e i ß l i c h e n F a r b e n s p i e l a r t e n
konstatiert habe: Phalaris arundinacea f. pallida, Colchicum
autumnale, Allium schoenoprasum var. foliosum, A. angulosum,
A. suaveolens, Iris sibirica, Orchis morio, latifolius, incarnatus,
latifolius x incarnatus, Gymnadenia conopea, odoratissima, Polygonum persicaria, lapathifolium var. nodosum und var. punctatum,
P. mite, hydropiper, minus, Ononis spinosa, repens, Viola hirta,
odorata, Primula farinosa, Erythraea centaurium, Symphytum
officinale (vorwiegend weißblühend), Myosotis palustris, Brunella
vulgaris, Melittis melissophyllum, Galeopsis ladanum ssp. angustifolia, tetrahit, Lamium purpureum, maculatum, Stachys officinalis,
Salvia pratensis (häufig auch mit rosafarbenen Blüten), Origanum
vulgare, Thymus serpyllum, Scrophularia nodosa (weißgelblich
blühend!), Asperula cynanchica, Valeriana dioeca, Succisa pratensis, Scabiosa columbaria, Campanula glomerata, rotundifolia,
Centaurea jacea ssp. angustifolia, Serratula tinctoria (ziemlich
häufig).
V e r b r e i t u n g d e r H y d r o p h y t e n , — E s erübrigt
noch, einige Bemerkungen über die Verbreitung der Hydrophyten
anzuschließen. Die überwiegende Mehrzahl derselben bewohnt
außerordentlich w e i t e Verbreitungsbezirke und besonders ihre
horizontale Verbreitung ist sehr ausgedehnt. Einige gedeihen in
kälterem u n d wärmerem Wasser gleich gut und finden sich von
der arktischen bis zur tropischen Zone. Der größte Teil hält sich
an die gemäßigte Zone, „erstreckt sich aber innerhalb derselben
um den ganzen Erdball. Weder weite Entfernungen, weder Meere,
weder Wüsten oder große Strecken gebieten der Verbreitung
Einhalt. Auf den entfernten ozeanischen Inseln treffen wir gleiche
Arten wie in unsern Gewässern, in Gegenden mit total von der
unsern verschiedenen Landflora erinnert uns sofort die Wasserflora an die Bewohner unserer Seen und Flüsse" (H. S c h e n c k ,
Biol. d. Wassergew., pag. 155).
Nun besitzt allerdings ein großer Teil der Hydrophyten mehr
oder weniger schwimmfähige Früchte und Samen, durch welche
ihnen eine weite Verbreitung ermöglicht und gesichert ist, allein
diese Verbreitungsweise erklärt das Vorkommen in ausgedehnten
und getrennten Bezirken noch keineswegs. Den wesentlichsten
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„Übertragungsfaktor" können wir vielmehr in den Wasser- und
Sumpfvögeln erblicken.
Schon D a r w i n 1 ) hat 1859 darauf aufmerksam gemacht,
mit welcher Leichtigkeit diese Vögel unbewußt bei der Verbreitung
von Früchten und Samen beteiligt sind, indem sie dieselben mit
feuchten, klebenden Schlammteilen vermischt übertragen können ;
auch Κ e r n e r 2 ) hat gezeigt, daß an Schnäbeln, Gefieder und Füßen
von Schnepfen, Bachstelzen und Dohlen häufig Samen von
Cyperus fuscus, Heleocharis, Limosella usw. mit Schlammpartikelchen vermischt angeklebt waren und auf diese Weise
weithin verbreitet wurden.
Die Unterseegegend und besonders die abgelegenen Röhrichte
beim Wollmatingerried, im Gehrenmoos, bei Radolfzell, bei Moos
usw. werden regelmäßig von Zug- und Strichvögeln von seltener
Reichhaltigkeit und oft in riesigen Scharen besucht wie wohl selten
ein Gebiet und es erscheint sehr wahrscheinlich, daß durch dieselben die Samen verschiedener Wasserpflanzen dahin gebracht
wurden, z. Β. die mit der haarförmig zerschlitzten Epidermis
am Gefieder leicht hangen bleibenden Samen von Najas minor
und flexilis,3) ferner von Limosella aquatica, Butomus umbellatus,
Schoenoplectus supinus, die Turionen von Utricularia intermedia
u. a. Zu wiederholten Malen beobachtete ich in Schlammpartikelchen, die ich von den Ständern und Schnäbeln geschossener
Belchen abgekratzt hatte (Belchen = Fulica atrata), Sämchen von
Heleocharis acicularis, Zannichellia repens, sowie Sporen von
Νitella-Arten, usw. Die Samen von Wasserpflanzen (Potamogeton
lucens, perfoliatus usw.) werden oft haufenweise an die Ufer getrieben, wo gerade die Sumpfvögel mit Vorliebe sich aufhalten.
Im weitern ist D a r w i n der Ansicht, daß sowohl Wasservögel wie besonders auch F i s c h e die Samen von gewissen Wasserpflanzen verschlucken und in den Exkrementen in andern Gewässern unverdaut und noch keimfähig von sich geben, was durch
neuere Beobachtungen mehrfach bestätigt wurde. Besonders der
Umstand, daß Fische (Karpfen, Schleien) Samen von Wasserpflanzen verschlingen und diese keimfähig wieder den Darm
1

) Ch. D a r w i n , Die Entstehung der Arten. 7. Aufl. 1884, pag. 436.
) Α . Κ e r n e r v . M a r i l a u n , P f l a n z e n l e b e n , I I . Bd. 1891. pag. 803.
3
) R. L a u t e r b o r n (Veget. d. Oberrheins, 1910, pag. 42) glaubt im
Vorkommen der N. flexilis im Untersee-Bodensee ein G l a z i a l r e l i k t annehmen zu können, was mir aber fraglich erscheint!
2
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passieren, wurde in letzter Zeit zu wiederholten Malen beobachtet 1)
und einwandfrei nachgewiesen.
So erklären sich wohl teilweise die Neuansiedlungen von
Hydrophyten im Oberlauf der Flüsse und Seen. Wir sind geneigt,
die weite Verbreitung der Wassergewächse hauptsächlich dem
passiven Samentransport durch Tiere zuzuschreiben. Nur auf
diese Weise begreift sich z. B. das Auftreten von europäischen
Wasserpflanzen auf den ozeanischen Inseln. „Weder der Wind
noch die Meeresströmungen können diese Pflanzen übertragen,
und auch der Mensch hilft wenig zu ihrer Ausbreitung, denn er
kultiviert sie nicht und ihre Samen finden sich auch nicht unter
den Samen der Unkräuter" ( S c h e n c k , l. c.).
Aus diesem Grunde halten wir die Zuteilung der Hydrophyten
an ein bestimmtes Florengebiet bezw. Florenelement für unsicher
und künstlich, da ihre Ausbreitung nicht auf einer an bestimmte
Bedingungen gebundenen Wanderung beruht, sondern mit Hilfe
der geschilderten Faktoren mehr oder weniger nach allen Richtungen erfolgen kann.
V e r g l e i c h des U n t e r s e e s mit dem Obersee.
Der Untersee ist botanisch viel reicher als der Obersee, welcher
fast durchwegs steiler abfallende Ufer und keine so ausgedehnten
Seewiesen, überhaupt viel weniger natürliche Standorte, wie
ruhige Buchten und seichte, geschützte Ufer aufweist. Dies bedingt für den U n t e r s e e einen nicht unbedeutenden Vorrang
an Artenreichtum und hat derselbe vor dem Obersee folgende
Arten voraus: Chara stelligera, (Nitella hyalina), Tolypella spec.,
Sparganium simplex var. fluitans, Potamogeton fluitans, (coloratus), nitens, lucens x perfoliatus, Zizii x gramineus, mucronatus,
pusillus ssp. panormitanus var. rutiliformis, Zannichellia palustris
var. repens, Najas intermedia, flexilis (N. minor im Bodensee jüngst
von Dr. Sulger-Buel konstatiert!), Alisma graminifolium, Butomus
umbellatus, Calamagrostis lanceolata, Carex ericetorum, Cladium
mariscus, Schoenoplectus supinus,2) Gladiolus paluster, Orchis coriophorus, Ophrys apifera, Liparis Loeselii, Polygonum minus var.
latifolium, Dianthus deltoïdes, Anemone pulsatilla, Ranunculus
1

) Vgl. G. H o c h r e u t i n e r , Dissemination des graines p a r les poissons;
Bull. Herb. Boissier, 1899. vol. III, pag. 459.
2
) Neuerdings (1910) von Dr. S u l g e r - B u e l bei Altenrhein entdeckt.
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fluitans, aquatilis, Thalictrum Bauhini var. galioides, Arabis sagittata, Potentilla polyodonta, Genista tinctoria, Peucedanum oreoselinum, Laserpitium prutenicum, Armeria purpurea, Gentiana solstitialis, Utricularia intermedia, Limosella aquatica, Euphrasia Kerneri,
Teucrium scordium, Scorzonera humilis (40 Arten).
Dem
Obersee
gehören ausschließlich an : Potamogeton
perfoliatus x crispus, trichoides (?), Hippophaë rhamnoides, Myricaria germanica, Samolus Valerandi, Galeopsis versicolor, Inula
britannica (7 Arten).
Nach C h r i s t 1 ) bewirken die kühlern Sommer, daß „das
Bodenseegebiet außerhalb der eigentlichen See- und Föhnzone
fällt", und daß die Zahl der südlichen, wildwachsenden Pflanzen
so spärlich ist. Immerhin sind auch vom Bodenseegebiet südliche
Typen bekannt: Erucastrum obtusangulum (auch am Untersee
häufig), Crepis pulchra, Allium nigrum (beide von Überlingen
angegeben), Hemerocallis flava (Bregenz), Aldrovanda vesiculosa
(imBühlweiher bei Enzisweiler-Lindau häufig!). Außer den vorübergehend auftretenden Kulturbegleitern können wir noch als südliche Elemente bezeichnen: Ophrys apifera (Untersee), Thalictrum
exaltatum (Unter- und Obersee), Linaria cymbalaria (Untersee).
H. C h r i s t , Pflanzenleben der Schweiz, l. c. pag. 142.

Schlusswort.
Wir sind am Ende unserer Betrachtungen angelangt. Im
Verlauf derselben erwies sich der Untersee als höchst dankbares,
abwechslungs- und lehrreiches Untersuchungsgebiet. Eine reiche
Vegetation von Wasserpflanzen bewohnt seine Buchten und
seichten Niederungen und ebenso reichhaltig gestaltet sich die
Pflanzenwelt seines Strandes und seiner Seewiesen. Von dem
von andern Seen seit längerer Zeit konstatierten und beklagten
Rückgang der Strandflora, der seinerseits wieder auf dem Verschwinden, der natürlichen Standorte beruht, ist am Untersee
glücklicherweise noch wenig zu verspüren. Noch ist dieser See
zum großen Teil ein Stück unberührte Natur, noch sind seine
periodisch überschwemmten Ufer mit schlammigem oder sandigem
Untergrund bedeckt und das Stelldichein einer schmiegsamen,
anpassungsreichen Strandvegetation; noch haben weder Entwässerung noch Torfstich seinem Florenbild starke Einbuße gebracht; noch haben verunstaltende Seemauern nur an wenigen
Orten das liebliche Landschafts- und Ufervegetationsbild zu
beeinträchtigen und die Uferflora lokal zu verdrängen vermocht
(wie z. B. die jüngst aufgeführten, häßlichen Mauern im Böschen
Ermatingen, ferner die durch Umbauten des Radolfzeller Bahnhofareals notwendig gewordenen Terrainveränderungen in der
Radolfzeller Β acht, wodurch Standorte von Potamogeton natans,
Typha angustifolia, Nymphaea, Nuphar luteum, Myriophyllum
verticillatum u. a. z e r s t ö r t wurden!).
Der Untersee, welcher für Stift und Pinsel so viele reizende
Motive liefert, bietet auch dem der Naturschönheit zugänglichen
Forscher durch seine weltabgelegenen, oft von dichtem Schilficht
erfüllten Buchten eine unerschöpfliche Fundgrube an lieblichen
Natur- und Vegetationsbildern voll intimster Reize.
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Im Fischerkahn arbeiten wir uns durch die bis zur Wasseroberfläche reichenden, den Wasserspiegel oft weithin rötlich
färbenden L a i c h k r a u t w i e s e n gegen das nahe Ufer.
Einzelne Partien werden von den kaum aufgeschossenen, grenadierhaften
Kolbenträgern
der
Τyρhaangustifolia
begrenzt.
In ihrer Nähe erglänzen Tausende goldgelber Blütenrispen der
w a s s e r l i e b e n d e n B r u n n e n k r e s s e (Nasturtium amphibium), während die duftigen, weißrötlich schimmernden Blütenkandellaber des P f e i l k r a u t e s nixengleich über den Wassern
schweben, bewacht von den Neptunhaken ihrer dunkelgrünen
Blattspieße. Ein summend Heer von Libellen, Fliegen, Mücken
und andern Insekten umgaukelt die leise knisternden Blätterfahnen des S c h i l f r o h r s , untermischt mit Myriaden der kurzlebigen, gerade im Hochzeitsflug sich wiegenden Eintagsfliegen;
pechschwarze große Käfer (Hydrophilus piceus) durchschwimmen
träge die lauwarmen Fluten; im innersten, dichtesten Schilficht
verträumt das geschwätzige Geschlecht der verschiedensten Wasservögel seine sorgenfreie Jugendzeit; über dem Ganzen liegt die
dunstgeschwängerte Luftwelle eines heißen Sommertages — ein
herrliches, stimmungsvolles Bild einer geradezu klassischen Untersee-Sumpflandschaft! — (Bei Moos.)
Ein anderer Winkel in diesem an Miniaturwelten so überreichen
See! Wiederum befinden wir uns im lichten Röhricht, vor uns
zittert der Reflex der Sonne auf dem ölglatten Wasserspiegel und
blendet das Auge. Dunkle Flecken am Grunde verraten uns
eine vielverheißende Vegetation. Wir beugen uns über den Nachen,
in dessen Schatten sich vor uns ein entzückendes Bild vielseitigsten
Lebens einer abgeschlossenen Kleinwelt erschließt. Unterseeische,
im Schlamm verankerte, über meterlange Ausläuferketten des
g e k ä m m t e n L a i c h k r a u t e s (Potamogeton pectinatus var.
scoparius) bilden mit den aus dem Schlamm hervorguckenden,
fadenförmigen Blattbüscheln äußerst niedlich verflochtene Figuren.
Dazwischen steigen aus der schlammreichen Bodenunterlage
intermittierende Gasbläschen aus kleinen Kratern zur Oberfläche.
Vom Land her dringen, gleichsam in Feuerlinien ausbrechend, die
blütenlosen, dünnen Blattbüschelchen der zierlichen N a d e l b i n s e und des etwas robusteren S t r a n d l i n g s auf ebenfalls
im Schlamm versenkten Ausläufersystemen gegen den seichten
Seegrund hinaus. Inmitten ihrem zarten Wurzelwerk nur leicht
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verankert, ragen die gelbgrün schimmernden Räschen der
Νitelia syncarpa, sowie die mit braungrünen „Blattkügelchen" an glashellen Stengeln besetzten, rundlichen Büschel
der seltenen
Νitella
hyalinain
die stark erwärmte Wasserschicht. Grüne und braune, auf der Schlammdecke kriechende
oder darin verborgene Rasenflecke von 3 verschiedenen Ν i x k r a u t a r t e n (Najas intermedia, minor und flexilis) mit bezahnten, bestachelten oder schwach bewimperten, fast wehrlosen
Blättchen mischen sich darunter und treten zu bunten, unterseeischen Rasenteppichen zusammen. Stellenweise dringen bereits
größere „Verlander" zwischen die zarten Rasenpolster dieser
kleinen Vegetationspioniere. Das g r a s b l ä t t r i g e L a i c h k r a u t (Potamogeton gramineus) sendet die beim leisesten Ruderschlag schmiegsam flottierenden, schlaffen Blütenstengel zur
Wasseroberfläche empor. Straffe Rasen von A l p e n b i n s e n
(Juncus alpinus) befestigen den Untergrund und vertreiben nach
und nach das schwächere Geschlecht der niederrasigen Nitellen,
Nixenkräuter und Nadelbinsen!
Auch diese Kleinwelt hat ihre Kämpfe, fast unsichtbar freilich
und nur dem Forscherauge erkennbar; aber auch hier in diesem
Mikrokosmos muß der Schwächere der Gewalt des Stärkeren
weichen. Kampf ums Dasein im großen und kleinen, hier wie
allüberall! Im Wasser treffen wir mitunter noch die blaßgrünen
oder braunen Gallertkugeln der Alge Ν ο s t ο c verrucosum
und ein günstiger Zufall führt uns die merkwürdigen, äußerst
regelmäßig geflochtenen, schwebenden Hohlzylinder der „ W a s s e r n e t z " - Alge vor Augen. In all diesem Dickicht lauert der gifttötende W a s s e r s k o r p i o n (Nepa cinerea) auf seine sichere
Beute ; knallrote W a s s e r m i l b e n durchschießen nach allen
Seiten das nasse Element; am Boden entdeckt das geübte Auge
die kunstvoll gebauten plattgedrückten „Schilderhäuschen" des
S c h l a m m b e i ß e r s (Molanna angustata), welche gelegentlich
durch ruckartige Bewegung der Insassen vorwärts geschoben
werden, im Schlamm wurmspurenähnliche Furchen zurücklassend,
und an den Stengeln des Tausendblattes (Myriophyllum) und der
Laichkräuter (Potamogeton spec.) treibt der eigentümliche Käfer
Ηaemonia
appendiculata
sein geheimnisvolles Wesen.
Aus dem Schilficht ertönt das monotone Geschrei des b e h a u bt e n S t e i ß f u ß e s (Podiceps cristatus), in welches der k l e i n e

R o t s c h e n k e l ( Totanus calidris) sein munteres „dahüdl, dahüdl" hineinschmettert und der g r o ß e B r a c h v o g e l oder
„ G r ü e l " (Numenius arquatus) flötet sein weiches ,,tha-ü-iid"
dazu! Vom nahen Ufer grüßen die azurblauen Blumenkronen
des S u m p f e n z i a n s (Gentiana pneumonanthe) und die purpurnen Blütenköpfchen der prächtigen S t r a n d n e l k e (Armeria purpurea). — (Oberhalb Hegne.)
Aber auch die nähere und weitere Umgebung des Sees, seine
Ufer und Seewiesen entrollen im Laufe der Jahreszeiten äußerst
farbenprächtige, reizvolle Vegetationsbilder. Als Frühlingsboten
schmücken die kahlen Strandflächen fast um den ganzen See
herum das himmelblaufarbene L i l i p u t a n e r - V e r g i ß m e i n n i c h t (Myosotis palustris ssp. caespititia); in günstigen Jahrgängen erglänzen die Rasen des S t r a n d l i n g s (Litorella uniflora) von den Tausenden und Abertausenden weißseidener, im
leisesten Lufthauch erzitternder Staubfäden. Im Mai tauchen
die Blütenmassen der M e h l p r i m e l (Primula farinosa) weite
Strecken in prachtvolles Rosa, in welches nicht selten das herrliche
Azurblau der F r ü h l i n g s - und S c h l a u c h e n z i a n e (Gentiana verna und utriculosa) sich einmischt.
Auf dem WoUmatingerried erstrahlt im Sommer der Blütenteppich von dem Rot der S u m p f - S i e g w u r z (Gladiolus
paluster), dem Ocker des F ä r b e r - G i n s t e r s (Genista tinctoria) und dem Reinweiß der k n o l l i g e n S p i e r s t a u d e
(Filipendula hexapetala) ; über große Flächen legt sich ein gelber
oder rötlicher Farbenton, der von Beständen niedriger g e l b e r
(Hippocrepis, L o t u s , A n t h y l l i s u s w . ) u n d r o t e r (Ononis spec.)
S c h m e t t e r l i n g s b l ü t l e r herrührt. Später bilden gegen
den Herbst die azurblauen großblütigen Kronen des S u m p f e n z i a n s die schönste Zierde der Unterseewiesen ; stellenweise
(Wollmatingerried, Hegne, Mettnau) mischen sich in dieses Blau
die weithin in weißrötlichem Schimmer erglänzenden Blütenköpfe
von A l l i u m s u α ν e o l e n s , und S e r r a t u l a t i n c t ο r i a ,
C e n t a u r e a a n g u s t i f o l i a , S u c c i s a p r a t e n s i s und
Parnassia palustris liefern
einen purpurnen,
violetten
und weißen Einschlag dazu, —ein farbenprächtiges, der Herbstbeleuchtung so stimmungsvoll angepaßtes Vegetationsbild!
So gestaltet sich eine eingehendere Vertiefung in die Vegetationsverhältnisse des Untersees zu einer äußerst dankbaren
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Aufgabe. Gleichwie die Seeflora als solche bei näherem Studium
eine Reihe von interessanten Einzelheiten, Problemen, Rätseln
und zum Teil auch deren Lösungen offenbart, — ich erinnere an
die mannigfaltigen Anpassungen an das Wasser- und Landleben,
— so zeigten uns auch die allgemeinen Lebensverhältnisse des
Sees ebenfalls eine reiche Fülle von eigentümlichen Erscheinungen,
welche in ihrer Gesamtheit die Umrisse seiner Geschichte
bestimmen.
Auch der Untersee ist, wie alle Seen, nur eine vorübergehende
Erscheinung, gleichsam ein Lichtblick in der Geschichte seines
Tales. Es lohnte sich daher schon aus diesem Grunde, die gegenwärtige Vegetation und ihre Biologie festzulegen.
Wir begegneten bei unseren Streifzügen mancherlei Zeugen
seiner Vergangenheit, seiner früher viel größeren Ausdehnung.
Glazialgeologische Ereignisse verschiedener Art haben diese letztere
beeinträchtigt. Als zuverlässigste Zeugen des ehemaligen Seebodens erachten wir die mächtigen und ausgedehnten „Schnegglisandablagerungen" auf den heutigen Seewiesen. Wir sehen ferner
die gegenwärtigen Bestandestypen der Uferflora in mannigfaltigster
Weise beim H a u p t p h ä n o m e n d e s U n t e r s e e s beteiligt,
bei der heute noch fortschreitenden V e r l a n d u n g ; die pflanzlichen Komponenten finden wir in einem fortwährenden Kampf
um den Besitz begriffen. Die zerstörten und angeschwemmten
Überreste einer Vegetation bilden die Grundlage, den Boden für
eine andere. Der durch Verlandung zum Ufer gewordene Seeboden kann bei Hochwasser wieder seiner frühern Bestimmung
anheimfallen und ebenso wird, sogar in der Mehrzahl der Fälle,
die Verlandung vom Ufer gegen den See hinein nach und nach
fortschreiten, wobei auch vom See her die Neulandbildung begünstigt wird, hauptsächlich durch die Kalksedimentation, und
zwar einerseits durch die Z u f l ü s s e , im Untersee besonders
durch die Hegauer Aach, anderseits durch die K a l k n i e d e r s c h l ä g e v o n P f l a n z e n , (Schnegglisandalgen, Characeen,
Potameen usw.) u n d T i e r e n (Muschel- und Schneckenschalen);
weiterhin durch Ausfüllung der Lücken zwischen den Verlandungsvorposten (Carex stricta- Rasen) mit organischen Resten und Ablagerung von Schwemmtorf.
Die Verlandung ist am stärksten ausgebildet im obersten
und untersten Teil des Gnadensees; im sog. „Feld" längs des
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Wollmatingerriedes ; ferner unterhalb Moos in der Radolfzeller
Bucht. An allen diesen Örtlichkeiten ist heute ein V o r d r i n g e n
der Verlandungspioniere zu konstatieren, während anderseits im
Untersee der Rhein auf die Verlandung mehr oder weniger regulierend einwirkt und auch im mittleren und unteren Teil des
eigentlichen Sees, wo ein deutlicher Einfluß des Stromregimes
nicht mehr nachzuweisen ist, die Neulandbildung sozusagen stille
steht. Trotz allen diesen Verlandungserscheinungen befindet sich
der Untersee immer noch im Stadium der Reife. Er besitzt Wysse,
Hang, Böschung und Seekessel. Auch für diesen See passen die
Worte A. M a g n i n 's, mit welchen er die Gewässer allgemein
charakterisiert hat : Les diverses nappes d'eau, lacs, étangs, marais,
ne sont donc que des états différents d'un même accident topographique; dans les lacs, chacune des zones de végétation représente un des stades de leur évolution; ainsi l'histoire du lac est
en quelque sorte inscrite sur ses bords, et la disposition actuelle
de sa végétation, sa surface encore nue et ses parties couvertes de
plantes, représentent ce qu'il a été et ce qu'il deviendra, son passé
et son avenir!
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der lateinischen Pflanzen- (und Tier-)Namen, sowie der
Bestandestypen.
F e t t gedruckte Zahlen bezeichnen die Seiten der Hauptbesprechung.
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Eingeklammerte Namen bezeichnen Synonyme.
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Von Formen sind in diesem Register nur die Anpassungsformen der Wasser- und
Sumpfpflanzen angeführt.
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— pseudoplatanus L. 228.
Acnillea millefolium L. 463.
Achnanthes microcephala (Kütz.) 149.
Acorus calamus L. 199. 219. 269. 276.
491.
Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb.76
Adenostyles alpina 357.
Adoxa moschatellina L. 458.
Aecidium Euphorbiae Gmel. 57.
— leucospermum D. C. 57.
Aegopodium podagraria L. 394. 497.
Aesculus hippocastanum 228.
Aethusa cynapium L. 394. 493.
var. agrestis Wallr. 394. var. domestica Wallr. 394. var. elata Fri
valdsky 394.
Agrimonia Eupatoria L. 363.
Agriopyrum repens (L.) Pal. 233.
492. 496.
var. aristatum (Doell) Volkart 233.
var. vulgare (Doell) Volkart 233.
Agrostemma githago L. 309.
Agrostidetum 490.
Agrostis alba L. 56. 202. 272. 500. 501.
503. 508.
var. genuina (Schur) A. & G. 202.
subv. diffusa (Host) A. & G. 202.
subv. flavida (Schur) A. & G. 202.
var. gigantea Meyer 202. subv. prolifera Α. & G. 202. subv. silvatica
(Host) Α. & G. 202. var. prorepens

(Koch) Aschers. 83. 202. 203. 205.
210. 220. 228. 284. 337. 403. 453.
489. 490. f. fluitans Schröter 77,
103. 152. 199. 202—205. 210. 220.
225. 236. 245. 246. 272. 351. 387.
388. 416. 448. 453. 489.
— spica venti L. 202.
•— vulgaris With. 205.
(Aira caespitosa 207.)
(— rhenana 207.)
Ajuga genevensis L. 418.
— reptans L. 418.
Albugo candida (Pers.) O. Ktze. 76.
Alchimilla alpina 357.
— arvensis (L.) Scop. 363.
— pratensis (Schmidt) 363.
var. vulgaris (Buser) Briq. 363.
Aldrovanda vesiculosa 518.
Alectorolophus 57.
— hirsutus (Lam.) Ali. 432. 433.
493. 500.
ssp. buccalis (Wallr.) Stern. 432.
ssp. medius Stern. 432.
— major (Ehrh.) Rchb. 79. 432. 455.
493. 499. 502.
ssp. eumajor Stern. 432. var. leucodon Semler 433.
— minor (Ehrh.) Wimm. et Grab. 433.
493. 499.
— stenophyllus (Schur) Stern. 433.
455. 493. 500. 502. 503. 504. 507.
Alisma 185. 191. 164.

—
Alisma (arcuatimi Mich. 165. 166.
171. 175. 176.)
— graminifolium Ehrh. 15.16. 62.119.
139. 159. 165—168. 171. 172—180.
182. 189. 191. 192. 199. 204. 220.
255. 276. 337. 341. 416. 425. 442.
453. 488. 489. 490. 517.
f. angustissimum (D. C.) A. & G.
165. 174. 175. f. lanceolatum
Buchenau 178. f. pumilum (Nolte)
166.178. f. terrestre Glück 166.176.
f. typicum (Beck) 166. 176.
— (parnassifolium Bassi 171.)
— plantago (L.) Mich. 164—172. 173.
174. 179. 180. 192. 199. 219. 269.
272. 337. 430. 488. 489. 491. 509.
var. lanceolatum Schultz 165. 166.
170. 171. f. aquaticum Glück 165.
170. f. terrestre Glück 165. 171.
var. parviflorum Lange 172. (var.
stenophyllum A. & G. 165.)
— (plantago aquatica L. ssp. Michaletii A. & G. 164. 166.
Alliaria officinalis Andrz. 327. 394.
Allium (acutangulum Schrad. 285.)
— angulosum L. 285. 492. 499. 510.
— carinatum L. 286. 497.
— cepa L. 285.
— nigrum 518.
— oleraceum L. 286.
var. angustifolium, Koch 286.
— sativum L. 286.
— schoenoprasum L. 283.
var. foliosum Clar. 83. 200. 220.
283—285. 403. 404. 416. 492. 499.
500. 510. 515. subv. alpinum D. C.
284. (var. riparium Celak. 283.)
(var. sibiricum (L.) Garcke 283.284)
— senescens L. 285.
— suaveolens Jacq. 220. 286. 404. 499.
500. 501. 507. 514. 515. 522.
— ursinum L. 57. 283. 497.
— vineale L. 283.
var. compactum Thuill. 283.
Alnus incana (L.) Willd. 301. 502.
Alopecurus (agrestis L. 202).
— fulvus Sm. 182. 201. 204. 220. 387.
492. 499.
— geniculatus L. 201.
— myosuroides Huds. 202.
— pratensis L. 200. 201. 492.
ssp. ventricosus Thellung 200. 201.
Alsine tenuifolia (L.) Crantz 311.
Alyssum calycinum L. 311. 353. 493.
— maritimum (L.) Lam. 353.
Amarantus blitum auct. non L. 309.
— caudatus L. 309.
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Amarantus retroflexus L. 309.
Amphora ovalis 20.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rieh.
293. 504. 5Ï2.
Anadonta piscinalis 35.
Anagallis arvensis L. ssp. phoenicea
Scop. 396.
Anaptychia ciliaris (L.) Kbr. 70.
Andromeda polifolia L. 395.
Anemone hepatica L. 318. 497.
— nemorosa L. 57. 318. 497.
var. rosea Peterm. 318.
— pulsatilla L. 70. 264. 318. 394. 506.
512. 514. 517.
— ranuneuloides L. 283. 318. 458. 497.
Anethum graveolens L. 394.
Aneura pinguis Nees. 71.
Angelica silvestris L. 220. 394. 492.
Anomodon viticulosus Hook. 74.
Antennaria dioeca (L.) Gärtn. 395.
461. 503. 506. 510.
Anthémis arvensis L. 463.
— tinetoria L. 462.
Anthericus ramosus L. 85. 264. 282.
294. 499. 500. 501. 502. 503. 507.
512,
Anthoxanthum odoratum L. 200. 503.
507.
var. glabrescens Celak. 200.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 393.
— silvestris Hoffm. 56. 393.
var. elatior (Bess.) Briq. 393.
Anthyllis vulneraria L. 367. 497. 503.
507. 510. 512. 522.
var. vulgaris Koch 367.
Antirrhinum orontium L. 424.
Aphanothece pallida 477.
— stagnina (Sprgl.) A. Br. 59. 477.484.
Aquilegia vulgaris L. 317.
ssp. atroviolacea Ave Lall. 317. 500.
511. var. glanduloso-pilosa Schur
318.
Arabis hirsuta (L.) Scop. 57. 352. 503.
507. 510.
— sagittata D. C. 353. 512. 514. 518.
Arctium minus (Hill.) Bernh. 464.
Arenaria serpyllifolia L. 311.
Armeria alpina Willd. 217. 396. 398.
399. 400. 401. 402. 407. 408.
var. purpurea (Koch) 216. 220.
396—408. 416. 491. 493. 500. 511.
518.
— elongata (Hoffm.) 397. 398. 402.
— purpurea Koch 210. 284. 354. 396.
398. 399. 400. 401. 402. 407. 408.
416. 500. 518. 522.
— (rhenana Gremii 82. 83. 396).

—
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Armeria vulgaris L. 398.
Arrhenaterum elatius (L.) M. & K. 57.
218. 493. 496. 503.
Artemisia abrotanum L. 463.
— absynthium L. 463.
— mutellina 357.
— vulgaris L. 463. 493.
Arum maculatum L. 276. 318.
Aruncus Silvester Kostel. 57. 861. 497.
Arundinetum 219.
Asellus 53.
Asparagus altilis (L.) Aschers. 287. 514.
— (officinalis L. 287).
Asperula cynanchica L. ssp. eucynanchica Brig. 85. 442. 454. 504. 507.
510. 515
Aspidium thelypteris (L.) Sw. 78.
var. incisum Aschers. 78.
Asplenum ruta muraria L. 79.
— trichomanes 79.
Aster (bellidiflorus Willd. 461).
— (brumalis Nees 461).
— (frutetorum Wimm. 461).
— (Lamarckianus A. & G. 461).
— lanceolatus Willd. 461. 514.
— novi belga L. 461. 514.
ssp. laevigatus (Lam.) Thellung
461. 514.
— (parviflorus Nees 461).
— salicifolius Scholler 461. 514.
— (salignus Willd. 461).
— Tradescanti L. 461. 514.
Atriplex patulum L. 309.
Aulacomnium palustre (L.) 74.
Avena pratensis L. 218. 507. 510.
— pubescens Huds. 218. 503. 507. 510
— sativa L. 217. 504.
Ballota nigra L. 420.
Barbaraea stricta Andrz. 328.
— vulgaris L. 228. 328. 459. 493.
var. arcuata (Opiz) Crép. 329.
Batrachospermum moniliforme Roth
28. 63. 72.
Beggiatoa 20. 56.
Bellidiastrum Michelii Cass. 461. 497.
Bellis perennis L. 461.
Berberis vulgaris L·. 326. 496.
Beta vulgaris L. var. rapa Dum. 308.
(Berula angustifolia Koch 393.)
(Betonica officinalis L. 420.)
Betula (alba L. 301).
— verrucosa Ehrh. 301. 496.
Bidens cernuus L. 462.
— tripartitus L. 228. 234. 362. 462.
493. 502.
var. hybridus Thuill. 462. var.

pumilus Roth 462. 502.
Biscutella laevigata 357.
Blysmus compressus (L.) Panz. 235.
"492. 502.
var. erectus Uechtr. 236.
Borrago officinalis L. 412.
Botryococcus Braunii Kiitz. 22.
Brachypodium pinnatum (L.) Pai.
233. 502. 507.
— silvaticum (Huds.) R. & S. 233. 496.
Brachythecium Mildeanum Schimp.75.
— rutabulum Schimp. 70. 75.
Brassica oleracea L. 228. 328. 459.
493. 504.
— rapa L. 228. 338. 504.
Briza media L. 231. 492. 499. 500.
502. 503, 507.
Bromus erectus Huds. 56. 233. 502.
503. 507. 510.
var. euerectus A. & G. 233.
var. Hackelii Borbás 233.
— hordeaceus L. 233.
var.nanus (Weig.) A. & G. 233.
— (mollis L. 233).
— multiflorus Sm. 233.
var. grossus (Desf.) A. & G. 233.
— secalinus L. 233.
— sterilis L. 233.
Brunella grandiflora (L.) Jacq. 419.
503. 507. 513.
— vulgaris L. 419. 499.
Bryozoen 130.
Bryum 73. 74. 75.
— argenteum L. 73.
— badium Bruch. 74.
— bimum Schreb. 74.
— intermedium Brid. 73.
— pseudotriquetrum Schwgr. 74. .75.
var. gracilescens Schimper 74.
— submersum Limpr. 74.
— turbinatum (Hedw.) 74.
Bulbochaete 34.
Bunium bulbocastanum L. 373.
Buphthalmum saiicifolium L. 85. 220.
455. 462. 493. 499. 500. 501. 503.
507. 513.
Butomus umbellatus L. 173. 192. 193.
425. 509. 516. 517.
Bythinia 34. 43.
— tentaculata L. 34.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 206.
275. 496.
var. acrathera (Peterm.) Roth 206.
— lanceolata Roth 206. 501. 510. 517.
var. ramosa (Schult.) Beck 206.
Calamintha alpina 357.

—
Calendula officinah's L. 464.
Callitriche 304. 371. 392.
— palustris L. 371.
ssp. stagnalis Scop. 371. f. platycarpa Kütz. 371.
ssp. verna L. 371. f. angustifolia
(Hoppe) 371. (f. linearis Doell 371.)
Calluna vulgaris Salisb. 395. 503.
506. 510.
Calothrix parietina (Näg.) Thuret 27.
33. 52. 59.
Caltha palustris L. var. typica Beck.
220. 245. 317. 491.
var. minor Mill. 317.
Camelina sativa (L.) Crantz 352.
Campanula glomerata L. 460. 515.
— patula L. 460.
var. xestocaulon Beck 460.
— pusilla 357.
— rapunculus L. 460.
var. hirta Peterm. 460.
— rotundifoliaL. 460.503.507.508.515.
var. glabra Bluff & Fingerli. 460.
var. farinosa (Andrz.) Roch. 460.
var. reniformis (Pers.) Beck 460.
— trachelium L. 460. 497. 511.
Camptothecium nitens Schimp. 74. 75.
— lutescens Schimp. 75.
Cannabis sativa L. 301.
Capsella bursa pastoris (L.) Mönch.
56. 352.
Cardamine amara L. 352. 492.
var. subglabra Schur 352. var.
erubescens Peterm. 352.
— flexuosa With. 350.
var. rigida (Rouy et Fouc.) 350.
— hirsuta L. 350.
var. pilosa O. E. Schulz 350.
— impatiens L. 350.
var. apetala Gilib. 350.
— pratensis L. 77. 245. 272. 350—352.
453. 490.
var. Hayneana (Welw.) Schur 350.
— (silvatica Link 350).
Carduus crispus L. 464.
— nutans L. 464.
— personata (L.) Jacq. 464.
Carex 77. 130. 205. 259. 441. 508.
509. 510.
— (acuta Fr. 262).
— acutiformis Ehrh. 220. 251. 260.
272. 274. 275. 491. 499.
(var. Kochiana Garcke 275.) var.
spadicea (Roth) A. u. G. 275.
— alba Scop. 264. 497.
— (ampullacea Good. 274).
— (Appeliana Zahn 276).
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Carex caryophyllea Latour 57. 70. 85.
259. 262. 263. 264. 442. 503. 507.
508. 510.
var. elatior A. u. G. 263. var,
typica A. u. G. 263.
— contigua Hoppe 261.
— Davalliana Sm. 220. 257. 258. 259.
272. 434. 491. 499. 500. 501.
— diandra Schrk. 261.
— digitata L. 264..
— dioeca L. 259.
— distans L. 266. 492. 502. 509.
— disticha Huds. 229. 260. 261. 272.
275. 433. 491. 493. 499. 509.
var. luxurians Beck 260.
— divulsa Good. 261.
— ericetorum Poll. 70. 85. 259. 262.
263. 264. 292. 318. 394. 442. 506.
508. 510. 517.
— (fiacca Schreb. 267).
— flava L. 220. 257.260. 265.295.491.
492. 499. 500.
ssp. lepidocarpa Tausch 265. 274.
492. 500. 502. 509.
ssp. Oederi Ehrh. 83. 220. 234. 235.
245. 251. 254. 257. 260. 265. 266.
284. 295. 337. 402. 416. 490. 492.
500.
var. elatior Anderss. 266. var.
pygmaea Anderss. 266. var. vulgaris Beck 265.
— flava X Hornschuchiana 267. 275.
— (filiformis Good. 267).
— (fulva Good. 267. 276. 509).
— glauca Murr. 85. 257. 267. 492. 493.
500. 507; 508.
var. cuspidata A & G. 268.
— Goodenoughii Gay· 262.
— Gooden. X stricta 276.
— gracilis Curt. ' 168. 220. 245. 251.
259. 260. 261. 262. 272. 275. 441.
491. 499.
ssp. corynophora (Peterm.) A.u. G.
262. var. fluviatilis Kük. 262.
— hirta L. 267. 275. 492. 502. 509.
var. hirtiformis Pers. 267. var.
major Peterm. 267.
— Hornschuchiana Hoppe 220. 261.
266. 267. 282. 492. 499. 500.
var. remota Peterm. 267.
— Hornschuch. X lepidocarpa 276.
— Hornschuch. X Oederi 267. 276.
— (intermedia Good. 260).
— lasiocarpa Ehrh. 267.
— leporina L. 262.
— (Leutzii Kneucker 276).
— (longifolia Host. 262).
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Carex montana L. 262. 264. 503. 507.
510.
var. pallescens Doell 262.
— (muricata L. 261).
— ornithopus Willd. 85. 264. 442. 508.
var. elongata (Seybold) A. u. G. 264.
— pallescens L. 265.
— (paludosa Good. 267).
— panicea L. 57. 83. 220. 257. 260.
264. 266. 272. 282. 284. 402. 491.
499. 500.
var. longipedunculata A. & G. 264.
— paniculata L. 262. 274. 295.
— paradoxa Willd. 261. 491.
— pendula Huds. 267.
— pilosa Scop. 264. 497.
— (polyrhiza Wallr. 262).
— remota L. 262.
— riparia Curt. 260. 274. 275.491. 499.
— rostrata Stokes 220. 274. 295.
var. borealis (Hartm.) A. & G. 274.
— silvatica Huds. 267.
— stricta Good. 40. 77. 86. 99. 130.
140. 168. 198. 199. 204. 205. 220.
237. 245. 251. 258. 259. 260. 261.
264. 268—274. 275. 276. 284. 388.
436. 441. 475. 488. 489. 491. 499.
523.
var. homalocarpa A. & G. 268.
var. nigrans Beck 268.
— tomentosa L. 263. 266. 493. 502.
509.
— (turfosa Fries 276).
— (umbrosa Host. 262).
— (verna Vili. 263. 503. 508).
— vesicaria L. 259. 260. 272. 274.
491. 499.
var. pendula Uechtr. 274. var.
robusta Goud. 274.
— (vulgaris Fr. 262).
— vulpina L. 260. 261. 491. 509.
var. nemorosa Koch 261.
— xanthocarpa Degl. 267. 275. 492.
509.
Caricetum 18.
(Caldesia parnassifolia Parlât. 171.)
Carpinus betulus L. 287- 301. 496.
Carthamus tinctorius L. 466.
Carum carvi L. 393. 504.
Catabrosa aquatica (L.) Pal. 220. 228.
230. 492.
var. stricta C. H. Schulz 231.
Cecidomyia heterobia Lw. 297. 298.
— rosaria Lw. 297.
— salicina De G. 297.
— terminalis Lw. 297.
Centaurea cyanus L. 466.

Centaurea jacea L. 412. 465. 510.
ssp. angustifolia (Schrk.) Gugler
220. 465. 500. 501. 502. 503. 507.
508. 515. 522. var. integra Gugler
465.
ssp. eujacea Gugler 465. var. semipectinata (Gremii) 465.
ssp. jungens Gugler 465. var. efimbriata Gugl. 465. var. variisquama
Gugl. 465.
— scabiosa L. ssp. euscabiosa Gugler
466. 504. 510.
var. vulgaris Koch 466.
Cephalaria pilosa (L.) Gren. 459.
Cerastium arvense L. ssp. arvum
Schm. 311.
— brachypetalum Desp. 311.
— caespitosum Gilib. 311. 493.
— glomeratum Thuill. 311.
— semidecandrum L. 311.
— (triviale Link 311).
Ceratodon purpureus (L.) 72. 506.
Ceratophylletum 484.
Ceratophyllum demersum L. 123. 139.
182. 195. 201. 220. 314—317. 376.
383. 387. 436. 474. 4.78. 484. 487.
510.
Cerinthe alpina 357.
Chaerophyllum aureum L. 393. 492.
511.
— temulum L. 393.
Chaetophora cornu Damae Ag. 62.
— endiviaefolia Ag. 62.
— pisiformis Kütz. 62. 174.
— radians Kütz. 62.
Chara 19. 56. 60. 116. 130. 473.
— aspera (Déthard) Willd. 17. 60. 63.
69. 123. 138. 139. 152. 154. 159.
161. 195. 204. 220. 236. 246. 272.
350. 474. 476. 477. 478. 479. 487.
— ceratophylla Wallr. 59. 60. 62. 65.
69.123.139.159. 195. 204. 220. 236.
255. 272. 350. 474. 476. 478. 487
— contraria A. Br. 17. 67. 476.
— delicatula Ag. 69. 476. 479. 487.
— dissoluta A. Br. 17. 67. 220. 474.
476.
— foetida A. Br. 17. 69. 123.
— fragilis Desv. 69. 474. 476. 487.
— hispida L. 69.
— intermedia A. Br. 70.
— rudis A. Br. 69.
— stelligera L. 17. 67. 195. 220. 474.
476. 517.
Characetum 59. 62. 63. 139. 152. 195.
272. 435. 473. 475—477.
Chelidonium majus L. 426.
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Chenopodium album L. 309. 493.
— b o n u s Henricus L. 308.
— glaucum L. 309.
— hybridum L. 309.
— polyspermum L. 308. 393.
var. acutifoüum Sm. 308. var.
cymosum Chev. 308.
— vulvaria L. 308.
Chironomus 20. 27.
Chlorella 63.
Chondrilla prenanthoides 357.
Chromosiphon 33.
Chroococcus turgidus (Kütz.) Nag. 60.
78. 436. 506.
Chrysanthemum coronopifolium 357.
— inodorum L. 463.
— leucanthemum L. 463. 503.
var. lanceolatum Pers. 463. 507.
var. pratense Fenzl. 463.
Cichorium intubus L. 466.
Cirsium arvense (L.) Scop. 465. 497.
— (bulbosum D. C. 465. 506).
— oleraceum (L.) Scop. 220. 465. 493.
499.
— olerac. X tuberosum 465.
— palustre (L.) Scop. 220. 465. 493.
499.
- palustre X oleraceum 465.
— tuberosum All. 465. 500. 512.
Cladietum 259. 491.
Cladium mariscus (L.) R. Br. 220. 257.
258. 259. 264. 286. 404. 491. 499.
508. 509. 517.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 70.
506.
Cladophora 62. 477. 494.
Clathrocystis 24.
Claviceps microcephala Tul. 56.
Clematis vitalba L. 318.
— viticella L. 318.
Climacium dendroides Web. u. Mohr
70. 75.
Cocconeis placentula Ehrb. 61. 149.
Cochlearia armoracia L. 228. 327.
Colchicum autumnale L. 79. 282. 318.
434. 502. 514.
var. vernum Schrank 282.
Coleochaete scutata Bréb. 62.
Coleosphaeriiim Kützingianum Näg.59.
Coleosporium Euphrasiae (Schum.) 57.
Conferva 62. 484.
Conium maculatum L. 393.
Convallaria majalis L. 78. 79. 85. 287.
419. 496. 508.
Convolvulus arvensis L. 411.
— sepium L. 220. 228. 411. 493.
Coreopsis tinctoria Nutt. 464.

Cornus sanguinea L. 395. 496.
Coronaria flos cuculi (L.) A. Br. 310.
497.
Coronilla varia L. 367. 502. 512.
Corydallis cava (L.) Schw. & K. 283.
326.
Corylus avellana L. 228. 300. 496. 510.
Crataegus monogyna Jacq. 362. 496.
510.
— oxyacantha L. 362. 496. 510.
Crepis biennis L. 468.
— paludosa (L.) Mönch. 220. 295. 433.
468. 493.
— pulchra 518.
— taraxacifolia Thuill. 468.
— virens L. 468.
var. agrestis W. K. 468. var. humilis Gaud. 468.
Cristatella mucedo 130.
Cteniopus sulphurous L. 394.
Cuscuta epithymum Murr. 411. 431.
var. trifolii Bab. 412.
— europaea L. 411.
Cycladinen 27.
Cyclotella bodanica Eul. 60.
— comta Kütz. 60. 149.
Cymatopleura solea Kütz. 61.
var. pygmaea Kütz. 61.
Cymbella affinis Kütz. 61.
— Cesato Rabh. 61.
— cistula Kirchner 61. 149.
— cymbiformis Kütz. 61·.
— helvetica Kütz. 61. 149.
— laevis Nag. 61.
— lanceolata Ehrb. 61.
— maculata Kütz. 61.
— microcephala Grun. 61.
— parva W. Sm. 149.
— subaequalis W. Sm. 61.
— ventricosa 14'9. var. ovata Grun. 61.
(Cynanchum vincetoxicum L. 411.)
Cynoglossum officinale L. 412.
Cynosurus cristatus L. 231.
Cyperus flavescens L. 164. 234. 235.
251. 254. 492. 500. 502.
— fuscus L. 80. 164. 173. 192. 234.
235. 251. 254. 425. 462. 492. 500.
502. 512. 516.
Dactylis glomerata L. 231. 496. 503.
var. longiaristata Beck 231. 507.
Daphne mezereum L. 374.
Daphnia longispina 25.
Datura stramonium L. 423.
Daucus carota L. 395. 502. 504. 507.
Delphinium ajacis L. 318.

—
Denticula frigida Kütz. 60.
Doschampsia alpina L. 214.
ssp. bottnica Wahlb. 214.
ssp. caespitosa (L.) Pal. 206. 207.
210. 214. 272. 404. 492. 499. 501.
508.
var. altissima (Mönch) Volkart 206.
var. genuina (Rchb.) Volkart 206.
ssp. laevigata Sm. 214.
ssp. litoralis (Reut.) Rchb. 206 bis
217. var. rhenana (Gremii) Hackel
40. 77.139.150. 206—217. 220. 273.
284. 337. 357. 404. 408. 416. 453.
489. 490. 493. 511.
ssp. Wibeliana Sond. 214.
— (rhenana Gremii 206. 207. 208.489).
Dianthus barbatus L. 310.
— carthusianorum L. 310. 504. 507.
512. 514.
var. fasciculatus. Gilib. 310. var.
nanus Ser. 310.
— deltoides L. 310. 512. 514. 517.
— superbus L. 310. 507. 510.
Diatoma vulgare Bory 60.
var. clavigera Meister 60. 148. var.
genuina Grun. 60. var. Ehrenbergi
Grun. 149. var. linearis Grun. 60.
149.
Diatomeen 19. 20. 34. 60. 149. 229.
Dichothrix gypsophila (Kütz.) Born. u.
Flah. 50. 59.
Dichotomosiphon tuberosus (A. Br.)
Ernst 17. 63.
Dicranum Bonjeani de Not. 71.
Diploneis elliptica Cl. 61.
Diplotaxis muralis (L.) D. C. 327.
— tenuifolia (L.) D. C. 327.
Dipsacus (pilosus L. 459).
— Silvester Mill. 459.
Distichium capillaceum Sw. 72.
Ditrichum flexicaule Schleich. 70. 72.
506.
Drosera anglica Huds. 78. 80. 257.
282. 353. 393. 434. 436 491.
492. 499. 501. 510.
— (longifolia L. 353).
Dryas octopetala 357.
Echium vulgare L. 56. 418. 493. 504.
507.
Elatine hydropiper L. 373.
Epichloë typhina (Pers.) Tul. 56.
Epilobium (adnatum Griseb. 375).
— decurrens Spreng. 375.
— Fleischen 357.
— hirsutum L. 374. 492. 497.
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Epilobium palustre L. 375.
— parviflorum (Schreb.) Reich. 375.
492.
Epipactis latifolia (L.) All. 294.
497. 508.
— palustris (L.) Crantz 294. 295.
433. 492. 499. 500. 503.
— rubiginosa (Crantz) Gaud. 85.
288. 294. 297. 507. 508.
Equisetum arvense L. 80.
— heleocharis Ehrh. 81.
var. fluviatile (L.) Aschers. 82.
var. limosum (L.) Aschers. 82.
— (limosum L. 81).
— hiemale L. 84. 496.
var. Schleichen Milde 84.
var.
trachyodon Doell 84.
— maximum Lam. 89. 492. 496. 509.
— palustre L. 80. 82. 220. 433. 492.
499.
var. verticillatum Milde 80. var.
simplicissimum A. Br. 81. 500. 501.
— (telmateja Ehrh. 71).
— (trachyodon A. Br. 84.)
— variegatum Ail. 81. 82. 84. 492. 493.
Erigeron acer L. ssp. acer L. 461.
507. 510.
— annuus (L.) Pers. 461. 514.
— canadense L. 461. 493. 507. 514.
Eriophorum (angustifolium Roth 235).
— latifolium Heppe 235. 292. 500.
— polystachium L. 235.
Eristalis tenax L. 406.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 369.
Erophila verna (L.) E. Mey. 352.
var. majuscula Jord. 352.
Erucastrum obtusangulum (Schl.)
Rchb. 83. 228. 284. 327. 328.
493. 507. 514. 518.
— Pollichii Sch. u. Sp. 228. 328. 493.
Erysimum cheiranthoides L. 353.
Erysiphe cichoriacearum D. C. 56.
— communie (Wallr. : Fr. 56.
Erythraea centaurium (L·.) Pers. 409.
493. 503. 507. 515.
— latifolia Sm. 409.
— pulchella (Sw.) Fr. 251. 254.
409. 493. 500. 502.
Euactis 71.
— calcivora Näg. 26.
— rivularis A. Br. 26.
Euonymus europaeus L. 371. 496.
Eupatorium cannabinum L. 460. 491.
493. 497. 499.
var. indivisum D. C. 460.
Euphorbia cyparissias L. 57. 370.
497. 506. 508. 512.
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Euphorbia dulcis Jacq. 370. 497...
.. Gagea .(lutea .Schult. 283).
var. purpurata Thuill. 370.
— silvatica (Pers.) Loud. 283
— exigua L. 371.
Galanthus nivalis L. 288.
— helioscopia L. 370.
Galeopsis ladanum L. 419. 493.
— peplus L. 371.
ssp. angustifolia (Ehrh.) Gaud. 393.
— platyphyllos L. 370.
418. 419. 513. 515. var. Kerneri
Briq. 420. var. orophila (Timb.)419.
— stricta L. 370.
— verrucosa Lam. 57. 370. 497. — tetrahit L. 420. 493.
var. arvensis Schlecht. 420. var.
512. 514.
silvestris Schlecht. 420.
Euphrasia ericetorum Jord. 432.
— versicolor 518.
— montana Jord. 432.
Galinsoga parviflora Cav. 462.
— Kerneri Wettst. 57. 432. 499.
Galium aparine L. 455. 493. 497.
500. 501. 503. 507. 513. 514. 518.
var. spurium (L.) Wimm. et Grab.
var. turfosa Vollm. 432.
455. var. Vaillantii (D. C.) Koch
— odontites L. var. verna Bell. 431.
455. var. verum Wimm. et Grab.
var. serotina Lam. 432.
455.
— praecox Vollm. 432.
— Rostkoviana Hayne 57. 411. 431. — asperum L. 456.
432. 501.
— boreale L. 220. 456. 457. 499.
500. 501. 503. 506. 507. 510.
— stricta Schleich. 432.
var. hyssopifolium (Hoffm.) M.
Eutyloma Ranunculi (Bon.) Schröt. 57.
K. 456.
Fagopyrum sagittatum Gilib. 308. — cruciata (L.) Scop. 454.
Fagus silvatica L. 228. 287. 301. 496. — (elongatum auct. non Presi. 455.)
Festuca arundinacea Schreb. 220. — mollugo L. 220. 411. 456. 457.
233. 272. 492. 496.
497. 500. 503.
— gigantea (L.) Vili. 233.
ssp. dumetorum Briq. 456.
— ovina L. 232.
var. levicaule (H. Braun) Briq. 456.
var. duriuscula (L.) 232.
var.
ssp. elatum (Thuill.) Briq. 456.
vulgaris Koch 232. 442. 502. 503.
var. procurrens Briq. 456.
506. 507. 508. 510.
ssp. erectum (Huds.) Briq. 456.
— pratensis Huds. 233. 493. 503.
— mollugo X verum 457. 458.
var. pseudololiacea (Fr.) 233.
— (ochroleucum Wolf. 457. 500. 503.
— rubra L. 232. 507. 509.
507.)
Filipendula hexapetala Gilib. 363. — palustre L. 433. 455. 491. 499.
412. 500. 503. 507. 510. 522.
var. humifusum Reut. 83. 455.
— ulmaria (L.) Maxim. 79. 220. 363.
493. var. maximum (Moris) H.
492. 499. 502.
Braun 200. 220. 245. 455. 491.
var. glauca (C. F. Schulz) 363.
var. typicum Beck 455.
var. denudata (Presi.) 363.
— silvaticum L.' 456. 497.
Fissidens adianthoides L. 72. 501.
— (silvestre Poll. 456.)
— crassipes Nils. 26. 72.
var. alpestre 357.
— grandifrons Brid. 26. 71. 72.
— uliginosum L. 220. 455. 499. 500.
Foeniculum vulgare Mill. 394.
507.
Fontinalis antipyretica L. 74. 474. — verum L. 220. 457. 499. 500.
Fragilaria capucina Desm. 61. 149.
502. 503. 507. 510.
— crotonensis Kitton 61.
Gammarus 53.
Frangula alnus Mill. 287. 372. 492.
— pulex 20.
496. 501. 502. 507. 508. 510.
Genista tinctoria L. 365. 394. 411.
Fraxinus excelsior L. 287. 408.
504. 506. 507. 512. 514. 518. 522.
Fredericella 20.
Gentiana asclepiadea L. 410. 511.
— sultana (Blumenb.) 68.
var. cruciata Wartm. & Schlatter
var. Duplessisii Forel 20. 65.
510.
Frullania dilatata Nees 71.
— ciliata L. 409.
Fulica atra 69. 516.
— cruciata L. 410.
Fumaria officinalis L. 326.
— (germanica Willd. 411.)
Funaria hygrometrica (L.) 73.
— (obtusifolia Willd. p. p. 410.)
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Gentiana pneumonanthe L. 220. 273.
286. 404. 410. 493. 499. 500. 501.
509. 522.
— solstitialis Wettst. 410. 411. 503.
507. 511. 518.
— utriculosa L. 78. 282. 409. 434.
455. 493. 500.501. 503. 507. 511. 522.
— verna L 410. 493. 500. 503. 507.
511. 522.
— Wettsteinii Murb. 411. 500. 503.
507. 510.
Geranium columbinum L. 368.
— dissectum L. 368.
— molle L. 369.
— palustre L. 220. 368.
— pratense L. 368.
— pusillum L. 369.
— pyrenaicum L. 368.
— robertianum L. 369. 497.
Geum rivale L. 363. 492. 497.
— urbanum L. 363. 497.
Gladiolus communie L. 289.
— paluster Gaud. 289. 500. 503.
507. 510. 517. 522.
Glecoma hederacea L. 419. 493.
Globularia Willkommii Nym. 70. 85.
259. 264. 441. 504. 506. 507. 508.513.
Gloeocapsa.33.
Gloeotrichia pisum (Ag.) 37. 58.
Glyceria aquatica (L.) Wahlb. 85.
"219. 231. 236. 276. 288. 325. 375.
483. 492. 499. 509.
— fluitans (L.) R. Br. 232. 387.492.
499.
— plicata Fries 232. 492.
— (spectabilis M. & K. 231.)
Glycerietum 483.
Gnaphalium uliginosum L. 234. 462.
Gomphonema subclavatum Grun. 149.
Gomphosphaeria aponina Kiitz. 60.
78. 436. 501.
Gongrosira 51.
— codiolifera Chod. 34. 36. 51. 63.
— lacustris Brand 34. 63.
Gratiola officinalis L. 424. 491. 493.
499. 512.
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. 293.
433. 499. 500. 501. 511. 515.
var. densiflora Fr. 294.
— conopea X odoratissima 294.
— odoratissima (L.) Rich. 293. 404.
500. 501. 507. 511. 515.
var. borealis Rchb. fil. 293.
Gypsophila repens 357.
Haemonia appendiculata Panzer 149.
521.

Haemonia (equiseti Fab. 149.)
Heleocharetum 69. 130. 139. 159. 172.
182. 210. 252. 415. 416. 417. 447.
Heleocharetum acicularis 200. 203. 205.
220. 245. 252. 337. 350. 379. 488.
Heleocharis acicularis (L.) R. Br. 14.
77. 161. 234. 235. 236. 245. 246. 251
bis 256. 266. 320. 351. 415. 418.
443. 447. 448. 453. 484. 488. 516.
f. filiformis (Saut.) 251. 254. 256.
f. filiformis Wirtg. 256.· (f. fluitans
Doell 251. 255. 256). f. longicaulis
Desmaz 182. 251. 255. 256. f. submersa Glück 256. f. submersa Nil
son 253. 25G.
— palustris (L.) R. Br. 164. 168.
250. 251. 272. 274. 490.
var. glaucescens (Willd.) Volkart
256.
ssp. uniglumis (L.) Schult. 250.
251. 500.
— parvula (R. & S.) Hook. 256.
— pauciflora (Lightf.) Link 250. 256.
Helianthemum chamaecistus Mill. 373.
503. 507. 518.
ssp. barbatum (Lam.) Gross var.
hirsutum (Thuill.) 373.
— (vulgare D. C. 373.)
Helix sericea Drap. 34.
Helleborus viridis L. 317.
Helodea 14. 19. 116. 195.
— canadensis Rich. 16. 115. 123.
136. 139. 152. 159. 193—197. 255.
315. 337. 382. 383. 387. 441. 474.
478. 484.
var. repens (Sanio) Λ. & G. 193
bis 194. 487.
Hemerocallis flava 518.
— fulva L. 283. 492. 514.
Heracleum sphondylium L. ssp. eusphondylium Briq. 395.
Herminium monorchis (L.) R. Br.
293. 511.
Hesperis matronalis L. 553.
Helerophylletum 489. 490.
Hieracium auricula Lam. & D. C.
468. 493.
— florentinum All. 468.
ssp. assimile Ν. Ρ. 468.
ssp. obscurum Rchb. fil. 468.
— florentinum—cymosum 468.
— magyaricum N. P. 469.
— pilosella L. 468. 493.
ssp. subvirescens N. P. 468. ssp.
vulgare Tausch 468.
— pratense Tausch ssp. pratense Zahn
468.
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Hieracium silvaticum (L.) Fr. 468.
ssp. exotericum Jord. 469.
ssp. pseudogentile Zahn 469.
— staticefolium 357.
— umbellatum L. 469. 503. 507.
— vulgatum Fr. 56. 469.
ssp. approximatum Jord. 469.
ssp. argiilaceum Jord. 469.
— Zizianum Tausch 468.
Hildenbrandtia rivularis (Bréb.) 63.
477.
Hippocrepis comosa L. 366. 367. 497.
503. 506. 508. 510. 522.
Hippophaë rhamnoides 518.
Hippuretum 384. 426. 489.
Hippuris 125. 269. 304. 384.
— vulgaris L. 15. 16. 123. 139. 152.
172. 182. 201. 204. 220. 237. 255.
269. 272. 384—393. 474. 478. 481.
484. 489. 510.
var. spiralis Turnbull 387. f. fluviatilis Weber 385. 391. f. rhaetica
Brügg. 390. 391. f. terrestris Glück
228. 385. f. undulata Boll 385.
Holcus lanatus L. 206. 503. 507.
var. albovirens Rchb. 206.
— mollis L. 206.
Homoeothrix juliana Kirchner 27.
Hordeum distichum 504.
— murinum L. 234. 493.
Humulus lupulus L. 56. 301.
Hydrocharis morsus ranae L. 197.
Hydrocotyle vulgaris L. 393. 514.
Hydrodictyon utriculatum Roth 62.
* 484.
Hydrophilus piceus 520.
Hyella 33.
Hyellococcus niger Schmidle 33. 36.
51. 59.
Hylocomium rugosum de Not. 78.
— splendens Schimp. 75. 78.
— triquetrum Schimp. 78.
Hymenostylium curvirostre Ehrh. 26.
71.
Hypericum acutum Mönch 373. 492.
— Desetangsii Lamotte 373. 492.
— perforatum L. 373. 508.
var. angustifolium D. C. 373. var.
tvpicum Beck 373. var. Veronense
Schrk. 373.
— quadrangulum L. 373.
— tetrapterum L. 373.
Hypnum aduncum Hedw. var. polycarpum (Bland) 76.
— commutatum Hedw. 76.
— cupressiforme L. 76.
— fluitane L. 75.

Hypnum giganteum Schimp. 76. 204.
272.
— intermedium Lindb. 75.
— Kneiffii Schimp. 75.
var. aquaticum Sanio 7δ. 161.
— polygamum Wils. 75.
— pseudofluitans Sanio 76.
— scorpioides L. 67. 76. 130. 161
204. 236. 246. 272. 350. 436.
— Sendtneri Schimp. 75. 77.
— stellatum Schreb. 75.
— trifarium Web. & Mohr. 76.
— turgescens Jensen 76.
Hypochaeris radicata L·. 466.
Impatiens glandulifera Royle 372.
— noli tangere L. 372.
Inula britannica 518.
— salicina L. 85. 220. 264. 286. 442.
462. 493. 500. 501. 502. 503. 507.
513.
— squarrosa (L.) Beruh. 462.
Iris pseudacorus L. 219. 276. 288. 491.
499. 509.
— sibirica L. 173. 192. 289. 492. 499.
512. 515.
Isolepis setacea (L.) R. Br. 257.
Iuglans regia L. 228. 300.
Juncetum 71. 164. 431. 500.
Juncus 112. 130. 277.
— alpinus Vili. 83. 161.. 164. 220.
234. 254. 278. 279. 284. 337. 403.
416. 453. 490. 510. 521.
var. fusco-ater Rchb. 278.
— bufonius L. 277. 500. 502.
var. parvulus Hartm. 277. 278.
— compresuss L. 83. 164. 220. 250
277. 284. 403. 416. 492. 502.
— conglomeratus L. 277.
— effusus L. 277.
— glaucus L. 277.
— lampocarpus Ehrh. 83. 164. 168.
220. 235. 250. 254. 278—281. 284.
337. 403. 416. 453. 489. 490.
var. congestus A. & G. 279. var.
fluitans Koch 77. 279—280. 453..
489. (var. repens Nolte 279.) var.
setiformis Buchen. 279. var. stolonifera (Wohlleb.) A. & G.279—281.
Juniperus communis L. 85. 264.
— sabina L. 85.
Kernera saxatilis 357.
Knautia arvensis (L.) Duby. 459.
— silvatica (L.) Duby. 459.
var. praesignis Briq. 497.

—
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Koeleria (ciliata Kerner 230).
— (cristata auct. p. p. 230.)
— gracilis Pers. 230. 507.
— phleoides 230.
— pyramidata (Lam.) Domin 230.
503. 507. 508. 510.
var. pubescens Dom. 230. var.
villosa Dom. 230.
Lactuca muralis L. 467.
— sativa L. 467.
— scariola L. 467.
Lamium album L. 420. 493. 497.
— amplexicaule L. 420.
— galeobdolon Crantz 420. 493. 497.
— maculatum L. 420. 493. 497. 515.
var. rubrum (Wallr.) Briq. 420.
— purpureum L. 420. 515.
Lamprocystis roseopersicina (Zopf) 56.
Lampsana communie L. 466. 493.
(Lappa minor D. C. 464.)
Laserpitium prutenicum L. 395. 513.
518.
Lathyrus montanus Bernh. 368. 497.
— niger (L.) Bernh. 368. 513.
— pratensis L. 56. 368. 492. 499. 501.
503.
— Silvester L. 368.
Lemna gibba L. 277.
— minor L. 269. 276. 277. 376. 484.
— trisiilca L. 269. 276. 376. 484.
Lemnelum 484.
Leontodon autumnalis L. 83. 404.
467. 493.
— hispidus L. 467. 493.
var. hastilis L. 220. 467. 493. 499.
503.
Leonurus cardiaca L. 420.
Lepidium ruderale L. 327.
— sativum L. 327.
(Leucanthemum vulgäre Lam. 503.)
Leuciscus rutilus 119.
Ligustrum vulgäre L. 287. 409. 496.
Lilium martagon L. 286. 497. 511.
Limnaea 62.
— auricularia L. 34. 35.
var. tumida Held. 34.
— ovata Drap. 34.
— peregra Müll. 34.
— stagnalis 35.
Limosella aquatica L. 173. 193. 425.
493. 516. 518.
Linaria alpina 357.
— cymbalaria L. 424. 514. 518.
— minor (L.) Desf. 424.
— vulgaris Mill. 418. 424. 493.

—

Linum catharticum L. 369. 492. 499..
500. 501. 503.
— usitatissimum L. 369.
Liparis Loeselii (L.)Rich. 274. 295. 517.
Listera ovata (L.) R. Br. 294. 295. 433..
497. 499.
var. multinervia Peterm. 295. var.
stenoglossa Peterm. 295,
Lithoderma fontanum Flah. 63. 477.
Lithospermum arvense L. 56. 418.
— officinale L. 418. 493. 497.
Litorella 14. 77. 210. 253. 406. 442. 516.
— (lacustris L. 442).
— uniflora B. Aschers. 161. 236. 245.
246. 252. 253. 254. 266. 272. 284.
320. 351. 415. 418. 442—454. 484.
488. 514. 522.
f. isoëtoides Bolle 443. 444. f. stolonifera Semler 447.
Litorelletum 77. 130. 200. 203. 205. 210.
220. 449. 4ö3. 479. 488. 490.
Livia juncorum (Latreille) 281.
Lolium multiflorum L.-ssp. italicum
A. Br. 233.
ssp. longiaristatum A. & G. 233.
— perenne L. 56. 233.
Lonicera caprifolium L. 458. 496.
— xylosteum L. 458. 496.
Lotus corniculatus L. 366. 367. 499.
503. 522.
— uliginosus Schkuhr 367. 499. 509.
Luzula campestris (L.) D. C. 282.
— pilosa (L.) Willd. 282.
Lycopsis arvensis L. 412.
Lycopus europaeus L. 168. 422. 491.
493.
var. glabrescens Schmid. 422, var.
pubescens Benth. 422.
Lysimachia nemorum L. 396.
— nummularia L. 396. 497.
— vulgaris L. 79. 168. 222. 278. 396.
491. 492. 497. 499. 508.
f. paludosa Baumg. 396.
Lythrum salicaria L. 168. 220. 273.
374. 491. 492. 499.
Madotheca platyphylla Dum. 71.
Mahonia 15.
Magnocaricetum 39. 97. 168. 257. 260.
262. 274. 275. 302. 475. 488. 491..
494. 496. 499.
Magnopotametum 480. 481.
Majanthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt 287. 496.
Malachium aquaticum (L.) Fr. 811. 492..
Malva alcea L. 373.
— neglecta Wallr. 373.

—
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Malva silvestris L. 372.
Marchantia polymorpha L. 70. 75.
Matricaria chamomilla L. 463.
— discoidea D. C. 463.
Medicago lupulinà L. 365. 503. 507.
var. erecta R. Keller 365. var.
prostrata R. Keller 365.
— sativa L. ssp. macrocarpa Urban
365.
var. falcata (L.) Doell 365. var.
varia (Mart.) Urban 365. var. vulgaris Alfld. 365.
Melampsora Allii-populina Kleb. 57.
Melampyrum arvense L. 431.
— cristatum L. 431. 506.
Melandrium album (Mill.) Garcke 310.
— (diurnum Crep. 310).
— noctiflorum (L.) Fr. 310.
— silvestre (Schrank) 310.
Melica nutans L. 231. 496.
Melilotus albus Desr. 366. 496.
— altissimus ThuilL 366.
— officinalis (L.) Desr. 366.
Melittis melissophyllum L. 79. 288.
419. 497. 513.
Mentila aquatica L. 168. 423. 430. 491.
493. 499.
var. Ortmanniana (Opiz) H. Br.423.
— aquatica X arvensis 422.
— arvensis L. 422. 493.
var. obtusifolia Lej. & Court. 422.
— longifolia Huds. 423.
var. major (Wirtg.) Briq. 423.
— verticillata L. 422. 493.
Menyanthes trifoliata L. 261. 272. 274.
282. 295. 409. 436. 491. 510.
Mercurialis annua L. 370. 514.
— perennis L. 370. 497.
Milium 230.
Mnium Seligeri Jur. 74. 75.
— undulatum L. 74.
Moeringia muscosa L. 357.
Molanna angustata Curt. 19. 521.
Molinia coerulea (L.) Mönch. 56. 220.
229. 272, 403. 491. 492. 499. 500.
501. 503. 504. 507. 508. 510.
var. litoralis (Host.) 230. var.
robusta Prahl 230.
Molinietum 218. 499. 500. 502. 505.
Muscari racemosum L. 287. 507.
Myosotis (caespitosa Schultz 418).
— intermedia Link 418.
var. gymnosperma Beck 418.
— ungulata Lehm. 418.
— palustris (L.) Lam. 200, 412. 414.
416. 491. 515.
(var. glareosa Doell 413.) (var.

scorpioides Leiner 413.) var. strigulosa Rchb. 413.
ssp. caespititia (D. C.) 77. 236. 245.
246. 254. 266. 272. 284. 351.
414—418. 447. 453. 484. 488. 522.
— (Rehsteineri Wartm. 413).
Myricaria germanica 518.
Myriophylletum 478.
Myriophyllum 19. 261. 375. 381. 441.
521.
•— alternifolium 384.
— spicatum L. 92. 93. 117. 121. 123.
139. 148. 150. 152. 172. 195. 200.
220. 315. 376. 380—384. 387. 391.
474. 478. 484.
f. brevifolium Casp. 381. 382. 487.
— verticillatum L. 15. 16. 120. 150.
182. 201. 236. 255. 375—380. 381.
383. 440. 481. 488. 489. 519.
f. intermedium Koch 375. 376. f.
terrestre Neilr. 375. 377.
Najas flexilis Rostk. u. Schmidt 16.
159. 160—164. 487. 516. 517. 521.
var. microcarpa Nilss. 164.
— intermedia Wolfg. 14. 16. 64. 65.
139. 154. 161. 172. 204. 443. 473.
474. 476. 478. 484. 487. 517. 521.
— (major All. 157. 158).
— marina L. 157.
var. angustifolia A. Br. 160. var.
intermedia Wolfg. 157—160. 182.
236. 387. f. elatior Baumann 160.
— minor All. 16. 158. 159. 160—161.
162. 163. 436. 487. 516. 517. 521.
Narcissus poeticus L. 288.
Nasturtietum riparii 489.
Nasturtium amphibium (L.) R. Br. 86.
182. 193. 199. 201. 204. 219. 228.
232. 236. 237. 252. 255. 269. 288.
312. 313. 330. 331. 334. 335. 336.
337. 338. 343—349. 387. 482. 488.
490. 492. 520.
var, auriculatum D. C. 343. 347.
348. var. variifolium D. C. 347. 348.
— amphibium—anceps 349.
— amphibium X palusire 332.
— amphibium x silvestre 332.
— (anceps D. C. 331. 332).
— anceps (Wahlbg.) Rchb. 15. 173.
193. 199. 204. 220. 228. 252.
330—343. 344. 347. 349. 425. 428.
489. 492. 509.
var. stenocarpum (Godr.) Baum. &
Thell. 329. 330—343. 344. 350.
f. aquaticum Baum. & Thell. 330
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338. 339. 340. f. riparium (Gremii)
Baum. & Thell. 330. 337. 339. 340.
489. f. terrestre Baum. & Thell.
330. 338. 339. 340.
Nasturtium armoracioides Tausch 332.
— austriacum x silvestre 332.
— officinale R. Br. 329. 430.
— palustre (Leysser) D. C. 193. 234.
329. 350. 425. 492.
f. erectum Brügg. 329. f. laxum
Rikli 329.
— palustre χ anceps 350.
— (riparium Gremii 331. 333. 335.
337. 338).
— silvestre (L.) R. Br. 330. 331. 333.
335. 337. 338. 343.
— (stenocarpum Godr. 331. 333).
Nematus vesicator Brem. 289.
— gallarum Hrtg. 289.
Nepa cinerea 521.
Nepeta cataria L. 419.
Nitella 64. 68. 478. 516.
— capitata (Nees) Ag. 65. 161.
— flexilis (L.) Ag. 65.
— hyalina (D. C.j Ag. 17. 64. 65. 138.
154. 157. 159. 161. 173. 181. 220.
236. 443. 474. 476. 487. 517. 521.
— opaca Ag. 65. 476.
— syncarpa (Thuill.) Kütz. 14. 17.
64. 65. 138. 154. 161. 173. 195. 204.
220. 236. 255. 376. 474. 476. 487.
521.
Nitschia sigmoidea 20.
Nostoc commune Vaucher 58.
— verrucosum Vaucher 17. 58. 521.
Numenius arquatus 522.
Nuphar 202. 312. 474.
— luteum Sm. 220. 255. 269. 312—314.
426. 478. 481. 492. 510. 519.
Nupharetum 474. 481.
Nymphaea 183. 311. 529.
— alba L. 220. 255. 269. 311. 312. 387.
478. 481. 492. 510. 519.
var. minor Besl. 312.

Ophioglossum vulgatum L. 79. 282.
292. 433. 502.
Ophrydium versatile Ehrb. 63. 140.
229. 477.
Ophrys apifera Huds. 79. 292.504. 507.
514. 517. 518.
— arachnites Murr. 85. 259. 292. 508.
512.
— muscifera Huds. 293. 507.
Orchis coriophorus L. 290. 512. 517.
— incarnatus L. 79. 290. 292. 404.
499. 500. 501. 515.
var. ochroleucus Wüstnei 290. 510.
— incarnatus X latifolius 291. 292.
492. 515.
— incarnatus X maculatus 292.
— incarnatus X Traunsteineri 292.
— latifolius L. 291. 292. 499. 500. 509.
515.
— latifolius χ maculatus 292.
— latifolius χ Traunsteineri 292.
— maculatus L. 291.
var. helodes Rchb. 291.
— maculatus X Traunsteineri 292.
— masculus L. 290. 497.
— militaris L. 79. 290. 500. 504. 510.
— morio L. 289. 500. 503. 507. 515.
— purpureus Huds. 290. 497.
— Traunsteineri Saut. 290. 292. 404.
499.
— ustulatus L. 290. 293. 506. 507. 511.
Origanum vulgare L. 421. 493. 507.
510. 515.
var. glabrescens Beck 421.
Ornithogalum umbellatum L. 286.
Orobanche minor Sutt. 434.
•— teucrii Hollandre 434. 513. 514.
Orthotrichum 70.
— diaphanum Schrad. 78.
Oryza clandestina (Web.) A. Br. 121.
198. 499.
Oscillatoria tenuis Ag. var. natans
Gom. 57.
Oxalis acetosella L. 369.
— corniculata L. 369.
— stricta L. 369.
Oxyococcus paluster Pers. 395.

Ochrospora sorbi (Oud.) Dict. 57.
Oenanthe phellandrium Lam. 394.
Oenothera biennis L. 375. 514.
Onobrychis viciaefolia Scop. 367. 503. Panicum crus galli L. 197.
507.
var. longisetum Doell 197. var.
brevisetum Doell 197.
Ononis 365. 522.
— repens L. 365. 503. 507. 515.
— miliaceum L. 197
var. mitis Gmel. 365.
— sanguinale L. 197. 513.
— spinosa L. 365. 501. 503. 507. 508.
Papaver collinum Bogenh. 326.
510. 515.
— Lecoquii Lam. 326.
var. albiflora Neilr. 365. 515.
— rhoeas L. 326.
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Papaver somniferum L. 326.
Paris quadrifolia L. 288. 497.
Parmelia caperata Ach. 70.
— olivacea Ach. 70.
— saxatilis Ach. 70.
Parnassia palustris L. 257. 361. 492.
499. 500. 501. 510. 522.
Parvocaricelum 264. 266. 369. 500.
Parvopotametum 138. 479—481. 487.
(Passerina annua L. 374.)
Pedicularis palustris L. 78. 219. 257.
264. 274. 295. 434. 491. 499.
var. angustisecta Rigo 434.
Peltigera canina (L.) Hoffm. 70.
Pemphigus affinis Kalt. 300.
Pestalozzia gongrogena 298.
Petasites niveus 357.
Peucedanum cervaria (L.) Cuss. 264.
394. 502. 503. 506. 513. 514.
— oreoselinum (L.) Mönch. 264. 394.
506. 513. 514. 518.
Phacelia tanacetifolia Benth. 412.
Phalaretum 219. 483.
Phalaris arundinacea L. 56. 85. 86.
121. 172. 182. 198—200. 204. 219.
232. 236. 237. 238. 269. 275. 288.
312. 344. 387. 388. 483. 499. 510.
f. colorata FI. Wett. 198. f. pallida
A.Schwarz 198.515. var.pictaL.198.
— canariensis L. 198.
Philonotis fontana Brid. 74. 75. 501.
Phleum pratense L. 56. 200. 492.
var. nodosum (L.) Rieht. 200.
Phormidium incrustatum Goni. 45.
— inundatum Kütz. 57.
Phragmidium rosacearum Rabh. 57.
Phragmites 57. 198. 218. 238. 273. 483.
508.
— communis Trin. 86. 172. 182. 198.
204. 218—229. 232. 236. 237. 247.
259. 264. 269. 275. 286. 288. 344.
387. 499. 500. 510.
var. stolonifera G. F. W. Meyer 218.
223.
Phragmitetum 18. 39. 62. 64. 65. 69.
86. 126. 130. 149. 168. 172. 198.
219. 227. 237. 257. 259. 268. 272.
273. 295. 306. 312. 313. 337. 343.
387. 390. 394. 397. 414. 459. 474.
475. 482. 483. 484. 488. 491. 496.
499.
Phryganiden 274.
Physcia parietina Kbr. 70.
Physcomitrella patens (Hedw.) 71.
Physcomitrium pyriforme Brid. 73.
Phyteuma orbiculare L. 460. 507. 511.
ssp. pratense R. Schulz 460.
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Phyteuma spicatum L. 460.
Picea excelsa (Lam.) Link 27. 84.
Picris hieracioides L. 467.
Pimpinella magna L. 393. 497.
— saxifraga L. 393. 504. 507. 510.
Pinguicula alpina L. 434. 511.
— vulgaris L. 78. 80. 257. 282. 434436. 491. 493. 500. 501.
Pinnularia viridis 20.
Pinus silvestris L. 20. 84. 264. 287.
Pirola rotundifolia L. 395. 497.
Pirus communis L. 228. 362.
— malus L. 362.
Pisidien 20. 27. 34. 43.
Pisum sativum L. var. arvense L. 368.
Planorbis 34. 43.
— carinatus Müll. 34.
— deformane Hartm. 34.
Plantago lanceolata L. 442.
— major L. 442.
var. nana Tratt. 442.
— media L. 442.
Plasmopara nivea (Ung.) 56. 393.
Platanthera bifolia (L.) Rchb. 294. 499.
500. 504. 507.
— (chlorantha (Cust.) Rchb. 294).
— montana (Schmidt) Rchb. 294.
507. 511.
Plectonema 36.
— tenue Thur. var. Crustacea Schmidle
34. 51. 57.
— terebrans Born, et Flah. 34. 57.
Pleurosigma attenuatum 20.
Poa alpina 207. 357. 358.
— annua L. 231.
— bulbosa L. 207.
— cenisia 357.
— compressa L. 231. 493.
— palustris L. 182. 220. 231. 272. 491.
var. effusa A. & G. 231.
— pratensis L. 231.
var. angustifolia (L.) Sm. 231.
— trivialis L. 220. 231. 272. 492.
var. vulgaris Rchb. 231. var.
stricta Doell 231.
Podiceps cristatus 270. 521.
Polycnemum arvense L. var. major
A. Br. 308.
PolygalaamarellumCrantz369.492.503.
var. austriacum Crantz 370. var.
orbiculare Chod. 370.
— vulgare L. ssp. vulgare L. 370. 503.
ssp. comosum Schkuhr 370. 510.
512.
Polygonatum multiflorum (L.) Ail.
287. 496.
Polygonetum amphibii 483. 489.

547
Polygonum 302. 363,
— amphibium L. 15. 220. 237. 255.
303—305. 337. 391. 482. 483. 488.
489. 510.
f. coenosum Koch 303. f. natans
Mönch 302. 303. 491. f. terrestre
Leers 220. 303.
— aviculare L. var. neglectum Bess.
302.
— convolvulus L. 308.
— dumetorum L. 308.
— hydropiper L. 172. 192. 220. 228.
255. 305. 307. 376. 429. 492. 509.
515.
var. angustifolium A. Br. 308.
— hydropiper X < mite 307.
— hydrop. X persicaria 307.
— lapathifolium Koch 220. 228. 305.
492.
var. incanum Schmidt 305. 306.
var. nodosum Pers. 220. 305. 306.
490. 515. f. natans Schrot. 305. 306.
var. punctatum Gremii 306. 515.
— minus Huds. 220. 305. 306. 307.
308. 429. 492. 515.
var. latifolium A. Br. 307. 517.
— mite Schrk. 192. 220. 228. 305. 307.
492. 515.
var. ambiguum Thellung 307.
— mite X persicaria 308.
— persicaria L. 228. 305.307. 509. 515.
— (serrulatum Lag. 307).
Populus alba L. 300.
— candicans Ait. 300.
— italica Mönch 300.
— nigra L. 228. 287. 300. 492.
— tremula L. 287. 300. 492.
Portulaca oleracea L. 309. 514.
Potametum 62.114. 475. 477—481. 489.
Potametum graminei 489.
Potamogeton 19. 88. 115. 117. 119.
130. 135. 137. 146. 154. 228. 247.
269. 304. 474. 521.
— alpinus Balb. 90.
— (americanus Cham. & Schlecht. 89.
92).
— coloratus Vahl. 69. 90. 92. 102.
122—123. 130. 435. 436. 514. 517.
f. fluviatilis F. 92. 123. f. rotundifolius M. K. 92. 123.
— (coriaceus Fryer 129).
— crispus L. 92. 93. 94. 103. 107.115.
120. 121. 123. 125. 135—137. 139.
196. 220. 315. 383. 474. 477. 487.
488. 510.
var. gemmifer Rchb. 137. var. serrulatus Rchb. 137.

-

Potamogeton decipiens Nolte 105.106.
126. 474. 477.
var. major Fischer 105. f. ramosus
F. 105. f. squarrosus F. 105. var.
typicus F. 105. f. angustifolius F.
105. f. latifolius F. 105. var. Vollmanni F. 105.
— densus L. 16. 114. 115. 118. 119.
120. 130. 138. 149—151. 376. 416.
478. 479. 487. 488. 510.
(var. laxifolius Gren. & Godr. 114.)
var. laxus Opiz 114. var. rigidus
Op. 114. 151. (f. lancifolius M. K.
114.) f. serratus (L.) Aschers. 114.
151. f. setaceus (L.) Rchb. 114. 151.
149.
— filiformis Pers. 114. 119. 478.
— filiformis χ pectinatus 114.
— (flabellatus Bab. 114.)
— fluitane (Roth) 16. 89. 90. 91. 121
bis 122. 478. 517.
var. genuinus F. 89. f. terrestris
(Glück) 89. 122.
(var. typicus
Baagöe 92.)
— fluitane X natans 90.
— gramineus L. 15. 16. 4. 67.
77. 90. 94. 96. 97. 101. 103.
104. 105. 115. 117. 118. 123. 126.
128. 130—135. 138. 139. 150. 152.
154. 159. 161. 173. 182. 200. 204.
219. 236. 245. 272. 341. 388. 416.
435. 436. 443. 478. 479. 480. 481.
482. 486. 488. 489. 521.
(ssp. graminifolius Fr. 99.)
(ssp. heterophyllus Fr. 99.) (var.
fluviatilis Fr. 101.) var. lacustris
Fries 98. 100. 126. 479. 482.
subv. paucifolius (Opiz) 98. 100.
101. 132.
f. longipedunculatus
(Merat) 98. 100. 103. 132. (var.
major Koch 96. 101.)
(var.
myriophyllus A. & G. 101. 132.)
var. stagnalis Fr. 98. 100. 130.
f. amphibius Fr. 99. 100. 130. f.
platyphyllus Rchb. 99. 100. f.
terrestris Fr. 99. 100. 130.
— (gramineus X lucens 96.)
— gramineus > x nitons 104.
— gramineus x perfoliatus 102. 104.
135.
— heterophyllus X lucens 96.
— lucens L. 90. 91. 92. 93. 94. 96.
106. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
121. 123—126. 129. 135. 138. 139.
150. 196. 219. 236. 245. 255.
272. 313. 315. 383. 387. 474. 477.
481. 510. 516.

—
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var. acuminatile Fr. 93. 124. (var.
diversifolius Μ. Κ. 93.) f. caudatus
Seidl 93. 124. var. nitens (Willd.)
Cham. 93. 126. var. vulgaris Cham.
93. f. longifolius (Gay) Cham. &
Schlecht. 93.
Potamogeton lucens X natans 90. 92.
— lucensXperfoliatus 105.106.126.517.
— (lucens χ praelongus 106.)
— mucronatus Schrad. 16. 107. 137
bis 139. 376. 478. 479. 517.
f. acutus F. 107.
— natans L. 89. 90. 91. 120. 121. 150.
220. 376. 478. 481. 519.
var. vulgaris Koch et Ziz. 89.
— nitens (Web.) auct. 102. 103. 104.
135. 204. 517.
f. subgramineus Raunk. 102. 104.
— (nodosus Poir. 89. 90. 92.)
— (obtusifolius Μ. Κ. 107.)
— (olivaceus F. O. Lang 106.)
— pectinatus L. 16. 65. 77. 94. 98.
103. 10S—111. 113. 115. 117. 119.
121. 123. 126. 130. 138. 139—142.
147. 148. 150. 152. 159. 196. 204.
236. 272. 376. 383. 387. 443. 474.
477. 478. 480. 481.
(var. fluviatilis Mart, et Schübler
113. 114.)
(var. lacustris Mart,
et Schübler 113.) var. interruptus
(Kit.) Aschers. 111.114.117.140.
142. 479. var. scoparius Wallr. 64.
109—111. 140. 142. 152. 154. 161.
313, 478. 479. 487. 520. f. longipedunculatus Hagstr. 110.
subv.
tenuifolius M. K. 110. var. vulgaris
Cham, et Schlecht. 110. 111. 114.
416. 479. 487. f. laxus Tis. 110. 111.
— perfoliatus L. 16. 92. 93. 98. 103.
104. 105. 106. 115. 116. 117. 118.
119. 120. 123—12«. 135. 138.
139. 150. 161. 196. 200. 220. 236.
245. 255. 272. 315. 383. 387. 474.
477. 516.
f. densifolius Meyer 93. 124. 479.
487. f. protensus'A. & G. 93. 124.
f. rotundifolius Sond. 93.
— perfoliatus χ crispus 518.
— (plantagineus Du Croz 92.)
— praelongus 106.
— pusillus L. 65. 98. 107—109. 115.
118. 126. 137—139. 152. 159. 196.
236. 376. 474. 477. 479.
(var. acutus F. 109.) (var. Berchtoldi [Fieb.] 107.) (var. cuspidatus F. 109.) var. mucronulatus
F. 107. 109. f. retifolius F. 107.

—

ssp. panormitanus (Biv.) 16. 64
103. 107—109. 137—138. 150. 154'
155. 173. 204. 272. 416. 478. 479'
480. 487. var. minor F. 108. 109'
154. 161. 479. var. rutiliformis F"
108. 109. 152. 517. (var. tenuissimus M. K. 108. 109.) (var. vulgaris Fr. 107. 109.) var. vulgaris F.
107—109. 154. 479.
— rutilus Wolfg. 109.
— trichoides 518.
— vaginatus Turcz. 60. 63. 110.
111—114. 115. 116. 119. 120. 142
bis 149. 387. 474. 477. 478. 479.
511.
var. helveticus Fischer 112. 113.
— Zizii Mert. et Koch. 15. 16. 67.
77. 90. 93. 101. 103. 115. 117. 118.
123. 126—130. 132. 134. 135. 139.
182. 200. 204. 219. 236. 245. 272.
388. 474. 477. 478. 479. 482. 486.
488. 489. 510.
(var. coriaceus A. & G. 97.) (var.
elongatus Rchb. 96.) var. lacustris
F. 94. 126—128. subv. lucescens
(Tis.) 94. f. angustifolius F. 94. f.
longipedunculatus Tis. 94. f. paucifolius F. 95. f. splendcns F. 94.
var. stagnalis F. 95. 97. 12,S.
f. amphibius Fr. 95. 128. f. longipetiolatus (Fr.) 95. f. riparius F.
95. 128. f. terrestris Cham, et
Schlecht. 95. 128. var. validus
Fieb. 96.
— Zizii X gramineus 101. 135. 517.
var. sublacustris F. 101. var.
substagnalis F. 101. f. amphibius
(Fr.) 102. f. terrestris (Fr.) 102.
Potentina aestiva Haller 363.
— anserina L. 228. 3«2. 493.
var. discolor Wallr. 362.
var.
sericea Hayne 362.
— (ascendens Gremii 363.)
— canescens Besser 363.
var. polyodonta Borbâs 363.
— (fragariastrum Ehrh. 362.)
— (opaca L. 363.)
— reptans L. 83. 228. 284. 302. 363.
418. 493.
— reptans χ silvestris 363.
— silvestris Necker 362. 411. 412. 499.
500. 501. 503.
var. divergens (R/hb.) A. & G.362.
— sterilis (L.) Garcke 362.
— Tabcrnaemontani Aschers. 363.507.
var. Billotii (Boulay) 363. var.
incisa (Tausch) 363.

—
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Potentina (tormentilla Schrk. 362.)
— (verna Roth 363.)
Primula elatior (L.) Jacq. 318. 396.
492. 497.
— elatior X officinalis 396.
— farinosa L. 78. 80. 257. 282. 395.
434. 455. 491. 492. 500. 501. 503.
510. 515. 522.
—· officinalis (L.) Jacq. 396.
Prunus avium L. 228. 364.
— cerasifera L·. 364.
— cerasus L. 364.
— insiticia L. 364.
— spinosa L. 364. 4Θ6. 510.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 79.
288. 496.
Puccinia Phragmitis (Schum.) 57. 229.
— Thlaspeos Schubert 57
Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. 462.
493.
Pulmonaria obscura Dumort 412. 497.
— officinalis L. 412.
Quercus (pedunculata Ehrh. 301.')
— robur L. 228. 287. 301. 496.
Radaisia 33.
Radiola linoides Roth. 369.
Radula complanata Dum. 71.
Ranunculus acer L. 322.
ssp. Steveni Andrz. 323.
— aquatilis L. 324. 376. 518.
var. heleophilus A.-T. 324. var.
heterophyllus Neilr. 324.
— auricomus L. 323. 492. 510.
var. palustris Heg. 323.
— bulbosus L. 322.
— divaricatus Schrank. 16. 201. 220.
236. 313. 323. 376. 387. 478. 481.
484. 487. 489. 510.
f. terrestris Gren. u. Godr. 324.
— ficaria L. 318.
— flammula L·. 168. 220. 319. 320.
321. 429. 490. 492. 499. 509. ssp.
genuinus Buchenau 319.
(var.
gracilis G. Meyer 319.) var. major
Schultheß 319. var. pilifer Beck
319. var. serratus D. C. 319. var.
tenuifolius Wallr. 319. 320. 321.
— fluitans Lam. 323. 478. 481. 510.
518.
var. Bachii Wirtg. 323.
— lingua L. 318. 375. 376. 429. 509.
var. hirsutus Wallr. 319.
— (nemorosus D. G. 322.)

Ranunculus polyanthemus L. 322.
— repens L. 228. 245. 322. 495.
var. angustisectus Grml. 322. 493.
var. prostratus Gaud. 322.
— reptans L. 14. 77. 161. 228. 236.
245. 246. 252. 254. 266. 284. 319
bis 321. 322. 351. 415. 418. 443.
447. 448. 453. 484. 488.
— sceleratus L. 57. 220. 228. 322.
344. 387. 490. 492.
— silvaticus Thuill. 322. 500.
— trichophyllus Chaix. 16. 120. 150.
220. 236. 324. 376. 487. 489.
var. Drouetii F. Schulz 325. var.
paucistamineus Tausch 324.
f.
hispidus Freyn 324. f. subglaber
Freyn 324. f. terrestris Gren. &
Godr. 325.
Raphanus raphanistrum L. 328.
— sativus L. var. vulgaris D. C. 228.
328.
Rapistrum rugosum (L.) Berg. 328.
Reseda alba L. 353.
— lutea L. 353. 442. 493. 507. 512.
— luteola L. 353.
Rhamnus cathartica L. 372. 492. 496.
502. 510.
— (frangula L. 372. 508.)
— saxatilis L. 372.
Rhodobryum roseum Weis. 74.
Rhytisma salicinum (Pers.) 56.
Riccia fluitans L. 70.
Rivularia 37. 52. 72.
— Biasolettiana Menegh. 27. 58.
— haematites Ag. 26. 33. 47. 52. 58.
Robinia pseudacacia L. 367.
Rosa agrestis Savi 364. 496.
— alpina 357.
— arvensis Huds. 364. 496.
— canina L. 364. 496. 510.
var. dumalis (Bechst.) 364. var.
lutetiana (Lemann) 364.
— cinnamomea L. 364.
— dumetorum Thuill. 364. 496.
var. Déséglisei (Bor.) 364.
— rubiginosa L. 364. 496. 510.
var. comosa (Rip.) 364.
Rubus bifrons Vest. 362. 496.
— caesius L. 362. 496.
— caesius X bifrons 362.
— pseudopsis Gremii 362.
— tomentosus Borkh. 362.
Rudbeckia laciniata L. 464.
Rumex acetosa L. 302.
— acetosella L. 302.
var. integrifolius Wallr. 302.
— conglomerates Murr. 302.

—
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Rumex crispus L. 220. 228. 302. 491.
509.
— obtusifolius L. 302.
— scutatus 357.
Ruta graveolens L. 369.

Sagina apetala L. 311.
— procumbens L. 311.
Sagittaria 62. 132. 173. 180. 183.
189. 190. 192. 341. 387. 440.
— sagittifolia L. 15. 16. 159. 172.
180—192. 199. 201. 220. 240.
242. 255. 387. 484. 488. 489. 509.
(var. heterophylla Schreb. 187.)
var. obtusa Bolle 187. f. angustissima Bor. 184. f. Bollei A. & G.
181. 184. f. butomoides A. & G.
181. 184. f. natans (Klinge) 181.
187. 191. 192. (f. stagnalis Klinge
181). f. stratiotoides Bolle 181. 183.
191. 192.
f. terrestris (Klinge)
181. 186. 192. f. typica (Klinge)
181. 184. 191. 192. f. vallisneriifolia Coss. et Germ. 87. 181.
183. 187. 191. 192. 204.
Salix 56. 287. 296.
— alba L. 296. 300. 492. 496.
var. vitellina L. 297.
— aurita. L. 299. 496.
— aurita X repens 299.
— babylonica L. 299.
— caprea L. 299. 496.
— caprea X aurita 300.
— cinerea L. 299. 492. 496. 501.
502. 511.
— fragilis L. 296. 496.
•— fragilis X alba 299. 496.
— incana Schrank 298. 496.
— nigricans Sm. 299. 492. 496. 511.
— pentandra L. 296. 496.
— purpurea L. 298. 299. 492. 496.
501. 502.
var. sericea Wimm. 298.
— repens L. 299.
— (riparia Willd. 298.)
— (Russeliana Sm. 299.)
— triandra L. 298. 492. 496. 510.
var. concolor Koch 298.
var.
discolor Koch 298. var. Villarsiana Flügge 298.
— viminalis L. 298. 496.
Salmoniden 247.
Salvia pratensis L. 421. 503. 507. 515.
var. rostrata (F. W. Schmidt) 421.
var. vulgaris Rchb. 421.

—

Salvia verticillata L. 421.
Sambucus nigra L. 458.
Samolus Valerandi 518.
Sanguisorba ofiicinalis L. 56. 57.
71. 364. 433. 455. 492. 499. 501.
502.
— minor Scop. 364. 507. 510.
Saponaria ocymoides 357.
Satureja acinos (L.) Scheele 421.
•— clinopodium (Sprenn.) 421. 493.
497. 507.
var. oblongifolia Briq. 421. var.
ovata Briq. 421.
Saxifraga aizoides 357.
— latina Hayek 361.
— macropetala 361.
— Murithiana 361.
— oppositifolia L. 83. 210. 217.
354—361. 403. 407. 408. 416.
var. amphibia Sünderm. 216. 354
bis 361. 408. 493. 511.
— purpurea 366.
— tridactylites L. 311. 361. 512.
— Wulfeniana 360.
Scabiosa columbaria L. 459. 503.
507. 508. 515.
Scandix pecten veneris L. 393.
Schistidium apocarpum L. 73.
Schizothricetum 494. 506.
Schizothrix 51. 52. 58. 200.
— fasciculata (Näg.) Gom. 27. 33.
45. 52. 53. 59.
— fuscescens Kütz. 33. 52. 59.
— lacustris A. Br. 53. 58.
— lateritia (Kütz.) Gom. 27. 32. 58.
203.
(var. lyngbyacea Schmidle 32. 50.
58.)
— lyngbyacea Schmidle 32. 36. 50.
51. 53. 58.
Schoenoplectetum 237.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
86. 120. 199. 204. 217. 218. 219.
236—247. 248. 250. 269. 273. 304.
344. 387. 388. 475. 482. 483. 488.
492. 499. 509. var. bodamicus
(Gaud.) Volkart 247. f. fluitane
Coss. et Germ. 242. f. graminifolius
Baum. 202. 241. 242.
— Tabernaemontani (Gmel.) Palla
164. 245. 247—250. 273. 284. 288.
388. 488. 491. 492. 509. f. capitatus
(Hausskn.) 248. 449. 250. f. major
(Cust.) 248. 249. 250.
— supinus (L.) Palla 164. 234. 235.
251. 254. 516. 517.
Schoenetum 258. 491. 499. 501.
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Schoenus ferrugineus L. 258. 491.
— nigricans L. 80. 257. 258. 264. 272.
284. 403. 434. 435. 491. 499. 500.
501. 509.
Scirpetum 64. 65. 157. 200. 202. 219.
237. 246. 313. 320. 343. 384. 388.
474. 475. 482. 483. 484.
Scirpus 235. 239.
— (compressus L. 235.)
— (lacustris L. 236.)
— silvaticus L. 235. 492. 500.
— (supinus L. 235.)
— (Tabernaemontani Gmel. 247.)
Scolopendrium vulgäre Sm. 78.
Scorpidium scorpioides (L.) Limpr.
75. 76. 77. 220. 453. 488.
var. gracilescens Sanio 75. 77.
Scorzonera humilis L. 467. 507. 512.
518.
Scrophularia alata Gilib. var. Neesii
Wirtg. 424. 493. 509. 514.
— nodosa L. 424. 497. 515.
Scutellaria galericulata L. 419. 493.
Scytonema myochrous Ag. 50. 58.
— mirabile (Dillw.) 58.
Secale cereale L. 234.
Sedum acre L. 354. 493.
— album L. 354. 493.
— mite Gilib. 354. 493.
— (sexangulare L. 354.)
Selaginella helvetica 357.
Selinum carvifolia L. 394. 507. 512.
Senecio aquaticus Huds. 464. 493.
var. pratensis Rieht. 464.
— erucifolius L. 464.
var. tenui folius Jacq. 464.
— jacobaca L. 464. 497.
— paludosus L. 199. 200. 219. 245.
272. 273. [284. 387. 464. 491. 493.
510.
var. riparius Wallr. 464.
— viscosus L. 464.
— vulgaris L. 464.
Serratula tinctoria L. 79. 220. 245.
275. 282. 286. 295. 404. 412.
433. 455. 466. 493. 499. 500.
501. 502. 503. 510. 515. 522.
Seseli annuum 512.
Setaria glauca (L.) Pal. 197.
— verticillata (L.) Pal. 197. 513.
var. breviseta Godr. 197.
var.
robusta A. Br. 197.
— viridis (L.) Pal. 198.
var. major Gaud. 198.
var.
reclinata (Vill.) 198.
Sherardia arvensis L·. 454.
Sibbaldia procumbens 357.

Sicyos angulatus L. 460.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
218. 503. 507. 508.
Silaus flavescens Bernh. 394. 492.
Silène dichotoma Ehrh. 310.
— (inflata Sm. 309).
— nutans L. 85. 264. 309. 442. 504.
507. 508. 510.
— pendula L. 310.
— vulgaris (Mönch) Garcke. 85. 309.
442. 504. 507. 508.
Silybum marianum (L.) Gärtn 466.
Simulium 129. 140. 229. 247.
Sinapis arvensis L. 228. 327. 493.
Sisymbrium (anceps Wahlb. 331.
332).
— officinale (L.) Scop. 327.
Sium erectum Huds. 168. 393. 430.
492. 509.
Solanum dulcamara L. 423. 493.
var. litorale Raab. 425.
— lycopersicum L. 423.
— nigrum L. 423.
— tuberosum L. 423.
Solidago canadensis L. 460.
— serotina Ait. 460.
— virga-aurea L. 460. 497.
Sonchus arvensis L. 228. 467.
— asper (L.) 228. 467.
— oleraceus L. 228. 467.
Sorbus aucuparia L. 57. 362. 496.
Sparganium minimum Fr. 87. 88.
— ramosum Huds. 87. 375. 492. 499.
ssp. neglectum Beeby 87. 192. var.
var. microcarpum Naum.
87.
typicum Rothert 87.
ssp. polyedrum A. & G. 87.
— simplex Huds. 87. 182. 240. 242.
255.
var. fluitans Gren. & Godr. 87. 181.
188. 517. (var. longissimum Fr.
87. 88.)
Specularla speculum veneris (L.) D.
C. 460.
Spergula arvensis L. 311.
Sphaerotheca castagnei (Schrk.) 56.
(Spiraea filipendula L. 363.)
(— ulmaria L. 363.)
Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.
78. 220. 295. 500. 501. 514.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 237.
269. 276. 376. 484.
Spirogyra 17. 62. 140. 196. 345. 484.
— adnata Kiitz. 62. 484. 494.
Spirogyretum 494.
Spongilla 20. 68. 69.
— lacustris 66.
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Stachys annuus L. 421. 513.
— officinalis (L.) Trev. 404. 420. 497.
501. 502. 503. 507. 515.
— palustris L. 193. 420. 491.
— silvaticus L. 420.
— rectus L. ssp. rectus Briq. 421. 513.
var. major Ten. 421. var. stenophyllus Briq. 421.
Staphylea pinnata L. 371.
(Statice alpina Koch 397.)
(—armeria 397.)
(— elongate Hoffm. 397.)
(—montana Miller 397.)
Stellaria graminea L. 311.
— media (L.) Cir. 311. 492.
Stenophragma thalianum (L.) Gel. 352.
Stentor 21.
Stigeoclonium 477.
Stigonema informe Kütz. 50. 58.
Strictetum 227. 272. 273. 274. 488. 491.
(Sturmia Loeselii Rchb. 295.)
Succisa pratensis Mönch 220. 273. 282.
286. 295. 459. 493. 499. 515. 522.
Surirella biseriata 20.
Symphoricarpus racemosus Michx. 458.
Symphytum (asperrimum Donn. 412.)
— asperum Lepech. 412.
— officinale L. 412. 491. 515.
var. bohemicum F. W.Schmidt 412.
515. var. patens Sibth. 412.
Synedra capitata Ehr. 61.
— famelica Kütz. 61.
— longissima W. Sm. var. vulgaris
Meister 149.
—· Schroeteri Meister 61.
— tenera W. Sm. 61.
— tenuissima Kütz. 61.
— ulna Ehrb. var. aequalis Kütz. 149.
Syringa 15.
Tamus communis L. 288.
Tanacetum balsamita L. 463.
Taraxacum (erectum Mey. 467).
— officinale Web. 467. 503.
ssp. paludosum (Scop.) 467. 493.
499. 510. ssp. vulgare (Lam.) 467.
Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth
367. 492. 500. 512.
Teucrium botrys L. 419. 493. 513.
— chamaedrys L. 264. 419. 434.
504. 513. 514.
— montanum L. 70. 85. 259. 264. 418.
442. 504. 506. 508. 513.
— scordium L. 393. 419. 512. 514. 518.
Thalictrum aquilegifolium L. 79. 288.
325. 419. 497. 511.

—

Thalictrum Bauhini Crantz 325.
var. galioides Nestl. 325. 442. 501.
502. 503. 506. 508. 512. 514. 518.
var. simplex L. 325.
— exaltatum Gaud. 325. 459. 492.
514. 518.
var. glabrum Rikli 325.
— flavum L. 56. 83. 220. 325. 492.
499. 510.
var. flaccidum Schl. 326. var.
heterophyllum Lej. 326.
var.
hybridum Jord. 326.
Thamnium alopecurum var. Lemani
473.
Thesium alpinum 357. 506.
var. tenuifolium Saut. 301.
— intermedium 506.
— montanum 506.
— pratense Ehrh. 301. 303.507. 511.
Thioploca Schmidlei Lauterb. 20. 56.
Thlaspi arvense L. 327. 493.
— perfoliatum L. 327. 350.
var. erraticum (Jord.) 327.
Thuidium abietinum L. 74.
— delicatulum (L.) 75. 78.
— tamariscinum (Hedw.) 75.
Thymelaea passerina (L.) 374.
Thymus serpyllum L. 85. 411. 422.
508. 510. 515.
ssp. ovatus (Mill.) Briq. var.
ovatus (Mill.) Briq. 422. 503. 507.
var. praelongus Briq. 422.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlb. 282.
491. 492. 499. 500. 510. 512.
Tolypella 66. 69. 517.
— glomerata (Desv.) v. Leonh. 66.
Torilis anthriscus (L.) Gmel. 393. 497.
Tortella inclinata (Hedw.) 70. 72.
73. 506.
— tortuosa (L.) '70. 72. 73. 506.
var. fragilifolia Jur. 72. 73.
Tortula montana (Nées) Lindb. 73.
— muralis (Hedw.) 73.
— pulvinata Hedw. 73.
— ruralis L. 73.
Totanus calidris 522.
Tragopogon pratensis L. var. orientalis L. 467. 503.
Trichostomum Baurianum Warnsd. 72.
— Warnsdorfii Limpr. 72.
Trifolium fragiferum L. 366. 492. 502.
— hybridum L. 366.
— medium L. 366.
— minus Sm. 366. 500. 503.
— montanum L. 366.500. 503.507. 512.
— pratense L. 366. 412. 434. 500. 506.
var. sativum Schreb. u. Hoppe 366.

—
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Trifolium procumbens L. 366. 500. 503.
var. majus Koch 366. var. minus
Koch 366.
Triglochin palustre L. 164- 250. 492.
500. 502.
Trisetum flavescens (L.) Pal. 217.
Triticum vulgare Vill. 234. 504.
ssp. tenax Α. & G. var. turgidum
(L.) 234.
Tubifeciden 20.
Tunica prolifera (L.) Scop. 310.
Turritis glabra L. 352.
Tussilage farfara L. 464.
Typha angustifolia L. 85. 120. 173.
199. 219. 237. 288. 312. 313. 344.
387. 482. 492. 499. 518. 519.
— latifolia L. 80. 85. 219. 232. 387.
492. 499.
— latifolia x angustifolia 86.
Ulothrix 494.
Ulva lactuca 426.
Urtica dioeca L. 301.
— urens L. 301.
Ustilago caricis Pers. 56.
— perermans Rostr. 56.
Utricularia 344. 510.
— Bremii 437.
— intermedia Hayne 16. 60. 137.
435—441. 488. 493. 516. 518.
f. terrestris Glück 435. 438.
— minor L. 16. 60. 77. 123. 130. 161.
435—441. 488. 493. 501.
f. platyloba Meister 435. 438.
— (mutata Leiner 435.)
— vulgaris L. 434.
var. neglecta (Lehm.) Meister 16.
123. 130. 434—441. 484. 488.
Valeriana dioeca L. 459. 493. 515.
— officinalis L. 220. 433. 458. 493.
var. exaltata Mik. 459. var.
genuina Rouy. 458. var. latifolia
Vahl 458. var. minor Koch 458.
— saxatilis 357.
Valerianella dentata Poll. 459.
— olitoria (L.) Poll. 328. 459. 493. 497.
Valvata 34.
— alpestris (Blauner) 34.
— piscinalis 46.
Verbascum (adulterinum Koch 424.)
— blattaria L. 423.
— (blattarioides Lam. 424.)
— nigrum (L.) 423.
— nigrum—thapsiforme 424.

—

Verbascum (Schraderi Meyer 423.)
— thapsiforme Schrad. 424.
— thapsus L. 56. 423. 493.
— virgatum With. 424.
Verbena officinalis L. 418.
Veronica agrestis L. 430.
— arvensis L. 430.
— anagallis L. ssp. anagallis L. 120.
168. 234. 342. 387. 425—429. 430.
462. 489. 490.
f. anagalliformis Beck 425. 427.
f. terrestris Schi. 428. var. aquatica
Bernh. 173. 193. 237. 272. 426 bis
429. f. glandulifera Cel. 427. f. laevipes Beck 427. f. ulvacea Hausm.
426. 428.
— beccabunga L. 168. 342. 387. 416.
427. 429. 489. 490.
f. minor Schi. 430.
— (Buxbaumii Ten. 430.)
— chamaedrys L. 342. 430.
— didyma Ten. 430.
— hederifolia L. 431.
— (persica Poir. 430.)
— (polita Fr. 430.)
— praecox All. 430.
— scutellata L. 425. 493. 510.
— serpyllifolia L. 430.
— spicata L. 430.
— teucrium L. 430. 506. 513.
var. minor Schrad. 430.
— Tournefortii Gmel. 430. 431.
Viburnum lantana L. 458.
— opulus L. 458. 496. 502.
Vicia angustifolia All. 368.
— cracca L. 220. 368. 493. 497. 499.
— hirsuta L. 367.
— sativa L. 368. 493.
— sepium L. 368. 493. 497.
— tetrasperma (L.) Mönch 368.
— villosa Roth 368.
Vinca minor L. 411. 497.
Vincetoxicum officinale Mönch 411.
442. 493. 506. 513.
Viola alba Bess. ssp. scotophylla
(Jord.) 374. 497. var. virescens
(Jord.) 374.
— canina (L.) Rchb. 374. 504. 508.
var. ericetorum (Schrad.) 374.
— hirta L. 374. 503. 507. 510. 515.
var. fratsrna Rchb. 374. var. vulgaris Rchb. 374.
— mirabilis L. 374. 497.
— odorata L. 374. 515.
var. alba auct. 374.
— silvestris Rchb. 374. 497.
— tricolor L. ssp. arvensis Murr. 374.

—
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Webera nutans (Lindb.) 72. 73.
Zannichellia 150. 155. 156.
— palustris L. 16. 98. 103. 121. 126.
139. 151—157. 159. 173. 204. 236.
272. 478. 481. 488. 510.
var. genuina Aschers. 151. (var. pediceliata 156.) var. repens Koch 16.

—
109. 138. 152—157. 416. 479. 480.
481. 487. 516. 517. (var. tenuis
Reuter 152.)
Zannichellietum 478.
Zea mays L. 197.
Zygnema 17. 140. 196. 345. 484.
— cruciatum Ag. 62.
— stellinum Ag. 62.
Zygnemetum 478.
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Tafel I.

Erosionsufer unterhalb Ermatingen im „Böschen".
Die ursprünglich auf Humus gewachsenen Bäume liegen auf dem ausgespülten
Uferboden und hangen mit spärlichen Wurzeln nur noch lose mit der Humusdecke zusammen, a. Populus nigra. b. Inglans regia.
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Tafel II.

Kiesige Ufer am Untersee. a. L a n g h o r n oberhalb M a m m e r n. Ufergebüsch mit vorgelagertem schmalem Schilfgürtel, b. Bei G l a r i s e g g S t e c k b o r n . Ufergebüsch auf direkt zum See herantretender Molasse.
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Tafel III.

a. Kalkalgen-(„Schnegglisand")-Bank bei der Insel L a n g e n r a i n ; ca. 2 km
lang. Im Vordergrund sind vereinzelte ausgehöhlte Stücke sichtbar.
(Niedriger Wasserstand am 6. Oktober 1906.)

b. Kalkalgenüberzüge auf Steinen. Wuchsformen von Schizothrix fasciculata
Gomont. Der obere linke Stein hat in der Mitte Anklänge an F u r c h e n s t e i n b i l d u n g , während namentlich der untere Rand noch die typischen
Polster der Sch. fasciculata zeigt. Hornstad, 19. Okt. 1907. leg. E. B.
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Tafel IV.

a. Nitella hyalina (D. C.) Ag. — Westerfeld Ermatingen. 18. Aug. 1907. Nat. Gr.
(unter Wasser photographiert.)

b. Deschampsia caespitosa (L.) Pal. ssp. litoralis (Reut.) Rchb. var. rhenana (Gremli)
Hacke]. — Verschiedene Entwicklungsstadien. 1 Blühende Trockenform. 2 und 3
Vivipare Formen feuchter und nasser Standorte. Insel Reichenau, Uferstrand.
1 v. 14. V 1909: 2 v. 20. VI 1909; 3 v. 19. IX. 1906. (Ca. 1/5 nat. Gr.) leg. E. B.
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Tafel V.

a. Alisma graminifolium Ehrh.
a. f. angastissimum A. u. G. (Wassorform.) b. f. typicum Beck (Seichtwasserform.) c. f. terrestris Glück (Landform.) d. f. pumilum (Nolte) (Kümmerform.) — Moos bei Radolfzell. Juli und Sept. 1907. leg. E. B.

b. Nasturtium anceps (Wahlbg.) Rchb. var. stenocarpum (Godr.) Baumann u. Thellung
a. f, aquaticum Baum. u. Thell. b. f. riparium (Gremli) Baum. u. Thell. c. Übergangsform zu d. d. f. terrestre
Baum u. Thell — a von Moos b. Radolfzell, 30. Juni 1907; b—d von Insel Reichenau Maurershorn; Aug.,
Sept. u. Okt. 1907. leg. E. B.
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Tafel VI.

a. Verlandungsbild bei der Insel Langenrain. Im Vordergrund und rechts:
Emportauchende und aus der Schlammdecke sich herausarbeitende Rasen
von Agrostis alba L. f. fluitans Schröter. Links und im Hintergrund: Verlandungsrasen von Carex stricta Good. (Mittelwasserstand; August 1907.)

b. Verlandungskegel der Carex stricta Good., von emportauchenden Rasen
der Agrostis alba L. f. fluitans Schröter kranzartig umgeben. Insel Langenrain; (Mittelvvasserstand; Aug. 1907).
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Tafel VII.

a. E r o d i e r t e s S c h i l f u f e r mit entblößten Schilfwurzeln und Rhizomen, oberhalb Hornstad. 17. Okt. 1907. Auf dem mit „ S c h n e g g l i s a n d "
bedeckten Strand liegt von herausgeschwemmten Lehmklumpen geformtes
„Scheingeröll". Darüber ragen die durch die Ausspülung der Wellen bloßgeiegten und von der Sonne gebleichten Schilfwurzeln z. T. frei in die Luft.

b. Verlandung von Carex stricto, Good. bei der Insel Langenrain. Die
Rasenkegel rücken in geraden Kolonnen gegen die seichte Wasserfläche vor.
(Mittelwasserstand; August 1907.)
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Tafel VIII.

a. Verlandung von Carex stricta Good. bei der Insel Langenrain. Rasenkegel
noch im Wasser stehend. (Mittelwasserstand; August 1907.)

b. Verlandung von Carex stricta Good. bei der Insel Langenrain; gleicher
Standort wie bei a. Rasenkegel außerhalb des Wassers stehend und gleich
grünen Inselchen im ausgetrockneten Characetam (meisl Chara aspera!) liegend.
(Niederwasserstand; 6. Nov. 1907.)
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a.

Tafel IX.

Baumgruppe von Salix alba L. am Seeufer bei Gaienhofen. Im Vorder
grund: Grenzzone mit Heleocharetum acicularis. Okt. 1907.

b. Salix alba L. am Seestrand bei Mammern. Sept. 1906.
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Tafel X.

a. Armeria alpina Willd. var. purpurea (Koch.) — Die Blüten sind von vier
Scheinbienen (Eristalis tenax L.) besucht. Kiesstrand (Grenzzone) auf' der
Insel Reichenau. 7. November (!) 1907.

b. Kultur von Carthamus tinctorius L., fälschlich „Safran" genannt, in einem
Bauerngarten auf der Insel Reichenau. 10. Aug. 1906.

Tafeln XI u. XII fehlen in dieser elektron. Version.
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Fig. 32. Uferprofil bei Insel Reichenau-Schopflen. 7. Sept. 1907.

Tafel XIII.

(Beginnender Niederwasserstand).

Gez. v. E. B.

Fig. 33. Uferprofil oberhalb Hornstad. 26. Okt. 1908. (Niederwasserstand). Gez. v. E. B.

Fig. 34. Profil der beiden „Binsenböschen" (îles sous-lacustres) zwischen den zwei Rheinarmen bei Triboltingen.
20. Aug. 1907. Gez. v. E. B.

E. Baumann, Die Vegetation des Untersees.
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Tafel XIV.

Fig. 35. Vegetationsprofil bei Ermatingen-Buchern. 10. Sept. 1908. Niedriger Mittelwasserstand. Gez. v. E. B.

Fig. 36. Uferprofil beim W o l l m a t i n g e r r i e d (Mühlegrabenmündung) gegen die I n s e l L a n g e n r a i n , unterste Spitzel 7. Sept. 1908. (Niedriger Mittelwasserstand.) Gez. v. E. B.

E. B a u m a n n ,

Die V e g e t a t i o n des U n t e r s e e s .
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Fig. 37.

Fig. 38.

E.

Verlandungsprofil

beim W o l l m a t i n g e r r i e d gegen die I n s e l L a n g e n r a i n .
Gez. von E. B.

Tafel XV

7 . Sept. 1908

(Niedriger Mittelwasserstand.)

V e r l a n d u n g s p r o f i l zwischen dem W o l l m a t i n g e r r i e d und der I n s e l L a n g e n r a i n .
Bildung von Inseln durch Verlandung haupts. von Carex stricta
G o o d . — 7. Sept. 1908. (Niedriger Mittelwasserstand.) Gez. v. E. B.

Baumann,

Die Vegetation des Untersees.

