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Einleitung. 

Schon vor mehr als 1 5  Jahren begann ich Karten über die Verbreitung 
verschiedener Wasserpflanzen in Nordeuropa anzufertigen . Sie sollten als 
Grundlage einer Darstellung der Verbreitungsverhältnisse der höheren Wasser
flora in Nordeuropa dienen . Die Bearbeitung war soweit vorgeschritten , dass 
i ch im Jahre 1 923 die Hauptresultate in ein Manuskript, und zwar zwecks 
Bewerbung um eine Professur,  zusammenfassen konn te .  Es war indessen nicht 
in allen Einzelheiten druckfertig, weil besonders ein zusammenfassendes Kapitel 
mit Vergleichungen und Ausblicken über die Verbreitung und die Bodenverhält
nisse, Klimatologie, Einwanderungsgeschichte usw. fehlte . Die endgültige Fer
tigstellung meiner .Arbeit konnte ich nicht unmittelbar durchführen. Im Jahre 
1924 erfolgte meine Ernennung zum Professor und Direktor der Botanischen 
Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm. Meine Über
siedelung aus U ppsala nach Stockholm zu einem neuen Arbeitsfeld war für 
meine eigentliche wissenschaftliche Arbeit besonders in den ersten Jahren 
wenig· günstig. In Zusammenhang mit der internatio nalen pflanzengeogra
phischen Exkursion, die im Sommer 1 925 durch Skandinavien ging, fand ich 
es indessen angebracht, ein Spezialkapitel aus meinem Manuskript als eine 
selbständige .Arbeit zu veröffentlichen (SAMUELssoN 1 925 a). Auch führte ich 
annähernd gleichzeitig eine Revision der Gattung Callitriche aus,  die ich früher 
übergangen hatte, und veröffentlichte eine Übersicht der in der Schweiz vor
kommenden Arten (SA.MUELSSON 1 925 b) . An den Karten arbeitete ich auch 
hin und wieder weiter, aber zu einem Abschluss konnte ich noch immer die 
Arbeit nicht bringen . Dann folgten in den Jahren 192B-1 930 lange Perioden 
schwerer Krankheit, wovon ich mich nur langsam erholte . Auch ganz andere 
Arbeiten drängten mich, lange Reisen in verschiedenen Ländern kamen hinzu 
usw. Trotz aller Schwierigkeit war es indessen stets meine Hoffnung, meine 
Wasserpflanzenarbeit einst zum Abschluss und zur Veröffentlichung bringen 
zu können. 

Erst vor wenigen Monaten konnte ich mit vollem Ernst meine Wasser
pflanzenuntersuchungen wiederaufnehmen . Es war mir selbstverständlich klar, 
dass mehrere Teile meines Manuskripts in den vergangeneu Jahren veraltet 
waren. Ohne wesentliche Revision und Ergänzung konnten sie nicht gedruckt 
werden .  U. a. mussten die Karten durch die neu hinzugekommenen Fundorte 
ergänzt werden. Dies habe ich , wohl jetzt auch verhältnismässig vollständig 
tun können. Die früher ausgenützten Hauptherbarien habe ich selbst oder 
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1nit Hilfe von Fachgenossen mit Ausnahme des Kopenhagener Herbars für die 
kartierten Arten noch einmal ( 1934) d urchgemustert . In anderen B.insichten 
war es mir notwendig 1 eine Begrenzung meines ursprünglichen Programms vor
zunehmen, wenn ich in absehbarer Zeit meine Arbeit fertiggestellt sehen wollte . 
U. a. war es mir nicht möglich , mich genau in die einschlägige �usländische 
Literatur einzuarbeiten . Besonders auf dem limnologischen Gebiet ist diese in 
den le tzten Jahren überaus reich und teilweise schwerzugänglich geworden . 
Ich fand es notwendig, die allgemeinere Darstellung und die vergleichenden 
Ausblicke nebst der Besprechung der Erfahrungen anderer Forscher usw. auf 
das Notwendigste zu beschränkeiL Ich konnte dies um so eher tun, als ich 
stets nur beabsichtigt habe,  eine Orientierung zu geben und einige Tatsachen 
hervorzuheben , die ohne weiteres und ohne eingehende ökologische Analysen 
der Gewässer auffallen. Besonders ist dies heute berechtigt, d a  auf meine 
Anregung mein ehemaliger Schüler, mag. phil. GuNNAR LoHAMMAR (Uppsala) 
seit mehreren Jahren ökologische Untersuchungen über unsre höhere Wasser
flora mit guten instrumentellen Hilfsmitteln ausführt . Die lange _Verzögerung 
meiner Arbeit hat es selbstverständlich mit sich gebracht, dass verschiedene 
Gesichtspunkte , die vor einem Jahrzehnt originell waren, in der Zwischenzeit 
von anderen vorgeführt worden sind. Teilweise i st dies durch ehemalige Schüler 
geschehen , die während meiner U ppsalaer Zeit meine Vorlesungen g·ehört haben 
(vgl. u. a .  H 1RD 1924 .. ALMQUIST 1 929) .  

Die Richtlinien, denen ich bei meiner Bearbeitung unsrer Wasserflora ge
folgt bin , dürften hinreichend aus den folgenden Bemerkungen hervorgehen, 
die in allem Wesentlichen schon im Jahre 1923 niedergeschrieben wurden . 

Über die Verbreitung der Wasserpflanzen in Nordeuropa enthält die flori
stisch-topographische Literatur zahlreiche Angaben . Da.gegen liegen zusammen
fassende Bearbeitungen nur spärlich vor. Zuerst waren es hauptsächlich die 
Quartärpaläontologen , die 'sich mit den Wasserpflanzen beschäftigten , in  erster 
Linie wenn sie eine .Art ausserhalb ihres j etzigen Verbreitungsgebiets aufge
funden hatten . Bei der Behandlung derartiger Funde kam bisweilen auch eine 
kartographische Darstellung zur Verwendung. Es waren aber nur vier Arten, 
deren Gesamtverbreitung im nordischen Florengebiet (oder jedenfalls dem Haupt
teil derselben) schon vor einem Jahrzehnt in solchem Zusammenhang kartiert wor
den waren, un d zwar Najas mm·ina1 (GuNNAR ANDERSSON 1892) ,  Trapa natans 
(GuNNAR ANDERSSON 1 903, später auch MAL:l\1STRÖM 1920, SuNDELIN 1 920), 
Stratiotes aloides (WITTE 1906) und Najas flexilis (SANDEGREN 1920). Aus rein 
botanischen Gründen waren auch für Elodea canadensis (BIRGER 1 910, HINTIKKA 
1 9 1 7), Ranunculus hypm·boreus (FRÖDIN 1 9 1 1 )  und Scirpusparvulus (BIRGER 1 9 1 2) 
Karten veröffentlicht worden. Wenn wir auch die Kartenskizzen von Zostera 

1 Die Nomenklatur folgt im allgemeinen 0. R. HOLMBERGs »Handbok i Skandinaviens Flora» 
(1922 u. 1 926), soweit dieses erschienen ist, sonst C. A. M. LINDMANs »Svensk Fanerogamflora» 
(19 1 8). 
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manna und Z. nana erwähnen, welche OsTENFELD ( 1 9 18  a) mitteilte , so dürften 
alle Karten über die nordische  Gesamtverbreitung von Wasserpflanzen aufge
führt sein, welche die nordische Literatur enthielt, als ich vor etwa 1 5  Jahren 
begann , dieselbe zu bearbeiten . Später hinzugekommene Karten erwähne ich 
unten bei der Besprechung der einzelnen Arten. Die meisten beziehen sich 
übrigens auf einzelne Länder oder öfters Landesteile (vgl. vor allem HA.Rn 
1 924 U .  ALJ)1QU IST 1 929). 

Bei meinen Arbeiten zur Frage der Verbreitung unsrer Wasserpflanzen 
bin ich stets von der Auffassung ausgegangen, dass eine gerraue Feststellung 
ihrer gegenwärtigen Verbreitung allen theoretischen Erwägungen vorausgehen 
muss.  Das Zusammenbringen des vorhandenen Tatsachenmaterials ist eine 
mehr als gewöhnlich zeitraubende Sache gewesen . Es war nämlich nicht hin
reichend, die Literaturangaben zusammenzustellen und die Herbarexemplare 
der Museen zu verzeichnen. Zahlreiche Wasserpflanzen sind bekanntlich » kri
tisch». Einige Gruppen,  z. B. die Ranu"i.culus-Arten aus der Sektion Batrachz:um, 
g·ewisse Utricularia- » Arten» usw. ,  sind immer noch nicht endgültig aufgeklärt. 
Andere sind erst in letzter Zeit ins reine g·ebracht worden . Ältere Verbrei
tungsangaben sind deshalb nur mit besonderer Kritik zu benützen. Dies gilt 
z. B. von der gTossen Gattung Potamogeton , in der man für mehrere Gruppen 
erst durch die Bearbeit-qng HAGSTRÖMS einen festen Grund bekommen hat. 
Auch die Gattung Sparganiurn war lange ein wahres Durcheinander. Erst durch 
RoTHERT (19 1 0) und HoLMBERG ( 1 922) ist man zu einer, wie es scheint, defi
nitiven Begrenzung· der nordischen Arten gekommen. Auch hat es sich be
kanntlich allmählich herausgestellt, dass Gattungen, die bis vor wenigen Jahren 
als monotypisch g·egolten haben, deutlich verschiedene Arten enthalten, z. B . 

.Alisma, Sagittaria. Die Sammlungen der grossen Museen waren nur teil weise 
von Spezialisten revidiert. Eine tiefgreifende Revision war deshalb notwendig. 
Nur inbezug auf Potamogeton konnte ich in den ersten Jahren meiner Bear
beitung Hilfe von anderer Seite erhalten. Mit grösstem Entgegenkommen 
prüfte Probst J. 0. HAGSTRÖM alles Potamogeton-Material, das ich nicht selbst 
bestimmen konnte. Betreffs aller anderen Gattungen und auch betreffs Pota
mogeton nach dem Tode HAGSTRÖMS ( 1 922) war ich auf meine eigene Urteilsfähigkeit 
angewiesen. Ich musste mich deshalb auch in die Systematik der verschiedenen 
Gruppen einarbeiten. Als Resultate solcher Arbeit sind meine teilweise mit 
Verbreitungskarten versehenen Studien über .Alisma ( 1 92 1 ,  1 922 ,  1 932, 1 933), 
Sagittaria ( 1 920), Nymphaea (1 923) und Callitriche ( 1925 b) erschienen. Andere 
Ergebnisse meiner Revisionsarbeit sind in den Verbreitungsangaben der beiden 
bisher erschienenen Hefte von 0. R. HoiJMBERGS » Handbok i Skandinaviens 
Flora» ( 1 922 u. 1 926) niedergelegt worden. 

Bei meiner Revisionsarbeit habe ich in einigen Fällen derartige Erfah
rungen gemacht, dass ich für meine Karten nur solche Fundorte gutzuheissen 
wage, die mit Herbarexemplaren 1 beleg·t oder von mir selbst im Felde notiert 

1 In einigen Fällen habe ich nicht selbst alle Belege geprüft, sondern mich auf die Be
stimmungen von Spezialisten (HAGSTRÖM, LINDBERG, ROTHERT) verlassen. 
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sind . Dies gilt von den Isoetes-Arten 1, Sparganium Friesz:i, Potamogeton rnucro
natus, P. panm·mitanus, P. vaginatus, den A lisma-Arten , Sagittan·a natans, Cal
litriche hamulata und 0. stagnalis. Auch für die meisten anderen Arten habe 
ich mehrere Fundortangaben ausser Betracht lassen müssen, entweder weil sie 
sich als unrichtig e r w i e s e n  haben, oder weil sie mir allzu unwahrscheinlich 
v o r  g e k o m m e n  sind. Als Beispiel will ich nur Potamogeton pectinatus 
anziehen. In unsren Silurgebieten und an den nordnorwegischen Küsten ist 
diese Art in den m e i s t e n  Fällen mit P. filiforrnis, in den nördlichen Teilen des 
Bottnischen Busens in grosser Ausdehnung mit P. vaginatus verwechselt worden . 

Für meine Bearbeitung· habe ich nicht nur die Literatur und die Herba
rien (auch mehrere Privatherbarien) , sondern auch meine eigenen Aufzeichnun
gen aus der Natur und sehr zahlreiche mündliche und schriftliche Angaben, 
die von verschiedenen Personen zu meiner Verfügung gestellt wurden, ausge
nützt. In erster Linie  bin ich den Herren Professor Dr. FRED. ELFVING (Hel
singfors), Professor Dr. H.r. H.JELT ()- ) (Karkku , Finnland), Privatdozent Dr. 
WIDAR BRENNER (t) (Helsingfors) , Privatdozent Dr. ÜLE EKLUND 2 (Helsingfors) , 
Professor JENS HoLMBOE  (Oslo, früher in Bergen), Konservator ÜvE DAHL 
(Oslo), Konservator J OHS.  LID (Oslo), Professor Dr. RoLF NORDHAGEN (Bergen), 
Professor Dr. KNUD J ESSEN (Kopenhagen) und Konservator KNun W I INSTEDT 
(Kopenhagen) zum grössten Dank verpflichtet. Ohne die von diesen Herren 
geleistete Hilfe wäre es mir überhaupt nicht möglich gewesen, die Verbreitung 
der Arten in den Nachbarländern in meine Bearbeitung aufzunehmen. H.rELT 
stellte für sämtliche Arten, deren Verbreitung ich kartiert habe, alle Verbrei
tungsangaben zu meiner Verfüg·ung, die in Finnland seit dem Erscheinen der 
verschiedenen Teile seines » Conspectus Florae Fennicae» bis auf das Jahr 1923 
hinzugekommen sind . J ESSEN gab mir mehrere Aufschlüsse aus der dänischen 
Literatur, und vor allem verdanke ich ihm eine Reihe von Karten, die er nach 
dem nur in Manuskript vorliegenden Material der » Topografisk Botani�k Under
S0gelse » anfertigte .3 BRENNER, EKLUND und LID haben teils mehrere Fund-

1 Von Isoetes habe ich Sporen von mehr als 1000 Exemplaren mikroskopisch geprüft. 
2 Dr. EKLUND hat nicht nnr die im Helsingforser Herbar während der letzten 10 Jahre 

neu hinzugekommenen Exemplare der kartierten Arten verzeichnet, sondern auch eigene Fund
orte vor allem aus dem Schärenmeer Südwestfinnlands mitgeteilt. Durch seine Vermittelung 
haben auch Lektor B. ÜLSONI und Mag. BROR PETTERSSO:K zahlreiche Fundorte aus den Schä
ren von Kimito-Hitis (Aboland) bzw. Jakobstad in Mittel-Österbotten zur Verfügung gestellt. 
7-erstreute Angaben stammen durch EKLUND auch von Dr. M .  J. KoTTLAINEN> Dr. H. LINDBERG, 

Professor Dr. K. LrNKOLA, Mag. A. RöDERGÄRD n. a. 
3 Die Karten, die in dieser Weise ausgearbeitet sind und deshalb fiir Dänemark eine fast 

absolute Vollständigkeit beanspruchen können, betreffen folgende Arten: PiZ.ularia> Potarno_qeton 
crispus, P. fil'iformis, P. lucens, P. polygonifolitts, P. praelongus, Sagittan·a sagittifolia und 
Stratiotes. Für die übrigen Arten hahe ich selbst die Karten auch betreffs der dänischen Ver
breitung nach der Literatur, den Herbarien und einigen schriftlichen Totizen ausgearbeitet. Prof. 
JESSEN bat sie geprüft und versichert, dass sie den tatsächlichen Verhältnissen in vollständig 
befriedigender Weise Rechnung tragen. 
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orte nach den Museen in Helsing-fors bzw. Oslo mitgeteilt, teils sich die g-rösste 
Mühe g-emacht, die Lage solcher Fundorte festzustellen und in Kartenski7.zen 
einzutragen, die ich selbst auf den mir zug-äng-lichen Karten nicht auffinden 
konnte. Nur g-anz wenige ]1undorte haben auch allen ihren Bemühung-en ge
trotzt. 

Auch schwedische Botaniker haben sehr wertv6lle Hilfe geleistet. Alle 
diejenig·en Personen hier aufzuzählen , die mir Fundorte mitgeteilt h aben, wäre 
unmög-lich. Zu meiner Verfügun g standen z. B. die Fundortangaben , die für 
HoLMBERGs Handbuch ( 1 922 u. 1 926, und dessen Fortsetzung) eingesammelt 
worden sind, und weiter die g-rossen Materialien, die Lektor Dr. ERrK Ar.M
QUIST (Eskilstuna) aus U ppland, cand. phil. THORSTEN ARwrnssoN (Stockholm) 
aus Pite-Lappmark, Dr. ERIK AsPr,uND (Stockholm) aus dem södermanländischen 
Teil der Stockholmer Geg-end,  mag-. phil. GuNNAR BJÖRKMAN (Uppsala) aus dem 
Suorva-Seeg-ebiet in Lule-Lappmark, Dr. HARALD FRIES (Göteborg) aus Bohus
län und der Gegend von Göteborg-, Lektor Dr. FREDRIK HlRD AV SEGERSTAD 
(Göteborg-) aus Südschweden und den westlichen Teilen der Wener-Gegend,  
Kapitän z .  S .  BJÖRN HoLMGREN (Karlskrona) aus Blekinge , Telegrafkommissar 
TH. LANGE (Östersund) aus Jemtland , Lektor Dr. RrKA.RD STERNER (Göteborg) 
aus Öland und ich selbst aus Dalarne unter Benützung aller zug-änglichen 
Quellen zusammengebracht haben. In meiner Sagz:ttaria-Arbeit ( 1 920) habe 
ich mehrere andere Mithelfer aufgezählt. Hier muss ich noch die Herren 
Lektor Dr. A. FRISENDAHL (Göteborg-) ,  mag-. phil . G. B. E. RASSE LBERG (Uppsala) ,  
mag-. phil . GuNNAR LoHAMMAR (Uppsala) und Oberförster STEN NoRDENSTAM 
(Lycksele) , die besonders wichtig-e Beiträge geliefert haben , erwähnen. Die 
Angaben LoHAMMARS stammen zum grössten Teil von Reisen her, die er wegen 
spezieller Studien über Wasservegetation gemacht hat .  Diesen Herren und 
auch allen den hier nicht g-enannten, die mir behilflich g-ewesen sind , sag-e ich 
hiermit meinen besten Dank. 

Mein Material teile ich unten hauptsächlich als Verbreitungskarten mit. 
Besonders weil diese zahlreiche nicht früher veröffentlichte Fundorte aufneh
men, sollten sie eig-entlich von Fundortlisten begleitet sein . In erster Linie 
weg·en der hohen Druckkosten muss ich auf solche Listen verzichten. Im all
gemeinen strebe ich nur danach , die Grundlinien der Verbreitung der einzel
nen Arten anzugeben . Selbstverständlich kann ich nicht alle Arten gleich
mässig behandeln . Einige bieten weniger Interesse dar. Andere sind mehr 
oder weniger unvollständig bekannt. Und es kommt h inzu , dass ich nur für 
diejenigen 4 7 Arten , deren Verbreitung kartiert worden ist, einen wirklich guten 
Überblick über allerlei Einzelheiten besitze . Deshalb beschränke ich mich in den 
zusammenfassenden Schlusskapiteln der Hauptsache nach auf eine Besprechung
der kartierten Arten. 

Nach der Feststellung der tatsächlichen Verbreitun g in den verschiedenen 
nordischen Ländern versuche ich ihren Ursachen nachzuspüren , soweit dies 
gegenwärtig möglich ist. » Stets gehe. ich dabei von der Auffassun g aus , dass 



8 

diese in erster Linie in den noch vor unsren Augen wirkenden ökologischen 
Faktoren zu suchen sind. Es ist meiner Ansicht nach ein Grundfehler der 
meisten bisherigen Betrachtungen , dass man sich weitschweifigen Spekulatio
nen über die Ursachen früherer Verbreitungen , Reliktenfragen, späte Einwan
derungen usw. hingegeben hat, ohne zuerst die j etzigen Verhältnisse ein
gehend nachzuprüfen. Erst nachdem festgestellt worden ist, dass die gegen 
wärtige Verbreitung sich unmöglich durch die auch heute noch wirkenden Fak 
toren erklären lässt, darf man geschichtliche Ursachen in die Diskussion hin
einziehen . Selbstverständlich will ich mit diesen Ausführungen den Wert der 
quartärpaläontologischen Untersuchungen in keiner Weise herabsetzen. Nur 
will ich sagen , dass die genaue Feststellung der j etzigen Verbreitung·sverhält 
nisse und ein eingehendes Studium der Ökologie der Arten eine unerlässliche 
Bedingung für die richtige Deutung einer früheren Verbreitung und der Ein
wanderungsg·eschichte einer .Art darstellen . »  Diese Zeilen , die wörtlich aus 
meinem :Manuskript aus dem Jahre 1 923 stammen, fussen auf Gesichtspunk
ten, die seit dieser Zeit glücklicherweise bessere Beachtung gefunden haben. 
In im grossen und ganzen übereinstimmender Weise ist vor allem ALl\IQU IS 'l' 
( 1929 ,  S. 386) für denselben Standpunkt eingetreten . 

Bevor ich zu der Besprechung meiner Resultate übergehe , will ich noch 
eine Sache berühren. Man fragt sich vielleicht, ob die Verb-reitung unsrer 
Wasserpflanzen wirklich so genau bekannt ist, dass weitgehende Schlüsse auch 
begründet erscheinen können. Es muss da freilich zugegeben werden, dass 
diese Pflanzen wegen ihrer kritischen Natur und der beträchtlichen Beschwer
den , die mit dem Aufsuchen ihrer Standorte oft verbunden sind, von unsren 
Botanikern manchmal vernachlässigt worden sind. Aus meiner eigenen Ar
beit in Dalarne kann ich ein beleuchtendes Beispiel geben. In den Jahren 
1 9 18-1920 fand ich Ceratophyllum demersum in 15 verschiedenen Seen. 
Während 14 früherer Sommer hatte ich die Pflanze innerhalb der Provinz nie 
beobachtet. Trotz derartiger Erfahrungen glaube ich behaupten zu können ,  
dass meine Materialien mehrere zuverlässige Schlussfolgerungen ermöglichen. 
Diese Auffassung gründe ich u. a .  auf die ausgeprägte regionale und ökolo
gische Tendenz, die eine Menge von Wasserpflanzen kennzeichnet, und auf 
den Umstand, dass die Fundorte der Arten eines VerbreitungstJpus in grosser 
Ausdehnung die Lücken der Arten eines a n d e r e n  Typus ausfüllen. Meine 
Auffassung finde ich auch dadurch bestätigt, dass diejenigen Prinzipien , die 
aus den allerersten Kartenskizzen hervorgingen, später wenig umgestaltet wor
den sind, obgleich diese Skizzen nur· nach den ohne vertiefte Literaturstudien 
unmittelbar zugänglichen Fundortangaben entworfen wurden . Wie die in 
den letzten 1 0  Jahren neu hinzugekommenen Fundorte , obgleich oft sehr zahl
reich, sich in den Rahmen der früheren Erfahrung zumeist einordnen lassen , 
beleuchte ich unten für ein Einzelbeispiel mit der Karte von Callitn:che stag
nalis (Fig. 26) . Auch wenn ich in den Herbarien einigemal neue Fundorte 
kennengelernt habe, oder wenn in den letzten Jahren neue hinzugekommen 
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sind, die sich wirklich in grosser Entfernung von friiher bekannten befinden , 
so sind sie fast stets geeignet gewesen, die Übereinstimmung zwischen der 
betreffenden Art und anderen Arten aus derjenigen Verbreitungsgruppe ,  in 
welche ich j ene Art schon gestellt hatte, noch schärfer hervortreten zu lassen. 
Am auffallendsten war dies vielleicht, als ich aus Seen in J ooren unter falschen 
Namen die schönsten Potamogeton obtus1jolius und P. praelongus in Herbarien 
auffand, oder wenn verschiedene Sammler Potamogeton mucronatus, P. obtusi-
folius und P. zosterifolius aus N orrbotten nach Hause brachten . Dessenunge
achtet ist es meine Überzeugung, dass in mehreren Gegenden noch manche 
wesentliche Neufunde zu machen sind. Nach diesem letzteren Satz fuhr ich 
in meinem Manuskript aus dem Jahre 1 923 wörtlich fort: » Und ich habe den 
Eindruck bekommen, dass inbezug auf die s c h w e d i s c h e  Süsswasserßora 
das Küstenland N orrbottens und die niederen Teile des Torne·Tals vielleicht 
in erster Linie eingehende Untersuchung verdienen würden. » Die Entdek
kungen LoRAMMARS in N orrbotten während der letzten Jahre haben diese Auf-
fassung durchaus bestätigt. 

· 

Ich habe bereits gesagt, dass ich mit meinen folgenden Ausführungen 
durchaus nicht beanspruche, eine erschöpfende Darstellung zu geben. Ich will 
nur einige Grundlinien schaffen, einige G esichtspunkte geben und hoffentlich 
auch zu weiteren Einzeluntersuchungen anregen. Auch habe ich einmal ver
suchen wollen, die Gesamtverbreitung einer Pflanzengruppe in a l l e n  v i er 
n o r d i s c h e n L ä n d e r  n nach einheitlichen Gesichtspunkten zu bearbeiten. 
Deshalb habe ich versucht, wenigstens betreffs der Karten, die Nachbarländer 
ebenso vollständig wie Schweden zu berücksichtigen. Dass ich in den Ein
zeldarstellungen und beim Auswählen von Beispielen die schwedischen Ver
hältnisse am eingehendsten bespreche, ist nur eine Folge meiner besseren 
Kenntnis derselben. 

Für die Druckkosten habe ich einen freigebigen Beitrag aus » Längmanska 
Kulturfonden»  erhalten. Ein Kartenklischee (Fig. 49) hat » Aktiebolaget Familje
boken » gütigst zur Verfügung gestellt. 

Botanische Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums, November 1 934. 

I. Salzwasserarten. 

In der nordischen Flora gibt es nur 6 höhere Wasserpflanzen , die auf 
das salzige Wasser vollständig beschränkt sind. Es sind dies 

Zostera marina 
>> nana (Fig. 1 )  

Ruppia maritima 1 (Fig. 3) 

Ruppia spiralis (Fig· .  4) 
Zannichellia palustris var .  nwJm· 
Scirpus parvulus (Fig. 2) .  

1 In Übereinstimmung mit den meisten modernen Florenwerken betrachte ich Ruppia bmchy
pus als eine ziemlich schlecht begrenzte Varietät (oder Unterart) von R. maritima. Betreffs der 
Verbreitung der beiden Typen in Nordeuropa scheint kein deutlicher Unterschied vorhanden zu sein. 
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Zostera marina ist an den meisten Küsten Fennoskandiens und Dänemarks 
häufig. Im eigentlichen Eismeer ist sie selten. Auch gegen die inneren Teile 
der Ostsee hin wird sie allmählich seltener und verschwindet zuletzt vollständig 
(vgl . die Skizze von OsTENFELD 1 927 ,  Karte 38). Besonders eingehend hat 
OsTENFELD ( 1 908) ihre Verbreitung an den dänischen Küsten studiert . Hier 
ist sie selten an der offenen Westküste Jütlands ,  dagegen häufig in allen 
geschützteren Fahrwassern mit hinreichendem Salzgehalt. Am besten gedeiht 
sie nach OsTENFELD, wenn dieser zwischen 10 und 30 °/oo liegt .  Im gut unter
suchten Randersfj ord liegt ihre innere Grenze bei einem mittleren Salzgehalt 
von za. 7 °/oo (OsTENFELD 1 9 1 8  b, S. 237) .  In der Ostsee ist sie noch an den 
Küsten von Smaland, Öland und Gotland häufig.  Die Nordgrenze verläuft 
durch den nördlichen Teil der Stockholmer Schären (Lidöfjärden), die südlieben 
Schären von Aland,  Aboland und Nyland bis Helsingfors . Dem Bottnischen 
Busen und den inneren Teilen des Finnischen Busens fehlt sie demnach gänz
lich. Die Ursachen dieser Grenze hat SERNANDER zuerst diskutiert. Er findet 
es wahrscheinlich ,  )) dass ihre jetzige Nordgrenze an der schwedischen Ostküste 
nicht von der Temperatur des Wassers , sondern von dessen Salzgehalt bedingt 
ist » ( 1889 ,  S. 1 98) . Bei einer späteren Gelegenheit hebt er hervor, dass die 
Pflanze auf der finnlä,ndischen Seite weiter nördlich als auf der schwedischen 
verbreitet ist, und stellt diese Tatsache mit der Richtung NO-SW der Isohalinen 
» innerhalb der eigentlichen Ostsee)) zusammen ( 1 901 , S .  275). Auch für die 
reichere Entwicklung der marinen Algenflora in den südwestfinnländischen 
Sehtiren im Vergleich mit derjenigen der gegenüberliegenden schwedischen 
Küste gibt er dieselbe Erklärung (vgl . auch SvEDEI,IUS 1 90 1 ) .  Später hinzu
gekommene Tatsachen können nur die SERNANDERsche Auffassung bestätigen . 
EKLUND findet die absolute Nordgrenze für Zostera marina im Ostseegebiet 
im zentralen Schärenmeer Südwestfinnlands gerade dort, wo die 6 °/oo-Isohaline 
(an der Oberfläche) einen Vorstoss gegen Norden macht ( 1 93 1 ,  S. 100 u .  1 25 ,  
Fig. 30) . Enl\rähnt sei auch folgende Bemerkung von ALMQUIST (1929, S .  3�7): 
) )  Für Zoste1·a, die tieferes Wasser zu bevorzugen scheint, spielt vielleicht die 
nach Norden abnehmende Durchsichtigkeit des Wassers auch eine Rolle >>. 

Über die Gesamtverbreitung von Zostera nana haben OsTEN FELD ( 1 9 1 8  a 
u. 1 927) und HoLl\iBOE ( 1 922) Kartenskizzen mitgeteilt . Nach diesen befindet 
sich die absolute N ordgTenze der Art im südwestlichen Norwegen. Nähere 
Einzelheiten über die Verbreitung an unsren Küsten gibt meine Karte (Fig. 1), 
die auch sämtliche sichere Fundorte an der deutschen Ostseeküste verzeichnet .  
In Schweden kommt die Pflanze nur a.n der Westküste vor. Die Südgrenze 
befindet sich unweit Halmstad in Halland .  In Norwegen kennt man vorläufig 
nur wenige Fundorte , zwei am Oslofjord und einig·e in Hordaland. In Däne
mark ist sie mehr verbreitet, und zwar in den meisten Fjorden Jütlands, in 
den Belten bis Guldborgsund und in der Kieler Bucht (auf der deutschen 
Seite bis Heiligenhafen). Einerseits gehört sie seichterem Wasser als Zostera 
rnarina an - nach HoLMBOE ( 1 922,  S. 3 1 8) sogar »der eigentlichen Litoral-
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Fig. 1 .  Zostera nana Roth i n  Nordeuropa. 

zone, vor allem deren mittleren und unteren Teilen» -, anderseits stellt sie 
grössere Anforderungen an den Salzgehalt des Wassers . Ihre Verbreitung 
innerhalb der Ostsee fällt fast vollständig mit der einer reicheren marinen 
Algenflora zusammen . Dass die innere Grenze durch die Abnahme des Salz
·gehalts bestimmt ist, muss angenommen werden . Dieser wechselt in der west
.lichen Ostsee in den verschiedenen Jahreszeiten ziemlich erheblich. Eine ganze 
Reihe von Isohalinen verläuft zwischen Lolland und der deutschen Küste . 
Nach JACOBSEN (1908, Taf. 4) geht die Isohaline (an der Oberfläche) für 1 2  °/oo 
im August von der Westspitze Lollands aus und streift die Ostküste Fehmerns . 

Diese Linie fällt mit der Grenze von Zostera nana fast vollständig zusammen . 
Dass sie in N ord-Seeland und im nördlichen Öresund  fehlt, hängt wahrscheinlich 
mit ungünstigen Bodenverhältnissen . zusammen . Ihre Abwesenheit am grössten 
'Teil der norwegischen Küste beruht wohl auf zu niedriger Temperatur des Wassers . 

Die vier anderen erwähnten Pflanzen werden im allgemeinen nicht als 
·echte Meerespflanzen anerkannt.  Tatsächlich kommen sie in Zentral- oder Ost
·europa auch auf Salzstellen im Binnenlande vor. Bei uns sind sie indessen 
auf das Meer beschränkt und werden deshalb besser hier als im Anschluss an 

die » Brackwasserpflanzen » behandelt. 
Zannichellia palustris var. majm· zeigt gegenüber der Hauptart eine selb

ständige Verbreitung. Infolge Verwechselung mit anderen Formen ist sie 
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wohl nicht ganz klargestellt , im grossen und ganzen treten indessen gewisse 
Züge deutlich hervor. In Dänemark scheint die Pflanze an allen Küsten an 
geeigneten Stellen verbreitet zu sein.  An den schwedischen Küsten ist sie am 
häufigsten im südlichsten Teil einscbliesslich Öland und Gotland, wird seltener 
nach Norden hin sowohl an der Westküste wie an der Ostküste, wo sie ihre 
Nordgrenze in den nördlichen Stockholmer Schären findet. In Finnland kennt 
man nur einzelne Fundorte im zentralen Schärenmeer (im südwestlieben Teil} 
und längs der Südküste bis zu den Schären von Borgä im östlichen Nyland. 
In Norwegen kennt man sie von einzelnen Stellen her längs der äussersten 
Sii.dküste zwischen der schwedischen Grenze und Kristiansand.  Sie scheint 
dort nicht in die Fj ordgebiete einzudringen. Was die baltische N ordgrenze
betrifft, so fällt die genaue Übereinstimmung mit derj enigen von Zoste1·a 
nzarina auf. Doch ist es nach ALMQUIST (1 929, S. 397) nicht ganz sicher, dass 
die Abnahme des Salzgehalts auch für Zanm.chellia allein aussch laggebend istt 
da diese Pflanze überhaupt eine südliche Verbreitung bat, was besonders 
deutlich in Norwegen hervortritt. 

Betreffs der nordischen Verbreitung von Scirptts parvultts kann ich der 
Hauptsache nach auf die Arbeit von BrRGER ( 1 9 12) ,  die auch eine Karte ent
hält, verweisen . Seit dieser Zeit sind freilieb zahlreiche neue Fundorte bekannt. 
geworden, die meisten von diesen liegen indessen zwischen früher bekannten. 
In Schweden ist die NordgTenze bis zu der Umgebung von Hudiksvall in 
Helsingland vorg·eschoben worden , wo T. VESTERGREN im Jahre 1 926 die 
Pflanze sogar blühend an einigen Stellen in den Gemeinden Helsing·tuna  und 
Idenor auffand (Ex. im Herb . Stockholm). Und an der schwedischen West
küste hat man j etzt auch in Bohuslän einige Fundorte erhalten. In Norwegen 
liegt der nördlichste in der Literatur angegebene Fundort in Söndfjord. Im 
Herb . Lund findet sich indessen ein ursprünglich als Scitpus acicularis ver
teiltes Exemplar, das zu Sci1-pus parvulus gehört und aus dem Trondheimsfj ordl 
(Hammervann in Aasen : 1 9 1 7  A. Notö) stammt.  In Finnland liegt die be
kannte Nordgrenze unweit Jakobstad (63° 40' n. Br. ) .  Meine  Karte (Fig. 2) 
entspricht unsrer jetzigen Kenntnis .  Will man versuchen, die Verbreitung zu 
erklären, so muss man sich u.  a .  vergegenwärtigen ,  dass die Pflanze offenbar 
in grossem Massstab überseben worden ist. Für Schweden wurde · sie ja erst iin 
Jahre 1887  und für Finnland im Jahre 1 899 sicher nachgewiesen . Und j etzt 
kennt man sie in maneben Gegenden als häufig ! Meines Wissens bat nur 
EKL UND ( 1 93 1 , S. 1 0 1 )  versucht, die baltische Nordgrenze von Scirpus parvulus 
zu erklären. Er findet sie am ehesten thermisch bedingt und vergleicht sie 
mit dem Verlauf der 6°-Isotherme für November (Wassertemperatur). Er stützt 
sich dabei auf die Karte 7 : 1 3  in » Atlas öfver Finland 1 9 10 » ,  wo die genannte 
Isotherme einen gebuchteten Verlauf zwischen der Gegend von Gävle an der 
schwedischen Seite und der Gegend von Gamla Karleby an der finnländischen 
Seite aufweist. Nachdem die bottnische N ordgTenze von Scirpus parvulus auf 
der schwedischen Seite bis Hudiksvall vorgeschoben worden ist, fällt indessen 
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Fig. 2. Scirpus parvulus R. & S. in Nordeuropa. 

die Übereinstimmung zwischen derselben und der betreffenden Isotherme im 
grossen und ganzen weg. Desgleichen kommt unsre Pflanze am Ostende des 
Finnischen Busens weit ausserhalb derselben Isotherme . vor. Für eine Pflanze 
wie Scirpus parvulus, die überall an das seichteste Wasser gebunden ist, das 
während des eigentlichen Sommers oft und für längere Zeit erheblich erwärmt 
wird, ist es überhaupt heikel, den V er lauf von Isothermen zum Vergleich her
anzuziehen, welche nach Beobachtungen in offenem Wasser konstruiert worden 
sind. Vielleicht meint EKLUND auch nicht, dass gerade j ene Isotherme für 
sich ·ausschlaggebend sei . An einer anderen Stelle ( 193 1 ,  S. 96) , wo er die 
Bedeutung der Strombewegungen im Bottnischen Busen bespricht, sagt er 
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nämlich, dass zufolge derselben » sowohl im Mai als im November durchgehend 
höhere Temperaturen an der finnländischen bottnischen Küste herrschen als an 
der schwedischen. . . . Dadurch wird die günstige Vegetationsperiode an der 
finnländischen Küste in bedeutendem Grade verlängert. » Wenn man die 
Sache in dieser allgemeineren Weise auffasst, so kann ich ihm eher beistimmen , 
wenn es gilt, die Tatsache zu erklären , dass verschiedene Litoralpflanzen , u. a .  
Scirpus parvulus, auf der finnländischen Seite eine weiter nach Norden vor
geschobene bottnische Nordgrenze als auf der schwedischen Seite aufweisen 
(vgl . weiter unten S .  32). Inwiefern ein gewisser Salzgehalt des Wassers für 
Scirpus parvulus - selbstverständlich innerhalb einer Temperaturgrenze -
ausschlag·gebend sein könnte, ist schwierig zu beurteilen . Die Pflanze scheint 
keinen grösseren Salzgehalt zu vertragen. Die Fundorte liegen im allgemeinen 
in ziemlich geschützten Lagen , und besonders die westschwedischen und die 
norwegischen befinden sich oft in der Nähe von Fluss- und Bachmündungen. 
Als Beispiel mag ein Standort bei der Mündung des Baches Brandshultsän 
im nördlichsten Halland dienen. Hier wächst (nach meiner Aufzeichnung vom 
12. VII. 1923) Sci11Jus pan;ulus in der kleinen Mündungsbucht in Mengen, 
u. a. mit Callitriche stagnalis, Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima und 
Zannichellia palustris var. pedicellata zusammen . Die innere Grenze in der 
Ostsee ,  wie sie vorläufig bekannt ist, scheint mit keiner Isohaline eine Ähnlich
keit aufzuweisen (vgl. Fig. 4) . Wenigstens bei Jakobstad und bei einem Fundort 
auf der Karelseben Landenge (Björkö) ist der Salzgehalt geringer als an grossen 
Teilen der mittelnorrländischen Küste (j edenfalls bis Angermanland) . Ich 
halte es für durchaus möglich , dass wenigstens auf der schwedischen Seite 
die wahre Nordgrenze nicht einmal annähernd bekannt ist. Es ist in diesem 
Zusammenhang zu bemerken, dass die floristische Kenntnis von den äusseren 
Küstengebieten N orrlands noch immer sehr mang·elhaft ist. 

Die Verbreitung der beiden Ruppia-Arten bietet bei uns einerseits eine 
ziemlich grosse Übereinstimmung, anderseits beträchtliche Unterschiede dar. 
Ruppia maritima ist überhaupt häufiger und geht auch weiter in die Buchten 
der Ostsee hinein als R. spiralis. In Schweden hat R. maritima noch einzelne 
Fundorte in Gestrikland, Helsingland (in den Hudiksvaller Schären) urid 
Medelpad (Schären von Galtström: 1 876 0. G. ANDERSBON im Herb . Stock
holm) . In Finnland geht sie wenigstens bis Süd-Österbotten und im Fin
nischen Busen bis nach Strömfors im östlichen Nyland. Ausserdem ist sie 
am Weissen Meere (K em in Pomorisch-Karelen) gefunden worden. In Norwegen 
galt Lödingen in Nordland Fy lke als der nördlichste Fundort, bis ich sie Juli 
1927 auch bei Seines unweit Narvik und bei Storsteinnes in Balsfjord (69° 
1 5' n. Br.) auffand. In Dänemark wird sie als an den meisten Küsten häufig 
angegeben und ist j edenfalls viel verbreiteter, als meine Karte (Fig. 3) angibt. 
Über die Faktoren, welche die Verbreitung von Ruppia maritima bestimmen, 
wage ich nur wenig zu sagen. Wahrscheinlich ist sie in Norwegen in irgend · 
welcher Weise von den Temperaturverhältnissen des Wassers , in der Ostsee 
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Fig. 3. Ruppia maritima L. in Nordeuropa. 

eher vom Salzgehalt desselben bedingt. Nach EKLLTND ( 1 93 1 ,  S. 101 )  geht sie 
im Bottnischen Busen nicht über die Nordgrenze der Isohaline für 5 °/oo hinaus. 
Auch im Finnischen Busen kommt sie nicht ausserhalb derselben Isohaline 
vor, wie sie auf der Karte 1 1 : 4 in » Atlas över Finland 1925 » gezogen ist. 
Nach OsTENFELD ( 1 9 1 8  b ,  S. 237) hört Ruppia maritima indessen im Randers
fjord erst bei einem mittleren Salzgehalt von za. 3 °/oo auf. Auch in den 
inneren Stockholmer Schären hat man einzelne Fundorte , wo der Salzgehalt 
kaum höher ist. 

Die Verbreitung von Ruppia spz:ralis in Nordeuropa geht aus Fig. 4 hervor. 
Auch diese Karte ist j edenfalls ·für Dänemark etwas unvollständig. Beim 
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Fig. 4 .  Ruppia spiralis L. in  Nordeuropa. - Isohalinen 
des Oberflächenwassers nach »Atlas över Finland 1 9 25 » ,  

Karte 1 1 : 4 ,  eingezeichnet. 

besten Willen ist es mir nicht möglich gewesen , innerhalb der Kartengrenze 
mehr Fundorte aufzutreiben . Einerseits sagen die zusammenfassenden Floren
werke, dass die Pflanze häufig ist, vielleicht mit einiger Einschränkung für die 
offene Westküste Jütlands, anderseits fehlt sie in mehreren Lokalfloren . Ich 
halte sie auch in Dänemark für seltener als R. rnaritirna,  obgleich nach den 
Literaturangaben das Gegenteil zu erwarten wäre . Die Karte mag im grossen 
und ganzen für sich selbst sprechen. Nur noch einige Bemerkungen sind 
notwendig. Der nördlichste Fundort liegt auf den Lofoten (West-Vagöy, 
68° 10' n. Br. ) . In Schweden ist R. spiralis bis nach dem mittleren Roslagen 
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(Vätö) gefunden worden. I n  Finnland kennt man eine Reihe von Standorten 
in den Schären von Aland, dem Abogebiet und dem westlichen Nyland, weiter 
nördlich nur bei Björneborg und bei Närpes in Süd-Österbotten. Die norwe
gische Nordgrenze von R. spiralis ist wahrscheinlich durch ihr Wärmebedürfnis 
bedingt, obgleich es gegenwärtig nicht möglich ist, dieses zu analysieren . 
Dagegen finde ich keine Möglichkeit, ihre baltische Verbreitung durch Klima
faktoren zu erklären . Hierfür spricht vor allem die verschiedenartige Ver
breitung der Art auf der schwedischen und der finnländischen Seite . ALM
QUIST ( 1929, S. 397) hat dies mit dem NO-SW-Verlauf der Isohalinen im 
südlichen Teil des Bottnischen Busens zusammengestellt. EKLUND ( 193 1 ,  S.  
100) vermutet auch für R.  spiralis » eine halin bedingte Verbreitung» .  » Wenig
stens fällt ihre Nordgrenze beiderseits des Bottnischen Meerbusens ziemlich 
genau mit der Nordgrenze der Isohaline für 5,25 °/oo zusammen. »  Auch im 
Finnischen Busen überschreitet die Pflanze diese Linie nicht. V gl. Fig. 4, wo 
die Isohalinen nach dem » Atlas över Finland 1 925 �) (Karte 1 1 :  4) eingezeichnet 
sind. Dass auch einige Meeresalgen im Bottnischen Busen ihre am weitesten 
nach Norden vorgeschobenen Fundorte auf der finnländischen Seite haben, 
hat schon HÄ YREN ( 1 909, S .  1 1 6) hervorgehoben und mit der starken Biegung 
der Isohalinen gegen Nordosten zusammengestellt. 

Durch Fossilfunde weiss man, dass von unsren Salzwasserarten wenigstens 
Zostera marina und eine Ruppia-Art während eines frühen Abschnittes der 
postarktischen Zeit eine grössere Verbreitung in Fennoskandien als die gegen
wärtige gehabt haben. Zumeist liegen indessen solche Fundorte in Gegenden, 
die zufolge der Hebung des Landes vom Meere getrennt worden sind, aber 
landeinwärts von Küsten liegen , an denen die betreffenden Arten andauernd 
wachsen. Doch kennt man Ruppia-Früchte aus den Umgehungen des Bott
nischen Busens auch in Gegenden, die mehr oder weniger weit nördlicher als 
die jetzige Nordgrenze b e i  d e r  Arten liegen. ::Mehrere Angaben über Ruppz:a 
maritima liegen aus Helsingland , Medelpad und Angermanland vor. Der 
allernördlichste Fundort liegt auf der schwedischen Seite in N ora (Bjällmyren) 
in Angermanland (JoNSSON 1 9 1 1 ,  S. 1 57 ) .  Und BACKMAN ( 1 9 19 , S.  1 6 1 )  erwähnt 
Ruppia-Früchte aus zwei Torfböden in der Gemeinde Oulainen in Mittel-Öster
botten, d. h. auf einer noch nördlicheren Breite. Ob fossile Ruppia-Früchte 
überhaupt sicher bestimmbar sind, dürfte_ fraglich sein. Da indessen R. mari
tima in der Ostsee die bei weitem häufigere Art ist, dürften die meisten Funde 
sich auf diese Art beziehen. Da es wahrscheinlich ist (vgl. oben) ,  dass der 
Salzgehalt des Wassers auch ihre bottnische Nordgrenze bestimmt, ist es 
anzunehmen, dass die seit der Litorinazeit stattgefundene Abnahme des Salz
gehalts der Ostsee einen Rückgang der Nordgrenze von Ruppia maritirna 
verursacht hat. Bis j etzt hat man diese Art zu den Arten gezählt, die zufolge 
der · Wärmeabnahme südwärts getrieben worden sind. Festere Anhaltspunkte 
!lir die Beurteilung dieser Fragen dürften nur eingehende Studien über die 
Diatomazeen-Flora der Ruppia-führenden Schichten geben können . 

2 - 34740. 
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Bekanntlich gibt es unter den Charazeen einige Arten , die wenigstens 
bei uns auf das Meer beschränkt sind. Da diese Pflanzengruppe betreffs ihrer 
Wuchsform und Ökologie näher mit den phanerogamen W asserpfianzen als 
mit den Algen übereinstimmt, wäre es nur konsequent gewesen, wenn ich 
auch die Charazeen in meine Behandlung einbezogen hätte. Dies habe ich 
indessen nicht gewagt, vor allem weil es nur für Schweden (HAssLow 1 93 1 )  
und Finnland ( ÜEDERCREUTZ 1932) neuere Übersichten ihrer Verbreitung gibt 
und diese überhaupt weniger untersucht worden ist. Nur will ich nach H.A.ss
LOW und ÜEDERCREUTZ einige Tatsachen erwähnen. Nur aus dem Meere, 
zumeist in Brackwasser, sind bei uns Nitella hyalina (DC.) Ag. (nur im Fin
nischen Busen) , Ohara Wallrothii Rupr. (nur an der schwedischen Westküste : 
Halland-Bohuslän), Ohara crinita Wallr. (sehr selten an der schwedischen 
Westküste, in der Ostsee Schonen-Gestrikland, im westlichen Teil des Fin
nischen Busens und an der finnländischen Seite des Bottnischen Busens bis 
zur Gegend von Vasa) und Ohara hm-rida (Wallr.) Wahlst. (Schonen-Uppland, 
Aland, Abogebiet und Nyland) bekannt, während Tolypella nidifica (Müll . )  
Wahlst. längs der ganzen Ostseeküste, einschliesslich des Finnischen Busens 
bis zum östlichen Nyland und des Bottnischen Busens wenigstens bis Bygdea 
in Westerbotten und Uleaborg in N ord-Österbotten, und Ohara baltica Fr. 
längs der Ostseeküste von Schonen (auch im Öresund) bis Bygdea in Wester
botten und an den finnländischen Küsten bis zum östlichen Nyland und Björne
borg in Satakunta verbreitet sind und auch an einzelnen Stellen in unmittel
barer Nähe des Seestrandes in Süsswasser auftreten können. Keine einzige 
der erwähnten Arten 1 scheint bis zum Ostende des Finnischen Busens - zu 
gehen, die meisten hören, soweit bekannt, in Nyland auf. Für die drei 
Arten, die auch im Bottnischen Busen vorkommen, liegt nach der gege
benen Übersicht vorläufig die absolute Nordgrenze für Ohm·a baltica auf der 
schwedischen Seite, für Tolypella nidifica und Ohara crinita auf der finnlän
dischen Seite. 

II. Brack· (und Süss-)wasserarten. 

A usser den soeben behandelten .Arten beherbergen die nordischen Meere 
noch eine Reihe von W asserpfianzen. Keine von diesen gehört aber den offe
nen Weltmeeren an, alle sind auf brackische Gewässer beschränkt, und alle 
finden sich in unsrem Florengebiet auch in . süssen Gewässern. Mehr oder 
weniger gelegentlich kann eine ganze Menge von W asserpfian7:en in ausgesüss
ten Meeresbuchten auftreten. Dies gilt natürlich vor allem für die innersten 
Teile der Schärengebiete und für den Bottnischen und den Finnischen Busen. 

1 Nach den aus Norwegen vorliegenden sehr spärlichen Angaben (WAHLSTEDT 1909) hat 
man Fundorte an den Hvaler-Inseln dicht an der schwedischen Grenze von Chara crinitaJ C. 

Wallrothii und Tolypella nidifica, bei Kristiansand von . C. baltica und C. crinita und bei 
Mandal von C. crinita und C. Wallrothii. 



1 9  

Die finnländische Literatur ist verhältnismässig reich an diesbezüglichen Anga
ben . Nach LINDBERG ( 1 9 1 1 ,  S. 35) sind folgende Arten in Finnland a u s 
s c h 1 i e s  s l i c h  an die j etzigen Küsten gebunden : 

Potamogeton vaginatus 
Zannichellia palustris 1 

Najas marina 

Scirpus maritimus 
Ranunculus Ba·udotii. 

Von folgenden Arten sagt LINDBERG (a .  a. 0. ,  S. 36), dass sie in Finnland 
h a u  p t s ä  c h 1 i c h  an die j etzigen Küsten gebunden sind : 

Typha angustifoUa Lemua trisulca 
Potamogeton filiformis Ce1·atophyllum demersum 

» mucronatus Ranunculus ci·rCl:natus 
» panorm-itanus confervoides 
» pectinatus Callitriche autumnalis 

Sc-h·pus Tabernaemontani Myriophyllum spicatum. 

Wenigstens in den meisten Fällen dürften die Küstenfunde dem Meere 
entstammen. Auch an den schwedischen Küsten der Ostsee sind die meisten 
der erwähnten Arten mehr oder weniger weit verbreitet. Doch müssen wir 
Potamogeton mucronatus und Ranunculus circinatus ausschliessen ,  welche bei uns 
in brackischem Wasser sehr selten sind. 

Ausser den schon erwähnten sind wenigstens noch die folgenden beiden 
Arten für die Ostsee charakteristisch und in derselben häufig : 

Potamogeton perfoliatus Phragmites commum:s. 

Für die Beurteilung der trophischen Anforderungen der verschiedenen 
'Y asserpflanzen ist es wichtig zu wissen, welche Arten regelmässiger in bracki
schem Wasser auftreten. Deshalb gebe ich für drei Gebiete an der norrländi
schen Küste eine Zusammenstellung solcher Arten, die dort nach ausdrück
lichen Literaturangaben oder anderen Quellen sicher in Salzwasser vorkommen . 
Ich schliesse somit absichtlich solche Arten aus ,  die aus den aUerinnersten 
Buchten besonders in der U rngebung von Bachmiindungen erwähnt sind,  wo 
zweifellos ein praktisch genommen süsses Wasser schon vorliegt. Ich habe 
drei Gebiete ausgewählt, deren Flora .verhältnismässig gut untersucht worden 
ist. Man darf deshalb annehmen , dass die Listen einigermassen vollständig, 
wenn auch nicht ganz gleichwertig sind. Die betreffenden Gebiete sind : 

1 Unter diesem Namen fasse ich in Übereinstimmung mit den meisten modernen Floren 
alle unsre Zannichellia-Formen zusammen, und zwar mit Ausnahme der Var. ma}or, die ich 
oben unter den Salzwasserarten behandelt habe. Diese kollektive Behandlung ist um so eher 
berechtigt, als die verschiedenen Formen betreffs ihr�r Verbreitung nur unbedeutende Unter
schiede aufweisen. Doch will ich nicht unerwähnt lassen, dass die Var. pedicellata in ausge
prägter Gestalt auf das Meer beschränkt zu sein scheint und vielleicht auch eine Nordgrenze 
im Bottnischen Busen besitzt. Jedenfalls ist sie vorläufig nur bis zu einer Linie Härnösand 
(Nora�-Uleaborg bekannt (vgl. EKLUND 1931,  S. 99 u. 101). 
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I. Norrbotten : die Strecke Lulea-Nederkalix (nach SvENONrus 1 925 ; GRA
PENGIESSER 1 926, S. 38 1 ,  u. 1934, S .  343 ; Mitteilung von G .  LoHAMMAR) . 

II. Westerbotten : die Strecke Holmöarna-Lövanger (nach GRAPENGIESSER 
1 926 u.  1934 ; ARWIDSSON 193 1 ; ergänzende Mitteilungen von GRAPEN
GI ESSER) . 

III. Medelpad (nach CoLLINDRR 1 909, S. 1 5-1 7 ,  162 ; betreffs Ruppia vgl. 
oben S. 14) . 

Der mittlere Salzgehalt des Oberflächenwassers ist (nach » Atlas över Fin
land 1925 » ,  Karte 1 1 :  4) im Gebiet : I za. 2 °/oo ; II 3 ,25-3,5 °/oo ; III za. 5 °/oo ; 
in den inneren Teilen sicher niedriger. 

Isoetes echinosporurn 

Potarnogeton filiformis 

panorrnitant.(,S 

pectinatus 

petfoliatus 

vaginatus 

Ruppia rnaritirna . 
Zannichellia palustris . 

Alisrna Plantago-aquatica 

Sagittaria natans . 

sagittijolia 

Phragrnites cornrnnnis 

Scirpus acicularis 

lacustris 

rnaritirnus 

Tabernaernontani 

I. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

II. III. 

+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

I. II .  III. 

Lemna h·isttlca . + + + 
Ranunculus Bancloti-i + 

conj'ervoicles . + + 
peltat-u.s + + + 
reptans . + + 

Sttbttlm·ia aqu,atica + + + 
Tillaea aq?tatica + + 
Callitriche autnmnalis . + + + 

polymo1pha 1 + 
venL<t + 

Elatine Hycl1·opipe1· . + + 
}lfyriophyllwn spicatum + + + 

verticillatmn + 
Hipptwis vulga1·is + + 
Limosella aquatica + + + 
Ut1·icula1·ia interrneclia + 

Nach Süden wird die höhere Wasserflora der Ostsee mit zunehmendem 
Salzgehalt allmählich ärmer. Als Beispiel aus den äusseren Stockholmer 
Schären will ich eine Aufzeichnung aus Langvik an der Aussenseite der Insel 
Runmarö (3. VIII. 1 926) mitteilen. Diese Insel liegt in einer Zone, wo der 
mittlere Salzgehalt za. 5,25 °/oo beträgt. 

Längvik ist eine schmale , geschützte, seichte Bucht. Am inneren Ende 
landwärts eine Sci1-pus maritimus-Zone , ausserhalb derselben oder überhaupt 
an weniger geschützten Stellen Scirpus Tabernaemontani (zumeist in dichten 
Beständen) und erst ausserhalb dieser Zone Ph1'agmites. In offenem Wasser 
Fucus vesiculosus, Ohara aspe1·a und 0. tomentosa (ßeckenweise) und weiter 
Potamogeton filiformis, P. pectinatus, P. pe1joliatus, Ranunculus Baudotii (f. ma
,·inus) , Ruppia maritima mit der Var. brevirostris (hauptsächlich in geschützten 

1 Diese Art w urde von NEUMAN (1885, S. 1 55) als C. s tagnalis publiziert, seine Exemplare 
(im Herb. Uppsala) unter diesem Namen gehören indessen zu C. polyrno1·pha . 
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stickstoffreichen Buchten) ,  Zannichellia palustris var. repens. Andere Wasser
pflanzen, die in den Buchten von Runmarö beobachtet worden sind ,  sind N ajas 
marina, Scirpus parvulus, Myriophyllum spicatum {vgl. QvARFORT 1 931 ) .  Derr 
selben Zone in den Stockbolmer Schären gehört als Seltenheit auch Ruppia 
spiralis {ALMQUIST 1 929) an. 

In der innersten Zone der Stockholmer Schären kann die Brackwasser
vegetation  eine Entwicklung erreichen, die hinter der der reichsten Seen kaum 
zurücksteht. Der Salzgehalt ist dann gewiss sehr schwach , in einem sehr 
bemerkenswerten Beispiel, das ich kennengelernt habe (9. VIII. 1 923) ,  in den 
Buchten von Velamsund u nd Rörsundsvik der Insel Värmdö, im Durchschnitt 
kaum 1 °/oo erreichend. In ungeschützteren Lagen ist die Vegetation ziemlich 
arm und besteht hauptsächlich aus Ramtnculus Baudotz'i {f. marinus) , hier und 
dort auch aus Polarnageton pectinatus und P. pe1joliatus. Ziemlich grosse Be
stände von Butomus umbellatus in einer merkwürdigen, mehr oder weniger 
submersen Form sind auch häufig. Erst an etwas geschützteren Ufern treten 
Phragmdes und Scirpus Tabernaemontam: bestandbildend auf. Im innersten 
Teil der Bucht von Velamsund, wo die Ufer kiesig-sandig und gyttjareich 
sind ,  verzeichnete i ch in sehr seichtem Wasser Alisma Plantago-aquatica, Eu
tomus umbellatus {mehr oder weniger submers) und eine Bodenmatte von Pota
mogeton filifonnis, Zannichellia palustris var. repens, Scirpus acicularis, Ranun
culus reptans, Elatine Hydropiper {in Mengen) und Limosella. In tieferem 
Wasser fanden sich Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. gramineus X per
foliatus, P. mucronatus {sehr spärlich) und Ranunculus Baudotii (f. marinus). 
Eine ausserordentlich reiche Vegetation fa.nd ich im innersten Teil der seichten 
Bucht » Maren » bei Rörsundsvik. Bei meinem Besuch eine kräftige Wasser
blüte und starker Schwefelwasserstoffgeruch . Längs der Ufer dichte Röhrichte 
von Phragmites und Typha angustijolia. In den Röhrichten auch Rumex Hy
clrolapathum, Cicuta {beide in Mengen), Typha latifolia, Butomus, Scirpus mari
timus, S. palustris, S. Tabernaemontani, Carex pseuclocyperus, Iris pseudacorus, 
Rumex aquaticus X Hyclrolapathum, Lythrum, Myosotis palustn·s, Solanum Dul
camara und Lycopus (alle spärlich) .  Am Aussenrand der Röhrichte hier und 
dort Hyclrocharis, Lemna gibba, L. minor und L. trisulca in Mengen. Sonst 
im offenen Wasser Riccia canaliculata (f. fluitans), Potamogeton pectinatus, P. 
pe1joliatus, ZannichelUa palusf1·is var. repens, Ceratophyllum demersum, Ranun
culus Bauclotii (f. marinus) , Myriophyllum spicatum und Utricularia vulgaris. 
In einem Teich, der diese Bucht { » Maren» )  mit dem eigentlichen Rörsunds
vik verbindet, wurden noch folgende Arten verzeichnet : Equisetum limosum, 
Alisma Plantago-aquatica, Elodea, Scirpus S'Üvaticus, Spi1··odela polyrrhiza, Caltha 
palustris, Ranunculus lingua, Epilobium parvijlorum, My1·iophyllum verticillatum 
und Naumburgia. Früher sind auch Potamogeton panormitanus und P. vaginatus 
bei Rörsundsvik gefunden worden . Von diesen Arten sah ich keine Spuren . 

An den noch südlicheren schwedischen Ostseeküsten ist die höhere Was
serflora weniger reich . Doch sind wenigstens Potamogeton pectinatus, P. per-
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foliatus, Ranunculus Baudotii und Myriophyllum spicatum in tieferem Wasser 
in nicht allzu offenen Lagen, Potamogeton .fil-lformis und Zannichell-ia palusb·is 
(in verschiedenen Formen) in seichten , geschützten Buchten gern zusammen 
mit 'Ruppia-Arten und Scirpus parvulus, Phragmites, Scirpus maritimus un d S. 
Tabernaemontani an den Ufern in den meisten Gegenden häu

.
fig. In dieser 

Gestalt kenne ich aus eigener Erfahrung die Brackwasserflora an den Küsten 
von Öland . 

An den dänischen Ostseeküsten hat das Wasser für die Entwicklung einer 
artenreicheren Flora schon einen allzu grossen Salzgehalt erreicht. In aus
gesüssten Buchten kann indessen auch hier bisweilen eine üppige Wasserflora 
entwickelt sein . Als Beispiel sei der Pr::estö Fjord im südlichen Seeland er
wähnt, in dem nach CHRISTENSEN ( 19 19 ,  S. 1 60) u. a. folgende Arten eine 
Massenvegetation bilden : 

Potamogeton crispus 
pectinatus 

Ceratophyllum demersum 

Ranunculus circinatus 
JJ!lyriophyllum spicatum. 

Ein Beispiel desselben Vegetationstypus geben die bekannten Schlossgrä
ben in Landskrona (Schonen) ,  wo eine unsrer seltensten Wasserpflanzen, Oera
tophyllum submersum, massenhaft auftritt . Spärlicher finden sich hier u .  a. 
Potamogeton pectinatus und Myriophyllum spicatum, während Phragmites (zumeist 
in zusammenhängenden Beständen) , Scirpus maritimus (spärlich) usw. die Ufer 
umsäumen (26. VIII. 1 92 1 ) .  

Mit diesen Listen dürften wohl fast sämtliche Arten erwähnt sein , die im 
brackischen Wasser der Ostsee auftreten. Nur will ich noch hinzufügen, dass 
nach EKLUND ( 1 93 1 , S .  43) auch Isoetes lacustre in » Meerwasser» an einer 
Stelle (Korpoström) im Abogebiet beobachtet worden ist, und dass Elatine trian
dra wenigstens am Nordende des Bottnischen Busens auch in Brackwasser auf
treten kann. 

Ganz sicher hat das Wasser der Ostsee überall eine alkalische Reaktion. 
Aus dieser Tatsache müssen wir den Schluss ziehen, dass wenigstens solche 
Pflanzen, die in ihrem brackischen Wasser, wenn auch nur in ,ausgesüssten 
Buchten, mehr oder weniger regelmässig· auftreten, entweder alkaliphil oder 
j edenfalls gegenüber dem pH-Standard des Wassers indifferent sind. Erst 
nachdem wir unten ihr Auftreten auch im Süsswasser kennengelernt haben, 
können wir weitere Schlüsse in der betreffenden Hinsicht ziehen . 

Die meisten der erwähnten Arten haben zweifellos ihre eigentliche Heimat 
in den süssen Gewässern . Hierher gehören auch so charakteristische und 
häufige Brackwasserpflanzen wie Potamogeton pe1joliatus, Phragmites, Myriophyl
lum spicatum usw. Sie werden deshalb unten in Zusammenhang mit den echten 
Süsswasserarten behandelt werden. Nur wenige Arten haben, wenn wir den 
ganzen nordischen Florenbezirk betrachten, ihre Hauptverbreitung deutlich 
im brackischen Wasser. Völlig ausgeprägt sind in dieser Beziehung nur : 



Potamogeton pectinatus (Fig. 8) 
» vaginatus (Fig. 5) 

Zannichellia palustris (Fig. 7) 
Najas mm·ina 
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Scirpus maritimus 
Tabernaemontani (Fig. 6) 

Ranunculus Baudotii. 

Mit .Ausnahme von Potamogeton vag·inatus, der in mehreren Hinsichten 
völlig einzigdastehend ist, weisen die übrigen 6 Arten eine grosse Überein
stimmung auf, die sich auch auf die Verbreitungsverhältnisse im süssen Wasser 
erstreckt. Und da sie sich in dieser Hinsicht mit Schwierigkeit in die ver
schiedenen Gruppen der Süsswasserarten , die ich unten aufstelle , einordnen 
lassen, finde ich es angebracht, die soeben aufgezählten 7 ausgeprägteren 
Brackwasserarten hier im Zusammenhang zu behandeln . Noch eine Art, Po
tamogeton filiformis, hat vielleicht ihre grösste Verbreitung in Brackwasser. 
Dies gilt aber einerseits nicht für Dänemark und Norwegen, anderseits ist sie 
im süssen Wasser viel verbreiteter als die übrigen Arten und weicht von 
diesen in mehreren Hinsichten wesentlich ab. Ich halte es deshalb für besser, 
Potamogeton filiformis unter den Süsswasserarten zu behandeln (Fig. 1 1 ) .  

Wie soeben angedeutet ,  i s t  Potamogeton vaginatus e in  sehr eigentümlicher 
Bürger der nordischen Flora. In Europa ist er nicht aus�erhalb unsres Floren
gebiets bekannt. Die Angaben von den Shetland-Inseln und aus Mitteleuropa 
(Süddeutschland und der Schweiz) sind unrichtig. 1  In typischer Gestalt ist 
die Pflanze nur aus Sibirien und als Var. canadensis Hagstr. aus dem west
lichen Nordamerika bekannt. Auch bei uns ist ihre Verbreitung sehr eigen
artig. D ie damals bekannten Fundorte sind von K rHLMAN (1888, S. 1 1 3) und 
HAGSTRÖM ( 19 16 ,  S. 36) zusammengestellt. Auf ihre .Angaben und die Samm
lungen der Museen ist meine Karte (Fig. 5) gegründet. Die Pflanze ist im 
nördlichen Teil des Bottnischen Busens sehr verbreitet und geht nach Süden 
bis zur Gegend von Sundsvall und nach Närpes in Süd-Österbotten. Die ein
zigen sicheren Fundorte ausserhalb dieses Gebiets gehören der Stockholmer 
Gegend an , . wo sie an zwei Lokalitäten im Meere und einer im Mälarsee (Ulv
sundasjön )  ang·etroffen worden ist . Potamogeton 'i'aginatus bildet mit P. fili
formis und P. pectinatus Bastarde. Und es ist bemerkenswert, dass sichere 
Vaginat�ts-Bastarde auch in süssen Gewässern i.m östlichsten Fennoskandien 
(Kuolajärvi in Kemi-Lappmark und Suopohja am Onegasee) vorkommen. Be
sonders diese Vorkommen deuten auf eine reliktartige Natur des Potamogeton 
vaginatus hin .  Dass er in unser Florengebiet aus dem Osten eingewandert 

1 Dass die mitteleuropäische Pflanze, z uerst al s »var. v. subsp. helveticttS" Fisch. beschrie
ben, nichts mit unsrem P. vaginatus zu tun bat, bebt HAGSTRÖM (1916, S. 33) hervor. Sie ist 
sowohl morphologisch wie anatomisch von P. vaginatus grundverschieden, kommt viel näher 
·p, pectinatus und gehört nach HAGSTRÖM in den Formenkreis dieser Art. BAUMANN, der sie 
früher zu P. vaginatus stellte, gibt nach erneuter Untersuchung (1 925) zu, dass sie davon spezi
fisch verschieden ist, findet indessen auch einige Unterschiede gegenüber P. pectinatus und meint, 
dass diese genügen, um ihre Abtrennung als eigene Art zu rechtfertigen. Er nennt sie jetzt 
P. helveficus (Fisch.) Baumann. 
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Fig. 5 .  Pota mogeton vaginatus Turcz . i n  Nordeuropa . -

Nicht gefüllte Ringe beziehen sich auf Fundorte von 
P. pectinatus X vaginatus.  

ist, halte ich für sicher. In allen übrigen Hinsichten erscheint seine Ver
breitung sehr rätselhaft. Wahrscheinlich ist die Pflanze auf einen gewissen, 
wenn auch niedrigen SaJzgehalt des Wassers eingestellt. Die Südgrenze im 
Bottnischen Busen verläuft zwischen den Isobalinen von 5 °/oo und 5,25 °/oo . 
An den Fundorten ausserhalb Stockholms übersteigt der Salzgehalt des Ober
ß.ächenwassers sicher selten 1 °/oo. ALJ\iQUIST ( 1 929,  S .  40 1 )  bat auf die Mög
lichkeit hingewiesen, dass sie nach Stockholm mit dem Seeverkehr einge
schleppt wäre . 

Die anderen 6 Brackwasserarten sind im übrig·en Europa in den meisten 
Gegenden mehr oder weniger verbreitet. Eine westliche oder östliche Tendenz 
ist bei keiner deutlich merkbar. Die Küsten und andere Salzstellen ziehen 
nur Sci1-pus maritimus und Ranuncultts Baudotii in ausgeprägterem Masse vor. 
Für alle ist eine Einwanderung nach Fennoskandien aus dem Süden anzunehmen . 

In unsrem Florengebiet sind von den 6 erwähnten Arten Najas mm·ina, 
Scirpus maritimus und Ranunculus Baudotii am ausgeprägtesten an die Meeres
buchten gebunden. Im süssen Wasser haben sie nur ganz vereinzelte Stand
orte. Ihre Gesamtverbreitung ist auch etwas südlicher als die der anderen 
Arten. Sie schliessen sich in dieser Beziehung am nächsten der unten für 
die Süsswasserarten aufgestellten südnorrländischen Gruppe an . 
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Scirpus rnaritimus gehört zn den am wenigsten ausgeprägten Wasser
pßanzen , die ich überhaupt behandle. Sie kommt ebenso oft in der äussersten 
Zone der Strandwiesen als im Wasser und dann nur in dem seichtesten vor. 
Sie ist im grossen und ganzen bei uns auf das Meer oder auf Tümpel, die 
in Hochwasserzeiten oder während Stürme vom Salzwasser überschwemmt 
werden, beschränkt. An den Küsten ist sie in Dänemark fast überall häufig· .  
In Norwegen ist sie nicht selten an der Südküste bis zur Gegend von Sta
vanger. An der Westküste wird sie nach Norden allmählich seltener, wie es 
scheint mit einer Lücke zwischen Hordaland und dem Trondheimsfjord , wo 
wieder einige Fundorte vorhanden sind . An den südschwedischen Küsten ist 
sie an geeigneten Stellen fast überall häufig, doch ziemlich Relten auf Got
land. In Finnland ist sie nur auf den Aland-Inseln ziemlich häufig, an der 
Südküste längs dem Finnischen Busen hier und dort verbreitet . Nördlich des 
Alandmeeres wird sie sowohl an der schwedischen wie an der finnländischen 
Seite allmählich seltener mit Nordgrenze in Angermanland ( G udmundra) und 
den Schären von Va�a in Süd-Österbotten . Am Weissen Meere findet sich 
ein einziger Fundort in Imandra-Lappmark (67° 1 0' n. Br. ) .  Die wenigen 
Süsswasserfundorte sind teilweise sehr interessant. Die meisten liegen nicht 
weit von den j etzigen Küsten entfernt. Solche kennt man aus allen vier 
nordischen Ländern . So befinden sieh z. B .  die meisten von Ä LMQUIST ( 1 929,  
S.  5 1 9) aus Uppland erwähnten Fundorte auf einem so niedrigen Niveau 
(weniger als 2 m ü. d .  M. ) ,  dass höchstens ein paar hundert Jahre ver
gangen sein können, seitdem die betreffenden Seen durch die Landhebung 
vom Meere isoliert wurden . Derselben Natur ist offenbar das einzige bekannte 
norwegische Süsswasservorkommen, nämlieh Arekilen in H valer dicht an der 
schwedischen Grenze, wo u .  a. auch Najas marina vorkommt. Dasselbe gilt 
von den einzigen finnländisehen auf Aland (ÜEDERCREUTZ 1 934) . Einige Fund
orte in Dänemark und Schonen liegen freilich auch nicht weit von der Küste 
entfernt, aber doeh in Gebieten, die seit der Eiszeit nie vom Meere über
schwemmt waren. Wenigstens in einigen Fällen hat man nachweisen können , 
dass das Grundwasser Chlornatrium in nicht unbedeutender Menge enthält 
(ANDERSEN u. 0nuM 1 923) . Bisweilen sind die Standorte Torf- oder Mergel
gräben, und man muss mit der Mögliehkeit reehnen , dass eine Neueinwanderung 
in spätester Zeit von einer Küste her stattgefunden hat. Zwei Süsswasser
fundorte von Scirpus maritimus sind besonders eigenartig . Einer von diesen , 
Markasjön unweit Öregrund 7 m ü .  d. M . ,  gehört zu dem kalkreichen Moränen
gebiet des nördlichen Uppland. Der See ist ein typischer Chara-See und enthält 
u. a .  Potamogeton pectinatus, Scirpus Tabernaemontani, Chara tomentosa (in grosser 
Menge) usw. (ALMQUIST 1 929,  S. 92 u. 94) . Der einzige nordisehe Fundort von 
Scirpus maritimus, der von der j etzigen Meeresküste wirklich weit entfernt 
liegt, ist der See Landsjön zwischen Jönköping und Gränna in Smaland. 
Dieser See liegt in der Nähe des Wettersees, obgleich bedeutend höher, 145 m 
ü. d. M. ,  in einer reichen Kulturgegend. Seine Wasserfläche ist mehrmals 



26 

vom Menschen gesenkt worden. Hier und dort trifft man an den Ufern eine 
dünne, sandgemischte Schicht von Seekalk (LuNDQVIST 1 925, S. 53) an . Der 
See liegt oberhalb der marinen Grenze, weshalb die Pflanze hier unmög
lich ein Relikt aus irgendwelcher Salzwasserperiode sein kann . Vielleicht ist 
sie sogar ein Neueinwanderer, nachdem der See im vorigen Jahrhundert ge
senkt wurde und dadurch die Seekalkablagerungen in die Uferzone gerieten. 
Wir dürften aus den geschilderten Verhältnissen den Schluss ziehen können , 
dass unter gewissen Umständen ein grösserer Kalkgehalt des Bodens oder 
Wassers dem Scirpus marihmus einen Ersatz für Chlornatrium bieten kann . 
Die Alkaliphilie der Pflanze ist somit augenfällig. 

Scirpus Tabernaemontani (Fig. 6) ist ein typischer Helophyt. Er ist über
haupt verbreiteter als die vorige Art, stimmt aber sonst prinzipiell mit dieser 
recht gut überein. S . .  Tabernaemontani ist an den Küsten der eigentlichen 
Ostsee, des Finnischen Busens und wenigstens des südlichsten Teils des Bott
nischen Busens auf tonigen Ufern in geschützter Lage häufig. Auf der finn
ländischen Seite finden sich auch nördlicher vereinzelte Fundorte bis Kemi , 
während auf der schwedischen Seite die bekannte Nordgrenze schon in Wester
botten (Lövanger : 1 931  G. LoHAl\fMAR im Herb. Stockholm) liegt. Auch an allen 
Küsten Dänemarks, der Westküste Schwedens und der Südküste Norwegens 
scheint S. Tabernaemontani auf geeigneten Stellen mehr oder weniger häufig 
zu sein . Schon im Westlande Norwegens ist die Pflanze selten, und in einem 
grossen Gebiet zwischen Söndfjord und Helgeland ist sie vorläufig unbekannt . 
In Helgeland finden sich zwei isolierte Fundorte , der nördlichste in Brönnöy 
(65° 30' n. Br. ) .  Von den Küsten des Eismeeres ist also kein Fundort be
kannt. Dagegen findet sich einer (Soroka) an der Küste des Weissen Meeres. 
In süssem Wasser ist S. Ta�ernaemontani selten. Da er gegenüber S. lacustris 
wenig auffallend ist, mag er vielleicht mehrorts übersehen worden sein . 
Mehrere Fundorte liegen dicht an den jetzigen Küsten . In Dänemark kommt 
S. Tabernaemontani auch auf einigen wenigen Lokalitäten

· 
weiter landeinwärts 

vor. In Schweden kennt man derartige Fundorte in Schonen , am Wettersee 
in der Gegend von Vadstena (Östergötland) , im Seegebiet W von Billirrgen 
(V alle härad) in Westergötland, in den östlichen Teilen des Mälarsees, im süd
westlichen Uppland und auf Gotland und Öland. Aus Finnland liegt nur ein der
artiger Fundort, auf der Karelseheu Landenge (Sakkola, za. 80 km von der 
j etzigen Küste entfernt) , vor, aus Norwegen keiner. In einigen Fällen kann 
man die Vorkommen im Binnenlande mit salzhaitigern Grundwasser zusam
menstellen. Die meisten gehören indessen kalkreichen Gegenden an . Nicht 
wenige befinden sich in Chara-Seen oder verwandten Tümpeln . So ist 
S. Tabernaemon tani z. B. auf Öland auch in Süsswasser viel häufiger als 
S. lacustris. 

Najas marina kommt in allen vier nordischen Ländern vor. Eine Karten
skizze über ihre skandinavisch-dänische Verbreitung, j etzt in mehreren Hin
sichten veraltet, ist von GuNNAR ANDERSSON ( 1 892, S. 5 1 2) mitgeteilt worden . 
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Fig. 6 .  Scirpus Tabernaemontani Gmel. in Nordeuropa. 

In Dänemark ist sie von drei Lokalitäten überall in Brackwasser (Randers
·fjord in Jütland und zwei Flussmündungen im südlichen Seeland) her bekannt. 
In Norwegen finden sich einige Fundorte zwischen der schwedischen Grenze und 
Kristiansand. Einer (Hvaler) hat süsses Wasser. In Schweden hat man sichere 
Fundorte ausschliesslich in seichten Buchten der Ostsee zwischen dem nörd
lichen Schonen und den Schären von Hudiksvall (Helsingland) und in drei 
kleinen Seen auf Gotland. In Finnland ist N ajas mm·ina auf Aland, längs 

·-der ganzen Südküste und längs der Westküste bis Süd-Österbotten (Replot, 
·63.0 1 5' n. Br.) ,  auf Aland auch in Süsswasser, sonst überall in Brackwasser, 
verbreitet. Die bottnische Nordgrenze liegt somit auf der finnländischen Seite 
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etwas nördlicher als auf der schwedischen Seite . Süsswasservorkommen ge
hören Chara-Seen , demnach sehr kalkreichen Gewässern, an. 

Ranunculus Baudotii fehlt der norwegischen Flora vollständig. In Däne
mark ist ihre Verbreitung unsicher, weil diese Art hier auf die Autorität 
GELERTS ( 1 894) hin mit R. jluitans Lam. zusammengefasst wird . Dass sie , 
wenn auch nicht häufig, in der Ostsee, im Öresund, in den Belten , im Lim
fjord und in  Brackwasserbuchten und in Flussmündungen an der jütländischen 
Westküste vorkommt, ist sicher. Ausserdem finden sich einige Fundorte in 
süssen Gewässern, vor allem in den Mergelgebieten in Jütland, ausserdem 
wenigstens im Tiss0-See im westlichen Seeland.  An der schwedischen West
küste ist ihr Vorkommen unsicher. Sie tritt indessen schon im Öresund auf 
und ist. an den meisten Küsten der Ostsee vom nordöstlichen Schonen bis 
nach Hörnefors in Westerbotten (63° 35' n .  Br. ) mehr oder weniger häufig. 
Über ihre Verbreitung in Uppland teilt ALJ\IQUIST ( 1 929, Karte 3 1 7) eine Karte 
mit. Sie kommt dort überall von den innersten Buchten bis zu den äussersten 
Schären vor. Besonders gut gedeiht sie in stickstoffreichem Wasser der Hafen
plätze der Siedlungen. Im süssen Wasser ist sie mir nur aus zwei Seen in 
Westergötland (Hornborgasj ön , 1 20 m ü. d .  M. ) ,  bzw . Uppland (Limmaren unweit 
Norrtälje ,  4,5 m ü. d. M . )  bekannt .  In Finnland gehört Rarntnculus Baudotii 
ausschliesslich dem Brackwasser an und ist längs der Süd- und Westküste bis 
Mittel-Österbotten (Brahestad , 64 o 40' n. Br. ) zumeist ziemlich häufig. Auch von 
dieser Art befinden sich die einzigen Süsswasservorkommen in sehr kalk
reichen Gegenden , wenigstens bisweilen in Chara-Seen . 

Ein g·utes Artenpaar bilden Potarnogeton pectinatus und Zannichellia palu
stris, obgleich sie ziemlich verschiedenartige Standorte bewohnen. Beide stehen 
betreffs der latitudinalen Gesamtverbreitung auf der Grenze zwischen den 
» ubiquisiten » und den » südskandinavischen » Arten {vgl . unten) . .Als Süss
wasserpflanzen sind sie etwa in die südnorrländische Untergruppe der süd
skandinavischen Arten einzureihen. 

Dass die meisten Fundorte von Zannichellia palttstris {var. repens und 
pedicellata) an den Küsten liegen , geht aus Fig. 7 ohne weiteres hervor (vgl . 
für Uppland auch ALMQUIST 1 929 ,  Karte 429 u. 430) . Eine Nordgrenze ist. 
überhaupt kaum vorhanden. Sowohl am eigentlichen Eismeer wie am Weissen 
Meere finden sich einzelne Fundorte . Im See Rogsfjord vand bei Lenviken 
unweit Tromsö {69° 25' n. Br.) wächst sie u.  a. zusammen mit Potarnogeton 

jil-iforrnis, P. pectinatus, Scirpus acicularis und Ranunculus conje1"Voides { 1 9 15  
J .  HoLMBOE im Herb . Bergen). Längs den Küsten der eigentlichen Ostsee , 
des Finnischen Busens und des südlichen Teils des Bottnischen Busens ist 
Zannichellia sehr verbreitet , in  manchen G egenden geradezu häufig. Am 
Nordende des Bottnischen Busens ist sie offenbar bedeutend seltener. Längs 
den Küsten Dänemarks mit Ausnahme der offenen Westküste Jütlands, längs 
der schwedischen Westküste und in der Umgebung des Oslpfjords ist die 
Pflanze desgleichen sehr verbreitet. An den übrigen Küsten Norwegens ist. 
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Fig. 7.  Zannichellia palustr1:s L. in N ordeuropa. In Mittelfinnland sind einige 
Funde von fossilen Früchten mit nicht gefüllten Ringen bezeichnet. 

sie selten und tritt nur in wohlgeschützten Buchten mit stark ausgesüsstem 
Wasser auf. Das Vorkommen von Zannichellia in süssem Wasser ist auf 
bestimmte Geg·enden beschränkt. In Dänemark ist sie auch hier sehr ver
breitet, in erster Linie in Mergelgräben und Wassertümpeln in Dörfern und 
bei Bauernhöfen. In verschiedenen Teilen scheint sie indessen selten zu sein 
und , fehlt offenbar im grossen südwestjütländischen Heidegebiet vollständig. 
In Schweden finden sich mehrere Süsswasserfundorte im südlichen Schonen 
und in Uppland, vor allem im östlichen Teil des Mälarsees . Ferner noch 
einzelne Fundorte in Öster- und Westergötland, Söderinanland , Westmanland , 
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Medelpad (Sel anger) und Gotland. Aus Finnland kennt man keinen derartig·en 
Standort, wohl aber einige in Norwegen, und zwar hauptsächlich in der Umgebung 
von O.slo und in J ::eren (Rogaland) . Die Höhensteigung ist unbedeutend und über
schreitet kaum 50 m ü. d. M. Alle Süsswasserfundorte gehören Mergelgegenden 
an. Sowohl in Süsswasser wie in Brackwasser scheint Zannichellia sich mit Vor
liebe an stickstoffreiche Standorte zu halten, ohne auf solche beschränkt zu sein. 

Die Verbreitung von Potamogeton pectinatus (Fig. 8) ist durchgehends etwas 
südlicher als die von Zannichellia palustris. Jene Pflanze ist an nicht allzu 
exponierten Küsten in der eigentlichen Ostsee, dem Finnischen Busen und 
dem südlichen Teil des Bottn ischen Busens häufig. Im nördlichen Teil des 
Bottnischen Busens ist sie selten. Nachdem sie in den letzten Jahren von 
G .  LoHA�IMAR auch an drei Stellen in Norrbotten gefunden worden ist, geht 
sie auf beiden Seiten rings um die Nordspitze des Bottnischen Busens .  Auch 
an allen Küsten Dänemarks , längs der schwedischen Westküste und in der 
Umgebung des Oslofjords ist Potamogeton pectinatus in etwas ausgesüssten 
Fjorden und Buchten sehr verbreitet. An den übrigen Küsten Norwegens ist 
diese Art selten. Die Nordgrenze liegt bei Lenviken unweit Tromsö (vgl . 
oben S. 28) .  In allen nordischen Ländern findet sie sich ausserdem in süssen 
Gewässern , und zwar ausschliesslich in ausgeprägten Mergelgegenden . Sie ist 
in den Seen und Flüssen Dänemarks gar nicht selten. Aus der Karte ( Fig. 8) 
geht hervor, dass sie in den eigentlichen Heidegebieten (vgl . Fig. 50) fehlt. 
In Finnland kennt man sie in süssem Wasser aus ein paar kleinen Seen auf 
Aland und aus dem See Valvatos bei Joroinen in Nord -Savolaks . Auf dieser 
Lokalität kommt sie nach LINDBERG ( 1 9 1 1 ,  S .  60) u. a .  zusammen mit Ranun
culus confervoides, Callitriche autumnalis und Sagina nodosa vor. In Norwegen 
findet man Siisswasservorkommen im Flusse Flagstadelven bei Hamar, wo sie 
u .  a .  zusammen mit Potamogeton panormitanus und Ran·unculus paucistamineus 
vorkommt, in Ullensaker, bei Lilleström und in J ::eren . In Schweden finden sich 
mehrer� derartige Fundorte in Schonen, vor allem im südöstlichsten Teil , und in 
Uppland (vgl. Ar-'1\IQUIST 1 929,  Karte 304) , wo Potamogeton pectinatus besonders in 
den östlichen Teilen des Mälarsees und im mittleren Roslagen nicht selten ist, 
ferner vereinzelte Fundorte in den Gegenden von Kalmar und Jönköping, in 
Öster- und W estergötland, Södermanland , Westmanland und auf den Inseln 
Öland und Gotland. Die Höhensteigung ist im allgemeinen nicht gross .  Doch 
ist es bemerkenswert, dass einige Fundorte oberhalb der sog. m arinen G renze 
der betreffenden Gegend liegen. Die höchsten liegen bei Hamar ( 1 25 m ü. d. M. ) ,  
im See Landsjön unweit Jönköping ( 145 m) , im N oen-See im oberen Svarta
Tal in Smaland ( 1 83 m, n ach TRYBOM 1 895, S. 15) und im Asunden-See bei 
Ulricehamn ( 1 64 m), die drei letzteren am Nordrande des südschwedischen 
Hochlandes . Das Vorkommen von Potarnogeton pectinatus in Chara-Seen, be
sonders in den ausgeprägt oligotrophen auf Öla.nd und Gotland, zeigt, dass 
die Pflanze freilich im Süsswasser kalkliebend, aber sonst gegenüber anderen 
Nährstoffen indifferent ist. Ihre Alkaliphilie ist auffallend.  
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Fig. 8 .  Potamogeton pectinatus L .  in  N ordeuropa. 

Mit den j etzt behandelten Brackwasserarten weisen zwei Chara-.A.rten 
betreffs der Verbreitung mehrere Anknüpfungspunkte auf, eine freilich noch 
besser mit dem unten behandelten Potamogeton filtformis. Sie haben ihre eigent
liche Heimat in den Brackwasserbuchten des Meeres und kommen nur selten 
in süssem Wasser vor, und dann wahrscheinlich überall in ausgeprägt kalk
reichen Gewässern, wo sie deshalb mit kräftiger Inkrustierung auftreten . Nur 
für Schweden und Finnland kann ich nach HASSLOW ( 1 93 1 )  und ÜEDERCREUTZ 
( 1 932) eine Übersicht. geben. Chara tomentosa L.  kommt in Brackwasser nur 
längs der Ostseeküste, einschliesslich des Finnischen und des Bottnischen 
Busens , zwischen Blekinge und den Gegenden von G ävle (Gestrikland) und 
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Jakobstad (Süd-Österbotten) vor. Chara aspera Willd. ist an allen schwedischen 
und finnländischen Küsten bis zum Nordende des Bottn ischen Busens verbreitet 
und zumeist häufig. Nur in Schweden finden sich von Chara tomentosa Süss
was:::;ervorkommen, und zwar in Schonen, Öster- und Westergötland, U ppland, 
Öland und Gotland. Mit Ausnahme von ein paar Fundorten in Uppland 
liegen alle im eng·sten Anschluss an unsere Silur- oder Kreidegebiete . Chara 
aspera ist in Süsswasser weiter ·verbreitet. In Schweden hat sie im grossen 
und ganzen dieselbe Verbreitung wie 0. tomentosa, nur sind auch einige Fund
orte im j emtländischen Silurgebiet bekannt. Die finnländische Süsswasserver
breitung von C. aspera ist sehr interessant und fällt so nahe, wie man bei der 
gegenwärtigen unvollständigen Kenntnis verlangen kann, mit derjenigen von 
Potamogeton jil1jonnis (Fig. 1 1) zusammen. Man hat Fundorte in Aland , Süd
Tawastland, Nord-Karelen, Kajana-Österbotten, Kuusamo , Onega-Karelen und 
Pomorisch-Karelen. Inwiefern die Süsswasservorkommen als Relikte aus einer 
Brackwasserflora oder aus der Ancyluszeit, wie dies ÜEDERCREUTZ ( 1 932,  
S .  243) als Möglichkeit erwähnt, aufzufassen sind, ist schwer zu beurteilen . 
Jedenfalls liegt eine solche Möglichkeit für Fundorte nicht vor, die oberhalb 
der sog. marinen Grenze gelegen sind, was für nicht wenige schwedische zu
trifft. Als ausschlaggebenden Faktor müssen wir auch hier die Alkalität des 
Wassers auffassen, deren Bedeutung übrigens auch ÜEDERCREUTZ (a. a .  0. )  
angedeutet hat. 

Dass ein schwacher Salzgehalt für das Gedeihen der Pflanzen günstig ist, 
welche das Brackwasser bevorzugen, ist anzunehmen . Die Latitude in dieser 
Hinsicht scheint indessen im allgemeinen nicht gross zu sein. Betreffs Pota
mogeton vaginatus habe ich schon oben einiges bemerkt (S .  24) . Für Ranun
cuJus Baudotii scheint die obere Grenze bei za. 1 0  °/oo zu liegen . Auch NaJ·as 
mm·ina hat sicher eine niedrige Grenze, hierfür hat man aber wenige Anhalts
punkte . Potamogeton pectinatus, Zannichellia, Scirpus mm·itimus und S. Tabernae
montani vertragen einen kräftigeren Salzgehalt. Nach OsTENFELD ( 1 9 1 8  b ,  
S .  234) kommt Potamogeton pectinatus im Randersfjord bei einem Salzgehalt 
von gegen 20 °/oo vor. Eine untere Grenze gibt es n atürlich überhaupt nicht, 
da sämtliche Arten auch in reinem Süsswasser leben können. Andere ökolo
gische Faktoren sind hier ausschlaggebend. Sie sind sämtlich hier kalkliebend, 
damit auch alkaliphil. 

Es geht aus obiger Darstellung hervor, dass von den behandelten Arten 
Najas marina, Scirpus maritimus, S. Tabernaemontani und Ranunculus Baudotii 
im Bottnischen Busen ihre N ordgrenze, soweit bekannt, auf der finnländischen 
Seite haben . Diese Tatsache ist auch EKLUND ( 1931 )  aufgefallen , doch erwähnt 
er nicht S. Tabernaemon tani. Wie er sich die Erklärung denkt, habe ich bei 
der Besprechung von Scirpus parvulus angeführt {vgl. oben S .  14). Er stellt 
indessen die hier in Frage kommenden Arten nicht in Beziehung zu einer be
stimmten Isotherme. Der Vollständigkeit wegen will ich auch folgende Äusse
rung von EKLUND (a. a .  0. ,  S.  96) anführen : >> An der schwedischen Küste 
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des Bottnischen Meerbusens wird jeder von Süden ausgehenden hydrochoren 
Diasporenausbreitung von ungünstigen Stromverhältnissen permanent entgegen 
gewirkt. » 

Mehrere Autoren meinen, dass die Vorkommen der Brackwasserarten in 
den süssen Gewässern als Relikte gedeutet werden müssen. Sehr weit in 
dieser Richtung geht LINDBERG (vgl. z .  B .  seine Arbeiten von 1 9 1 1 und 1 91 6  a) . 
Er betrachtet wenigstens die meisten der oben (S .  1 9) aufgezählten Arten, 
die in Finnland die Küsten bevorzugen , und noch andere von analoger Ver
breitung auf ihren j etzigen Standorten in den inneren Teilen Finnlands als 
Relikte » aus verschiedenen Abschnitten der Ancyluszeit » .  Da er also mit 
einer Süsswasserperiode rechnet, ist es einleuchtend ,  dass er sie nicht als 
Relikte aus brackischen Gewässern betrachtet, sondern aus ehemaligen Küsten
gegenden, deren Klima ausschlaggebend gewesen wäre. Für mich ist es 
selbstverständlich, dass Vorkommen von Brackwasserarten, die auf einem so 
niedrigen Niveau gelegen sind, dass die Standorte erst in den letzten Jahr� 

hunderten infolge der Landhebung vom Meere isoliert worden sind, mit g-rösster 
Wahrscheinlichkeit gewissermassen Relikte aus einer echten Brackwasserflora 
sind. Dies gilt z. B. von verschiedenen Fundorten in U ppland und den anderen 
Provinzen der Mälargegend (vgl. ALMQU IST 1 929, S. 490), desgleichen auf 
Aland (vgl. ÜEDERCRJmTz 1934, S. 1 1-12) .  In mehreren Fällen liegen dage
gen die Fundorte sogar oberhalb der sog. marinen Grenze. In solchen Fällen 
kann es sich ja unmöglich um Relikte aus einer Salzwasserperiode handeln . 
Ich habe oben verschiedenenorts nachzuweisen versucht, dass auch die ],und
orte der » Brackwasserpflanzen» im Binnenlande auf solche Gewässer beschränkt 
sind, wo noch immer die Voraussetzungen für ihr Gedeihen vorhanden sind.  
Wenn wir sehen, dass sie an einzelnen Stellen nach neugebildeten Standorten 
(z .  B. Mergelgräben) aus entfernteren Gebieten in jüngster Zeit und unter 
Benutzung ihrer natürlichen Ausbreitungsmittel eingewandert sein müssen , 
so verstehen wir leichter, wie sie auch früher ohne Hilfe zusammenhängender 
W asser:flächen ihre Standorte erreicht haben können . Hiermit will ich selbst
verständlich nicht bestreiten ,  dass die betreffenden Pflanzen in älteren Zeiten 
eine zusammenhängendere Verbreitung gehabt haben können, und dass gewisse 
j etzige Vorkommen Reste einer derartigen Verbreitung sind . Vielmehr ist 
dies sehr wahrscheinlich. 

Wir wollen hier auch kurz auf das Auftreten der Brackwasserarten in 
den fossilführenden Ablagerungen eingehen. Wenn diese in brackischem 
Wasser gebildet sind, so können sie für die Pflanzen selbst im allgemeinen 
kein grösseres Interesse beanspruchen. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht 
bilden eigentlich nur einige ],unde von Najas marina, die ausserhalb ihrer 
j etzigen Nordgrenze gemacht worden sind. Besonders interessant ist es, dass 
sowohl diese Art wie Zannichellia palustris einmal in süssen G ewässern viel 
verbreiteter als jetzt waren. 

Von Zannichellia palu.st1·is hat man in erster Linie mehrere Funde in 
3 - 34740. 
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Südschweden bis nach N erike, ferner In Dänemark, wo ihre Geschichte bis 
in die spätglaziale Zeit zurückreicht. Die Fundorte gehören hauptsächlich 
denselben kalkreichen Gegenden an , wo Dryas-führende Tonablagerungen 
vorhanden sind. Das Verschwinden von Zannichellia aus zahlreichen solchen 
Stellen kann auf die totale Verlandung der Vorseen , in anderen Fällen auch 
auf eine Standortsverschlechterung ( » Oligotrophierung» )  zurückg-eführt werden . 
Auch weiter nach Norden sind Zannichellia-Früchte an einzelnen Stellen g-e
funden worden, zumeist in der unmittelbaren Nähe der jetzigen Küsten oder in 
engstem Anschluss an Brackwasserablag·erungen. Ausnahmen bilden vor allem 
einige Funde in Finnland (Fig. 7 ) .  BACKMAN ( 1 9 1 9) zählt 1 0  Zann ichellia-Funde 
aus Mittel-Österbotten auf. Der höchste Fundort (Leväsuo in der Gemeinde 
Pyhäjärvi) liegt 1 52 , 6  m ü. d. M. Dieser wie auch noch einig·e andere Fund
orte 

.
liegen oberhalb der Litorinagrenze . Zwei andere interessante Fundorte 

für Zannichellia-Früchte sind die von LINDBERG mehrmals besprochenen Moore 
in Kajana-Österbotten, das Loij ussuo-Moor ( » L » )  0 vom Uleaträsk, za. 1 60 m 
ü .  d. M . ,  und das Pelso-Moor ( » P » )  W vom Uleaträsk, za. 1 06 m ü. d. M .  In 
echten Süsswasserablagerungen (ohne Fichte ! )  mit einer Diatomazeenflora vom 
sog. Ancylus-Typus fand LIN DBERG ( 1 9 1 0 , S.  1 82 ;  1 9 1 6  a, S.  1 0) u. a. folgende 
Arten : 

Butomus umbellatus P 
Carex pseudocyperus L 
Ceratophyllum cleme1 ·sum L 
Myriophyllum spicatum L, P 
N ajas flexZ:Zis L, P 

Potamogeton panonnitanus P 
Sagittaria natans L,  P 
Stratiotes aloides P 
Zannichellia polycarpa L, P 

Die meisten dieser Arten sind in Finnland mehr oder weniger auf . die Kü 
sten beschränkt (vgl. näher unten) . Zwei Arten (Cm·ex pseuclocyperus, Najas 
flexilis) gehen je tzt nicht mehr so weit nach Norden. Nach LINDBERG ( 1 9 10 , 
S. 1 83) zeigt die betreffende Artverbindung » eine aug-enfällige Ähnlichkeit 
mit dem, was man an mehreren Orten in Sibirien findet, so z. B. in der Baikal
Gegend, während eine gleiche Verbindung heutzutag-e nirgends innerhalb 
Fennoskandias gefunden wird» .  Diese Auffassung muss man indessen als 
etwas übertrieben bezeichnen . Sämtliche Arten sind z. B. in uppländischen 
Seen lebend ang-etroffen worden , mit Ausnahme von Sagittaria natans, die in 
Fennoskandien eine östliche Verbreitung hat, die nicht bis U ppland reicht , 
wo dagegen Sagittaria sagittifolia reichlich und auf ökologisch gleichwertigen 
Standorten vorkommt. Alle anderen mit Ausnahme von Najas flexilis und 
Potamogeton panormitanus kommen heute nach ALMQUIST ( 1 929) in den Buchten 
des Mälarsees nördlich vom Almarestäket vor. 

Die ehemalige Verbreitung von Najas marina gehört gewiss zu den 
interessantesten Problemen der nordischen Quartärpaläontologie . Zahlreiche 
Angaben finden sich schon hierüber in der Literatur. Das grösste Tatsachen
material liegt indessen noch unveröffentlicht, und zwar im Archiv der Geolo-
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giseben Landesanstalt Schwedens ( >> Sveriges Geologiska Undersökning » ) , für 
deren Rechnung es in erster Linie während der Torfinventierung seit 1 9 1 7  

· zusammengebracht wurde . Ich kann somit hier nur einige ältere Angaben 
kurz zusammenfassen . Die Nordgrenze von Najas marina war einst in den 
Umgehungen des Bottnischen Busens wenigstens auf der schwedischen Seite, 
weiter nach Norden vorgeschoben. Man kennt nämlich ihre Samen aus 
einigen Lokalitäten in Angermanland (Bj ällmyren in der Gemeinde N ora� 
36 m ü. d .  M. ) , }fedelpad (Torpshammar, za. 68 m) und in Hälsingland (9 Stele 
len im nordöstlichen Teile ,  1 0 ,5-42 ,5 m) . Nach HALDEN ( 1 9 15 ,  S.  468) kann 
man aus guten Gründen behaupten, » dass Najas auch betreffs ihrer ehemaligen 
Verbreitung in N orrland eine ausgeprägte Meerespflanze gewesen ist » . Bisweilen 
hat die Pflanze eine mehr oder weniger kurze Zeit fortg·elebt,  nachdem das 
Wasser infolge der Landhebung ausgesüsst worden war. Auch aus südlicheren 
Gegenden - dies gilt auch von Finnland - finden sich Funde aus Brack: 
Wasserablagerungen oder wenigstens aus Mooren, die unterhalb der LitorinaT 
grenze gelegen sind.  Aber auch oberhalb dieser Grenze gibt es nicht wenige 
Fundorte . Wir kennen derartige wenigstens aus Dänemark (J ESSEN 1 920, 
S. 35), Schonen, Smaland (im nördlichsten Teil 0 vom Wettersee) , Öster- und 
Westergötland, N erike, G otland (über die schwedischen vgl. SuNDELIN 1 91 7  
und die Zusammenstellung von SANDEGREN 1 9 1 6, S .  73) und Redmark in 
Norwegen (Vaalemyr unweit des Mjösen-Sees, za .  2 1 5  m ü.  d .  M. ; vgl. HoLMBOE 
1 903, S.  59) . HALDEN ( 19 1 7 ,  S.  2 1 8) bemerkt, dass Najas marina als fossil 
hauptsächlich in kalkreichen Gegenden angetroffen worden ist. Im selberi 
Jahre hob SuNDELIN ( 1 9 1 7 , S. 2 7 1 )  dieselbe Tatsache noch schärfer hervor : 
einmal war Najas mm·ina als Süsswasserpflanze in den Seen des Svarta-Tals·, 
wo mächtige Seekalkablagerungen fast überall vorkommen , beinahe häufig\ 
während sie im weniger kalkreichen Stauga-Tal viel spärlicher war und aus 
den zentralen kalkarmen Teilen des südschwedischen Hochlandes überhaupt 
keine Fundorte bekannt sind. 

Über die Ursachen des Verschwindens von Najas marina ist viel geschrie� 
ben worden . .Alle Fossilfunde stammen aus der sog. postglazialen Wärmezeit. 
Die aus Brackwasserablagerungen herrührenden Funde zeigen, dass die Pflanze 
noch in ziemlich später Litorinazeit (SERNANDERS » subborealer» Periode) in 
brackischem Wasser bedeutend häufiger als jetzt gewesen ist. Ihre Haupt
verbreitung als echte Süsswasserflora scheint dagegen in die älteren Teile 
der Wärmezeit, vor allem in die » boreale » Periode, zu fallen (SuNDELIN 1 9 1 9i 
S. 230) . Die meisten Autoren, die sich mit der ehemaligen Verbreitung von 
Najas marina beschäftigt haben , meinen , dass ihr Verschwinden wesentlich 
auf klimatische Ursachen zurückzuführen sei. GuNN AR ANDERSSON ( 1 909, 
S.  60) berechnet, dass der Rückgang ihrer N ordgrenze, in erster Lin ie als 
Süsswasserpflanze , ein Sinken der Julitemperatur um etwas mehr als 2 Celsius
grade andeutet. Dieser Betrachtungsweise habe ich mich einst (SAMUELssoN 
1 9 15,  S.  105) prinzipiell angeschlossen, obgleich ich die anzunehmende Tempera� 
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tursenkung ein wenig reduzieren wollte. Wenn wir j etzt auch die neueren 
Tatsachen ganz besonders unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Limno
logie betrachten, so müssen wir zweifellos zu dem Schluss gelangen , dass die 
Ursache des Verschwindens von Najas marina aus den süssen Gewässern 
nicht ausschliesslich in einer Temperatursenkung zu suchen ist. Ich meine, 
dass eine zunehmende Standortsverschlechterung dabei auch eine Rolle gespielt 
hat. HALDEN ( 1 9 17 )  und SuNDELIN ( 1 9 1 7) haben diesen Gesichtspunkt fast 
gleichzeitig wohl zum ersten Mal gestreift, dieser u. a .  gerade für N ajas 
marina, j ener in erster Linie für Oarex pseudocype1·us, die einen ähnlichen 
Rückgang aufweist. HALDEN (a. a .  0. ,  S. 2 1 7) hat sich deutlicher und schärfer 
ausgedrückt. Oarex pseudocypertts musste wegen totaler Verlandung der seichten 
Seen, wo sie hauptsächlich zu Hause war, seltener werden, da in seinem 
Untersuchungsgebiet , unterhalb der Litorinagrenze, die kalkreichen Schalenbänke 
im grossen und ganzen auf bestimmte Niveaus (25-40 m ü .  d. M.) beschränkt 
sind .  » Den nicht verlandeten Seetümpeln , die von Om·ex pseudocyperus koloni
siert waren, ist in manchen Fällen mit fortschreitender Sedimentation und 
Ablation ein früher grösserer Kalkgehalt entzogen worden. '' Für die Wasser
gebiete des Stanga- und des Svarta-Flusses , die er behandelte, war nach SuNDE
LIN (a. a. 0 . ,  S .  27 1 )  die gTosse Verbreitung von Najas marina, Oladium Maris 
cus und Oarex pseudocype1·us während der borealen Zeit » ohne jeden Zweifel 
nicht nur von einer höheren Temperatur, sondern auch von dem grossen 
Gehalt des Bodens und des Wassers an Nährstoffen während der betreffenden 
Zeit bedingt» .  In der Fortsetzung· hebt er besonders hervor, dass i m  Svarta
Tal die Gewässer damals sehr kalkhaltig waren , was zu einer Ablagerung 
von mächtigen Kalkgyttjaen führte. Wenn SuN DELIN (vgl. z. B. a .  a. 0 . ,  S. 285) 
Recht hat, dass die Seen während der borealen Zeit periodisch abflusslos 
waren, und dass ihr Wasser sogar so stark mit Salzen gesättigt wurde , dass 
» eine ganze Reihe für schwach salziges Wasser charakteristischer Diatomaceen 
in die Seen haben hineinkommen und dort gedeihen » können , so versteht man 
zweifellos noch besser, wie Najas marina gerade in jener Zeit ihre maximale 
Verbreitung bekommen konnte . Dass eine Olig·otrophierung der südschwedi
schen Seen in postglazialer Zeit regelmässig stattgefunden hat, geht besonders 
scharf aus der Darstellung LuNDQVISTS ( 1 925) hervor. Die Ursachen sind 
eine allmähliche Herauslösung der Nährstoffe aus den umgebenden Böden 
und später deren A blagerung in den Sedimenten des Sees . Er hat sogar 
eine vollständige Schichtenreihe aufgestellt, >> in chronologischer Ordnung, auf
g·ebaut von Kalksedimenten (Seekalk und Kalkgyttj a), A lgengyttjaen , reinen 
Gyttjaen ,  dyhaltigen Gyttjaen , eisenhaltigen Gyttjaen , Ockern und Seeerz >> .  
Im nördlichen Teil des südschwedischen Hochlandes, wo LuNDQvrsT in erster 
Linie arbeitete - teilweise in denselben Gegenden wie früher SuNDELIN  -
wurden >> Kalksedimente während altpostarktischer und älterer borealer Zeit 
abgesetzt, während die E isensedimente subatlantischer Zeit angehören >> (a. a. 0 . ,  
S .  1 25). 
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Wenn ich hier d ie  Bedeutung einer stattgefundenen Standortsver
schlechterung für das Verschwinden von Najas marina als Süsswasserpfl.anze so 
kräftig hervorgehoben habe, so ist dies vor allem geschehen, weil ich meine, 
dass derartige Gesichtspunkte allzu stark vernachlässigt worden sind {vgl. 
j edoch SAMUELSSON 1 920, S. 38 : Sagittaria natans; v oN PosT 1925, S. 304 : 
Oladium; SANDEGREN 1 920, S. 165 u .  1 932,  S. 244 : Najas flexilis; AARIO 1932, 
S.  1 69 : Najas flexilis, Carex pseudocyperus, Trapa). Selbstverständlich meine 
ich noch immer, dass klimatische Veränderungen mitgewirkt haben, in welchem 
Massstab ist indessen schwieriger zu beurteilen. Dies ist eine Frage, die die 
Quartärgeologen besser behandeln können . 

III.  Süsswasserarten. 

Wie schon hervorgehoben, ist die Grenze zwischen dieser Gruppe und den 
Brackwasserarten sehr diffus. Da auch die Abgrenzung der W asserpßanzen 
gegenüber den Uferpflanzen mit den grössten Schwierigkeiten verbunden ist, 
kann man kaum eine bestimmte Ziffer für die A nzahl der Süsswasserarten an
geben. Wollte man alle Arten aufnehmen , von denen Wasserformen überhaupt 
beobachtet worden sind, so wäre jene Ziffer ziemlich hoch anzusetzen . Eine 
Begrenzung ist notwendig. In erster Lin ie werden unten alle Arten unsrer 
Flora behandelt , die normal oder öfters als submerse Gewächse oder Schwimm
pflanzen auftreten .  Es wäre aber kaum zweckmässig, alle nur als Helophyten 
bekannten Arten auszuschliessen. Ich werde von diesen solche Arten behandeln , 
deren eigentliche Heimat in den Seen und anderen Gewässern zu suchen i st .  
Es ergibt sich da,  dass ich auf diese Weise zu einer Auswahl gekommen bin , 
die fast vollständig mit derjenigen zusammenfällt, mit welcher LINKOLA {1 933 a) 
in seiner regionalen Statistik der Süsswasserflora Finnlands gearbeitet hat. Ein 
vollständiges Verzeichnis der berücksichtigten Arten gibt das am Schluss dieser 
Abhandlung gegebene Register der Pfl.anzennamen . 

Bei der ang·enommenen Begrenzung zählen wir 1 35 Arten zur Flora der 
süssen Gewässer. Etwa 1 10 von diesen sind als submerse Gewächse oder 
Sch wirumpflanzen beobachtet. Einige treten indessen in solchem Zustand nur 
ausnahmsweise und dann vollständig steril auf. Andere sind bekanntlich aus
gesprochen amphibisch. 7 Arten , die bei uns ihre eigentliche Heimat in Brack
wasser haben , sind schon oben behandelt worden . Zwei Arten, Azolla filicu
loides und Salvinia natans, sind  nur zufällig angetroffen worden und nicht 
eingebürgert. Sie werden im folgenden nicht weiter berücksichtigt. Einige 
sind betreffs ihrer Verbreitung etwas unsicher, z. B.  Oallit?·iche-Arten, Scirpus 
mamillatus u. a. Ich versuche indessen mit notwendiger Vorsicht auch diese 
zu behandeln. Dagegen schliesse ich von den Betrachtungen solche » Arten » 
wie Ut?·iculan:a neglecta und U. ochroleuca aus, die systematisch nicht aufge
klärt sind und wahrscheinlich Bastarde darstellen .  Es bleiben demnach für 
die folgende Behandlung 1 24 echte Süsswasserarten übrig. 
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A. Die Verbreitung d'er Siisswasserarten ausserhalb unsres Florengebi ets. 

Es ist hier nicht möglich, die Verbreitung der einzelnen Arten in anderen 
Ländern in eingehender Weise zu besprechen. Ihre Gesamtverbreitung hat für 
unsren Zweck eine bescheidene Bedeutung.  Ich beabsichtige z. B .  nicht, dieselbe 
�m Vergleich heranzuziehen, um Anhaltspunkte für Schlüsse betreffs der 
klimatischen Ansprüche der Arten zu erhalten . Es ist ja übrigens eine allbe
kannte Tatsache, dass einige Wasserpflanzen fast kosmopolitisch sind, und die 
allermeisten unsrer Arten haben auf der nördlichen Hemisphäre jedenfalls eine 
sehr grosse Verbreitung .  Es kommt in  erster Linie darauf an , eine Vorstellung 
von ihrer Verbreitung in  den Nachbarländern zu geben, und zwar in der Hoff
nung, dass wir auf diese Weise eine Möglichkeit erhalten können , ihre Ein
wanderungswege zu beurteilen . Von diesem Gesichtspunkt aus nehmen Elodea 
canadensis, Acorus Galamus und Limnanthemum nyrnphaeoides eine Sonderstellung 
ein, weil sie durch den direkten Einfluss des Menschen in unser Florengebiet 
eingeführt worden sind. Acorus ist eine uralte Kulturpflanze, deren ursprüng
liche Heimat nach Süd- und Ostasien verlegt wird. L·imnanthemum ist eine 
in den meisten übrigen Teilen Europas weit verbreitete Art. Eloclea stammt 
aus N ordamerika. Acorus und Elodea zeigen überall , wohin sie eingeschleppt 
worden sind, eine bedeutende selbständige Ausbreitung. 

Unsre sämtlichen Wasserpflanzen mit Ausnahme von A lisma gramineum 
ssp. Wahlenbergii (vgl . S.AMUELSSON 1 932 ,  S. 46) sind auch ausserhalb unsres 
Florengebiets bekannt . 1  

Von den übrigen Arten s ind die allermeisten im grössten Teil von Europa 
oder jedenfalls von den Britischen Inseln durch Mitteleuropa bis Mittelruss
land, einige auch in  N ordrussland,  verbreitet. Einzelne Arten haben eine im 
grossen und ganzen übereinstimmende, wenn auch besehränktere Verbreitung ,  
indem s ie  nach Osten zu ,  z .  B .  in  Polen, oder nach Westen zu , z .  B .  i n  Belgien 
oder Frankreich, aufhören . Teilweise handelt es sich hier um verhältnismässig 
kontinentale, bzw. atlantische Arten . Von ziemlich kontinentalem Typus sind 
� .  B. Calla palustris, Nyrnphaea candida, Elatine Alsinastr·urn , E. triancl1·a, Trapa 
wzatans usw . ,  von mehr atlantischem z .  B .  Sparganium affine, Echinoclorus ranun
culoicles, Scirpus multicaulis, Clacliu"m JJ!fan:scus, Ranunculus peltatus, Callitriche 
hamulata, Elatine hexandra, Myriophyllum alternijlorum, Helosciadium repens usw. 
Besonders die letztere Liste könnte erheblich vergrössert werden ,  wenn wir 
auch Arten aufnehmen wollten,  die in  Mittel- und Osteuropa auf Gebiete 
beschränkt sind , die klimatisch sozusagen ozeanische Enklaven darstellen (vgl. 
TROLl, , 1 925 a) . Von unsrem Gesichtspunkt aus können wir insgesamt 1 03 Arten 
als » südliche » Pflanzen ohne ausgeprägtere Tendenz bezeichnen. 

Eine  ausgeprägt atlantische Verbreitung haben nur 7 Arten. Und auch 
unter diesen ist Nymphaea occiclen talis (Ostenf. )  Moss etwas unsicher, weil 

1 Die Verbreitungsangaben sind zumeist C. F. NYMANs " Conspectus Florae Europaeae" 
(1 878-1 882) und G. HEGis »Illustrierte Flora von Mitteleuropa» entnommen. 
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ihre Stellung und ganz besonders ihre Verbreitung noch wenig aufgeklärt sind 
(vgl. S.AMUELSSON 1 923 b) . .Ausserhalb unsres Florengebietes ist sie nur aus 
Grossbritannien und Irland sicher bekannt. .Am meisten ausgeprägt ist sonst 
Callitriche pedunculata, deren Verbreitung sich über England, Westfrankreich und 
die Mittelmeerländer erstreckt. Die fünf anderen .Arten ,  Potamogeton coloratus, 
P. polygonifolius, Scirpus jluitans, Ranunculus hederaceus und Oenanthe '.ftuviatt:Zz:s, 
finden sich ausserdem in Europa wenigstens in Deutschland, Südeuropa (mit .Aus
nahme von Oenanthe) und, wenn auch nicht alle , in den südeuropäischen Gebirgen .  

Von unsren Süsswasserarten haben 7 ihre sonstige Verbreitung in Gegenden 
östlich von unsrem Florengebiet. Es sind dies Sparganium Friesii, S. glome-
1·atum , N ajas tenuissima, Sagittaria natans, Scolochloa festucacea, Nymphaea 
tetragona und Ranunculus radicans. Von diesen bat im übrigen Europa Scolochloa 
ihre Westgrenze im östlichen Teil des norddeutschen Flachlandes und ist sonst 
in den baltischen Staaten und Russland verbreitet. Nur in den b e i d e n  letzten 
Gebieten finden sich Sparganium Friesii und S. glomm·atum, während die 
übrigen vier nur in Russland zu Hause sind. Eine Seltenheit ersten Ranges 
ist Najas tenuissima, die ausserhalb unsres Florengebiets nur von zwei Punkten 
in den Gouvernements Nowgorod und Twer her bekannt sind (DoKTUROWSKY 
1 925, S. 108.) Scolochloa findet sich auch in Sibirien und N ordamerika. Sagit
tar'ia natans und Nymphaea tetragona scheinen ausserhalb Fennoskandiens nur 
aus dem Gouvernement Perm (Ural) und mehreren Lokalitäten in Sibirien 
bekannt zu sein . Sparganium Friesii und S. glome1·atum haben in Russland 
eine überwiegend westliche Verbreitung und gehören demnach Gegenden an , 
die sich unsrem Gebiet anschliessen . Sonst sind sie nur aus Ostasien bekannt, 
und zwar Sparganium Friesii aus Ostsibirien, S. glomm·atum aus dem äussersten 
Osten (.Amur, U ssuri , Sachalin und Japan ; vgl. RoTHERT 19 10) .  Ranunculus 
radicans, der erst im Jahre 1 9 1 3  in Fennoskandien angetroffen wurde, ist eine 
in Nord- und Ostrussland und jn Sibirien, ganz besonders in den Waldgebieten , 
weit verbreitete Pflanze (REGEL 1 925, S. 250) . 

.Als eine Gruppe von » nördlichen » Wasserpflanzen können wir Sparganium 
hyperboreum , Ranunculus hyperboreus und R. Pallasii zusammenfassen . .Alle 
drei haben eine im grossen und ganzen zirkumpolare Verbreitung. Ranun
culus Pallasii ist fast vollständig auf die eigentliche .Arktis beschränkt. R. hyper
boreus geht desgleichen in die Hocharktis hinein, ist aber ausserdem in dem 
subarktischen Waldgebiet verbreitet. Sparganium hyperborewn hat in diesem 
seine eigentliche Heimat .  Die beiden letzten .Arten kommen auch u. a.  in 
Grönland und Island,  alle drei ausserdem in Nordrussland vor. Von diesen 
.Arten wird nur Spm·ganium hyperboreum aus anderen europäischen Ländern 
angegeben,  und zwar von einer Stelle in Tirol (vgl. RoTHERT 1 9 10 ,  S. 26) .  

Wenn wir die obigen Bemerkungen zusammenfassen , s o  ergibt sich eine 
Einteilung unsrer ursprünglichen Wasserflora nach ihrer Verbreitung a u s s e r
h a l  b unsres Florengebietes in 5 Gruppen : 1 )  endemische ( 1 ) ,  2) südliche ( 103) ,  
3) westliche (7 ) ,  4) östliche (7 )  und 5) nördliche (3) .Arten . Die Einwanderungs-
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wege der einzelnen A.rten ergeben sich jetzt ziemlich von selbst. Die süd
l ieben Arten k ö n n e n, wie ich glaube, j e d e s  der vier nordischen Länder für 
s ich erreicht haben, ohne e.in zweites als Zwischenglied verwendet zu haben . 
Im grossen und ganzen dürfte dies auch für die westlichen Arten zutreffen , 
wenigstens inbezug auf Dänemark und Norwegen .  Die östlichen Arten dagegen 
haben wahrscheinlich alle zuerst Finnland erreicht, von wo aus einig·e ihren 
Weg nach Schweden, bisweilen später auch nach Norwegen fortgesetzt haben . 
Es i st indessen auch möglich , dass irgendeine Art nach Südschweden aus den 
baltischen Staaten direkt über die Ostsee eingewandert i st. Über die nörd
lichen Arten ist es schwieriger, etwas bestimmt zu sagen. Hier muss man näm
lich auch mit der Möglichkeit rechnen, dass sie in einem nicht vereisten Teil 
von Fennoskandien die letzte Eiszeit überlebt haben . Dass dies bei Ranu n 

culus hyperbore1,tS stattgefunden hat, hat FRÖDIN ( 1 9 1 1 , S .  41 )  wahrscheinlich 
machen wollen . Auf weitere Ausführungen über die Wanderungswege müssen 
wir an dieser Stelle verzichten. 

B.  Die Höhensteigung d er Süsswasserarten in Nordschweden.  

Die Höhensteigung der Wasserpflanzen in Nordeuropa ist in der Literatur 
wenig behandelt. Die floristischen Arbeiten enthalten selten Höhenziffern , 
weshalb es sehr schwierig i st, eine Übersicht zu gewinnen . Man muss zumeist 
zu den topographischen Karten oder anderen Quellen gehen. Die Sache hat 
indessen ein bestimmtes Interesse. Mit Hilfe von Fachgenossen, die bessere 
Erfahrung· über verschiedene Gegenden haben und auch m it grösstem Entgegen 
kommen noch nicht publiziertes Material z u  meiner Verfügung gestellt haben, 
will ich einen Versuch machen, die HöhengTenzen der verschiedenen Arten 
übersichtlich zu besprechen. Eigentlich sollte ich dabei die Verhältnisse in 
ganz Fennoskandien berücksichtigen .  Finnland kann ich ausser Betracht lassen , 
da die Höhensteigung hier aus topographischen Gründen unbedeuten d  ist. 
Dagegen ist sie in Norwegen oft sehr gross. Zweifellos lassen sich hier meh
rere Höhenrekorde finden. 1 Das mir aus Norwegen zugängliche Material ist 
indessen so knapp, dass ich meine Darstellung in diesem Punkt am liebsten 
auf Schweden beschränke . 

1 Dass dies tatsächlich der Fall ist, will ich mit einem einzigen Beispiel beleuchten. A m  
Westrand der höchsten Massenerhebung Skandinaviens (Zentralnorwegen) liegt i m  Talgang Sikki ls
dalen ein kleiner See ( Unterer Sikkilsdal-See) za. 1000 m ü. d. M. iu der Birkenstufe. Hier sam
melten Prof. R. NoRDHAGEN und Konservator J .  LID Juli 1923 nach von mir geprüften Exem
plaren folgende Pflanzen : 

lsoetes lacustre 

Sparganium cfr.  affine (steril) 
Potamogeton a lpinus 

cfr. gramineus (sterile Fragmente) 

Juncus st�pinns 

Callitriche h arnula ta 

Myriophyllum a ltern1jlorum 

Utricnlm·ia minor. 

Ein Vergleich mit meinen unten mitgeteilten Listen ergibt, dass keine einzige d ieser A rten in  
Schweden von einem so hoch gelegenen Standort bekannt ist. 
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Nachdem man mit methodischen Untersuchungen auch in  unsren Gebirgs
gegenden eingesetzt hat, hat es sich allmählich erwiesen, dass auch hier unter 
Umständen die Wasserflora verhältnismässig reich sein kann. Aber selbstver
ständlich ist sie niemals mit derjenigen niedrigerer Lagen zu vergleichen. Den 
höchsten Seen der Gebirg·e fehlt jede Gefässpflanzenvegetation . Überhaupt 
sind die Seen der alpinen und subalpinen Stufen ebenso wie die höehsten Teile 
der Nadelwaldregion sowohl an Arten wie zumeist aueh an Individuen arm. 
Noch immer sind die Angaben der Literatur betreffs solcher Seen sehr spä.r
lich. Dessenungeachtet treten sehon jetzt einige Züge ziemlich deutlieh hervor. 
Man kennt wenigstens zwei verschiedene Typen von Gewässern mit einer 
höheren Flora in unsren Gebirgen. Der eine umfasst die eigentlichen Seen, 
der andere ganz kleine Tümpel, die übrigens oft austrocknen können . Letzterer 
Typus kann bisweilen im engsten Anschluss an den ersteren vorkommen , z. B. in 
seichten, abgeschlossenen Lagunen der Seen usw. Vielleicht kann unter Umstän
den die Vegetation der Bäche und anderer Rinnsale einen dritten Typus bilden . 

Von den echten Seen der Gebirge möchte ich zwei Beispiele anführent 
welche der maximalen Entwicklung der Wasservegetation in unsren Gebirgs
gegenden entsprechen dürfte. Das eine entnehme ich dem nördlichsten Schwedent 
und zwar dem Luossajärvi-See bei Kiruna in Torne Lappmark, 500 m ü .  d.  M. 
In diesem wächst nach SIMMONS ( 1 9 1 3 ,  S .  43, und mündliche Mitteilung) : 

Sparganium affine Ranunculus peltatus 
Potamogeton alpinus Myn:ophyllum alte1·nijlorum.  

pe1joliatus 

Von den naheli egenden Altwässern des Luossajoki-Flusses erwähnt SIM
nroNs auch 

Sparganium minimum 1 Ranunculus confenioides. 

Ein zweites Beispiel liefert der Malmagen-See im westlichsten Herjedalen,. 
wenigstens physiognomisch in der Birkenstufe gelegen, 78 1  m i:i .  d. M. BIRGER 
( 1 908 a) , SMITH ( 1 920) und ÖsTERGREN ( 1 927)  erwähnen folgende Arten : 

Isoetes lacustre 
Sparganium affine 

affine X E'1·iesii 
Potamogeton alpinus 

» gramzneus 
» perfoliatus 

Ranunculus peltatus 
» 1·eptans 

Callitriche hamulata 
Myriophyllum alternijlorum 
H'ippuris vulgaris 
Lit01·ella uniflora. 

Wenn ich ausserdem erwähne, dass ich selbst im See Grövelsjön im nörd
lichsten Dalarne, 769 m ü. d. M . ,  

Isoetes lacustre 
Sparganium affine 

Ranunculus peltatus 
reptans. 

1 Die betreffende Sparganium·Art hat SIM:MONS (a. a.  0.) freilich als S. hyperboreum be
zeichnet, seine Belege im Herb. Lund und Stockholm gehören aber zu S. rninimu,rn. 
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beobachtet habe, so dürfte es als wahrscheinlich erscheinen, dass die Seeflora 
unsrer höchsten Waldgebiete einheitlich ist. Die übrigen Angaben der Litera· 
tur bestätigen durchaus diesen Eindruck (vgl. auch die Fussnote S. 40) . Die 
Flora der Gebirgsseen gibt ihnen den Charakter einer Gebirgsvariante der 
Lobelia-Seen in dem Schema der schwedischen Seen , die ich anderswo (SAMUELS
soN 1 925 a) aufgestellt habe. In Übereinstimmung mit diesen sind sie als 
oligotroph zu bezeichnen. 

Die kleinen, bisweilen austrocknenden Seetümpel der Gebirge beherbergen 
eine etwas abweichende Flora. Aus den alpinen und subalpinen Stufen in 
Herj edalen erwähnen s�I I TH ( 1 920, S. 86-87) und Ö sTERGREN ( 1 927 )  fol
gende Arten, wovon die meisten u. a. in einem kleinen Gebiet in der Nähe 
von Fjällnäs auf ein em Niveau von 800 bis 925 m ü. d. M .  angetroffen wor
-den sind : 

Equisetum lirnoswn 
Isoetes echinosporurn 

lacustre 
Sparganium hyperboreurn 
Potarnogeton alpinus 

filiformis 
grarnzneus 
gramineus X natans 
pe1joliatus 

» pusillus 
Alopecurus aequalis 
Scirpus aciculaTis 
Caltha palustris 

Ranunculus C011;{e1 ·voides 
>> peltatus 

reptans 
Subularia aquatica 
Callitriche harnulata 

polymorpha 

verna 
Myriophyllum alternijlorum 
Hippuris vulgm·is 
Menyanthes t'rifoliata 
Veronica scutellata 
Utricularia minor. 

Denselben Eindruck machen andere Listen aus unsren Gebirgen (z .  B.  
FRIES 1 9 1 3 , S.  148 ; TENGWALL 1 920, S .  409) .  Als Beispiel dieser Vegetation 
in einem kleinen Spezialgebiet will ich folgendes Verzeichnis der Arten mit
teilen, welche arn Südende des Abiskojaure-Sees in Torne-Lappmark, za. 490 rn 
ü. d .  M . ,  auf derartigen Standorten beobachtet worden sind (hauptsächlich nach 
eigenen Beobachtungen im Jahre 1 9 16 ,  Ergänzungen nach FRIES 1 9 1 9 und 
.ßMITH 1 924) : 

Sparganium hyperboreum 
Sc'h"]JUS acicularis 
Ranunculus confervoides 

reptans 
Subularia aquatica 

Callitrz'che verna 
H'lppuris vulgan·s 
Utriculm·ia mznor 

» v'ltlgaris . 

Auch diese Vegetation ist vom oligotrophen Typus . Potarnogeton .filzforrnis 
haben wir indessen oben als ausgeprägt alkaliphil kennengelernt, und auch 
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Ranunculus confervoüles (vgl. weiter unten , S. 62) geht in dieselbe Richtung. 
Beide sind selten, und wenigstens Potamogeton filiformis ist auf Kalkgegen
den beschränkt. Deutlich eutrophe Gewässer kommen in unsren Gebirgen 
kaum vor. 

Die Höhensteigung der e i n z e l n e n Arten will ich in erster Linie durch 
zwei Tabellen beleuchten. Die eine (Tab . 1) gibt die Höhenrekorde in zwei 
nordschwedischen Hauptgebieten an . Das eine, südliche Gebiet umfasst die 
Strecke von Dalarne bis J emtland, das andere, nördliche Gebiet umfasst Lapp
land, Westerbotten und Norrbotten . Um die Liste nicht umfassender als not
wendig zu machen, habe ich mich hauptsächlich auf die beiden Gruppen be
·schränkt, die ich unten als ubiquisite und lappländische Süsswasserpflanzen 
bezeichne. Aus anderen Gruppen nehme ich nur 6 weitere auf, die in Schweden 
bis in Gebirgsgegenden hinaufsteigen oder in Lappland vorkommen. Es sind 
·dies Sparganium Friesii, S. hyperboreum, Sagittaria natans, Nymphaea Candida, 
Ranunculus hyperboreus und Elatine triandra. Anderseits lasse ich Menyanthes 
trifoliata aus beiden Tabellen ganz weg, weil diese Pflanze an den höchsten 
·Standorten kaum als echte Wasserpflanze auftritt. 

Die zweite Tabelle (Tab. 2 ) enthält einen Vergleich zwischen der Wasser
flora von 5 begrenzten Gebirgsgebieten , und zwar 

1 :o .  dem Torneträsk-Gebiet in Torne-Laprmark (nach Literaturangaben und 
Mitteilungen von Professor Dr. TH. C.  E. FRI ES (t) und Privatdozent 
Dr. phil. HARRY SMI'l' H ,  U ppsala) . 

2 :o .  dem Suorva-Gebiet in Lule-Lappmark (nach Mitteilungen von mag. phil . 
GuNNAI?. BJÖRKMAN , Upp:::�ala) . 

. 3 : o .  dem Sarek-Gebiet in Lule-Lappmark (nach TENGWALL 1 925 ; die Höhen
angaben hauptsächlich nach Mitteilungen von Professor Dr. A .  HAM
BERG (t)) . 

4 :o .  dem Fjeldgebiet von Pite-Lappmark W vom Hornavan-See (nach Litera
turangaben und vor allem Mitteilungen von cand. phil. THORSTEN AR
WIDSSON , Stockholm) . 

5 :o .  dem herjedalisch-j emtländischen Grenzgebiet (nach Mitteilungen von den 
Herren Privatdozent Dr. phil . HARRY SMI TH und Privatdozent Dr. phil. 
ÜLOF ÖsTERGREN ,  Uppsala ; vgl. auch besonders SMIT H 1 920 und ÖsTER
GREN 1927 ) . 

Alle sind wahre Fjeldgebiete, in denen Nadelbäume nur vereinzelt oder in 
kleinen Beständen in den alleruntersten Lage� der Täler vorkommen. Das 
'Torneträsk- und das Suorva-Gebiet umfassen j e  ein einziges Tal in der Um
gebung eines grossen Sees oder einer Seestrecke. Die drei anderen umfassen 
mehrere Fjeldmassive und dazwischenliegende Täler. 

Wie ja zu erwarten , sind die Höhenziffern für fast alle Arten in den süd
lichen Gegenden , speziell in den Gebirgen , grösser als in den nördlichen . 
Eine Ausnahme bilden in der Tab. 1 nur 1 1  Arten , und zwar Spargan�um 
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Tab. 1 .  H ö h e n r e k o r d e (in Meter angeg·eben) d e r  W a s s e r p f l a n z e n 
1 11  N o r d s c h w e d e n  (Dalarne und N orrland). 

Equisdum limosttm . 
Isoetes echinosponon 

lacustt·e . . 
Spar_qanium affine 

Friesii 

glmneraturn 

hyperboreum 
minimum . 
t·amosum 
simplex 

Potamogeton alpimts 
filifm·mis 
gramineus 

lucens . . 
natan.c; . . 
obi'usifolius . 
pe1j'oliattts 
praelongus . 
pusillus . . 
zo�:;tet·ifolüts 

Alisma Plantago-aquatica 

Sagittaria natans . . 
saqütifolia 

Bntomus ttmbellat?ts . 
St1·atiotes aloides . . 

Alopecttnts aequalis . 
Phragmites communis 
Glyce1·ia jluitans . 

Dalarne-J emtland 

Predikstolen (HrV) 1050 2 
Anderssjötjälen (Hrj .) za. 920 4 
Un weit Myggsjöarna (Hrj .) 880 2 

Malmagen (Hrj .) 781 4  
Dorf Transtrand (Dir.) 346 6 

Staatsforst von Alvdalen (Dir.) za .  
520 7 

Unweit Nesjön (Hrj .) za. 950 2 
Hamrafjäll (Hrj .) 850 � 
Häsjö (Jmt.) 261 6 
Hallarsjön (Hrj.) za. 460 1 2  

Anderssjötjälen (Hrj .) za .  920  4 
N esj övalen (Hrj .) 1 000 2 
Anderssjötjälen (Hrj .) za.  920 4 
Hällesjö (J mt.) 27 4 6 
Storbosjön (Dir.) 661 15  
Björnän (Dir . )  445 7 
Glänhan (Hrj .) 820 4 
Stora Tannsjön (Hrj .) za. 760 1 8  
Malmagsvalen (Hrj .) za .  900 4 
Hällesjö (Jmt.) za. 280 6 
Storlien (Jmt.) za. 600 19 

Fnnäsdalssjön (Hrj .) 583 ° 
Hällesjö (Jmt.) 267 19 
Kvensen (Dlr.) 1 4 0 2 1  
Isengjelda (Hrj .) 1 2 30 2  
Gaveltjärn (Hrj .) 665 12 

1 Mo-Myckelberg (Dir.) 450 1 5  

maxima . 
Sci1pus acicularis 

lacnst·ris . 

. I Storbo in Idre (Dlr.) za. 670 2� 
Malmagsvalen (Hrj .)  za. 900 4 
Hökvasslan in Särna (Dlr.) 525 1 "  

mamillatus 
palusfris 

1 Calla palustris 

Lemna rninor 

trisulca 
.Tunctts sttpinus . 
Iris pseu dacorus 

Polygomtm amphibium 
Nyrnphaea candicla 

Nuphat· ltdeurn . 
pumilum . 

Dorf Idre (Dir.) 442 15  
Idresjön (Dir.) 4 42 2 1  
Bnruän in  Idre (Dir.) za. 550 1 5  
Osmundsberg (Dlr.) za .  320 15  
Stngun (Jmt.) 203 19 
Dorf Idre (Dlr.) 445 15  
Saxehammarsan (Dir.) 100 1 5  
Särnasjön (Dir.) 422 1 5  
S von Lomviken (Dir.) za. 7 0 0  1 :;  

' Rogen (Hrj .) 758 2 
I . I Rogen (Hrj .) 7 58 2 

Lappland-Westerbotten 
und Norrbotten 

Ivarlako (L. L.) 998 3 
Sitojaure (L. L.) 635 3 
S von Stuon kavare (P. L.) za. 

800 5 
Paijeb Tjalasjaure (P. L.) 652 5 
Umgtjärn bei Lycksele (Ly. L.:1 

292 6 
Gransjöriset (As. L.) za. 500 � 

Nakerivare (T. L.) 800 9 
Luossajoki (T. L.) 500 10 

Dorf Sorsele (Ly. L.) 34 0 1 1 
S von Jerfakaskajaure (L. L.' 

425 1 3  
�'larsivagge (Ly. L.) za. 700 1 1  �· 
Ovre Ruopsokjokk (Ly. L.) 680 ° 
Peljejaure-Seen (P. L.) za. 600 5 ; 
[Meusträsket (Ly. L.) 240 1 4] 
Lilla Stensjön (As. L.) za. 600 1<; 
Merasjärvi (Nb.) 261 1 7  
Kaska Peljejaure (P .  L.) za .  600" 
Lnolmejanre (P. L.) za. 550 5 
Jäggejokk (L. L.) 675 13 
Rnoksulompolo (T. L.) 348 1 7  
Arjeplog (P. L.) 425 20 

K:uesuan do (T. L.) za. 320 6 
Malgoma,j (A s. L.) 340 8 
Huoksulompolo (T. L.) 348 1 7 

Peljekaise (P. L.) za. 1000 5 
Parkajaure (P. L.) za. 670 5 
Allejaure (P. L.) 478 12 
Korpilom bolo (Nb.) 1 58 6 
Smuolcjaure (P. L.)  > 700 '' 
umveit Skansnässjön (A s.  L.) 

za. 500 12 
Avat räsk (As. L.) 27 1 2 1 
Päkkejaure (P. L.) 434 24 
Viskaan (As. L.) za. 300 8 
Armasjärvi (Nb.) 50 1 7  
Ruoksulompolo (T. L.) 348 1 7  1 
Rnskträsk-Bacb (Ly. L.) za. 24032 i 
Degersjön (Wb.) 49 25 
Bertejaure (Ly . L.) 580 1 1  
Betsatjaure (P .  L.) 425 20 

Arjeplog (P. L.) za. 425 24 
: Vistasjokk (L. L.) za. 440 1 3  



Ceratophyllum demersum 

, Ranuncttlus confervoides . 

hyperboretts 

lingua . 

peltatus 

reptans . 

Subularia aqttatica . 

Callitriche autU1nnalis . 

hamulata 

po lymorpha 
verna . 

Elatine Hydropiper 

triandra . 

Myriophyllttm alterni-

jlorum . . . . . . . 
Myriophyllum spicaf'urn 

verticil

' latum . . . . . 

Hippuris vulga1·is 

Cicuta v irosa . . . 

Naumburgia thyrsijlora 

Limosella aquatica . . 

Utricularia intermedia 

minor 

vulgaris 

Litorella unifiora . 

Lobelia Dortmanna . 

Dalarne-Jemtland 

Glisstjärn (Dlr.) 218  2 1 
Vattafjäll (Hrj .) 1 1 14 4 
AnMjäll (Hrj .) 950 2 
Tennan in Älvdalen (Dir.) za. 480 7 
Anderssjötjälen (Hrj .) za. 920 4 
Dunsjöfjäll (Hrj .) 1 2 40 2 
Rntfjäll (Hrj .) 910 12 

Raftsj ön (J m t.) 4 1 1  Hl 

Malmagsvalen (Hrj .) za. 900 4 
Malmagsvalen (Hrj .) za. 900 4 
Helags-Hütte (Hrj .) 1 050 2 
Sörbodatjärn in Ore (Dlr.) za. 2 10u' 

Estjärn in G agnef (Dlr.) 164 2 t  

Krustjärnarna (Hrj .) 944  2 
Bodsjö (Jmt.) za . 310  30 

Mojesjön (Dlr.) 1 7 9 2 t 

Helags-Hütte (Hrj .) 1050 2 

oberhalb Foskros i n  Idre (Dir.) za. 5 7 5 15 
Drevdagen (Dir.) 737 15  
Nils vallen (Hrj .) 348 t 2 

Flötningen (Dlr.) 670 15  
Malmagsvälen (Hrj .) za.  900 4 
Drevdagen (Dl r.) 737  15  
Malmagen (Hrj .) 781 2 
Storbosjön (Dir.) 681 3 1  
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Lappland- W esterhatten 
und Narrbotten 

Pitea (Nb.)  o 26 

Vajkanj aure (L. L.) 900 3 
W von Kabrek (P. L.) 1 140 5 
Viskaän (As. L.)  za.  300 8 
V. Suobbatjaure (L. L.) > 700 3 ! 
Peljekaise (P. L.) za. 1 000 5 
S von Stuonkavare (P. L.) za. 

800 5 
Kirunavaara (T. L.) 575  2 7  
J erfakaskajaure (L. L . )  425 13  
Pessetstjavelk (P.  L.) > 600 5 
Skuolla (L. L.)  800 3 
Niauve am Jäkaure-See (L. L.) 

297 28 

Dorf Muonio (Nb.)  232 21) 

Vuolle Tjalasjaure (P. L.) 652 5 
Ruoksulompolo (T. L.) 348 1 7  

Dorf Sorsele (Ly. L . )  340  1 1 

S von Stuonkavare (P. L.) za. 
800 5 

Vanasjaure (L. L.) za. 380 7 

Peuraure (L. L.) 443 23 
Niauve am Jäkaure-See (L. L.) 

297 7 
Arj eplog (P. L.) za. 425 24 
A vasjö (A.s. L.) 520 1 6  

Bertejaure (Ly. L.) 581 1 1  
Svärdälven ( P .  L. )  z a .  370 20 
Siksjön (As. L.) 394  Rs 

1 Die in Klammern angeführten Abkürzungen bedeuten : Dir. = Dalarne, Hrj .  = Herjedalen, 
Jmt. = Jemtland, Nb. = Norrbotten ,  L.  L. = Lule-Lappmark, Ly. L. = Lycksele-Lappmark, P. L. 
= Pite-Lappmark, T. L. = Torne-Lappmark, Wb. = Westerbotten, As. L. = A.sele-Lappmark. -
2 Mitteilung von H. S �IITH. Mehrere Angaben schon publiziert (SMITH 1 920 u. 1924). - 3 TENG
WALL 1 925 .  D i e  Höbenziffern verdanke ich zum grössten Teil Professor Dr. A. HAMBERG Ct). -
4 Mitteilung von 0. Ö STERGREN. D i e  Fundorte meistens publiziert (ÖSTERGREN 1927). - 5 Mit
teilung von TH . ARWfDSSON. Die meisten Fundorte p ubliziert (ARWIDSSON 1926). - G HOLM
BERG 1 922 u.  1926. - 7 VESTERLUND 1924 u.  1 926.  - 8 MELANDER 1 881 u. 1883. - 9 M ittei
lung von Professor Dr. TH. C.  E .  FRIES (t). - 10 Vgl. oben S. 4 1 .  - 1 1  GAUNITZ 1924. -
12 BIRGER 1 908, 1 909 a u.  b .  - 1 3  M itteilung von G. BJ ÖRKMAN. - 14 VRETLIND 1930 .  Nur 
der Bastard P. gramineus X l ucens wurde gefunden. Er wurde von mir bestimmt und ist ein
wandfrei. - 1 5  Eigene Beobachtung. - 16 HEINTZE 1 9 1 3 .  - 17  LOHAl\f"MAR 1930 u. 1 933.  -
18 Ex. von G. R. CEDERGREN im Herb.  Uppsala. - 19 ÜLSSON 1885 u .  1897. - 20 BJÖRNSTRÖM 
1856.  - 2 1 SAMUELSSON 1925  a u .  1927 . - �2 Vgl. u nten S.  1 32 . - 23  Mitteilung von C. G. ALM. 
- 24 WIST RAND 1 934. - 25 KROK 1889. - 26 VON PosT 1 906. - 27  Ex. von E. STERNER i m  
Herb.  Lund als C .  polymo1·pha. - 28 A ND E RSSON 1 866. - 2 9  HJELT 1 9 1 1 .  - 30  Ü LSSON 1897 .  
E s  finden sich i n  der Literatur auch höhere Angaben f ür diese Art. Sie erscheinen aber zu 
unsicher. - 31 M itteilung von Herrn Lehrer SIG FRID PERSSON (Storbo, Idre). - 82 Ex. von 
S .  NORDENSTA M im Herb. Stockbolm. - 83 Mitteilung von G. LOHAMMAR. 
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Tab. 2. D i e  W a s s e r f l o r a  u n d  i h r e  H ö h e n g r e n z e n  (in Meter 

angegeben) i n  f ü n f s c h w e d i s c h e n  G e b i r g s g e b i e t e n .  

I = Torneträsk-Gebiet ; II  = Suorva-Seegebiet ; III = Sarek-Gebiet ; IV = Pite-Lappmark W vom 
Hornavan· See ; V = herjedalisch-jemtlänrlisches Grenzgebiet (im Süden bis zum Malmagen-See). 

Die meisten Ziffern als ungefähr angegeben. 

Equisetum limoswn . 
Isoetes echinosporurn 

lacustre 
Sparganium qffine 

nffine X Friesii 
hyperboreum 
minimum . 
simplex 

Potamogeton alpinus 
jiliformis . 

g1·amineus 
gm mineus X natans 
natans . 
pe1jolia tus 
pmelongus 
pusillus 

Alisma Plantago-aquatica 
Alopecurus aequalis . 
Pht-agmites commtmis 
Scirpus acicttlaris 
Nuphar pumilmn . 
Ranuncul1ts conje1·voides 

hyperbo1·ew:.: . 
peltaf'us 
rep tans . 

Subularia aqt�atica 
i Callitriche hamulata 

" polymorpha 
ver·na 

' Myriophyllum altern/jloru m 
spicatum 

I 
Hippuris m<lga.-is . . 

Utricula1·ia in
_
termedia 

1 " mznor 
vulgat·is . 

· Litorella unifiora . 
' Lobelia Dortmanna . 

1 ÜLSSON 1 885.  

. i 

2 Nach Ex. von F. E. AHLFVENGREN 

I II I II 

700 > 800 9 9 8  

550 435 635 

6 3 0  4 3 0  

5 0 0  3 69 

800 > 500 800 

435 

4 1 0  445 580 

425 

4 1 0  450 

430 

400 440 

4 1 0  3 6 9  

360 435 

360 675 

850 7 25 > 7 50 

4 9 0  4 2 9  

4 4 0  

8 0 0  5 3 1  800 

950 > 7 00 za. 800 

490 434 > 700 

850 > 700 900 

490 429 7 40 
4 3 0  

7 8 0  5 3 1  800 

4 3 5  498 

345 

490 5 3 1  7 9 5  

4 0 0  4 4 0  

4 9 0  4 4 0  

4 9 0  4 30 

im Herb. Stockholm. 

IV V 

1 000 1 05 0  

920 

800 850 

652 7 8 1  

7 8 1  

7 00 950 

850 

652 920 

1 000 

600 920 

820 

5 4 3' 

600 820 

550 6 8 4  

900 

600 1 

1 000 1 2 3 0  

6 7 0  

> 7 0 0  9 0 0  

800 1 1 1 4 

1 1 40 9 5 0  

> 67 0  920 

1 000 1 2 4 0  

800 9 1 0  

900 

> 600 9 00 

750 1 05 0  

6 5 2  9 4 4  

800 1 0 5 0  

6 2 0  

900 

781  

600 2 
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ramosum, Potamogeton zosterifolius, Butomus umbellatus, Phragmites cornmunz·s, 
Polygonum amphibium, Ranunculus hyperboreus, Callitriche auturnnalis, Elatine 
Hyd1·opiper, E. triandra, M.vriophyllurn spicatum und JJ!I. verticillaturn. Fiir 
Ranunculus und vielleicht nocl;l für Phragmites ist anzunehmen, dass diese 
Abweichung auf lückenhafter Kenntnis beruht. Wenigstens für die meisten 
anderen aufgezählten Arten hat man auch mit anderen Umständen zu rechnen. 
Unten führen wir nur Polygonurn arnphibiurn, Call-itn:che auturnnalis und Myn·a
phyllurn spicaturn zu der ubiquisiten , Elatine triandra zu der ostskandinavischen 
Gruppe, während die übrigen zu der lappländischen Untergruppe der südskandina
vischen Gruppe gehören. Alle neun Arten sind in erster Linie in eutrophen 
Gewässertypen zu Hause, die nur ausnahmsweise in eigentlichen Waldgegenden 
vorkommen und ihre beste Entwicklung unterhalb der sog . marinen Grenze oder 
an Stellen zumeist in den Flusstälern, wo aus anderen Gründen Tonablage
rungen vorhanden sind, aufweisen . Solche Gewässertypen finden wir in Nord
schweden oberhalb der marinen Grenze vor allem in J emtland und in Torne
Lappmark nebst den angrenzenden Teilen von N orrbotten. Sie scheinen im 
letzteren Gebiet im grossen und ganzen bis zu einem höheren Meeresniveau 
als in J emtland vorzukommen . Die grösseren Höhenrekorde im nördlichsten 
Schweden sind dann auch begreiflich. Wir kommen auf diese und andere 
damit zusammenhängende Fragen zurück, nachdem wir unten die Verbreitung 
der einzelnen Arten besser kennengelernt haben. 

Wenn wir die Ziffern der Tab . 2 miteinander vergleichen , so finden wir 
gewiss zahlreiche Unregelmässigkeiten. Das Sarek-Gebiet ist artenärmer als 
die anderen, weshalb es zum Vergleichszweck weniger geeignet ist. Im Suorva
Gebiet sind die meisten Arten auf die Seen der grossen Seenkette oder deren 
nächste Umgebung beschränkt. Die Ziffern aus dem herjedalisch-jemtländischen 
Grenzgebiet liegen durchschnittlich - für in b e i d e n  Gebieten vorkommende 
Arten berechnet - za. 355 m höher als diejenigen des Torneträsk-G ebiets. 
Weiter sind die ersteren durchschnittlich za. 200 m höher als die aus Pite-Lapp
mark herrührenden. Nach den höchsten Ziffern , die FRIES ( 1 9 13) und SnnTH 
( 1920) für die Lage der Wald- ,  bzw. Baumgrenze in ihren Gebieten mitteilen , 
würde der Höhenunterschied betreffs dieser Grenze in analogen Fällen Herje
dalen(-J emtland)-Torneträsk za. 250 m betragen. Im Verg·leich mit der 
Baumgrenze sollten somit die Höhengrenzen der Wasserpflanzen iri den süd
lichen Gebirgen Schwedens höchstens za. 1 00 m höher liegen als in den nörd
lichsten. Die Erklärung dieser Tatsache dürfte in erster Linie in der bedeu
tend grösseren Massenerhebung im herjedalisch-jemtländischen Grenzgebiet 
zu suchen sein. Man hat somit u. a. in der Waldgrenzzone dieses Gebiets 
flachere Bodenformen und dadurch eine reichere Entwicklung von für die Wasser
pflanzen geeigneten Standorten als im Torneträsk-Gebiet. 

Nur wenige Wasserpflanzen überschreiten in unsren Gebirgen die Baum
grenze. Aus der alpinen Stufe (regio alpina) sind in Schweden nur folgende 
14 Arten sicher bekannt : 
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Equisetum limosum 
Isoetes lacustre 
Sparganium hyperboreurn 
Potamogeton filiformis 

» pusillus 

Alopecurus aequalis 
B anunculus confen;oides 

Ranuncu lus hyperboreus 
» peltatus 
» Teptans 

Subularia aqua tica 

Callitriche verna 
Hzppuris vulgaris 
JJlenyanthes tnfoliata . 

Die meisten übrigen ubiquisiten Arten in der unten gegebenen Begrenzung 
steigen wenigstens an einzelnen Stellen in die Birkenstufe (regio subalpina) 
oder in die allerhöchsten Teile der Nadelwaldregion hinauf. Es ist bemerkens
wert, dass eine so beträchtliche Höhensteigung für Sparganium simplex, Poly
gonnm amphibium und Callitriche autumnalis nur aus den nördlichsten Gebirgen 
{Torne-Lappmark) bekannt ist. Auch im südlichen Norwegen hören sie näm
lich weit unterhalb der Nadelwaidgrenze auf. Kaum zur Nadelwaidgrenze 
scheinen Sci1pus palustris, Nuphar pumilum und Naum bU1·gia thyrsiflora irgendwo 
in Skandinavien emporzusteigen . Doch hören sie wenigstens in den südlichen 
Gebirgen erst etwa 100-200 m unterhalb derselben auf. Eine Sonderstellung 
nimmt unter den ubiquisiten Arten Lz'mosella ein . Sie ist nämlich auf viel 
niedrigere Gegenden beschränkt als die übrigen. Auch in Norwegen ist ihre 
Höhensteigung sehr bescheiden (za. 300 m). 

Auf die Höhensteigung der Arten der bottnischen und der lappländischen 
Untergruppen komme ich unten bei der Behandlung ihrer Arten zurück. 

C. Die regionale Verbreitung der Süsswasserarten in Nordeuropa. 

Um eine Übersicht über die regionale Verbreitung der Süsswasserarten 
innerhalb unsres Florengebietes zu erhalten , müssen wir die Arten in verschie
dene Gruppen aufteilen . Eine erste Gliederung wollen wir nach ihrer V er
breitung nach Latitude und Longitude vornehmen . Wir bekommen so ubi
quisite, nord-, ost-, west- und südskandinavische Arten .  Zwischen die beiden 
letzten Gruppen müssen wir ausserdem eine sechste einschalten, deren .Arten 
wir als » südskandinavisch-atlantisch » bezeichnen, weil sie betreffs der Nord
grenze in Schweden oder Finnland mit gewissen südskandinavischen .Arten 
(aus der gotischen und der mittelschwedischen Untergruppe) ziemlich gut 
übereinstimmen und im atlantischen Norwegen mehr oder weniger weit ver
breitet sind. Es versteht sich von selbst, dass diese Gruppen nicht scharf 
begrenzt sein können .  Besondere Schwierigkeiten bereiten Arten , die sowohl 
Nord- als Südgrenzen besitzen, z .  B. Nymphaea candida und Elatine triandra. 

Da indessen diese beiden Arten in Norwegen ausgeprägt östlich sind und in 
Dänemark fehlen, reihe ich sie, obgleich zögernd, in die ostskandinavische 
Gruppe ein. Eine einzigdastehende Verbreitung hat Callitriche hamulata mit ihrem 
ubiquisiten Charakter in Dänemark, Schweden und Norwegen und dem voll
ständigen Fehlen im grössten Teil Finnlands .  Da ihre Verbreitung in gewissen 
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Hinsichten mehr als gewöhnlich unvollständig bekannt i st, will ich nicht für diese 
Art allein eine eigene Gruppe aufstellen . Ich stelle sie mit Zögern in die ubiqui
site Gruppe. Andere kritische Fälle bespreche ich bei der Behandlung der 
einzelnen Gruppen . 

1 .  Ubiquisite Süsswasserarten. 

Als (nordisch-)ubiquisit bezeichnen wir solche Arten , die in allen vier 
nordischen Ländern verbreitet s ind und im nördlichen Fennoskandien keine 
Nordgrenze aufweisen. Alle kommen deshalb auch am Eismeer vor, wenn 
auch einige vorläufig von der Kola-Halbinsel noch nicht bekannt sind. Auch 
dürfen die ubiquisiten Arten keine d e u t l i c h e n  West- oder Ostgrenzen auf
weisen . Doch sind einige Arten im norwegischen Westlande äusserst selten, 
z .  B .  Potamogeton praelongus, Callz'triche polymorpha und JJfyriophyllum spicaturn. 
Zwei Arten, Callitriche autumnalis und Ranunculus peltatus, scheinen dort sogar 
zu fehlen. Ihre Einreihung· in eine andere Gruppe wäre dessenungeachtet sehr 
unnatürlich . 

Zu der ubiquisiten Gruppe zähle ich 36 Sii.sswasserarten, und zwar folgende : 

Equiseturn lirnosurn N·uphar pumilwn 
Isoetes ech1.:nosporum (Fig·. 1 4) Ranunculus confervoicles 

lacustre (Fig. 1 3) peltatus 
Sparganium affine (Fig. 12) reptans 

m�n zmurn Subulm·ia aquatica 
simplex Call-itriche autumnalis 

Potamogeton alpinus harnulata (Fig. 9) 
filzform·is (Fig. 1 1 ) polymorpha 

» g1·armneus 
» natans 
» pe1joliatus 

praelongus (Fig. 10) 
pusillus 

Alopecurus aequalis 
Phragmites communis 

· Sci1pus acicularis 
» palustris 

Polygonum amphibium 

verna 
Myriophyllum alterniflorum 

sp1:catum 
Hippuris vulgaris 
N aumburgia thyrsi.flora 
Menyanthes trifoliata 
Linwsella aquatica 
U tricularia in te1 ·meclia 

» mznor 
vulgaris. 

Die regionale Verbreitung der ubiquisiten Süsswasserarten ist, wie schon 
angedeutet, auch innerhalb ihrer Gesamtg·ebiete in manchen Hinsichten ungleich
mässig . Dass solche Arten, die in den Gebirgen nicht einmal zu der Nadel
waldgrenze hinaufsteigen (vgl. oben S. 48), in den höchst g·elegenen Teilen, 
desgleichen auch auf der Kola-Halbinsel, mehr oder weniger grosse Lücken 
in ihrer Verbreitung zeigen müssen, versteht sich von selbst, auch wenn sie 
keine bestimmten Gewässertypen bevorzugen.  Die meisten Arten zeigen wohl 

4 - 34740. 
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sonst keine besonders auffallenden Lücken. Wenigstens treten sie nicht ohne 
eine sorgfältige Kartierung· hervor. Und dafür fehlt für grosse Strecken ein 
genügendes Material durchaus. Jedermann ,  der sich mit der Darstellung von 
Punktkarten beschäftigt hat ,  weiss, welch besondere Schwierigkeiten Pflanzen 
machen, die in gewissen Gegenden so häufig sind, dass sie beim floristischen 
Materialsammeln mehr oder weniger vernachlässigt werden . Wir müssen uns 
deshalb bewusst sein , dass es wohl möglich ist, dass eine deutliebe U ngleicb· 
m ässigkeit auch für Arten, für welche wir eine solche vorläufig kaum nach
weisen können , hervortreten würde, wenn ihre Verbreitung nur besser bekannt 
wäre . 

Die ubiquisiten Arten, die keine besonders hervortretenden Lücken in 
ihrer Verbreitung zeigen, umfassen etwa 60 % der ganzen Gruppe, und zwar 
22 Arten . Diese lohnt es sich nicht eingehender zu behandeln. Wir wollen 
nur einige Umstände andeuten . Zuerst will ich hervorheben , dass einige Arten 
in gewissen Gegenden offenbar selten sind, wenn sie auch zumeist nicht ganz 
fehlen. 

Alopecurus aequalis ist in Dänemark, dem südlichen Schweden und dem 
westlichen Norwegen selten. Nach H1Rn ( 1 924, Fig. 379) fehlt diese Art in 
den oligotrophsten Teilen Südwestschwedens .  Nach KJELLBERG ( 1 928 ,  S .  1 97) 
ist sie in Westergötland auf die Tongebiete am W enersee beschränkt. 

Scirpus acicularis, S. palustris und Polygonum amphibium scheinen durch
gehends in den eigentlichen Waldgegenden des nördlichen Fennoskandiens 
selten und hauptsächlich an die Umgebung der Flüsse und grossen Seen ge 
bunden zu sein.  Sci1·pus acicularis und Ranunculus 1·eptans sind aus Gotland 
nicht bekannt und haben auf Öland nur j e  einen Fundort .  Für die Verbreitung 
letzterer .Art in Uppland hat ÄLMQUIST ( 1 929) eine Karte (323) mitgeteilt, die 
mehrere kleinere weisse . Flecke zeigt. Am häufigsten ist sie dort an den 
Ufern des östlichen Mälarsees , somit in seinen eutrophsten Teilen . 

Sparganium simplex, Potamogeton gramineus (HA.Rn 1 924, Fig. 1 3 1 ) ,  P. 
pe1joliatus, P. pusillus (H1RD 1 924, Fig. 1 32)  und Utricularia vulgaris sind 
in den mag·ersten Gebieten des südwestlichen Schwedens entschieden seltener 
als sonst. Auch in den Waldgegenden N orrlands scheinen sie weniger häufig 
als in den niedrigeren Teilen , z .  B. längs den Flüssen , zu sein . Im norwe
gischen Westlande sind die meisten der letzterwähnten Arten reine Seltenheiten. 
Doch gilt dies kaum für Utricularia vulgaris nach KAREN BREIENS Karte 
( 1933,  Fig. 2) über ihre Verbreitung in Norwegen. Hier tritt stattdessen ihre 
Abwesenheit in grossen Teilen der Gebirgskette deutlich hervor. Potamogeton 
pusillus tritt oft in kleinen Tümpeln mit verunreinigtem, stickstoffreichem 
Wasser dicht bei Menschensiedelungen auf. 

Callitriche polymorpha ist betreffs ihrer Verbreitung ungenügend bekannt .  
Sie i s t  indessen in  den tonreichen Kulturgegenden weit häufiger als G. verna, 
die allerdings in Dänemark und Schonen offenbar eine reine Seltenheit ist - bei 
meiner Revision des Materials des Museums in Kopenhagen fand ich nur vier 
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Nummern von 0. verna aus ganz Dänemark. Auf Öland und Gotland ist 
C. polymorpha selten. Dasselbe scheint nach dem spärlich vorliegenden Her
barmaterial für die meisten Teile des inneren N orrlands und desgleichen für 
die westlichen Teile des südschwedischen Hochlandes zu gelten , wenn sie im 
letzteren Gebiet überliaupt vorkommt. Im norwegischen Westlande muss sie 
äusserst selten sein .  Von dort habe ich nämlich in den Herbarien in Oslo 
und Bergen sehr reiche Callitriche-Materialien geprüft und nur zwei Nummern 
von 0. polymmpha nachweisen können (Eidsvag unweit Bergen : 1 875 H . . GREVE ;  
Loen in Nordfjord : 1906 .A .  LANDMARK ; beide im Herb . Oslo) . 

Potamogeton alpinus gehört nach HÄRD ( 1924, Fig. 1 89) zu den wenigen 
Arten,  die in Südschweden eine derartige Verbreitung aufweisen, dass er 
sie z u  einer Gruppe von » mesotrophen» Arten zusammenfasst . Sie mei
den das » oligotrophe Gebiet » ,  sind aber gleichzeitig im » eigentlichen 
eutrophen Gebiet mehr oder weniger selten » (a. a. 0. ,  S. 1 2 1 ) .  Auch ALM
QUIST findet, dass P. alpinus in Uppland zu den Arten gehört, für welche 
man wenigstens eine » mesotrophe » Tendenz verspüren kann ( 1 929 ,  S.  440 u. 
Karte 299). 

Von den ubiquisiten A rten, für welche ich keine ausgeprägten Lücken 
gefunden habe, sind noch folgende übrig, die wir noch nicht besprochen haben : 

Equisetum limosum 
Sparganium minimum 
Potamogeton natans 
Phragmites communis 
Callit?·iche verna 

Hippuris vulgm·is 
N aumburgia thyrsijlora 
Menyanthes trifoliata 
U tricularia intermedia 

m�nor. 

Für die beiden Utricularia-Arten haben KAREN BREIEN ( 1 933, Fig. 6 u. 9 )  
· und .Ar,MQUIST ( 1 929 ,  Karte 405 u .  406) Karten für Norwegen , bzw. Uppland 
gegeben . Für U. minor zeigen sie keine bestimmte Tendenz. Für U. inter
medz"a zeigt die norwegische Karte eine grosse Lücke zwischen Velfj ord in 
Nordland und Parsanger in Finmark. In Uppland hat diese .Art Masseu
zeutra in den nördlichen und westlichen Teilen , doch ohne in den anderen 
Teilen zu fehlen. Für die übrigen soeben aufgezählten Arten habe ich kaum 
etwas inbezug auf ihre regionale Verbreitung hinzuzufügen. Nur könnte ich 
erwähnen, dass Naumburgia thyrsijlora auf Öland und Gotland äusserst selten 
ist, und dass Callitriche verna dort nicht beobachtet worden ist. 

Wollen wir aus der jetzt gegebenen Übersicht Schlussfolgerungen auf die 
trophischen Ansprüche der verschiedenen .Arten ziehen, so müssen wir im 
grossen und ganzen sämtliche behandelte Arten als eurytroph (indifferent) be
zeichnen. Eine Ausnahme bildet jedoch in gewissem Grade Potamogeton pu
sillus mit seiner Vorliebe für stickstoffreiches Wasser. Diese Art ist somit 
etwas nitrophil. Aber selbstverständlich gibt es Abstufungen. Etwas anspruchs
voller sind u. a. Sparganium simplex, Potamogeton gramineus, P. · pmfoUatus, 
Callitriche polymmpha, Utricularia vulgaris usw. Den Gegensatz bilden einige 
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Arten , die möglicherweise die mageren Urgebirgsgewässer bevorzugen . Solche 
Arten wären N aumburgia thyrsifiora, Menyan thes trifoliata und U t?·icularia 
intermedia. Diese bezeichnen HÄRD ( 1924) - jedo�h mit einigem Zögern be
treffs Utricularia - und TauNMARK ( 193 1 ,  S. 1 90) für Südschweden sogar als 
oligotroph. In seiner regionalen Artenstatistik der Süsswasserflora Finnlands 
verteilt LINKOLA ( 1933 a) die betreffenden 22 ubiquisiten Arten mit Ausnahme 
von Potamogeton pusillus, den er als eutroph bezeichnet, auf zwei Gruppen : 
l:o) Semi-Eutrophen und 2 :o )  Meso- und Oligotrophen. Wenn man von den 
Arten absieht, die er als » deutliche O ligotrophen » bezeichnet, so entsprechen 
die beiden betreffenden Gruppen den Eurytrophen der meisten Autoren . Auch 
LINKOLA bezeichnet Naumburgia als oligotroph. Zuletzt erlaube ich mir daran 
zu erinnern, dass ich bei meiner statistischen Untersuchung von 8 1  Seen in 
Dalarne (SA�IUELSSON 1 925 a) zu dem Resultat kam, dass von den betreffenden 
Arten nur Alopecurus aequalis und Ranunculus reptans eine g·ewisse oligotrophe 
Tendenz zeigten, während alle anderen indifferent (eurytroph) waren. Auch 
die Resultate von ALMQUIS'r ( 1 929) aus Uppland stimmen mit den meinigen 
im grossen und ganzen gut überein. Ein Vergleich mit I VERSENS ( 1 929) 
Resultaten seiner Untersuchungen über die pH-Verhältnisse dänischer Gewässer 
lässt kaum sichere Schlüsse zu. Seine Untersuchungen über die » dauernd 
saueren Gewässer » sind nicht umfangreich genug. Sie beschränken sich übrigens 
nur auf die submersen Arten und die Schwimmblattgewächse (Nymphaeiden) .  
Indessen ist es auffallend,  dass er die behandelten ubiquisiten Arten haupt
sächlich in den alkalischen, neutralen oder » überwiegend saueren » ,  seltener in 
den » saueren » Gewässern findet. Meinerseits g l a u b e  ich,  dass man auch bei 
dieser begrenzten Einstellung zugeben muss, dass wenigstens die meisten der 
22 ubiquisiten Arten auch betreffs der Alkaliphilie mehr oder weniger indiffe
rent sind. 

Eine ausführlichere Behandlung verlangen diejenigen ubiquisiten Süss
wasserarten , die in ihrer Verbreitung deutliche Lücken aufweisen. .Für sich 
allein steht Callitriche hamulata . Die übrigen verteilen sich auf zwei Haupt
gruppen . Den Kern einer Gruppe bilden Arten, die sich in erster Linie an 
die Küstengegenden und die eigentlichen Kulturebenen halten. Die andere 
Gruppe umfasst Arten , die im Gegensatz zu ersteren derartige Gegenden meiden 
und in erster Linie in den Gewässern der Wälder und der Moorgegenden zu 
finden sind. Die Arten der ersteren Gruppe gehören demnach hauptsächlich 
den eutrophen Gewässern, diejenigen der letzteren Gruppe den oligotrophen 
Gewässern an. Wir werden indessen sehen, dass beide schon unter den ubiqui
siten Arten mehrere Modifikationen umfassen. Um jedes Missverständnis  zu 
vermeiden, will ich ausdrücklich hervorheben, dass ich durchaus nicht meine , 
dass die chemische Beschaffenheit des Wassers oder dessen Färbung oder 
Durchsichtigkeit unter allen Umständen ausschlaggebend sein müssen . Viel
mehr spielen die physikalische Bodenbeschaffenheit und die ganze Morphologie 
z .  B. eines Sees die allergrösste Rolle . 
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Callit?"'iche harnulata hat eine Verbreitung, die diese Pflanze in eine Klasse 
für sich stellt. Es mag sein , dass ihre Verbreitung in manchen Gegenden un
vollständig bekannt ist. Aber dies kann unmöglich alle Eigentümlichkeiten 
erklären .  Die Verbreitung geht aus meiner Karte, Fig. 9,  hervor. Sie führt 
für alle vier nordischen Länder sämtliche Fundorte auf, von denen ich sichere 
Exemplare gesehen habe. Aus der Literatur allein habe ich keine Angaben 
aufgenommen und zwar deshalb , weil die Pflanze noch immer sehr oft mit 
anderen Arten der Gattung verwechselt wird . Dort angegebene Fundorte, die 
wahrscheinlich richtig sind, fallen zumeist in die nächste Nähe von anderen , 
die schon durch Exemplare sichergestellt sind. 1 Die Karte zeigt mehrere 
weisse Flecke. Die in N orrland vorhandenen kann man wohl teilweise auf 
unvollständige Kenntnis zurückführen. Aber ganz sicher ist die Pflanze hier 
selten , und wahrscheinlich im grossen und ganzen auf die Flüsse selbst, viel
leicht auch auf gewisse Striche beschränkt . ·Es ist auffallend, dass sie in den 
meisten mergelreichen Kulturebenen fehlt oder wenigstens sehr selten ist, ob
gleich ihre Flora besonders gut untersucht worden ist. Man bemerke ihre 
Seltenheit bzw. ihr Fehlen in Uppland, Södermanland, auf den grossen Ebenen 
in Öster- und Westergötland, in den reichsten Teilen Süd-Schonens, auf den 
dänischen Inseln , im östlichen Jütland und in den U mgebungen des Oslofjords. 
Sie meidet somit alle Gegenden, wo die eigentlich eutrophe Wasserßora. (vgl . weiter 
unten und dort für verschiedene Arten mitgeteilte Karten, z. B.  Bu,tomus um
bellatus Fig. 42, Potamogeton lucens Fig. 39) am reichsten entwickelt ist. Der 
Schluss liegt nahe, dass Callitriche harnulata wenigstens kalkscheu, wahrschein
lich auch alkaliphob ist . 2  Merkwürdig ist auch das .Fehlen der Pflanze in den 
magersten Teilen des westlichen Sm:Uand, deren Flora doch nicht so schlecht 
untersucht worden ist. Die Verbreitung im südschwedischen Hochlande und 
dessen Umgebung stellt die Pflanze in ausgesprochenster Weise in die >> meso
trophe » Gruppe von HÄRD und nicht, wie HÄRD ( 1 924, S .  37)  selbst sagt , 
unter die Eurytrophen. 

Betrachtet man das Kartenbild von Callitriche hamulata in dessen Gesamt
heit, so erhält man gewiss den Eindruck, dass die Pflanze in irgendeiner Weise 
durch das atlantische Klima begünstigt ist. Man bemerkt die kräftige An
häufung von Fundorten an der schwedischen Westküste , besonders in der 
nördlichen ·Hälfte , und in den südwestnorwegischen Fylken Rogaland und 
Hordaland. Weiter nördlich scheint sie an der norwegischen Küste im wesent
lichen an die äussere Küstenzone gebunden zu sein . Es i st zu beachten, dass 
sie in den betreffenden Gegenden auch in stehenden Gewässern häufig auftritt , 

1 Die Literatur enthält einige Angaben über das Vorkommen von C. hamulata in Norrland 
:.tuch an anderen Punkten als den in die Karte aufgenommenen. Soweit ich dieselben durch Her
barbelege nachprüfen konnte, erwiesen sie sich indessen als unrichtig. 

2 Gegen diese Auffassung würde freilich die Angabe lVEUSENs (1929, Vegetationsliste I 
und S. 296), dass er C. hamulata auch in alkalischen Gewässern (jedoch nur einen Fall !) gefun
den hat, sprechen. Man weiss aber n icht, wie zuverlässig seine Bestimmung der Pflanze ist. 
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Fig. 9 .  Callitriche ham ulata Kütz. in Nordeuropa. 

während sie sonst in erster Linie in fliessenden Gewässern zu Hause ist. Doch 
kann sie sog-ar in Ostschweden in stehendem Wasser auftreten. Dies gilt z. B. 
von zwei Punkten im südlichen Dalarne, wo sie in den beiden von mir geschil
derten Seen Liljan und N orshyttedammen (SAMU E L S S O N  1925 a, S.  25) wächst, 
obg-leich in meinen publizierten Listen nicht erwähnt - sie wurde nämlich 
erst bei späteren Besuchen gefunden. 1  Das Fehlen von Callib·iche ham-ula ta 
in ganz Finnland mit Ausnahme von Enontekis- und Kemi-Lappmark und Nord
Österbotten und ihre sonstige Verbreitung in Europa - sie fehlt nach meiner 

1 Als Kuriosität mag erwähnt werden , dass C. hamulata im Norsbytterlammen mit drei  

anderen Callitriche-A rten (autumnalis, polyrnorpha und verna) zusammen auftritt. 
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Revision russischer Sammlungen in g·anz Russland - bestätigen den Eindruck, 
dass es sich um eine gewissermassen » atlantische » Pflanze handelt. Gegen eine 
derartige Auffassung sprechen indessen andere Umstände. Man findet sie nämlich 
auch in den kontinentalsten Gegenden Skandinaviens ,  sowohl in Zentralnorwegen 
und den angrenzenden Teilen von Dalarne und Herjedalen als im nördlichsten 
und in den nächstliegenden Teilen von Finnland und N ordnorwegen , wo sie an 
ein paar Stellen in Kautokeino (J . M. NoRl\IAN ,  1 9 1 3  0. DAHL im Herb. Oslo) 
gesammelt worden ist. In Zentralnorwegen steigt sie zu einer Meereshöhe von 
wenigstens 1 000 m in Sikkilsdalen empor ( 1 923 J. LID im Herb . Oslo) . Ihre 
klimatischen Ansprüche erscheinen somit sehr problematisch. Aus anderen 
ökologischen Gruppen kenne ich nur eine einzige Pflanze , die eine ähnliche 
Verbreitung in unsrem Gebiet besitzt, und zwar Polygonatum verticillatum .  
Diese Art fehlt in Finnland, ist in Dänemark und durch fast ganz Norwegen 
bis Troms Fylke verbreitet und hat in Schweden eine überwiegend westliche 
Yerbreitung, die indessen von Schonen bis Torne-Lappmark reicht. Es würde 
sich sicher lohnen, eine Karte für diese Art auszuarbeiten. 

Schon bei der Besprechung· der Brackwasserarten habe ich erwähnt, dass 
zahlreiche Arten, deren eigentliche Heimat in die süssen Gewässer zu verlegen 
ist, auch im Braclcwasser sehr verbreitet sind. Unter den ubiquisiten Arten 
gehören hierher Potamogeton filifornu:s, P. pe1joliatus, Phragmites, Ranunculus 
confervoides, Callitriche autumnalis und Myriophyllum spicatum .  Von diesen 
haben wir Potamogeton pe1joliatus und Phragmites behandelt und dieselben im 
grossen und ganzen eurytroph gefunden . Die anderen sind dagegen offenbar 
mehr oder weniger alkaliphil, in anderen Hinsichten wahrscheinlich ziemlich 
indifferent. Limosella aquatica kommt ihnen betreffs der trophischen Ansprüche 
nahe. Auch sie kommt bisweilen in Brackwasser vor. Auf der Grenze 
zwischen den eutrophen und eurytrophen Arten steht Potamogeton praelongus 
und vielleicht auch Callitr·iche polymorpha, obgleich wir es vorziehen, diese 
Art wegen der unvollständigen Kenntnis ihrer Verbreitung im Anschluss 
an die oben behandelten Arten ohne ausgeprägte Verbreitungslücken zu 
besprechen. 

Limosella ist eher eine Uferpflanze als eine echte Wasserpflanze, kann 
indessen als f. tenuifolia unter Wasser sowohl blühen als fruchten . A n  gyttja
reichen sandig-tonigen Ufern ist sie in manchen Gegenden nicht selten, z. B .  
i n  Dalarne an  den Ufern des Dalälv·Flusses und der von mir beschriebenen 
Lagunenseen (SAMUELSSON 1 925 a) . An den Ufern des Bottnischen Busens 
scheint sie auf grossen Strecken fast häufig zu sein . Nach ALMQUIST ( 1929,  
S. 589, Karte 232) ist sie in U ppland hemerophil. In Schweden ist sie aus 
allen Provinzen bekannt, ist aber eine Pflanze der Niederungen {vgl. oben, S. 48) 
und fehlt im allergrössten Teil des südschwedischen Hochlandes (vgl . H1Rn 
1924, Fig. 72) .  Auf Öland und Gotland ist sie selten . In Norwegen ist sie 
in den meisten niederen Teilen verbreitet, vielleicht etwas seltener im West
lande. In Finnland fehlen Angaben nur aus Kajana-Österbotten, Enontekis-
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Lappmark und dem grössten Teil von Russisch-Lappland. In Dänemark 
findet sie sich in den meisten Teilen , aber nirgends häufig. Vielleicht verträgt 
sie die kalkreichsten Böden nicht gut. 

Callitriche auttttrnnalis und M.11riophyllurn spicatum weisen in ihrer Verbrei
tung eine grosse Ähnlichkeit auf. Wegen Verwechselung mit anderen Arten ist 
ihre Verbreitung nicht recht gut bekannt. Die Literaturangaben müssen mit 
besonderer Kritik verwendet werden . Beide Arten sind in Dänemark verbreitet, 
Callitriche j edoch selten und auf Süsswasser beschränkt, sicher nur im östlichen 
Jütland, auf Fünen und Seeland (JESSEN 1 926, S. 1 6 1 ) , während Myriophyllwn 
in den meisten Gegenden, vielleicht mit Ausnahme der grossen jütländischen 
Heidegebiete , sowohl in brackischem als in süssem Wasser häufig sein soll. 
In Norwegen scheint Callitriche selten zu sein und ist nur aus den nie
drigsten Teilen des südöstlichen Norwegens, von der Umgebung des Trondheims
fj ords,  von Ranen ,  von Hindöy und von einigen Stellen in Troms und Fin
mark sicher bekannt .  My1·iophyllurn ist im norwegischen Ostlande viel ver
breiteter und steigt in kalkreichen Gebirgen bis in die Birkenstufe hinauf. 
A.us dem Westlande liegt ein einziger Fundort in J reren vor. Im äussersten 
Norden Norwegens ist die Pflanze an mehreren Lokalitäten z·wischen Hindöy 
und Südvaranger beobachtet worden . Nur bei Halden (Östfold) scheint sie im 
Meere gefunden worden zu sein . Die finnländische Verbreitung beider A.rten 
hat LINDBERG zusammengefasst ( 1 916 ,  S. 7 ;  vgl. auch LINDBERG 1 9 12 ,  S. 284, 
und HJELT 1 9 1 1 ,  S.  1 75 u. 368) . Beide sind längs der ganzen Küste des Bott
nischen und des Finnischen Busens in brackischem Wasser mehr oder weniger 
häufig. Dagegen kennt man sie nicht von den Küsten des Eismeeres und des 
Weissen Meeres .  Im Binnenlande sind beide von einzelnen Stellen im süd
lichen Teil (hauptsächlich in den inneren Gebieten) ,  vom Ladoga- und Onega
see sowie von einigen Gewässern ihrer Umgebung her bekannt. Ausserdem 
kennt man Callitriche aus Nord-Österbotten,  Kuusamo , Pomorisch- und Kere
tinisch-Karelen, Kemi-Lappmark und dem westlichen Teil der Kola-Halbinsel ,  
Myriophyllum aus Kajana-Österbotten, Kuusamo,  Kemi- und Tuloma-Lappmark. 
Bei beiden A.rten zeigt die Verbreitung in den süssen Gewässern Finnlands 
eine auffallende Übereinstimmung mit der von Potamogeton lucens (Fig. 39). Für 
Schweden ist es wegen unvollständiger Kenntnis schwierig ,  auf Einzelheiten 
einzugehen . Dass beide A.rten an den meisten Küsten in brackischem Wasser 
vorkommen, ist sicher. Doch ist Callitriche nicht von Öland und Gotland 
her bekannt. Im Binnenlande sind sie in Süd- und Mittelschweden der Haupt
sache nach an die Tonebenen gebunden, doch kaum irgendwo wirklich häufig·. 
Instruktiv sind die Karten von HÄRD (1 924, Fig. 4 7 u .  1 26) und A.LMQUIS'l' 
( 1 929, Karte 64 u .  264) für Südschweden bzw. Uppland.  Im südschwedischen 
Hochlande hat Callitriche sichere Fundorte ausschliesslich auf einer Strecke 
zwischen dem Wettersee und dem oberen Ema-Tal (z .  B. in den meisten von 
TRYBOM beschriebenen Seen) ,  und Myriophyllurn hat eine Verbreitung, die auch 
hier im grossen und ganzen mit derjenigen von Potarnogeton lucens (Fig. 39) 
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zusammenfällt. Auf ALMQUISTs Karten fällt es auf, wie beide im Mälarsee 
nur in den östlichen Teilen verbreitet sind. In N orrland sind beide Arten in 
erster Linie aus den niederen Teilen J emtlands , My1·iophyllum ferner wenig
stens von einzelnen Punkten in Asele- (Stalon) und Torne-Lappmark (bis Kare 
suando), Callitriche auch mehrorts vom Luleälv (bis Vuollerim in Lule-Lapp
mark), vom Muonioälv wenigstens bis Muonionalusta (dem nördlichsten siche
ren Fundort in Schweden) und von Kiruna her (vgl. oben, S .  45) bekannt . 
IvERSEN ( 1 929,  S. 298) fand Myriophyllum ausschliesslich in alkalischen (und 
neutralen) Gewässern , während Callitn,"che in seinen Listen fehlt. Die Gesamt
verbreitung beider Arten sowohl in süssem wie in brackischern Wasser zeigt, 
dass sie ausgeprägt alkaliphil sind .  Im übrigen haben wohl beide eine eutrophe 

· Tendenz, obgleich Myriophyllum sogar in den freilich gypsotrophen, aber sonst 
oligotrophen Chara-Seen gedeihen kann . 

Den vorigen Arten schliesst sich auch Potamogeton praelongus (Fig. 10) prin
zipiell ziemlich nahe an. Doch kommt er ausschliesslich in Süsswasser vor. Seine 
Vorliebe für die eutrophen Gewässer ist auch bei weitem nicht so ausgeprägt. 
Seine Verbreitung in den Waldgegenden N orrlands und des südschwedischen 
Hochlandes ist, wie auch in Finnland , weit grösser. Zweifellos ist die Pflan ze 
hier viel verbreiteter, als aus den bisherigen Fundortangaben ersichtlich ist. 
Die grösste Ähnlichkeit mit den beiden vorigen Arten tritt in Norwegen zutage. 
Potamogeton praelongus hat nur zwei Fundorte im Westlande (J reren ; Karrnöy : 
Öygardstjörna bei Stangala.nd : 1930 V. RossELAND im Herb . Oslo) . Meine Karte, 
Fig. 10, zeigt indessen , wie auch eine in den meisten Teilen unsres Florenge
biets verbreitete Art in ihren Einzelheiten charakteristische Züge aufweisen 
kann . In Dänemark fehlt sie in den ausgeprägtesten Heidegebieten (im süd
westlichen Jütland und Djursland). In Schweden ist es sicher kein Zufall, 
dass im südwestlichen Teil des südschwedischen Hochlandes und in Wermland 
so wenige Standorte bekannt sind. Auch mit Rücksicht auf die finnländische 
Verbreitung ist es auffallend, dass eine verhältnismässig grosse Anzahl von 
Fundorten aus der nördlichen Hälfte des .Landes und Pomorisch-Karelen vor
liegt, demnach Gegenden,  deren Flora nicht besonders eingehend untersucht 
worden ist. Auf Öland und Gotland gehören die Vorkommen von Potamogeton 
praelongus Chara-Seen an. In meiner Statistik über die dalekarlischen Gewässer 
(SaMUELssoN 1925 a) wies di.ese .Art keine ausgeprägte Tendenz auf. KJELL
BERG ( 1 928 ,  S. 1 94) sagt betreffs ihres Vorkommens in Westergötland, dass 
sie » mässig nährstoffreiches (nicht ausgeprägt kalkreiches) Wasser» verlangt 
und » auf Böden verschiedener Natur, nicht zum mindesten auf Dyboden » vor
kommt. In Uppland zeigt sie nach ALMQUIST ( 1 929, Karte 302) eine merk
würdige Verbreitung. Sie kommt äusserst selten in den selben Gewässern wie 
Potamogeton lucens vor, so dass die beiden Arten einander genau ausschliessen. 
Vielleicht ist P. praelongus aus den reichsten Potamogeton-Seen und ähnlichen 
Gewässern U pplands durch P. lucens und andere Arten hinauskonkurriert 
worden. Kalkscheu kann ja j ene Art mit Rücksicht auf ihr Vorkommen z. B .  
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Fig.  1 0 . Polarnageton praelongus Wulfen in N ordeuropa. 

1n den Chara-Seen nicht sein . lvERSEN ( 1 929 ,  S. 299) fand sie in Dänemark 
nur in sechs alkalischen Gewässern. 

Ein Artenpaar bilden gewissermassen Potamogeton jiliformis und Ranuncu lus 
confervoides . Bei der Behandlung· der Brackwasserarten habe ich etwas über 
ihre Vorliebe für brackisches Wasser berichtet, anderseits aber auch hervor
gehoben, dass sie in mehreren Hinsichten von den übrigen derartigen Arten 
wesentlich abweichen . Auch untereinander sind sie verschiedenartig. 

Die nordische Verbreitung von Potamogeton jiliformis g·ibt Fig . 1 1  wieder. 
D iese Pflanze kommt in  Brackwasser längs allen Küsten Fennoskandiens mit 
Ausnahme der Kola-Halbinsel vor. Am häufigsten ist sie an der schwedischen 
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Fig. 1 1 .  Potamogeton filiformis Pers . in N ordeuropa. 

Küste in einem Gebiet zwischen Västervik und Gävle, ferner auf Aland und 
in den südwestlichen Schären Finnlands . Auffallend seltener ist sie in den 
inneren Teilen des Bottnischen und des Finnischen Busens . Eine wahre Selten
heit ist sie an den Küsten Schonens, an der schwedischen Westküste und an 
allen Küsten Norwegens. Das grösste Interesse knüpft sich an ihr Vorkommen 
in Süsswasser. Hierher gehören fast alle dänischen Fundorte (auch der Stand
{)rt auf Bornholm) , die meisten norwegischen (auch manche an den Küsten gele
gene) und mehrere Fundorte in Schweden und Finnland. In Dänemark zeigt 
ihre Verbreitung annähernd dieselben Lücken, die wir schon bei Potamo,qeton 
praelongus (Fig. 10) kennengelernt haben und bei mehreren eutrophen Arten 
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kennenlernen werden. Dass sie dessenungeachtet auch in einzelnen dänischen. 
» Heideseen » vorkommt, z .  B. im Store 0xso im nordöstlichen Jütland ,  im. 
Prresteso W von Varde im westlichen Jütland,  im Gurreso im nordöstlichen, 
Seeland, ist ja ziemlich befremdend. Aus ihrer Gesellschaft im Prmsteso mögen 
nach I VERSEN ( 1 929, Vegetationsliste I) folgende Arten erwähnt werden : lso
etes lacustre, Sparganium affine, Potamogeton crispus, Scirpus jluitans, Juncus· 
supinus, Callitriche hamulata, Elatine hexandra, JJiyriophyllum alternijlorum, He
losciadium inundatum, Litorella unijim·a ,  Lobelz'a Dortmanna .  Eine bessere Samm
lung von » oligotrophen» Pflanzen könnte man sich kaum denken. Nur Pota
mogeton crispus mit eutropher Tendenz bildet eine Ausnahme - die nicht auf
gezählten sind alle mehr oder wenig·er eurytroph . Der Boden des Sees ist 
meist sandig, hier und dort finden sich Ockerbildungen (a. a. 0. ,  S.  3 1 5) .  IvER
SEN führt den betreffenden See unter den neutralen Gewässern auf. 

Dass Potamogeton filiformis in den schwedischen Seen hauptsächlich an· 
Kalkgegenden gebunden ist, hat HAGSTRÖM ( 1 9 16 ,  S. 19)  dargelegt . Diese Er
scheinung ist so ausgeprägt, dass die Pflanze in sämtlichen schwedischen Silur
gebieten ausser in N erike,  wo gegenwärtig kaum geeignete Lokalitäten vor
handen sind, vorkommt (vgl.  Fig. 48) . 1  In N orrland ist sie sowohl innerhalb · 
der östlichen (J emtland, Lycksele- und Torne-Lappmark) als der westlichen 
Silurfazies (Herjedalen, J emtland und Lycksele-Lappmark) angetroffen worde11 . .  
Ausserhalb der Silurgebiete ist sie nur aus Gegenden bekannt, die sich an. 
solche eng· anschliessen und von diesen kalkreiches Moränenmaterial erhalten· 
haben, und zwar ist sie in Södermanland, Uppland und dem östlichen Jemtland, . 
und ausserdem an einer einzigen Stelle im nördlichsten N orrbotten beobachtet 
woräen. Die Verbreitung in N or.wegen ist prinzipiell derselben Natur. Die ·  
Küstengebiete, in denen sie in kleinen Tümpeln zu Hause ist ,  sind bekanntlich 
reich an Schalenablagerungen. Im norwegischen Binnenlande gehört sie fast 
ausschliesslich kalkreichen Gebirgen an. In den niedrigen Teilen des Ost
landes kennt man nur einige Standorte in den silurischen Gegenden zwischen 
dem Randsfjord- und dem Mjösen-See (J arenvand, zwei Seen in Snertingdalen) , 
und im Gudbrands-Tal .  Ihre finnländische Verbreitung hat LINDBERG ( 1 9 12 ,  
S .  285) behandelt. Nachdem er  einen Fundort in  Kajana-Österbotten erwähnt 
hat, fährt er fort : » Heute bei uns eine ausgeprägte Meeres pflanze, die ver
einzelte Reliktvorkommen im Onegasee , in den Seen Vesij ärvi in Süd-Tawast
land, Kuusomenjärvi in Kuusamo , Kevätmäjärvi und Sjagarvi in Pomorisch-
Karelen, in einem kleinen See in Pyhäkuru im Kirchsp .  Salla in Kemi-Lapp
mark und bei Kaamas in Enare-Lappmark hat » .  Einige später hinzugekommene· 
Fundorte schliessen sich den �chon erwähnten eng· an. Ein Blick auf eine 
GebirgsgTundkarte (z . B. im »Atlas över Finland 1 925» , Karte 8) zeigt ,  dass fast 

1 Auch in dieser Provinz kam sie indessen einst vor. G UNNAR ANDEHSSON (1906, S .  60) · 
fand nämlich ihre Früchte in Dryas-führenden Sand· und Tonablagerungen a.m Grunde des 
lVIosjö-Moors, demnach aus einer Zeit, wo die Gewässer in manchen Gegenden viel kalkreicher 
als jetzt waren (vgl. oben S. 36). 
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:alle finnländischen Binnenlandfundorte - der Fundort in  N orrbotten lieg·t in 
-einem ähnlichen Gebiet - den an Kalkstein und Dolomit reichen Schiefer
:gebieten des östlichen Fennoskandien angehören. Nur der Vesijärvi-See scheint 

·eine Ausnahme zu bilden, aber auch hier dli.rfte ein von dem gewöhnlichen 
Urgebirgswasser Finnlands sehr abweichendes Wasser vorhanden sein. Sonst 
könnte Potamogeton filiformis kaum gerade in diesem See den Raum mit so 
:Seltenen Pflanzen wie NaJas flexil-is und N. tenuz'ssima teilen . Es dürfte dem
nach auf Grund der obigen Ausführungen der Schluss berechtigt erscheinen , 
·dass ein grösserer Kalkgehalt eine Hauptbedingung für das Auftreten von 
Potamogeton filiformis in Süsswasser darstellt. Betreffs anderer Nährstoffe 
dürften seine Ansprüche dagegen ziemlich bescheiden sein . AL�JQUIST ( 1 929,  

S .  92) bezeichnet unsre Pflanze als kalkhold, sonst indifferent. Ausser an ihr 
Vorkommen in einigen Heideseen ( vgl. oben) kann ich daran erinnern , dass 
i ch die beiden einzig·en mir damals bekannten Fundorte in Dalarne als Dyseen 
klassifizieren musste (SAMUELSSON 1 925 a, S.  1 5 :  Sinksjön und Bysjön) . Keine 
.zweite höhere Süsswasserpflanze mit grösserer Verbreitung  in Nordeuropa ist so 
ausgeprägt an die allerkalkreichsten Gegenden gebunden wie Potamogeton fili-
formis. Dass es dagegen unter den Charazeen ein auffallendes Seitenstück in 
Chara aspera gibt, habe ich schon oben (S.  32) dargelegt. Dies ist umsomehr 
bemerkenswert, als diese Art sonst ihre Hauptverbreitung in brackischen Meeres
buchten hat. Im grossen und ganzen ist Potamogeton filiformis nach allen Er
fahrungen alkaliphil, sonst indifferent. 

Fruchtsteine von Potamogeton jilijorm1:s gehören zu den häufigen Fossilien 
unsrer spätglazialen Dryas-führenden Tonablagerungen (vgl . z . B. G uNN AR AN

DERSSON 1906 , S. 60 ; NA'l'HORST 1 9 10 ,  S.  543) . In manchen Gegenden war die 
Pflanze somit in Süsswasser viel häufiger als jetzt. Die Erklärung hat man 
meiner Ansicht nach in erster Linie in denselben Umständen zu suchen , die 
ich oben (S. 36) zur Erklärung des Verschwindens von Najas marina als Süss
wasserpflanze diskutiert habe,  nämlich in einer stattgefundenen Standorts
verschlechterung. Fü.r Potamogeton fil1Jormis können veränderte Klimaverhält
nisse kaum einmal mitgewirkt haben. Nur von derartigen Gesichtspunkten 
aus mag es berechtigt erscheinen, die Binnenland vorkommen von P. filiformis 
als Relikte zu bezeichnen. Zahlreiche Fundorte dieser Art liegen ja übrigens 
weit oberhalb der sog. 1narinen Grenze. Mit dieser Einstellung soll dessen
ungeachtet nicht die Möglichkeit abgelehnt werden , dass gewisse jetzige Vor
kommen geschichtlich auf einstige Meeresbuchten zurückgehen. Vielmehr ist 
dies in mehreren Fällen höchst wahrscheinlich, ganz besonders betreffs solcher 
Seen, die nur wenige Meter über dem Meer gelegen und erst spät, bisweilen 
in d�n letzten Jahrhunderten, durch die Landhebung aus Meeresbuchten ent
standen sind. Dies gilt nach ALMQUIS'.r ( 1 929, S. 490 ; vgl. auch seine Karte 
300) für Uppland. 

Die Verbreitung· von Ranuneulus eonfervoides ist nicht ganz aufgeklärt. 
Er wird stets mit R. paueistamine?,tS var. divarieatus verwechselt. Scharfe 
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Grenzen liegen übrigens kaum vor. Wenigstens liegen in den Herbarien öfters 
schwer bestimmbare Forme11 . Besonders Kümmerformen dürften nicht selten 
unbestimmbar sein . Eine tiefgreifende Revision der Museensammlungen habe 
ich nicht durchgeführt. Einige charakteristische Züge der Verbreitung treten 
indessen schon jetzt ziemlich deutlich hervor. Die Pflanze hat ihre Haupt
verbreitung in den kalkreichen Gebirgen und in brackischem Wasser längs 
dem Bottnischen und dem Finnischen Busen. Die letztere Art des Vor
kommens ist in Finnland so auffallend, dass LINDBERG ( 1 898 ,  S. 9) einmal die 
Binnenlandfundorte als Relikte aus einer Salzwasserperiode bezeichnet hat. 
In Narrland kennt man mehrere Standorte auch in der Nadelwaldregion , z. B .  
-hier und dort an Flussufern in  Torne-, Lule- und Lycksele-Lappmark, mehrorts 
in den niedrigeren Teilen J emtlands (vor allem im Silurgebiet) , in N on·botten , 
Angermanland und Medelpad, ausserdem an einzelnen Punkten in Herj edalen 
und Dalarne (Silj an-Tal) . Auch aus südlicheren Gegenden wird Banunculus 
confm·voides angeg·eben, und zwar aus U ppland (Buchten des Mälarsees S von 
Uppsala) , Nerike (Lerbäck) , Östergötland (Aländern in der Gemeinde Tjärstad, 
Vadstena und Takern, hier mit den Gebirgsformen völlig übereinstimmende 
Typen) , Smä.land (Skärstad) und Gotland. Auch aus der Umgebung von Stock
holm, dem südlichen Schonen und von mehreren Punkten auf Öland habe ich 
Formen gesehen, die ich am ehesten hierherstellen möchte . Aus Dänemark 
kennt m an gleichfalls einzelne Standorte in Süsswasser. In den unteren Teilen 
Norwegens kennt man die Pflanze wenigstens aus der Gegend von Oslo und aus 
J mren in der Südwestecke. Im inneren Finnland finden sich Fundorte in Ladoga- , 
Onega- und Olonetz-Karelen , Süd-Tawastland, N ord-Savolaks (Valvatos in der 
Gemeinde J oroinen) , Kuusamo, Kuolajärvi und Enare- und Imandra-Lappmark, 
demnach eine Verbreitung, die derjenigen von Potamogeton fil1jormis nahekommt. 
Auch für Ranunculus confervoides als Süsswasserpflanze scheint der Kalk wichtig 
zu sein . 

.Auch Nüsschen von Ranunculus confervoides werden als häufige Fossilien 
der Dryas-führenden Tonablagerungen angegeben (vgl. GuNNAR .A N D E R SSON 

1 906, S. 60 ; NATHORST 1 9 10 ,  S.  544) .  Wenn diese .Auffassung richtig ist -

GuNNAR ANDERSSON selbst hat an anderen Stellen (z. B. 1 898,  S. 93) Z weifel 
ausgesprochen , ob es m öglich ist, fossile Batrachium-Reste sicher zu bestimmen -, 
so hat man das Verschwinden der Pflanze aus Südschweden teilweise auf die
selben Umstände wie bei Potamogeton filiformis, teilweise auch auf klimatische 
Veränderungen mit der zunehmenden Wärme zurückzuführen , da Banunculus 

confervoides doch im grossen und ganzen eine Pflanze nördlicher Verbreitung 
ist, die wohl nicht gut in wärmeren Gewässern gedeiht. 

Die dritte Hauptgruppe der ubiquisiten Süsswasserarten umfasst solche 
Pflanzen, die deutliche Lücken in ihrer Verbreitung aufweisen und die die 
eigentlichen Kulturebenen meiden und die oligotrophen Gewässer bevorzugen . 
Als solche können wir mit mehr oder weniger guten Gründen folgende 
betrachten : 



Isoeies echinosporum 
» lacustre 

Sparganium affine 
Nuphar pumilum 

Ranunculus peltatus 
Subularia aquatz'ca 
Myrz�ophyllum alterniflorum. 
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In meiner schon mehrmals erwähnten Statistik von 81 Seen in Dalarne 
fand ich , dass die meisten der aufgezählten Arten die eutrophen Potamogeton
Seen deutlich meiden (SAMUELSSON 1 925 a, S .  1 1 ) .  Nur betreffs Nuphar pumi
lum, das allzu spärlich vertreten war, und Ranunculus peltatus fand ich keine 
ausgeprägte Tendenz . Die Resultate ALMQUISTS ( 1 929) aus U ppland stimmen 
mit den meinigen gut überein.  Die Mehrzahl der Arten bezeichnet er als 
oligotroph, Ranunculus peltatus als mesotroph , Subularia mit Fragezeichen als 
mesotroph, Nuphar pumüum als unsicher. LI N KO LA ( 1 933 a) bezeichnet fast alle 
als oligotroph oder »meso- und oligotroph » ,  nur Ranunculus peltatus als » semi
eutroph » .  HlRD ( 1 924) behandelt nicht die Isoetes-Arten, bezeichnet Ranunculus 
peltatus und Subularia (letzte Art unsicher) als mesotroph, die drei anderen als 
oligotroph.  THUNMARK ( 1 93 1 )  erwähnt in der Flora des Fiolen-Sees Nuphar 
pumilum und Ranunculus peltatus überhaupt nicht, die fünf anderen bezeichnet 
er als oligotroph. Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass Ranunculus 
peltatus und Subularia unter den betreffenden .Arten eine Sonderstellung einneh
men. Dies macht sich auch deutlich geltend, wenn wir ihre regionale Verbrei
tung betrachten. 

Ranunculus peltatus ist durch ganz Dänemark verbreitet, in den meisten 
Gegenden häufig. Die kleinen vorhandenen Lücken zeigen keine gesetzmässige 
Anordnung (vgl. JESSEN 1 926, S. 1 58) .  Für Südschweden gibt HlRD eine 
Karte ( 1 924, Fig. 1 92) ,  wo in erster Linie das Fehlen der Pflanze in den 
eigentlichen Oligotrophgebieten auffällt . Sie fehlt auch vollständig auf Öland 
und Gotland. H iRn meint auch, dass sie in den eutrophen Gegenden des 
Festlandes verhältnismässig selten ist . Er hat auch betreffs seiner mesotrophen 
Arten folgende interessante Bemerkung (a. a. 0. , S. 224) : )) So kann man bei
spielsweise die Seltenheit der Wasserpflanzen (Potamogeton alpinus, P. obtusi
folius, Ranunculus peltatus) im eutrophen Gebiete teilweise verstehen, wenn man 
daran denkt, dass dieses Gebiet aus Ebenen besteht und arm an Seen ist. Man 
sieht aber ohneweiters ein, dass diese Erklärung nicht immer zureichend ist, 
wenn man beispielsweise die Verbreitung von Ranunculus paucistamineus, Fig. 135 ,  
betrachtet. Die  erwähnten Pflanzen haben höchstwahrscheinlich nahrungsöko
logisch eine Vorliebe für die Gewässer in den etwas besseren U rgesteinsgebieten. » 
In Uppland ist ·nach ALMQUIST ( 1 929, Karte 3 1 9) Ranunculus peltatus selten. 
Nur im Dalälv-Fluss und im südlichen Hauptteil des Mälarsees ist diese Art 
verhältnismässig häufig, sonst nur mit einzelnen Fundorten hauptsächlich in 
den magersten Teilen der Provinz belegt. In den nördlichen Buchten des 
Mälarsees , die sonst eiue überaus reiche Wasserflora besitzen, und in den 
Potamogeton-Seen fehlt sie fast vollständig. Dagegen ist sie ein charakte-
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ristischer Bestandteil der norrländischen Flüsse und ihrer Lagunenseen (vg-1. 
SAMUELSSON 1 925 a, S. 8) , während sie in mehreren Waldgegenden zwischen 
den Flüssen selten ist. In Norwegen scheint sie im Westlande zu fehlen . 
In ganz Finnland ist sie verbreitet . IvERSEN ( 1 929) fand sie in Dänemark in 
wechselnd saueren - alkalischen und alkalischen Gewässern . Die schwedische 
Verbreitung deutet jedenfalls darauf hin, dass sie in den kalkreichsten Ge
wiissern nicht gut gedeiht. 

Für Subularia aquatica gibt DoNAT ( 1 928, Karte 76-77)  Kartenskizzen 
ihrer Verbreitung. Sie ist in Dänemark auf Jütland beschränkt, wo sie den 
Heideseen angehört . Sie fehlt auf Öland und Gotland. Auch in den mergel
reichen Kulturebenen von Schonen, Öster- und Westergötland und in den 
Mälarprovinzen ist sie selten.  In U ppland fällt ihre Verbreitung· nach ALM
QUIST ( 1 929 ,  Karte 389) fast vollständig mit derj enigen von Ranuncu lus peltatus 
( vgl . oben) zusammen. In Nordschweden kommt sie besonders an gyttjareichen 
Ufern von Flussbuchten und Seen, besonders Lobelia-Seen und Lagunenseen 
(SAMUELSSON 1 925 a ;  ALr�:IQUIST 1 929 ,  S. 4 1 4) ,  vor. In Norwegen und Finnland 
scheinen keine ausgeprägteren Lücken in der Verbreitung vorhanden zu sein , 
obgleich die Pflanze nicht häufig ist. THUNMARK ( 1931 )  bespricht eingehend 
ihre Soziologie und ihre soziologische Affinität zu Isoetes echinosporum. I VERSEN 
( 1 929) erwähnt sie nur aus einem einzigen seiner diinischen Seen , und zwar 
einem mit da,uernd sauerem Wasser . 

Die Verbreitung von Nuphar pumilum, die HÄRD { 1 924,· Fig. 329) für Süd
schweden kartographisch dargestellt hat, weist in den nordischen Ländern 
bedeutende Lücken auf. Seine Hauptverbreitung liegt in den nördlichen Teilen . 
Es ist durch fast ganz Finnland und fast ganz Norwegen verbreitet. In 
Schweden findet es sich von Torne-Lappmark (bis Karesuando und Vittangi) 
bis SmäJand (am südlichsten in der Gemeinde Ryssby) und Westergötland 
(Mjörn) . Die Lücken sind gross, und aus mehreren Provinzen (Medelpad, Gestrik
land ,  Södermanland, N erike, W ermland und Dalsland) fehlen Fundortangaben . 
Auch innerhalb anderer Provinzen kennt man die Pflanze nur aus einem ein
zigen oder ein paar Seen . In U ppland, wo sie nur auf einem Punkt und nur 
einmal gefunden worden ist, wird sie von .ALMQUIST ( 1 929 ,  S. 427) als ein 
rezenter Einwanderer gedeutet, dessen Ursprung·sort in der Gegend von Sala 
zu suchen ist , wo sie einst in wenigstens zwei Seen vorkam, die durch künst
liche Aufstauung im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert gebildet wurden , 
j etzt aber wieder entleert worden sind. Am dichtesten liegen die Fundorte 
in N orrbotten und dem nördlichen Finnland, wo die Pflanze vor allem in 
Waldtümpeln und an ruhigen Stellen von Bächen und Flüsschen zu Hause ist. 
In Dänemark hat man nur drei sichere Fundorte, davon zwei auf Bornholm 
und einen im mittleren Jütland (vgl. W I INSTEDT 1 932 b,  S .  2 1 1 ) .  Auffallender
weise findet sich der Bastard Nuphar luteum X pumilum in manchen Seen, in 
denen kein N. pumilum aufzutreiben ist. 

Für My1·iophyllum altern�flontm ist es nicht möglich eine gerrauere Über-
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sieht zu geben, da die Angaben der Literatur meistens zu allgemein gehalten 
sind. Doch ist die Frequenz der Pflanze in verschiedenen Gegenden sehr 
wechselnd. In Dänemark, wo sie auch auf den meisten Inseln vorkommt, 
obgleich in einigen Distrikten fehlend, ist sie am häufigsten in gewissen Teilen 
von Jütland und auf Bornholm. Sie ist eine Charakterpflanze der Heideseen, 
ist aber durchaus nicht auf diese beschränkt. In den süd- und mittelsch we
dischen Kulturebenen scheint sie verhältnismässig selten zu sein, auf Gotland 
fehlt sie . In Uppland fehlt sie nach ALMQUIST ( 1 929, Karte 264) in den meisten 
Potamogeton-Seen, überhaupt im grossen und ganzen in den nördlichen , östlichen 
und zentralen Teilen der Provinz, wo der Kalkgehalt am grössten ist. Dagegen 
ist sie im Dalälv-Fluss , dem südlichen Hauptteil des Mälarsees und in den 
westlichen wald- und moorreicheren Teilen der Provinz häufig. Ihre Verbrei
tung schliesst in U ppland diej enige von Myriophyllurn spicaturn fast völlig aus .  
Nach H1RD ( 1924, S .  1 25) gehört sie im südschwedischen Hochlande zu den 
häufigsten Wasserpflanzen. Wir sahen schon oben (S. 63) , dass die meisten 
nordischen Autoren, die sich mit solchen Fragen beschäftigt haben, über die 
oligotrophe Tendenz von Myriophyllurn alterniflorum einig waren. Besonders 
scharf wird dies von THUNMARK { 1 93 1 ,  S. 85) betont . Er spricht von » ihrem 
extrem oligotrophen Charakter» und bezeichnet unsre Pflanze und Nitella opaca 
als » zwei der am rn eisten charakteristischen Elodeiden der betreffenden U rge
birgsseen » des Anebodagebietes ,  die zu den schwach saueren Gewässern gehören 
(vgl. auch a. a .  0 . ,  S. 1 93) . Im allgerneinen gilt sie in der Literatur, auch in 
der ausserskandinavischen, als ausgeprägt kalkscheu. Hierüber schreibt indessen 
IvERSEN ( 1929 ,  S. 298) : » Das ist sie j edoch keineswegs , wächst sie doch selbst in 
dem Kreidesee N ors S0 ! · Sie ist im ganzen in 7 alkalischen Seen aufgefunden , 
wo sie gut gedeiht und blüht. Häufiger ist sie allerding·s in den wechselnd sauer 
-alkalischen Gewässern, wo die Konkurrenz geringer ist als in den alkalischen» .  

Mit der zitierten Auffassung I VERSEN s über My1·iophyllurn altern�florurn in 
kalkreichen Gewässern stimmt meine eigene Erfahrung aus den letzteren Jahren 

überein.  Schon im Jahre 1 923 schrieb ich in meinem damaligen Manuskript 
zu dieser Arbeit wörtlich Folgendes : » Inbezug auf Myriophyllurn ist es interessant , 
dass diese Pflanze in einigen austrocknenden Alvartümpeln auf Öland, d. h. 
auf reinem Kalkboden, angetroffen wurde. Eigentlich kalkscheu kann sie dem
nach wohl kaum sein >> .  Seitdem hatte ich mehrmals Gelegenheit, ihr Auftreten 
auf Öland zu studieren . Ein Beispiel bietet ein kleiner Tümpel in den Strand
wiesen unmittelbar NO von Borgholm. Dieser liegt oberhalb des Hochwassers 
der Ostsee und trocknet gelegentlich völlig aus. Der Boden besteht aus See
kalk. Im Wasser herrschen Charazeen vor. Ausserdem verzeichnete ich (21 .  
VIII. 1924) von Wasserpflanzen : 

Typha latifolia 
Potarnogeton filifm·rnis 

» gramineus 
Scirpus Tabernaemontani 

5 - 34740. 

Juncus lamprocm-pus 
Polygonum amphibiurn 
Myriophyllum alterniflorum 
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Ein zweites Beispiel verzeichnete ich in diesem Jahre (7 .  VIII. 1 934) aus der 
Gemeinde Föra. In dem Graben ,  durch welchen der ehemalige See Ingelstad
Träsk entleert wurde, beobachtete ich in sehr seichtem Wasser auf Kalkgyttja :  

Alz:sma Plantago-aquatica 
Echinodorus ranunculoides 
Potamogeton filiform'is 

>> grarmneus 
Scirpus palustris 

Sci1pus Tabernaemontani 
Juncus lamprocarpus 
Ranunculus flammula 
My1·iophyllum alternijl01·um 
Hippuris vulgaris. 

Ein drittes Beispiel teile ich unten (S .  87) bei der Behandlung von SciJjJUS 
multicaulis mit. Selbstverständlich hatte das Wasser in allen diesen Fällen 
eine alkalische Reaktion. Mit Rücksicht auf andere Nährstoffe als Kalk war 
es sicher oligotroph . 

Sparganium affine (Fig. 1 2) ist für Dänemark erst in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen worden. Ein Beispiel von seinem dor
tigen Vorkommen habe ich oben (S. 60) bei der Besprechung von Potamogeton 
filiformis mitgeteilt. Aus den Heidetümpeln auf Loosö können wir nach 
W I I N STEDT ( 1 932 a) folgende interessantere Arten erwähnen : Pilularia, Sparganium 
a.ffine, Potamogeton polygonifolius, Echz:nodorus, Deschampsia setacea, Scirpus 
fiuitans, S. multicaulis, Juncus supinus, Myriophyllum alternifiorum, Litorella, 
Lobelia (die beiden letzten in grösster Menge) . Auf den grösseren dänischen 
Inseln fehlt Sparganium affine. Im norwegischen Westlande und in den 
Schären der schwedischen Westküste ist es die häufigste Art der Gattung. 
Auch sonst ist es in den meisten ausgeprägten Waldgegenden Schwedens und 
Norwegens weit verbreitet. In den Lagunenseen der norrländischen Flüsse 
oder in von diesen durchflossenen Seen, sowie überhaupt in Tongebieten unter
halb der sog. marinen Grenze scheint es ziemlich selten in völlig reinem Zustand 
zu sein (vgl. S.Al\1 U ELSSON 1 925 a) . Öfters finden wir es mit S. Friesi1:, das 
selbst oft fehlt, verbastardiert. Auch in den G ebirgsseen der Waldgrenzstufe 
tritt es oft auf, blüht aber selten. Die Verbreitungslücken in Norwegen, 
Nordschweden und Nordfinnland dürften im wesentlichen auf mangelhafter 
Kenntnis beruhen. Dagegen bedeuten die weissen Flecke in Süd- und Mittel
schweden sicher im grossen und ganzen das Fehlen der Art in den betreffenden 
Gegenden (vgl . auch die Karte von HlRD 1 924, .E1ig. 200) . Der einzige Fundort 
im südlichen Schonen (Bökeberg) gehört einem Sandgebiet mit mehreren oligo
trophen Pflanzen (z. B. Galium saxatile häufig ! )  an . Auch im südfinnländischen 
Seegebiet fehlt Sparganium affine auf weiten Strecken gerade in den Gegenden, 
in denen die eutrophen Gewässer vorkommen. Sehr interessant ist seine Ver
breitung in deri Schären, besonders längs der Uppland-Halbinsel und im süd
westlichen Finnland. BRENNER ( 1 92 1 ,  S. 1 24) zeigt mit einer Kartenskizze , 
wie es in den Schären von Baresund (westliches Nyland) auf die alleräusser
sten Teile beschränkt ist. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem milden 
Klima und den Meeresströmungen. Dieselbe Erscheinung findet sich in den 



Fig. 1 2 . Sparganium affine Schnitzl .  in Nordeuropa. 
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Schären des .lbogebiets, von Aland und zumeist auch auf der schwedischen Seite. 
Die Pflanze wächst hier in ganz kleinen, bisweilen austrocknenden Wasser
tümpeln in Felsenmulden (schw. » hällkar» )  mit moderigem Boden und humus
säurereichem Wasser. ALMQUIST ( 1929,  S .  400 ; vgl . auch seine Karte 377) 
behandelt diese auffallende Vorkommensweise für U ppland. Die Konzentration 
der Fundorte im nördlichen Teil der Küste von U ppland, die auch aus meiner 
Karte (Fig. 1 2) in gewisser Weise hervorgeht, könnte wohl eine scheinbare sein, 
tatsächlich aber ist die Frequenz geeigneter Standorte dort am grössten. Spar
ganium affine ist zweifellos eine ausgeprägt oligotrophe Pflanze ohne j ede 
Einschränkung. IvERSEN ( 1 929) fand sie in Dänemark nur in dauernd saueren 
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Fig. 1 3 .  Isoeies lacustre L .  in N ordeuropa. 

und seltener in wechselnd sauer-alkalischen Gewässern . In Brackwasser 
dürfte sie nie beobachtet worden sein . 

Die beiden Isoetes-Arten zeigen eine in manchen Hinsichten übereinstim
mende Verbreitung. Doch bestehen solche Verschiedenheiten , dass sie am besten 
getrennt behandelt werden. Für beide teile ich Karten mit, welche aus
schliesslich auf Grund von mir selbst oder RARA LD LINDBERG geprüfter Be
lege zusammengestellt sind. Sonst hätte ich für diese oft verwechselten Arten 
keine zuverlässigen und gleichwertigen Karten bekommen können . 

Für Isoetes lacustre m ag zunächst auf DoN ATS Karte ( 1 928,  Karte 78) hin
gewiesen werden , die betreffs unsres Gebiets nach meinen Anweisungen ange-
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Fig. 1 4 . Isoetes echinosporum Dur. in Nordeuropa. 

fertigt wurde. Auch TROLL ( 1 925 a, Fig. 8) hat eine Kartenskizze. Diese 
Art zeigt in ihrer Verbreitung (Fig. 13) manche der vorigen Art ähnliche Züge. 
Der höchste bekannte Standort in Skandinavien ist ein See auf Hardanger
vidda (Langesjöen : 1 932 J. D. SöMME im Herb . Oslo) in Zentralnorwegen , za. 
1 200 m ü.  d.  M.  Seine Abwesenheit oder ausserordentliche Seltenheit in allen 
ausgeprägten Mergelgebieten ist . auffallend (vgl. auch ALMQUIST 1 929, Karte 
2 13) . In den meisten Waldgegenden Südschwedens ist diese Art häufig. In 
N orrland ist sie offenbar seltener, obgleich selbstverständlich viel verbreiteter, 
als die Karte angibt. Hier scheint sie eher z w i s c h e n  den Flusstälern als 
i n  denselben geeignete Standorte zu finden. Dies hängt wohl in erster Linie 
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damit zusammen, dass sie nur selten auf Tonboden auftritt (THUNMARK 1 93 1 ,  
S .  146) .  Sie gedeiht besser auf festerem ruinerogenem und auf organogenem 
Boden . Eine nicht mit Exemplaren belegte (deshalb nicht in die Karte auf
genommene) Angabe über das Vorkommen von Isoetes lacustre im Ringsjön
See (mitten in Schonen) ist interessant, wenn sie nämlich nicht auf Verwech
selung mit Litorella beruht. Über die Vegetation dieses Sees gebe ich unten 
(S. 1 13) bei der Behandlung von Najas jlexilis einige Auskünfte . Der See macht 
einen ü b  e r  w i e g e n d  eutrophen Eindruck und hat wahrscheinlich ein alka
lisches Wasser. Aber anderseits ist es bemerkenswert, dass der See eines der 
wenigen Seeerzvorkommen in Süd- und Mittel-Schonen enthält (vgl . NA UMANN 
1932, Abb. 3) . Als Leitpflanze der Seeerzfelder erwähnt NAUMANN ( 1 922, S.  
27 )  in erster Linie gerade Isoetes. Vielleicht sind gewisse Teile des Ring
sjön�Sees oligotropher als andere. Auch im Erken-See in U ppland (Ex. von 
G.  LoHAMMAR) kommt I. lacustre in einem ausgeprägten Potamogeton-See 
vor (vgl. ALMQUIST 1 929, S .  96). Auch können wir daran erinnern, dass 
wenigstens ein sicherer Fundort aus Brackwasser vorliegt (vgl. oben S. 22). 
Die erwähnten Verhältnisse deuten darauf hin, dass die herrschende Auffassung, 
dass wir es mit einer ausgeprägt oligotrophen und gleichzeitig kalkscheuen 
Pflanze zu tun haben , revidiert werden muss. lvERSEN ( 1929) fand sie in 
Dänemark, wo sie übrigens nur in Jütland vorkommt, in den verschiedensten 
Gewässertypen. Er schreibt (a. a. 0. ,  S. 297) : »Diese Art wächst meist in 
sauren oder doch zeitweise sauren Seen. Der Grund hierfür ist j edoch nicht 
der, dass I. lacustre saures Wasser bevorzugt ; auch diese Art gedeiht an und 
für sich ausgezeichnet im alkalischen Wasser, was die besonders kräftigen und 
reichlich fruktifizierenden Individuen im Bryrup Langs0 beweisen - die Exem
plare waren stark kalkinkrustiert. In der Konkurrenz mit den W asserspross
gewächsen kann sie sich j edoch gewöhnlich nicht behaupten , da diese ihr das 
Licht rauben. In den sauren Gewässern sind die Verhältnisse insofern besser, 
als die Wassersprossgewächse hier fehlen. Im tieferen Wasser hat sie hier in 
Wirklichkeit keine Konkurrenten und bildet daher oft reine Isoetes-Wiesen. »  

Für Isoetes echinosporum hat man die nach meinen Anweisungen angefer
tigten Kartenskizzen von DoNAT ( 1 928 ,  Karte 79 ; 1 933,  Karte 78) .  Diese Art 
weicht schon betreffs der Standortswahl von I. lacustre ein wenig ab. Die 
beiden Arten kommen freilich nicht selten gemischt vor. I. echinosporum ge
hört indessen mehr der Strandzone zu, kann freilich auch auf Sand oder sand
gemischtem Kies soga.r reichlich auftreten, zeigt aber eine deutliche Vorliebe 
für dy- oder gyttj agemischten Tonboden (vgl . z .  B. THUNMARK 1 931 ) .  Ihr 
massenhaftes Auftreten in den Lagunenseen Nordschwedens (SAMUELSSON 1 925 a) 
dürfte hiermit zusammenhängen. Diese Art ist in den nordschwedischen Fluss
tälern und in den Küstengegenden Norwegens entschieden häufiger als I. la
custre (vgl. meine Karte , Fig. 1 4) .  Anderseits ist sie auf dem südschwedischen 
Hochlande und in Dänemark seltener. Aus Dänemark kennt man nur drei 
Standorte , zwei im nördlichen Jütland und einen im nordöstlichen Seeland 
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(Gurres0) . Nur auf einem der jütländischen Fundorte (Dünensee 1 km N vom 
Pors S0) ist sie auch in den letzten Jahren beobachtet worden . Die beiden jütlän
dischen Fundorte sind nach lvERSENS Beschreibung ( 1929, S. 310  u. 3 1 3 , vgl. 
auch seine Vegetationsliste I) typische Heideseen. Der grössere Pors S0 bietet 
ein Schulbeispiel ihrer Zusammensetzung dar. I VERSEN erwähnt nur folg·ende 
Arten : Isoeies echinosporum, I. lacustre, Sparganium affine, Potamogeton natans, 
P. polygomfolius, P. pusillus, Sch"]JUS acicularis, S. jluitans, Juncus supinus, 
Polygonum amphibium, Elatine hexandra, My1·iophyllum alteTniflorum, Helosciadium 
inundatum, Litm·ella, Lobelia, somit keine einzige Art, die man als deutlich 
eutroph bezeichnen kann . Auch der Gurres0 liegt · in einem Sandgebiet (vgl. 
Fig. 50) . Sein oligotropher Typus ist deutlich, wenn auch nicht so ausgeprägt .  
Inbezug auf die Verbreitung von Isoetes echinosporum in Finitland ist es in 
erster Linie bemerkenswert, dass es auf Aland fehlt und in den Küstenge
genden des Abogebiets und von Nyland sehr selten ist (vgl. die Karte von I. 
lacustre, Fig. 13) .  Im grossen und ganzen könnte man sagen : I. echinosporum 
meidet alle Mergelgegenden, dagegen nicht andere sedimentäre Ablagerungen, 
wenn sie nur kalkarm sind. Dieses Verhalten beleuchtet ALMQUISTs Karte 
( 1 929, Karte 2 1 2) aus U ppland in instruktiver Weise .  I VERSEN ( 1 929) fand 
Isoetes echinosporum in Dänemark nur in dauernd saueren oder wechselnd sauer 
alkalischen Gewässern , konnte indessen nur drei Fälle untersuchen. Wenn wir 
uns erinnern (vgl. oben S. 20), dass Isoeies echinosporum nicht selten in bracki
schem Wasser, besonders iin Bottnischen Busen, beobachtet worden ist, so 
müssen wir schliessen, dass auch diese Art in alkalischem Wasser unter U rn

ständen gut gedeihen kann. Dagegen kennt man kaum ein Beispiel von ihrem 
Vorkommen in kalkreichem Wasser. 

2.  Nordskandinavische Süsswasserarten. 

Diese Gruppe lässt sich gegen die ubiquisiten und die ostskandinavischen 
Arten nur mit Schwierigkeit abgrenzen. Besonders schwer unterzubringen ist 
Nymphaea candida, die wir jedoch hauptsächlich aus praktischen Gründen unter 
die ostskandinavischen Arten einreihen. Zwei .Arten haben eine ebenso aus
geprägt nördliche wie östliche Verbreitung, und zwar 

Ranunculus Pallasii Ranunculus radicans. 

Beide finden sich nur auf der Kola-Halbinsel , erstere .Art in der Gegend von 
Ponoj , letztere Art am Strelna-Fluss in Varsuga-Lappmark (REGEL 1 925, S. 
250). Es bleiben nur zwei Arten übrig, die j edenfalls eine nordskandinavische 
Gruppe bilden müssen : 

Sparganium hyperboreum Ranunculus hyperboreus. 

Die Verbreitung von Ranunculus hyperboreus hat FRÖDIN ( 19 1 1 )  eingehend 
besprochen. Ich verweise daher auf seine Ausführungen und die seiner .Arbeit 
beigefügte Karte . Nur sei hier zusammenfassend Folgendes gesagt . Die Pflanze 
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hat ihre Hauptverbreitung i n  den höheren Teilen der N adelwaldregion, steigt 
bisweilen ziemlich weit herunter, j edoch ohne die Küste irgendwo zu erreichen. 
Die Südgrenze liegt im Gudbrands-Tal und im nördlichen Dalarne. Eine grosse 
Lücke scheint zwischen dem zentralen J emtland und dem Trondheimsfj ord 
einerseits und Pite-Lappmark und Helgeland anderseits vorzuliegen, wenn diese 
nicht auf mangelhafter Kenntnis beruht. Nach FRÖDIN (a. a. 0.) soll diese 
Lücke durch die Einwanderungsgeschichte der Pflanze bedingt sein. Sie sei 
aus zwei verschiedenen Gebieten eingewandert, und die beiden Einwanderungs
ströme seien wegen ungenügender Zeit noch nicht zusammengetroffen. In 
Finnland hat Ranunculus hyperboreus seine Südgrenze (64 ° 50' n .  Br.) längs 
einer Linie durch N ord-Österbotten , Kajana-Österbotten und Pomorisch-Karelen. 

Die Verbreitung von Sparganium hyperboreum in Fennoskandien geht aus 
Fig. 1 5  hervor. Diese Karte dürfte im grossen und ganzen für sich selbst 
sprechen. Die Südgrenze liegt, soweit bis j etzt bekannt, in Norwegen in West
Agder (Aseral , 58° 40' n. Br.) , in Schweden in Wermland (Gräsmark) und dem 
westlichen Dalarne, in Finnland in Mittel-Österbotten. Die Pflanze scheint 
nirgends wirklich häufig zu sein. Wahrscheinlich ist sie innerhalb ihres V er
breitungsgebiets , das in Schweden mit der Birkenstufe und dem nordschwe
dischen Nadelwaldgebiet fast vollständig zusammenfällt, ziemlich gleichmässig 
verbreitet. Die weissen Flecke der Karte dürften auf eine mangelhafte Kenntnis 
zurückzuführen sein. Nur verhältnismässig selten steigt sie in den Gebirgen in 
die alpine Stufe auf und ist dann zumeist steril. ·Der höchste mir bekannte Fund
ort liegt auf Hardangervidda za. 1 300 m ii .  d. M. (Ex. von J.  LID im Herb . Oslo). 

Über die trophischen Anforderungen der beiden .Arten wissen wir wenig. 
Wahrscheinlich sind sie eurytroph. Jedenfalls sind sie gegenüber dem Kalk 
indifferent. 

3. Ostskandinavische Süsswasserarten. 

Die Gruppe der ostskandinavischen Süsswasserarten geht ohne Grenze in 
die der südskandinavischen .Arten über. Dies hängt in erster Linie damit zu
sammen, dass zahlreiche Arten in Norwegen auf die niedrigsten Gegenden 
des Ostlandes beschränkt sind. Einige Wasserpflanzen von grosser Verbreitung 
in den übrigen nordischen Ländern fehlen in Norwegen sogar vollständig . Die 
meisten von den betreffenden .Arten besitzen indessen in Dänemark eine grosse 
Verbreitung und weisen hier keine Westgrenze auf. Wenn wir diese aus
schliessen, so bleiben nur drei in Norwegen vorkommende .Arten übrig, die wir 
als » ostskandinavisch » bezeichnen können , und zwar Sparganium F1·iesii, Nym
phaea candida und Elatine triandra. In Schweden finden sich aus der ost
skandinavischen Gruppe noch drei Arten, Alisma gramineum ssp. Wahlenbergii, 
Sagittaria natans und Scolochloa festucacea, 1 in Finnland zwei weitere, Najas 

1 Vielleicht könnten wir Hippu1·is tetraphylla hinzufügen . Ihre Verbreitung ist indessen 
so unvollständig bekannt, dass man sie am besten beiseitelässt. Sie ist übrigens eher eine 
Strandpflanze als eine Wasserpflanze. 



Fig. 1 5 .  Sparganium hyperboreum Lrest. i n  Nordeuropa. 
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tenuissima und Nymphaea teb·agona. Es handelt sich somit insgesamt nur um 
8 Arten. Keine dieser Arten findet sich in Dänemark. Die Verbreitung der 
einzelnen .Arten ist sehr verschieden . 

Die Verbreitung von N.'lfmphaea candida habe ich schon anderswo ein
gehend besprochen (SAMUELSSON 1923 b) . Den finnländischen Nymphaea-Formen 
ist neuerdings von V ALLE ( 1 927 )  eine eingehende Behandlung g·ewidmet worden. 
In eine Karte hat er die Nordgrenzen eingetragen. In Finnland wird N. can
dida in fast allen Teilen des Landes als mehr oder weniger häufig angegeben . 
Die nördlichsten Fundorte liegen in Imandra- und Kemi-Lappmark (68° 27' n .  
Br.) . In  Schweden ist sie in erster Linie in dem nordschwedischen Nadelwald-
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gebiet zu Hause, erreicht j edoch kaum seine höchste Teile . Die schwedische 
Nordgrenze befindet sich bei Muonionalusta in Norrbotten (68° n .  Br.) und 
Vittangi in Torne-Lappmark. Nach Südschweden hin wird die Pflanze seltener. 
In W ermland, Westmanland und im grössten Teil von U ppland ist sie noch 
die vorherrschende weisse Seerose.  Auch in Södermanland ist sie nicht selten . 
Weiter im Süden scheint sie dagegen eine wahre Seltenheit zu sein . Die Süd
grenze einer zusammenhängenden Verbreitung geht durch das nördliche Öster
götland, Westergötland und Halland (im Süden bis Snöstorp) . Ausserhalb 
dieser Grenze sind einige Formen im nordöstlichsten Smäland gesammelt worden, 
die ich als N. alba X candida deuten niuss. Und neuerdings ist sie sog·ar im 
nördlichen Schonen , in den Gemeinden Broby und K viinge, beobachtet worden . 
Eine Westgrenze findet sich in Schweden überhaupt nicht. In Norwegen kennt 
man sichere N. candida ausschliesslich aus dem Ostlande (Akershus ,  Opland 
und Hedmark) und aus Vrerdalen in Nord-Tröndelag. Die Höhengrenze liegt 
wahrscheinlich bei za. 900 m, wenn man nämlich annehmen darf, dass eine 
Angabe (BLYTT 1 876 ,  S. 10 13) über Nymphaea alba in der Birkenstufe von 
Torpen (Opland) sich auf N. candida bezieht. Bezüglich der Trophie ist N. 
Candida offenbar als indifferent (eurytroph) zu bezeichnen. V ALLE ( 1 927 ,  S. 305) 
sagt, dass sie in Finnland » bei einer Juli-Temperatur, die etwa 1 °  kälter ist als 
in Schweden, existieren kann » .  Worauf er diese Auffassung gründet, ist schwer 
zu verstehen, da die von ihm für ·Finnland gezogene Nordgrenze eine direkte 
Fortsetzung der Nordgrenze in Schwedisch-Lappland darstellt. 

Elatine triandra (Fig. 1 6) hat eine merkwürdige Verbreitung. In Finnland 
ist sie ziemlich gleichmässig bis Mittel-Österbotten , Nord-Tawastland, Nord
Savolaks und Nord-Karelen verbreitet. Sie ist hier meistens häufiger als 
E. Hydropipm· (Fig. 41 ) .  Weiter nördlich ist sie nur an der Küste in Nord
Österbotten und in Muonio in Kemi-Lappmark (68° n. Br.) beobachtet worden. 
Einzelne Fundorte hat man auch in Onega- und Pomorisch-Karelen. Für 
Aland ist kein Fundort bekannt. Auf Grund dieser Verbreitung bezeichnet 
LIN KOL A ( 1 933 a, S .  6) Elatine triandra als eutroph . In Schweden ist sie im 
grossen und ganzen eine Seltenheit. Noch im Jahre 1 87 9  war eine so geringe 
Anzahl von Standorten bekannt, dass sämtliche mit Ausnahme der wermlän
dischen in C. J. H ARTMANS » Handbok i Skandinaviens Flora» aufgeführt wur
den . Seit dieser Zeit sind zahlreiche neue Fundorte hinzugekommen, und die 
grossen Linien treten ziemlich klar hervor. Die grösste Verbreitung hat die 
Pflanze in den mittelschwedischen Provinzen mit Ausnahme von Uppland, wo 
sie nur von den Ufern des Mälarsees und des Dalälv-Flusses bekannt ist (vgl. 
auch ALMQUIST 1 929, Karte 1 56) .  Auch an der schwedischen Westküste und 
an der N orrlandküste (hier in allen Provinzen) finden sich mehrere Standorte . . 
Bemerkenswert sind die Fundorte in Blekinge ( vgl . für Südschweden auch 
H1RD 1924, Fig. 60) .  In Norwegen ist Elatine b·iandra ausschliesslich von 
den Gegenden zwischen dem Oslofjord (auch bei Oslo) und der schwedischen 
Grenze bekannt. Die meisten Fundorte auf der skandinavischen Halbinsel 
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Fig. 1 6 . Elatine triandra Schkuhr .  in N ordeuropa . 

liegen an den Ufern der grösseren Flüsse, besonders ihrer Lagunenseen , und 
der grossen Seen (S.AMUELSSON 1 925 a) . Ihre Höhensteigung ist sehr bescheiden 
(vgl. oben S .  45) . Unter den südskandinavischen Süsswasserarten kommt sie 
der bottnischen Untergruppe am nächsten (vgl. jedoch den Muonio-Fundort) . 
Die Pflanze ist einerseits an die sedimentären Ablagerungen gebunden, wo sie 
vor allem auf gyttjareichem sandgemischtem Ton gedeiht, anderseits meidet 
sie die Mergelgebiete (vgl. ihr Fehlen im zentralen Uppland). Man darf wohl 
annehmen, dass sie einen grösseren Kalkgehalt nicht gut aushält. Dass sie 
die Potamogeton-Seen meidet, braucht indessen an und für sich nicht mit der 
chemischen Zusammensetzung ihres Wassers zusammenzuhängen. Es kann auch 
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eine h.onkurrenzfrage sein. Ihre Ufer sind gewöhnlich zu dicht bewachsen , 
um so  kleinen und exklusiven Pflanzen wie Elatine t'riandra und anderen Ver
tretern der Mikrophytenvegetation ( » Ävj ebroddsformationen » nach SERNANDER) 
geeignete Standorte zu bieten . Solche finden sich an typischen Potamogeton
Seen fast nur an vom Vieh zertretenen Stellen, in Kahnrinnen und an derar
tigen durch kulturelle Einflüsse geschaffenen Standorten. Da Elatine triandra 
an der N orrlandküste auch in brackischem Wasser auftreten kann, ist es klar, 
dass die alkalische Reaktion eines Wassers für ihr Gedeihen kein Hindernis 
bildet . 

Spm·ganiurn Friesii ist eine Pflanze, die bis in die neueste Zeit mit anderen 
.Arten dieser kritischen Gattung verwechselt worden ist. Für die Verbreitungs
karte (Fig. 1 7 ) habe ich ausschliesslich von W. RoTHERT, H. LINDBERG oder mir 
selbst revidierte Belege benutzen können . Aus Norwegen liegen nur zwei 
Fundorte im östlichen Redmark vor. Dagegen i st die Pflanze in Schweden 
und Finnland weit verbreitet. Sie ist aus allen schwedischen Provinzen mit 
Ausnahme von Rerjedalen, Öland und Gotland, ebenso wie aus den meisten finn
ländischen Provinzen (mit .Ausnahme von .Äland) bis N ord-Österbotten (Pudas
järvi) und Pomorisch-Karelen bekannt. Der nördlichste Fundort liegt in 
Korpilombolo in Narrbotten (66° 45' n .  Br. ; Kivij ärvi-See : 1 930 G. LoHAMMAR 
im Herb . Stockholm) . Die Karte zeigt deutlich, dass die Pflanze alle ausgeprägten 
Mergelgebiete meidet. Im einzelnen geht dies aus ÄLMQUISTS Karte für U ppland 
( 1 929,  Karte 378) instruktiv hervor. Eine Fundortgruppe im südlichen Teil des 
inneren Raslagen gehört einer Gegend an, wo oligotrophe Pflanzen reichlich 
vertreten sind, wenn sie auch sonst in den Umgehungen fehlen oder j eden
falls selten sind (vgl . unten S. 1 70) . Ihre eigentliche Heimat hat Sparganium. 
Friesii in den Seen des südschwedischen Hochlandes, wo es auf weiten Strecken 
häufig erscheint. Dass es auch für die Lagunenseen und andere verwandte 
Seetypen in Dalarne charakteristisch ist, habe ich anderswo nachgewiesen 
(SAMUELSSON 1 925 a) . In N orrland scheint es überhaupt in erster Linie derar
tigen Gewässern anzugehören. Seine Höhensteigung in Nordschweden scheint 
klimatisch bedingt zu sein. Was die Trophie von Sparganiurn Friesii betrifft, 
so weisen alle bekannten Tatsachen darauf hin, dass sie kalkscheu ist. Fast 
ausnahmslos wird sie in der Literatur als oligotroph aufgefasst. 

Es ist sehr bemerkenswert, dass weit ausserhalb des bekannten Verbrei
tungsgebiets von S. Friesii Sparganium-Formen vorkommen, die man für sichere 
Bastarde ( = S. speirocephalum N eum. )  zwischen S. Frt�esii einerseits und einer 
der Arten S. affine oder S. sirnplex anderseits halten muss, obgleich man nicht 
stets entscheiden kann, welche zweite .Art dabei beteiligt ist. Solche sind in 
Dalarne wenigstens bis zum Särnasjön , in Herjedalen bis zum Malmagen-See 
(78 1  m ü .  d .  M.), im zentralen J emtland und im Torne-Tal bis Kotijänkenjärvi 
in Jukkasjärvi (za. 3 10 m ü .  d. M. )  und Nankij ärvi in Muonionalusta, 67°  57' 
n .  Br. (LoHAMMA.R 1 933,  S. 1 1 2) , beobachtet worden. Nach RoTHERTS (und 
meinen eigenen) Bestimmungen finden sich S. Friesii-Bastarde im Herb. Oslo 
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Fig. 1 7 .  Sparganium Friesii Beurl. in  Nordeuropa . 

aus Kristiansand (West-.Agder) , Eidanger (Telemark) , N ordmarka und Setskog 
(Akershus) , Österdalen (mehrorts) , Tryssil (Hedmark) und dem inneren Fin
mark, im Herb. Helsingfors aus N ord-Österbotten, Kuusamo ,  Keretinisch-Karelen 
·usw. Ausserdem sind derartige Bastarde innerhalb des Verbreitungsgebiets von 
S. Friesii aus Gewässern bekannt, wo diese Art selbst zu fehlen scheint .  Wie 
das Vorkommen solcher Bastarde ausserhalb des Gebiets eines Elters zu er
klären ist, erscheint mir unsicher. Zwei Möglichkeiten liegen nahe. Es wäre 
gut möglich, dass S. Friesii während der postglazialen Wärmezeit weiter nach 
Norden und in die 'V aldgegenden höher hinauf als j etzt verbreitet war und 
den Bastard als ein Relikt zurückgelassen hat. Man kann sich aber auch eine 
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Fig. 1 8 .  Sagittaria natans Pali .  i n  Nordeuropa. 

selbständige Ausbreitung des Bastards vorstellen, da dieser unter Umständen 
ziemlich viel reife Früchte ausbilden kann. Für die letztere Annahme spricht 
besonders die norwegische Verbreitung. Auch muss man sich vergegenwärtigen, 
dass ein Bastard, der etwas von S. affine oder S. simplex enthält, in ökolo
gischer Hinsicht von S. Friesii ziemlich erheblich abweichen kann. Dies gilt 
sowohl betreffs der Trophie als auch der Temperatur. 

Die Verbreitung von Sagittarz�a natans in den nordischen Ländern habe 
ich schon bei einer früheren Gelegenheit eingehend behandelt (SAMUELssoN 
1 920). Ich gebe jetzt eine durch die seit dieser Zeit hinzug·ekommenen Fund
orte vervollständigte Karte (Fig. 1 8) . Die Hauptverbreitung der Pflanze liegt 
in Finnland, wo die meisten Fundorte in den östlichen Teil fallen .  In Schweden 
hat man durch sicher bestim mbare Herbarexemplare belegte Fundorte in Anger
manland, W esterbotten und N orrbotten , wo sie zwischen Pitea und Pajala in 
den Lagunenseen und anderen verwandten Gewässertypen mehr oder weniger 
häufig zu sein scheint. Bei der j etzigen erweiterten Erfahrung dürfte es nicht 
zu gewagt sein, auch Angaben aus Lule- (J okkmokk) und Torne-Lappmark 
(Karesuando) auf diese Art zu beziehen . Der letztere Standort wäre sowohl 
der nördlichste (68° 28' n. Br.) als auch der höchste in ganz Fennoskandien. In 
die Lücken in Österbotten passen einige Vorkommen fossiler Früchte von 
Sagittaria natans in interessantester Weise hinein. Das Verschwinden in 
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Fig. 19 .  Scolochloa festucacea (Willd . )  Link. in Nordeuropa .  

solchen Gegenden dürfte j edenfalls in erster Linie mit totaler Verlandung zahl
reicher kleiner Seen und einer weitgehenden Standortsverschlechterung zusam
menhängen. Die Nordgrenze in Lappland stimmt mit der mehrerer südskandi 
navischer Süsswasserarten aus der lappländischen Untergruppe gut überein . 
Ihre trophischen Ansprüche dürften ziemlich genau mit denj enigen von S. 
sagittifolia übereinstimmen. Wahrscheinlich ist sie somit ziemlich eutroph und 
alkaliphil, wofür auch ihr gelegentliches Auftreten in Brackwasser spricht. 

Scolochloa festucacea (Fig. 19)  besitzt in Schweden ein sehr kleines Verbrei
tungsgebiet. Sie kommt nämlich ausschliesslich in Östergötland vor, und zwar 
an den Seen Roxen, Davern und Glan sowie längs dem Flusse Motalaström 
unterhalb dieser Seen. In Finnland ist sie dagegen viel verbreiteter, in erster 
Linie in der Umgebung des Ladogasees (hauptsächlich an dessen Ufern) und 
in den Wassersystemen der beiden Flüsse Kumoälv und Kymmeneälv. Die 
Nordgrenze liegt bei 62° 50' n. Br. und verläuft durch N ord-Tawastland und 
N ord-Savolaks. Sie fällt mit der Nordgrenze der südnorrländischen Arten in 
Finnland annähernd zusammen. Scolochloa ist eutroph. 

Inbezug auf Alisma gramineum spp. Wahlenbergii will ich im wesentlichen 
auf meine früheren Behandlungen dieser Art (SAMUEl,SSON 192 1 ,  1 922 u. 1 932) 
und die Karte (Fig. 20) verweisen . Diese Pflanze ist in Schweden nur von 
zwei nicht völlig sicheren Fundorten in Östergötland, zwei dicht beieinander 
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Fig. 2 0 .  • A lisma lanceolatum With . ,  + A .  gramineum 
Gmel . ,  o A. gramineum Gmel . ssp .  Wahlen bergii Holm b .  

in N ordeuropa. 

gelegenen unweit Nyköping (Södermanland) , mehreren Punkten im nördlichen 
Teil des Mälarsees S von Uppsala und einem Punkt im östlichen Teil desselben 
Sees W von Stockholm bekannt (vgl . ÄLMQUIST 1 929,  Karte 1 7) .  In Finnland 
hat man zwei ältere Funde in Nyland und Nord-Österbotten, in beiden Fällen 
wahrscheinlich in Brackwasser, und einen neuen Fundort im Pukalus
See in Süd-Karelen (KRoHN 1 926 ,  S. 44) . Die Pflanze ist zweifellos alkali
phil und eutroph. Früher habe ich darin einen reliktartigen Endemismus ver
mutet (SA.MUELssoN 1 922, S. 43) , j etzt bin ich eher geneigt , darin einen 
progressiven Endemismus zu sehen , und zwar in der Weise, dass sie in post
arktischer Zeit aus der weitverbreiteten Hauptart als selbständiger Ökotypus 
ausgegliedert worden wäre. 

Für Nymphaea tetragona hat VALLE ( 1 927 ,  Karte 1) die West- und Nord
grenze durch eine Kartenskizze illustriert. Meine Karte (Fig. 2 1 )  fusst haupt
sächlich auf seinen .Angaben. 1  Diese A.rt kommt in unsrem Gebiet ausschliess
lich in Finnland und Russisch-Karelen vor. Auch hier zeigt die Verbreitung 

1 Dass zwei, wenn auch mit Zögern angegebene Fundorte in Helsingland und Dalarne 
unrichtig sind, habe ich früher dargelegt (SAl\fUELSSON 1 923 b, S. 1 00). 



Fig. 21 .  Nymphaea tetragona Georgi in N ordeuropa. 
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eine östliche Tendenz, und die Pflanze erreicht nirgends die Küste des Bott
nischen Busens. Die Westgrenze verläuft durch die östlichste Partie des Abo
gebiets, die Grenzgegenden zwischen Satakunta und Tawastland und weiter 
durch die inneren Teile von Mittel-Österbotten, die Nordgrenze durch Mittel
Österbotten, Kajana-Österbotten und Keretinisch-Karelen. Innerhalb des Ver
breitungsgebiets scheinen keine grösseren Lücken vorzuliegen. V ALLE sagt 
(a. a. 0 . ,  S. 305) , dass alle finnländischen weissen » Seerosenarten die dybödigen 
Wässer der allerdürftigsten Wasserscheidegegenden meiden, und z. B. das 
auffällige Auftreten von N. tetragona in den unfruchtbarsten Gegenden Ost
finnlands beweist die lokale Fruchtbarkeit des Bodens » .  Bastarde von N. 
tet?-agona mit den anderen Nymphaea-Arten sind nach V .ALLE  nicht selten, vor 
allem natürlich innerhalb des G ebiets von N. tetragona. Aber auch ausserhalb 
desselben glaubt er sichere N. tetragona-Bastarde nachgewiesen zu haben. So 
erwähnt er N. candida X tetragona aus Muonionniska und N. alba X candida X 
tetragona aus den Inseln des K varken im Bottnischen Meerbusen. Er deutet 
diese Vorkommen als Zeugnis einer ehemaligen grösseren Verbreitung von 
N. tetragona nach Norden hin. 

N ajas tenuissima ist eine ausserordentlich seltene Pflanze. Sämtliche 6 
sichere Fundorte liegen in Südfinnland (Abogebiet, Nyland, Süd-Tawastland, 
Süd-Savolaks und Süd-Karelen) . Drei von diesen (Borga und zwei bei Viborg) 

6 - 34740. 
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liegen dicht an der Küste und im Niveau des Meeres, die drei übrigen höher, 
der höchste 82 m ü.  d. M. Den Fundort bei Borga ( >> Maren » ) beschreibt LIND 
BERG ( 1900, S. 50) folgendermassen : »Na}as tenuissima fand ich in reichlicher 
Menge in za. 40 cm tiefem Wasser auf losem, schlammigem Dyboden, in der 
Gesellschaft von Scirpus lacustris, Sparganium ramosum, Sagittaria, Potanwgeton 
pmfoliatus und pusillus, Butomus, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Oicuta, Oalli
triche vernalis ·und autumn,alis, Elatine Hydropiper und triandra f. callitrichoides, 
Hippuris vulgaris, Myriophyllum spicatum, Bulliarda, Limosella und Utricularia 
vulgaris ; ausserdem fand sich in dem schmutzigen Wasser eine sehr reiche 
Vegetation von fa.denförmigen Algen ( Vaucheria und Zygnema) . » Die Arten
kombination ist ausgeprägt eutroph. Durch Funde von fossilen Früchten in 
Gyttjaablagerungen weiss man, dass Najas tenuissima einst eine weitere Ver
breitung in Finnland hatte . Solche Funde finden sich von der Karelseben 
Landenge aus dem .lbogebiet, Satakunta, Mittel- und N ord-Österbotten. Ihr 
Verschwinden aus den betreffenden Gegenden bietet dieselben Probleme wie 
das Verschwinden von Najas flexilis (vgl. unten S. 1 14) . 

4. Westskandinavische Süsswasserarten. 

Die westskandinavischen Arten lassen sich mit noch grösserer Schwierig
keit gegen die südskandinavischen abgrenzen als die der vorigen Gruppe. 
Pflanzen, die z .  B .  ausschliesslich in Jütland vorkommen ,  kann man ja eben so
gut in die südskandinavische Gruppe einreihen. Die geringe Anzahl von Fund
orten, die  für einige Arten in Betracht kommen, verwickelt die Sache noch 
mehr. Wenn wir aber an folgenden Forderungen festhalten, wird die Unsicher
heit wesentlich vermindert . Die westskandinavischen Arten sollen , wenn sie 
überhaupt in den verschiedenen Ländern vorkommen, folgende Hauptverbreitung 
haben : in Dänemark in Jütland, in  Norwegen an der Westküste und in Süd
schweden in den westlichen Teilen mit einer einigermassen deutlichen Ost
grenze im Hochlande. Bei einer derartigen Begrenzung zählt die westskandi 
navische Gruppe 8 Arten , von denen keine einzige in Finnland vorhanden ist. 
Es sind dies : 

Elisma natans 
Scirpus fluitans 

» mu.Uicaulis 
Nymphaea occidentalis 

Ranunculus hederaceus (Fig. 22) 
Oallitriche pedunculata 
Elatine hexandra (Fig. 23) 
Oenanthe fluviatilis. 

Oenanthe fluviatilis findet sich in unsrem Florengebiet nur im westlichen 
Jütland, wo sie in einigen Flüssen vor wenigen Jahren aufgefunden wurde 
(ÜsTENFELD 1 9 1 5 , S. 80). Wahrscheinlich ist sie eutroph . 

Elz:sma natans war früher nur aus Dänemark bekannt. Sie kommt im 
westlichen Jütland an mehreren Lokalitäten zwischen der deutschen Grenze und 
dem Limfjord vor. BAAG0E und K0LPIN RA VN ( 1 896) erwähnen sje sowohl in 
eutrophen als in oligotrophen Gesellschaften . Im Fluss Skjern Aa kommt sie 
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u. a .  mit mehreren Potamogeton-Arten (u. a. crispus, lucens und zosterzfolius), 
Sagittaria sagittifolia, Ranunculus fiuitans, )Jfyriophyllum verticillatum usw. zu
sammen vor. Einen ganz anderen Eindruck macht ein Graben bei Skjern , für 
welchen nebst Elisma auch Pilularia, Sci17JUS fiuitans und Juncus supinus (f. 

fluitans) erwähnt werden . Vor etwa zehn Jahren wurde Elisma auch in N ar
wegen angetroffen .  HoLMBOE (1930) beschreibt den Fundort eingehend. Dieser 
liegt nur za. 9 km von den zentralen Teilen von Oslo entfernt und ist ein 
Waldtümpel , Alnsjöen ,  232 m ü. d .  M. Seine Wasserflora ist nach HoLMBOE 
» ziemlich ausgeprägt oligotroph » und gibt dem See den Charakter eines Lobelia
Sees. Elisma wächst hier reichlich, gern in dichten Beständen , besonders in 
ei_nigen geschützten Buchten. Die Begleitflora besteht aus Isoetes echinosporum, 
Sparganium affine, S. minimum, Potamogeton alpinus, P. gramineus, P. natans, 
P. pusillus, Glyceria fiuitans, Nuphar luteum, Ranunculus reptans, Subularia und 
Lobelia, die meisten in bescheidener Menge. Elisma gedeiht gut, blüht und 
fruchtet reichlich . HoLMBOE glaubt, dass sie in neuer�r Zeit, aber ohne Hilfe 
des Menschen, in den Alnsjöen eingewandert sei. 

Callitriche pedunculata ist von drei Lokalitäten in Söndfjörd im norwegischen 
Westlande bekannt. Sie wächst hier an tonigen Stellen bei Flussmündungen, 
wenigstens in ein paar Fällen in Brackwasser. 

Nymphaea occidentalis ist eine systematisch nicht völlig klargestellte Pflanze. 
Auch ihre Verbreitung ist etwas unsicher, um so mehr als sie mit N. alba 
gern bastardiert . Exemplare , die ich zu dieser » Art» zählen zu müssen glaube, 
habe ich aus Dänemark (Seeland und Jütland) gesehen. Längs der norwe
gischen Westküste scheint die betreffende Formenserie zwischen J reren und 
Lyngseidet in Trams Fylke (69° 37-38' n .  Br.) in manchen Geg·enden häufig 
zu sein . Die Verbreitung sollte demnach ausgeprägt atlantisch sein . Den · 
allernördlichsten Fundort (oder richtiger Fundortgruppe) bespricht HoLMBOE 
{ 1 932) .  Die einzige etwas unvollständige Probe, die ihm vorgelegen hat, ist 
er geneigt als eine hybridogene Form N. alba X occidentalis zu betrachten. 
Wahrscheinlich ist N. occidentalis betreffs der Trophie ziemlich indifferent. 
Vgl . übrigens SAMUELSSON 1 923 b (S. 1 07-1 09). 

Ranunculus hederaceus (Fig. 22) hat seine grösste Verbreitung in Jii.tland 
und auf den nächstliegenden Inseln {auch auf Fünen) . Auf den östlichen 
dänischen Inseln fehlt diese Art. In Norwegen findet sie sich ausschliesslich 
am Trondheimsfjord. In Schweden liegen die meisten Fundorte im südlichen 
Halland, wo sie aus 7 Gemeinden bekannt ist. In Söndrum sah i ch selbst 
die Pflanze im Jahre 1 929 in quelligen Rinnsalen einer Strandwiese massen
haft. Ausserhalb dieses Gebiets hat man nur drei schwedische Fundorte, j e · 
einen im  nördlichen Schonen, Bohuslän (vielleicht etwas zweifelhaft) und Got.
land (Visby). Die letztere Lokalität sticht etwas gegen das sonst ausgeprägt 
atlantische Gepräge ab. Aus guten Gründen kann man indessen annehmen , 
dass die Pflanze bei Visby einmai vom Menschen eingeschleppt wurde. Sie ist 
hier schon längst verschwunden. 
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Fig. 2 2 .  Ranunculus hederaceus L. in Nordeuropa. 

Elatine hexandra (Fig. 23 ; vgl. auch HlRD 1924, Fig. 365) hat eine unter 
den Wasserpflanzen einzigdastehende Verbreitung. Während die meisten Arten 
mit einer mehr oder weniger westlichen Verbreitung die marinen Ablagerungen 
meiden, findet Elatine hexandra gerade in solchen Gegenden Gewässer· und 
Ufertypen, die ihren Anforderungen entsprechen. Offenbar passen ihr die kalk
armen Sedimente am besten. In Dänemark kommt sie auf verwandten Boden
typen oberhalb der marinen Grenze vor, und zwar in den jütländichen Sand
gebieten. Ein Beispiel ist oben (S. 7 1 ) bei der Besprechung von Isoeies ech1:no
sporum aus dem Heidesee Pors S0 gegeben, in welchem u. a.  Elatine hexand1·a 
vorkommt. In Norwegen ist sie hauptsächlich längs der Südküste verbreitet, 
hat aber auch einige vorgeschobene Standorte im eigentlichen W estlande, und 
zwar den nördlichsten in Söndfjord. In Schweden kennt man etwa 40 Fund
stätten, wovon etwa die Hälfte erst in den letzten 1 0  Jahren nachgewiesen 
worden ist. Sie verteilen sich auf Halland, Westergötland, Bohuslän, Dalsland, 
W ermland und N erike. An nicht wenigen Stellen kommt sie mit dieser oder j ener 
unsrer anderen Elatine-Arten vor, so z .  B. am Ufer des W enersees in der Kol
strand-Bucht der G emeinde Visnum in Wermland, wo sie in der G esellschaft von 
E. Hydropiper (nebst deren Var. otthosperma) u�d E. triandra wächst (nach eigener 
Beobachtung 1 .  IX . 1 929). Die Beobachtungen I VERSENS ( 1 929) aus Dänemark zei
gen, dass E. hexandra sowohl in saueren wie in neutralen Gewässern auftreten kann. 



Fig. 2 3 .  Elatine hexandra (Lap . ) D C .  in Nordeuropa .  
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Scirpus fluitans fehlt in Norwegen . In Dänemark hat diese Pflanze ihre 
.grösste Verbreitung in Jütland. Vereinzelte Fundorte finden sich auch auf 
Lffisö, Fünen , Seeland und Bornholm. Ein Beispiel ihres .A.uftretens in einem 
jütländischen See bietet die oben (S. 7 1) mitgeteilte Floraliste aus dem Pors 
S0. I VERSEN ( 1 929) gibt Listen aus drei solchen Heideseen, wo Scirpus 
fluitans vorkommt. In allen drei Fällen - ist er vergesellschaftet mit Isoetes 
lacustre, · Sparganium affine, Potamogeton natans, Juncus supinus, Myriophyllum 
alternijlorum, Litorella und Lobelz'a. In · Schweden · ist Sci'r-pus fluitans in den 
westlichen Teilen des südschwedischen Hochlandes nicht gerade selten und ist 
aus dem nördlichen Schonen, dem westlichen Smäland und den Wald- und 
Heidegebieten des mittleren Halland und des südlichsten Westergötland be-
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kannt (vg-l . HÄRD 1924, Fig. 245). Ausserhalb dieses Gebiets gibt es nur einen 
einzigen Fundort im südwestlichen W ermland (Langserud) . 1  Ausser in Seen 
oder an deren Ufern kann Sch·pus jluitans in Westschweden auch in fliessendem 
Wasser auftreten, und vielleicht sogar reichlicher und besser blühend als sonst. 
In einem Bach bei Lya in der Gemeinde V essige in Halland - übrigens der 
erste schwedische Fundort ! - beobachtete ich die Pflanze massenhaft in 
schönster Blüte am 9. VIII. 1 929  in zu dieser Jahreszeit fast stillem Wasser. 
Die übrigen aus ihrer Gesellschaft verzeichneten Arten sind : 

Nitella opaca (det. 0.  J .  HAssLow) Nymphaea alba 
Equisetum limosum N uphar luteum 
Potamogeton polygonifolius Ranunculus fiammula 
Alisma Plantago-aqttatica Myriophyllum alternifiorum 
Phragmites communis N aumburgia thyrsijlora 
Glyceria jluitans Menyanthes tnfoliata 
Scirpus lacustris Litorella unijlora. 
Juncus supinus (f. jluitans) 

Die Gesellschaft kann ja  kaum ausgepräg-ter olig-otroph sein . Scirpu,s jluitans 
kann sowohl in humusreichem wie in klarem Wasser auftreten . lvERSEN ( 1 929) 
kennt ihn nur aus wechselnd sauer-alkalischen Gewässern, hier aber sowohl 
in überwiegend saueren als in neutralen. Im grossen und ganzen muss man 
zweifellos die Pflanze als kalkscheu bezeichnen. 

Scirpus multicaulis kommt in Jütland manchenorts, sonst in Dänemark 
nur auf Lresö und Bornholm vor. In Norwegen ist diese Art aus Moland in 
Aust-Agder und aus Jreren bekannt. In Schweden ist sie in den südlichen 
und westlichen Teilen des südschwedischen Hochlandes verbreitet, und zwar 
im nördlichen Schonen , in Blekinge , wo sie in der Karlskrona-Gegend auch 
die Küste erreicht, Süd- und West-Smaland, den süd- und mittelhalländischen 
Wald- und Heidegeg-enden und im südlichen Westergötland (vg-l . HÄRD 1 924, 
Fig. 246) . Ausserhalb dieses zusammenhängenden Gebiets hat man vereinzelte 
Fundorte in der Gegend von Gotenburg, in Dalsland (Töftedal : Delshögen 
Norsnäset bei Tullholmen , 1 933 GösTA SvENSSON im Herb. Stockholm) , im 
nördlichsten Westerg-ötland (Tived) und auf Öland ( vgl. unten) . Die Pflanze 
meidet demnach die Tong-ebiete fast vollständig und ist zweifellos oligotroph, 
dagegen kaum kalkscheu, wie man bis j etzt wohl fast ausnahmslos angenommen 
hat. Um dies zu beleuchten, will ich etwas betreffs ihrer Soziologie erwähnen. 
Als ziemlich repräsentativ für ihr Auftreten auf dem südschwedischen Hoch
lande führe ich ein Beispiel vom See Ljusterhövden im nördlichen Blekinge , 
1 10 m ü .  d. M . ,  an. Am Südende dieses Sees verzeichnete ich (29. VI. 1 920) in 
der Gesellschaft von Scirpus multicaulis und am sandig-en Ufer Lycopodium 
inundatum folgende Arten : 

1 Eine Angabe a�s Östergötland (Grebo) wird in der letzten (4.) Auflage von N. C. KIND· 
BERGS " Östgöta Flora>> nicht wiederholt. 



Isoetes lacustre 
Juncus supinus (f. fluitans) 
Ranunculus reptans 

Litorella unifim·a 
Lobel'l·a Dortmanna. 
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Schon einen ganz anderen Eindruck macht der See Nildastorps g·öl in der 
Gemeinde N�ttraby derselben Provinz. Dieser See liegt in einer Kulturgegend 
unweit der Küste , 35 m ü. d. M. Trotz dieser Lage ist er am ehesten ein 
Dysee nach meiner Bezeichnungsweise (SAMUELSSON 1 925 a). Meine eigenen 
Aufzeichnungen von einem Besuch her (22 . VI. 1 920) sind leider allzu unvoll
ständig. Ich verdanke indessen dem Kenner der Blekinge-Flora Herrn Kapitän 
z. See BJÖRN HoLMGREN eine vollständige Liste der höheren Flora. Die 
Röhrichte bestehen aus 

Phragmites communis, zumeist in undichten und niedrigen Beständen . 
Equisetum limosum, Carex lasiocarpa und Menyanthes tnfoliata, alle häufig·. 
Alisma Plantago-aquatica und Potentilla palustris, spärlich und nur dicht am Ufer. 
Cladium Mariscus, dichte Bestände an der Nordwestseite und auf einem Teil 

der Nordostseite ; nur ein Bestand an der Südseite ; fehlt an der Südwest
seite . 

Scirpus multicaulis, an der Nordost- und der Ostseite reichlich, an der Süd
seite spärlich, fehlt an der Westseite . 

Im offenen Wasser finden sich : 
Sparganiurn Friesii und vor allem dessen Bastard mit S. simplex, zumeist 

reichlich, am spärlichsten an der Ostseite. 
Potamogeton natans, zumeist reichlich. 
Glyceria jlU'l:tans, ziemlich häufig im westlichen Teil, sonst spärlich. 
Nymphaea alba, ziemlich reichlich an der Nordseite.  
Nuphar luteum, häufig. 

Sein Sondergepräge erhält dieser See durch das fleckenweise reichliche Auf
treten von Oladium, was wohl auf einen grösseren Kalkgehalt hindeutet. Sehr 
unerwartet war die Entdeckung R. STERNERS von Scirpus multicaulis auf Öland 
im Jahre 1 932,  und zwar in einem Alvartümpel SO von Byerum ( » Stenbergs
kärret » ) in der Gemeinde Böda. Ich besuchte im folgenden Jahre (9 . VIII. 
1 933) in der Gesellschaft STERNERB den Fundort .  Dieser besteht aus einer 
Mulde im Alvarboden, die stets Wasser enthält und deshalb im Zentrum den 
Charakter eines kleinen Sees hat. Sein Boden besteht aus Seekalk und ist 
im grossen und ganzen von Chara-Arten bedeckt. Im offenen Wasser auch 
Potamogeton natans in reichlicher Menge (nach Mitteilung von STERNER). Grosse 
und dichte Bestände von Cm·ex Hudsonii, C. lasiocarpa und Scirpus Tabernae
montani, nebst einzelnen von Typha latifolia und Cladium sind vorhanden. 
Landwärts davon auf dem bei meinem Besuche grösstenteils trockengelegten 
Kalkgyttjaboden u. a .  Potamogeton gramineus, Juncus supinus, Myriophyllum 
alterniflorum in Menge, und noch weiter landwärts u. a. Scirpus multicaulis, 
S. palustris, S. uniglumis, . Litorella. In diesem Fall verhält sich demnach 
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Scirpus multicaulis genau in derselben Weise, wie ich oben (S. 65) betreffs 
Myriophyllum alternijlorum erörtert habe. Das Wasser ist in diesem Tümpel 
selbstverständlich alkalisch und äusserst kalkreich . 

5. Südskandinavisch-atlantische Süsswasserarten. 

Diese Gruppe bildet ein Übergangsglied zwischen den westskandinavischen 
und den südlichen Arten. Da ihre Arten einerseits in wesentlichen Hinsichten 
von den übrigen Arten dieser beiden Gruppen abweichen , anderseits mit Aus
nahme von Echinodorus, der eine Sonderstellung einnimmt, untereinander eine 
grosse Übereinstimmung aufweisen, finde ich es aus praktischen Gründen 
zweckmässig, die betreffenden Arten in eine eigene Gruppe zusammenzufassen, 
anstatt einen Versuch zu machen, dieselben auf die anderen Gruppen zu verteilen. 
Ich gebe indessen zu, dass gerade Echinodorus sich ebensogut in die gotische 
Untergruppe der südskandinavischen Arten einreihen liesse. Dass ich ihn hier 
aufführe, hängt teil weise mit seiner ausserskandina vischen Verbreitung zusammen , 
die deutlich atlantisch ist. Ich stelle zu der südskandinavisch-atlantischen 
Gruppe 5 Arten : 

Pilularia globulifera (Fig. 27) 
Potamogeton polygonifolius {Fig. 25) 
Echinodm·us ranunculoides (Fig. 24) 

N ymphaea alba 
Callitriche stagnalis (Fig. 26) . 

Über die Verbreitung von Echinodorus ranunculoides in Nordwesteuropa 
hat TROLL ( 1 925 b, Fig. 5) eine Kartenskizze mitgeteilt, die für Skandinavien 
nach meinen Anweisungen gezeichnet worden ist. Die nordische Verbreitung 
geht aus meiner Karte (Fig. 24) hervor. Die Pflanze fehlt in Finnland. In 
Norwegen kennt man nur zwei Fundorte in kleinen Seen auf zwei Inseln an 
der Mündung des Hardangerfjords .  In Dänemark kommt die Pflanze in allen 
Hauptteilen des Landes vor und ist in manchen Gegenden häufig. In Jütland 
hat sie ihre Hauptverbreitung in den westlichen TeileiL Sie scheint hier vor 
allem in Heideseen und -tümpeln zu Hause zu sein . Ihre Gesellschaft ist dann 
von einem ausgeprägt oligotrophen Typus , wie z. B. die oben (S. 66) aus Lresö 
geschilderte . In Schweden ist sie · im grossen und ganzen an die Küstenge
genden gebunden. Die meisten Vorkommen gehören extrem kalkreichen Ge
wässern an , Chara-Seen, Alvartümpeln, Gräben usw. Am verbreitetsten ist sie auf 
Öland und Gotland. Auffallend ist die gruppenförmige Anhäufung der Fundorte 
im nördlichen Hailand und nordöstlichen Smaland (Tjust) . Die smaländischen 
gehören einem Gebiet mit eutrophen Gewässern an. Wenigstens einige hal
ländische Standorte sind von Felsenheiden umgeben , die den magersten Ein 
druck machen . In einem derartigen Felsentümpel bei Ronsäs in der Gemeinde 
Onsala verzeichnete ich (27 .  VIII . 1 929) folgende Arten, von denen Echino
dorus und Helosciadium besonders reichlich auftraten :  



Fig. 24 .  Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm . in Nordeuropa . 

Pilularia globulifera 
Sparganium affine 
Echinodorus ranunculoides 
Glyceria fluitans 

Juncu� supinus (f .  fluitans) 
Helosciadiurn inundatum 
Litorella uniflora. 
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Die bisherigen Erfahrungen geben keine genügende Vorstellung von den 
trophischen Ansprüchen von Echinodor·us. In gewissen Hinsichten zeigt die 
Pflanze eine , ernährungsökologische Verwandtschaft mit' Litorella. Das Fehlen 
von Echinodorus im südschwedischen Hochlande könnte vielleicht teilweise kli
matisch bedingt sein (vgl.  unten S. 1 58). Das gruppenförmige .Auftreten einiger 
Fundorte ausserhalb des zusammenhängenden Verbreitungsgebiets - vgl. auch 
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die norwegischen Fundorte - deutet ausserdem in gewisser Weise auf eine 
Pflanze hin , deren Verbreitung noch nicht völlig ins Gleichgewicht gekommen ist. 

Auch Nymphaea alba hat eine Verbreitung, die nicht recht mit derjenigen 
der übrigen südskandinavisch-atlantischen Süsswasserarten übereinstimmt. Es 
kommt hinzu,, dass ihre Verbreitung ungenügend aufgeklärt ist. Ich versuchte 
einst die vorliegenden Tatsachen zusammenzufassen (SA�IUELSSON 1923 b). Neuere 
Erfahrungen haben keine wesentlichen Berichtigungen gebracht. In Dänemark 
ist sie in den meisten Gegenden ziemlich häufig. In Norwegen ist sie längs 
der Küste wenigstens bis Vesteralen (69° n. Br.) als annähernd reine Art ver
breitet und ebenso häufig wie N. occidentalis. In den inneren Fjordgegenden 
scheint sie selten zu sein. In die Täler des Ostlandes geht sie ziemlich weit 
hinein . In Schweden hat N. alba eine südliche Verbreitung. In den süd
lichen Teilen ist sie etwa bis zur mittelschwedischen Seestrecke (Wenern
Hjälmaren-Mälaren) fast überall häufig (nur auf Öland und Gotland ziemlich 
selten) .  Nördlich von dieser Linie finden sich mit Ausnahme der uppländischen 
Küstengegenden nur vereinzelte Fundorte, und zwar im südlichen W ermland, 
in W estmanland, im südöstlichen Dalarne und in Gestrjkland .  Die Nordgrenze 
fällt also mit der sog. Eichengrenze und auch mit der Nordgrenze der mittel
schwedischen Süsswasserarten annähernd zusammen. In den bis j etzt behan
delten Stücken entfernt sich Nymphaea alba nicht allzu weit von den unten 
zu behandelnden sozusagen typisch südskandinavisch-atlantischen Arten . Da
gegen hat sie in Finnland eine durchaus verschiedene Verbreitung, die be
sonders VALLE ( 1 927)  eingehend studiert hat .  Die finnländische Nordgrenze, 
die V ALLE auf einer Kartenskizze verzeichnet hat (a. a .  0. ,  Karte 1 ) ,  verläuft 
längs einer Linie vom nördlichsten Teil des Abogebiets in nordöstlicher Richtung 
über Tammerfors und die Gegend nördlich von Kuopio (Nord-Savolaks) durch 
Pomorisch-Karelen nach der Insel Solowetski im Weissen Meere (65° n. Br. ) .  
Die finnländische Verbreitung zeigt eine auffallende Ähnlichkeit mit derjenigen 
mehrerer eutropher Süsswasserarten aus der südlichen Gruppe. Besonders gut 
stimmt sie mit Sium latlfolium überein. Doch fehlt letztere Art in den inneren 
Teilen Süd- und Mittelfinnlands .  Es ist noch nach VALLE zu bemerken, dass 
Nymphaea alba in den meisten Küstengegenden Südfinnlands selten ist oder 
bisweilen auf grossen Strecken fehlt. Alle obigen An�aben über die Ver
breitung von N. alba beziehen sich auf die r e i n e  Art. A usserhalb der an
gegebenen Nordgrenze finden sich öfters Nymphaea-Formen, die man kaum für 
etwas anderes als für Bastarde N. alba X candida halten kann. Solche Pflanzen 
kenne ich von manchen Lokalitäten in den niedrigeren Teilen Nordschwedens 
(bis Pajala in Norrbotten) , in Finnland bis Kittilä in Kemi-Lappmark (nach 
V ALLE 1 927 ,  S .  282) und auch von Umba in Imandra-Lappmark her. Vielleicht 
sind sie als Relikte einer grösseren Verbreitung von Nymphaea alba während 
der Wärmezeit zu deuten . Nach V A LLE (a. a. 0. ,  S. 306) könnte das Ver
schwinden in Finnland » auch vom Verwachsen der Kleingewässer und dem 
allgemeinen Unfruchtbarerwerden der Wasserscheidegegenden » herrühren . Be-
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tre:ffs der Trophie scheint mir Nymphaea alba keine ausgeprägte Tendenz auf
zuweisen . !VERSEN ( 1929) fand sie in Dänemark in Gewässertypen von ver
schiedener Reaktion, von dauernd saueren bis alkalischen.  

Die drei übrigen Arten bilden sozusagen den Kern der südskandinavisch
atlantischen Süsswa.sserarten . Am besten bekannt ist die Verbreitung von 
Potamogeton polygonifolius (Fig. 25) ,  die auch die grösste Annäherung an die 
westskandinavischen Süsswasserarten zeigt. Auch seine ausserskandinavische 
Verbreitung ist j a  ziemlich ausgeprägt ozeanisch. Eine echte Seepflanze ist 
diese Art eigentlich nicht. In erster Linie ist sie in zeitweise austrocknenden 
Moortümpeln, Torfgräben und Bächen zu Hause. Wegen der Häufigkeit der 
Pflanze in manchen Gegenden lässt die Verbreitung einige charakteristische 
Züge besonders deutlich hervortreten . Die Karte (Fig. 25) gehört zu den voll
ständigsten , die ich mitteilen kann . 1  Die grösseren weissen Flecke der Karte 
dürften deshalb wahre Verbreitungslücken darstellen. Nur im westlichen Sma
land und in den daran angrenzenden Gegenden dürfte die Pflanze w e s e n t l i c h 
häufiger sein, als sie die Karte angibt. Nach übereinstimmenden Angaben von 
mehreren Personen soll sie nämlich hier in den Häraden Sunnerbo ,  Östbo und 
Västbo überall häufig sein. Wahrscheinlich gilt dasselbe von den nördlichen 
Teilen von Schonen und Blekinge ebenso wie auch vom s�dlichen· Wester
götland und Bohuslän. Zu der Karte will ich im übrigen nur einige kurze 
Bemerkungen machen. In Dänemark hat die Pflanze ihre Hauptverbreitung 
in den jütländischen Heidegebieten (vgl. Fig. 50) . In den ausgeprägteren 
Mergelgegenden fehlt sie. In Norwegen findet sie sich in erster Linie an der 
Küste. Die Nordgrenze liegt auf den Lofoten (West-Vägöy, 68° 1 0' n. Br. ) .  
Selten erreicht Potamogeton polygomfolius die inneren Fjordgebiete. In einigen 
Tälern tritt die Art in mehr oder weniger subalpinen Gegenden wieder auf. 
Diese überraschende Erscheinung ist mehreren norwegischen Forschern auch 
betreffs anderer Küstenpflanzen aufgefallen . HoLMBOE ( 1925, S. 2 1 )  sagt hier
über : » Die Erklärung dieses Verhältnisses ist vielleicht nicht für alle .Arten 
dieselbe ,  und mehrere Umstände mögen vielleicht mitwirkend sein . Aber eine 
der wichtigsten Ursachen ist wahrscheinlich, dass sie in den inneren Fjord
gegenden nur an solchen ·stellen aushalten können, wo

· 
der Schnee im Spät

winter lange genug liegen bleibt, um sie gegen Erfrierung schützen zu können. »  
Das vollständige Fehlen von Fundorten i n  den inneren Teilen des südöstlichen 
Norwegen erscheint recht rätselhaft, wenn man die schwedische Verbreitung 
zum Vergleich heranzieht. Man möchte am ehesten an eine Untersuchungs
lücke glauben. In Südschweden gehört die Pflanze den an rrorfböden reichen 
Urgesteinsgebieten der Waldgegenden (und der Heidegebiete) an und findet 
sich in allen Provinzen bis Dalarne und Helsingland mit Ausnahme von Öland 
und Gotland. Gegen die östlichen Teile des südschwedischen Hochlandes zu 

1 In Dänemark ist das Gesamtmaterial dE>r »Topografisk Botanisk Undersogelse>> berück
sichtigt. Bezüglich Schwedens habe ich dank einer ·umfassenden ·Korrespondenz ein reichliches 
Primärmaterial benutzen können. 
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Fig. 25. Potamogeton polygonifolius Pourr. in Nordeuropa. 

wird sie allmählich seltener. In den Kulturebenen fehlt sie fast vollständig. 
Sehr auffallend sind die grossen weissen Flecke der Karte in Schonen, Öster
und Westergötland, in den niederen Teilen von Wermland, Nerike , Westman
land und Dalarne, ebenso auch das fast vollständige Fehlen der Pflanze in 
Södermanland und U ppland. In der letzteren Provinz ist sie nur von zwei 
Bächen her bekannt, die aus Dyseen kommen (ÄLMQUIST 1 929 ,  S .  5 10) .  Die 
Fundortgruppe S von Stockholm gehört der Waldgegend Hauveden an, deren 
Flora einen durchaus oligotrophen Charakter zeigt, und wo u. a. ausgeprägte 
Hochmoore vorkommen. Die beiden Fundorte im südöstlichen Schonen ge
hören dem Gneisgebiet des Linderödsasen an. Der Fundort im zentrale� Wes-
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tergötland liegt auf dem Berge Billingen, dessen Gipfelplateau grösstenteils von 
oligotrophen Torfböden eingenommen wird. Inbezug auf die halländischen Kü
stengegenden übertreibt die Karte wegen ihrer kleinen Skala die Häufigkeit der 
Pflanze. In Finnland ist Potamo,geton polygonifolius ausschliesslich aus einigen 
moorigen Waldtümpeln oder Rinnsalen in der Gemeinde Geta auf Aland be
kannt (PALMGREN 1927 ,  S. 72). Wollte man ihre Nordgrenze in Schweden mit 
derjenigen südlicher Süsswasserarten vergleichen, so hätte man in erster Linie 
an die südnorrländische Untergruppe zu d·enken. Die Pflanze ist ihrer Ver
breitung nach ausgeprägt oligotroph, auch kalkscheu. lvERSEN { 1929) fand 
sie in Dänemark nur in mehr oder weniger saueren bis neutralen Gewässern, 
bemerkt indessen (a. a. 0. ,  S. 299), dass » sie ausgezeichnet in einem alkalischen 
Wasserloch im Botanischen Garten» in Kopenhagen gedeiht. 

Callitriche stagnall:s gehört bekanntlich einer sehr kritischen Gattung an . 
Manche Angaben über ihre Verbreitung sind ·zweifellos unrichtig. Wegen 
ihrer interessanten Verbreitung machte ich schon im Jahre 1 923 den Versuch, 
eine Karte anzufertigen . In diese trug ich nur solche Fundorte ein , von denen 
ich sichere Belege sah. Die Karte blieb deshalb in manchen Hinsichten un
vollständig. Dies war mir schon damals ganz klar, dessenungeachtet aber 
wagte ich in meinem Manuskript 1 923 wörtlich folgende Zeile� zu schreiben : 
» Doch glaube ich behaupten zu können, dass a u s s e r  h a 1 b des von der Karte 
angegebenen Verbreitungsgebiets in N ordeu:r:_opa kei:n einzig·er s i c h e r e r  Stand
ort von Callitriche stagnalis bekannt ist. In Mittelschweden und Norwegen 
führt sie übrigens im wesentlichen alles auf, was über die Verbreitung der 
Pflanze wirklich bekannt i st .  Nur auf dem siidschwedischen Hochlande, in 
dessen Randgebieten und in Dänemark ist sie zweifellos viel verbreiteter, als 
die Karte es zeigt. Hier diirfte sie auf weiten Strecken häufig sein . Auch 
diese Art gehört in erster Linie zeitweise austrocknenden Standorten an. Die 
Karte lässt uns wenigstens vermuten, dass Callitriche stagnalis in den Ton
gebieten nicht recht zu Hause ist. Besonders spricht ihre Seltenheit in den 
Mälarprovinzen zugunsten dieser Auffassung. Die mittelschwedische Nord
grenze stimmt mit der mehrerer mittelschwedischer Süsswasserarten gut überein. 
Durch die grosse Verbreitung in Norwegen schliesst sich die Art Potamogeton 
polygonifolius ziemlich nahe an . Doch geht sie öfter und weiter in die Fjord
gegenden hinein. An ihrer Nordgrenze ist sie 'hyperatlantisch ' .  Aus Finn
land ist sie nicht bekannt. » Diese meine SchlussfolgeTungen vor mehr als 
zehn Jahren •halte ich von methodologischem Gesichtspunkt aus fiir wichtig. 
Sie zeigen nämlich, wie man auch aus einem in gewissen Hinsichten sicher 
unvollständigen kartographischen Material, wenn es nur kritisch gesichtet und 
für die verschiedenen Gegenden gleichwertig ist, einigermassen zuverlässige 
Schlüsse ziehen kann . Die Erfahrungen der späteren Jahre zeigen nämlich , 
dass meine Karte aus dem Jahre 1 923 die wirkliche Verbreitung von Calli
triche stagnalis in ihren Grundlinien so richtig wiedergab, dass meine vervoll
ständigte Karte , die ich jetzt mitteilen kann (Fig. 26) - auch diesmal aus-
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Fig. 2 6 .  Callitriche stagnalis Scop.  in N ordeuropa. Weitere 
Erklärung im Text. 

schliesslich nach geprüften Herbarbelegen angefertigt -, von prinzipiellem 
Gesichtspunkt aus kaum etwas N eues enthält. Ich finde die besprochenen 
Verhältnisse so wichtig, dass ich der Karte eine solche Form gegeben habe, 
dass aus ihr ohne weiteres hervorgeht, wie sie im Jahre 1 923 aussah und 
welche Fundorte seit dieser Zeit noch weiter zu meiner Kenntnis gekommen 
sind. Das Kartenbild ist selbstverständlich reicher und zuverlässiger und lässt 
verschiedene Einzelheiten besser hervortreten. Die Nordgrenze ist nur in 
Schweden und auch hier ganz unbedeutend vorgeschoben worden. Dass dies 
wenigstens in Dalsland und W ermland geschehen würde , hätte man schon im 
Binblick auf die norwegische Verbreitung voraussagen können. In den tonigen 
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Kulturebenen ist nur wenig neues Material hinzugekommen. Meine oben zi
tierten Schlussfolgerungen gelten durchaus . Nach H1RD (1 g24, S. 37) ist Oalli
triche stagnalis eurytroph, nach meiner Ansicht zeigt sie eine oligotrophe Ten
denz. Ob sie auch kalkscheu ist, erscheint zweifelhaft. Der einzige von 
IvERSEN (1 929) aus Dänemark erwähnte Fall gehört einem alkalischen Wasser 
an. Dass Oallitriche stagnalis derartiges Wasser gut verträgt,. geht aus ihrem 
nicht allzu seltenen Auftreten in Brackwasser hervor . Solche Vorkommen 
sind sowohl von der schwedischen Westküste her als aus Norwegen bekannt. 

Pilularia globulifera ist gleichfalls eine Pflanze, deren Verbreitung ziemlich 
unvollständig bekannt ist, aber aus anderen Gründen . Besonders wenn sie 
steril ist, wird sie nämlich leicht übersehen. Im grossen und ganzen dürfte 
dessenungeachtet die Karte (Fig. 27)  eine ziemlich richtige Vorstellung von 
ihrer nordischen Verbreitung liefern. In Dänemark ist sie nur ip. Jütland und 
auf Bornholm weiter verbreitet. Auf Seeland scheint sie von zwei in älterer 
Literatur angegebenen Fundorten verschwunden zu sein, während sie auf einem 
dritten noch immer vorkommt. In Norwegen hat man mehrere Fundorte 
zwischen Arendal und Bergen. In Schweden finden sich Fundorte in allen 
südschwedischen Provinzen bis Wermland, Nerike und Södermanland mit 
Ausnahme von Öland und Gotland. Vor einigen Jahren wurde sie auch im 
südlichen Dalarne aufgefunden. Neuerdings ist sie auch in Finnland, und 
zwar in Luopioinen in Süd-Tawastland, angetroffen worden (BXcK' 1 934). Pilu
laria ist sowohl in austrocknenden Tümpeln als auch in echten Seen (sogar 
in ziemlich tiefem Wasser) zu Hause. D

.
ie Karte zeigt, dass sie im allge

meinen die Mergelgebiete meidet. Die scheinbare Ausnahme in Schonen hängt 
damit zusammen, dass sie dort in Sandgebieten und mehreren Mooren ange
troffen worden ist. Man muss sie als olig·otroph und kalkscheu bezeichnen. 
Die westliche Tendenz von Pilularia ist wenig ausgeprägt. Man könnte sie 
mit fast ebenso gutem Recht in die mittelschwedische Untergruppe der süd
skandinavischen Süsswasserarten einreihen. 

6.  Südskandinavische Süsswasserarten. 

Zu dieser Gruppe rechne ich alle Süsswasserarten, die In keiner der bis 
j etzt behandelten Gruppen unterzubring·en sind. Sie ist überhaupt wenig ein
heitlich. Sämtliche hierher gezählten Arten bieten eigentlich nur folgende 
gemeinsame Kennzeichen dar : ihre nordische Verbreitung weist eine deutliche 
Nordgrenze auf, und der Schwerpunkt dieser Verbreitung liegt in den südlichen 
Teilen von Fennoskandien. Die südskandinavischen Arten bilden die bei weitem 
grösste aller Gruppen unsrer Süsswasserpflanzen, insgesamt 63 Arten, von 
denen etwa 25 als submerse Gewächse oder Schwimmpflanzen auftreten können. 

Einige südskandinavische Süsswasserarten sind so weit nach Norden ver
breitet, dass sie fast ebensogut als Anhang der ubiquisiten Arten behandelt 
werden könnten . Gegenüber Arten wie Potanwgeton praelongus, Oallitriche 
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Fig. 2 7 .  Pilularia globulifera L .  i n  N ordeuropa .  

autumnalis, Myriophyllum spicatum, Limosella usw. existiert fast keine Grenze . 
Bis nach der Küste des Eismeeres reicht indessen nur eine einzige Art mit 
Sicherheit hinauf, und zwar Potamogeton obtus1jolius mit einem Standort in 
Senj a  SW von Tromsö. Ein neuer Fundort von Ceratophyllum demersum in 
Finmark (Kautokeino) stellt auch diese Art an die Grenze zu den ubiquisiten 
Arten (vgl . weiter unten) . 

Die meisten südskandinavischen Wasserpflanzen finden sich in allen vier 
nordischen Ländern. In Schweden fehlt nur eine Art (Elatine Alsinastrum) , 
in Dänemark fehlen 5 (Sparganium glomeratum, Na}as fiexilis, Scirpus mamillatus, 
Elatine Alsinastrum, Trapa nafans) , in Finnland (einschliesslich der fennoskan-
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diseben Teile Russlands) 16  und in Norwegen 18  Arten. Eine Art ist nur 
aus e i n e m  Lande bekannt, und zwar Trapa natans aus Schweden, ihre Früchte 
wurden aber ausserdem in Dänemark und Finnland fossil gefunden (vgl. weiter 
unten). 

Der Übersichtlichkeit wegen müssen wir die südskandinavischen Süsswasser
pflanzen auf mehrere Untergruppen verteilen . Dass diese nicht scharf begrenzt 
sein können, versteht sich von selbst. Wenn ich j etzt eine Gruppierung vor
lege, so will ich betonen , dass , obgleich sich diese im grossen und ganzen eng 
an früher für andere Pflanzengruppen gemachte Gruppierungen anschliesst, sie 
sich doch ganz spontan herausgebildet hat, und zwar ohne Rücksichtnahme 
auf andere Umstände als die Verbreitung der Wasserpflanzen selbst in unsrem 
Florengebiet. In dieser Weise bin ich zu folgenden Gruppen, die ziemlich 
natürlich erscheinen, gekommen : 

a) Die s c a n  o d a  n i s c h e Gruppe.  
b) Die g o t i s c h e  Gruppe. 
c) Die m i t  t e 1 s c h w e d i s c h e  Gruppe. 
d) Die s ü d n o r r 1 ä n d i s c h e Gruppe. 
e) Die b o t t n i s c h e  Gruppe. 
f) Die 1 a p p 1 ä n d i s c h e Gruppe. 

a. D i e s c a n o d a n  i s c h e G r u p p e .  

Zu dieser Gruppe zählen wir Arten, die fast ausschliesslich in Dänemark 
und Schonen oder in einem dieser Gebiete vorkommen. Einige Arten finden 
sich ausserdmn an einzelnen Punkten unbedeutend weiter nach Norden, z .  B .  
in Halland, in der Gegend von Gotenburg oder in der Gegend von Kalmar. 
Wahrscheinlich zufällig eingeschleppt, ist eine Art (Potamogeton densus) auch 
im südlichsten Norwegen aufgetreten. Folgende 7 Arten zählen wir zu dieser 
Gruppe :  

Sparganium neglectum 
Potamogeton densus 

» trichoides 
A lisma grarnineum (Fig. 20) 

Ranunculus fluitans 
Trapa natans 
Helosciadium 1·epens. 

Von diesen hat Spargam·um neglectum gegenwärtig die grösste Verbreitung 
in N ordeuropa. Obgleich sie zu einer kritischen Formengruppe gehört und 
erst in späterer Zeit näher beachtet worden ist, kennt man sie schon ans den 
meisten Teilen Dänemarks und von mehreren Punkten im südlichen und west
lichen Schonen. Sichere Fundorte sind ausserdem aus dem südlichen Bohuslän 
und der Gegend von Kalmar bekannt. Die Pflanze ist offenbar eutropher 
Natur. Bemerkenswert ist eine Angabe von BACKMAN ( 1 934, S. 4) , dass er 
fossile Früchte derselben in einem Moor ( 1 8 m ü. d. M.) in Jomala auf Aland 
angetroffen hat. Die Nordgrenze dieser Pflanze wäre somit einst weiter nach 
Norden vorgeschoben gewesen. 

7 - 34740. 
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Helosciadium 1·epens gehört zu den grössten Seltenheiten der nordischen 
Flora und ist nur aus einem kleinen Gebiet auf Fünen (Rindsholm) bekannt. 
Sie wurde lange als aus der dänischen Flora verschwunden betrachtet, bis sie 
vor wenigen Jahren in derselben Gegend wieder beobachtet wurde (ANDERSEN 
1 926, S. 391 ) .  Sie ist in austrocknenden Tümpeln zu Hause. 

Potamogeton densus ist gegenwärtig nur für Dänemark sic_her. Hier ist 
diese Art im westlichen und mittleren Jütland ziemlich verbreitet, obgleich 
selten. Ausserdem i st sie auf den Inseln Alsen und Bornholm gefunden worden. 
Früher kam sie auch in Südschweden und Norwegen vor, und zwar im süd
lichen Rallaud (Söndrum) bzw. bei Fredrikstad (zufällig?) . Auch in Dänemark 
ist sie von mehreren Stellen , wo sie einst gefunden wurde , verschwunden. 
Sie gedeiht vielleicht am besten in ruhig fliessendem Wasser, kommt aber auch 
in stehendem vor. Ihre eutrophe Natur ist offenbar. 

Potamogeton trichoides ist eine sehr seltene und auch etwas meteorische 
Pflanze. Mehrorts ist sie nur ein einziges Mal oder während weniger Jahre 
beobachtet worden. In Dänemark finden sich in den meisten Landesteilen 
Fundorte. In Schweden bat man einzelne Fundorte in Schonen 1 und bei 
Gotenburg. Sie tritt hauptsächlich in künstlichen Grftben mit stickstoffreichem 
Wasser in Mergelgegenden auf. 

Alisma gramineum (Fig. 20) habe ich schon früher besprochen (SAMUELss ON 
1 92 1 ,  1 922 u. 1 932) und klarzustellen versucht. Die Pflanze ist von mehreren 
Punkten in Jütland und von einem Standort in Halland (Falkenberg, j etzt 
zerstört) bekannt. In » Pflanzenareale » ( 1 933) habe ich eine Punktkarte über 
ihre Gesamtverbreitung mitgeteilt und im Text (a. a. 0 . ,  S. 90) erwähnt, dass 
sie mehr alkalische Gewässer bevorzugt . 

Ranunculus fluitans ist eine systematisch etwas umstrittene Pflanze . Auf 
die Autorität GELERT8 ( 1 894) hin wurde sie in den nordischen Ländern 
lange mit R. Baudotii vereint. Die meisten Literaturangaben beziehen sieb 
auf letztere Art. Indessen wird die Auffassung GELERTS von den meisten 
mitteleuropäischen Floristen nicht gebilligt. Bei meinen Vorarbeiten für diese 
Abhandlung kam auch ich vor mehr als zehn J ahren zu der Überzeugung, 
dass zwei verschiedene Arten vorliegen, welche freilich in gewissen Standort
formen täuschend ähnlich sein können. Ich konnte dabei auch ein typisches 
Exemplar von R. fluiians aus Östra Vram in Schonen nachweisen, das ich im 
Herb. Lund unter dem Namen R. peltatus f. submersus auffand. Ich legte es 
dem damaligen Konservator 0. R. HoLMBEBG vor und empfahl ihm , auf die 
Pflanze aufmerksam zu sein . Es w urde dann im Museum von Lund verlegt 
und war bei meinen späteren Nachfragen nicht weiter auffind bar. Es ist offenbar 
dasselbe Exemplar, das einige Jahre später Herrn Privatdozent Dr. phil . B.  

1 Im Herb. Lund liegen Exemplare von  einem nie  veröffentlichten Fundort her. Ein  Ex .  
trägt die Angabe »Kristianstad " (1 .  VIII. 1928 J .  KINNANDER), e in  zweites stammt aus  Norra 
Asum : Härlöv (23 .  VII. 1932  P. T UFVESSON). Nach Mitteilung von Herrn Hauptmann KINNANDER 
handelt es sich in beiden Fällen um einen und denselben Standort. 
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LINDQUIST vor die .Augen gekommen ist und den Ausgangspunkt seiner Behand
lung von R. jluitans als einer für die schwedische Flora neuen Art bildElt. 
LINDQUIST ( 1932) hat auf Grund geprüfter Herbarmaterialien eine Karte über 
die nordische Verbreitung von R. jluitans mitgeteilt. Die Pflanze kommt an 
mehreren Stellen in den mitteljütländischen Flüssen vor, ist aber sonst in 
Dänemark nicht gefunden worden. In Schweden bewohnt sie ein kleines Gebiet 
W von Kristianstad (Schonen) im Wassersystem Vramsan-Köpingsän . In 
beiden Gebieten ist die Pflanze nach LINDQUIST in schnell fliessendem Wasser 
zu Hause, in beiden ist die Moräne überwiegend sandig und der Flussboden 
stark kiesig. Die Pflanze tritt nicht in den Kreidegebieten Dänemarks oder 
Schonens auf. In dieser Hinsiebt weicht sie somit von .R . Baudotii erheblich 
ab, der als Süsswasserpßanze gerade in den kalkreichsten Gewässern zu Hause 
ist (vgl . oben S. 28). 

Über die jetzige und ehemalige Verbreitung von Trapa natans in Nord
europa gibt es schon eine ganze Literatur. Für Schweden hat MALMSTRÖM 
{ 1920) eine zusammenfassende Darstellung gegeben. Für Dänemark und Finn
land hat man in erster Linie die zusammenfassenden Arbeiten von J ESSEN 
( 1 920), JESSEN und MILTHERS . ( 1 928) und LINDBERG ( 1 9 10 ; vgl. auch 1 9 1 6) .  
Eine für ganz Europa zusammenfassende Darstellung gab GAMS in kartogra
phischer Gestalt in » Pflanzena.reale » ( 1927  b) . Auf diese gründeten J ESSEN und 
MILTHERS ( 1 928,  Fig. 35) eine vereinfachte, aber für Dänemark ergänzte Teil
karte über die ehemalige Verbreitung von Trapa in N ordeuropa. Völlig sichere 
Vorkommen rezenter Trapa sind bei uns nur aus zwei -Gegenden in Südschweden 
bekannt . Noch in der letzten Hälfte des 1 8 . Jahrhunderts kam Trapa in vier 
Se.en in der Gemeinde Misterbult im nordöstlichen Smaland vor. Sie starb 
indessen hier schon etwa ·um das Jahr 1 800 aus .  Im Jahre 1 87 1  wurde ein 
neuer Standort im nordöstlichen Schonen entdeckt, und zwar in der Bucht 
» Ranviken » des Immeln-Sees, 8 1  m ü. d.  M. Auch hier dürfte Trapa jetzt 
ausgestorben sein. Das letzte Individuum wurde im Jahre 1 9 13 beobachtet. 
Im » Ranviken » trat sie einst in einer Gesellschaft auf, die auf oligotrophe 
Verhältnisse, wenigstens inbezug auf den Kalkgehalt des Wassers , hindeutet. 
Die Bucht hatte den floristischen Charakter eines Lobelia-Sees .  Als Begleit
pflanzen von Trapa erwähnt die Literatur (N ORDSTEDT 1 87 1 ,  S. 1 35 ; MALMSTRÖM 
1 9 15 ,  S .  75 ; vgl . auch [Dansk] Bot. Tidsskr. 2 .  Rrekke , 4.  Bd. , S .  2 19) Equise
tum limosum, Isoetes echirwsporum, I. lacustre, Sparganium Friesii 1, Potamogeton 
natans, Phragmites, Scirpus multicaulis, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Myrio
phyllum alternijlorum, M. verticillatum, Hottonia, Litorella und Lobelia. 

Betreffs der ehemaligen postglazialen Verbreitung von Trapa in Nord
europa kann ich hier nicht auf Einzelheiten eingehen , sondern will nur einige 
Tatsachen kurz zusammenfassen . Trapa-Früchte sind in Gyttjaablagerungen 

1 N ORDSTEDT erwähnt freilich nur ein steriles Spar,qanium, im Herb. Lund liegt indessen 
S. Friesii von der betreffenden Lokalität vor (189 1 0. J.  HASSLOW). 
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in Dänemark, Schweden und Finnland angetroffen worden . Nach JESSEN ( 1 920, 
S. 28) und JESSEN und MrLTHE RS ( 1 928,  Fig. 35) sind in Dänmark nur vier 
völlig sichere Fundorte bekannt, und zwar drei auf Lolland, einer im nordöst
lichen Seeland. In beiden Gebieten wurden ihre Früchte mit solchen von Najas 
marina zusammen ang·etroffen . Aus Schweden lagen im Jahre 1 920 (MALM
STRÖM 1920, S .  51) 1 52 Trapa-Funde vor. Später sind noch einige hinzu
gekommen, ohne indessen die Hauptzüge der regionalen Verteilung, die MAL]:I
STRÖl\I besprochen und durch eine Karte illustriert hat, zu verändern . V gl. auch 
die ergänzte Karte LINDQUISTS ( 1 93 1 ,  Fig. 49). Trapa-Früchte sind somit in allen 
südschwedischen Provinzen bis Wermland, Westmanland und Uppland mit Aus
nahme von Öland und Gotland gefunden worden. Der nördlichste Fundort liegt 
W von U ppsala (59° 5 1 '  30" n. Br. ) .  Innerhalb des ehemaligen Verbreitungsgebiets 
sind die Fundorte bei weitem nicht gleichmässig verteilt. Wenn auch einige 
Lücken von mangelhafter Kenntnis herrühren können, so kann dies doch unmög
lich von allen gelten .  MALMSTRÖM ( 1 920, S .  52) schreibt : » Die Wassernuss ist 
in den westlichen und südöstlichen Teilen Smä.lands noch nicht angetroffen 
worden . Sie fehlt auch in ganz  Westergötland mit Ausnahme der nördlichen und 
westlichen Teile . »  Später sag·t er, nachdem er hervorgehoben hat, dass e s  nicht 
wahrscheinlich ist, dass weitere Untersuchungen sämtliche Flecke der Karte aus
füllen werden : »Alles weist in die Richtung, dass die Wassernuss eine betreffs 
Nährstoffe ziemlich anspruchsvolle Pflanze ist. Es dürfte deshalb wenig Aussicht 
vorliegen, in den mageren G egenden des westlichen und südöstlichen Smäland 
und im südlichen Westergötland T1·apa-Früchte aufzufinden. »  Und in einem 
Abschnitt über die Bedingungen des postglazialen Auftretens der Wassernuss 
sagt MALMSTRÖM (a. a .  0 . ,  S. 60) : » Sie ist dem�ach bei uns in erster Linie 
in nährstoffreicheren Gewässern zur Entwicklung gekommen . Sehr geeignete 
Standorte haben die Flüsse und Seen der Tongebiete geboten. » Letztere Auf
fassung ist indessen kaum zutreffend, wenn wir nämlich beachten, dass die 
Trapa-Funde nach MALMSTRÖMS Karte gerade in den grössten Tongebieten 
und gleichzeitig Kulturebenen Südschwedens , d. h. in Schonen, Westerg·ötland, 
Östergötland und den Mälarprovinzen, ausserordentlich spärlich sind , obgleich 
hier sehr zahlreiche Moore untersucht worden sind. Die Fundorte im südlichen 
Schonen gehören einem verhältnismässig mageren Sandgebiet an. Überhaupt 
fehlen Trapa-Funde im grossen und ganzen in den Gegenden , die die reichste 
eutrophe Wasserflora beherbergen, fast vollständig. Und das Fehlen der 
Wassernuss in diesen G egenden kann kaum damit zusammenhängen , dass grosse 
Partien dieser Landestei le erst während der Litorinazeit sich aus dem Meere 
erhoben haben . Nach MALMSTRÖM (a. a .  0. ,  S. 56) erreichte nämlich Trapa 
gerade am Ende der Litorinazeit ihre grösste nordische Verbreitung, d .  h .  zu 
einer Zeit, wo das Meer, z. B. in U ppland, nur 10-15  m höher als j etzt stand. 
Es scheint deshalb, als ob Trapa wenigstens die eigentlichen Mergelgebiete 
stets gemieden hätte. Hiermit stimmt auch der Umstand gut überein, dass 
ihre Gesellschaft im Immeln-See keine deutlich eutrophen Züge zeigt, eher als 
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oligotroph zu  bezeichnen ist. Dieselbe Auffassung, dass Trapa stets eine mehr 
oder weniger kalkscheue Pflanze gewesen ist ,  hat auch z. B. GAMS { 1927 , S .  41 ) .  
In dieselbe Richtung weisen die Erfahrungen von J ESSEN und .MILTHERS { 1928, 
S .  350) : » We find also that its nuts occur in non-calcareous mud (Dy) .  » In 
anderen Hinsichten hat sie nach GAMS (a .  a .  0. )  u.  a.  ein hohes Nährstoffbe
dürfnis .  Dazu stimmt, dass sie bei uns in den an NähTstoffen alleTärmsten 
Gewässern nie recht zu Hause war. Ihre Ernährungsökologie und wohl auch 
sonstige Trophie zeigen Ähnlichkeit mit Callitriche hamulata und Ranunculus 
peltatus, wie wir diese oben (S .  53 u. 64) wenigstens angedeutet haben . 
Um mit H1RD ( 1924) zu sprechen, so fiel die ehemalige Verbreitung von Trapa in 
Südschweden im grossen und ganzen mit seinem mesotrophen Gebiet zusammen. 

Auch in Südfinnland war Trapa einst weit verbreitet. Nach LINDBERG 
waren im Jahre 1 9 16 aus Finnland mehr als 40 Funde von ihren Früchten 
bekannt. Besonders im Wassersystem des 'Lojo-Sees im westlichen N yland 
war die Wassernuss einst sogar häufig. Auch in Süd-Tawastland, Süd-Savolaks 
und auf der Karelseben Landenge fanden sich schon damals einzelne Fund
orte. Später sind die Früchte wenigstens auf einem Dutzend neuer Fund
orte angetroffen worden. Erwähnenswert sind besonders einige, die ausserhalb 
des früher bekannten Verbreitungsgebiets liegen, und zwar einige von AuE n. 

( 1925) und A.A.RIO ( 1 932) in Tawastland und im nördlichen Satakunta und von 
BACKMAN (BA.cKMA.N u. ÜLEVE-EuLER 1 92 1 ,  S. 2 1 )  in Nord-Savolaks gemachte 
Funde (vgl. auch die Karten von AuER 1925, Fig. 5, u. SAURA.MO 1 929,  Fig. 34) . 
Der allernördlichste ist der von BACKMAN beschriebene, in der Gemeinde Maa
ninka, 63° 8' n. Br. gelegene. Die meisten finnländischen Fundo1:te gehören 
Gegenden an, in denen eutrophe Wasserpflanzen verhältnismässig verbreitet 
sind. Kalkreich sind sie dagegen kaum. 

Die ehemalige Nordgrenze von Trapa in Schweden schliesst sich , soweit 
sie bekannt ist, der j etzigen Nordgrenze der mittelschwedischen Wasserpflanzen 
(vgl . unten) gut an, dagegen überschreitet sie in Finnland -dieselbe nicht 
unbedeutend. Über die Ursachen dieses Rückganges ist viel geschrieben worden . 
Wohl sämtliche Autoren, die sich hiermit beschäftigt haben, sind darüber einig, 
dass eine Hauptursache dieses V ersch windens in der s�it der Litorinazeit statt
gefundenen Klimaverschlechterung zu suchen i st. Es steht zweifellos fest, 
dass Trapa eine wärmeliebende Pflanze ist, die hohe Ansprüche an die Tempera
tur des eigentlichen Sommers stellt. Versucht man aber diese in Ziffern 
anzusetzen , so stösst man auf die grössten Schwierigkeiten . Im Anschluss an 
WESENBERG-LUND ( 1 909) erörterte ich schon vor mehreren Jahren (SAMUELSSON 
19 15 ,  S. 105) , wie schwierig es ist, inbezug auf Wasserpflanzen irgendwelche 
sichere Schlüsse zu ziehen. Andere Autoren haben ebendies mit Schärfe hervorge
hoben . So sagt in diesem Zusammenhang AARIO ( 1�32, S. 169) : »Doch sind die 
Versuc,he auf Grund des heutigen und früheren Vorkommens von Trapa den Betrag 
der Klimaverschlechterung zu berechnen nutzlos » .  Hauptsächlich als eine Kuriosi
tät will ich erwähnen, dass ich selbst einst eine Berechnung gemacht habe, 
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dass eine Senkung der Julitemperatur um etwa 1 , 5° C. binreichen würde , um 
den Rückgang der Wassernuss zu erklären , wobei ich indessen vorsichtiger
weise hinzufügte : » wenn ich auch gegenwärtig nicht imstande bin, diese Ansicht 
näher zu begründen » (SAMUELSSON 1 915, S. 106) . Von Versuchen, die j etzige 
Nordgrenze von T1�apa klimatologisch und ziffermässig zu definieren, verdienen 
vielleicht folgende angeführt zu werden. ENQUIST sagt in einem Vortrags
referat ( 1 924, S. 2 10), leider ohne nähere Begründung, dass Trapa solche 
Anforderungen betreffs der Höchsttemperatur stellt, dass 63 Sommertage + 22° 
C. überschreiten müssen . GAMS sagt ( 1 927 b ,  S .  41) vorsichtiger, dass Trapa 
» nur bei mehrmonatiger Erwärmung des Wassers über 20° » blüht und fruchtet. 
JESSEN und MILTHERS ( 1 928 ,  S. 350) sagen : » It may be noted that the northern 
limit for occurrence in historical times in north Germany more or less coincides 
with the July isotherm for 1 8° C. » In Schweden und Finnland ging Trapa einst 
bis zu einer Linie, die einer Juliisotherme von etwa + 1 5, 5°  C. entspricht. Aus 
diesen Ziffern ist man indessen meiner j etzigen Auffassung nach kaum berechtigt, 
einen Schluss auf den Betrag der Klimaverschlechterung zu ziehen. Ganz sicher 
haben auch andere Umstände beim Verschwinden von Trapa mitgewirkt. Es ist 
oft hervorgehoben worden, dass sie auch in Mitteleuropa im Aussterben begriffen 
ist, ohne dass man dies auf klimatische Faktoren zurückführen kann. Beachtens
wert ist gewiss folgende Äusserung AARlOS ( 1928, S. 1 69) : »Vielleicht ist das 
Zurückweichen dieser Art auch in Finnland vorzugsweise durch edaphische 
Faktoren bedingt gewesen, von denen die Verringerung des Nährstoffgehaltes 
im Boden infolge Auswaschung und Dy-Ablagerung, welche zunächst die Stand
orte von Trapa natans verschlechterte und dann zur Verwachsung von Ge
wässern und damit zur Vernichtung dieser Art führte, die wichtigsten waren » .  
E s  würde sich somit um ähnliche Ursachen handeln, wie ich sie oben (S .  36) 
bei der Besprechung von Najas marina erörtert habe. Ein Unterschied li egt 
indessen u. a. darin, dass das maximale Auftreten von Trapa in einen viel 
späteren Abschnitt der postglazialen Zeit als für Najas marina als Süsswasserpßanze 
fällt. Obgleich sicher schon während der Ancyluszeit eingewandert, erhielt Trapa 
ihre grösste Verbreitung in Nordeuropa erst während der Litorinazeit (MALMSTRÖM 
1 920, S. 55). Besonders b�siedelte sie solche Wassersysteme,  die infolg·e der Land
hebung vom Meere isoliert wurden. Am allerhäufigsten war sie gegen das 
Ende der Litorinazeit , d. h. während der Bronzezeit . Mit der einsetzenden 
Klimaverschlechterung begann ihr Verschwinden, und jede weitere Ausbreitung 
scheint sofort aufgehört zu haben . 

b .  D i e g· o t i s c h e G r u p p e .  

Die Arten dieser Gruppe überschreiten nach Norden an einzelnen Stellen 
das südschwedische Hochland , oder sie finden sich auch auf Gotland oder in N or
wegen. Keine erreicht das Mälar-Tal. In der von ALMQUIST ( 1929, S. 392) gege
benen Übersicht über die in Schweden ausgeprägt südlichen Arten fällt meine 
gotische Gruppe mit den sü.dschwedischen Küstenpflanzen und teilweise ausser-
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dem mit den Schonen-Öland-Gotland-Pßanzen zusammen. Wie schon . oben 
erwähnt (S .  88) , könnte man mit ebenso gutem Recht auch Echinodorus 
ranunculoides zu den gotischen Süsswasserarten zählen. Es gehören sonst zu 
dieser Gruppe 6 Arten : 

Potamogeton coloratus 
Alisma lanceolatum (Fig. 20) 
Ceratophyllum submersum (:E'ig. 29) 

Helosciadium inundatum (Fig. 28) 
Sium erectum 
Limnanthemum nymphaeoides. 

Keine dieser Arten findet sich in Finnland, in Norwegen nur Sium erectum 
(in drei G ebieten im südlichsten Teil bis in die Gegend von Stavanger) . 

In Dänemark sind alle gotischen Arten verbreitet, Limnanthemum indessen 
nur an einzelnen Punkten . verwildert. Sium erectum wird für alle Landesteile 
als häufig angegeben (ob mit Recht?) . Potamogeton coloratus ist hauptsäeblich 
auf den grösseren Inseln verbreitet, findet sich indessen auch in der Limfjord
Gegend. Betreffs der übrigen Arten verweise ich auf die beigefügten Karten 
(Fig. 20, 28 u. 29) .  

In  Schweden verhalten sich die gotischen Süsswasserpßanzen sehr ver
schiedenartig. Limnan themum wächst in einigen Seen in Schonen , Öster- und 
Westergötland und Bohuslän, aber nur wo es direkt gepflanzt worden ist. 
Potamogeton coloratus ist nur für Schonen, wo diese Art wenigstens vor einigen 
Jahrzehnten vorkam, und Gotland sicher, im letzteren Gebiet nicht besonders 
selten. Alisma lanceolatum (Fig. 20) ist auf Öland und Gotland sehr verbreitet, 
ausserdem aus dem südlichen Schonen bekannt. Helosciad'ium (Fig. 28 ; vgl . 
auch H1RD 1924, Fig. 237) reicht in Westschweden (bis Dalsland) viel weiter 
nach Norden als in Ostschweden. Sium erectum hat seine Hauptverbreitung 
in Schonen und längs der Westküste bis zum mittleren Bohuslän, weist N 
vom südschwedischen Hochlande, wo es völlig fehlt, vereinzelte Standorte in 
Östergötland und Bohuslän auf und ist ausserdem auf Öland und Gotland 
weit verbreitet. 1 

Ceratophyllum submersum (Fig. 29) ist eine grosse Seltenheit ,  die man in 
Schweden nur von einigen Punkten in Schonen und einer einzigen Lokalität 
im nördlichen Östergötland her kennt. Einige Notizen über sein Vorkommen 
in den Schlossgräben in Landskrona habe ich oben mitgeteilt (S.  22) . Früchte 
von ihm sind an einigen Stellen fossil gefunden worden . Solche Funde liegen 
nicht nur aus Dänemark vor, sondern auch aus Gegenden ausserhalb des 
jetzigen Verbreitungsgebiets der Pflanze . GuNNAR ANDERSSON ( 1 898 ,  S .  99) 
gibt sie aus einer Moorablagerung auf der Karelseben Landenge an . Die 
Richtigkeit der Bestimmung ist indessen angezweifelt worden, wie es scheint 
jedoch auf ziemlich schwache Gründe hin. AuER ( 1 925, S. 80) erwähnt sie 

1 HÄRD (1924 ,  S. 161) gibt auch einen Standort bei Skövde in Westergötland an . Laut 
Mitteilung meines verstorbenen Freundes Oberbibliothekar Dr. J. M. HULTH wurde sie von ihm 
in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dort aus Gotland her angepflanzt. Sie gedeiht 
offenbar bei Skövde in dem kalkreichen Wasser gut und hat sich vermehrt. 



104 

Fig. 2 8 .  Helosciadium inundatum (L. ) Koch. in Nordeuropa. 

aus abiegnen Torfschichten am Vanajavesi-See in Süd-Tawastland und neuer
dings hat BACKMAN ( 1934, S. 4) ihre Friichte in ungefähr zehn Mooren in ver
schiedenen Teilen von Aland, 10-43 m ü. d.  M. ,  gefunden. Auch unweit Riga 
sind fossile Früchte angetroffen worden (KuPFFER 1 925, S. 1 59) .  Gegenwärtig 
fehlt die Pflanze in den baltischen Ländern. Das Verschwinden ist wohl teils 
edaphisch, teils klimatisch bedingt. 

Von den gotischen Süsswasserpßanzen sind Oeratophyllum subme1·sum und 
Sium erectum kalkliebend und alkaliphil (betreffs Oeratophyllum vgl. I VERSEN 
1 929,  Vegetationsliste I) ,  auch in anderen Hinsichten eutroph . Wahrscheinlich 
gehört auch Limnanthemum demselben Typus an. Alisma lanceolatum und Po
tamogeton coloratus sind kalkstet, sicher somit alkaliphil, sonst nicht besonders 
anspruchsvoll. Helosciadium hat wenigstens in gewissen Hinsichten eine weite 
trophische Amplitude .  Es kommt einerseits in Heideseen und Heidetümpeln 
vgl. meine obige Schilderung (S.  89) eines Heidetümpels im nördlichen Halland 
-, anderseits auf Öland in austrocknenden Alvartümpeln vor. Leider gibt die 
Karte (Fig. 29) wegen des kleinen Massstabs keine gute Vorstellung von der 
Verteilung der Fundorte i n n e r h a l b  des Verbreitungsgebiets der Pflanze, 
z .  B. in Schonen gehören indessen die meisten Fundorte verhältnismässig ma
geren Sandgegenden an. Nicht selten kommt Helosciadium hier in ein und 
demselben Tümpel wie Pilularia vor. Unter 10 untersuchten Fällen fand 



Fig. 2 9 .  Ceratophyllum subrnersum L. in Nordeuropa. 
Die nicht gefüllten Ringe beziehen sich auf Fundorte 
für fossile Früchte. Ein Ring i st in Süd-Tawastland 

(Vanajavesi) hinzuzufügen. 
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IvERSEN ( 1 929, Vegetationsliste I) Helosciadium in dänischen Gewässern zweimal 
in dauernd saueren (wechselnd schwach-stark saueren), einmal in alkalischen 
und siebenmal in wechselnd sauer-alkalischen Gewässern . 

c. D i e  m i t t e l s c h w e d i s c h e  G r u p p e. 

Diese Gruppe umfasst Arten , deren Nordgrenze in die Nähe der sog. 
Eichengrenze fällt. In Schweden reichen sie höchstens bis in das südliche 
Wermland, das allersüdlichste Dalarne und Gestrikland. In Norwegen sind 
sie ,  wenn überhaupt vorhanden , auf den südlichsten Teil beschränkt. In Finn
land reichen sie höchstens bis Satakunta, Süd -Tawastland, Süd-Savolaks , La
doga- und Onega-Karelen (Sium latifolittm findet sich auch in Pomorisch-Ka
relen). Wir zählen zu dieser Gruppe 12 .A rten : 

Potamogeton acutifolius 
crispus (Fig. 30) 

Najas flexilis (Fig. 32) 

Oladium Mariscus 
Acorus Galamus 
Lemna gibba 1 

1 Diese Pflanze wird freilich auch für Luleä angegeben. Bestätigung erscheint indessen 
notwendig. 



106 

Rumex Hyd1·olapathum 
Ranunculus circinatus (Fig. 3 1 )  

)) paucistamineus 

N asturtium amphibium 
Elatine Alsinastrum 
Sium latifolium . 

Von diesen fehlen in Schweden Elatine A lsinastrum, in Dänemark NaJas 
jlexilis und Elatine Alsinastrum, in Norwegen Potamogeton acutifolius, Ranun
culus circinatus, Nasturt-ium amphibium und Sium laüfolium \ in Finnland Po
tamogeton acutifolius und Cladium. 

In Schweden erreichen die meisten m ittelschwedischen Süsswasserarten 
ihre Nordgrenze in U ppland und W estmanland. Bis Gestrikland oder Dalarne 
reichen nur Potamogeton crispus, Cladium, Lemna gibba, Ranunculus circinatus, 
R . paucistamineus und Sium laüfolium. Sehr selten ist Najas jlexilis (vgl. 
weiter unten S. 1 12) . 

In Norwegen sind die meisten betreffenden Arten sehr selten. Nur in den 
niedrigsten Teilen des Ostlandes sind Lemna gibba und Elatine Alsinastrum 
gefunden worden, beide Arten übrigens wahrscheinlich von ihren einzigen 
Standorten verschwunden . Sowohl in diesen Gegenden wie in J reren findet 
sich Potamogeton crispus (Fig. 30) . An der Küstenstrecke Lister-Söndhord
land finden sich NaJas flexilis (Fig. 32) ,  Cladium und Rumex Hydrolapathum . 
Grössere Verbreitung haben in Norwegen nur Acorus und Ranunculus pauci
stamineus. Erstere Art kommt sowoh] an der Südküste (bis Stavanger) als 
im Ostlande vor, wo sie in die Täler weiter hineinreicht (bis Elverum im 
Glommen-Tal und bis in die Mjösen-Gegend). Ranunculus paucistamineus hat 
im Ostlande annähernd dieselbe Verbreitung wie Acorus und ist weiter aus 
Lister, J reren , V oss und dem inneren Sogn bekannt. 2 

In Finnland ist Potamogeton crispus (Fig. 30) auf Aland  beschränkt. Lemna 
gibba ist . an einigen Stellen im zentralen Schärenmeer zwischen Aland un d 
dem Festlande gefunden worden . Nach EKLUND ( 1 93 1 ,  S. 70) kommt sje hier aus
schliesslich an dem südlichen Meeressaum vor, ist somit nach seiner Termino
logie extrataeniat. In den dortigen Felsentümpeln finden Lemnazeen, d. h. Lemna 
gibba, L. minor und Spirodela polyrrhiza, optimale Lebensbedingungen . » Die 
sehr zahlreichen permanenten Regenwassertümpel bieten ihnen freie Wasser
flächen » - in der inneren Schärenzone werden die Felsentümpel zumeist von 
Sphagneten , Polytricheten, Cariceten u. a. Pflanzengesellschaften, die kein 
freies Wasser zugeben, eingenommen - » das Klima scheint ihnen günstig 
zu sein . . .  und das reiche Vogelleben des Meeressaums . . .  ermöglicht eine 

1 Es gibt freilich eine Angabe, dass Si-um latifolium an einem Punkt in W estfold gefunden 
wäre. Diese Angabe ist aber angezweifelt und jedenfalls nie bestätigt worden. 

2 Die Verbreitung dieser Pflanze in Norwegen ist ungenügend bekannt. Die Angaben der 
Florenwerke schliessen grossenteils auch grössere Formen von Ranwnculus confervoides ein . Die 
Grenzen zwischen beiden " Arten" sind auch diffus, und manche Herbarexemplare sind kaum 
sicher bestimmbar. Obige Angaben stützen sich auf eine Revision der Herbarmaterialien der 
Museen in Bergen und Oslo. 



Fig. 3 0 .  Potamogeton crispus L. in Nordeuropa. In den 
gestrichelten Partieen in Dänemark wird die Pflanze 

als ziemlich häufig angegeben. 
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lebhafte epizoische .A usbreitung der Schwimmsprosse von Inselchen zu In
selchen und von Tümpel zu Tümpel . . .  Die Lemnaceen dürften auch eutrof 
sein. · Ihre troßsehen Ansprüche scheinen einerseits in Kulturgegenden, ander
seits in· den von Vögeln gedüngten Meeressaumtümpeln erfüllt zu werden. » 
Acorus findet sich in Finnland in den südöstlichsten Provinzen des Festlandes, 
und zwar im Abogebiet, in N yland und Süd-Tawastland, Elat'ine Alsinastrum 
in denselben Gegenden und ausserdem in Satakunta und an einem Punkt in 
Süd-Savolaks. Rumex Hydrolapathum i st in allen Provinzen längs dem Fin
nischen Busen verbreitet, ausserdem in Satakunta , Süd-Tawastland und Olonetz-
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Karelen gefunden worden. Ranunculus paucistamineus und Nastw·tium amphi
bium scheinen durch den grössten Teil desjenigen Gebiets verbreitet zu sein ,  
das ich oben als für die  ganze Gruppe kennzeichnend angab. Auffallend ist 
die grosse Verbreitung der letzteren Pflanze in den Grenzgegenden zwischen 
Satakunta und Tawastland.  Ranunculus circinatus (Fig. 3 1 )  kommt an zer
streuten Stellen längs der Südküste und bei Björneborg, fast überall in Brack
wasser, und auf einer einzigen Lokalität im Binnenlande (Satakunta) vor. Sium 
latifolium ist merkwürdigerweise nur aus den östlichen Provinzen bekannt, 
erreicht aber hier in Pomorisch-Karelen sogar die Küsten des Weissen Meeres. 
Rumex Hydrolapathum und Najas flexilis hatten während älterer Abschnitte 
der Postglazialzeit eine wesentlich grössere Verbreitung . Von ersterer Art sind 
fossile Reste bis Nord-Savolaks und Süd-Österbotten (62° 40' n. Br. ; vgl. LIND
BERG 1 9 1 1 ,  S .  59) gefunden worden. Auf Najas flexilis komme ich unten zurück. 

Es erübrigt jetzt auch die Verbreitung und die Verteilung der Fundorte 
der mittelschwedischen Süsswasserarten in Schweden und Dänemark kurz zu 
erörtern. Keine einzige Art ist in allen Gegenden gleichmässig verbreitet . 
Acorus nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sie durch Menschen einge 
führt worden ist und sich selbständig nur in vegetativer Weise innerhalb eines 
und desselben Wassersystems ausbreiten kann . Und doch tritt diese Pflanze 
in natürlicher Vegetation derartig auf, dass die ältere Botanikergeneration sie 
oft als einheimisch betrachtete . In Dänemark ist sie in den meisten Gegenden 
häufig. HÄRD ( 1 924, S. 1 94) kannte in dem von ihm behandelten Teil Süd
schwedens wenigstens 1 35 Fundorte . Er fand keine deutlich gesetzmässige 
Verteilung derselben, hebt indessen hervor, ·dass Acm·us in den südöstlichen 
und östlichen Teilen von SmäJand, wie auch in Blekinge mit Ausnahme einiger' 
Fundorte an der Küste, fast vollständig fehlt . In Uppland sind die meisten 
Fundorte nach ÄL]IQUIST ( 1929,  Karte 3) auf die Fluss- und Bachufer der 
zentralen Teile der Provinz konzentriert. Er bezeichnet die Pflanze als eu
mesotroph (a. a. 0. ,  S. 4 1 8). LINKOLA ( 1 933 a, S.  6) führt sie unter den Eu
trophen auf. 

Die gleichmässigste Verbreitung weisen in Dänemark und Schweden Po
tamogeton crispus und Ranunculus paucistamineus auf. Letztere Art fehlt in 
den westjütländischen Heidedistrikten auf grossen Strecken. Sonst ist sie in 
Dänemark meistens häufig. Sie kommt in allen südschwedischen Provinzen 
(auch auf Öland und Gotland) bis zu ihrer Nordgrenze hin vor. Besonders 
in allen Kulturebenen ist sie mehr oder weniger häufig. Im südschwedischen 
Hochlande ist sie nach HlRn ( 1 924, Fig. 1 35) selten .  Die wenigen bekannten 
Fundorte finden sich in Gegenden, wo auch andere eutrophe Wasserpflanzen 
auftreten. Sie ist kulturbegünstigt und tritt gern in stickstoffreichen Gräben 
und Weihern auf. IvERSEN ( 1929, S. 296) fand sie nur in alkalischen oder 
über wiegend neutral-alkalischen Gewässern . 

Von der Verbreitung von Potamogeton crispus gibt wohl meine Karte (Fig. 
30) eine gute Vorstellung. Auch kann auf die Karte ALMQUISTS ( 1 929,  Karte 



Fig. 3 1 .  Ranunculus circinatus Sibth . in N ordeuropa. 
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299) für U ppland hingewiesen werden. In Dänemark gibt es in erster Linie 
eine grosse Lücke in den westjütländischen Heidegebieten. In Schweden finden 
sich die grössten Anhäufungen der Fundorte in den eigentlichen kalkreichen 
Kulturebenen in Schonen, Östergötland, Westergötland und den Mälarpro
vinzen . Auch im südlichen Östergötland und im nördlichen Teil des Läns 
Kalmar gibt es recht viele Fundorte. Die übrigen Standorte sind im süd
schwedischen Hochlande auf bestimmte Striche, wie die Gegenden von Jön
köping und Växjö ,  die Täler der Flüsse Eman, Lagan, Ätran und Viskan usw. ,  
beschränkt. Es ist überhaupt sehr auffallend, wie genau die Verbreitung von 
Potamogeton c1·ispus die Lücken von P. polygonifolius (Fig. 25) ausfüllt. Die 
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eutrophe Tendenz von P. c1·ispus ist deutlich, wenn es auch in dieser Bezie
hung ausgeprägtere Arten gibt. IvERSEN ( 1 929,  S.  298) fand sie in Dänemark 
ausschliesslich in alkalischen oder überwiegend neutral-alkalischen Gewässern. 

Potamogeton acutifolius, Lemna gibba, Rumex Hydrolapathum, Ranuncul�ts 
circinatus, Nastt-trtium amphibium und Sium latifolium bilden unter den mittel
schwedischen Arten einen engeren Kreis. Alle weisen in ihrer Verbreitung 
g-rosse Lücken auf. In Dänemark sollen freilich nach der Literatur Rumex 
Hydrolapathum und Sium latifolium in den meisten Landesteilen häufig sein, 
wahrscheinlich wird sich aber diese Angabe wenigstens für die Heidegebiete 
als übertrieben herausstellen .  Auch die übrigen Arten kommen in  den meisten 
Hauptteilen Dänemarks vor. Nasturtium amphibium zeigt in Jütland eine 
etwas unregelmässige Verbreitung, deren Tendenz man indessen kaum ohne 
eine genaue Kartierung feststellen kann. Lemna gibba und Ranunculus cir
cinatus (Fig .  3 1 ) weisen grosse Lücken in den jütländischen Heidegebieten auf. 
Eine Seltenheit ist Potamogeton acutlfolius auch in Dänemark. In Schweden 
überschreiten die betreffenden Arten nach Norden kaum die Mälarprovinzen . 
Doch finden sich Lemna gibba, Ranunculus circinatus und Sium latifol-ium noch 
an einzelnen Punkten in der Gegend von Gävle, Sium sogar im südöstlichsten 
Dalarne . Nach ALMQUIST ( 1929, Karte 227 u. 3 19) finden sich Lemna gibba 
und Ranunculus circinatus in U ppland vor allem in den Gegenden von Stock
holm und U ppsala und letztere Art auch auf der dazwischenliegenden Strecke, 
beide ausserdem hauptsächlich im mittleren Roslagen. Rumex Hydrolapathum, 
Nasturtium amphibium und Sittm latifolium, für welche ALnrQUI ST auch Karten 
mitteilt ( 1 929 , Karte 268, 336 u. 373), sind in Uppland weiter verbreitet. Auf 
seinen Karten erkennt man leicht den Verlauf der eutrophen W assersysteme. 
Aus Wermland sind nur Rumex Hydrolapathum und Sium lat7joliurn bekannt. 
Ihre eigentliche Heimat haben alle sechs Arten in den mehr oder weniger 
kalkreichen Kulturebenen in Schonen, Östergötland, Westergötland, N erike 
und in den Mälarprovinzen , wo sämtliche Arten vorkommen.". .An der schwe
dischen Westküste, in Blekinge und in den Küstengegenden SmäJands sind 
diese Arten spärlich vertreten . Einige fehlen in einem oder mehreren dieser 
Gebiete .  Nur Rumex Hydrolapathum und Sium latzjolium sind auch in diesen 
Gegenden einigermassen verbreitet .  Die meisten fehlen auf Gotland vollständig, 
einige auch auf Öland (Potamogeton acutifolius, Ranunculus circinatus, Nastur
tium amphibium) . Sämtliche fehlen im eigentlichen südschwedischen Hochlande 
vollständig. V gl . H1Rns Karten für Lemna gibba ( 1924, Fig. 70), Rumex Hy
drolapathum (Fig. 79) und Nasturtium amphibium (Fig. 7 7 ) .  Alle sechs .Arten 
sind ausgeprägt eutroph (vgl. auch LIN KOLA 1 933 a, S. 6) . Die meisten sind 
auf Mergelgegenden beschränkt. Vom Kalk am wenigsten abhängig scheint 
Sium latzfolium zu sein. Die meisten zeigen eine Vorliebe für stickstoff
gedüngte Kulturgegenden. In besonders hohem Masse gilt dies für Lemna 
gibba und Potamogeton acutijol1�us. Betreffs letzterer Art sagt ALMQUIST ( 1 929 , 
S. 401 ) ,  dass sie in Uppland kaum stationär ist ,  und dass man ihr Vorkommen 
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wahrscheinlich » in kultureller Beleuchtung » sehen muss . Dasselbe gilt meiner 
Meinung nach von ihrem sonstigen Vorkommen in Schweden. Aus den in Däne
mark von ihm untersuchten Gewässern erwähnt I VERSEN ( 1 929) von den be
treffenden Arten nur Lemna gibba und Ranunculus circinatus. Beide fand er 
ausschliesslich in alkalischen Gewässern. Letztere Art » ist sehr charakteristisch 
für alkalische Seen und Weiher » (a. a. 0 . ,  S. 296) . 

Zu den interessantesten P:flanzen der nordischen Flora gehört Cladium 
Mariscus. Besonders seine ehemalige Verbreitung hat schon lange das Inter
esse der Quartärpaläontologen erregt. Ganz besonders hat voN PosT ein 
gehende Forschungen über die Verbreitung und die postglaziale Geschichte 
dieser P:flanze angestellt. Einige Hauptresultate hat er im Jahre 1 925 vor
läufig zusammengefasst. Er teilt Karten über ihre j etzige Verbreitung in ganz 
Europa (Taf. 1 7 ) und speziell in Schweden (Taf. 15 ) ,  ausserdem über die Fos
silfunde in ganz Schweden (Taf. 1 5) und in grösserem Massstab im Litorina
gebiet Mittelschwedens (Taf. 1 6) mit. Hauptsächlich dieser Quelle entnehmen 
wir Folgendes .  Die jetzige Verbreitung von Cladium ist in unsrem Floren
gebiet wenig zusammenhängend. In Dänemark ist die Pflanze freilich sowohl 
aus Jütland als von sämtlichen grösseren Inseln bekannt, aber nur auf Lange
land und Möen und in gewissen Teilen von Lolland und Seeland wird sie als 
häufig angegeben (J ESSEN 1 926, S. 1 84) . In Schweden ist sie nur auf Gotland 
recht häufig. Auch auf Öland ist sie sehr verbreitet. Sonst ist sie eine reine 
Seltenheit, mit alleiniger Ausnahme eines kleines Gebiets am Fuss des Billingen 
in W estergötland und eines zweiten im nordöstlichen U ppland. Vereinzelte 
Fundorte finden sich ausserdem in allen südschwedischen Provinzen (mit Aus 
nahme von Halland) bis Bohuslän, Dalsland, N erike , Södermanland,  U ppland 
und Gestrikland. In Norwegen sind. nur zwei Fundorte sicher, und zwar bei 
Kristiansand und auf Stord in Hordaland (HoLMBOE 1 923) .  Die allermeisten 
skandinavischen Standorte gehören Mergelgebieten an, wenn diese auch sehr 
klein und durch eine Schalenbank, eine Urkalklinse o. dgl. bedingt sein können. 
Einzelne liegen auf Chloritschiefer oder Grünstein. Sicher ist die Pflanze kalk
liebend und somit alkaliphil. Dagegen scheint man ihre sonstigen trophischen 
Ansprüche übertrieben zu haben. Nach ALMQUIST ( 1 929, S. 86) gedeiht sie 
sogar gut in Dyseen, wenn solche in kalkreichen Gegenden vorkommen. Meh
rere Standorte im nördlichen U ppland finden sich auf einem . so niedrigen 
Niveau, dass man annehmen muss, dass die dort vorhandene Fundortgruppe 
ganz jung sein muss, zumal da sie einem Gebiet angehören , wo keine Fossil
funde gemacht worden sind (voN PosT 1 925, S. 303) . Es ist ausserdem be
merkenswert,. dass Cladium hier nicht nur als eine limnische Seep:flanze wie 
auf den meisten anderen j etzigen Standorten des schwedischen Festlandes ,  
sondern auch assoziationsbildend in  den kalkreichen Niedermooren auftritt 
(ALMQUIST 1 929, S. 1 32) . 

Besonders die Untersuchungen voN PosTs haben dargetan, dass Cladium 
während eines frühen Abschnitts der Postglazialzeit, in erster Linie in der 
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Ancyluszeit und dem älteren Teil der Litorinazeit, in manchen Teilen Süd
schwedens häufig war. Im Jahre 1 925 kannte VON PosT etwa 750 Fundorte 
von fossilem Cladium in Schweden. Häufig war die Pflanze in j ener Zeit 
wenigstens auf Öland und Gotland, in Schonen , in der Kalmarsund-Gegend, 
in Östergötland und den nächstliegenden Teilen des nördlichen Smaland, in 
W estergötland, im inneren Bohuslän, in gewissen höher gelegenen Teilen von 
Nerike und Södermanland usw. Auch damals hatte sie ihre Hauptverbreitung 
in den Mergelgegenden, war aber nach VON PosT ( 1 925, S. 299) gar nicht so 
ausgeprägt an kalkreichen oder sonst nährstoffreichen Boden wie heute ge
bunden. Auffallend ist, dass keine Fundorte von fossilem Cladium in Schweden 
nördlich der j etzigen Nordgrenze bekannt sind. In Norwegen hat man einige 
Fossilfunde in J reren, im südlichen W estfold und in  der Mjösen-Gegend ge
macht (HoLMBOE  1 903, S. 1 56 ,  u .  1 923). Einen einzigen sicheren Fundort hat 
man auch in Südfinnland, und zwar unweit Hangö (LINDBERG 1 9 1 6 , S. 4) . 
Zahlreiche dänische Fundorte gehören vor allem Gegenden an, wo die Pflanze 
heute noch verbreitet ist. Überblicken wir die ehemalige Verbreitung von 
Cladium, so finden wir, dass die Pflanze in den magersten Gegenden des süd
schwedischen Hochlandes und in Hailand stets eine Seltenheit gewesen ist. 
Bemerkenswert ist auch das fast vollständige Fehlen von Cladium-Funden in 
U ppland und in den niedrigeren Teilen von N erike, Södermanland und West
manland,  somit Gebieten , die heute eine reiche eutrophe Wasserflora haben. 
voN PosT meint ( 1 925,  S. 303), dass eine Standortsverschlechterung und die 
Austrocknung der geeigneten Standorte zum Verschwinden von Cladium freilich 
beigetragen , aber unmöglich das allgemeine Aussterben der Pflanze verursacht 
haben können. Die hauptsächlichen Ursachen muss man in den postarktischen 
Klimawechseln suchen. Ihre maximale Verbreitung im Norden fällt, wie schon 
angedeutet, in die sog. boreale Zeit , die nach voN PosT durch ein winter
feuchtes, aber sommertrockenes und -heisses Klima ausgezeichnet war. Betreffs 
weiterer Gesichtspunkte für das Cladium-Problem muss ich in erster Linie 
auf die Arbeit voN PosTs ( 1925) verweisen . Nur will ich noch die Aufmerk
samkeit darauf lenken, dass Cladium von den meisten seiner ehemaligen Stand
orte auf dem schwedischen Festlande verschwunden war, bevor Trapa ihre 
grösste Verbreitung in spätatlantischer und subborealer Zeit erreicht hatte . 

Zu den grössten Seltenheiten der nordischen Flora gehört heute N ajas 
flexilis. Lebend kennt man sie aus sechs Seen in Fennoskandien (vgl. Fig. 32) . 
Aus einem von diesen, Hederviken in U ppland, 7 m ü. d. M . ,  ist sie seit der 
Entleerung des Sees im Jahre 1 879  verschwunden . Die Vegetation dieses 
Sees war eine ausgeprägt eutrophe und stimmte mit derjenigen der Potamo
geton-Seen U pplands gut überein. Man vergleiche die Schilderung von FRIES 
aus dem Jahre 1 850 und den Bericht SERNANDERS ( 1 9 1 0) über seine entwick
lungsgeschichtlichen Untersuchungen des Hederviken-Beckens. Der einzige 
heutige Standort von Najas flexilis in Schweden ist der See Ringsjön in 
Schonen, 54 m ü. d.  M. Nach TRYBOM (1 893) finden sich in diesem See aus-



Fig. 3 2 .  Najas flexilis (Willd . ) Rostk. & Schm. in Nord
europa. Die nicht gefüllten Ringe beziehen sich auf 

Fundorte für fossile Samen. 
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gedehnte Röhrichte und ausserhalb derselben eine reiche Vegetation , fast aus
schliesslich von submersen W asserpßanzen . Bemerkenswert sind besonders 
Potamogeton crz'spus, P. lucens, P. »pusillus » forma (wahrscheinlich handelt es  
sich um P. ,panormitanus� der vom Ringsjön her bekannt ist), Najas flexilis, 
Callitriche autumnalis und Ohara aspera einerseits , Isoetes lacustre (ob richtig 
bestimmt?) und Myriophyllum alterniflorum anderseits. Von ein'em eigenen 
Besuch ( 1 3 . IX.l923) her kann ich u. a .  folgende Arten aus der Gegend 
zwischen Sjöholmen und Raröd hinzufügen : Potamogeton fillformis, IJ!lyriophyllum 
spicatum, Litorella uniflora und ausserdem Ohara-Arten in reichlicher Menge. 
Der See macht einen ü b e r  w i e g e n d  eutrophen Eindruck. Jedenfalls muss 
sein Wasser kalkreich sein . Die norwegischen Fundorte gehören dem Ton
gebiet in J mren an . Die finnländischen finden sich in Seen. mit ausgeprägt 
eutropher Vegetation . 

Auch Najas flexilis gehört zu dEm Pflanzen , die früher viel verbreiteter waren . 
Ihre Samen hat man schon in zahlreichen Torfböden erbeutet. Zusammen
stellungen der Funde mit Karten hat SANDEGREN ( 1920 u. 1932) gemacht (vgl. 
meine Karte Fig. 32) .  Aus Schweden kennt man nach SANDEGREN ( 1 932) 33 
Fundorte , wozu noch ein von ihm übersehener in Gestrikland unweit Gävle 

8 - 34740. 
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hinzukommt (SlinTH 19 19 ,  S. 234), der übrigens die bisher festge,stellte Nord
grenze bei uns darstellt. In Finnland hat man Fundorte von der Karelseben 
Landenge , aus Nord-Karelen , Satakunta, Mittel-Österbotten,  Kajana-Österbotten 
und Keretinisch-Karelen (vgl . DoKTUROWSKY 1 925 , Fig. 9 .) .  Die norwegischen 
Fundorte liegen auf der Strecke Lister bis Jffiren . Auch sämtliche Fundorte 
von fossiler N ajas flexilis liegen in verhältnismässig eutrophen Gegenden, oder 
j edenfalls deutet die BegleitHora auf guten Bestand von Nährstoffen im ehe
maligen See , wo die Pflanze einst vorkam. Wir werden unten finden, dass 
die frühere Verbreitung in Finnland prinzipiell so genau, wie man nur ver
langen kann, mit der jetzigen Verbreitung mehrerer eutropher Wasserpflanzen , 
z. B. Potamogeton ltteens (Fig. 39) ,  übereinstimmt. Als festgestellt wurde, dass 
NaJas flexilis in Finnland einst eine viel grössere Verbreitung als die gegen
wärtige hatte , wollte man zuerst die Ursachen ihres Verschwindens in der am 
Ende der Litorinazeit eingetretenen Klimaverschlechterung sehen . Von diesem 
Gesichtspunkt aus diskutierte ich selbst einst die Sache (SAMUELSSON 1 915, 
S. 105) . SANDEGREN ( 1 920 u. 1932) h at indessen schwerwiegende Einwände 
g·egen diese Betrachtungsweise erhoben . Er konnte nämlich inbezug auf die 
Verhältnisse in Schweden feststellen ,  >d ) dass Najas flexilis während der aller
ältesten Periode der borealen Zeit nach Schweden kam, 2) dass NaJas flexilis 
hier seine unvergleichlich grösste Verbreitung während der borealen Zeit hatte , 
und schon während der atlantischen Zeit an Frequenz schnell abzunehmen 
begann, weshalb seine jetzige Seltenheit nicht allein durch die viel später ein
tretende Klimaverschlechterung erklärt werden kann,  3) dass Najas flexilis 
während des späteren Teils der postglazialen Zeit noch immer in Schweden 
vorkam, und zwar hauptsächlich durch Einwanderung in Gegenden , die durch 
Landhebung sukzessiv entstanden waren» (SaNDEGREN 1 932, S. 242) . Die Ur
sachen des Verschwindens von NaJas flexilis sind deshalb eher in einer Stand
ortsverschlechterung und in dem fortschreitenden Zuwachsen der Seen zu 
suchen (a . a. 0. ,  S. 243) ,  d. h. in denselben Umständen , die ich oben (S . 36) 
betreffs NaJas marina besprochen habe. » Doch kann wohl der Rückgang der 
Art nicht allein durch Standortverschlechterung erklärt werden,  sondern sehr 
wahrscheinlich haben auch klimatische Verhältnisse mitgespielt » (SANDEGREN 
1932, S .  244) . Das Auftreten von NaJas flexilis in erster Linie während der 
borealen Periode ist eine Parallelerscheinung zu dem gleichzeitigen maximalen 
Auftreten von Cladium im Norden. Die Erklärung dürfte nach SANDEGREN 
( 1 932, S. 244) annähernd dieselbe sein. Das Klima der borealen Periode mit 
warmen, trocke.nen Sommern, aber niederschlagsreichen Wintern muss für 
NaJas flexilis besonders günstig gewesen sein . Dieselbe Betrachtungsweise 
dürfte betreffs der ehemaligen grösseren Verbreitung von NaJas tenuissima in 
Finnland Anwendung finden können . Schliesslich will ich in diesem Zusam
menhang nur bemerken, dass weder NaJas flexüis noch N. tenuissima so aus 
geprägt wie N. marina auf die kalkreichsten Gegenden beschränkt war. Des
halb ist es auch verständlich, weshalb die beiden ersteren Arten in Finnland 
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einst eine so grosse Verbreitung erreichen konnten, während ,  wie es scheint, 
N. marina dort stets auf Brackwasser oder die aus solchem neuerlich ent
standenen Seen der Küstengegenden beschränkt war. 

d .  D i e  s ü d n o r r l ä n d i s c h e G r u p p e. 

Diese Gruppe umfasst solche Arten, die in Schweden ihre Nordgrenze  in 
den südlicheren Küstenprovinzen N orrlands (Helsingland-Medelpad) oder in 
J emtland haben und in Finnland die Linie Mittel-Österbotten-N ord-Tawast
land-N ord-Savolaks�N ord-Karelen - Onega-Karelen nicht überschreiten . In 
Norwegen besitzen hierhergehörige .Arten, wenn überhaupt vorhanden , annä
hernd dieselbe Verbreitung wie die mittelschwedischen Süsswasserp:flanzen. 
Die Gruppe zählt nur 5 .Arten : 

Typha angustijolia 
Polarnageton rutilus (Fig. 33) 
Peplis Portula 

Oenanthe aquatica 
Hottonia palustris. 

Von diesen fehlt in Norwegen Potamogeton rutilus, sowohl in Norwegen 
als in Finnland Hottonia, während die drei übrigen in allen vier nordischen 
Ländern vorkommen . 

Norwegen besitzt demnach nur drei .Arten der Gruppe. Eine von diesen,  
Oenmdhe aquatica, ist sehr selten und nur von zwei Lokalitäten , je  einer in 
Östfold und W estfold, bekannt. Peplis kommt mehrorts in den niedrigsten 
Teilen des Ost- und Sörlands vor. Typha angustijolia gehört denselben Gegen
den an und findet sich noch an einigen Stellen im Westlande (Söndhordland) .  

In Finnland reicht nur Typha angustijolia bis zu der Linie, die soeben als 
Nordgrenze der ganzen Gruppe angegeben wurde. Eine etwas südlichere V er
breitung hat Peplis, deren Nordgrenze durch Süd-Tawastland, Süd-Savolaks ,  
Ladoga- und Onega-Karelen verläuft. Einen Fundort bei Gamla Karleby 
(Mittel-Österbotten) hält man für zufällig. Die Richtigkeit letzterer .Auffassung 
ist mir nicht recht einleuchtend. Noch beschränktere Verbreitung hat Oenanthe 
aquatica mit Fundorten auf Aland , in Satakunta und in der Ladoga-Gegend. 
Potamogeton rutilus ist hauptsächlich in einigen Seen in der Umgebung des 
Onegasees angetroffen worden. Neuerdings wurde diese Art auch im Ä yrä
pään:i ärvi-See in Süd-Karelen gefunden (PoHJ.A.L.A. 1 933 ,  S .  23) . .Alle vier in 
Finnland vorkommenden .Arten der Gruppe bezeichnet LrNKOL.A. ( 1 933 a, S. 6) 
als eutroph.  

Für die  meisten Teile Dänemarks werden Typha angustijolia, Oenanthe 
aquatica und Hottonia als mehr oder weniger häufig angegeben. Nur für die 
Heidegebiete Jütlands gibt es gewisse Einschränkungen. Erst eine genaue 
Kartierung kann eine zuverlässige Auffassung schaffen. Peplis soll auf Born
holm, im nordöstlichen Seeland und in einigen Distrikten von Jütland häufig, 
in den übrigen Teilen Dänemarks seltener sein, obgleich in fast allen Haupt -
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Fig. 3 3 .  Potamogeton rutilus Wolfg. in Nordeuropa. 

teilen vorkommend. Potamogeton 1·utilus kommt an einzelnen Stellen auf Born
holm und in Jütland vor (Fig. 33) .  

In Schweden reicht Potamogeton ru#lus bis Jemtland, Peplis und Oenanthe 
aquatica bis Medelpad (letztere Art vielleicht von ihrem einzigen Standort in 
dieser Provinz verschwunden), Typha angustijolia und Hottonia bis nach dem 
nördlichen · Helsingland. Die Höhensteigung dieser Arten ist unbedeutend . 
Die höchstliegenden Fundorte nördlich von den Mälarprovinzen befinden sich 
In folgender Meereshöhe (in Meter angegeben) :  

Typha an,qustifolia . 

Potarno,qeton rutilus 

Peplis Pm·tula . . 

Oenanthe aquatica 

Hottonia palustris 

Färila (His.)1 za. 1 50 2 

Hammerdai (Jmt.) 302 3 

Garberg (Dir.) za. 190 4 

Fiyttjesjön (Dir.) 146 5 

Färiia (His.) za. 1 50 2 

Über die Verbreitung dieser Arten in Südschweden ist nicht viel zu sagen . 
Alle fehlen auf Gotland mit Ausnahme von Typha angust1folz"a . Dagegen 
finden sich sämtliche auf Öland mit Ausnahme von Potamogeton rutilus. Letz
tere Art ist überhaupt bei uns eine sehr seltene Pflanze (Fig. 33) . Es wird 

1 Über die in Klammern angeführten Abkürzungen vgl. oben S. 45.  Neu hinzugekommen : 
Hls. = Helsingland. - 2 WISTRÖl\f 1 898. - 3 HAGSTRÖM 19 16 .  - 4 KRÖNING SSVÄRD 1843.  -

5 Eigene Beobachtung. 
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oft angenommen, dass sie i m  Aussterben begriffen ist. SuNDELIN ( 1 9 1 7 ,  S .  1 59) 
hat sie im Strep-See in Östergötland als wahrscheinlich ein Relikt aus der 
postglazialen Wärmezeit bezeichnet. Eine derartige Auffassung hält ALniQUIST  
( 1929, S. 430) auch betreffs ihres Vorkommens in Uppland, 26 bzw. 1 5 m ü.  d .  M. ,  
für möglich, obgleich auch eine Fernausbreitung hier möglich sei. Ein Fund
ort in J emtland (Ragunda) liegt im Bereich des Ragunda-Sees, der durch die 
Katastrophe im Jahre 1 796 entleert wurde . Auf einigen Fundorten scheint 
die Pflanze später verschwunden zu sein. .Alle liegen in eutrophen Gegenden. 
HlRD ( 1 924) hat Karten iiber die südschwedische Verbreitung von Typha 
angustifolia (Fig. 148) ,  Hottonia (Fig. 155) und Oenanthe aquatica (Fig. 75) mit
geteilt. Oenanthe meidet fast vollständig das Hochland. Sie i st hier nur aus 
den Gegenden zwischen dem Wettersee und dem oberen Stängä-Tal, aus den 
Umgehungen von Eksjö und Vimmerby und aus dem unteren Emä-Tal bekannt. 
Die Verbreitung von Typha angustifolia in Südschweden zeigt grosse Ähnlich
keit mit derjenigen von Potamogeton m·ispus (Fig. 30). H.A.Rn ( 1 924) führt sie 
unter den Eutrophen, die auch in seinem mesotrophen Gebiet vorkommen, auf .  
Hottom:a weicht von den anderen etwas ab,  da sie in Südschweden auch an 
einzelnen Stellen in den magersten Gegenden im Westen vorkommen. Vielleicht 
hängt dies indessen damit zusammen, dass sie gern in künstlichen Gräben und 

. Weihern vorkommt, die stickstoffgedüngt sind. Sie fehlt in den höchstgelegenen 
Teilen des Hochlandes in den Umgehungen von Almesäkra, Nässjö und Ko
mosse , was möglicherweise auf dem dortigen Klima beruhen kann (H1RD 1924 , 
S. 1 04) . In Uppland scheint nach ALMQUIST ( 1929) Oenanthe aquatica (Karte 
27 4) keine ausgeprägte Tendenz zu zeigen, während sowohl Typha angustijolia 
(Karte 402) als Hottonia (Karte 205) für mehr oder weniger eutroph gehalten 
werden (a. a. 0. ,  S. 92) . Peplis verhält sich in anderer Weise. Sie scheint in 
allen Teilen des südschwedischen Hochlandes verbreitet zu sein. In Schonen 
ist sie in erster Linie in den Wald- und Sandgegenden zu Hause. In den 
eigentlichen Mergelgebieten Süd- und Mittelschwedens is( sie verhältnismässig 
selten. In U ppland hat sie ihre Hauptverbreitung in den westlichen und 
zentralen Teilen (ALMQUIST 1929, Karte_ 286). H.A.Rn ( 1 924, S.  37) zählt sie 
unter die Eurytrophen, während ÄLMQUIST keine eigene Meinung ausspricht 
(vgl. a. a. 0. ,  S. 445) .  

e .  D i e b o t t n i s c h e G r u p p e.  

Zu dieser Gruppe zählen wir Arten, die noch ein wenig weiter nach Norden 
reichen als die südnorrländischen Arten, und die wenigstens nördlich vom K varken 
auf die Küstengegenden beschränkt sind.  Typha latifolia entfernt sich in den 
Lule- nnd Torne-Tälern einige Meilen von der Küste. Die Gruppe zählt 7 .Arten : 

Typha latijolia Hydrocha1·is Mo1·sus ranae 
Potamogeton mucronatus (Fig. 34) Spirodela polyrrhiza (Fig. 37 )  

» · panormitanus ( Fig. 35) Till aea aquatica. 
Elodea canadensis (Fig. 36) 
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Fig. 3 4 .  Potamogeton mucronatus Schrad.  in Nordeuropa . 

Diese sämtlichen Arten finden sich am Nordende des Bottnischen Busens. 
Typha latifolia (N ordgrenze bei Turtola im Torne-Tal) , Potamogeton mucronatus, 
P. panormitanus und Tillaea weisen sowohl auf der schwedischen (N orrbotten) 
als auf der finnländischen Seite (N ord-Österbotten) Fundorte auf. Nur von der 
schwedischen Seite ist Elodea (nördlichster Standort im See Persöfjärden un
weit Lulea), nur von der finnländischen Seite sind Hydrocharis und Spirodela 
bekannt. 

In Norwegen gehören Elodea und JI.ydrocharis zu den grössten Seltenheiten 
der Flora und sind auf die niedrigsten Teile des Ostlandes beschränkt. Elodea 
wurde erst im Jahre 1 925 fiir die norwegische Flora nachgewiesen und ist 
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Fig. 3 5 .  Potamogeton panormitanus Biv. i n  Nordeuropa. 

jetzt aus drei Seen SO von Oslo bekannt. Einer dieser Seen ist eutroph , die 
beiden anderen oligotroph . .Aus der Begleitßora im Lutvatn, wo Elodea an 
mehreren Stellen reichlich auftritt, erwähnt HoLMBOE ( 1 930 , S .  1 34) nur fol
gende Pflanzen : Isoetes echinosporum, I. lacustre, Subularia, Litorella und Lobelia . 
Etwas weiter verbreitet, aber nur im Ostlande,  ist Potamogeton panormitanus, der 
vielleicht auch übersehen worden ist. Typha latifolia , Potamogeton mucronatus, 
Spirodela und Tillaea haben desgleichen ihre eigentliche Heimat in den nie
drigeren Teilen des Ostlandes, kommen aber auch ausserhalb derselben vor, 
und zwar Typha längs der Südküste (bis Lister) und in den Schären von 
Bergen ,  Sph·odela unweit Stavanger (Jreren) und an einem Punkte in Nord-
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Fig. 3 6 .  Elodea canadensis L. C .  Rich . in Nordeuropa . 

hordland ,  Tillaea längs der Süd- und Westküste bis Namdalen in Nord-Trön
delag, 64° 30' n. Br. (B1�AARUD 1932, S. 75) ,  letztere .Art sicher oft übersehen,  
Potamo,qeton rnucronatus in N mröy in Nord-Tröndelag, 64 o 45'  n .  Br . 1  

1 Potamoqeton mucronatus wurde i n  älterer Seit a n  drei S tellen im südöstlichsten Teil 
gesammelt. Nur im Hersjön in Ullensaker wurde er auch in unsren Tagen beobachtet (1926 
T.  BRAARUD im Herb. Oslo, mit dem seltenen Bastard P. mucronattts X obtusifolius gemischt, 
beide unter dem Namen P. obtMsijolius aufbewahrt). In diesem See, vielleicht dem reichsten 
Potamogeton-See Norwegens, wächst P. mucronatus mit einer ganzen Reihe in Norwegen seltener 
Wasserpflanzen zusammen . Ich kann nach verschiedenen Quellen folgende anführen : Typha 

latifolia, Potarnogeton lucens1 P. obtusijolius, P. pectinatu.c; (1926 T. BRAARUD im Herb. Oslo), 
P. praelongus, Lemna trisulca und Ce,ratophyllum demersum. Den Standort in Nreröy in Nord-
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Fig. 3 7 .  Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. i n  Nordeuropa. 

In Finnland sind Potamogeton mucronatus (Fig .  34) und P. panormitanus 
(Fig .  35) im grossen und ganzen auf die Küsten beschränkt. Nur ganz verein
zelte Fundorte finden sich im Binnenlande, und zwar in Süd-Tawastland und 
Russisch-Karelen (beide .Arten) und auf der Karelseheu Landenge (P. panor-

Tröndelag konnte ich vor kurzer Zeit (Oktober 1934) bei der Revision einiger mir aus dem 
Botanischen Museum in Oslo zugesandter Sammlungen nachweisen. Unter P. pectinatus ent
deckte ich nämlich zwei Bogen von P. mucronatus, die von KINCK in der Zeit 1 7 .-27 .  Juli 
1868 in Nreröy gesammelt wurden. Ein dritter Bogen, der gleichzeitig gesammelt wurde, enthält 
schöne Stücke von P. filiformis X pectinatus, wovon eines unter den Wurzeln eine Knospe von 
P. mucronat'US enthält. Die Pflanze ist eine zierliche Form von P. muc1·onatus, aber sonst 
ganz typisch. 
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mitanus) . Die übrig·en .Arten reichen auch in den inneren Teilen Finnlands 
weiter nach Norden ,  d. h. bis zu einer Linie durch Nord-Tawastland, Nord
Savolaks und N ord-Karelen . Tillaea ist sogar von einem Punkt am Weissen 
Meer (in Brackwasser) in Pomorisch-Karelen bekannt . Elodea (Fig. 36) fehlt 
auffallenderweise in den westlichsten Teilen Finnlands (vgl. Karten von H IN
TIKKA 19 1 7  u. 1 926). Sie ist in den meisten Wassersystemen eingepflanzt. 
Fast alle .Arten haben eine ziemlich ungleichmässige Verbreitung. Oft finden 
sich mehrere .Arten in einer Gegend zusammen. LINKOLA ( 1 933 a, S. 6) bezeichnet 
sämtliche .Arten unsrer bottnischen Gruppe als eutroph. 

In Dänemark hält man Typha latijolia fast ohne jede Einschränkung für 
in allen Landesteilen häufig. Inbezug auf Hydrocharis hat man früher dieselbe 
.Auffassung gehabt, aber nach den neueren Erfahrungen fehlt diese .Art in 
gewissen Gegenden, u. a. auf Bornholm, und ist in anderen jedenfalls selten , 
vor allem in den Heidegebieten Jütlands. .Auch Spirodela hat eine ungleich
mässigere Verbreitung, als man früher angenommen hat ; vgl. meine Karte 
Fig. 37 .  Diese .Art fehlt u. a. im grossen südwestjütländischen Heidegebiet 
vollständig. Dieselbe Tendenz wie Spirodela zeigen im grossen und g·anzen 
auch Potamogefon mucronatus, P. pan01·mitanus und Elodea (Fig. 34�36), obgleich 
es sich in diesen Fällen um seltenere und teilweise auch um kritischere Pflanzen 
handelt, die wahrscheinlich öfters übersehen worden sind. Elodea hat die 
weiteste Verbreitung (vgl. auch die Karte von WnNSTEDT 1 93 1 ,  S .  438) .  Sie 
fehlt indessen nach wie vor in manchen Gegenden , in denen man sie erwarten 
könnte. Besonders grosse .Anforderungen an den Kalkgehalt des Wassers stellt 
sie nach WnNSTEDT (a. a. 0. )  nicht. Tillaea ist nur an zwei Stellen beobachtet 
worden , und zwar bei Hellebrek im nordöstlichen Seeland (j etzt verschwunden) 
und unweit Skagen an der Nordspitze Jütlands . 

In Schweden bieten alle bottn ischen Süsswasserpflanzen manche interessante 
Einzelheiten dar. Ihre maximale Höhensteigung in Nordschweden geht aus 
Tab. 3 hervor. Die gleichmässigste Verbreitung in Südschweden hat Typha 
latijolia. Sie findet sich auch im Hochlande ,  obgleich kaum in den allermager
sten Gegenden. HlRD ( 1 924, S. 102 u. Fig . 149) zählt sie unter die Eutrophen, 
die auch in seinem mesotrophen Gebiet vorkommen . Eine deutliche Lücke 
findet sich eigentlich nur im oligotrophen Gebiet im s ü d ö s t 1 i c h  e n Smä.land . 
.Am häufigsten ist sie unbedingt in den eigentlichen K ulturebenen. ÄLMQDISTs 
Karte ( 1 929, Karte 403) zeigt eine Verbreitung durch ganz Uppland bis zu 
den äussersten Schären , wo sie in Felsentümpeln vorkommt. Früher war sie dort 
im Binnenlande sehr selten. Die jetzige weite Verbreitung ist in den letzten 
hundert Jahren erfolgt und hängt mit der starken Tendenz der Pflanze zu
sammen, die auch für andere Gegenden gilt, sich auf blossgelegtem Boden 
anzusiedeln, z. B. an den Ufern gesenkter Seen , in wassergefüllten Kiesgruben , 
Steinbrüchen, Ton- und Torfgräben, Eisenbahngräben usw. Sie hat ihre Nord
grenze im mittleren Dalarne (Silj an-Tal) und in Helsingland (Hudiksvall) , fehlt 
dann in einem grossen Gebiet längs der norrländischen Küste und taucht wieder 
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Tab. 3 .  H ö h e n r e k o r d e  
�eter angegeben) I n  

d e r b o t t n i s c h e n W a s s e r p f l a n z e n (in 
N o r d s c h w e d e n  (Dalarne und N orrland) . 

Typha latijolia . . . . . 
Potamogeton mucroncdtts . 

panormitanus 

Elodea canadensis . . . • 

Hydrocharis Mors1ts ranae 

Spirodela poly'rrhiza . 

Tillaea aquatica . . . . 

Dalarne-J emtland 

Mödalen in Boda (Dlr.) 1 289 2 

Hasjön (Jmt.) 261 4 
Fiskviken in Stugun (Jmt.) 203 6 
Glisstjärn (Dir.) 218  8 
Mora (Dir.) 161  7 

Delsbo (H1s .) za. 160 10 
Estjärn in Gagnef (Dir.) 164 1 1 

Westerbotten-N orrbotten 

Turtola (Nb.) 75 8 
Storön (Nb.) 0 5 
im Meere 7 
Kvarnträsk bei Luleä (Nb.) 19 9 

Falkträsket bei Skellefteä (Wb.) 
44 12 

1 Die Abkürzungen sind dieselben wie in Tab. 1 und oben S. 1 16. - 2 Mitteilung einer 
Lehrerin in Boda, die mir die Pflanze vorgelegt hat. Diese ist nach der vor einigen Jahren 
vorgenommenen Aufstauung des Sees eingewandert. - 8 HJELT 1892.  Der Fundort liegt auf 
der finnländischen Seite des Torne-Tals. - ' Ex. von E. ALMQUIST im Herb. Stockholm. -
5 GRAPENGIESSER 1934 .  - 6 Ex. von TH. LANGE im Herb. Stockholm. - 7 HOLMBERG 1922. -
8 Mitteilung von G. LOHAMMAR. - 9 SVENONIUS 1925.  - 10 WISTRÖM 1898.  - 11 Eigene 
Beobachtung. - 12  MELANDER 1 890. Eine Angabe von VESTERLUND (1892, S. 1 18) über zwei 
Vorkommen im inneren Norrbotten und in Lule-Lappmark ist nach Mitteilung des Autors 
(1934) unsicher. 

in Wester- und N orrbotten auf, wo sie in Lövanger ( 1 934 0. HoLM im Herb . 
Stockholm) und in den Umgehungen der Flüsse Pite- , Lule- und Torneälv 
gefunden worden ist. 

Die übrigen sechs bottnischen Arten weisen besonders in Süd- und Mittel
schweden mehrere übereinstimmende Züge auf. Alle fehlen auf Öland und 
Gotland. Im grossen und ganzen fehlen sie auch im eigentlichen südschwe
dischen Hochlande und in allen anderen W aldgegenden. Im südschwedischen 
Hochlande sind nur ganz wenige Fundorte vorhanden, und diese sind streng 
auf bestimmte Striche beschränkt, allerdings mit Ausnahme von Tz'llaea, deren 
Verbreitung in manchen Hinsichten eine Sonderstellung einnimmt. H.A.RD 
( 1924) hat Karten 

·
für Hydrocharis (Fig. 1 1 7) ,  Spirodela (Fig . 81 )  und Tillaea 

· (Fig. 377 ) ,  und BrRGER ( 1 9 10 ,  Taf. 2) eine Karte für Elodea . Tillaea bespreche 
ich unten für sich . Für die anderen Arten finden sich Fundortstriche im Hoch
lande in den U mgebungen von Jönköping, in den Gegenden 0 und S vom 
Wettersee bis Eksjö und Vrigstad (Potamogeton panormitanus, Elodea, Hydrocharis, 
Sph·pdela) und in den oberen Teilen des Emä-Tales (Elodea, Hydrocharis, 
Spirodela) .  Sonst finden sich in den zentralen Teilen des Hochlandes nur zwei 
Fundorte von Elodea in Hjälmseryd und Aneboda, und einige Fundorte von 
Hyd1'ocharis unweit Vislanda und in den Tälern der Flüsse Lagan und Helgea. 
Ihre Hauptverbreitung haben diese Arten in den Kulturebenen , in erster Linie in 
ihren kalkreichen Partien . In den Provinzen der schwedischen Westküste sind sie 
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selten, und in Wermland fehlen die meisten vollständig. Die einzigen aus 
Wermland bekannten Arten sind Elodea und JI.ydrocharis, erstere Art auch 
mit einem Fundort in Bergslagen (ob eingepflanzt?) , beide sonst nur am Wener
see. Die einzige der betreffenden Arten , die in Uppland keine auffallende 
grössere Verbreitungslücke aufweist, ist Hydrocharis (AL:n:IQUIST 1 929, Karte 
206) . Alle anderen ,  die sämtlich von ALMQUIST ( 1 929, Karte 1 57 ,  303, 305 
u. 384) kartiert worden sind , fehlen, mit Ausnahme einzelner Fundorte dicht 
an der Küste , im nördlichen Uppland. Dieses Fehlen scheint mit einem Mangel 
geeigneter Standorte zusammenzuhängen (vgl. ALMQUIST 1 929, S. 423). In 
Dalarne und N orrland sind unsre Arten auf die unteren Lagen beschränkt. 
Die Nordgrenze liegt für Hydrocharis im nördlichen Helsingland und für Spiro
dela im südlichen Angermanland. Elodea weist eine grosse Lücke zwischen 
Gävle und Skelleftea auf, Potamogeton mucronatus eine etwas kleinere zwischen 
Hasjö in J emtland und Lulea. Potamogeton panormitanus allein scheint an der 
Küste gleichmässiger verbreitet zu sein . 

Tillaea aquatica zeigt in manchen Hinsichten eine eigenartige Verbreitung. 
Der südschwedische Teil geht aus HÄRDs Karte ( 1924, Fig. 377) hervor. Sie 
fehlt in der eigentlichen Kulturebene Schonens, an der smaländischen Küste , 
auf Öland und Gotland,  hat einige Standorte an der Ostküste und in der 
Nordwestecke derselben Provinz, verhältnismässig zahlreiche an der Küste in 
Blekinge, Halland, der Gegend von Gotenburg und Bohuslän. Im südschwe
dischen Hochlande finden sich vereinzelte , unregelmässig angeordnete Fundorte 
in den Randgebieten. Auch in den kalkreichen Tongebieten von Öster- und 
Westergötland ist sie ziemlich selten . In den mittelschwedischen Provinzen 
kommt sie hier und da vor, hauptsächlich an sandgemischten tonigen Ufern 
von Seen und Flüssen .  In Uppland findet sie sich nach ALMQU IS'l' ( 1 929, 
Karte 397) hauptsächlich am Dalälv-Fluss ,  ausserdem an einigen Stellen auf 
den Ufern des Mälarsees und der Ostsee .  Eine bemerkenswerte Fundort
gruppe findet sich ferner in der Umgebung von Uppsala. Hier gehört sie 
ephemeren Genossenschaften in Felsenmulden an , wo ausser einigen terrestrischen 
Arten Elatine Hydropiper, Limosella , Peplis, Tillaea usw. in feuchten Herbsten 
ziemlich reichlich auftreten können. ALMQUIST ( 1 929, S. 445) führt dieses Vor
kommen auf die eutrophierende Wirkung der Staubimprägnation in der offenen 
Kulturebene zurück . An der schwedischen Westküste gehört sie auch in erster 
Linie den Felsentümpeln an, die hier durch die Seevögel gedüngt werden. In 
Dalarne findet man sie vor allem an gyttjareichen Ufern der Lagunenseen 
und Flüsse . Auch in den norrländischen Küstenprovinzen findet sie sich an 
mehreren solchen Stellen hauptsächlich in der Nähe der Küste. Am Bott
nischen Busen gedeiht sie besonders gut auf den Strand wiesen und an den 
Mündungsbuchten der Flüsschen . Nach der Verbreitung handelt es sich 
um eine ziemlich eutrophe Pflanze, die indessen einen grösseren Kalkge
halt nicht gut zu vertragen scheint ( vgl. das Fehlen in den meisten Teilen 
D änemarks) . 
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Die trophischen Ansprüche der übrigen bottnischen Arten können wir in 
der Weise zusammenfassen , dass sie alle eine eutrophe Tendenz haben, am 
wenigsten ausgeprägt bei Typha latifolia. Die meisten sind kalkliebend, wenn 
auch einige in den allerkalkreichsten Gewässern nicht besonders gut gedeihen . 
Nach KJELLBERG ( 1 928,  S. 1 95) gilt dies z .  B .  von Elodea in Westergötland. 
In Dänemark fand lvERSEN ( 1929) Potamogeton mucronatus, P. panormitanus 
und Spirodela ausschliesslich in alkalischen, Elodea und Hydrocharis haupt
sächlich in alkalischen, aber vereinzelt auch in wechsel�d sauer-alkalischen 
Gewässern. 

f. D i e  l a p p l ä n d i s c h e G r u p p e . 

Es erübrigt j etzt nur, eine Gruppe >> südskandinavischer» Wasserpflanzen 
zu besprechen, und zwar eine Gruppe, die solche Arten umfasst, die sich auch 
in den G egenden nördlich vom Kvarken von den Küsten mehr oder weniger 
weit in die Waldgebiete hinein entfernen. Die betreffende Gruppe ist wenig 
einheitlich und zählt 26 Arten, nämlich folgende : 

Sparganium glomeratum (Fig. 38) Calla palustris 
» ramosum 

Potamogeton lucens (Fig. 39) 
» obtusifolius 
>> zosterifolius (Fig .  40) 

Alisma Plantago-aquatica 
Sagittaria sagittifolia (Fig. 45) 
Butomus umbellatus (Fig. 42) 
Stratiotes aloides (Fig. 43) 
Glyceria fluitans 

» max�ma 
Scirpus lacustris 

>> mamülatus 

Lemna minor 
» trisulca 

J uncus s·upinus 
Iris pseudacorus 
Nuphar luteum 
Ceratophyllum demersum (Fig. 44) 
Ranunculus lingua 
Elatine Hyd1·opiper (Fig. 41 )  
Myriophyllum verticillatum 
Cicuta virosa 
Litorella uniflora 
Lobelia D01·tmanna. 

• 

In erster Linie weist natürlich die lappländische Gruppe durch gewisse 
ihrer Arten st�rke Anknüpfungspunkte an die bottnischen Arten, aber auch 
an andere Hauptgruppen der Süsswasserarten auf. Einige kommen den ubi
quisiten Arten ausserordentlich nahe.  Andere nähern sich den ostskandinavi
schen Arten. Gerade an der Grenze zu den bottnischen Arten steht Juncus 
supinus. Wegen seiner norwegischen Verbreitung und wegen einiger Fund
orte in Lycksele-Lappmark passt diese Art indessen besser unter die lapplän
dischen Arten. Besonders grosse Schwierigkeiten inbezug a.uf die Einreihung 
machen Spa·rganium glomeratum und Scirpus mam,illatus. Beide fehlen in Däne
mark. Da  sie in Norwegen bis an die Küste des Westlandes reichen, kann 
man sie nicht unter den östlichen Arten unterbringen . Ebenso macht das 
Fehlen beider .Arten in Nordnorwegen und im grössten Teil von Schwedisch
und Finnisch-Lappland ihre Einreihung unter die nördlichen Arten unmöglich. 
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In der ohnehin schon sehr heterogenen südskandinavischen Gruppe wirken 
sie am wenigsten fremd. Die drei erwähnten Arten und desgleichen Litorella 
unijlora und .Lobelia Dm·tmanna weisen gewisse gemeinsame Züge auf und 
können somit eine Untergruppe der lappländischen Arten bilden . Am besten 
behandeln wir j edoch j ede Art für sich. 

Die Verbreitung von Juncus supinus ist wahrscheinlich nach der Nord
grenze hin unvollständig bekannt. Diese Art tritt nämlich in manchen Ge
genden fast ausschllesslich steril und als submerse Wasserpflanze auf und wird 
dann leicht übersehen. Bisher ist sie indessen nicht aus den U mgebungen 
des äussersten Nordendes des Bottnischen Busens bekannt. Auf der schwe
dischen Seite ist sie bis zu dem Flüsschen Jävreän S von Pitea ( 1882 J. E .  A. DEGER
MAN im Herb. U ppsala) , auf der finnländischen bis Kempele in N ord-Öster
botten beobachtet worden. Im Binnenlande reicht sie in Schweden bis Idre 
im nördlichsten Dalarne ,  bis zum östlichen Herjedalen, bis Are im süd west
lichen J emtland und Lycksele in Lycksele-Lappmark. Im inneren Finnland 
verläuft die Nordgrenze in Kajana-Österbotten. In Norwegen liegt sie auf 
den Lofoten. In Schweden ist ihre Höhensteigung bescheiden, höchster Fund
ort 445 m ü .  d. M. (vgl. oben S. 44) . In Norwegen steigt sie dagegen in den 
zentralen Teilen bis in die Birkenstufe empor, z. B.  in Sikkilsdalen 1 000 m 

ü .  d .  M. Sie gehört zu den wenigen südskandinavischen Wasserpflanzen, die 
in ihrer Verbreitung keine ausgeprägten Lücken aufweisen . Doch ist sie in 
mehreren Kultnrebenen, wie auch auf Öland und Gotland, verhältnismässig 
selten . Es ist übrigens auffallend, dass sie als echte Wasserpflanze (f. jluitans) 
in weit höherem Masse als sonst an oligotrophe Gewässer gebunden zu sein 
scheint (vgl. z. B. KJELLBERG 1 928, S. 208 ; THUNMARK 1 93 1 ,  S. 1 90) . Auch 
H A.RD ( 1 924, S. 37) ,  ALMQUIST ( 1 929,  S. 440) und LINKOLA 1933 a, S. 6) zählen 
Juncus supinus (f. jluitans) im grossen und ganzen zu den Oligotrophen . Kalk
scheu ist die Pflanze indessen nicht . Sie kann j a  sogar in den öländischen 
Alvartümpeln auftreten (vgl. oben S. 87) .  IvERSEN fand sie in Dänemark in 
den meisten von ihm untersuchten dauernd saueren und wechselnd saner
alkalischen Gewässern , aber nur einmal in einem alkalischen Wasser ( 1 929, 
S.  297) .  

Scirpus mamillatus ist eine kritische Pflanze mit unvollständig bekannter 
Verbreitung. Es wäre dessenungeachtet kaum wohlbedacht, sie von der Be
handlung auszuschliessen , und zwar weil schon j etzt gewisse interessante Züge 
deutlich hervortreten. Sie ist in Dänemark nicht beobachtet worden (ob auch 
tatsächlich fehlend ?) .  In Schweden ist sie aus allen Provinzen mit Ausnahme 
von Öland, Gotland und Herjedalen bekannt. In Lappland kennt man sie 
nur ans Dorotea in Asele-Lappmark und Mala in Lycksele-Lappmark. In Finn
land kennt man sie aus allen Provinzen mit Ausnahme von Süd-Karelen bis 
Kemi-Lappmark (Mnonio) , auch in Russisch-Karelen . In Norwegen ist sie 
allerdings nicht selten im Ostlande und im Westlande wenigstens bis Sogn . 
�r eiter nach Norden kennt man zerstreute Standorte bis Bindalen in Nord-
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land Fylke. Innerhalb des angegebenen Verbreitungsgebiets sind die Fundorte 
nicht gleichmässig verteilt. Dies gebt schon aus H1RDS Karte ( 1924, Fig. 
1 99) für Südschweden hervor. Die meisten Fundorte gehören dem Hochland 
an, nur einzelne finden sich in Schonen und in den Küstengegenden von Halland 
und Smaland. In Bohuslän, das seine Karte nicht mit umfasst, ist sie häufiger. 
HA.RD bezeichnet sie als überwiegend oligotroph (a. a. 0 . ,  S. 1 26) . Sie verlangt 
einen lockeren Boden und kommt nicht gern auf kiesiger Unterlage vor. Spä
tere Erfahrungen haben die Auffassung H1RDS nur bestätigt. Nach ALMQUIST 
( 1 929, S .  5 19) ist sie in Uppland in den äusseren Schären und im nordwest
lichen Teil ziemlich häufig, kommt sonst zerstreut vor, in den Umgehungen 
des Mälarsees j edoch mehr oder weniger selten, fehlt in den Tonebenen . Er 
vergleicht ihre Verbreitung mit der von Sparganium affine (vgl. oben S. 67 
und meine Karte, Fig. 1 1 ) und meint, dass das reichliche Auftreten in der 
äusseren Schärenzone damit zusammenhängt, dass » oligotrophe Standorte auf 
den dortigen Felsenböden in grösserer Menge wiederkehren » (a. a .  0 . ,  S.  415) .  
Schon BRENNER ( 1 921 , S .  1 24) hatte mit einer Kartenskizze illustriert, wie sie 
in den Schären von Baresund (westliches Nyla�d) auf den Meeressaum beschränkt 
ist. EKLUND ( 1 93 1 ,  S. 32 ,  Fig. 6 ,  u. 7 1 )  fand sie im zentralen Schärenmeer Süd
westfinnlands extrataeniat, wagt aber keine Erklärung für diese » rätselhafte » 
Erscheinung zu geben. LINKOLA (1 933 a, S. 6) zählt Scirpus m:amillatus in Finn
land unter die mehr oder weniger deutlichen Mesötrophen. Soweit man nach 
den bisherigen Erfahrungen urteilen kann, ist die Pflanze oligotroph und 
kalkscheu. 

Das einigermassen zusammenhängende Verbreitungsgebiet von Sparganium 
glomeratum hört, soweit es gegenwärtig bekannt ist, in Norwegen , Schweden 
und Finnland, fast auf demselben Breitengrad (64° 30'-65° 25' n. Br.) auf (vgl . 
Fig. 38) .  Nur ein einziger weiter nach Norden vorgeschobener Standort (Kuola
j ärvi) i st vorläufig sicher bekannt. 1  Ich halte es indessen für wahrscheinlich , 
dass die Pflanze in den norrländischen Waldgegenden viel verbreiteter ist, als 
die Karte angibt. Die norwegische Verbreitung zeigt keine besonders auffal
lenden Züge. In Schweden wird die Pflanze aus allen Provin zen mit Aus
nahme von Blekinge, N orrbotten und Öland angegeben. Ihr Vorkommen auf 
Gotland erscheint aber sehr unsicher. Sie meidet alle k a l k reichen Kultur
ebenen, aber nicht die kalkarmen , in denen sie z. B. in W ermland und Dalarne 
gar nicht selten ist. Besonders interessant sind die Standorte in den äusseren 

1 S. glome'ratum ist auch für Karesuando angegeben (HOLMBERG 1 922). Diese Angabe 
stützt sich auf ein Exemplar im Herb. Uppsala, das von L. L. LJESTADIUS herrührt und nach 
der Etikette · bei Karesuando eingesammelt wäre. In LLESTADIUS' eigenem Herbar (jetzt im 
Herb. Stockholm) fehlt diese Art indessen aus Karesuando, liegt dagegen von ihm selbst gesam
melt aus Härnösand vor, weshalb anzunehmen ist, dass auch das Exemplar in Uppsala von dort 
stammt, zumal da seine Etikette nicht von L1ESTADIUS selbst geschrieben ist, sondern durch die 
Handschrift verrät, dass das Exemplar einem Herbar angehört bat, in dem mehrere Fundort
verwechslungen festgestellt worden sind. 
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Fig. 38 .  Sparganiurn glorneraturn Lrest. in N ordeuropa. 

Stockholmer Schären (drei dicht beieinander gelegene ; vg·l . auch ÄLl\IQUIST 
1 929, Karte 279)  und im zentralen Schärenmeer Südwestfinnlands, weil sie ein 
Gegenstück zu der Verbreitung von Sparganium affine (Fig. 12) und Scirpus 
mamillatus bildet. In den meisten schwedischen Waldgebieten, mit .Ausnahme 
der höchstgelegenen und der nördlichen, ist Sparganium glomeratum weit ver
breitet, obgleich nur ausnahmsweise geradezu häufig. Doch g·ibt es zweifellos 
Gegenden, wo diese Pflanze die häufigste aller Sparganium-Arten ist, z. B. 
Tiveden an der Grenze zwischen Westergötland und N erike (nach eigenen Beob
achtungen im Jahre 1 933) und das südwestliche Werroland (nach Mitteilung 
von G .  LoHAMMAR). Die finnländische Verbreitung erscheint ziemlich gleich-
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mässig. Auffallend ist die grosse Anhäufung von Fundorten auch in emrgen 
der ausgeprägtesten Kulturebenen Finnlands, z. B. in Ny land und in der La
doga-Gegend. Auch diese Gegenden sind indessen im grossen und ganzen als 
kalkarm aufzufassen. Alles stimmt demnach zu unsrer Auffassung, dass Spar
ganium glomeratum eine kalkscheue Pflanze ist. LrNKOLA (1 933 a, S. 6) bezeich
net sie als einen mehr oder weniger deutlichen Mesotroph ; KJELLBERG ( 1 92� ,  
S .  1 93) sagt, dass sie betreffs ihrer Nährstoffansprüche eine Zwischenstellung 
zwischen S. minimum und S. simplex einnimmt. Dass sie wenigstens in neu
tralen G ewässern gut gedeihen kann, geht aus ihrem Vorkommen in nicht 
geringer Menge im N urmij ärvi -See in Ny hind hervor, dessen pH-Verhältnisse 
AARIO ( 1 933) genau untersucht hat. Die Verbreitung von Spw·ganium glome
ratum, besonders in Norwegen, hat eine grosse prinzipielle Bedeutung für die 
Beurteilung einwanderungsgeschichtlicher Fragen betreffs unsrer W asserflora. 
Hierauf komme ich unten zurück. 

Für Litorella unijlora hat DoNAT in » Pßanzenareale » ( 1 933,  Karte 77 )  eine 
Umrisskarte gegeben, die für Nordeuropa nach meinen Anweisungen gezeichnet 
worden ist. In N orweg·en ist sie in den meisten Gegenden , bis nach West
Vagöy in den Lofoten, 68° 1 0' n .  Br. ,  verbreitet, sie scheint aber dort eine 
unbedeutende Höhensteigung (kaum 400 m ü .  d.  M.) zu haben. In Schweden 
hat sie eine ziemlich zusammenhängende Verbreitung bis Angermanland und 
J emtland, obgleich sie nach dem Norden zu selten wird, und sie weist ausser
dem zwei weit vorgeschobene Fundorte in Westerbotten (N orsj ö :  1 931  G. Lo 
HAMMAR im Herb. Stockholm) und Pite-Lappmark (Arvidsj aur) auf. Grössere 
zusammenhängende Lücken sind in diesem Verbreitungsgebiet kaum vorhanden. 
Doch ist di� Pflanze in den meisten Kulturebenen oder in Gegenden mit eutro
phen Gewässern selten. Dies beleuchtet die Karte von ALMQUIST ( 1 929, Karte 
237) für Uppland gut. Hier ist sie im grossen und ganzen auf den Mälarsee 
und den Dalälv-Fluss beschränkt, in diesen aber ziemlich häufig, sonst nur an 
vereinzelten Stellen vorkommend. Merkwürdig ist ihr reichliches Auftreten in 
dem eutrophen Erken-See , was wohl mit besonderen Bodenverhältnissen zusam
menhängt. Auf Öland und Gotland ist Litorella sehr verbreitet und für aus
trocknende Alvartümpel charakteristisch , in denen sie auf Seekalk eine zusam
menhängende Matte bilden kann (vgl. z. B. HEl\iMENDORFF 1 897 ,  S. 25 ; STERNER 
1 926, S .  74) .  In  Finnland ist Litorella auf die allersüdlichsten Teile (bis Süd
Tawastland, Süd-Savolaks und Süd-Karelen) beschränkt . In Dänemark ist sie 
vor allem in den Heidegebieten Jütlands und Bornholms zu Hause, während sie 
auf den Inseln nur vereinzelt vorkommt. Die Autoren sind betreffs der oligotro
phen Tendenz von Litorella einig ( vgl. die Arbeiten von HlRD, 1 924, KJELLBERG 
1928,  THUNMA R K  1 93 1 ,  AL:�nQursT 1 929,  LrNKOLA 1 933 a, u .  a.) .  Dagegen ist sie 
offenbar nicht kalkscheu, vielmehr für den alkalitrophen ( = gypsotrophen) See
typus im Sinne NAUMA.NNS charakteristisch. Nach IvERSEN ( 1 929, S. 297) ist sie 
» völlig unabhängig vom pH de.r Gewässer, gedeiht sowohl auf Kreideboden, als 
in den sauersten Heidetümpeln , wenn nur der Boden einigermassen fest ist » . 

9 - 34740. 
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Auch für Lobelia Dortmanna hat DoNAT in » Pflanzenareale » eine Karte 
mitgeteilt ( 1928, Karte 75) ,  auch diese betreffs des nordischen Verbreitungsge
biets von mir revidiert. Sie ist in Südnorwegen besonders in den Küstenge
genden häufig und kommt, wenn auch spärlicher, auch in Nordnorwegen bis 
nach West-Vagöy in den Lofoten, 68° 1 0' n. Br. , vor. Im Ostlande steigt sie 
wenigstens bis 900 m ü. d. M. ins Gebirge hinauf. In Schweden reicht sie in 
der Nähe der Küste bis in den unteren Teil des Torne-Tals . In Lappland ist 
sie nur in den niedrigeren Teilen von Asele- und Lycksele-Lappmark beobachtet 
worden . Ihre Verbreitung weist mit derjenigen von Isoetes lacustre (Fig. 13) 
in den für beide Arten gemeinsamen Gebieten eine grosse Übereinstimmung 
auf. In den Seen des südschwedischen Hochlandes ist Lobdia als häufig anzu
sehen. Besonders gilt dies von den westlichen Teilen. In den mittelschwe
dischen Bergwerksdistrikten (» Bergslagen » )  i st sie auch häufig. Ebenso ist sie 
in den unteren Teilen der nordschwedischen Flusstäler, wo kalkarme, sandhal
tige Tonablagerungen vorherrschen, nicht selten, obgleich sie an den Fluss
ufern und in den typischen Lagunenseen zumeist fehlt (vgl. SAMUELSSON 1 925 a) . 
Für einen gewissen Seetypus ist sie sogar so charakteristisch, dass ich für den
selben keinen besseren Namen als Lobelia-Seen finden konnte (a. a .  0. ) .  Ander
seits ist sie in den mittelschwedischen Kulturebenen mit Ausnahme des kalk
armen Wermland und gewisser Teile des Mälarsees. sehr selten . Für U ppland 
illustriert die Karte von ALMQursT ( 1 929, Karte 238) dieses Verhalten in ausge
zeichneter Weise . Man hat einige Fundorte im Dalälv-Fluss , im Hauptteil 
des Mälarsees W von Stockholm - dagegen nicht in den nördlichen eutro
phen Verzweigungen des Sees -, in den westlichen wald- und . moorreichen 
Gegenden und ausserdem in drei Seen im inneren Teil des südlichen Raslagen , 
gerade in demselben Gebiet, wo andere Wasserpflanzen mit oligotropher Ten
denz ein isoliertes Vorkommen haben (vgl. meine Karte von Sparganium Friesi1·, 
Fig. 1 7 ) .  In Schonen ist Lobelia nur aus den Waldgegenden im nördlichen 
Teil und aus dem See Fjällfotasj ön im südlichen Teil bekannt. Dieser See 
liegt in einem Sandgebiet und ist zum Teil von echten Hochmooren umgeben . 
Auf Gotland fehlt Lobelia, während sie an zwei Punkten innerhalb eines Sand
gebiets auf dem mittleren Öland beobachtet worden ist, obgleich seit längerer 
Zeit nicht wieder gesehen . In Finnland reicht Lobelia bis N ord-Österbotten 
und Kuusamo . Auch in diesem Lande ist ihre Verbreitung ein wenig ungleich
mässig. In Dänemark ist sie auf die Heidegegenden Jütlands, die Insel Lresö 
und den im grossen und ganzen oligotrophen See Gurres0 im nordöstlichen See
land beschränkt. Alle Autoren sind darüber einig, dass Lobelia zu den aus
geprägtest oligotrophen Arten unsrer Wasserflora gehört . Auch ist sie offen
bar kalkscheu. IvERSEN ( 1 929, S. 298) sagt über ihr Vorkommen in Däne 
mark : » Auch diese Art scheint unabhängig vom pH der Gewässer ; in dei� 
alkalischen Seen ist sie j edoch sehr selten » .  

Die übrigen Arten der lappländischen Gruppe gehören freilich besser zu
sam�en, wenn unter ihnen auch starke Abstufungen vorhanden sind.  Unter 
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Berücksichtigung sowohl ihrer Höhensteigung als ihrer Nordgrenze können 
wir drei Untergruppen unterscheiden. Diese zu benennen ist kaum notwendig. 
Wir begnügen uns damit, dieselben zu charakterisieren und ihre Arten auf
zuzählen. 

Die erste Gruppe umfasst Arten, die wir am ehesten als Tieflandgewächse 
bezeichnen können. Sie haben im südlichen Teil des nordschwedischen Wald
gebiets ihre am weitesten vorgeschobenen Fundorte , die meisten längs einer 
Linie durch das Siljan-Tal, das westliche Helsingland und das östliche J emt
land. Nördlich vom K varkeii entfernen sie sich beträchtlicher von der Küste 
nur im Torne-Tal - Elatine Hydropiper auch im Lule-Tal -, in Nordfinnland 
oder im inneren Finmark - Oeratophyllum ausschliesslich in der letzteren 
Gegend. Dergleichen Arten sind 

Potamogeton lucens 
obtusifolius 

» zosterifolius 
Stratiotes aloides 
Glyceria maxima 

Lemna minor 
» trisulca 

Iris pseudacorus 
Oeratophyllum demersum 
Elatine 1J.1fdropiper. 

Die zweite Gruppe setzt sich aus 5 Arten zusammen, die gleichfalls in 
Nordschweden im grossen und ganzen Pflanzen der Niederungen sind, aber 
von den vorigen vor allem dadurch abweichen, dass sie auch in den südlicheren 
Lappmarken vereinzelte vorgeschobene Standorte aufweisen, von denen die 
höchsten für sämtliche Arten mehr als 300 m ü. d. M. gelegen sind. Hierher 
gehören 

Sparganium 1·amosum 
Butomus umbellatus 
Glyceria fluitans 

Ranunculus lingua 
Myriophyllum verticillatum. 

Die Arten der dritten Gruppe zeichnen sich aus durch eine entschieden 
grössere Höhensteigung im norrländischen Waldgebiet als diejenigen der vor
hergehenden Gruppen. .Alle sind auch in Schwedisch-Lappland,  und zwar bis 
in Lycksele-Lappmark, vorhanden, und keine einzige Art scheint hier unter
halb 300 m ü. d. M. aufzuhören. Drei .Arten ( Alisma Plantago-aquatica, Scir
pus lacustris, Nuphar luteum) haben sogar Fundorte oberhalb 400 m ü .  d .  M. 
Die schwedischen Höhenrekorde fallen indessen in das nördliche 

, 
Dalarne

Herjedalen (-westliches J emtland) und wechseln im allgemeinen zwischen 525 
und 600 m ü.  d. M. , nur für Nuphm· luteum liegt er bei 758 m .  Nur für die 
letztere .Art wird ein grösserer Höhenrekord au,s dem Ostlande Norwegens 
angegeben , und zwar za. 900 m. zu·  dieser Gruppe zähle ich folgene.e Arten : 

Alisma Plantago-aquatica 
Sagittaria sagittifolia 
Sci1-pus lacustris 

Oalla palustris 
Nuphar luteum 
Oicuta virosa. 
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Eine Zusammenstellung der höchstgelegenen Fundorte der Arten der lapp
ländischen Gruppe innerhalb zweier nordschwedischer Hauptgebiete gibt schon 
die Tab . 1 (oben S. 44) . Die Verhältnisse sind nach dieser ziemlich bunt. In 
den meisten Fällen ist die Höhensteigung im südlichen Gebiet grösser als im 
nördlichen, in einigen aber umgekehrt. Letztere Erscheinung tritt u. a .  bei 
einigen eutrophen Arten (Sparganium 1·amosum,  Potamogeton zosterifolius, Eu
tomus, Lemna trisulca, My1·iophyl.lum vaticillatum) deutlich hervor und kann 
da natürlich nur mit dem Vorkommen günstiger Gewässer zusammenhängen . 1  
Sonst ist die verschiedene Höhensteigung im Süden und im Norden ohne Zwei
fel · im grossen und ganzen klimatisch bedingt (vg·l. die analogen Verhältnisse 
betreffs der ubiquisiten Wasserpflanzen) , obgleich die Einzelheiten für eine 
Analyse noch zu ungenügend bekannt sind. 

Von den drei soeben besprochenen Unterg-ruppen der lappländischen Gruppe 
sind die beiden ersten so schwach verschieden, dass ich es für zweckmässig 
halte , ihre Arten im Zusammenhang zu behandeln . Ich kann nicht j ede Art 
für sich behandeln, da meine Darstellung auf diese Weise allzu weitschweifig 
ausfallen würde. Nur schliesse ich zunächst Ceratophyllum demersum von der 
gemeinsamen Behandlung aus ,  weil  diese Art eine durch Fossilfunde festge
stellte postarktische Geschichte aufweist, die so wichtige Prinzipienfragen auf
wirft, dass diese Art unbedingt verdient, ausführlicher und für sich behandelt 
zu werden. Von den übrigen Arten sind nur 4 (Potamogeton obtusifolius, Gly
ceria jluitans, G. maxima, Ranunculus lingua) in Schweden in einer Meereshöhe 
von mehr als 40Ll m und weitere 6 (Sparganium ramosum, Potarrwgeton zosteri
folius, Butonws, Lemna minor, L. trisulca, JJ(yriophyllum verticillatum) oberhalb 
300 m beobachtet worden. Eine · Art, Glycen·a maxima, würde sog·ar bis zu 
einer Meereshöhe von za. 670 m steigen, wenn meine Deutung eines sterilen 
Grases , das ich bei einem Tümpel im Dorfe Storbo in der Gemeinde Idre im 
nördlichsten Dalarne sah , aber nicht erreichen konnte , zutreffend sein sollte. 
In Norwegen steigt auch Lemna minor (bei Röros) bis zu annähernd derselben 
Meereshöhe (za. 600 m) und Glyce1·ia jluitans im südlichen Teil bis za. 650 m.  

In Norwegen haben die betreffenden Arten eine sehr verschiedenartige 
Verbreitung. Stratiotes fehlt vollständig. Mit Ausnahme der soeben erwähn
ten Arten und von Polarnageton obtuszfolz.us, der aus einem See im Glommen
Tal (Tönset) , 480 m ü. d.  M . ,  bekannt ist, sind sämtliche Arten reine Tiefland
gewächse, deren Hauptverbreitung im Ostlande liegt. Auf dieses Gebiet und 
die Südküste 2 beschränkt sind Potamogeton zosterifolius (Fig. 40) und Ranun
culus lingua. Zwei Arten, Potamogeton lucens (Fig. 39 ; zwei Bastarde auch am 
Trondheimsfj ord) und My1·iophyllum verticillatum (vgl . die Karte von HoLMBOE 
1 934, Fig. 4), finden sich im Ostlande und in J ooren, Lemna trisulca im Ost-

1 Wenn wir über die Grenzen Schwedens hinausgehen, so kommt auch Ceratophyllum 

demersum mit seinem Standort in Kautokeino, 381 m ü. d. M., hinzu. 
2 An der eigentlichen Südküste (in Ost- und W est-Agder) finden sich nur zwei Arten der 

betreffenden Gruppen (Glyceria maxima nnd Elatine Hydropiper) .  
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Fig. 3 9 .  Potamogeton lucens L. in Nordeuropa. - Die nicht gefüllten Ringe beziehen 
sich auf P. lucens-Bastarde. Für die gestrichelten Partien wird die Pflanze als 

sehr verbreitet bis häufig angegeben. 

lande und am Trondheimsfjord, Glyceria maxima im Ostlande, an der Südküste 
und am Trondheimsfjord, Elatine Hyd1·opiper (Fig. 4 1 )  im Ostlande, an der 
Südküste und in N ord-Tröndelag (N amdalen, 64 o 30' n. Br. ; vgl. BR.A.ARUD 
1932,  S. 75), sämtliche ausserhalb des Ostlandes (und der Südküste) nur an 
einem einzigen oder höchstens einigen wenigen Fundorten. Ein wenig weiter 
verbreitet ist Potamogeton obtusifolius mit einigen Fundorten im Ostlande ,  einem 
in Jooren (Grudevand : 1 898 A. LANDMARK im Herb . Kopenhagen) und vier 
Fundorten N vom Trondheimsfjord (bis Senja ,  69° 1 5' n .  Br.) .  Butomus hat in 
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Fig. 40.  Potamogeton zosterifolius Schum. in Nordeuropa. 

Norwegen eine sehr eigenartige Verbreitung. Zwei Fundorte sind aus der 
Südostecke, unweit der schwedischen Grenze ,  angegeben. Auf beiden haben 
norwegische Botaniker in den letzten Jahren nach der Pflanze ohne Erfolg 
gesucht (nach Mitteilung vön J. RoLMBOE) .  Der einzige völlig sichere Fund
ort wäre somit das Kirchdorf von Kautokeino im inneren Finmark, wo die 
Pflanze im Flusse steril auetritt (vgl . SAMUELSSON 1 923 a, S. 1 30). Die übri
gen vier Arten, Spar_qanium ramosum, Glyceria jluitans, Lemna minor und Iris 
pseudacorus, kommen auch im Westlande mehr oder weniger verbreitet vor und 
finden erst in Nordnorwegen ihre N ordgrenze, die drei ersten auf der Insel 
Dönna in Helgeland (66° 10' n .  Br.) ,  Iris auf den Lofoten (68° 14') . 
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Fig. 4 1 .  Elatine Hydropiper L. in Nordeuropa. 

In Finnland haben die betreffenden .Arten sehr verschiedene N ordgrenzen. 
Glyceria maxz:ma wird nur im südlichsten Teil, vor allem in den U mgebungen 
des Ladoga- und Onegasees, für urwüchsig gehalten , kommt aber auch in 
nördlicheren Gegenden, und zwar bis Nord-Tawastland, . Nord-Savolaks und 
N ord-Karelen , naturalisiert vor. Im Binnenlande reichen Sparganium rarnvsum 
und Glyceria ftuitans etwa bis zur soeben erwähnten Linie, Iris pseudacorus 
und Ranunculus lingua bis Kajana-Österbotten, und Lemna minor bis K uusamo, 
während diese sämtlichen .Arten an der Küste bis nach dem Nordende des 
Bottnischen Busens (Kemi-T_orneä) reichen. Alle übrigen Arten, d. h. Pota
mogeton lucens, P. obtusifolius, P. zosterifolius (vgl . für diese Art die J{arte von 
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ÜEDERCREUTZ 1 929-3 1 ,  S. 2) ,  Butomus, Stratiotes, Lemna trisulca, Elatine 
Hydropiper und Myriophyllum verticillatum 1 kommen auch in Finnisch-Lappland 
vor, wo fast alle sogar den 67 . Breitengrad überschreiten . Die Verteilung 
der Fundorte der einzelnen Arten innerhalb ihrer finnländischen Verbreitungs
gebiete ist in mehreren Beziehungen sehr interessant. Glyceria jluitans und 
Iris pseudacorus scheinen in ihrer Verbreitung keine grösseren U ngleichmässig
keiten aufzuweisen. Die Karte für Elatz'ne Hydropiper (Fig. 4 1 )  zeigt einen 
grossen weissen Fleck in Kajana-Österbotten und Kuusamo .  Wenn dieser eine 
wahre Verbreitungslücke bezeichnet, so ist die Ursache wahrscheinlich in der · 

verhältnismässig bedeutenden �eereshöhe dieser Gegenden und ihrer Armut 
an Tonablagerungen, die einen Mangel an geeigneten Standorten mit sich 
bringt, zu suchen. LINDBERG spricht in seinen Schriften mehrfach von einer 
Gruppe von Wa.sserpflanzen, die in den inneren Teilen Finnlands auf bestimmte 
Striche beschränkt sind . Einmal schreibt er ( 1 9 1 6 , S .  8) : » Die Arten dieser 
Gruppe sind somit vop den Meeresküsten , dem Ladoga- und Onegasee, dem 
Lojo-Seegebiet und aus den Gegenden von Björneborg· gegen Osten durch Süd
Tawastland und Savolaks etwa bis nach Kuopio , ferner aus dem tiefgelegenen 
Gebiet zwischen Viborg und dem Ladoga·See bekannt. Ein zweites Verbrei
tungsgebiet haben sie in der ·Uleaträsk-Gegend. Ferner trifft man sie in den 
Umgehungen der Kirchdörfer Muonio,  Kitti}ä und Sodankylä, in Kuusamo, 
im östlichen Teil der Gemeinde Kuolajärvi und von hier aus eine Strecke weit 
gegen das Weisse Meer zu. » Ausdrücklich -: erwähnt LINDBERG von den hier 
behandelten Arten freilich nur Butomus, Stratiqtes und Lemna trisulca, aber 
auch die meisten übrigen gehören offenbar im gros'sen und ganzen zu derselben 
Kategorie.  Dies g·ilt wenigstens von Sparganium ranwsum, Potamogeton lucens, 
P. obtusijolius, P. zosterifolius, Glyceria maxima, Rqnunculus lingua, Myrio
phyllum verticillatum, vielleicht auch von Lemna minor. Sämtliche werden von 
LuKKALA ( 1 9 1 9 , S. 39-40) nebst anderen Arten aus anderen Gruppen von 
Wasserpflanzen unter den » anspruchsvollsten » Pflanzen der Ufersäume und der 
Gewässer angeführt 2• D iese Arten sind nach LurrKALA auf bestimmte » Haiu
waldzentra » beschränkt, die im Binnenlande ziemlich genau mit den von LIND
BERG aufgezählten Gegenden zusammenfallen . Von den j etzt besprochenen 
Arten bezeichnet LINKOLA ( 1 933 a, S. 6) Glyceria jluitans und Ranunculus lz�ngua 
als semi-eutroph, alle anderen als eutroph. 

In Dänemark ist Elatine Hydropiper äusserst selten und nur an einigen 
Punkten unweit Kopenhagen gefunden worden, wenigstens an den meisten 
j etzt verschwunden. Alle übrigen Arten der betreffenden Gruppen sind in 

1 Wenn LINDBERGS Vermutung (vgl. HJELT 1 9 1 1 , S .  367) richtig ist, dass ein steriles 
Exemplar aus Svjätojnoss auf der Kola·Halbinsel zu M. verticillafttm zu zählen ist, so hat diese 
Art einen sehr bemerkenswerten Standort dicht am Eismeer. 

2 Einige Arten, die LUKKALA aufnimmt, gehören meiner Meinung nach nicht in dieselbe 
Kategorie wie die übrigen. Er nimmt sogar Arten auf, z. B. Isoetes lacustre) die ich für oligo
troph halte. 
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Dänemark sehr verbreitet. In der neuen Zusammenstellung von JESSEN ( 1 926) ,  
die sich auf die von der » Topografisk Botanisk Undersogelse » eingesammelten 
Materialien gründet, sind folgende Arten ohne jede Einschränkung als in allen 
Distrikten weit verbreitet bis häufig angegeben : Sparganium 1·amosum, Glyceria 
jluitans und Lemna minor, wobei letztere Art jedoch auf Anholt fehlt. Die 
anderen sind wenigstens in einigen Distrikten selten . Erst eine genaue Kar
tierung kann eine Übersicht bringen. Meine Karten über Potamogeton lucerzs 
(Fig. 39), P. zostenfolius (Fig .  40) , Butomus (Fig. 42) und Stratiotes (Fig. 43) 
zeigen, dass ziemlich bedeutende Lücken vorhanden sind. Diese Arten fehlen 
so in den Heidegebieten des südwestlichen Jütland (vielleicht mit Ausnahme eines 
grösseren Flusses) , in Djursland und im grössten Teil von Vendsyssel durch
weg. Stratiotes fehlt auf Fünen, Bornholm und den meisten kleineren Inseln , 
Potamogeton lueens auf mehreren · der letzteren usw. Ähnliche Lücken finden 
sich auch für andere Arten. Auch die verbreitetsten sind in einzelnen Di
strikten selten oder fehlen sogar in einzelnen, vor allem in den westjütlän-· 
diseben Heidegebieten . 

Alle Arten der betreffenden Gruppen haben in Schweden eine grosse Ver
breitung. Glyce1·ia maxima nimmt ebenso · wie in den Nachbarländern eine 
Sonderstellung ein, weil diese Pflanze im letzten Jahrhundert mehrorts ge
pflanzt worden ist und sich nachher auch selbständig ausgebreitet hat. Dass 
sie wenigstens in einigen südschwedischen Gewässern und Flüssen völlig ur
sprünglich ist, dürfte sicher sein . Jetzt ist sie durch ganz Süd- . und Mittel
schweden bis z�m südöstlichen J emtland (Bräcke) und. den Küstengegenden 
Angermanlands verbreitet. Ein ganz isolierter Standort wird ausserdem für 
das nördlichste Narrbotten (Korpilombolo) angegeben . In Südschweden ist 
ihre Verbreitung im grossen und ganzen an die fJ.1ongebiete gebunden .. Die 
von HA.Rn ( 1 924, Fig. 67) mitgeteilte Karte zeigt grosse Ähnlichkeit z. B. mit 
meiner Karte für Potamogeton lucens (Fig. 39). Glyceria maxima ist jedoch in 
Schonen und den Küstengegenden Südschwedens häufiger als jene Art, was 
zweifellos im .wesentlichen damit zusammenhängt, dass sie auch in ganz kleinen 
Wassertümpeln und an Bachufern besser gedeiht. Nach ALMQUIST ( 1 929, S. 
4.21 und Karte 1 95) ist sie in Uppland eutroph und , kommt nördlich von dieser 
Provinz nur eingepflanzt vor. 

Die nordschwedische Verbreitung der . übrigen Arten können wir vielleicht 
am einfachsten folgendermassen charakterisieren . Potamogeton lucens (Fig. 39 )  
.und Stratiotes (Fig. 43 )  schliessen sich den südnorrländischen Arten, Lemna minor 
und Iris pseudacorus den bottnischen Arten eng an, während Sparganium ra
mosum, Potamogeton obtusifolius, P. zosterifolius (Fig. 40) , Butomus (Fig. -42) , 
Glyceria jluitans, Lemna trisulca, Ranunculus lingua, Elatine Hydropiper (Fig. 
4 1 )  und Myriophyllum ve1·ticillatum auch in den schwedischen Lappmarken oder 
im nördlichsten N orrbotten Fundorte aufweisen . Alle haben in Nordschweden 
eine eutrophe Tendenz, wenn auch einige Arten, z. B. Pqtamogeton obtusifolius, 
Glyceria jluitans, Ranunculus lingua und Elatine Hydropiper, in dieser Hinsicht 



1 38 

ziemlich bescheidene Ansprüche zu haben scheinen. Inbezug auf die Nord
grenzen u .  dgl. sind noch einige Bemerkungen notwendig. Stratiotes hört un
weit Sundsvall (62° 1 5' n. Br. )  und Potamogeton lucens bei Ragunda im öst
lichen Jemtland (63° 5') auf, während ein unzweifelhafter Bastard P. gramineus 
X lucens auch in Mah1 in Lycksele-Lappmark angetroffen worden ist. I1·is 
pseudacorus hat ihre schwedische Nordgrenze in der Gegend von Haparanda 
(65° 48') und Lemna minor die ihrige bei Armasjärvi in Hietaniemi im unteren 
Torne-Tal (66° 1 8') . Auch die übrigen Arten weisen grosse Verschiedenheiten 
auf. Ranunculus lingua hat eine ziemlich zusammenhängende Verbreitung in 
den Küstenprovinzen bis Medelpad, zwei isolierte Standorte finden sich ausser
dem in der Gemeinde Burträsk in Westerbotten (64° 30' n. Br. ) ,  während er 
weiter binnenwärts ausserdem in den mittleren und östlichen Teilen J emtlands 
(Storsjö-Gegend-Ragunda) und bei Freddka in Asele-Lappmark beobachtet 
worden ist. GlJJCeria fluitans reicht an der Küste bis Sunderbyn unweit Lulea, 
findet sich indessen bei Allejaure in Pite-Lappmark noch etwas nördlicher 
(62° 52' n. Br. ) .  },ür Sparganium ramosum gibt es eine Fundortangabe aus 
Niemis im Torne-Tal (66° 1 7 ' n .  Br.) . Myriophyllum verticillatum 1 (66° 58' n. Br.) 
und Potamogeton obtusifolz'us (67° 57' n .  Br. )  sind bis zum nördlichsten N orr
botten gefunden worden. Innerhalb der Lappmark-Grenze sind Sparganium 
ramosum und _1Wyriophyllum verticillatum beim Dorf Sorsele in Lycksele-Lapp
mark, Myriophyllum ausserdem beim Dorf Asele in Asele-Lappmark angetroffen 
worden . Es bleiben j etzt noch vier Arten übrig, die ihre Nordgrenze in Torne
Lappmark haben, und zwar Elatine Hydropiper beim Dorf Vittangi ( 1 852 R. 
F. FRrSTEDT im Herb. Stockholm ; 67° 40' n .  Br.), Potamogeton zoste1·ijolius bei 
Idivuoma in Karesuando (68° 1 7 ') ,  Butomus und Lemna trisulca beim Dorf 
Kares.uando (68° 25') .  Bei einigen Arten scheint die Verbreitung in den norr
ländischen Küstengegenden nicht völlig zusammenhängend zu sein. Iris pseuda
corus ist nämlich auf der Strecke zwischen Sundsvall und Sävar in W ester
hatten nicht beobachtet worden . Potamogeton obtusifol'ius, P. zosterifol -us (Fig . 
40), Butomus (Fig. 42) 2 und Myriophyllum t·erticillatum weisen wenigstens durch 
den g r ö s s t e n Teil von Angermanland und Westerbotten Lücken auf. Auch 
bei einigen anderen Arten finden �ich kleinere Lücken, die aber auf unvoll
ständige Untersuchungen zurückzuführen sein könnten. 

Ein Vergleich zwischen der Verbreitung der soeben behandelten Arten in 
Nordschweden und derjenigen in Finnland ergibt, dass einige Arten im letzteren 
Lande bedeutend weiter nach Norden reichen . Am augenfälligsten gilt dies 
von Potamogeton lucens, Stratiotes und Ranunculus lingua. Auf der Karte (Fig. 

1 Es liegen Exemplare von dieser Pflanze aus Jarhois und r,iimejärvi in Pajala (L. L. LlE
STADIUS in den Herb. Stockholm und Uppsala) vor. 

2 Ein unerwarteter Fund von Butomus ist im letzten Jahre in Lycksele-Lappmark gemacht 
worden (Lycksbäcken bei Norrby in der Gemeinde Lycksele :' 1 934 S. NORDENSTAM im Herb. 
Stockholm). Sowohl hier als an den nördlichsten Fundorten im Torne-Tal ist die Pflanze nur 
steril beobachte� worden. 
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Fig. 42.  Butomus umbellatus L .  in Nordeuropa. 

39 u. 43) entsteht hierdurch im oberen N orrland eine grosse Lücke. Diese 
Lücke ist offenbar mit den Lücken kleineren Umfangs zusammenzustellen, die 
schon innerhalb der s c h w e d i s c h e n Verbreitung einiger Arten (Potamogeton 
obtusifolius, P. zosterifolius, Butomus, Iris pseudacorus und Myriophyllum verti
cillat�tm) mehr oder weniger deutlich hervortraten. Und wenn wir auf die 
bottnischen Arten zurückblicken , so haben wir es in der Tat mit völlig ana
logen Lücken zu tun, und zwar mit solchen vom ersteren Typus bei H,yd1·o
charis und Sph·odela, vom letzteren bei Typha latifolia , Potamogeton mucronatus 
und Elodea. Eine wahrscheinliche Erklärung ist unmöglich , wenn man sich 
nicht gleichzeitig die Verbreitung auf b e i d e n  Seiten des Bottnischen Busens 
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und des Torneälv vor Augen hält . Wir kommen auf die Sache unten zurück 
(S .  1 80) . 

Auch in Süd- und Mittelschweden gibt es manche Ungleichmässigkeiten 
betreffs der Verbreitung der eben behandelten Arten. Nur Glyce1·ia jlu·üans 
(eurytroph nach H1RD 1 924, S. 37)  und Lemna minor sind so gleichmässig· ver
breitet, dass man kaum von g r ö s s e r  e n Lücken sprechen kann. Doch sind 
beide sicher hemerophil, d .  h. von der Kultur begünstigt, und jedenfalls tritt 
Lemna in K ulturebenen , wo ihre Heimat in erster Linie in stickstoffreichen 
Tümpeln liegt, massenhafter auf. In den oligotrophsten Grenzgegenden zwischen 
SmäJand und Halland fehlt sie sogar nach H1RDS Karte ( 1924, Fig. 1 56) fast 
vollständig, weshalb er sie auch unter den Eutrophen aufführt und hinzufügt, 
dass sie im eutrophen Gebiet auch in Niedermooren (schwed. » kärr» ), in Buchten 
von Seen und Flüssen zu Hause ist (a. a .  0. ,  S. 104) . Etwas grössere Lücken, 
wenn auch noch immer ziemlich bescheidene, weisen Sparganium ramosum und 
Iris pseudacon�;s auf, schon etwas grössere Lücken Potamogeton obtusifolius (H1RD 
1924, Fig. 1 90) und Ranunculus lingua (a. a. 0., Fig. 1 34) . Sie sind in Wald
gegenden und Gebirgen mehr oder weniger selten, z. ·B .  im südschwedischen 
Hochlande, wo jedenfalls die beiden letzterwähnten Arten in den oligotroph
sten Teilen fehlen - ihre dortig·e Verbreitung ist im grossen und ganzen 
von demjenigen Typus, den . meine Karte für Potamogeton crispus (Fig. 30) 
wiedergibt. HA.Rn (1 924) führt Potamogeton obtusifolius unter seinen Meso
trophen (vgl. auch ALMQUIST 1 929,  S .  440-. und Karte 303), die anderen drei 
unter den Eutrophen auf. Alle drei sind in den .eutrophen Kulturebenen in 
Süd- und Mittelschweden sehr verbreitet, oft häufig, wie dies u .  a .  aus ALM
QUI STS uppländischen Karten für Sparganium ramosum (380) und Ranunculus 
lingua (32 1 )  hervorgeht. Unter den übrigen betreffenden Arten nimmt Elatine 
Hydropiper (Fig. 41 )  eine Sonderstellung ein. Diese Pflanze ist · in den aus
geprägten Mergelgebieten nicht recht zu Hause (vgl. · auch H1RD 1924, Fig. 
1 1 2 ;  ALMQUIST 1 929 , Karte 1 55) . Gleichzeitig ist sie ü;dessen eine Tiefland
pflanze und auf gyttjareichem sandgemischtem tonigem Boden zu Hause, wes
halb die meisten nordschwedischen Fundorte in den gTösseren Flusstälern 
vorkommen. Stickstoffreiche Gewässer passen ihr gut. Ihr Auftreten in den 
Felsenmulden der Gegend von Uppsala habe ich schon oben (S. 1 24) erwähnt. 
In Dalarne gehört sie zu den Charakterpflanzen der Lagunenseen (SA.MUELS
soN 1 925 a) . Sie ist im grossen und ganzen als eutroph,  aber kalkscheu zu be
zeichnen . 

Die sechs noch übrigen Arten der betreffenden Gruppen, Potamogeton lucens 
(Fig. 39) ,  P. zosterifolius (Fig. 40) , Butomus (Fig. 42) , Stratiotes (Fig. 43 ; vgl. auch 
WITTE 1906,  Fig. 3), Lemna trisulca und Myriophyllum verticillatum, stimmen 
prinzipiell nahe überein und schliessen sich in allem Wesentlichen den ausgepräg
test eutrophen Arten der bottnischen Gruppe an . Das über ihre Verbreitung in 
Südschweden Gesagte könnte deshalb hier fast Wort für Wort wiederholt werden. 
Als das markanteste Glied der ganzen Kette kann man Stratiotes betrachten , da 
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diese Pflanze im eigentlichen südschwedischen Hochlande keinen einzigen Fundort 
aufweist. Im übrigen mög_en die Karten für sich selbst sprechen. Für alle hat AI .. M
QUIST ( 1929) detaillierte Karten über die uppländische Verbreitung. Die meisten 
bezeichnet er als deutliche Eutrophen , alle weisen in Uppland eine eutrophe 
Tendenz, auch soziologisch, auf. In Dalarne bevorzugen alle die Potamogeton
Seen (SAMUELssoN 1 925 a) . Über die beiden von mir nicht kartierten Arten 
mag noch Folgendes bemerkt werden . Lemna trisulca hat nach H.A.RD ( 1 924, 
Fig .  7 1 ) im südschwedischen Hochlande vereinzelte Fundorte in mehreren 
derjenigen Gebiete, die eutrophe Arten aus der bottnischen Gruppe beher
bergen (vgl. oben, S. 1 23) ,  und ist auch aus Öland und Gotland bekannt. 
My1·iop_hyllum verticillatum gehört nach H.A.RD ( 1 924, Fig. 1 27) zu den eutrophen 
Arten ,  die auch in seinem Iilesotrophen Gebiet vorkommen. In diesem weist 
es vereinzelte Fundorte auf, kommt aber auch am See Bolmen und an zwei 
Stellen im inneren Hailand vor, und zwar in den Tälern der Flüsse Ätran 
und Nissan. Auch bei dieser Gruppe ist es auffallend, dass ihre Arten in 
Wermland fehlen (auch Myr�ophyllum) oder selten sind. Auch innerhalb eines 
so begrenzten Gebiets wie Schonen ist die Verbreitung dieser und verwandter 
Arten nicht ganz gleichförmig. Schon bei einer früheren Gelegenheit (SAMUELS
SON 1 920, S. 30) habe ICh betreffs Sagittaria sagittifolia (Fig. 45) hervor
gehoben, dass aus » dem nördlichen Waldgebiet oder dem mittleren Ost- Schonen 
(Linderödsasen usw.) » keine Standorte bekannt sind. Im grossen und ganzen 
gilt dies von sämtlichen oben aufgezählten sechs .A.rten.,· wobei wir indessen einige 
Unsicherheit wegen der unvollständigen Kenntnis inaneher Teile von Schonen 
einräumen müssen. Von den Arten der betreffenden Gruppen fand I VERSEN 
( 1929) in Dänemark nur Lemna minor in Gewässern der verschiedensten Azidität 
(stark sauer bis alkalisch), L. trisulca hauptsächlich in alkalischen, aber auch 
in zwei überwiegend neutral-alkalischen, alle anderen , soweit behandelt (Pota 
mogeton lucens, P. obtusifolius, P. zosterifolius, Stratiotes, Myriophyllum veJ·ticilla
tum), ausschliesslich in alkalischen Gewässern . 

Ceratophyllum demersum (Fig. 44) verdient aus schon erwähnten Gründen 
für sich behandelt zu werden. Seine j etzige und ehemalige Verbreitung enthält 
eine Konzentration einiger der wichtigsten Probleme, die mit unsren Wasser
pflanzen verknüpft sind. Betreffs der j etzigen Verbreitung kann die Karte im 
grossen und ganzen für sich selbst sprechen. Die grosse westjütländische Lücke 
entspricht dem dortigen Heidegebiet. Auf den dänischen Inseln dürfte die 
Pflanze nicht unwesentlich häufiger, als die Karte angibt, sein. In Südschweden 
zeigt sie gerade die charakteristischen Züge verschiedener eutropher Wasser
pß.anzen (vgl. auch die Karte von H.A.RD 1924, Fig. 58) . Der gotländische 
Fundort (Storungs in der Gemeinde Lärbro : 1 8ß5 G. voN ÜEDERWALD im 
Herb. Stockholm) i st nie veröffentlicht worden . Wahrscheinlich kommt die 
Pflanze dort nicht mehr vor. Das Fehlen von Ceratophyllum im grössten Teil 
des nördlichen Uppland (vgl. auch ALMQUIST 1 929, Karte 1 1 1 )  ist auffallend. 
In Dalarne kommt sie fast ausschliesslich in Potamog·eton-Seen vor (SAMUELS-
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Fig. 4 3 .  Stratiotes aloides L. in  N ordeuropa. 

soN 1 925 a) . Zahlreiche Standorte längs der Küste gehören brackischem Wasser 
an. Die nordschwedische Lücke zwischen dem Angermanälv und Pitea in 
N orrbotten entspricht derjenigen, die wir schon :für verschiedene bottnische 
und lappländische Arten kennengelernt haben.  In Süd- und Mittelfinnland 
hat sie eine zerstreute Verbreitung bis nach der Gegend von Uleaträsk und 
dem Nordende des Onegasees in Russisch-Karelen. Ein völlig i solierter Fund
ort liegt bei Kemi. Mit dieser Ausnahme ist das Fehlen in Westfinnland 
nördlich vom Abogebiet auffallend .  Die Verbreitung in Schweden und Finn
land würde die Pflanze unbedingt unter die bottnischen Arten einreihen lassen. 
Die norwegische Verbreitung (vgl. HoLMBOE 1 934, besonders die Karte Fig. 1 )  
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macht dies indessen unmöglich . Die verhältnismässig grosse Verbreitung in 
den niedrigeren Teilen des Ostlandes teilt sie mit manchen eutrophen Wasser
pftanzen. Isoliert liegt ein Fundort auf der Insel Dönna in Nordland Fylke . 
Sehr i..i.berraschend war der Fund im Jahre 1 932 im Kleinsee Unna Suolojavvre 
im inneren Finmark, 69° 34' n. Br. , 381 m ü. d. M. Sie tritt hier in einer 
Tiefe von za. 2 m reichlich auf und ist bisher nur steril beobachtet worden. 
Ihr Vorkommen an dieser Stelle ist ein Gegenstück zu Butornus in Kautokeino 
(HoLMBOE, a .  a .  0.) .  Fruchtende Exemplare von Ceratophyllum demersu,rn sind 
in Schweden wenigstens bis Dalarne (nach eigener Beobachtung), in Finnland 
bis in der Gegend von Sordavala in Ladoga-Karelen (LINDBERG 1 9 12 ,  S. 282 ) ,  
in Norwegen u. a. auf Dönna in Nordland (HoLMBOE 1 934, S .  72) beobachtet 
worden .  Es ist zu bemerken, dass es an den meisten Stellen nur in günstigen 
Jahren blüht und fruchtet. IvERSEN ( 1929) fand es in Dänemark ausschliess
lich in alkalischen Gewässern und. dort sehr charakteristisch. 

Die leicht kenntlichen Früchte von Ceratophyllum demersum sind in mehreren 
postarktischen Ablagerungen fossil aufgefunden worden. Die meisten Funde 
stammen freilich aus Gegenden, in denen die Pflanze noch immer vorkommt. 
Indessen ist es auffallend, dass sie auch in solchen Gebieten j etzt viel seltener 
als früher geworden ist. Nicht wenige stammen aus Schichten , di.e sich vom 
Ancylussee herschreiben, oder aus Lagunenablagerungen des Litorinameeres 
(vgl. z. B. SuNDELIN 19 19 ,  S. 230). In manchen solchen Fällen hängt ihr 
Verschwinden mit der vollständigen Verlandung oder mit der Oligotrophierung 
der Gewässer zusammen. Am interessantesten sind Funde, die aus Gegenden 
an der j etzigen Nordgrenze oder ausserhalb des j etzigen Verbreitungsgebiets 
der Pflanze herrühren (vgl . Fig. 44) 1 Aus Schweden beschreibt HALDEN ( 19 1 7) 
einige derartige aus den Küstengegenden Helsinglands, die sowohl aus prä
abiegner als aus abiegner Zeit herstammen. Hier wurden nur Blattstacheln 
angetroffe�. Merkwürdiger ist ein älterer Fund von voN PosT ( 1 906, S. 264) . 
Er fand. nämlich Früchte von Ceratophyllum deme1·sum zusammen mit Carex pseu
docyperus, Lycopus europaeus usw. bei Abborrträsk in Pite-Lappmark, 365 m ü .  d. M.  
Der Fundort liegt dicht an einem Grünsteinmassiv.  In  N.orwegen i st ein 
Fund in Jrnren besonders bemerkenswert (HoLMBOE 1 903, S .  1 8 1 ) , einmal weil 
die Pflanze j etzt in dieser Gegend fehlt, dann weil der Fundort gerade dem 
einzigen Gebiet im norwegischen Westlande angehört, wo noch in unseren 
Tagen eine artenreichere eutrophe Süsswasserftora entwick.elt ist (vgl. unten 
S. 1 78) .  In Finnland sind so zahlreiche Reste von Ceratophyllum demersum 
gefunden worden , dass LINDBERG ( 1 9 1 6, S. 5) behauptet, » diese Art sei eines 
der häufigsten Fossilien, das man bei uns antrifft» .  Die meisten Funde fallen 
zweifellos auch hier in das j etzige Verbreitungsgebiet. Eine Lücke füllen die 
Funde von AARIO ( 1932) im nördlichen Satakunta aus , welche sowohl Blatt-

1 Die Karte nimm�t nur Funde in Norwegen, Norrland und Finnland (ausserbalb des jetzigen 
Verbreitungsgebiets) auf. 

. . · 
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stacheln als Früchte umfassen. Hierher wanderte die Pflanze während der 
Ancyluszeit ein (a. a .  0 . ,  S. 1 53) . Auch BAc KniANS Funde ( 1 9 1 9) an mehreren 
Stellen in Mittel-Österbotten sind bemerkenswert .  Noch weiter nördlich liegt 
der oben (S. 34) besprochene Fundort im Loijussuo-Moor 0 von Oleaträsk in 
Kajana-Österbotten ,  za. 1 60 m ü. d. M . ,  mit seiner interessanten Begleitfl.ora. 
Am sonderbarsten sind indessen die ebenfalls von LINDBERG ( 1 9 1 2, S. 275 ff.)  
beschriebenen Fundorte in den G emeinden Sodankylä, Kittilä, JHuonio und 
Enontekis in Finnisch-Lappland. Zusammen handelt es sich um nicht weniger 
als 1 8  verschiedene Torfböden, in denen zumeist Blattstacheln, in drei Fällen 
aber auch Früchte gefunden worden sind. LINDBERG fand, dass Ceratophyllum 
auch dort im hohen Norden zu der ältesten Wasserflora der Gegend gehörte , 
dass die Pflanze verhältnismässig bald verschwand, und dass sie nur einmal 
in einer Schicht gefunden wurde, worin Fichtenpollen nachgewiesen werden 
konnte . AuER ( 1 923, S. 335 u. 36 1 )  fand es an noch einem Punkt » in den 
nachweislich ältesten Ablagerungen » der Vaaragebiete von Kuusamo und Kuola
j ärvi . Ceratophyllum würde so schon in einer Zeit im Verschwinden be
griffen ·gewesen sein , in der die Klimaverschlechterung während der späteren 
Litorinazeit noch nicht mit ihren Wirkungen eingesetzt hatte . Es ist auf
fallend, da;ss alle diese nördlichsten finnländischen Fundorte g·erade in Ge
biete fallen , wo mehrere eutrophe Wasserpflanzen aus der lappländischen 
Gruppe ihre j etzige Nordgrenze finden und in einigen Fällen verhältnis
mässig weit verbreitet sind. Eine 0 rsache des V ersch windens müssen wir 
auch hier in der Verlandung der geeigneten Gewässer und ihrer Oligotro
phierung suchen. Vielleicht muss man sogar einräumen, dass die Existenz von 
Ceratophyllum wenigstens in vegetativem Zustand in den betreffenden Gegenden 
noch immer möglich wäre . Dafür spricht ihr j etziges Vorhandensein noch 
weiter nach Norden und in einer gTÖsseren Meereshöhe im inneren Finmark. 
Vielleicht lebt die Pflanze irgend wo auch in Finnisch-Lappland immer noch? 
Und wenn sie tatsächlich in einer Gegend lebt, so kann man nicht wissen , 
ob sie nicht in günstigen Jahren auch fruchtet. Wir erinnern uns ,  dass sie 
auf Dönna in Nordland, 66° 1 1 ' n .  Br. , wenigstens im Jahre 1 9 12  mit Früchten 
eingesammelt worden ist (RoLMBOE 1 934, S. 72) .  

Man hat versucht, die ehemalige Verbreitung von Ceratophyllum in Finnisch
Lappland für Schlüsse über den Betrag der seit der postarktischen Wärmezeit 
stattgefundenen Klimaverschlechterung auszunützen . LINDBERG ( 1 9 12 ,  S. 283) 
machte einen derartigen V ersuch. Für die Sommermonate fand er einen 
Unterschied in der Lufttemperatur von 4 Celsiusgraden zwischen den Gegenden, 
wo die Fossilfunde in Lappland gemacht worden waren , und denjenigen in 
Südfinnland, wo die Pflanze j etzt mit Früchten beobachtet worden ist .  Die 
Differenz sinkt auf etwa 3 Celsiusgrade, wenn man auch Gegenden berück
sichtigt, wo nur steriles Oeratophyllum bekannt ist. LINDBERG bezweifelte 
indessen selbst, dass die grosse Verschiebung der Nordgrenze dieser Art nach 
Süden eine so erhebliche Temperatursenkung zu bedeuten braucht. Er schreibt, 
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dass vielleicht » auch andere Umstände als eine vermutete Klimaverschlechterung 
zum Verschwinden von Ceratophyllum aus dem ganzen nördlichen Finnland 
beigetragen haben » (a. a. 0 .) .  Näher führt er seine Auffassung nicht aus .  
Ich selbst diskutierte auch einst die Sache (SAMUELSSON 1 9 15 , S.  104) . Ich 
hob dabei hervor, dass man sehr vorsichtig sein muss, » wenn man die 
ehemalige Verbreitung von Ce1·atophyllum für Schlüsse über die Klimaverhält
nisse der Wärmezeit ausnützen will . Es ist ja eine Wasserpflanze. Infolge
dessen sind die meteorologischen Ziffern für die Lufttemperatur aus Stationen 
an der jetzigen und einstigen Grenzlinien wenig verwendbar, wenn man die 
Bedingungen untersuchen will, unter welchen die Art j etzt lebt u,nd früher 
gelebt hat. Die Temperaturverhältnisse der Seen sind ja ausser von der Luft
temperatur auch von den Eigenschaften der Seen, wie der Bodenkonfiguration, 
der Tiefe usw. in  so hohem Grade abhängig, dass sehr eingehende Untersuchungen 
auch über die Biologie der ehemaligen Seen notwendig sind, ehe irgendwelche 
sichere Schlüsse gezogen werden können (vgl. WESENBERG-LUND 1909) . Dass 
auch in der Jetztzeit sehr eigentümliche Verhältnisse in Seen von Finnisch
Lappland vorhanden sind, geht u. a .  daraus hervor, dass eine so wärmeliebende 
Pflanze wie Stratiotes aloides bei Kitti lä (67° 40' N. Br. ) leben kann , während 
sie in Schweden nicht nördlicher als im mittleren Hälsingland (6 1 o 46' N. Br. ) 
vorkommt. Vorläufig muss man meiner Ansicht nach die Schlussfolgerungen , 
die man vielleicht aus dem Rückgang von Ceratophyllum ziehen könnte, als 
sehr unsicher bezeichnen. »  Es ist ja klar, dass meine Betrachtungsweise nach 
fa st 20 Jahren j etzt nicht mehr völlig dieselbe sein kann . . U. a. habe ich j a  
oben die trophischen Verhältnisse der ostlappländischen Seen viel mehr i n  den 
Vordergrund stellen wollen. Aber wer wagt heute den Betrag der Klima
verschlechterung nach der ehemaligen Verbreitung von Ceratophyllum zu 
berechnen , nachdem die Pflanze in Finmark lebend aufgefunden worden ist?  1 

Hiermit will ich selbstverständlich die Bedeutung veränderter Klimaverhält
nisse auch für das Verschwinden von Ceratophyllum aus Finnisch-Lappland in 
keiner Weise verneinen. Vielmehr hat 

. 
man die besten Gründe ,  das j etzige 

Vorkommen von lebendem Ceratophyllum in Finmark als ein Relikt aus einer 
wärmeren Zeit zu bezeichnen,  d.  h. aus einer Zeit, in der die Pflanze eine 
wahrscheinlich fast zusammenhängende Verbreitung durch ganz Finnland und 
vielleicht auch durch gewisse Striche von Nordschweden hatte (vgl.  unten 
S. 1 99). 

Es erübrigt nun, auch kurz über die Arten der allerletzten Untergruppe 
der lappländischen Wasserpflanzen (vgl . oben S. 1 3 1 )  zu berichten . Sagittaria 
sagittijolia, die in mehreren Beziehungen von den übrigen hierhergehörigen 
Arten abweicht, habe ich schon bei einer früheren Gelegenheit behandelt 
(SAMUELssoN 1 920). Ich kann somit der Hauptsache nach auf diesen Bericht 

1 An der unweit des betreffenden Fundorts gelegenen meteorologischen Station Siccajavre 
(za. · 400 m ü. d. M.) ist die Mitteltemperatur im Juli + 1 2,3° C. 

10- 34740. 
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Fig. 44.  Ceratophyllum demersum L .  in  Nordeuropa. - Die n icht  gefüllten Ringe 
beziehen sich auf Fundorte für fossile Früchte. Ein Fundort NO vom Dorf Kuusamo 

ist hinzuzufügen . 

und die revidierte Karte, Fig. 45, verweisen. Nur an einige Sachen soll erinnert 
werden. Die Pflanze ist in Norwegen auf die niedrigsten Teile des Ostlandes 
beschränkt. In Dänema.rk fehlt sie im ganzen Gebiet N vom Limfjord, in 
Djursland und im grössten Teil des westlichen Jütland durchweg. Auch auf 
den Inseln finden sich grosse Lücken. Von den südlichen Inseln und Born
holm liegen keine Angaben vor. In Schweden fehlt Sagittaria im grössten 
Teil des südschwedischen Hochlandes vollständig. Auch sonst meidet sie Wald
und Gebirgsgegenden. Sie gehört in erster Linie den eutrophen Gewässern 



147 

Fig. 4 5 .  Sagittaria sagittijolia L. in  N ordeuropa. 

der Kulturebenen an (vgl. für Uppland ALMQUIST 1929, Karte 341 ) ,  ohne 
an die Mergelgegenden gebunden zu sein . Sie ist u .  a. in den kalkarmen 
Kulturebenen Wermlands und in mehreren norrländischen Flusstälern sehr 
verbreitet. Sie ist hier besonders für gyttjareiche Flussufer, Bachmündungen, 
ruhige Buchten der Flüsse und Lagunenseen (vgl. S.A.MUELSSON 1925 a, S. 8) 
charakteristisch und ist oft in einer Schwimmblattform entwickelt, wodurch 
sie Sagittaria natans vegetativ täuschend ähnlich wird. Besonders wegen der 
Verwechslung mit dieser Art. ist die Verbreitung von S. sagittifolz'a in den 
nördlicheren Teilen von Fennoskandien ungenügend bekannt. Auch LINKOL.A. 
( 1 933 a, S.  6) zählt sie in Finnland unter die Eutrophen. 
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Die übrigen fünf Arten , Alisma Plantago-aquatica , Scirpus lacustris, Calla, 
Nuphat lttteum, Cicuta, weisen untereinander eine ziemlich grosse Ähnlichkeit 
auf. In Norwegen reicht Nuphar luteum bis Saiten (67° 5' n. Br.) ,  Sci1·pus lacu
stris bis Vik im südlichen Helgeland (65° 1 5' ) ,  A lisma und Cicuta hören unweit 
Trondheim auf. Calla ist auf die niedrigsten Teile des Ostlandes beschränkt. 
Im Westlande sind Alisma und Cz.cuta äusserst selten . Auch Scirpus und Nuphar 
sind dort nicht besonders häufig, wenn auch in den meisten Teilen verbreitet. 

Von diesen fünf Arten sind Cicuta (Karesuando , 68° 28' n. Br. ) ,  Scirpus 
lacustris (unweit Svappavaara, 67°  37') und 1-luphar luteum (Merasjärvi in Jukkas
j ärvi , 67°  33' : nach G. LoH.AMMAR) für Torne-Lappmark sicher bekannt. Bis nach 
dem nördlichsten N orrbotten und den unteren Teilen der Lule-Lappmark reicht 
Calla. Für Alisma Plantago-aquatica liegt die absolute Nordgrenze bei J okk
mokk in Lule-Lappmark (66° 37 '  n.  Br. ) und Rantajärvi in der Gemeinde Över
torneä in N orrbotten (66° 43'). Keine dieser Arten weist innerhalb ihrer 
Verbreitungsgebiete grössere Lücken auf. In Süd- und Mittelschweden scheinen 
Scirpus und Nuphar beinahe völlig gleichmässig verbreitet zu sein, nur mit 
der Ausnahme , dass Nuphar nicht von Öland bekannt ist und auf G otland 
nur selten vorkommt, und dass Scirpus auf Öland selten ist. Im norrländischen 
Waldgebiet ist SciJ"]JUS im grossen und ganzen ziemlich selten und bildet nur 
ausnahmsweise dichtere Röhrichte . Die drei übrigen Arten sind etwas ungleich
mässiger verbreitet. Cicuta kommt in den magersten Teilen des südschwedi
schen Hochlandes kaum vor (vgl . HlRD 1924, Fig. 108) , fehlt auf Öland und 
ist auf Gotland j edenfalls äusserst selten. In Uppland hat. sie nach ALM
QUIST ( 1 929, Karte 1 20) eine fast gleichförmige Verbreitung. HlRD führt sie 
unter den Eutrophen auf, die auch in seinem mesotrophen Gebiet vorkommen. 
Alisma ist in den magersten Teilen des südschwedischen Hochlandes etwas 
seltener als sonst und im norrländischen vValdgebiet im grossen und ganzen 
auf die Flusstäler beschränkt. HlRD ( 1 924, S. 35) und THUNMARK ( 1 93 1 ,  S. 1 90) 
zählen sie in Südschweden zu den Eutrophen . Calla scheint umgekehrt wenig
stens in Süd- und Mittelschweden in Waldgegenden häufiger als in den eigent
lichen Kulturebenen zu sein und ist z. B. im Mälar-Tal (vgl. für Uppland 
ALMQUIST 1 929, Karte 63) , im südlichen Schonen usw.  ziemlich selten . Sie 
fehlt auf Gotland und ist auf Öland nur von einer einzigen Lokalität bekannt. 
HlRD ( 1 924, S .  36) und A.LMQUIST ( 1 929, S.  440) bezeichnen sie als einen unsiche
ren Mesotroph. 

In Finnland überschreiten alle fünf Arten die Lappmark-Grenze. Sämt
liche kommen sogar in Russisch-Lappland vor, und zwar Nuphar luteum bis 
Murmanisch-Lappmark, Sci?jJUS lacustris bis Tuloma-Lappmark, Alz"sma Plantago
aquatica, Calla und Cicuta bis Imandra-Lappmark. Diese Arten kommen be
sonders wegen dieser Verbreitung den ubiquisiten Süsswasserarten sehr nahe. 
LIN KOL.A. ( 1933 a, S.  5 u .  6) bezeichnet Alisma als einen Semi-Eutroph , Scirpus 
und Cicuta als mehr oder weniger deutliche Mesotrophen, Calla und Nuphar 
als » Meso- und Oligotrophen >> ohne deutliche Tendenz.  



149 

In Dänemark scheinen Alisma Plantago-aquatica, Scirp�ts lacusb·is und 
Nuphar luteum praktisch überall häufig zu sein ,  nur mit der Einschränkung, 
dass Nuphar auf Bornholm fehlt. Auch Cicuta scheint keine erwähnenswert-en 
Lücken aufzuweisen. Dagegen ist Calla auf grosse Strecken selten und nicht 
von Bornholm bekannt. Recht häufig ist sie nur im nordöstlichen Seeland 
und im südwestlichen Jütland, d. h. zwei grösseren Sandgebieten (vgl . Fig .  50) . 
Eine gewisse oligotrophe Tendenz tritt demnach auch hier ziemlich deutlich 
hervor. Von den betreffenden Arten behandelt IvERSEN ( 1 929) nur Nuphar 
luteum. Er fand es in Gewässern der verschiedensten Azidität und Alkalität . 

IV. Klima und Verbreitung der Wasserpflanzen in Nordeuropa. 

Es versteht sich von selbst, dass die klimatischen Verhältnisse die grösste 
Bedeutung für die Verbreitung der Wasserpflanzen in Nordeuropa haben �üssen . 
Aber diesen Einfluss für j ede Art zu analysieren, ist vorläufig unmöglich . _ Des
halb habe ich auch in der obigen Darstellung solche Fragen wenig berührt. 
Die Sache ganz zu vernachlässigen , wäre indessen zweifellos unrichtig. Man 
muss aber mit grösster Vorsicht vorgehen . Besonders bei der Besprechung der 
ehemaligen Verbreitung von Ceratophyllum dernersum und auf diese gegründeter 
Berechnungen über den Betrag der seit der Litorinazeit stattgefundenen Klima
verschlechterung habe ich schon oben (S. 145) hervorgehoben, dass die Luft
temperaturen, womit die Meteorologen hauptsächlich arbeiten ,  keine richtige 
Vorstellung von den Wärmeverhältnissen in den Seen und anderen Gewässern 
verschiedener G egenden geben. Die Morphologie und Grösse der Gewässer, 
die Struktur und Farbe des Bodens usw. spielen eine allzu grosse Rolle. Es 
kommt hinzu, dass ungünstige Wasserverhältnisse das vollständige _ Fehlen 
einer Art auf grossen zusammenhängenden Strecken , wo sie zweifellos aus 
klimatischen Gründen vorkommen könnte, bedingen können . 1  Wir haben zahl
reiche solche Fälle in unsrer obigen Darstellung erwähnt und werden die 
Sache unten in zusammenfassender Weise weiter besprechen . Dass einwan
derungsgeschichtliche Ursachen mitgewirkt haben können, muss man auch ein
räumen. Es sind somit nur gewisse Hauptzüge der Verbreitung,  die wir als 
klimatisch bedingt auffassen möchten. 

1 Wenigstens als ein Zeichen in dieser Richtung können wir es auffassen, wenn sich eine 
Pflanze in einer Gegend leicht kultivieren lässt, wo sie nicht ursprünglich vorkommt. Als Bei
spiel aus unsrem eigenen Florengebiet kann ich einige Erfahrungen aus dem botanischen Garten 
in Bergen mitteilen, die ich Herrn Prof. Dr. ROLF NORDHAGEN verdanke. Er schreibt (2 .IX. 
1934) :  »Hier in Bergen kultiviere ich jetzt mehrere Wasser- und Sumpfpflanzen im Freien. Die 
meisten sind aus Holland gekommen. Wie es scheint, sind folgende durchaus winterfest, und 
die meisten blühen hier in Bergen ganz gut : Hottonia (blüht reichlich), Limnanthemum (fruchtet 
auch zum Teil), Hydrocharis, Siratiotes (blüht spärlich), Elisma (stammt aus Oslo, blüht und 
breitet sich anl:l), Butomus (blüht gut), Elodea (gedeiht gut), Ranunculus lingua (blüht gut) . "  
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Einen direkten Einfluss auf die Verteilung der Wasserpflanzen haben wohl 
1n erster Linie die j ährliche Wärmeverteilung und j edenfalls für die meisten 
bei uns vorkommenden Arten ganz besonders die Sommertemperatur und die 
Länge der Vegetationsperiode. Aber indirekt spielen zweifellos auch Nieder
schlags- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse eine nicht unwesentliche Rolle . Sie 
haben einen grossen Einfluss als vegetationsregulierende Faktoren und auf die 
Bodenprozesse, die die Beschaffenheit des Wassers mächtig beeinflussen . Unter 
Umständen können sie auch die Dauerhaftigkeit eines kleineren Wassertümpels 
durchaus bestimmen. Dass auch in letzterer Hinsicht das Klima inbezug auf 
die Wasserpflanzen regional feststellbare Wirkungen hat, ist sicher. Wir 
brauchen uns nur u. a. solcher Arten zu erinnern, die in sehr seichten und 
deshalb leicht austrocknenden Wassertümpeln zu Hause sind, welche für ihre 
Wasserversorgung von der Regenmenge der nächsten Umgebung abhängig sind . 
Nur wenige . .Arten können die vollständige Austrocknung längere Zeit aus
halten . Die amphibische Litorella ist ein Beispiel einer Pflanze , die eine Cha
rakterpflanze der austrocknenden Alvartümpel auf Öland und Gotland geworden 
ist ,  nicht nur wegen der eigentümlichen topographischen Bodenverhältnisse, die 
dort vorhanden sind, sondern auch weil das in einigen Hinsichten ziemlich 
ozeanische Klima j ener Inseln eine reiche Wasserversorgung im Winter und 
eine verhältnismässig späte .Austrocknung der Tümpel im Sommer mit sich bringt. 

Noch deutlicher tritt die Bedeutung eines feuchteren Klimas an unsren 
Küsten hervor, besonders wo sie reich gegliedert sind und ein Schärenarchipel 
vorhanden ist. Die Niederschlagsmenge kann im Sommer in solchen Schären
gebieten gering sein, aber die Luftfeuchtigkeit kann bei gleichzeitig verhält
nisrnässig niedriger Lufttemperatur so gross sein , dass permanent wasserge
füllte seichte Tümpel dessenungeachtet in auffallend grosser Menge zur Ent
wicklung kommen,  wenn nur auch die Felsentopographie dafür günstig ist. 
Im grossen und ganzen sind solche Wassertümpel am Meeressaum oligotroph 
und bieten deshalb Pflanzen wie Sparganium affine, Scirpus mamillatus usw. 
günstige Existenzbedingungen. Beide haben , wie wir oben gesehen haben , 
Massenzentra am Meeressaum in den Schären von Södermanland, Uppland und 
Südwest.finnland, wo Klimaverhältnisse der geschilderten Natur vorhanden sind 
(vgl . ALMQUIST 1 929,  S. 24) , und wenigstens Sparganium affine ausserdem an 
der schwedischen Westküste und längs der norwegischen Küste (vgl . Fig. 1 2) . 
.Auch Pilularia, Sparganium glomeratum, Tillaea, Callitn.che hamulata, C. stag
nalis, C. verna, Helosciadium inundatum, Limosella und vielleicht noch andere 
Arten werden zweifellos in ihrem regionalen .Auftreten durch derartige Fak
toren mehr oder weniger begünstigt. Das Vorhandensein von geeigneten 
Wassertümpeln , die gleichzeitig· von 'Vasservögeln gedüngt werden , ruft auch 
das Vorkommen von Lemna minor, und bisweilen auch L. gibba und Spirodela, 
unter ähnlichen Verhältnissen hervor (vgl. oben S. 106 und das Zitat nach 
EKLUND 1 93 1 ) .  Vielleicht darf das Auftreten von Tillaea und L'hnosella 1n 
Felsenmulden der Schären demselben Umstand zugeschrieben werden . 
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Ein niederschlagsreiches Klima ruft eine kräftige .A uslaugung des Bodens 
hervor, begünstigt die Moorbildung und wirkt somit in oligotrophierender 
Richtung. Im Hinblick auf derartige Wirkungen kann man sagen , dass die 
Niederschlagsmenge auch die Verbreitung gewisser Wasserpflanzen beeinflusst . 
.Auf diese Weise ist die Übereinstimmung, die sich zwischen der Verbreitung 
z. B. von Potamogeton polygonifolius (Fig. 25) in Süd- und Mittelschweden und 
einer Niederschlagskarte für dasselbe Gebiet bemerkbar macht, leicht begreiflich . 
Für die Tatsache selbst brauche ich nur auf die Karte von WALLEN (1 930, 
Fig. 35) zu verweisen, wo ein Niederschlagszentrum in Südwestschweden etwas 
von der Küste entfernt im inneren Halland, westlieben Smaland, südlichen 
W estergötland und inneren Bohuslän auftritt, während das zentrale W ester
götland, die Vvenergegend und Ostschweden niederschlagsarm sind . Ein nieder
schlagsreiches Gebiet schiebt sich aus Westen durch das mittlere W ermland 
zwischen die Wenergegend und die Mälarprovinzen ein und umfasst Tiveden , 
Bergslagen und das südwestliche Dalarne, d. h. gerade die Gegenden , wo Pota
mogeton polygonifolius in Mittelschweden hauptsächlich auftritt. Eine Überein
stimmung innerhalb gewisser Grenzen lässt sich in derselben Weise zwischen 
der Niederschlagsmenge und der Verbreitung mehrerer anderer .Arten mit oli
gotropher Tendenz einerseits , zahlreicher .Arten mit eutropher Tendenz ander
seits leicht verspüren. Vielleicht können wir in dem betreffenden klimatischen 
Faktor , wenn wir ihn in derartiger Weise betrachten , eine mitwirkende Ur
sache für die Seltenheit der meisten eutrophen Wasserpflanzen an der schwe
dischen Westküste erblicken, obgleich die Tonablagerungen in ihren unteren 
Schichten dort nicht kalkarm sind (vgl. die Karte , Fig. 49) . Für die .Ausbil
dung und die Erhaltung der im grossen und ganzen artenarmen westnorwe
gischen Wasserflora mag derselbe Faktor eine Rolle gespielt haben. 

Bei unsrer obigen Aufteilung der Süsswasserarten in verschiedene Gruppen 
haben wir die Ursachsverhältnisse der gegenwärtigen Verbreitung absichtlich 
gar nicht berücksichtigt. Es ist deshalb nicht sicher, dass sich alle Arten 
einer Gruppe inbezug auf ihre Temperaturansprüche einigermassen überein 
stimmend verhalten. Im grossen und ganzen ist wohl dies der Fall, aber es 
gibt sicher auch .Ausnahmen. Betreffs der ubiquisiten .Arten müssen wir wohl 
annehmen, dass in allen Hauptteilen unsres Florengebiets für ihr Gedeihen 
günstige Temperaturverhältnisse vorhanden sind, solange wir uns an die un
teren Lagen halten. Möglicherweise bildet die betreffs ihrer Verbreitung sehr 
merkwürdige und einzigdastehende Callitriche hamulata (Fig. 9) eine Ausnahme . 
Ihre klimatischen Ansprüche erscheinen indessen so rätselhaft, dass es sich 
nicht lohnt, dieselben zu diskutieren . Irrbezug auf die verschiedene Höhen
steigung der ubiquisiten Arten in den Gebirgen muss man annehmen , dass sie 
auch verschiedene Temperaturansprüche abspiegelt. Diese in Ziffern anzugeben 
halte ich für unmöglich , weshalb ich mich auf die obige Darstellung be
schränken will. Nur will ich in diesem Zusammenhang als meine · Auffassung 
aussprechen , dass das Fehlen einzelner Arten (Ranunculus peltatus, Callitriche 
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autumnalis) oder die S'eltenheit gewisser anderer Arten im norwegischen West
lande unmöglich auf ungenügende Sommertemperatur zurückzuführen sein kann . 
Ihr Vorkommen in noch ausgeprägteren ozeanischen Gebieten - die beiden er
wähnten Arten kommen z. B. auf den Orkney-Inseln vor - oder im viel sommer
kälteren N ordnorwegen, in einzelnen Fällen sogar in der eigentlichen Arktis -

Callitriche autumnalis z. B. auf Disko in Westgrönland, bis 70° 1 0' n .  Br . ,  wo 
sie auch regelmässig fruchtet (PoRSILD 1 920, S .  1 07) - , beweist die Richtig
keit dieser Auffassung. Auch betreffs der wenigen nordskandinavischen Wasser
pflanzen ist nicht viel zu sagen. F 1�ÖDIN ( 1 9 1 1 )  hat die Temperaturverhältnisse 
an der unteren Grenze von Ranunculus hyperboreus behandelt. Er meint eine 
gute Übereinstimmung zwischen derselben und der Juliisotherme von + 14 o C. 
gefunden zu haben. Indessen findet er diesen Betrag zu hoch , da die Pflanze 
an schattigen und feuchten Standorten in den Wäldern zu Hause ist, wo die 
Temperatur zweifellos za. 1 °  niedriger ist, als die Isothermen ausweisen (a. a .  0 . ,  
S. 38) . Im  übrigen kann es genügen, darauf hinzuweisen, dass die Süd
grenze der am weitesten verbreiteten Art, Sparganium hyperboreum, sowohl in 
Nordschweden als in Finnland zwischen die Juliisothermen von + 1 5° C. und 
+ 1 6° 0 . . fällt. 

Inbezug auf die anderen Hauptgruppen der in Süsswasser vorkommenden 
Arten fragt man sich , inwiefern verschiedene Klimatypen auf die Verbreitung 
einwirken. Gibt es Arten ,  die ein ozeanisches Klima bevorzugen: und wiederum 
gibt es andere, die besser auf ein kontinentales . Klima eingestellt sind? Die 
erste Frage müssen wir unbedingt bejahen , für die zweite liegt die Antwort 
weniger klar bei der Hand. 

Da sämtliche Arten der westskandinavischen und der südskandinavisch
atlantischen Gruppe mit Ausnahme von Nymphaea alba auch im übrigen Eu
ropa eine mehr oder weniger deutlich hervortretende westliche Tendenz haben , 
müssen wir annehmen , dass sie wirklich von einem ozeanischen Klima in ihrer 
Verbreitung beeinflusst sind . 1  Indessen kommen allerlei Abstufungen schon 
innerhalb der westskandinavischen Gruppe vor, was auch aus unsrer obigen 
Besprechung ihrer ausserskandinavischen Verbreitung hervorgeht (vgl. oben 
S .  39) . TROLL ( 1 925 a ) zählt alle betreffenden Arten, soweit er sie ausdrück
lich erwähnt,2  zu seiner atlantischen Gruppe, und zwar Ranunculus hederaceus 
zu der euozeanischen ,  alle anderen zu der subozeanischen Untergruppe .  KoTI
LAINEN ( 1 933) erkennt nicht Scirpus multicaulis als dem atlantischen Floten
element angehörig an , bezeichnet Scirpus fluitans als euatlantisch, Püulm·ia, 
Echinodm·us und Helosciadium inundatum als subatlantisch, Potamogeton poly-

1 Das in der scanodanischen Untergruppe der südskandinavischen Arten aufgeführte 
Helosciadittrn repens ist so selten, dass es am besten in diesem Zusammenhang ausser Betracht 
gelassen wird. 

2 Er erwähnt nicht Nymphaea occidentalis, Callitriche pedunc�tlata, C. stagnalis und 
Oenantlle jluviatilis. Betreffs Potamogeton poly,qonifolius und Scirpus jluitans sagt er, dass sie 
>• neben ihrem subatlantischen Areal auch Areale in fremden Erdteilen » haben (a. a .  0., S. 31 2). 
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gomfolius und Ranunculus hederaceus als atlantisch-mediterran, während er die 
übrigen nicht erwähnt. Besonders KoTILAINEN (a. a .  0.) diskutiert eingehend 
in interessanter Weise die Ursachen der Verbreitung des atlantischen Elements 
in Fennoskandien und macht u. a. einen Versuch, den Ozeanitätsgrad durch 
Indexe klarzulegen . An dieser Stelle lohnt es nicht, solche Fragen eingehender 
zu besprechen, da man dafür auch Landpflanzen desselb�n Verbreitungstypus 
berücksichtigen müsste , was ausserhalb des Programms meiner Behandlung 
liegt. Ich muss mich auf einige Bemerkungen über die » ozeanischen» Wasser
pflanzen beschränken . Inbezug auf das Cladium-Problem sei auch an dieser 
Stelle auf die Arbeit voN PosTs ( 1 925) verwiesen . 

Im grossen und ganzen ist man darüber einig, dass von den thermischen 
Faktoren die Wintertemperatur und die Länge der Vegetationsperiode für 
Pflanzen mit » ozeanischer >> Tendenz eine Hauptrolle spielen. Wenn ich j etzt 
den Verlauf einiger Januarisothermen zum Vergleich heranziehe, so brauche 
ich indessen kaum besonders hervorzuheben, dass ich durchaus nicht meine, 
dass diese Isothermen für unsre » ozeanischen » Wasserpflanzen ausschlaggebend 
sein sollten. Ich meine nur, dass ihre Ost- bzw. Nordgrenze u. a .  durch einen 
Komplex von Klimafaktoren bestimmt ist, der innerhalb gewisser Grenzen in 
der Temperatur des kältesten Monats zum Ausdruck kommt. Am deutlichsten 
gilt dies für die Arten unsrer westskandinavischen Gruppe. In Nordeuropa 
überschreiten nach Osten Oenanthe fluviatilis die Januarisotherme für Ü° C.  
überhaupt nicht, Ranunculus hederaceus und Callitriche pedunculata dieselbe nur 
unbedeutend, Nymphaea occidentalis als einigermassen reine » Art» dieselbe für 
- 2° C. nur unbedeutend. Auch Echinodorus überschreitet nur unbedeutend 
die Januarisotherme für - 2° C. · Ihr Vorkommen auf Öland und Gotland und 
im nördlichsten Teil des Läns Kalmar ist somit ein Ausdruck des ozeanisie
renden Einflusses der Ostsee (vgl. TROLL 1 925 b) . Die in ihrer Verbreitung 
noch deutlich ozeanisch beeinflussten Potamogeton polygonifolius und Callitriche 
stagnalis haben in Schweden ihre Nordgrenze zwischen den Januarisothermen 
für - 6° C. und - 7° C . ,  während sie in Norwegen in den inneren Fjord
distrikten schon erheblich früher aufhören. Die weniger ausgeprägt west-. 
skandinavische Pilularia verhält sich in Schweden wie die beiden letzten Arten, 
während der einzige finnländische Fundort in einer Gegend liegt, wo der 
kälteste Monat, in diesem Fall Februar, eine Mitteltemperatur von za. - 8° C. 
besitzt . Die übrigen ozeanisch betonten Arten fallen zwischen die erwähnten 
Extreme. Die merkwürdige Erscheinung, dass Potamogeton polygonifolius in 
einigen norwegischen Tälern von der Küste entfernt in mehr oder weniger 
subalpinen Gegenden auftritt, habe ich schon oben erwähnt, und ich habe 
dabei einen von HoLMBOE für analoge Fälle bei anderen Küstenpflanzen gege
benen Erklärungsversuch zitiert. KoTILAINEN ( 1933, S. 38) findet diesen nicht 
recht überzeugend und sucht die Erklärung eher in den günstigeren Feuchtig 
keitsverhältnissen an den subalpinen Gehängen während der Vegetationsperiode 
(a . a. 0.). Für eine Wasserpflanze wie Potamogeton polygonifolius kann eine 
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derartige Erklärung indessen kaum zutreffend sein . Die Sache verdient weiter 
verfolgt zu werden. 

Zu der Verbreitung der » ozeanischen » Arten noch einige Bemerkungen . 
Zur Erklärung ihrer thermischen Ansprüche kommt man mit den Thermoiso
chronen im Sinne HAMBERGS ( 1922) oder den Dauerwerten der Extremtempera
turen nach der Betrachtungsweise von ENQUIST kaum weiter als mit dem obigen 
Vergleich mit den Januarisothermen.  Als eine Bestätigung unsrer Auffassung, 
dass das Winterklima und die Länge der Vegetationsperiode einen tiefgreifenden 
Einfluss auf die meisten westskandinavischen und südskandinavisch-atlantischen 
Süsswasserpflanzen ausüben , mag indessen auf die Karte von ENQUIST ( 1 933 ,  
Fig. 7) verwiesen werden , die den Zusammenhang zwischen der Nordgrenze 
der Rotbuche (Fagus silvatica) in Schweden und der Anzahl Tage während 
des Winterhalbjahrs mit Maximumtemperatur von + 5° C. oder darunter dar
legen soll. Die Kurve für 1 50 Tage mit dieser Temperatur fällt in Schweden 
mit der Nordgrenze von Potamogeton polygonifolius, und diejenige für 140 Tage 
mit der Nordgrenze von Pz'lularia und Callitriche stagnalis ziemlich genau 
zusammen. Zweifellos sind die Ansprüche von Arten wie Potamogeton polygoni
folius, Nymphaea occidentalis und Callitriche stagnalis inbezug auf die Hoch-
sommertemperatur bescheiden. In Nordnorwegen geht Nymphaea ungefähr bis 
zur Juliisotherme für + 1 2° C. , die beiden anderen ungefähr bis zu derjenigen für 
+ 1 1 ° C .  Und auf den sommerrauben Färöern mit einer Mitteltemperatur im 
Juli am Meeresniveau von kaum + 1 1  o C.  sind Potamogeton und Callitn'che 
sogar häufig. Dort kommen, obgleich selten, auch Sdrpus multicault's und 
Callitriche pedunculata vor. Auf eine Besprechung der eigentümlichen Ver
breitung von Nymphaea alba, einerseits im atlanti schen Norwegen wenigstens 
bis V esteriUen, anderseits im kontinentalen Ostfennoskandien bis zum Weissen 
Meer, verzichte ich am liebsten . 

Ob wir auch Süsswasserpflanzen mit klimatologisch kontinentaler Tendenz 
haben? Für die Beurteilung dieser Frage ist die ausserskandinavische Ver
breitung noch wichtiger als für die soeben besprochenen Arten . Es würde 
sich um Pflanzen handeln, die eine beträchtliche Winterkälte vertra.gen können, 
und die eine verhältnismässig hohe Hochsommertemperatur verlangen ,  die 
keinen wesentlichen Ersatz in einer Verlängerung der Vegetationsperiode finden 
kann . Wir haben solche Arten sowohl in der ostskandinavischen wie in der 
südskandinavischen Gruppe vielleicht auch unter den als Brackwasserpflanzen 
behandelten Arten zu suchen. Die Anzahl ist jedenfalls nicht gross . Eine 
sozusagen gegen Osten gerichtete Verbreitung kann ihre Ursache ebensogut in 
der Einwanderungsgeschichte als in klimatischen Ansprüchen haben . Arten, die 
freilich bei uns insofern eine östliche Tendenz haben , als sie in West- und 
Nordnorwegen fehlen , aber sonst in Europa bis Grossbritannien verbreitet sind,  
können nicht gut durch ein kontinentales Klima begünstigt sein . Auf diese 
Weise schalten fast sämtliche Arten der südlichen Gruppe aus . Andere als 
Calla palustris und Trapa natans können kaum in Frage kommen. STERNER,  
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der dem kontinentalen Element in der Flora Südschwedens eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt hat ( 1 922), zählt diese beiden Arten , ausserdem von 
den Wasserpflanzen nur Scolochloa festucacea und mit einigem Zögern Elatine 
triand1·a, zu dem kontinentalen Element. Von den erwähnten Arten stellt er 
Trapa in seine pontisch-zentraleuropäische Untergruppe der meridionalen 
Gruppe, die anderen drei in die boreale Gruppe, und zwar Scolochloa in die 
sarmatische, Calla und Elatine in die sarmatisch-zentraleuropäische Untergruppe. 
Meines Erachtens kann man mit ebenso gutem Recht wie Elatine auch Spar
ganium Friesii und Nymphaea candida zu dem kontinentalen Element zählen. 
Beide würden der borealen Gruppe STERNERS, Spw·ganium der sarmatischen , 
Nymphaea der sarmatisch-zentraleuropäischen Untergruppe angehören . Von 
den übrigen Arten, die wir oben als ostskandinavisch behandelt haben, i st j a  
Alisma gramineum ssp. Wahlenbergii eine endemische Unterart einer sonst 
südlichen und wärmefordernden Art ohne ausgeprägte Tendenz in ozeanischer 
oder kontinentaler Richtung. Najas tenuissima ist bei ihrer ausserordentlichen 
Seltenheit überhaupt allzu unsicher. Sagittaria natans und Nymphaea tetragona 
sind wohl gewissermassen kontinental, weichen indessen von den übrigen durch 
ihre mehr nach Norden konzentrierte Verbreitung ab. Dasselbe gilt von dem 
merkwürdigen Potamogeton vaginatus mit seiner im gTossen und ganzen auf den 
nördlichen Teil des Bottnischen Busens beschränkten Verbreitung. Für alle 
aufgezählten Arten liegt es nahe anzunehmen, dass sie in gewissem Grade 
durch ein kontinentales Klima begünstigt sind. Wenn man aber ihre V er
breitung in Südschweden betrachtet, so fällt es sotort auf, dass die dort vor
kommenden Arten mit Ausnahme von Trapa und Scolochloa (Fig. 1 9) ,  erstere 
j etzt sogar verschwunden,  letztere nur in einem Wassersystem in Östergötland,  
keine Westgrenze aufweisen. Dies gilt so von Spw·ganium Friesii (Fig . 1 7 ) ,  
Calla, N_ymphaea candida und Elatine triandra (Fig. 1 6) .  Alle sind in Nor
wegen auf das Ostland beschränkt .  Alle vier würden sicher in Gewässertypen ,  
d ie  auch im Westlande vorkommen , gut gedeihen. In diesem Zusammenhang 
müssen wir auch die Aufmerksamkeit auf Sparganium glomeratum (Fig. 38) 
lenken . Diese Art ist mit ihrem vollständigen Fehlen in Zentral- und West
europa in ihrer ausserskandinavischen Verbreitung ebenso ausgeprägt östlich 
wie die soeben besprochenen Arten und muss zu uns aus Osten gekommen 
sein. Dessenungeachtet ist sie keine Seltenheit auch im norwegischen West
lande. Das dort vorhandene Klima passt djeser Art offen bar recht gut . Die 
Gebirgskette hat kein unüberwindliches Hindernis für ihre Verbreitung geboten. 
Gerade dieser Umstand ist uns ein Zeugnis, dass das Fehlen der anderen soeben 
besprochenen Arten im norwegischen Westlande wirklich wenigstens zum Teil 
klimatisch bedingt ist. Ein wenig verdächtig ist vor allem Sparganittm F1·iesii. 
Wir erinnern uns (vgl . oben S. 39), dass diese Art in einem grossen Gebiet 
zwischen Westrussland und Ostsibirien fehlt. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass sie in di:m kontinentalsten Gegenden nicht recht zu Hause ist. Vielleicht 
fehlen dort im grossen und ganzen günstige Gewässerverhältnisse . Im äusser-
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sten Ostasien mit seinem Ozeanischeren Klima kommen zweifellos oligotrophe 
Gewässer reichlicher vor. Die betreffende grosse russisch-sibirische Lücke teilt 
sie übrigens mit Sparganium affine ,  S. glomeratum, Isoetes echinosporum usw. ,  
die auch im äussersten Ostasien wiederkehren. Eine Analyse der thermischen 
Ansprüche unsrer Arten mit kontinentaler Tendenz kann ich nicht geben . 
Inbezug .auf Trapa habe ich oben (S. 1 02) einige in der Literatur vorhandene 
Berechnungen referiert. Für die der ostskandinavischen Gruppe angehörigen 
Sparganium Friesii , Nymphaea candida und Elatine triandra mag es an dieser 
Stelle genügen , auf ihre Übereinstimmung betreffs der schwedischen Nord
grenze und Höhensteigung in den Gebirgen mit gewissen Arten der lapplän
dischen Untergruppe der südskandinavischen Süsswasserarten hinzuweisen . 

Die verschiedenen Arten der heterogenen südskandinavischen Gruppe haben 
selbstverständlich sehr verschiedenartige thermische Ansprüche. Wollte man 
wirklich eine Analyse versuchen , so hätte man j ede Art für sich zu behandeln. 
Dies ist aber schon aus den oben (S. 149) angeführten Gründen ausgeschlossen. 
Ein Vergleich zwischen der Nordgrenze der Arten und der in Fig. 46 mitge
teilten Karte über die Juliisothermen in Nordeuropa zeigt indessen im grossen 
und ganzen deutlich , dass die von mir bei den südskandinavischen Süsswasser
pflanzen unterschiedenen Untergruppen in thermischer Hinsicht auch verschie
dene Regionen bewohnen . Die scanodanischen, gotischen und mittelschwe
dischen Arten halten sich fast durchgehends S von der Juliisotherme für 
+ 1 6° C. Die Nordgrenze der südnorrländischen Arten liegt in Schweden 
und Finnland bei einer Juliisotherme von vorschlagsweise + 15 ,5° C. Über 
die Wärmeansprüche einiger Arten der bottnischen und der lappländischen 
Gruppe hat schon BIRGER ( 1904) einige Berechnungen gemacht, wo er von 
den Nordgrenzen einiger Arten spricht, von denen eine Gruppe am unteren 
Lauf der Flüsse Kalixälv, Sangisälv und Torneälv, eine zweite am Torneälv 
ungefähr an der Lappmark-Grenze oder unbedeutend südlicher, eine dritte ein 
wenig innerhalb der Lappmark-Grenze aufhört. Die erste Gruppe entspricht 
prinzipiell meiner bottnischen , die zweite und dritte zusammen meiner lapp
ländischen Untergruppe, wobei man indessen beachten muss, dass die damalige 
Kenntnis der Verbreitung der einzelnen Arten unvollständig war, weshalb 
einige Arten von BIRGER in seinen Gruppen unrichtig untergebracht worden 
sind. lnbezug auf seine erste Gruppe - er erwähnt u. a. Typha latJfolia und 
Lemna minor - sag·t er (a. a. 0. ,  S. 82) , dass ihre Nordgrenze mit der Juliiso
therme für + 1 5° C.  annähernd zusammenfällt, während die Nordgrenze der 
zweiten Gruppe, somit eines Teils meiner lappländischen Gruppe, eine gute 
Übereinstimmung mit der J uliisotberme für + 14 ° C. aufweist. Zu dieser 
Gruppe zählt er u. a. Nuphw· luteum und Nymphaea Candida - für die letz
tere Art teilt er sogar eine Kartenskizze (Taf. 6) mit . Seine dritte Gruppe hat 
bescheidenere, schwieriger zu definierende Ansprüche. Im grossen und ganzen 
kann ich BIRGERS Auffassung prinzipiell beistimmen . Mit diesen Ausführungen 
habe ich eigentlich nur wahrscheinlich machen wollen , dass in Fennoskandien 
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Fig. 46 . Juliisothermen in Nordeuropa. - Nach WALLEN 1 930 ; »Atlas över 
Finland 1 9 2 5 » ; NISSEN » Ökonomisk·geografisk atlas over Norge » ,  Kristiania 1 9 2 1 ; 

» Danmarks Klima » ,  Kebenhavn 1 93 3 .  

0 von der Gebirgskette - demnach in  einem inbezug auf den Klimatypus 
verhältnismässig einheitlichen Gebiet - die Hochsommertemperatur für die 
W asserp:flanzen eine Hauptrolle spielt und einen entscheidenden Einfluss auf 
die Lage ihrer Nordgrenze ausübt, obgleich lokale Umstände die' Linien ganz 
verrücken können . Im ozeanischen Westnorwegen kommen mehrere südskandi
navische Wasserpflanzen in Gegenden vor, wo die Hochsommertemperatur im 
Durchschnitt gar nicht solche Beträge wie die soeben aus Schweden usw. 
angegebenen erreicht. Wir brauchen nur daran zu erinnern, dass einige Arten 
der bottnischen und der lappländischen Untergruppe in Nordnorwegen sogar 
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den Polarkreis überschreiten und somit in Gegenden vorkommen, in denen die Mit
teltemperatur im Juli jedenfalls den Betrag von + 1 2,5°  C. nicht übersteigt. Der 
Schluss dürfte somit berechtigt sein, dass eine längere Vegetationsperiode inner
halb gewisser Grenzen eine höhere Temperatur des Hochsommers ersetzen kann. 

Wir müssen zweifellos annehmen, dass die Aufteilung der drei südlich
sten Untergruppen der südskandinavischen Arten in die betreffenden Gruppen 
auch einer Abstufung in ihren Wärmeansprüchen entspricht. Um diese ver
ständlich zu machen, genügt aber in keiner Weise ein Hinweis auf die Juli
isothermen. In Dänemark und Schonen haben wir nur ganz kleine Distrikte, 
wo die Mitteltemperatur im Juli + 1 7 °  C. übersteigt. Beinahe grössere finden 
sich in Östergötland und in den Mälarprovinzen (vgl. Fig. 46) . Betrachtet man 
dagegen die HAMBERGschen Karten ( 1 922) über den Verlauf der Thermoiso
chronen in Südschweden , so findet man leicht, dass Schonen und selbstverständ
lich auch Dänemark einen viel längeren Sommer als z. B. die Mälarprovinzen 
haben. Man hat eine Mitteltemperatur von + 1 2° C. oder darüber im südwest
lichen Schonen während 1 10-1 20 Tage, in den Mälarprovinzen dagegen höch
stens während 100 Tage usw. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
eine Betrachtung der von ENQUIST ausgearbeiteten und von GRANLUND ( 1 925, 
Fig. 2) mitgeteilten Karte über die Anzahl Tage, deren Minimumtemperatur 
+ 1 1  o C. · übersteigt . Die höchsten Ziffern finden sich auf der Karte, die nur 
Südschweden bis nach Gävle und Falun umfasst, in Schonen , Blekinge , Got
land, am Kalmarsund und längs der Westküste . Etwas niedriger sind die 
Ziffern im zentralen Östergötland, in der Umgebung des W enersees und im 
Mälar-Tal. In allen diesen Gegenden sind sie indessen entschieden höher als 
im ganzen südschwedischen Hochlande. Das Fehlen der gotischen und der 
mittelschwedischen Arten im südschwedischen Hochlande kann somit wenig
stens teil weise klimatisch bedingt sein . Schon vor mehreren Jahren suchte 
ich (SAMUELSSON 19 15 ,  S. 1 08) die Abwesenheit von Carex pseudocyperus vom 
grössten Teil des südschwedischen Hochlandes (vgl. die Karte von HÄRD 1 924, 
Fig. 53) mit dem dort herrschenden verhältnismässig niedrigen Hochsommer
klima zusammenzustellen , obgleich die Pflanze bei uns ihre jetzige N ordgreuze 
erst in der Nähe von Sundsvall hat. Dass ich damals die trophischen An
sprüche dieser Sumpfpflanze unterschätzte, räume ich durchaus ein . Auf ähn
liche Gedanken ist auch HÄRD gekommen, wenn er sagt ( 1 924, S .  86) ,  dass es 
nicht ausgeschlossen ist, dass einige Arten , worunter er Nasturtium arnphibium 
und Si,um latifolium erwähnt, zwei Vertreter meiner mittelschwedischen Unter
gruppe der südskandinavischen Wasserpflanzen , im südschwedischen Hochlande 
aus klimatischen Gründen fehlen. Besonders könnte man dies für solche Ge
genden �ermuten, » deren Mindesttemperatur unter den entsprechenden Werten 
für U ppsala und Gävle liegt» . Indessen darf man gleichzeitig nicht vergessen, 
dass die meisten Arten unsrer gotischen und mittelschwedischen Gruppen aus
geprägte Eutrophen sind, die auch deshalb keine grössere Verbreitung im süd
schwedischen Hochlande aufweisen können . 
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Ich erinnere in diesem Zusammenhang an meine Verwendung einer mathe
matischen . Methode (SAMUELSSON 19 15), um die Relation zwischen den beiden 
klimatischen Konstanten Hochsommertemperatur und Länge der Vegetations
periode inbezug auf die Nordgrenze der Haselnuss {Corylus avellana) in Skandi
navien zu berechnen . Für diese Pflanze gab freilich die Methode positive 
Resultate, für die Wasserpflanzen dürfte sie kaum verwendbar sein , und zwar 
weil die Lufttemperatur der meteorologischen Stationen einen allzu unzuver
lässigen Ausdruck für die an den Standorten unsrer Arten vorherrschenden 
Temperaturverhältnisse darstellt. Um die Schwierigkeiten zu beleuchten , die 
mit der Aufklärung der thermischen Ansprüche besonders der submersen Was
serpflanzen verbunden sind, will ich schliesslich ein fast unglaubliches Beispiel 
geben. Bei uns sind wir gewöhnt, Potamogeton muc1·onatus als eine ziemlich 
wärmeliebende Pflanze zu betrachten. Sie gehört ja zu der bottnischen Unter
gruppe und hat ihre nördlichsten Standorte im Meeresniveau. In Schweden 
und Finnland liegt so die Nordgrenze etwa bei der Juliisotherme von + 15°  0. , 
in Norwegen liegt der einzige Fundort nördlich vom Trondheimsfjord in der 
Nähe einer meteorologischen Station mit einer Mitteltemperatur im Juli von 
+ 12 ,5° C. Und nun findet sich diese Art nach der Bestimmung von C.  RAuN-

K i lE R  nebst Potamogeton obtusifolius usw. auf Disko in Westgrönland, 69° 32' 
n.  Br. ,  in Tümpeln , die während des Winters bis zum Boden durchfrieren 
(PoRSILD 1920, S. 30) ! Die Mitteltemperatur im Juli ist an der nächstliegen
den meteorologischen Station J akobshavn, 69° 13'  n .  Br. , die auf dem grönlän
dischen Festlande liegt, + 7 ,7° C. (RANN 19 1 1 ,  S. 665) . 

V.  Zusammenfassende Ausblicke auf die regionale Verteilung 

der Boden· und Gewässertypen und die Verbreitung der 

Wasserpflanzen in N ordeuropa. 

In den Kapiteln I-III habe ich oben freilich in erster Linie die tatsäch
liche Verbreitung der einzelnen Arten von Wasserpflanzen dargelegt und die
selben auf gewisse Hauptgruppen verteilt. Schon bei dieser Behandlung habe 
ich indessen auch versucht, den Zusammenhang zwischen den Verbreitungsein
zelheiten und gewissen regionalen Zügen, z .  B. der geologischen Beschaffenheit 
der Umgebung, kulturellen Verhältnissen , der Beschaffenheit des Standorts , 
vor allem des Wassers usw . ,  zu beleuchten . Wenn ich j etzt schliesslich auch 
versuchen will, eine Zusammenfassung von oben beschriebenen und teilweise 
auch diskutierten Einzelheiten zu geben , so ist es nicht meine Absicht, Aus
blicke auf alle möglichen Gebiete zu geben und Vergleiche mit den Resultaten 
anderer Forschungsrichtungen, z. B. der :(>lanktonforschung, der Tiergeographie 
usw. , anzustellen. Einige klimatische Fragen habe ich schon im vorigen Kapitel 
behandelt. Hier will ich nur einige schon oben an verschiedenen Stellen ange-
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deutete Verhältnisse erörtern, und zwar teil weise mit Hilfe von Karten, die 
gewisse geologische Erscheinungen in  übersichtlicher Weise beleuchten, wobei 
ich mich auf solche Sachen beschränken muss , die für ein richtiges Verständnis  
der Verbreitung· der Wasserpflanzen besonders bedeutungsvoll erscheinen. 

Es dürfte aus der obigen ausführlichen Darstellung ohne weiteres klar 
sein, dass ich der Beschaffenheit des Standorts für die jetzige Verbreitung der 
verschiedenen Arten eine fundamentale Bedeutung zuschreibe. Da wir im 
vorigen Kapitel das Klima, besonders die Temperaturverhältnisse , behandelt 
haben, so bleiben hier zur Erörterung übrig die physikalische Beschaffenheit 
des Standorts, wozu wir u. a. W assertiefe, Bodenstruktur, die Beweglichkeit 
des Wassers usw . ,  kurz die ganze Morphologie eines Gewässers zählen, und 
vielleicht in noch höherem Masse die chemische Beschaffenheit des Standorts , 
in erster Linie des Wassers. Um jedem Missverständnis vorzubeugen , muss 
i ch vielleicht ausdrücklich sagen, dass man in den Standort u. a .  auch biotische 
Faktoren einbegreifen muss , d. h. beispielsweise die Konkurrenz der verschie
denen Arten untereinander, die Fähigkeit einer Art, günstig·e Bedingungen für 
andere schwächere Arten zu schaffen, z. B. für Arten, die nicht gern im offenen 
Wasser eines Sees auftreten , sondern auf ruhige Zwischenräume oder auf Lich
tungen in oder zwischen Röhrichten beschränkt sind, wie auch den Einfluss 
niederer Organismen, sowohl Pflanzen als Tiere , auf die Beschaffenheit des 
Wassers mit Rücksicht auf Sauerstoffverhältnisse und vielleicht bisweilen auch 
auf die Temperatur. Im grossen und ganzen müssen w1r indessen hier auf 
eine Behandlung dieser biotischen Faktoren verzichten. 
. Die Bedeutung der physikalischen Beschaffenheit des Standorts für die 

Wasserpflanzen in regionaler Hinsicht können wir ganz kurz behandeln . Es 
ist eine allgemeine Erfahrung, dass die Wasserflora zumeist die reichste Ent
wicklung in kleinen und seichten Seebecken, in seichten geschützten Buchten 
grösserer Seen oder des Meeres oder an ruhigen Stellen der Ströme, Flüsse 
und Bäche aufweist. Ein Gewässer so unbedeutenden Umfangs, dass es z. B .  
kaum auf unsren gewöhnlichen Generalstabskarten ( 1  : 1 00 ,000) als solches 
hervortritt, kann eine Flora von ein paar Dutzend derjenigen Arten, die wir 
hier als » Wasserpflanzen » bezeichnet haben, beherbergen , während ein anderer 
grösserer See mit sehr ähnlichem Wasser viel artenärmer sein kann.  Es mag 
genügen, aus meinem eigenen Material aus Dalarne an den kleinen See Til
lingen (Nr. 50 in meiner Statistik, SAMUELSSON 1925 a) zu erinnern, der mit 
einer Länge von za. 600 m und einer grössten Breite von za. 200 m nicht 
weniger als 40 beobachtete Arten aufwies, d. h.  die nächstgrösste Anzahl, die 
irgendeiner der 81 untersuchten Seen aufweisen konnte - die g-rösste Anzahl 
betrug 42 Arten. Zumeist ist der Bestand von Gewässern günstiger Grösse 
so reich, dass Verbreitungslücken infolge Mangels an solchen nicht hervor
zutreten brauchen, wobei wir allerdings von den weissen Flecken, die die gröss
ten Seen bilden , absehen müssen . Doch soll an das spärliche Vorkommen 
von Seen oder Flüssen auf Öland und Gotland, oder in einigen Kulturebenen, 
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z .  B .  in  e1n1gen Teilen Dänemarks, i m  südlichen Schonen , in der Vara-Ebene 
in Westergötland, in einigen Teilen des nördlichen Uppland usw . ,  erinnert 
werden . Kleinere Lücken in der Verbreitung der Arten , die am ausgepräg
testen auf die wahren Seen beschränkt sind , sind zweifellos mit solchen Um
ständen zusammenzustellen. Um Lücken derartiger Natur auf den Karten 
hervortreten zu lassen, wäre im grossen und ganzen eine Kartierung in grös
serem Massstabe als dem von mir verwendeten notwendig gewesen . Es gibt 
aber auch auf meinen Karten Fälle, in denen Lücken der betreffenden Natur 
zweifellos hervortreten . Zu den sichersten zähle ich das Fehlen von Isoetes 
lacustre (Fig. 1 3) auf grossen Strecken im jütländischen Heidegebiet (vg-1. in
dessen auch unten S. 1 75) .  Im übrigen darf man selbstverständlich das Fehlen 
von geeigneten Seebecken nicht mit dem Fehlen von in chemischer Hinsicht 
günstigen Gewässertypen verwechseln . Die Abwesenheit einer grossen Anzahl 
unsrer ausgeprägt eutrophen Wasserpflanzen in der an Tonablagerungen reichen 
Vara-Ebene in Westergötland beruht zweifellos in ebenso hohem Grade auf 
dem geringen Kalkgehalt des Bodens als auf dem spärlichen Vorkommen von 
Seen. Auch was Pflanzen betrifft, die sich mit ganz kleinen Tümpeln oder 
Flüsschen begnügen, so fällt ihr totales Fehlen in dieser Gegend in die Augen . 
Dies gilt z. B. für Potamogeton crispus (Fig. 30), Elodea (Fig. 36), Butomus (Fig. 42) ,  
Stratiotes (Fig. 43) , u m  nur einige Arten zu erwähnen, die i n  den angrenzenden 
Mergelgebieten Westergötlands (vgl. Fig . 49) sehr verbreitet sind.  Dass gleich
zeitig die Isoetes-Arten (Fig. 13 u. 14) ,  Sparganium Friesii (Fig. 1 7 ) ,  alle drei 
Elatine-Arten (Fig. 1 6, 23 u. 41 ) usw. trotz ihrer ganz verschiedenen Einstel
lung dem Kalke gegenüber grosse Lücken in denselben Gegenden aufweisen, 
wäre dann eher mit der Armut an Seen zusammenzustellen, aber man muss sich 
dabei auch vergegenwärtigen, dass wenigstens die Isoetes-Arten und Sparganium 
Friesii ausgeprägt oligotrophe Pflanzen sind, die in die stickstoff- und phos
phorreichen Gewässer so alter Kulturgegenden nicht gut passen . 

Weit deutlicher tritt die Bedeutung der Tonablagerungen - gleichgültig 
ob sie kalkreich sind oder nicht - ·für die regionale Verteilung der Wasser
pflanzen hervor. Zur Beleuchtung dieser Frage sei auf die Fig. 4 7 verwiesen, 
die die .Ausdehnung· derjenigen Gebiete wiedergibt, die einmal nach der Ab
schmelzung des letzten Landeises vom Meere oder dem baltischen Eissee über
schwemmt waren. Die sedimentären Tonablagerungen sind ja im grossen und 
ganzen auf diese Gebiete beschränkt. Oberhalb der marinen Grenze oder der 
baltischen Eisseegrenze finden sich nur an einigen Punkten im Bereich ehema
liger Eisseen Tonablagerungen von erwähnenswerter Ausdehnung, die indessen 
für die Ausbildung· von Standorttypen, die für gewisse Wasserpflanzen günstig 
sind, genüg·en können . Es finden sich solche Stellen z. B. mehrorts im süd
schwedischen Hochlande und desgleichen an einzelnen Punkten im inneren 
N orrland und in Zentralnorwegen, wo jedoch die meisten Eisseeablagerungen 
allzu sandhaltig sind, was auch von der Randzone des Landeises in Jütland 
gilt. Es sind keine weitschweifigen .Auseinandersetzungen notwendig, um den 

l l - 34740. 
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Fig. 4 7 .  Karte über die  sog. marine Grenze (einsch l .  der  baltischen Eissee
grenze) in Nordeuropa ( in Dänemark nicht eingezeichnet) . - Nach RAMHAY 

» Geologiens Grunder » ,  3 .  Aufl. ,  II ,  1 9 3 1 .  

Zusammenhang zwischen der Verteilung der Tonablag-erungen, abgesehen von 
ihrem Kalkgehalt, und der Verbreitung gewisser Wasserpflanzen mit aller Deut
lichkeit hervortreten zu lassen. Es genügt an einem Hinweis einerseits auf 
Fig. 4 7 ,  anderseits auf die Karten von Elatine hexandra (Fig. 23), E. Hydra
piper (Fig. 41 ) ,  E. tn:andra (Fig. 1 6) und Sagittaria sagittifolia (Fig. 45), ausser
dem von Sparganium Friesii (Fig . 1 7 )  und Sagittan·a natans (Fig. 1 8) in Nord
schweden und teilweise auch iri Finnland, um uns auf die kartierten Arten zu 
beschränken. Aber zweifellos gilt dieselbe Erscheinung in gewisser Ausdehnung 
auch von anderen Arten, z. B. Tillaea, Peplis, Limosella usw. Dass einige 
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der aufgezählten .Arten grosse weisse Flecken auf den Karten auch unterhalb 
der sog. marinen Grenze aufweisen, braucht nur damit zusammenzuhängen, 
dass sie mehr oder weniger kalkscheu sind . .Auf diese Frage komme ich unten 
zurück (S. 1 68). 

Noch grössere Bedeutung für die regionale Verteilung der W asserpßanzen 
als die Verbreitung der Tonablagerungen , abgesehen von ihrem Kalkgehalt, 
hat die chemische Zusammensetzung der losen minerogenen Ablagerungen, 
besonders ihr Kalkgehalt, in verschiedenen Gegenden . Leider ist es mir nicht 
möglich gewesen , eine schon publizierte Karte aufzutreiben, die für das ganze 
von mir behandelte Gebiet die Verbreitung einer kalkreichen Moräne oder 
ausgeprägt kalkreicher Tonsedimente wiedergibt. Zwei lehrreiche Teilkarten 
kann ich indessen mitteilen. Fig. 48 zeigt in vereinfachter Form für die 
Skandinavische Halbinsel die Verbreitung der silurischen und der sedimen
tären jüngeren Gesteine, in denen Kalksteine oder kalkreiche Schiefer eine 
wichtige Rolle spielen . Die kalkreichen Moränen und Tonsedimente Schwedens 
und Norwegens verdanken zum allergrössten Teil diesen postarchäischen Sedi
mentfeldern ihren Kalkgehalt. Die Kalksteine des Urgebirges haben nur ganz 
lokal die Fähigkeit gehabt, zur Entstehung einer kalkreichen Moräne zu führen .  
Die  betreffende Karte (Fig. 48 )  habe ich in  erster Linie hier aufgenommen, 
um zu veranschaulichen , wie die schwedischen und norwegischen Süsswasser
vorkommen von Potamogeton .fillformz:s fast ausnahmslos innerhalb der Silur
oder Kreidefelder der Skandinavischen Halbinsel oder im engsten .Anschluss 
an dieselben liegen. Noch prägnanter wäre der Zusammenhang zwischen der 
Verbreitung dieser Pflanze und dem kalkreichen G e b i r g s g r u n d  in die 
.Augen gefallen, wenn ich eine geeignete Karte über ganz Nordeuropa hätte 
vorlegen können, in die auch die an Kalksteinen und Dolomiten reichen prä
kambrischen Schieferfelder in Nordschweden, Finnland und den fennoskan
dischen Teilen Russlands in anschaulicher Weise eingezeichnet wären. Eine 
derartige Karte wäre auch sehr bedeutungsvoll für unsere spätere Besprechung 
des Zusammenhanges zwischen der Verteilung dieser Schieferfelder und der 
Verbreitung mehrerer eutropher Wasserpflanzen in Finnland gewesen. Jetzt 
muss ein Hinweis auf irg·endeine der zahlreichen vorhandenen Karten über 
den Gebirgsgrund Fennoskandiens (z .  B .  die Karte Nr. 8 in » Atlas över Fin 
land 1 92f P )  genügen, obgleich diese von unsrem Gesichtspunkt aus ohne Aus
nahme an Unübersichtlichkeit leiden, weil sie das .Alter der verschiedenen 
Gesteinsarten auf Kosten ihrer petrographischen Zusammengehörigkeit in allzu 
hohem Grade markieren. Bezüglich der alkaliphilen , sonst aber nicht ausge
prägt eutrophen Arten der ubiquisiten Gruppe besteht ein Zusammenhang der 
betreffenden Natur in Ostfennoskandien nicht nur für Potamogeton jilij01·mis, 
sondern auch wenigstens für Ranunculus confervoides, Oallitriche autumnalis und 
Myriophyllum spicatum (vgl . oben S. 56 u. 62) . 

U m  den Zusammenhang zwischen der regionalen Verteilung der kalkreichen 
losen Bodenablagerungen und der Verbreitung mehrerer eutropher Wasser-
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Fig. 4 8 .  Übersichtsskizze über den geologischen Bau von Nordeuropa. - Nach 
G U N N A H  ANDERSSON 1 9 1 1 .  

pflanzen zu verstehen , wollen w1r zuerst etwas über die einschlägigen Verhält
nisse in Süd- und Mittelschweden berichten, für welche G ebiete sie auf Grund
lage eines Vergleichs zwischen mehreren meiner Karten und der von LuND
QVIST zusammengestellten Karte , Fig. 49,  besprochen werden können . Diese 
Karte gibt eine ausgezeichnete Vorstellung von der Verbreitung der kalkreichen 
Ablagerungen in dem betreffenden Gebiet und führt sogar eine rein limnolo
gische Erscheinung, und zwar das Vorkommen von Kalksedimenten in unsren 
Seen, auf. Von den kartierten Arten sind folgende auf die kalkreichsten 
Gegenelen am strengsten beschränkt : Potarnogeton lucens (Fig. 39) ,  P. ntucronatu.s 
(Fig. 34), P. rutilus (Fig. 33) , P. zosterifolius (Fig. 40) ,  Alisma lanceola turn (Fig. 
20) ,  Echinodoru.s (Fig. 24) , Ranunculus drcinatus (Fig. 3 1 ) ,  und ausserdem mit 
Rücksicht auf ihre Verbreitung in Süsswasser folgende, die auch in Brack
wasser sehr verbreitet sind : Potamogeton .filiforrnis (Fig. 1 1 ) ,  P. panorrnitanus 
(Fig. 35), P. pectinatus (Fig. 8), Zannichellia (Fig. 7) ,  Scirpus Tabernaenwntani 
(Fig. 6) .  Besonders deutlich tritt das Verhältnis hervor bezüglich der in ge
wissen Gegenden ziemlich häufigen Potarnogeton lucens, P. zosterifolz'us, Ranun-
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Fig. 49 .  Karte über den kalkreichen Gebirgsgrund und die kalkreichen losen Abla
gerungen in  Süd - und Mittelschweden . 1 .  Vorkommnisse von Kalkgyttja, Seekalk 
und Kalktuff (bezeichnet einen hohen Kalkgehalt des Grundwassers) . 2. Gebirgs
grund von Kalkstein . 3. Gebiet (ohne Gebirgsgrund von Kalkstein) mit umfassen
dem Vorkommen von kalkreichen (Ca003) losen Ablagerungen (Eismeerton, auch 
jüngeren Tonen und bisweilen gröberen Bodenarten ) . 4. Gebiet (ohne Gebirgsgrund 
von Kalkstein) mit Vorkommen vom schwächeren Kalkgehalt (Ca003) in den losen 
Ablagerungen (zumeist nur in den tieferen Schichten des Eismeertons) . - Nach 

G. LUNDQVIST in »Växternas l iv » ,  II ,  Stockholm 1 934 .  
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culus circinatus und S vom südschwedischen Hochlande und desgleichen auf 
Öland und Gotland auch für Alisma lanceolatum und Echinodorus. In annä
hernd derselben Weise wie die erwähnten Arten verhalten sich von den kar
tierten Arten auch Butom:us (Fig. 42), Elodea (Fig. 36), Stratiotes (Fig. 43), 
Spirodela (Fig. 37) und Ceratophylhtm demersum (Fig. 44) , obgleich diese Pflanzen 
auch einige Fundorte an der Nord- und Westseite des Wenersees, zumeist in 
Buchten des Sees selbst, aufweisen. Da diese Arten zu den häufigeren ge
hören, zeigt ihre sonstige Verbreitung im grossen und ganzen eine besonders 
auffallende Übereinstimmung mit der Verbreitung der kalkreichen Ablage- · 
rungen . Die Abweichungen, die vorhanden sind, beschränken sich ausserhalb 
der schon besprochenen W energegend auf ein kleines Gebiet in Dalarne unter
halb der marinen Grenze, in dem mehrere der betreffenden Arteu in einigen 
ausgeprägten Potamogeton·-seen vorkommen (vgl. SAMUELssoN 1925 a), auf das 
Ema-Tal im östlichen Smaland und inbezug auf Potamogeton lucens, Butornus 
und Elodea auf einige ganz vereinzelte Standorte im südlichen oder zentralen 
Smaland. Diese letzteren sind freilich schwer zu deuten. Doch liegen sie 
teilweise in Gegenden, wo verhältnismässig weitausgedehnte Tonablagerungen , 
die in lokalen Eisseen abgesetzt worden sind , vorkommen . Völlig unbegreif
lich erscheinen eigentlich nur zwei Fundorte von Elodea in der sehr oligo
trophen Gegend von A neboda. 

Hält man sich ausschliesslich an die Karte von LuNDQVIST (Fig. 49) , so 
ist freilich das Fehlen oder die jedenfalls grosse Seltenheit fast aller eben auf
g·ezählten Arten in den süssen Gewässern von Blekinge und den schwedischen 
Westküstenprovinzen mit Ausnahme der Gegend von Gotenburg unerwartet. 
Berücksichtigt man aber, dass nur die untersten Schichten der Tonablagerungen 
hier kalkhaltig sind, und kennt man ausserdem die Naturverhältnisse und die 
übrige Vegetation dieser Gegenden, so ist die Sache leicht zu verstehen . 
Sog. Kalkpflanzen sind hier durchgehends selten und auf Schalenbänke be
schränkt, die allzu unbedeutend sind, um das Gepräge eines Sees oder anderen 
Gewässers zu bestimmen , wo die betreffenden Wasserpflanzen vorkommen 
könnten. Wenn wir einen Blick auch auf andere Karten werfen , so fällt es 
auf, dass von den kartierten Arten in erster Linie folg·ende in den süssen 
Gewässern der Küstengegenden von Blekinge und der Westküstenprovinzen zu 
Hause sind : Pilularia (Fig. 27) , die Isoetes-Arten (Fig. 13 u. 14) ,  Sparganiurn 
affine (Fig. 1 2) ,  Potamogeton polygonifolius (Fig·. 25), Callitriche hamulata (Fig. 9) , 
C. stagnalis (Fig. 26) , d. h .  Arten, die sonst, vielleicht mit Ausnahme der ziem
lich eurytrophen Oallitriche stagnalis, gerade in den kalkarmen Gebieten auf
treten und auch im übrigen im grossen und ganzen eine oligotrophe Tendenz 
zeigen. Dass meine Karten eine verhältnismässig grosse Verbreitung in Halland 
auch von Butomus, Elodea und Spirodela aufweisen, dürfte damit zusammen
hängen, dass diese Arten dort in erster Linie in kleinen Flüsschen und Tüm
peln in unmittelbarer Nähe des Strandes heimisch sind, somit auf Standorten, 
wo Schalenbänke auf diese betreffs der Kalkfrage nicht besonders anspruchs-
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vollen Arten ihren Einfluss geltend machen können . Dass die meisten der 
genannten kalkliebenden Pflanzen auf Öland und Gotland fehlen, hängt zwei
fellos damit zusammen, dass die Gewässer hier allzu kalkreich sind, weshalb 
sie inbezug auf den Stickstoff- und Phosphorgehalt einen oligotrophen Cha
rakter haben (vgl . NAUM.A.NN 1 932, S. 1 1 2 usw.) .  Nur 5 Arten von den genannten 
bilden in letzterer Beziehung eine markierte Ausnahme : Potamogeton filiformis, 
P. pectinat·us, Alisma lanceolatum, Echinodorus und Scirpus Tabernaemontani, zu 
denen wir von nicht kartierten kalkliebenden Arten in erster Linie Oladittm 
hinzufügen können, welche alle in einem derartigen extrem gypsotrophen 
Wasser vortrefflich gedeihen und deshalb auf Öland und Gotland sehr ver
breitet, teilweise sogar häufig sind. 

Während wir mit dem Vergleich zwischen der Verteilung der kalkreichen 
Gebiete auf der LuNDQVISTschen Karte (Fig. 49) und gewissen von meinen 
Karten beschäftigt sind, wollen wir auf noch einige Einzelheiten aufmerksam 
machen. Die Arten der betreffenden kalkliebenden Gruppe von Wasserpflanzen 
sind in Westschweden entschieden seltener als in Ostschweden und Schonen. 
Nicht einmal in den zentralen Teilen Westergötlands sind diese Arten geradezu 
häufig. Diese Erscheinung mag wohl teilweise in dem allzu grossen Kalkge
halt der dortigen Gewässer ihre Erklärung finden. Mehrere Seen in der Um
gebung des Billingen sind extrem gypsotroph , demnach auch gewissermassen 
oligotroph. Zu diesem Typus gehört u .  a .  der bekannte See Hornborgasjön 
(N.A.UMANN 1932 ,  S. 46) . Einige Arten sind deshalb in Westergötland eher an 
den Aussenrändern als im Zentrum des kalkreiche.n Gebiets verbreitet. Man 
betrachte z. B .  die K�rten von Potamogeton crispus (Fig. 30), P. lucens (Fig. 39), 
P. zosterifolius (Fig. 40) , Butomus (Fig·. 42) ,  Elodea (Fig. 36) ,  Stratiotes (Fig. 43). 
Dieselbe Verteilung findet sich merkwürdigerweise trotz des spärlichen Materials 
bezüglich der Fossilfunde von Najas flexilis (Fig. 32) wieder. Die meisten . 
Arten zeigen eine Anhäufung von Fundorten nicht nur in der Gegend N vom 
Billingen, sondern auch in den oberen Teilen der Flusstäler des Viskan und 
Ätran , in einigen Fällen {Potamogeton crispus, P. lucens, Elodea, Stratiotes) mit 
Aussenposten auch am unteren Lauf der genannten Flüsse. Noch manche 
interessante Einzelheiten in der Verbreitung der nicht kartierten Arten wären 
zu besprechen, aber im allgemeinen lässt sich das Material betreffs dieser 
Arten nicht so genau beherrschen, dass eine eingehende Behandlung lohnend 
wäre . Im grossen und ganzen weisen die meisten Arten, die wir in den obigen 
Einzelbeschreibungen der verschiedenen Gruppen als g·leichzeitig eutroph und 
in Süd- und Mittelschweden hauptsäeblich auf die Mergelgegenden beschränkt 
bezeichnet haben, übereinstimmende Züge auf. 

Aus den eben erörterten Verhältnissen dürfte die Schlussfolgerung berech
tigt erscheinen, dass ein wahrer ursächlicher Zusammenhang zwischen der V er
breitung der Wasserpflanzen des betreffenden Typus und dem Kalkgehalt des 
Wassers besteht. Für die reinen Süsswasserarten gilt dieser Einfluss des 
Kalkes zweifellos nicht nur bezüglich der Reaktion des Wassers, sondern greift 
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viel tiefer In  ihre Lebensführung ein. Inbezug auf diejenigen .Arten, die auch 
in Brackwasser eine grosse Verbreitung haben , d. h. von den kartierten Arten 
wenigstens Potamogeton filiformis, P. panormitanus, P. pect2:natus, Zannichellia , 
Ceratophyllu,m demersum und mög·licherweise auch Ran�mculus circinatus, dürfte 
die alkalische Reaktion des Wassers die Hauptsache sein. Es schadet nicht, 
in diesem Zusammenhang auch daran zu erinnern, dass die vier (Süss- und) 
Brackwasserarten Najas marina, Scirpus maritimus, S. Tabernaemontani und 
Ranunculus Baudotii in Süsswasser auf die Mergelg·ebiete beschränkt sind und 
vielleicht in erster Linie in einem so extrem gypsotrophen 'Vasser wie dem
j enigen der Chara-Seen, Najas in unsren Tagen sog·ar ausschliesslich , zu 
Hause sind. 

Es versteht sich wohl eigentlich von selbst, dass nicht jede Art dort. auch 
tatsächlich vorkommt, wo man sie aus ökologischen Gründen allein erwarten 
möchte . Besonders kann sie Schwierigkeiten gehabt haben, einen g·ünstigen 
Standort in einer Gegend aufzufinden, wo nur wenige der betreffenden Natur 
vorhanden sind. Die Seltenheit gewisser eutropher Arten in Westschweden 
ist vielleicht in diesem Sinne zu verstehen.  Wir werden unten finden , dass 
ähnliche Verhältnisse in Norwegen noch auffallender sind . Aber nicht einmal 
in einem Gebiet, wo eine Art häufig vorkommt, ist es sicher, dass sie eine 
gleichförmige Verbreitung aufweist. Dies nachzuweisen ist natii.rlich sehr 
schwierig, da nur die wenigsten Gebiete so wohl durchforscht worden sind, 
dass die Sache sich mit einiger Sicherheit beurteilen lässt. In dem wohl unter
suchten U ppland kennt man jedoch Verbreitungslücken , die sich kaum auf 
ungünstige Existenzbedingungen zurückführen lassen. AL:niQUIST  ( 1 929 ,  S. 463 , 
.Anm.) schreibt : » Erstaunliche, lokale Verbreitungslücken sind auf einigen meiner 
Karten ersichtlich, z. B. für Hottonia und Hydrocharis im Flusse Tämnaran , 
für Ranuncuhts lingua im Sagan , für Sium latifolium im Vendelsan . In allen 
diesen Fällen scheinen die Standortsbedingungen die denkbar besten zu sein . »  

Die LuNDQVISTsche Karte (Fig. 4
.
9) gibt, verglichen mit meinen Karten eines 

den vorigen gegenüber sozusagen entgegengesetzten Verbreitungstypus , Veran
lassung zu verschiedenen Erwägungen. Eine kleine Andeutung habe ich oben 
(S. 1 66) bei Erwähnung der Wasserflora in Blekinge und den Westküstenprovinzen 
gegeben. Auch habe ich bei der Besprechung des Zusammenbanges zwischen 
der sog. marinen Grenze und der Verbreitung gewisser Arten erwähnt, dass 
einige von ihnen die kalkreichen Tonablagerungen meiden . Dies gilt z. B. von 
Spargam'um Friesii (Fig. 1 7 ) ,  Tillaea, den Elatine-Arten (Fig· .  1 6 ,  23 u. 41 ), 
Peplis, obgleich sie sonst unterhalb der marinen Grenze sehr verbreitet sind . 
Die Elatine-Arten sind überdies in anderen Hinsichten am ehesten als eutroph 
zu bezeichnen. Wenn wir uns auf diese beschränken , so i st ihre überein 
stimmende Tendenz wegen ihrer grossen morpholog·ischen Ähnlichkeit und ihrer 
Standortswahl, die sich u. a .  darin bekunden kann , dass sie alle drei (sogar 
einschl. E. Hydropiper var. orthosperma) bisweilen zusammen auftreten, an und 
für sich leicht erklärlich. Aber gleichzeitig müssen wir beachten , dass sie 
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pflanzengeographisch und zweifellos zum Teil auch ein wanderungsgeschichtlich 
drei verschiedenen Hauptgruppen unsrer Wasserpflanzen angehören. Über
blicken wir die Verbreitung der Elatine-Arten in Süd- und Mittelschweden, so 
hat E. Hydropiper unbedingt die  grösste . Ihre Verbreitung schliesst diejenige 
der beiden anderen vollständig ein. Die Karte von E. JI.vdropiper (Fig. 4 1 )  
zeigt ihre totale ..Abwesenheit in  den Mergelgegenden Schonens, W estergötlands, 
N erikes und natürlich auch auf Öland und Gotland. Für U ppland gibt meine 
Karte wegen ihres kleinen Massstabs keine gute Übersicht, zumal da das Bild 
durch das Verbreitungsfeld in den zentralen Teilen der Provinz, wo die Pflanze 
in durch Staubimprägnation eutrophierten Felsenmulden und nicht in der 
Vegetation der Seen und Flüsse vorkommt, verrückt wird. Tatsächlich bestätigt 
die uppländische Verbreitung (vgl. ÄLMQUIST 1 929 ,  Karte 1 55) unsre Auffassung· 
von der kalkscheuen Tendenz von E. Hydropiper durchaus .  Von den positiven 
Zügen der Karte fällt die Anhäufung von Fundorten in der kalkarmen, aber 
sedimentreichen � Wenergegend und längs dem Dalälv besonders in die Augen. 
Der Fundortstrich im südschwedischen Hochlande dürfte mit dem Vorkommen 
kalkarmer Eisseeablagerung·en zusammenhängen. Durchaus dieselbe Tendenz 
haben die beiden anderen Elatine-A.rten, nur in noch ausgeprägterer Weise . 
Für die ostskandinavische E. triandra (Fig. 1 6) kommt die Lücke in der mer
gelreichen Kulturebene Östergötlands und die Abwesenheit im zentralen Upp
land hinzu. Interessant ist ihr Vorkommen in den kalkarmen w e s t schwedischen 
Tongebieten . Die auf Westschweden beschränkte E. hexandra (Fig. 23) hat 
ein schwedisches Verbreitungsfeld, das fast in allen Einzelheiten eine Kopie 
desj enigen von E. triandra in denselben Gegenden ausmacht, nur mit der 
Einschränkung, dass die .Anzahl Fundorte von E. hexandra dort grösser ist. 
Unter den nich.t kartierten ..Arten schliesst sich wenig·stens Tillaea der Elatine 
Hydropiper sehr nahe an (vgl. HlRD 1924, Fig. 377 ;  ALMQUIST 1 929 ,  S. 397) .  

Irrbezug auf die süd- und mittelschwedische Verbreitung weisen Pilttlaria 
(Fig. 27) ,  die L<>oetes-Arten (Fig. 1 3  u. 14) ,  Sparganium a.ffine (Fig. 1 2), S. Friesii 
(Fig. 1 7) ,  S. glomeratum (Fig. 38) , Potamogeton polygomfolius (Fig. 25) und mit 
Einschränkung für die oben (S. 53) besprochene Lücke im westlichen SmäJand 
auch Callitriche hamulata (Fig. 9) im grossen und ganzen nahe übereinstimmende 
Züge auf. Um g·ewisse Einzelheiten zu verstehen , muss man sich indessen die 
verschiedenen Standortsansprüche der Arten klar machen . Die Isoetes-.A.rten 
und Sparganium E'riesii sind in erster Linie reine Seepflanzen, Pilularia, Spar
ganium affine und Callitriche hamulata gedeihen ausserdem gut in kleinen 
Weihern, Felsenmulden usw. , die beiden letzten ferner in Bächen und kleineren 
Flüssen, während Sparganium glome1 .. atum und Potamogeton polygomfolius in  
Seen nie  recht zu Hause sind, wenn s ie  auch auf dyigen und austrocknenden 
Ufern auftreten können, und ihre eigentliche Heimat in Bruchmooren, Bächen , 
Gräben und Teichen haben. Alle meiden im grossen und zumeist auch im kleinen 
die Mergelgebiete . Einzelne isolierte Fundorte in Gegenden, die auf der LuND
QvrsTschen Karte (Fig. 49) als mehr oder weniger kalkreich bezeichnet sind, 
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liegen fast ausnahmslos in Distrikten mit lokalen Sandfeldern oder mageren 
Moorböden. 1  Angaben über Einzelfälle finden sich oben mehrorts . Im übrigen 
mag es angebracht erscheinen, daran zu erinnern, dass Sparganiwn glomeratum 
in anderen Hinsichten keine oligotrophe Tendenz aufweist (vgl. oben S. 1 27) .  
Von den nicht kartierten Arten weisen innerhalb ih1·er Verbreitungsgebiete 
wenigstens Scirpus jluitans, S. mamillatns, Ranunculus reptans (weniger ausge
prägt), Subularia und Lobelia eine deutliche Tendenz in derselben Richtung 
wie die ebengenannten Arten auf und dürften wie diese im grossen und ganzen 
kalkscheu sein . Mit Rücksicht auf die Verbreitung auf dem südschwedischen 
Festlande stimmen mit diesen auch Scirpus muU,icaulis und Litorella überein ,  
erstere Art weicht aber vor allem durch einen Fundort i n  einem .Alvartümpel 
auf dem nördlichen Öland (vgl . oben S. 87) und letztere Art besonders durch 
ihr massenhaftes Auftreten in seichten austrocknenden Gewässern auf Öland 
und Gotland ab . Sie sind N- und P-oligotroph, dem Kalke und der Azidität ge
genüber dagegen indifferent. Myriophyllurn alternijlm·um zeigt dieselbe Hauptten
denz, ist aber in einigen Seen der südschwedischen Mergelebenen verbreiteter als 
die anderen. Doch sei an seine fast vollständige Abwesenheit in den meisten Po
tamogeton-Seen U pplands und in denj enigen Gegenden, wo diese in U ppland vor
herrschen, erinnert (ÄLMQUIST 1 929). Gerade aus U ppland können wir ein Beispiel 
dafür anführen, wie ein kleines lokales Oligotrophgebiet sich für die regionale Ver
breitung· von Wasserpflanzen und für das Kartenbild geltend machen kann . 
Im inneren Teil des südlichen Raslagen verzeichnet die LuNDQVI STsche Karte 
(Fig. 49) ein kalkarmes Gebiet. Die Karten von ALJIQUIST ( 1 929) weisen 
gerade dort ein kleines isoliertes Fundortfeld für Sparganiurn F1·iesii (vgl. auch 
meine Karte, Fig·. 1 7 ) ,  Myn'ophyllum alternijlorum, Lobelia und isolierte Ein�el
fundorte von Sparganium ajJ1;ne und Subularia auf. Noch auffallender ist 
vielleicht das isolierte Vorkommen von Potamogeton polygonifolius (Fig. 25) an 
einigen Stellen in den mageren Gegenden im Zentrum von Södertörn S von 
Stockholm, wo die LuNDQVISTsche Karte desgleichen ein kalkarmes Gebiet angibt . 

Besondere Beachtung verdient die Verteilung der Wasserpflanzenflora 
im Mälarsee. Einige Züge treten zweifellos schon auf meinen Karten hervor, 
der kleine Massstab lässt aber die Verhältnisse nicht mit gewünschter Deut
lichkeit hervortreten. Die zahlreichen Karten von ALl\IQUIST ( 1 929) geben 
freilich in manchen Hinsichten eine gute Ergänzung, aber leider berücksich
tigen sie nur die uppländischen Verhältnisse und berühren somit die ganze 
westliche Hälfte des Sees in Södermanland und Uppland gar nicht. Es ist 
zu bedauern, dass die Verbreitung der verschiedenen Wasserpflanzen dort 
wenig bekannt ist, doch besitzt man glücklicherweise ziemlich vollständige 
Angaben für die Västeraser Gegend und von dort in der Richtung nach 
Kvicksund hin, für das westlichste Ende bei Köping und Kungsör und 

1 Vgl. j edoch die  obige Bemerkung (S .  70), dass sogar Isoeies lacttst1·e in kalkreichem 
Wasser vorkommen kann.  
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für die Sträng-näser Geg-end. Desg-leichen ist die Strecke zwischen Marie
fred und Stockholm auch auf der södermanländischen Seite ziemlich g-ut 
untersucht worden. Nach der Darstellung- und den Karten A.LMQUISTS hat die 
vom Hauptteil des Mälarsees fast vollständig abg-eschlossene Partie N vom 
Almarestäket eine überwiegend eutrophe und kalkliebende Flora vom Typus 
der Potamogeton-Seen mit nicht weniger als 60 verzeichneten Arten, wobei 
zu bemerken ist, dass A LMQUISTS Begrenzung- der berücksichtig-ten Arten etwas 
enger als die von mir in dieser Arbeit verwendete ist. Arten mit oligotropher 
oder kalkscheuer Tendenz fehlen dort zumeist vollständig. So g-länzen die 
Isoetes- Arten , Subularia, Tillaea, Elatine triandra, Litorella und Lobelia durch 
vollständige Abwesenheit, während z. B. Ranuncttlus peltatus, Elatine Hydro
piper, Peplis, My1·iophyllum alterniflorum an einzelnen Stellen beobachtet wor
den sind . Alle diese Arten sind in anderen Teilen des Mälarsees sehr ver
breitet, mit ein paar Ausnahmen (Elatine triandra und Peplis, die dort selten 
sind) auch in der uppländischen Partie des südlichen Hauptteils des Mälarsees. 
Die Isoetiden sind in der eben mitgeteilten Liste besonders gut vertreten, 
obgleich für ihr Gedeihen günstige Ufertypen im nördlichen Teil des Mälar
sees g-ar nicht selten sind. Gleichzeitig ist die Flora der Potamogeton-Seen 
dort reich und üppig entwickelt . Nach der Übersicht ALMQUISTS ( 1 929, S .  97) 
steht freilich die gesamte Artenzahl im südlieben Hauptteil des Mälarsees 
innerhalb der Grenzen U pplands hinter derjenigen im nördlichen Teil (N vom 
Almarestäket) nicht zurück _:__ sie ist sogar etwas grösser (66 Arten) -, aber 
nach A. ist dort die artenreiche eutrophe Vegetation auf die Buchten , von 
denen die kleinen und abgeschlossenen als wahre Potamogeton-Seen entwickelt 
sein können , beschränkt. Die grösseren offenen Teile des Sees , die ein ziem
lich durchsichtiges Wasser besitzen, beherbergen eine bemerkenswerte Mischung 
von Eutrophen (hauptsächlich Helophyten) und mehr oder weniger oligotrophen 
Arten (besonders Isoetiden ) ,  weshalb ALMQUIST unter Hinweisen auf g-ewisse 
Karten den Schluss zieht, » dass der Hauptteil des Mälarsees ziemlich oligotroph 
ist » (a. a .  0. ,  S. 97) .  Noch in der Gegend von Strängnäs, die ich durch eigene 
Erfahrung gut kenne, annähernd am mittleren Teil des Sees , findet man eine 
Mischung- der besprochenen Natur. Die kalkliebenden oder alkaliphilen Arten 
haben indessen abgenommen. Ich habe bei Strängnäs im Mälarsee z. B .  
Potamogeton lucens, P .  pectinatus, Zannichellia, Myriophyllum spicatum usw. nie 
beobachtet, während sämtliche oben aufgezählte Arten, die im nördlichen Haupt
teil des Sees fehlen, mit Ausnahme des wahrscheinlich übersehenen Isoetes echino
sporum, gar nicht selten und in einigen Fällen sogar Charakterpflanzen sind. 
Von einer so ausgesprochen oligotrophen und kalkscheuen Art wie Sparganium 
.affine habe ich einen grossen, reich blühenden Bestand ausserhalb eines exponier
ten Ufers gesehen. Um die Zusammensetzung der reichsten Wasserflora in 
-den Buchten des Mälarsees bei Strängnäs zu beleuchten, will ich eine Liste 
der Arten mitteilen , die ich für die beiden in der Stadt selbst gelegenen Buch
-ten » Västerviken » und » Visholmsviken» ,  die nur durch eine kaum 100 m 
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breite Landenge voneinander getrennt sind, verzeichnet habe (9.VIII . 1 924� 
Ergänzung nach älteren Beobachtungen) : 

Equ-isetum limosum 
Isoetes lacusb·e 
Typha angustifolia 
Sparganium si'l'nplex 
Potamogeton crzspus 

g1·amineus X pe1joliatus 
natans 
obtusifolius 
perfolz"atus 
zosterifolius (f. abortivus) 

Sagittarz"ct sagittifolia 
Elodea canadensis 
Hydrocharis morsus ranae 
Phragmites communis 
Scirpus acicularis 

lacustris 
Lem na minor 

Lemna trisulca 
Polygonum amphibium 
Nymphaea candida 
Nuphar htteum 
Ceratophyllum demersum 
Ranunculus lingua 

» peltatus 
Elatine Hydropiper 

» triandra 
Peplis Portula 
Myriophyllum alternijlorum: 
Cimtta virosa 
Sium latifolium 
Oenantlw aquatica 
L-imosella aquatica 
Litorella unifiora . 

In unmittelbarer Nähe der Stadt an der Fährstelle von Sundby habe i ch 
ferner im Mälarsee Stratiotes, Subularia, Tillaea und Ut1·icularia vulgaris 
beobachtet. 

In der westlichsten Bucht des Mälarsees ist bei Kungsör auch Sparganium 
JJ'n'esii beobachtet worden. 

Die verschiedene Ausbildung der Vegetation in den verschiedenen Teilen 
des Mälarsees hängt wesentlich damit zusammen , dass die östlichen Teile von 
kalkhaltigen Böden umgeben sind und besonders im nördlichen Teil ihr Wasser 
durch Flüsse und Bäche erhalten, die solche Gegenden durchlaufen haben, 
während die westlichen Teile von kalkärmeren Böden umgeben sind und ihre 
Hauptzuflüsse von den Urgebirgsgegenden von Bergslagen her haben. Die· 
Stromrichtung im See geht von Westen nach Osten hin. 

Nach der obigen Übersicht erübrigt es, auch die Verbreitung unsrer· 
W asserpß.anzen mit der regionalen Verteilung der losen Bodenablagerungen 
in Dänemark zu vergleichen. Wir gehen dabei von der Karte in Fig. 50 
(vereinfacht nach U SSING 1 904, Taf. 3) aus. Ins Gewicht fällt vor allem der 
Gegensatz zwischen den Distrikten, die als »überwiegend Moränenlehm }) und 
» Eismeerton » bezeichnet sind, einerseits und denjenigen , die als »überwiegend 
Sand » und » Heideebenen » bezeichnet sind, anderseits. Leider ist es mir nicht 
möglich gewesen , das >> Salzwasseralluvium >> der ursprünglichen U Sf::l lNGschen 
Karte auf diese beiden Hauptgruppen des Bodens zu verteilen, wie erwünscht 
wäre, da das » Salzwasseralluvium» sowohl kalkreiche Tonablagerungen als . 
kalkarmen Sand umfasst. Wenigstens in V endsyssel sind beträchtliche Strecken. 
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A.-ß. KARTOGRAFISKA lNST. 

Fig. 5 0 .  Karte über d ie losen Ablagerungen Dänemarks .  1 .  Überwiegend Sand . 
2 .  Heideebenen .  3 .  Salzwasseral l uvium.  4 .  Eismeerton.  5 .  Überwiegend Moränen

lehm . - Vereinfacht nach UssiNG H l 0 4- .  
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von kalkhaltigen Tonablagerungen eingenommen, während an anderen Stellen 
und in einer Zone längs der Westküste Jütlands Flugsandfelder vorherrschen. 

Nach den obigen Ausführungen über die Verhältnisse in Süd- und Mittel
schweden muss man erwarten , dass die überwiegend eutrophen oder kalklie
benden Wasserpflanzen in Dänemark ihre Hauptverbreitung in denj enigen 
Gebieten haben , in denen sich der Boden aus überwiegend Moränenlehm und 
Eismeerton oder teilweise auch aus Salzwasseralluvium zusammensetzt, und 
dass im Gegensatz hierzu die mehr oder weniger oligotrophen oder kalkscheuen 
.Arten in erster Linie in Gebieten mit überwiegend Sand und in den Heide
ebenen sowie in denjenigen Teilen des Salzwasseralluviums, wo Flugsand vor
herrscht, zu Hause sind. Dies ist auch in sehr prägnanter Weise der Fall. 
Ich habe oben inbezug auf eine ganze Reihe von Arten über grössere oder 
kleinere Verbreitungslücken in den jütländischen Heidegebieten besonders im 
Südwesten oder inbezug auf andere Arten über

. 
ihre dortige Seltenheit ge

sprochen . Von den kartierten weisen folgende verbreitete Arten, die in dieser 
Beziehung eine ziemlich einheitliche Gruppe bilden, Lücken der betreffenden 
Natur und von verschiedener Grösse auf : Potamogeton crispus (Fig. 30) , P. fili
formis (Fig. 1 1  ) , P. lucens (Fig . 39) ,  P. mucronatus (Fig. 34) , P. panonnitanus · 

(Fig. 35), P. pectinatus (Fig. 8), P. praelongus (Fig. 10) ,  P. zosterifolius (Fig. 40) , 
Zannichellia (Fig. 7) ,  Sagittaria sagitt�folia (Fig. 45) , Butomus (Fig. 42) ,  Elodea 
(Fig 36) , Stratiotes (Fig. 43) , Spirodela (Fig. 37) ,  Ce1·atophyllum demersum (Fig. 44) , 
C. submersum (Fig. 29) ,  Ranunculus circinatus (Fig. 3 1 ) .  Auffallend ist auch 
das gleichzeitige Fehlen fast sämtlicher genannten Arten in den Sanddistrikten 
in Vendsyssel - sie sind in dieser Provinz, wenn sie überhaupt vorkommen, 
im Gebiet des Eismeertons und des tonigen Salzwasseralluviums zu Hause -, 
und das Fehlen der meisten Arten auch in Djursland im östlichen Jütland , 
wo die vorhandenen (Potamogeton crispus, Zannichellia, Stratiotes, Spirodela, 
Ceratophyllum dem ersum , Ranunculus ct'rcinatus) auf die Distrikte beschränkt 
zu sein scheinen , die auf der Karte (Fig. 50) als Moränenlehm oder Salzwasser
alluvium bezeichnet sind. Nun muss man indessen bei der Deutung der betref
fenden regionalen Verteilung in Jütland in Erinnerung behalten , dass eigent
liche Seen in den Sand- und Heidegebieten auf grossen Strecken selten sind. 
Anderseits sind aber Flüsschen und andere kleinere Gewässer reichlich vor
handen, die zweifellos einen Hauptteil der betreffenden Pflanzen beherbergen 
könnten , wenn nur im übrigen die ökologischen Verhältnisse ihnen günstig 
wären . Dass man indessen diesem Umstand nicht jede Bedeutung absprechen 
darf, geht daraus hervor, dass auch eine Pflanze wie Isoetes lacustre (Fig. 13)  
eine grössere Lücke in Jütland aufweist, die leicht mit der oben für die 
eutrophen Arten geschilderten verwechselt werden könnte , wenn man nicht 
die Einzelheiten der Verbreitung genau beachtet. Ähnliche Verhältnisse finden 
sich in Jütland auch inbezug auf Pilulm·ia (Fig. 27) ,  Sparganium affine (Fig. 
1 2) ,  Elatine hexandra (Fig . 23, weniger deutlich zufolge der Seltenheit der 
Pflanze) und in gewissem Grade auch inbezug auf Echinodorus. Von diesen 
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sind Pilularia, Isoetes, Sparganium und Elatine in erster Linie in  wahren Seen 
von einein Typus , der hauptsächlich in den peripheren Teilen der Sand- und 
Heidegebiete vorkommt, während Echinodorus teilweise in verwandten Gewäs
sern (vgl . oben S .  88) ,  aber ausserdem in extrem gypsotrophen Gewässern zu 
Hause ist. Die zuerst aufgezählten eutrophen Arten sind in Dänemark auch 
auf den Inseln, j edenfalls auf den grösseren , weit verbreitet. Besonders die 
auf Fünen und Seeland hervortretenden weissen Flecken hängen zweifellos zum 
Teil, aber doch nicht ausschliesslich,  mit der Unvollständigkeit des Materials 
zusammen . 

Für die mehr oder weniger oligotrophen .Arten wird der Zusammenhang 
zwischen den mitgeteilten Kartenbildern und der Verteilung der Sand- und 
Heidegebiete in der Fig .  50 durch die eben besprochenen Pmstände verschleiert . 
Es ist aber Tatsache ,  dass die vorbandenen Fundorte auch von Pilularia (Fig. 
27) ,  Lsoetes lacust?·e (Fig. 1 3), Sparganium affine (Fig. 1 2) und Elatine  hexandra 
(Fig. 23) fast ausnahmslos in den Sand- und Heidegebieten liegen . Ausserhalb 
der Grenzen Jütlands findet sich Sparganium affine nur auf L:::esö und Ende
lave und Pilularia nur auf L:::esö, Bornholm und im nordöstlichen Seeland, 
d .  h. überall nur in Distrikten, die auf der Karte als Sandgebiete oder Süss
wasseralluvium (in diesem Fall sandiges) bezeichnet worden sind. In vollster 
Schärfe tritt dieser Zusammenhang für Potamogeton polygonifolius (Fig. 25) her
vor. Vergleicht man das Kartenbild für diese Art mit demjenigen für eine 
der häufigeren Eutrophen - um nur ein einziges Beispiel zu wählen, weisen 
wir auf Potamogeton c1·ispus (Fig. 30) hin, dessen .Anforderung·en an den Nähr
stoffgehalt des Wassers j edoch nicht allzu gross sind -, so ist es in höchstem 
Grade überraschend, zu sehen , wie die Verbreitung einer Art die Lücken der
j enigen der anderen ausfüllt. Auf einer Karte grösseren Massstabs wiirde 
zweifellos die Sache noch schärfer hervortreten . Wir finden denselben Zusam
menhang zwischen der regionalen Verteilung der Sand- und Heidegebiete und 
der Verbreitung von anderen , zumeist nicht kartierten Oligotrophen in Däne
mark. Wir erinnern an die Verbreitung von Scirpus fluitans, S. multicaulis, 

. Subularia und Lobelia in Jütland, auf L:::esö und Bornholm und auf einzelnen 
Punkten im nördlichen Seeland oder auf Fünen , ohne dass es notwendig sein 
dürfte, die Verschiedenheiten in der Verbreitung der einzelnen Arten zu 

rekapitulieren, die sich allerdings nicht für diese sämtlichen Pflanzen über alle 
die erwähnten Gegenden erstreckt. Auch das in Dänemark sehr seltene Isoetes 
echinosporum (Fig. 14) hat seine sämtlichen Fundorte in Sanddistrikten. Die 
desgleichen in Dänemark sehr seltenen Elatine Hydropiper (Fig. 41) und Tillaea 
scheinen in Gebieten mit geringem Kalkgehalt zu Hause zu sein oder gewesen 
zu sein . Schliesslich sei daran erinnert, dass mehrere oligotrophe Wasserpflan
zen ein isoliertes Verbreitungsfeld auf Bornholm im dortigen sandigen U rge-

- birgsterrain besitzen. Dies gilt von Pilularia, Potarnogeton polygon�fulius, Scirpus 
jluitans, S. multz:caulis und auch von · dem in Dänemark äusserst seltenen 
Nuphw· pumilum. 
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In Norwegen ist die Verbreitung der oligotrophen Gewässer ziemlich ein 
fach. Solche finden sich fast überall in allen LandesteileiL Pflanzen , die 
solche Gewässer bevorzugen, weisen deshalb zumeist keine Verbreitung·slücken 
von solcher Natur auf, dass man annehmen muss, dass sie auf in chemischer 
Hinsicht ungeeignete Wasserverhältnisse zurückzuführen sind. Teil weise hängen 
gewisse Lücken damit zusammen , dass einige oligotrophe Arten in Norwegen 
eine atlantische Tendenz haben, die schon an sich eine Anhäufung der Fund
orte an der Süd - und Westküste hervorruft, demnach gerade in  den Gegenden , 
wo man a priori oligotrophe Gewässer aus klimatischen Gründen (vgl . oben 
S .  1 50) erwarten würde, und wo solche auch fast alleinherrschend sind. Eine 
derartige Tendenz finden wir vor allem bei den .Arten der südskandinavisch
atlantischen Gruppe, d .  h. Püularia (Fig. 27) ,  Potarnogeton polygonifolius (Fig. 25) 
und , obgleich in verschiedener Weise weniger ausgeprägt, für Nymphaea alba, 

Elatine hexand1 ·a (Fig. 23) und CallitJ ·iche stagnahs (Fig. 26) . Von diesen geht 
N,IJinphaea in die Täler des Ostlandes ziemlich tief hinein , während Callitriche 

stagnalis im  Ostlande auf die Umgehungen des Oslofj ords und die Striche 
zwischen diesem und der schwedischen Grenze beschränkt ist .  Polarn ageton 

polygo nifolius ist für den inneren Teil des Oslofj ords nur von einem Punkt 
her bekannt. Pilularia und Elatine fehlen in diesem Gebiet vollständig, was 
z u m  Teil damit zusammenhängen kann , dass die kalkreichen Böden hier und 
überhaupt in den niedrig·eren Teilen des Ostlandes ihnen nicht gut passen. 
Dass sie hier a.usschliesslich aus klimatischen Gründen fehlen sollten, kann 
man kaum annehmen , wen n  man auch die schwedische Verbreitung zum Ver
gleich heranzieht . Für Po larn ageto n polygonifolius kommt man j edenfalls zu 
einer derartigen Auffassung. Für die oligotrophen Isoetes-.Arten (Fig. 13 u .  14) ,  
�.'Jpargan iurn a f]i n e  (Fig. 9) und das allerdings kalkscheue Sparganiurn glorneratum 
(Fig· .  38) kann man kaum von einer herabgesetzten Frequenz im südlichen 
Ostlande sprechen. Dagegen weist die betreffs ihrer Verbreitung sehr merk
würdige Callitriche hmnulata eine deutliche Lücke am Oslofjord und in den 
angrenzenden Teilen des Ostlandes auf. Ich habe oben (S. 53) nachzuweisen 
versucht, dass diese Pflanze kalkscheu ist. Die Karten der Isoetes-Arten (Fig. 
13 u. 14) und von Sparganiurn affin e (Fig. 1 2) zeigen eine auffallende Anhäufung 
der Fundorte im Westlande ,  was wohl mit dem reichlichen dortigen Vorkom
men von geeigneten Standorten , aber auch mit der guten botanischen D urch
forschung gewisser W8stländischer Striche zusammenhängt. 

Interessanter ist die norwegische Verbreitung der Arten mit eutropher 
·Tendenz . Wir finden bei ihnen im grossen und ganzen dieselben Hauptzüge 
wieder, welchen Hauptgruppen sie auch sonst angehören mögen . Norweg·en 
ist ein an tonigen Böden armes Land. Die Hauptgebiete der Tonablagerungen 
sind dje niedrigeren Teile des Ostlandes nach Norden bis in die �ijösen-Gegend 
und die Umgehungen des Trondheimsfj ords. Ein drittes kleineres , aber be
·deutungsvolles findet sich in J reren an der Süd westeeke . In diesen drei Ge
bieten sind die Tonablagerungen zumeist auch verhältnismässig kalkreich, j e-
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doch mit Ausnahme des Haupttals des Glommen-Flusses. Die kartierten Arten , 
die in Schweden die kalkarmen Tonablag·erungen deutlich bevorzugen, d. h. vor 
allem die drei Elatine-Arten, sind in Norwegen· allzu selten, um charakteristische 
Züge deutlich hervortreten zu lassen. E. hexandra ( Fig. 23) gehört übrigens 
der westskandinavischen, E. triandra (Fig·. 1 6) der ostskandinavischen Gruppe 
an, welche Umstände geeignet sind , unklare Linien zu schaffen. Die süd
skandinavische E. Hydropiper tritt in zwei der erwähnten Tongebiete auf, und 
zwar im Ostlande und im Trondheimsfj ord-Gebiet, sonst nur längs der Süd
küste , wo mehrorts unterhalb der marinen Grenze lokale Tongebiete vorkommen. 
Sagittaria sagitt?folia (Fig. 45) , die in Schweden in allen tonreichen Gegenden, 
sowohl in kalkreichen als in kalkarmen, mehr oder wenig·er häufig· vorkommt, 
ist in Norwegen auf das Ostland beschränkt. 

In der obigen speziellen Darstellung haben wir für fast jede Art mit eu
tropher Tendenz nach weisen können , dass sie im norwegischen Westlande ent
weder fehlt oder j edenfalls äusserst selten ist. Zuerst mag daran erinnert 
werden, dass dies auch für Arten der ubiquisiten Gruppe gilt . Auch für eine 
Pflanze mit so sch wach ausgeprägt eutropher Tendenz -- » mesotroph » im 
Sinne H.A.Rns - wie Potamogeton praelongus (Fig. 10) trifft dies zu , obgleich 
diese Art sonst bis Finmark verbreitet ist. Wollte man eine Übersicht über 
sämtliche Arten geben , die in N orweg·en eine derartige Verbreitungstendenz 
aufweisen, so hätte man sämtliche eutrophe und kalkliebende Süsswasserpflanzen 
Norwegens aufzuzählen . Die Arten, die auch in ausgeprägtem Brackwasser 
gut gedeihen, sind freilich auf den Karten auch im Westlande verhältnismässig· 
gut vertreten - vgl . Potamogeton .fihfunni� (Fig. 1 1 ) ,  P. pectinatus (Fig. 8), Zanni
ehellia (Fig. 7 ) ,  Sci1·pus Tabernaemontani (Fig. 6) - was im grossen und ganzen 
damit zusammenhängt, dass sie auch in diesen Gegenden h ier und dort in 
Brackwasserbuchten günstige Lebensverhältnisse finden . Inwiefern sie hier auch 
.in Süsswasser vorkommen, ist nicht klargestellt. Jedenfalls kommt Potamogeton 

.filzformis auch im Westlande an einigen Stellen und Zannichellia wenigstens in 
J reren in kalkreichen Gegenden in Süsswasser vor. Wir müssen daran er
innern , dass die erstere alkaliphile Pflanze nicht in anderen Hinsichten eutroph ist. 
Andere auch im Westlande verbältnismässig· verbreitete, aber nicht häufige 
Pflanzen , wie Sparganium 1·amos·um, Glyceria fiuitans, Lemna minor, Iris pseu
dacorus, haben wohl eine , wenn auch nicht ausgeprägt, eutrophe Tendenz ( vgl . 
oben S. 134) . Alle sind mehr oder weniger hemerophil und nitrophil . Im ei
gentlichen N oTdnorwegen (den drei nördlichsten Fylken) finden sich nuT wenige 
eutTophe oder alkaliphile (im Süsswasser kalkliebende) ATten. Die vieT letzt
erwähnten Arten kommen noch in Nordland Fylke vor ; die alkaliphilen , aber 
·sonst kaum eutrophen Potamogeton pectinatus bis Troms Fylke , P. jil1j'ormis, 

Ranunculus confervoides, Oallitriche auturnnalis und Myriophyllum spicatum bis 
nach dem östlichen Finmark ; Zannichellia (ob auch in SüsswasseT?) , Limosella 
und die unsicher eutrophe Callit1·iche polymorpha desgleichen . Potamogeton 
obtusifolius (eher » mesotroph » als eutToph) mit einem Fundort in Troms Fylke , 

1 2 - 34740. 
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Butomus mit einem rm inneren Finmark und Ceratophyllum demersum mit einem 
in Nordland und einem im i nneren Finmark treten in Nordnorwegen völlig· 
isoliert auf. Ihre dortig·en Standorte deuten auf einen Zusammenhang- mit 
den nordschwedisch-nordfinnländischen Verbreitung-sfeldern der betreffenden 
Arten hin ( vg1 .  unten S. 1 99). 1 

Sämtliche deut lieh eutrophe und gleichzeitig kalkliebende Wasserpflanzen 
der norwegischen Flora kommen mit Ausnahme  von Na.Jas flexilis und Rumex 
Hydrolapathum im  Ostlande , besonders in dessen niedrig·eren Teilen , vor. t;charf 
begrenzte Verbreitung-sfelder in diesen Gegenden zeig-en meine Karten für Pota
mogeton lucens (Fig. 39) . P. panormitanus: (Fig. 35) ,  Spirodela ( Fig. 37) ,  Cerafo
phyllum demersum (Fig-. 44) und HoLMBOEs Karte für Myriophyllum vPrticillatum 

( 1 934, Fig. 4). Von den nicht kartierten Arten gilt dasselbe wenigstens für Ac01 us, 
Lemna tr/sulca und Ranunculus paucistamineus, während für Glyceria max/ma und 
Ranunculus lingua das sonst übereinstimmende Verbreitungsfeld sich auch längs 
der Südküste ausdehnt. Potamogeton pectinatus ( Fig. �) hat seine einzigen si
cheren Süsswasserstandorte in Norwegen in denselben Gegenden des Ostlandes .  
Hier liegen auch einzelne Fundorte der in Norwegen äusserst seltenen Pota
mogeton crispus (Fig. 30), P. dPnsus (j etzt verschwunden) ,  P. mu.crona tus (Fig. 34), 
P. zo.<denfulius (Fig. 40) . Butomus ( Fig. 42 , ob noch immer?) ,  Elodea ( F'ig·. 3n) ,  
Hydrocharis, Lemna gibba (jetzt verschwunden ?), Elahne Alsz'nastrum (j etzt ver 
schwunden) ,  Sium erectum., Oenanthe aqualica. Von diesen weisen nur Polarno

geton crispus, P. mu.cronatus, Butomus unJ Sium Fundorte auch in anderen 
Teilen Norwegens auf. 

In J ::.eren in der Südwestecke Norwegens findet sich , wie schon erwähnt, 
ein i soliertes Tongebiet. Gleichzeitig ist JEeren die einzige Gegend der Süd
und Westküste , wo die kalkreichen SchiPfer der Gebirgskette im flachen Ge
lände das Meer erreichen. Die Vorbedingungen für die Entwicklung von 
Potamogeton-Set>n sind somit die besten . Schon vor 30 Jahren wies auch 
HurTFELDT-KA AS ( U::lün) ihr  Vorkommen in JEeren nach, als er bei seinen 
Planktonuntersuchungen vier Seen in J Eeren als Schizophyzren-Seen bezeichnete , 
die einzigen von rl iest>m Typus , die er damals aus ganz N orweg·en kannte. 
Detaillierte BAsebreibung-en derselben fehlen noch immer. Aber das Vor
kommen g-ewisser A rten deutet auf eigenartige Verhältnisse . Wenigstens Pota
mogeton cr/spus, P. lucens, P. ohtusifol-ius, NaJas flexilis und Myriophyllum spi

catum ha,ben dort ihre einzigen Standorte im norwt>gischen Westlande, während 
Putamogeton p , .aelungus, Spirodela und Sium erectum, die auch dort vorkommen, 
je  einen zweiten haben, Spirodela in N ordhordland, die beiden anderen auf 

1 Die norwegische Verbre itung besonders von B1. tornuR ist ein Schulbeisp iel von der Not
wendigkeit, die skandinavisPhen Länder als eine Ein beit zu behandeln, wenn man die Ver
breitung der A rten verstehen nnd erk lären wi l l .  Dif'se Art hat in ganz Norwf'gPn höchstens 
zwei s iehere Fundortf', einen im äussersten Süden un weit der :;chwediscben Grenze und einen 
zweiten im inneren Fin mark. Reide schliessen sieb schwedischen Verbreitungsfeldern an und 
stehen zwei fellos mit d iesen in genetischem Zusam men hang. 
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Karmöy. .Auch das ehemalige Auftreten von Najas marina (HoL�BOE 1 903, 
S. 1 50) und Ce1·atophyllum demersurn (Fig. 44) in Jooren ist in diesem Zusam
menhang bemerkenswert. 

Das dritte norwegische Hauptgebiet von Tonablagerungen , das am Trend
heimsfj ord und etwas weiter nach Norden gelegen ist, beherbergt auch ver
schiedene Süsswasserarten mit eutropher oder alkaliphiler Tendenz .  Wir er
wähnen Sparganium ramosum , PotamogPton filiforrnis, P lucens (nur in zwei 
Bastarden beobachtet) , P. mucronatus, P. oblusifolius, P. pectinatus, P. prae
lon[Jus, Glyceria maxima, Lemna trisulca, Callitriche autumnalis. "\Vir erinnern 
auch au das Vorkommen von Elatine  Hyd1·opiper und Tillaea in N amdalen 
und von Ranunculus hederaceus bei Trondheim - letztere Art nur hier in 
ganz Norwegen. 

Wir kehren nun zu Schweden zurück, um auch die Verbreitung der Wasser
pflanz�n in N orrland kurz zu di skutieren. Besonders interessieren dabei die 
Arten mit eutropher und gleichzeitig kalkliebender Tendenz. Über die oligo
trophen Arten ist nicht viel zu sagen, da sie in fast allen Gegenden Gewässer 
finden , die ihnen in chemischer Hinsicht passen . Vielleicht ist es der Erwäh
nung wert, dass Sparganium affirte in reiner Gestalt in den Seen unterhalb 
der sog. marinen Grenze ziemlich selten zu sein scheint. Die ausgeprägter 
eutrophen Arten finden h ier und dort für ihr Ged�ihen g·ünstige Gewässer in 
Dalarne bis in die Siljan-G egend , · in den kalkreichen Distrikten im östlichen 
und zentralen J emtland und vor allem in den Küstenprovinzen wenigstens in 
erster Linie unterhalb d�r marin en Grenze. Innerhalb der Lappmarkgrenze 
hat man nur einzelne Fundorte bei Asele (Myriophy/lum verticillatum), Fredrika 
(Ranunculus lingua), in der Gemeinde Lycksele (Butornu.�), in der Gemeinde 
Malä. ( Po tamogPton gramineus X lucPns), bei S0rsele (Sparganium ramo.c.·um , Myrio
phyllum I'Prticillatum), unweit Arjeplog (G lyceria jluitans, weniger ausgPprägte 
Art) und unweit KarPsuando (Potamogeton zostenfolius, Butumu .... ·, Lemna trisulca). 
Ich habe dabei Arten wie Putamoyeton filiforrm's (Fig. 1 1  ) , Myriuphyllum spica
tum ulld CallitrichP autumnal2:s nicht berücksichtigt, weil diese in Süsswasser 
freilieh kalkfordernd, ab�r sonst kaum oder sicher nicht eutroph s ind.  Auch 
diese kommen an vt>reinz�lten Stellen innerhalb dt>r Lappmarkgrenze vor. .Auch 
habe ich die tunliebenden , aber nicht kalkfordernden Sagittaria Arten, Elatine 
H.11drupiper und LimusP.l/a mit einigen FundortPn ebendort beiseitegelassen. 
Ohne eing·ehende Untersuchung der betreffenden lappländiRchen Fundorte der 
genannten �utropben Arten ist es schwer, etwas über die Voraussetzungen für 
ihr Auftreten zu sagen . Am auffallendsten sind in mehreren Hinsiebten die 
Fundorte im Wassersystem des Flusses Torneä lv, wo sie sich an ähnliche Vor
kommnisse unterhalb der Lappmarkg;enze im nördlichsten N m;rbotten an
schliessen. aus welcher Gegend wir PotamogPton (Jbtus�{oliu.�·, Glyceria ma.l'ima und 
Myriophy11um vertif'illatum hinzufügen können. In diesem Zusammenhang- sei 
auch t:>rinnert an das V orkomm�n von CPratophyllum demPrsum im norweg-ischen 
Fin 1 uark und von Potamugetun lucens und StratiutPs nebst mehreren schon er-
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wähnten Arten in Finnisch-Lappland ,  erstere unweit der schwedischen Grenze 
in der Gemeinde Kolari , letztere erst im Wassersystem des Flusses Kemiälv. 
Man hat zweifellos die besten Gründe , d ieses Verbreitungsfeld mit den dort 
vorkommenden Schiefern, die auch kalkreiche Gesteine enthalten können, zu
sammenzustellen . Eine Erscheinung in der nordschwedischen Verbreitung der 
Eutrophen, die wieder betont werden muss, ist die für mehrere Arten der bott
n ischen und der lappländischen Untergruppe vorhandene Lücke im Küstengebiet 
des oberen Norrland (vgl. oben S. 1 24 u. 1 39) .  Sie muss mit dem Fehlen oder 
wenigstens seltenen Vorkommen geeigneter Gewässer zusammenhäng-en . 

Über die Verhältnisse in Finnland habe ich nicht viel hinzuzufügen . Die 
Pflanzen mit oligotropher Tendenz zeigen kaum besonders auffallende Züge, 
ausgenommen solche, die mit ihrer Gesamtverbreitung zusammenhängen . Auf
m erksamkeit verdient vielleicht d ie Seltenheit von Sparganium affine i n  Süd
finnland mit Ausnahme der südwestlichen Küstengegenden . Für die Arten 
mit eutropher Tendenz habe ich schon oben (S. 1 36) im Anschluss an LINDBERG 
eine Zusammenfassung gegeben . Wenn man die dabei angegebene Verbreitung 
mit der regionalen Verteilung der Tonablagerungen in Finnland ( vgl . Karte 
N r. 9 i m  » Atlas över Finland 1 925 » )  vergleicht , so findet man eine ziemlich 
gute Übereinstim mung .  Das gleichzeitige Vorkom men von mehreren Arten an 
manchen Stellen ist auffallend und deutet darauf hin , dass ihre Standorte in 
Potamogeton-Seen zu suchen sind, was auch aus Arbeiten von LINKOLA u. a. 
hervorgeht. In der obigen speziellen Darstellung haben wir für mehrere eu
trophe oder kalkliebende Arten nachgewiesen , dass die Fundorte auf das öst
liche Finnland und die angrenzenden fennoskandischen Teile von Russland kon
zentriert sind. Für besonders interessant halte ich diejenigen Arten, die am 
weitesten nach Norden verbreitet sind . Auch Arten, die die eben besprochene 
östliche Tendenz haben, reichen im äussersten Norden ihres Verbreitungsgebiets 
in Österbotten und Kemi-Lappmark weiter nach Westen und nähern sich mehr 
oder weniger der schwedischen Grenze oder überschreiten sie bisweilen . Dies 
gilt nach meinen Karten für Potamogeton lu cens (Fig. 39) ,  P. zosterifolius (Fig .  
40) und Stndiotes (Fig. 43) sehr deutlich und ,  wenn auch n icht so deutlich , für 
die nicht kartierte Lemna trisulca . Ich habe die Sache schon früher behandelt 
(SAMUELSSON 1 920, S. 37)  und erlaube mir, was ich damals sagte zu zitieren : 
» Die Erklärung der betreffenden Verhältnisse i st zum grössten Teil darin zu 
suchen, dass in den erwähnten Gegenden gewisse eutrophe Seetypen weit häu
figer als in anderen Teilen Finnlands vorkommen. Und dies muss seinerseits 
damit zusammenhängen , dass alle diese finnländischen Schiefergesteine verschie
denen Alters , die man als ladogisch , bottnisch, kalevisch, jatulisch usw . be
zeichnet, wesentlich in denselben Gegenden vorhanden sind (vgl . Karte Nr. 3 
im  'Atlas öfver Finland 1 9 1 0 ' ) . Sie 

·
sind an gewissen Stellen ziemlich kalk

·reich und verwittern selbstverständlich auch verhältnismässig leicht . »  
In meiner obigen Darstellung habe ich fast überall von » oligotrophen » 

und » eutrophen » Arten gesprochen. Eine Definition dieser Begriffe habe ich 
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nicht g·eg·eben. Sie möchte wohl auch nicht notwendig erscheinen, so eingebürgert 
wie sie in der modernen pflanzengeographischen Literatur sind .  N ichtsdesto 
weniger herrscht grosse U nldarheit betreffs derselben .  Dies ist insofern er
klärli ch ,  als man dieselben verwenden muss ,  ohne die Faktoren , die darin 
stecken ,  in allen Einzelheiten durch Beobachtungen oder Analysen vorläufig 
klarlegen zu können. Bedenklicher ist, dass einige Limnologen mit NA UMANN 
als Führer ( vgl . z. B. seine zusammenfassende Arbeit von 1 932) bezüglich der 
Seen die Verwendung der Oligotrophie- und Eutrophiebegriffe auf die Beschaf
fenheit der Phytoplanktonproduktion des Wassers beschränken wollen .  Eine 
derartige Einschränkung halte ich betreffs der höheren Wasservegetation für 
unmöglich, um so mehr als die Phytoplanktonproduktion eines Gewässers 
manchmal mit der Ausbildung der höheren Vegetation ga:r nicht parallel ver
läuft , zweifellos auch nicht mit den Faktoren , die dieselbe bestimmen . Der 
wenigstens in Nordeuropa sehr charakteristische Seetypus, den ich als Pota
mogeton-Seen bezeichnet habe (SAMUELSSON 19�5 a) , wäre nach der Betrach
tungsweise NA Uli'IANNS nicht unter allen Umständen als eutroph aufzufassen . 
Ein hierhergehöriger See, dessen Phytoplanktonproduktion im Hochsommer 
unbedeutend ist , wi:ire eher al s oligotroph zu bezeichnen , wenn auch die Boden
algen reich ausgebildet sind und die kräftig·ste Algengyttja absetzen . ALnr
QVI ST ,  der diese Verhältnisse erörtert hat ( 1 929, S. 90) , sagt über Seen dieser 
Natur : »Der Seetypus ist bezüglich der G efässpflanzen vegetation nichtsdesto
weniger durchaus eutroph . . . Ob die Potamogeton-Seen sich auf verschiedene 
Typen bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die Mikro- und die Makroflora 
verteilen lassen , lässt sich gegenwärtig nicht beurteilen ; allein nach der Makro
flora erscheint eine Aufteilung sehr schwer . >> Zweifellos i st meine Einteilung· 
der schwedischen Seen aus dem Jahre 1 925 in keiner Weise einseitiger als die 
produktionsbiologische NA Uli'IANNS oder die Einteilung von LuNDQVIST ( 1 925,  
S .  1 24) , die auf entwicklungsgeschichtlichen Prinzipien fusst . Die Einwände, 
die GAMS ( 1 927 a) gegenüber meinem Versuch , die Seen von Dalarne zu klassi
fizieren , vorgebracht hat, sind solche, die man gegen jede Klassifizierung erheben 
kann, wenn die Einzelfälle n icht ganz identisch sind . 

Meinerseits kann ich demnach in die Begriffe Eutrophie und Oligotrophie 
nichts weiter als reichlichen bzw. spärlichen Gehalt des Wassers an für die 
Pflanzen wichtigen Nährstoffen in für sie zugänglicher Form hineinlegen. 
In erster Linie denkt man dabei an Stickstoff- und Phosphorverbindungen. 
Aber ein wirklich eutrophes vVasser enthält zumeist auch Kalk in mittlerer 
:Menge. Bezüglich der Kalkfrage muss man indessen zweifellos den Limno
logen in ihrer Auffassung· Recht geben , dass es ziemlich kalkarme Gewässer 
g-ibt, die man dessenung·eachtet als eutroph anerkennen muss ,  und anderseits 
dass ein Gewässer einen Überschuss von Kalk enthalten kann , der einen an und 
für sich guten Vorrat von Stickstoff- und Phosphorverbindungen für die Pflanzen 
unzugänglich machen kann,  so dass das betreffende Wasser betreffs seiner 
Wirkungen als oligotroph aufzufassen ist. Für diese Meinung ist u. a. N AUMANN 
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mit Schärfe eingetreten , wenn er einen Seetypus aufstellt und charakterisiert , 
für den er in seiner letzten zusammenfassenden Arbeit ( 1 932) die Bezeichnung 
» extrem alkalitropher » Typus statt der früheren Bezeichnung » gypsotrophe 
Fazies des oligotrophen Seetypus » ( 1 92 1 ) verwendet. Meiner Auffassung nach 
wäre die ältere Bezeichnung insofern besser, als das Wort >> gypsotroph » mehr 
über den begrifflichen Inhalt als » alkalitroph »  aussagt ,  zumal da das letztere 
Wort in etwas anderer Bedeutung vonnöten sein könnte. Ich meine als Be
zeichnung für diej enigen Organismen, für welche die alkalische Reaktion des 
Wassers eine fundamentale Bedeutung zu haben scheint, und zwar unabhäng-ig· 
von der Ursache dieser Reaktion, die durch hohen Kalkgehalt oder durch 
andere Salze , wohl hauptsächlich Natrium- und Magnesiumsalze ,  bedingt sein 
kann. Um nicht unnötigerweise Verwechselung mit dem .Alkalitrophiebegriff 
N AUMA NNS  zu verursachen , habe ich oben von » alkaliphilen >> statt » alkali 
trophen » Pflanzen gesprochen. Dieser Ausdruck entspricht für die höheren 
W asserpfl.anzen einem bestimmten Bedürfnis .  

Auf eine nähere Besprechung der Seetypen , die man nach der höheren 
Wasservegetation aufstellen kann , will ich h ier nicht eingehen . Das von mir 
zur Beleuchtung dieser Frage eingesammelte Material aus Dalarne habe ich 
schon früher veröffentlicht (SAMUELSSON 1 925 a) . Die später von anderen 
Forschern mitgeteilten Beschreibungen sind schon inbezug auf Fennoskandien 
inhaltreicher als sämtliche zusammengenommen , die wir vor meiner zitierten 
Darstellung besassen . Das bei weitem reichste statistische Material ist von 
ALMQUIST ( 1 929) aus Uppland veröffentlicht worden . ALMQUIST akzeptiert meine 
Einteilung unsrer Seen und unterscheidet 1) Dyseen , 2) Potamogeton-Seen, 
3) Lobelia-Seen, 4) Lagunenseen und 5) Ohara-Seen . Den letzten Typus hatte 
ich indessen nur angedeutet, nicht aber benannt. Besonders eingehend ist 
seine Behandlung der Potamogeton-Seen, die in seinem U ntersuchung·sgebiet 
wahrscheinlich ihre reichste Entwicklung in ganz Nordeuropa haben . Die 
Schlüsse , die er aus seinem Material betreffs der trophischen Tendenz der 
Wasserpflanzen zieht, habe ich schon oben bei der Behandlung der einzeln en 
Arten in grosser Ausdehnung angeführt. Sie stimmen im g-rossen und ganzen 
mit meinen eigenen Resultaten ( 1 925 a) g·ut überein. Wichtig sind aus 
Schweden auch die Beschreibung der Seen der Lulea· Gegend in N orrbotten 
von SvENONI US  ( 1925) ,  die verschiedene Typen umfasst, die genaue Monographie 
des Lobelia -Sees Fiolen in Smaland von THUNMARK ( 1 93 1 )  und S1'ERNERS Be
handlung ( 1 926) der öländischen Gewässer, die sich dem Typus der Ohara
Seen anschliessen . Auch in den Nachbarländern s ind zah lreiche Seebeschrei
bungen veröffentli cht worden. Davon können wir nur einig·e der wichtigeren 
erwähnen , z. B. aus Dänemark die Arbeit von I VEIGSEN ( 1 9 �9) mit ihren zahl
reichen pH-Bestimmungen , aus Norweg·en Arbeiten von BRAARUD ( 1928 u. 1 932) ,  
BRA ARUD ,  FöYN u .  GH,AN ( 1 928) ,  HoLl\IBOE ( 1 930 u .  1 934) , aus Finnland Arbeiten 
von AARIO ( 1 933) ,  ÜEDERCREUTZ ( 1 934), LIN KOLA ( 1 933 b) ,  PoHJALA  ( 1 933 a) , VAH ERl  
( 1 932) u .  a. , welche die verschiedensten Typen beschreiben . Durch die letzterwähn-
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ten Arbeiten hat man vor allem gute Beschreibungen von Seen erhalten , d.ie unter 
meinen Haupttypen den Lobelia- und Potamogeton-Seen entsprechen . Besonders 
der von BRAARUD ( 1 928) beschriebene Hurdalssjöen in Akershus Fylke weist 
indessen Anklänge an meine Lagunenseen auf. Auf diese Literaturhinweise 
will ich mich betreffs der Seetypen im grossen und ganzen beschränken. Nur 
über die Lagunenseen mög(;'n noch einige Bemerkungen Platz finden , und zwar 
weil sie von einigen Seiten gründlich missverstanden worden sind . 

GAMS ( 1 927 a) hat meine Absicht mit der Aufstellung der » Lag·unenseen » 
als einen besonderen Typus unter den in Dalarne vorkommenden Seen durch
aus verkannt. Er sieht n icht die Bedeutung ihrer von mir geschilderten 
floristischen Sonderzüg·e ein und vergleicht sie mit gewissen in ganz anderen 
Gegenden vorkommenden Gewässern , die freilich inbezug auf den Wasserbaus
halt Ähnlichkeiten aufweisen können und für die er die Benennung »Alt
wässer» vorzieht, obgleich dieselben eine ganz abweichende Vegetation und 
Flora und eine durchaus abweichende Zusammensetzung des Wassers haben 
können. Wenn ein »Altwasser » ,  wie GA MS sagt, mit einem kalkreichen Wasser 
und einem nährstoffreicheil Grund versehen ist und sich in floristischer Hin
siebt den Potamogeton-Seen anschliesst , so liegt selbstverständlich ein anderer 
Seetypus als derj enige vor, fli.r den ich vorläufig den Namen » Lagunensee » 
wählte , ausschliesslicb weil . ich, von der floristischen Zusammensetzung aus
gehend, keine gute Benennung finden konnte (SAMUELSSON 1 925 a, S. 6). Auch 
N.Aul\HNN ( 1 932 , S. 93) hat die Sache ziemlich gründlich missverstanden , wenn 
er sagt, dass der Typus der >> Lagunenseen » hydrographisch definiert ist. Diese 
eigentümliche Schlussfolgerung zieht er aus meiner Beschreibung ihrer Hydro
g-raphie in Dalarne und a u s  der Schwierigkeit, auf die er selbst gestossen ist, 
als er den Typus in sein produktionsbiologisches Schema einpassen wollte . Er 
vergisst durchaus , dass mein Typus der Lagunenseen trotz dem Namen nach 
der höheren Vegetation von mir floristisch charakterisiert worden ist. Eine 
ganz andere Einstellung hat ÄLl\iQUIST mit seiner grossen Erfahrung von den 
mittelschwedischen Seen , die weit über diejenige von G AMS oder NAUMANN 
geht, wenn er schreibt ( 1 929, S.  91 ) : » Der Typus der Lagunenseen wird von 
allgemein limnologischem Gesichtspunkt als unhaltbar betrachtet (GAMS 1 927 ) ,  
verdient aber sicher mit Rücksicht auf die höhere Vegetation beibehalten zu 
werden» .  

Obgleich Seen oder stille Gewässer, die man als Lagunenseen bezeichnen 
kann , längs den nordschwedischen Flüssen unterhalb der sog. marinen Grenze 
offenbar sehr verbreitet sind , hat man andauernd nur sehr unvollständige 
Beschreibungen derselben. Die von ALMQUIST ( 1 929) mitgeteilten Listen aus 
den uppländischen Buchten des Dalälv oder mit demselben kommunizierenden 
Seen zeigen freilich teilweise eine grosse Ähnlichkeit mit dem von mir aus 
Dalarne beschriebenen Typus (vgl. z .  B .  seine Tab . 5 : 5-1 3 ,  6: 1 0- 1 5) ,  aber 
teilweise auch Abweichungen, wodurch sie sich einerseits den Potamogeton 
Seen (Tab . 10 :  1 7 ) ,  anderseits den Lobelia-Seen (Tab. 9 :  6 )  nähern . Auch einige 
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von SvENONr u s  ( 1925) beschriebene Seen im Meeresniveau an der Mündung 
des Luleälv (Skurholmsfjärden, Björkskatafjärden und Gammelstadsviken) stehen 
auf der Grenze zu den Lobelia-Seen . Dageg·en liegt ein durchaus typischer 
Lagunensee in den ebenfalls von SvENON I US (a. a .  0 . ,  S. 436) geschilderten 
Stadsfj iirdarna bei Lulea vor. Ein weiteres Beispiel ist der Nässjön unweit 
Längseie in Angermanland , den ich am 2 1 .  VIII. 1 926 untersuchte und aus dem 
ich in einer Pflanzenliste (SAMUELSSON 1 927 )  einige bemerkenswertere Funde publi
:�;iert habe.  Obg·leich ich keinen Kahn auftreiben konnte, verzeichnete ich auf den 
bei dieser Gelegenheit in grosser Ausdehnung trockengelegten Ufern (nebst 
einigen Uferpßanzen , die ich mit Ausnahme des m assenhaft vorkommenden 
Polygonum foliosurn ,  das ich aus guten Gründen in meine obige Behandlung 
hätte aufnehmen können , übergehe) folgende >> Wasserpflanzen » :  

Equisetum lirn osum 

Isoetes echinosporum 

!:-Jpargan i·um cfr. Fn'esii 
» simplex 

Potamoge ton gTannneus 

pe1joliat11s 

pusilltts 
A lisma Plantago-aquatica 

Sagittaria sa gittifolia 

A lopecurus aequalis 
Scirpus acicula1 ·is 

Sci1pus palustJ·is 
Polygonmn wnphibium 
Ramm culus confervoüles 

rep tans 

1'-)'ubularia aquatica 

Tillaea aquatica 

Callz'triche verna 

Elatine Hyd1·opiper 

JJfyri�phyllum altm·nijlo1·um 

Limosella aquatica . 

Als besonders reichlich auftretend habe ich Potamoge ton yraminens, Scirpus 
acicularis, Ranwwnlus 1 ·ep ta ns,  ,')'ub· ularia und Elahne verzeichnet. Dagegen keine 
Röhrichte , keine SeerOsen usw . ,  ganz wie in den ausgeprägtesten Lag·unenseen 
von Dalarne . 

Für dieses Kapitel könnte zum Schluss eine Übersicht der trophischen 
��nsprüche der verschiedenen W asserpßanzen von Nordeuropa in Frage kommen , 
d .  h .  eine Liste derselben Natur wie die von LrNKOLA ( 1933 a) für Finnland 
gegebene . Am liebsten verzichte ich indessen darauf und verweise auf die 
obig·e Behandlung der einzelnen Arten . Ich finde dies zweckmässiger, weil 
eine zusammenfassende Liste leicht allzu schematisch ausfallen und allerlei 
noch vorhandener Unsicherheit kaum gebührende Rechnung tragen könnte . 

VI. Einwa.nderung·sgescllicllte und Reliktfragen. 

In der obigen Darstellung- habe ich durchgehends einen Zusammenhang 
zwischen den heute existierenden ökologischen Faktoren und der Verbreitung 
der W a.sserpflanzen aufspüren wollen . Zufolge dieser aktualistischen Betrach
tung-s weise siucl ein \·vanderungsgeschichtliche Ursachen und der Einfluss früher 
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vorhandener abweichender Klimaverhältn isse wenig behandelt worden . Ihre 
Bedeutung mag gross oder bescheiden gewesen sein : man kann sie nicht mit 
Erfolg diskutieren , ohne die j etzigen Verhältnisse zuerst möglichst genau zu 
kennen . Glücklicherweise ist man betreffs derartiger Fragen g-ar nicht auf 
blosse Vermutungen angewiesen . Gerade in den nordischen Ländern hat ja  
die Quartärpaläontologie ein reiches Tatsachenmaterial für ihre Beurteilung zu- . 
sammengebracht. Man kann deshalb , '"'enn auch mit bestimmter Begrenzung, 
die Einwanderungsgeschichte der W asserfl.ora, Reliktfragen usw . auf empirischer 
Grundlage diskutieren . Es geht ja auch schon aus der obigen Darstellung 
hervor, dass solche Fragen mehrere Forscher beschäftigt haben . Es erübrigt 
auch an dieser Stelle etwas hierüber zu sagen . Von einer Seite der Sache 
muss ich indessen dabei fast vollständig absehen . Ich beabsichtige nämlich 
nicht, auf Grundlage meiner A u:ffassung· von den Ursachen der jetzig·en Ver
breitung der verschiedenen Wasserpflanzen die Bedeutung der ehemaligen 
abweichenden Verbreitung gewisser Arten zu besprechen, um auf diese Weise 
die Naturverhältnisse ä,lterer Zeiten, besonders in klimatischer Hinsicht, be
leuchten zu können . Dies ist eine überwiegend geologische Frage , die im 
grossen und ganzen ausserhalb des Rahmens meh1er Behandlung fällt, und 
die besser für Forscher passt, die eine tiefere Kenntnis als die meinige von 
Untersuchungen der letzten Jahre mit hauptsächlich geologischer Einstellung, 
z .  B. auf dem reichen Felde der Pollenanalyse, besitzen .  Im allgemeinen werde 
ich mich mit den während älterer Zeiten obwaltenden Verhältnissen nur in
soweit beschäftigen, als sie eine be�timrnte Bedeutung für das richtige Ver
ständnis der j e t z i g e n Verbreitung zu haben scheinen . Deshalb sind für 
mich mehrere der wichtigsten und am meisten diskutierten Probleme der 
Quartärpaläontologie, auch wenn sie auf die Geschichte der Wasserpflanzen 
fussen , weniger bedeutungsvoll . U rn sie indessen in meiner Darstellung nicht 
ganz unberücksichtigt zu lassen, habe ich oben bei der Besprechung der ein
zelnen Arten auch eine kurze Übersicht über ihre einst grössere Verbreitung 
g·egeben , wenn eine solche sicher nachgewiesen worden ist. Gleichzeitig habe 
ich auch wenigstens angedeutet, selbstverständlich ohne auf Einzelheiten ein 
gehen zu können , welche Schlussfolgerungen man inbezug auf das Klima der 
postarktischen Wärmezeit daraus gezogen hat. 

Meine Einstellung gegenüber in der Literatur vorhandenen Berechnungen 
iiber den Betrag der sog. postarktischen Klimaverschlechterung ist oben eine 
ziem1 ich kritische gewesen . Insofern sie von der e h e  m a 1 i g e n grösseren 
Verbreitung von W a s s e r pflanzen ausgehen ,  meine ich nämlich, dass sie oft 
ohne genügende Kenntnis der j e t z i g e n  Verbreitung der betreffenden Arten 
und der Faktoren , die dafür bestimmend sind, ausgeführt worden sind. Leider 
ist das Endergebnis meiner Erwägungen bezüglich dieser Frage dies, dass man 
immer noch zu wenig weiss , um sichere Schlüsse ziehen zu können . Besonders 
kennt man die Wärmeansprüche der einzelnen Arten allzu wenig. Die Tem
peraturverhältnisse während verschiedener Jahreszeiten im · Wasser oder in 
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seiner unmittelbaren Nähe an den Punkten , wo eine Pflanze tatsächlich vor
kommt und zumeist auch gut gedeiht, sind sogar fast vollständig unbekannt. 
Auch fehlt es im grossen und ganzen an Beobachtungen über ihre Entwicklung 
auf ein und demselben Standort in versch iedenen Jahren . Beispielsweise weiss 
man von den Bedingungen des Blühens und der Fruchtreife sehr wenig. Und 
doch muss man sich vergegenwärtigen , dass diese gelegentlich auch an Stellen 
stattfinden kann , wo man während einer langen Folge von Jahren nicht einmal 
das Blühen beobachtet hat. Die Frage ist von fundamentaler Bedeutung ,  weil 
Einzeljahre mit reichlicher Fruchtausbildung·, auch wenn sie mit  langen Inter
vallen wiederkehren ,  genügen können, um Früchte und Samen, die von künf
tigen Forschern angetroffen werden und die Gegenstand ihrer Deutungsversuche 
werden , in den Bodenablagerungen der Seen zu hinterlassen . Man muss dabei 
beachten , dass zahlreiche Wasserpflanzen mit vegetativen Diasporen so . gut 
ausgerüstet sind, dass die Samenreife vor allem für ihre Erhaltung in einem 
Gewässer, wo sie einst hineingekommen sind, aber auch innerhalb gewisser 
Gren zen für eine fortgesetzte Ausbreitung eine unbedeutende Rolle spielt. Dass 
z .  B. die Lemnazeen fast ausschliesslich in vegetativer Weise auch von einem 
Gewässer zum anderen verbreitet werden , i st wohlbelntnnt. Desgleichen ist 
es eine allbekannte Tatsache , dass bei zahlreichen Wasserpflanzen losgerissene 
Sprosse , die vielleicht mit fliessendem Wasser oder dank Strömungen in Seen 
oder im Meere lange Wege transportiert worden sind,  die Fähigkeit besitzen, zu 

neuen Individuen oder Beständen auszuwachsen . Weniger beachtet ist es, dass 
es mehrere Langsprossgewü.chse (Elodeiden) gibt, bei denen die jährliche Samen
reife recht gut ausbleiben kann , obgleich kein Teil der Pflanze mit Wurzeln 
oder anderen biologisch gleichwertigen Bildungen im Bodenschlick befestigt 
überwintert. Dies gilt z. B. von JI.1.Jdrocharis, den Utricularia-Arten und einer 
ganzen Gruppe von Potamogeton-Arten , und zwar in unsrem Florengebiet wenig
stens von P. acut�folius, P. crispus, P. nwc1·ona tus, P. obtus7jolius, P. panonnitanus, 
P. pusillus, P. rutilus, P. trZ:choides und .P. zostenfolius. Bei allen diesen 
Pflanzen stirbt im Herbste das ganze Individuum mit Ausnahme von Winter
knospen ab , die entweder aus den Spitzen von Langtrieben oder aus beson
deren Kurztrieben in den Blattaxillen entstanden sind. Biologisch sind somit 
diese Arten annuell . Besonders bei Arten , wo diese Winterknospen klein , 
zart und ausserdem scharf zugespitzt sind,  werden sie zweifellos in epizoischer 
Weise durch Vögel fast ebenso leicht wie durch ihre Früchte oder wie die 
Lemnazeen durch ihre thallusähnlichen Sprosse verbreitet. Dass Elodea bei 
uns nie fruchtet, schon weil keine männlichen Individuen eingeführt worden 
sind, und dass sich diese Pflanze seit ihrer Einführung in den siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts dessenungeachtet und somit ausschUessli ch in vege
tativer Weise mit rekordartig·er Schnellig·keit verbreitet hat, ist allgemein 
bekannt. 

Für das Verständnis der Ausbreitungsmöglichkeiten der Wasserpflanzen 
ist die Geschichte von Stratiotes meines Eraehtens besonders lehrreich . Sie 
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kommt bei uns fast ausschliesslich in weiblichen Individuen vor. Erst in den 
allerletzten Jahren hat man männliche Exemplare an zwei Punkten im süd
lichsten Jütland (S0nderjylland) angetroffen . Es liegt kein Grund vor anzuneh 
men, dass die männliche Pflanze in unsrem Florenbezirk eine wesentlich 
grössere Verbreitung während früherer Abschnitte der Postglazialzeit gehabt 
hat .  Kein einziger Fund von Stratiotes-Samen ist in einer postglazialen Ab
lagerung Nordeuropas gemacht worden, während sie aus prä- und interglazialen 
Ablagerungen in Mitteleuropa wohlbekannt sind und auch in ein igen inter
glazialen Gyttj aen in Dänemark angetroffen worden sind . Man weiss auch , 
dass Stratiotes in unsren Tagen neugebildete Standorte, z .  B .  Mergel- und Torf
gräben, besiedeln kann. Man ist so zweifellos berechtigt, den sehr auffallenden 
Schluss zu ziehen, dass Stratiotes nach deli meisten j etzigen Standorten in 
vegetativer Weise eingewandert sein muss, und dass sie in dieser Weise von 
ihrem jetzigen Verbreitungsgebiet Besitz genommen hat .  Und doch kann man 
in ihrer Verbreitung kaum Züge verspüren , die auf den Einfluss von Ausbrei
tungsschwierigkeiten hindeuten . Vielmehr stimmt ihre Verbreitung so genau , 
wie man nur verlang·en kann,  mit derjen igen mehrerer anderer Arten aus der 
lappländischen Untergruppe der süclskanclina vischen Süss wasserarten ü herein . 
Diese Erscheinung ist um so auffallender, als die Diasporen , die diese Pflanze 
zur Verfügung hat, durchaus nicht klein und winzig sind.  Im Gegenteil 
bestehen sie aus ganzen Blattrosetten, wenn auch in Miniaturformat. Ist es 
Stratiotes mit ihren grossen und schweren Diasporen möglich gewesen , die 
Verbreitung, die sie heute noch aufweist, zu erreichen - wahrscheinlich war 
diese während der postarktischen Wärmezeit viel grösser -, so versteht man 
auch, welche effektive Ausbreitungsmöglichkeiten unsre Wasserpflanzen im 
allgemeinen zu ihrer Verfügung gehabt haben . Ich sehe hierin eine weitere 
Bestätigung meiner Auffassung, dass man nur ausnahmsweise berechtigt ist, 
die Ursachen jetziger Verbreitungsverhältnisse in Einwanclerung·shindernissen 
usw. zu suchen, wenn nur Gewässer und andere günstige existenzökologische 
Bedingungen zur Verfügung stehen. 

Hier auf die Ausbreitungsagenzien der W asserpflanr,en näher einzugehen , 
kann nicht in Frage kommen . Dass die Wasservögel eine wesentliche Rolle 
gespielt haben und spielen , wenn es sich um eine Versetzung von einem G e
wässer zum anderen handelt, ist selbstverständlich . Aber inwiefern die Zug
strassen dieser Vögel von grösserer Bedeutung  gewesen sind, ist schwer zu 
sagen, zu mal da diese sich längs solchen W asser1.ügen oder zwischen solchen 
Seen und Seesystemen entwickelt haben können , die durch früh geschaffene 
Vegetationsverhältnisse eine Vogelart zum kürzeren oder längeren Aufenthalt 
einluden . E ine reiche und abwechselnde Seeflora kann auf diese Weise nicht 
nur durch ein reiches Vogelleben bedingt sein , sonelern auch ein solches be
dingen, das seinerseits · wiederum das Wasser in eutrophierender Richtung 
beeinflussen kann. Ich will die Sache durch ein Einzelbeispiel beleuchten . 
Wir haben oben an mehreren Stellen (vgl . besonders S. 1 7 8) über das Vor-
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kommen g-ewisser Wasserpflanzen in J ffiren und nur dort im norwegischen 
Westlande berichtet . Seit alters ist die Vogelfauna dieses Gebiets reich g-e
wesen , und zahlreiche Zugvögel haben hier eine Ruhestätte .wührend  ihrer 
Friihling·s- und Herbstzüge . Zweifellos haben sie oft Früchte und Samen oder 
andere reprodukt ionsfähige Pf:lanzenteile aus anderen Gegenden, nicht selten 
sogar aus anderen Ländern , es mag aus Dänem ark, Grossbritannien oder viel
leicht aus noch entfernteren Ländern sein , mitg·ebracht. Gleichzeitig muss 
man sich indessen vergegenwärtigen , dass die ökologischen Verhältnisse in 
den Seen J rerens schon vor der Ausbildung ihres jetzigen Reichtums an Pflan
zenarten mit grösster Wahrscheinlichkeit einen Seetypus hervorg·erufen haben , 
der zahlreiche Seevögel hinlockte . Wie eine Bereicherung der Vogelfauna 
vor unsren Aug·en infolge günstiger Vegetationsverhältn isse stattfinden kann , 
zeigen auch gerade die J&ren -Seen . Aus denselben kennt m an erst seit den 
siebzig-er Jahren des vorig·en Jahrhunderts das Blüsshuhn (Fu7ica a tra , sonst 
in Norwegen nur im südlichen Ostlande und in der Gegend von Trondheim) , 
seit den achtziger Jahren die Lachmöwe (Larus rz'dz);undus, fehlt sonst in 
Norwegen) , seit 1 9 1 1  den Haubensteissfuss (Pochceps uistatus, fehlt sonst in 
Norwegen ) . Weil Seen mit ähnlicher Vegetation weiter nach Norden längs 
der Westlandküste fehlen oder alhu unbedeutend sind , finden die V ög·el sie 
nicht so verlockend ,  weshalb die Ausbreitungsmöglichkeiten der Wasserpflanzen 
in dieser Richtung· gleichzeitig abnehmen . Schon oben (S. 1 68) habe ich in 
anderem Zusammenhang hervorg-ehoben , dass ein See , der an und für sich 
die besten Bedingungen für d ie Entwicklung einer reic:hen Wasserflora besitzt , 
aber weit entfernt von anderen Seen desselben ökologiseben Typus liegt , nicht 
so lei cht besiedelt wird wie ein See mi tten in einer Gegend mit zahlreichen 
eutrophen Seen . Dass der Zufall in mehreren Hinsichten eine nicht unbe
deutende Rolle spielt, muss m an zweifellos einräumen ( vgl . oben S. 1 68) .  Je
denfalls ist es nicht meine Absicht, r.u behaupten ,  dass jede einzelne Art tat
s �ichlich überall vorkommt, wo m an sie nach der Beschaffenheit des Standorts 
oder nach den je·weilig-en Konkurrenzverhältnissen erwarten möchte . Aber im 
grossen und ganzen glaube ich, dass die vorhandenen Ausbreitungsmittel 
wenigstens für die meisten Wasserpflanzen hinreichend effektiv g·ewesen sind , 
um denselben in unsrem Floreng,ebiet eine Gesamtverbreitung zu g·eben , die im 
wesentlichen ihrei1 ökolog·ischen Ansprüchen entspricht. Wir sind um so mehr 
zu diesem Schluss berechtigt , als wir unter den urwüchsigen Wasserpflanzen 
kaum in einer einzigen Art ein en so späten Einwa.nderer vermuten können , 
dass er noch nicht Zeit g·ehabt hat , inbezug· auf seine Verbreitung im grossen 
und ganzen ins Gleichgewicht zu gelangen (vg·l . j edoch oben eine Bemerkung 
über Echz:nodorus, S .  90) . 

Sobald m an überhaupt e inige Kenntnis von der ältesten Flora , die nach der 
Abschmelzung des letzten Landejses in Südschweden und Dänemark ein wan
derte, erhielt, erfuhr man ,  dass sie m ehrere Wasserpflanzen aufwies . Die 
nachgewiesene Artenzahl wurde allmählich grösser, ist aber, soviel ich habe 
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finden können , in den letzten 30 Jahren um keine einzig-e neue Art vermehrt 
worden.  Nach der Zusammenstellung- von G uNN AR A N DERSSON ( 1 896) und 
Nachträg-en von HoLST ( 1 906) 1 sind in Südschweden, hauptsächlich in Schonen, 
folg-ende Wasserpflanzen (nach meiner Begrenzung) in spätglazialen Ablag-e
rungen in der Gesellschaft von Dryas , Salix polaris, Betula nana usw. ange
troffen worden : 

Equisetu.m ll'mosum 

Potamogeton jilij01 ·rnis 

natans 
ohtus�folius 

pe1joliatus 
praelongus 

Zannichellia palustris 

Phragm ites conunum:s 

SciJ:pus lacustris 
palustris 

Nymphaea al!Ja 
Ranunculus cfr . confervoides 
Myriophyllum spicatum 

Hippuris t·ulgaris 

Menyanthes tnfoliata. 

Nach HARTZ ( 1 902) fanden sich In Dänemark während derselben Zeit 
ausserdem folgende : 

Potamogeton alpinus· 
gram� neus 

,, granu:n eus X lucens 
mucronatus 

pectinatus 

Po tamogetr m  pusil1us 

tr·ich oides 

zosterifolius 

Callitriche au tum nalis 

Oenanthe aquatica . 

Aus wenig· jüngeren Ablag·erungen iu Dänemark, die desg-leichen Dryas, 
Salix polaris o. dgl .  enthalten , erwähnt HARTZ (a. a. 0 .) ferner Ceratophyllum 
demen·um und Nuphar luteum , J ESSEN ( 1 920, S. 229, Anm.) ferner Cladium . 

Die Mehrzahl der Arten, die als Bürger unsrer allerältesten Wasserflora 
festgestellt sind, haben wir oben in der ubiquisiten Gruppe und in der lapp
ländischen Untergruppe der südskandinavischen Gruppe aufgeführt. Das Vor
handensein der in erster Linie in Brackwasser vorkommenden Potamogeton 

pectinatus und Zan nichellz'a ist interessant. Wenn letztere Art in einer Ab
lag-erung · gefunden worden ist, so hat man aus ihrem Vorkommen oft den 
Schluss gezogen , dass die betreffende Ablagerung in Brackwasser abgesetzt 
worden sei . Da die Pflanze schon früh als Süsswasserpßanze auftrat und 
heute noch als solche vorkommt ,  ist eine derartige Annahme ohne weiteres 
als verfrüht zu bezeichnen . Einige der übrigen aufgezählten Arten g·ebören 

1 HOLST (a. a .  0. ,  S. 27) erwähnt n ach einer Besti mmung von J .  0.  HAG STRÖl\r eine Frucht 
von Potarno,qeton poly,qonifolius aus den aus d e r  Alleröd-Periode stammenden Schi chten bei 

Top p elad ugard in Sch onen . Überhaupt muss die Besti m m u n g  einer Po tarnogeton-Art n ach einer 

ein zigen Frucht u n s icher erschei n en . Au sserdem ist die An gabe sehr u nwah rscheinl ich, wei l 

der oligotrophe und kal kscheue P. polyqonifolius in die übrige Gesel l schaft gar nicht passt. 

D iese weist nämlieh auf einen bedeuten den Kalkgehalt so wohl im �Wasser als in der U m ge

lmng hin.  
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südlicheren Untergruppen der südskandinavischen Wasserpflanzen und N.1fmphaea 
alha1 gehört der .südskandinavisch-atlantischen Gruppe an . Besonders auf
fallend ist die Angabe von HARTZ über das Vorkommen von Früchten von 
Potamogeton trichoides in spätglazialem Sand bei Lenstrup Klint in Jütland, 
da diese Art heute zu den allersüdlichsten Wasserpflanzen (der scanodanischen 
Gruppe) gehört. Die Früchte dieser Pflanze sind so charakteristisch , dass man 
kaum die Bestimmung anzweifeln kann. 

Nach der Zeit der Dryasflora werden die Zeitbestimmungen zumeist un
sicherer. Besonders gi lt dies für ältere Angaben von Funden, die der » Kie
fernperiode » zugewiesen worden sind. Nach voN PosT ( 1 924) war die Zeit, 
in der die Kiefer unmittelbar nach der Dryaszeit nebst der Birke in den süd
schwedischen Wäldern unter den Bäumen vorherrschte , j edenfalls ganz kurz . 
Schon während des frühen Abschnitts der finiglazialen Zeit im Sinne DE 
GBERS, d .  h .  zwischen der Entwässerung des  baltischen Eissees und der Zeit 
des Ancylusgrenzwalls , wanderte die Flora des Eichenmischwaldes ein (voN 
PosT 1 924, S. 1 06) und besiedelte das Land wenigstens bis zum nördlichen 
Wermland und nördlichen Dalarne.  Zu den ältesten sicher datierten Funden 
von Wasserpflanzen in den postarktischen Ablagerungen Südschwedens ge
hören diejenigen · von Cladium und In.:s pseudacorus nebst Carex pseudocype.rus 
usw. unterhalb des Ancylusgrenzwalls auf Gotland (SERNANDER 1 894, S. 43-

44) .  Nach voN PosT ( 1 925, S. 302) fand eine Masseneinwanderung von Cla
dium in Südschweden schon in der Ü bergangszeit zwischen der subarktischen 
und der postarktischen Zeit statt. Auch SuNDEI, IN ( 1 9 1 7 , S. 270) meint, dass 
Cladt'um schon in der Zeit des baltischen Eissees im oberen Svarta-Tal 0 vom 
Wettersee eine häufige Sumpfpflanze war. Aus altborealen Schichten im süd
lichen Östergötland und im nördlichen Smaland erwähnt SuNDELIN , der sich 
mehr, als in den späteren Jahren gebräuchlich gewesen ist, für die Makro
fossilien interessierte ,  nebst mehreren von uns- schon aus noch älteren oder 
wenigstens g-leichalterig-en A blagerungen angeführten Arten folgende Wasser
pflanzen (a. a .  0 . ,  S. 94-95, 27 1 ) :  

Isoetes lacustre 
Sparyanium ramosum 
Potamugeton cnspus 

» lucens 

N ajas marina 

A lisma Plan tago-aquatica 
Myriophyllum altermjlo1·um, 

und ferner aus jüngeren , aber immer noch sicher borealen Schichten, d .  h .  aus 
der späteren Ancyluszeit, folgende (a. a .  0 . ,  S.  67 ,  95, 1 58 ;  1 9 1 9 ,  S.  23 1 :  Trapa) : 

T;�Jpha latlfolia Trapa natans 
Potamogeton zostenfolius (}icuta virosa. 
N ajas jlexa·is 

1 Einige Nymphaea·Samen von auffallend geringer Grösse aus Ablagerungen vers<"bierlenen 
Al ters bat man zu N. candida geführt. Ob diese Arten sieb nach den Samen allein unter· 
scheiden lassen, ist indessen unsicher. 
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Die hier angeführten Tatsachen dürften in völlig genügender Weise dar
tun, dass wenigstens der Grundstock unsrer Wasserflora in Südschweden mit 
geradezu erstaunlicher Schnelligkeit unmittelbar nach der Abschmelzung des 
Landeises und auch bezüglich der am meisten wärmeliebenden Arten j eden
falls vor Ende der A ncyluszeit eingewandert ist. M an kann tatsächlich be
hauptt�n , dass für keine einzige Art, von der fossile Reste  wirklich be- · 

kannt sind, eine spätere Einwanderungszeit bewiesen ist. Die aufg·ezählteu 

Arten dürften ausnahmslos aus dem Süden eingewandert sein (vgl. oben 
S. 40) . 

Aus Norwegen ist nur wenig über die ältere Geschichte der Wa sserflora 

bekannt. Die gemachten Fossilfunde sind zumeist unsicher datiert . Die Unter
suchungen HoLMBOES ( 1 903) deuten indessen ein hohes Alter der meisten Arten 
an. In Gyttjaablagerungen bei Klep in J ffiren, die von einem mächtigen Ufer
wall aus der Tapeszeit (der Litorinazeit des Ostseebeckens) überlag-ert sind, 
fand HoLMBOE z. B. Najas jlP.xilis, N. marina, Cladium , Carex psPuducypPrus, 

I1·is pseudacorus, CPratophyllum demersum, M,qriophyllum spica tum usw. Man · 
kann aus guten Gründen annehmen , dass diese Flora aus der borealen Zeit 
stammt. 

Aus Finnland hat man zahlreiche Ang·aben über Fossi lfunde von Wasser
pflanzen in postarktischen Ablagerungen. Zumeist siud die Datierungen ziem
lich unsicher. Alles geht indessen in der Richtung, dass man wenigstens im 

südlichen und mittleren Finnla.nd schon während früher Ancy luszeit, wahr
scheinlich sog·ar in finiglazialer Zeit, eine Wasserflora hatte , die einen Ver
gleich mit der gleichzeitigen Südschwedens gut aushalten konnte. Eine grosse 
Anzahl der Funde LI NDBERGS (vgl. besonders seine Arbeiten von 1 9 1 0  u .  1 9 1 6) 
in Ablag·erungen, in denen er keinen l!.,ichten pollen nachweisen konnte, dürfte 
aus der Ancyluszeit herstammen. Wir verweisE-n auf die oben (S .  34) mit
geteilte Liste aus zwei · Fundorten in der Umgebung des Uleaträ.sk, rlie für 
eine ganze Reihe von .Arten , darunter auch die aus dem Osten eingewanderte 
Sagdtaria natans, ein hohes Alter andeutet. Andere Arten , die LINDBERG aus 
prä.abiegnen Schichten erwähnt, sind Sparganium simplex, N uphar pumilum 

usw. In den reichen Fossillisten, die AuER ( 1 92!1) von den Umgehungen 
des Vanajavesi-Sees in Süd-TawasHand mitgeteilt hat ,  fällt auch die grosse 
Anzahl von Arten auf, die er aus präabiegnen Schichten, die hier aus der 
Ancyluszeit herrühren, anführt. Von bemerkenswertPrell Arten seien zitiert : 
Isor.tes lacustre, Sagittm·ia natans, Scirpus mamilfatus, Calla, Iris psr>udw·o1·us, 

Rumex Hydrolapathum, Ceratophyllwm demersum, Myriophyllum .<.pÜ·atum, Trapa , 

Cicuta . Die Fundorte liegen in der Nähe der ehemaligen Nordg-renze von 
Trapa in Finnland. In anderem Zusammenhang habe ich oben (S. 40) gesag·t, 

dass meines Erachtens Finnland beinahe seine ganze WasserHora ohne er
wähnenswerte Zuschüsse von Sch weden her direkt aus dem Süden und dem 
Osten erhalten haben k a n n. Ihr hohes Alter deutet darauf hin, dass dies 
auch tatsächlich der Fall gewesen ist. 
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Mit der obigen Übersicht habe ich vor allem darlegen wollen , dass die 
Geschichte der Flora unsrer süssen Gewässer so weit zeitlich zurückreicht, 
dass ihre .A rten zumeist gute Zeit gehabt haben, die Grenzen zu erreichen, 
die mit Rücksicht auf ihre ökologischen A nsprüche möglich sind .  Eigentlich 
nur unter den Arten , die ausserhalb unsres Florengebiets eine östliche Ver
breitung aufweisen, könnte dieser oder jener späte Einwanderer in Betracht 
kommen. Nach dem Obigen komm t  Sagittaria natans nicht in Frage. Auch 
NaJas tenuissim a ist ein alter Bürger der finnländiscben Flora (BACKMAN u. 
'ÜLEVE·EuLER 1 922 ,  S. 5) .  Wahrscheinlieb gilt dasselbe von Po tamogeton ?:agi
natus. Sein Vorhandensein in hybridogenen Formen an zwei Stellen im öst
lichsten Fennoskandien (Fig.  5) macht eine früher grössere Verbreitung dieser 
Art wahrscheinlich . Dagegen muss man einr�iumen, dass das Vorkommen von 
Scolochloa in  einem einzigen Wassersystem in Östergötland und ausschliess
lich dort auf der Skandinavischen Halbinsel ein Gepräge des Zufalls trägt, 
das auf noch nicht erreichtes Gleichgewicht hindeuten kann . Über den nur 
an einer einzigen Stelle beobachteten Ranunculus radica ns enthält man sich 
am besten jedes Urteils . Die übrig·en Arten mit ausgeprägt östlicher Ver
breitung (Sparganium Friesii, S. glomeratum und Nymphaea tetragona) machen 
den Eindruck , alte Bürger unsrer Flora zu sein . Von diesen verdient, wie 
schon oben (S. 1 55) bemerkt, Sparganium glomeratum vom prinzipiellen Ge
sichtspunkt aus ein spezielles Interesse. Da es ein östlicher Einwanderer 
ist ,  der in Mitteleuropa und Dänemark fehlt , muss es n ach Norwegen über 
Schweden gekommen sein . Seine A usbreitung ist nicht von der Gebirgs
kette gehindert worden . Es hat auch im Westlande eine Verbreitung erreicht, 
die einigermassen seinen ökologischen Ansprüchen entspricht. Ob sei ne Ein
wanderung nach dem Westlande geradewegs über die Gebirgskette oder in 
zwei Strom bahnen , einer längs der Südküste ,  einer zweiten durch J emtland 
und die U mgebungen des Trondheimsfjords und von dort nach Süden , bis die 
beiden Ströme einander begegnet haben , stattgefunden hat, wird sich wohl 
nie sicher feststeHen lassen . Man muss beachten ,  dass während der postark
tischen Wärmezeit die Verbindung über die Pässe der Gebirgskette viel besser 
als heute gewesen sein mag. 

Im zusammenhängenden Süsswasser des Ancylussees muss eine hydrochore 
Ausbreitung mancher Wasserpflanzen leicht vor sich gegangen sein . Es muss 
·die schnelle Einwanderung unsrer Süsswasserarten mächtig gefördert haben. 
In dieser Zeit waren wohl die meisten Buchten der Ostsee mehr oder weniger 
vom T.Ypus der Potamogeton-Seen, zweifellos m it NaJas-Arten , Trapa und 
anderen jetzigen Seltenheiten als Bürger ihrer Genossenschaft. Denselben 
Charakter behjelten die durch die Landhebung isolierten Seen eine längere 
o0der kürzere Zeit, einige bis in unsere Tage , während andere durch Auslau
gung der umgebenden Böden und Sedimentation oligotrophiert wurden . In 
derselben Weise begünstigte später, nachdem das Wasser der Ostsee wieder 
salzig oder brackisch geworden -war, das Litorinameer die Ausbreitung der Salz-
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und der Brackwasserarten und in den inneren ausgesüssten Buchten auch ge
wisser Süsswasserarten. Man muss selbstverständlich annehmen, dass die Ein
wanderung der heute nur im Meere vorkommenden Arten in die Ostsee 
während der Litorinazeit stattfand.  Wegen des grösseren Salzgehalts des 
Wassers und seiner höheren Temperatur waren diese Arten damals zweifellos 
weiter in die Ostsee,  den Bottnischen und den Finnischen Busen hinein als 
j etzt verbreitet. Fossilfunde von Zostera marina und Ruppia in Litorina
ablagerungen beweisen dies mit Sicherheit. 

Infolge der heute noch fortgehenden Landhebung an den meisten Küsten 
Fennoskandiens entstehen neue Seen allmählich aus ehemalig·en Brackwasser
buchten. Die Seen der niedrigsten Niveaus sind deshalb ganz jung, und es  
i st  daher auch natürlich, dass s ie  nicht selten Pflanzen enthalten, die  als 
echte Brackwasserrelikte aufzufassen sind.  Ich habe solche Fälle schon aus 
den niedrigsten Seen in U ppland, aus dem Mälaren und Seen auf Aland er
wähnt und beschränke mich hier auf einen Hinweis auf das oben Gesagte 
(S .  33) . 

In der obigen Besprechung der Verbreitung der einzelnen Arten habe ich 
erwähnt, dass mehrere Arten einst weiter verbreitet als heute waren. Aber 
nur für wenige Arten ist es durch Fossilfunde sichergestellt worden , dass die 
absolute Nordgrenze weiter nach Norden vorgeschoben war .  Wenn wir uns 
an die in si:i.ssen Gewässern vorkommenden Arten halten, so gilt dies nur von 
folgenden Arten :1  

Spm·ganium neglectum 
N ajas flexilis 

» marzna 
» tenuissima 

Cladium Mariscus 
Rumex Hydrolapathum 
Ceratophyllum submersum 
Trapa natans. 

Fii.r Sparganium hat man nur eine einzige Angabe aus Aland weit unter
halb der Litorinagrenze (vgl. oben S. 97 ) .  Fossilfunde von Cladium ausser
halb der jetzigen Nordgrenze hat man nur aus Finnland und Norwegen. Die 
norwegischen scheinen borealen Alters zu sein, der einzige sichere finnländische 
Fundort liegt unterhalb der Litorinagrenze.  Die wenigen Funde von Najas 
tenuissima, alle in Finnland,  sind nicht genau datiert. Diej enigen von Cera
tophyllum submersum scheinen sich ziemlich gleichmässig auf den Zeitraum 
zwischen spätborealer und subborealer Zeit zu verteilen . Auch von Rumex 
Hydrolapathum hat man in Finnland Funde annähernd desselben wech,selnden 
Alters. Trapa wanderte j edenfalls nicht später als gegen das Ende der An
cyluszeit (spätboreale Zeit) sowohl in Schweden als in Finnland ein, erhielt 

1 A UER ( 1927 ,  S. 44) sagt in bezug au f die früheren Verhältnisse in Finnisch-Lappland :  
» Nymphaea und Nuphar kommen nördlicher als heute vor» .  D a  er nicht sagt, u m  welche 
Arten dieser Gattungen es sich handelt, und unter allen Umständen die nachgewiesene ehema
lige Verschiebung der Nordgrenze nach Norden unbedeutend gewesen sein muss, habe ich diese 
Pflanzen nicht in die Liste aufgenommen. 

1 3 - 34740. 
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aber ihr Frequenzmaximum erst in der subborealen Zeit. Man hat lange ver
mutet, dass die Wassernuss eine Kulturpflanze der Steinzeitmenschen war ( vgl. 
z. B. SuNDELIN 1 920) . Den endgültigen Beweis für die Richtigkeit dieser 
Auffassung scheint Au:ER ( 1 924, S. 1 29) erbracht zu haben. In einer stein
zeitlichen Kulturschicht in einem Moor bei Viiala am Vanajavesi-See fand er 
nämlich in grosser Menge Trapa-Nüsse, die beinahe sämtlich zerbrochen waren . 
Die Fossilfunde von NaJas .flexilis, N. rnarina und Cladium sind verschiedenen 
Alters . Einige sind ganz jung. Besonders gilt dies von Funden von Najas 
rnarina in Brackwasserablagerungen oder in Süsswassergyttjaen ,  die kurze Zeit 
nach der Isolierung eines Sees aus dem Litorinameer abgesetzt worden sind. 
Die meisten Funde oberhalb der Litorinagrenze sind höheren Alters. Man 
bekommt den Eindruck, dass Najas rnarZ:na als wahre Süsswasserpflanze, in 
derselben Weise wie für NaJas jlexihs und Cladium festgestellt worden ist, 
ihre maximale Verbreitung· in der Ancyluszeit hatte und an Freq uenz schon 
im älteren Teil der Litorinazeit (der primatlantischen Zeit nach SuNDELrN) 
abnahm. Ich habe oben diese Sache an verschiedenen Stellen erörtert und 
eine wesentliche Ursache des Verschwindens in der totalen Verwachsung der 
geeigneten Seebecken und einer Standortverschlechterung sehen wollen . Ich 
habe auch bemerkt, dass man teilweise dieselben Gesichtspunkte an das Ver
schwinden von Sagittaria natans, Cm·atophyllum demersum und betreffs des 
Süsswassers auch von Zannichellia von manchen Standorten innerhalb ihrer 
j etzigen Verbreitungsgrenzen anlegen kann. Im Anschluss an AARIO habe 
ich oben (S.  1 02) erwähnt, dass dies innerhalb gewisser Grenzen auch von 
Trapa gelten kann . Die Frage, ob Gründe für die Annahme vorhanden sind , 
dass auch andere Arten mit ähnlicher Verbreitung in derselben Weise zurück
gegangen sind , werden wir unten diskutieren . 

Es versteht sich von selbst, dass die Klimaveränderungen,  die für die 
postarktische Zeit nachgewiesen sind, die Verbreitung der Wasserpflanzen 
mächtig beeinflusst haben müssen. Und es ist ebenso natürlich, dass die 
ehemalige grössere Verbreitung gewisser Arten als Beweismaterial für die 
Existenz dieser Klimaveränderungen und in der Diskussion ihrer Natur aus
giebige Verwendung gefunden hat. Ich habe oben an mehreren Stellen eine 
kritische Einstellung gegenüber Auseinandersetzungen und Ansichten inbezug 
auf diese Frage eingenommen. Sie dürfte meinerseits im grossen und ganzen 
schon genügend diskutiert worden sein . Aber wie kritisch man auch sein 
will ,  so muss man zugeben, dass sich die ehemalige Verbreitung gewisser Ar
ten unmöglich ohne eine Annahme ,  dass früher ganz andere Klimaverhältnisse 
als die j etzigen herrschten , erklären lässt. Dass man die Sache im Lichte 
der früher grösseren Verbreitung auch anderer Pflanzen und einiger Tiere 
betrachten muss, ist selbstverständlich . Um uns auf die bekanntesten und 
beweiskräftigsten Tatsachen zu beschränken, so erinnern wir an die früher 
im allgemeinen 200-300 m höhere Lage der Waldgrenzen in den skandina
vischen Gebirgen, an die früher viel grössere Verbreitung der Haselnuss und 
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anderer wärmeliebenden Laubbäume im nördlichen Fennoskandien und in den 
norwegischen Gebirgstälern, an das ehemalige Vorkommen der Surnpfschild'" 
kröte (Emys orbiculm·is) in D änemark und Südschweden bis Östergötland, usw .. 
Unter den Wasserpflanzen ist Trapa die unvergleichlich beweiskräftigste, zumal 
da es sich in diesem Fall um eine einj ährige Pflanze handelt, die für ihre 
Fortdauer von regelmässiger Fruchtreife abhängig ist. Den Rückgang ihrer 
N ordgrenze , die einst annähernd an der jetzigen N ordgTenze der mittelschwe
dischen Süsswasserarten oder in Finnland sogar ein wenig weiter nach Norden 
g·elegen war, bis zu einer Linie,  die j etzt an der äussersten Südgrenze unsres 
Florengebiets oder, seitdem die Pflanze von ihren letzten schwedischen Stand
orten in unsren Tagen verschwunden ist, noch südlicher, d.  h. durch Nord
deutschland, verläuft, muss man im wesentlichen einer tiefgreifenden Klima
veränderung zuschreiben , obgleich Trapa selbst wenige Anhaltspunkte fiir eine 
Berechnung des Betrags der Veränderung gibt. Dass Cladium und NaJas 
jlexilis durch den in gewissen Hinsichten mediterranen Klimatypus der borealen 
Zeit begünstigt worden sind, haben , wie schon erwähnt, voN PosT ( 1 925) und 
SANDEOREN ( 1 932) beweisen wolleiL Auch die anderen Arten, deren Nord
grenze einst weiter nach Norden vorgeschoben war, sind zweifellos ebenfalls 
bei ihrem Rückgang durch die Klimaveränderung beeinflusst worden , die 
offenbar nicht nur die Temperaturverhältnisse des Hochsommers, sondern auch 
den Klimatypus betroffen hat. Wir erinnern ·daran , dass die letzte Phase der 
Wärmezeit, die in der subborealen Zeit eintraf, die kontinentalste und nieder
schlagsärmste der ganzen postarktischen Zeit gewesen zu sein scheint. 

Nach der von den meisten j etzigen Forschern akzeptierten Auffassm�g 
setzte die Klimaverschlechterung mit voller Kraft erst nach der subborealen 
Zeit ein , d.  h. beim Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Das Klima 
wurde nicht nur kühler, sondern gleichzeitig auch ozeanischer. Die Verbrei
tung von Arten, die durch ein derartiges Klima begünstigt sind, muss zuge� 
nommen haben, um so mehr als die Bodenprozesse einer Veränderung unter
worfen gewesen sein müssen und die Torfbildung zugenommen haben muss1 
und zwar mit einem Resultat, dass sich die G ewässer in oligotropher .Richtung 
veränderten. Auch ist es mit voller Evidenz nachgewiesen worden, dass unsre 
Seen im allgemeinen das Eisensedimentstadium erst in subatlantischer Zeit 
erreicht haben (LuNDQVIST 1 925, S. 1 25). Die oligotrophen Wasserpflanzen 
müssen so an manchen Stellen die früher mehr verbreiteten eutrophen Arten 
verdrängt haben. 

Mit Rücksicht auf das soeben über den Einfluss von Klimaveränderungeil 
und Standortveränderungen Gesagte ist es klar, dass volles Gleichgewicht 
bezüglich der Verbreitung der W asserpßanzen während längerer Zeiten nie 
hat stattfinden können. Auch heute wirkende Faktoren , z. B. die stets zuneh
menden kulturellen Einflüsse , sind von grosser Bedeutung für die Ausbreitung 
der W asserpßanzen . Zahlreiche Seen werden bisweilen bis zum völligen 
Verschwinden gesenkt, wodurch die Fortdauer gewisser Arten unmöglich ge-
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macht wird . Auf diese Weise ist Najas flexilis von ihrem einzigen Standort 
in Mittelschweden verschwunden . Aber anderseits werden durch Aufstauung 
neue Standorte gesch�ffen . Dasselbe geschieht in kleinerem �Iassstab durch 
Sprengungen in Felsen, Ausgraben von Teichen und Gräben in Tonablagerungen 
und Torfmooren usw. Wenn sie wassergefüllt sind , so werden sie bald mit 
einer Wasserflora besiedelt .  Da sie oft in Kulturgegenden liegen, ist ihr 
Wasser oft eutroph und ermöglicht die Einwanderung von Arten , die solches 
Wasser bevorzugen . Potamogeton acutijolius und P. trichoides findet man bei 
uns fast ausschliesslich an solchen kulturbedingten Standorten . Andere Arten , 
z .  B. die Lemnazeen , Typha latifolia, Potamogeton pusillus usw. ,  betreffs ihrer 
Verbreitung in Süsswasser auch Putamogeton panormitanus und Zannichellia, 

zeigen eine deutliche Vorliebe für derartige Lokalitäten. _._c\uch wahre Seen 
können , wenn in den Kulturebenen gelegen , in unsren Tagen einer Eutrophie
rung unterworfen sein, die auch in der Zusammensetzung der höheren Wasser
flora zu deutlichem Ausdruck kommt. Wenn sich die Zuflüsse innerhalb 
mässiger Grenzen halten, so werden die eutrophen Arten oft in auffallender 
Weise begünstigt, und man bemerkt in kleineren Seen oft eine Konzentration 
solcher Arten auf von Äckern umgebene Buchten , Kahnrinnen usw. Hiervon 
habe ich in meiner Beschreibung der dalekarlischen Seen mehrere Beispiele 
gegeben (SAMUELSSON 1 925 a) . Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein Gewäs
ser durch kulturelle Einflüsse so verändert werden kann, dass einerseits früher 
nicht vorhandene Arten einwandern , anderseits andere verschwinden können . 
So hat PoHJALA ( 1933 a) die Veränderungen , die im Äyräpäänjärvi-See 0 von 
Viborg seit der Senkung im Jahre 1 857 stattgefunden haben und noch immer 
fortfahren ,  eingehend geschildert. Der See enthält an einigen Punkten relikte 
Isoetes lacustre- und Lobelia-Bestände, die jetzt im Verschwinden begriffen sind. 
· In unsren Tagen enthält der See eine überaus artenreiche eutrophe Vegetation 
mit 60 verzeichneten » Wasserpflanzen )) . Po HJ .A.LA ( 1 933 b ,  S. 2 3) bemerkt, dass 
es möglich ist, dass Potamogeton 1 ·u tilus sich erst nach der Senkung in dem 
See eingefunden hat. Er erwähnt die nächsten Fundorte in der Umgebung 
des Oneg·asees und in Lettland und fügt hinzu : » Der W anderweg der Wasser
vögel in SE-Finnland verläuft zum grossen Teil in einer solchen Richtung, 
dass sowohl der See Äyräpäänjärvi als auch diese beiden nächsten Fundorte 
der in Frage stehenden Art ungefähr auf ihm zu liegen kommen » .  

Im Hinblick auf das eben Angeführte ist es ganz klar, dass s o  zahlreiche 
geschichtliche Faktoren die Verbreitung unsrer Wasserpflanzen beeinflusst ha
ben und dieselbe heute noch beeinflussen, dass es heikel erscheinen muss , 
aus g e g e n w ä r t i g e n  Verbreitung·seinzelheiten etwas über Einwanderungs
geschichte oder überhaupt Geschichte herauszulesen. Eine Erscheinung, in der 
mancher geneigt sein möchte , ein Resultat von Ausbreitungshindernissen zu 
sehen , ist die g-rosse Lücke für zahlreiche Wasserpflanzen in W estnorwegen. 
Eine solche Annahme liegt um so näher, da es eine Tatsache ist, dass die 
.Abwesenheit mancher Süsswassertische in Westnorwegen ein Kartenbild hervor-
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ruft, das in hohem Grade demjenigen, das zahlreiche Wasserpflanzen aufwei
sen, ähnelt. Die Ursache ist indessen zweifellos ganz verschieden . Die Fische 
sind für ihre Ausbreitung wesentlich von zusammenhängendem Wasser derje
nigen Beschaffenheit, die für ihr Gedeihen erforderlich ist, abhängig. Da die 
meisten norwegischen Flüsse sich ins Meer erg-iessen, liegt ein Hindernis erster 
Ordnung- für die Einwanderung der Süsswasserfiscbe vor. Ein derartiges 
Hindernis ist natürlich für die Süsswasserpflanzen , die mehr oder weniger 
leicht mit fliegenden Vögeln oder mit dem Winde von einem Wassersystem 
zum anderen verbreitet werden , nicht vorhanden . Ich habe oben in ganz 
anderer Weise die Armut der Wasserflora des norwegischen Westlandes deuten 
wollen, und zwar durch Heranziehung ihrer zumeist oligotrophen Natur. 

Zufolge dem eben Gesagten finde ich es völlig zwecklos, vom einwanderungs
geschichtlichen Gesichtspunkt aus allerlei Kleinzüge der Verbreitung der ver
schiedenen Wasserpflanzen zu erörtern. Nur will ich über ein paar Sachen 
noch einige Worte sagen . Ist eine .Art einmal in ein Gewässer eingewandert, 
besonders wenn es sieb um ein fliessendes handelt, so hat sie natürlich für 
ihre weitere Ausbreitung in der Stromrichtung die besten Aussichten. .Aber 
auch nach nahgelegenen Gewässern von gleichartiger Beschaffenheit breitet 
sie sich n atürlich mit Hilfe von Vögeln oder dem Winde viel leichter als nach 
einem entlegeneren G ebiet aus. Das gruppenweise .Auftreten gewisser Fund
orte , das sonst ziemlich rätselhaft erscheint, findet auf · diese Weise leicht seine 
Erklärung. Ich habe die Sache schon betreffs Echinodorus angedeutet ( vgl. 
oben S. 89). Die Vorkommen einiger nahgelegenen Fundorte von Sparrganium 
glomeratum in der Gemeinde Möja in den äusseren Stockholmer Schären, von 
Elodea in der Gegend von Lulea, Cladium im nördlichsten Uppland und im 
östlichen Södermanland SSW von Södertälje ,  von Lemna gibba und Spirodela 
polyn·hiza im zentralen Schärenmeer Südwestfinnlands, von Callitriche peduncu
lata in · Söndfjord , von Elatine Hydropiper in den Felsenmulden der Uppsalaer 
Ebene oder im nordöstlichen Seeland, usw. können recht gut in dieser Weise 
zu verstehen sein . 

Dass auch vor unsren Augen eine Neueinwanderung von Wasserpflanzen 
vor sich geht, ist unstreitig. Über die Besiedelung von neuen Standorten 
habe ich eb�n etwas gesprochen. .Auch habe ich über die Einwanderung 
einer unsrer allerseltensten Wasserpflanzen, Potamogeton 1·utilus, in einen neuge
bildeten Tümpel auf dem bei der Entleerung des Ragunda·Sees im Jahre 1 796 
blassgelegten Seeboden berichtet (vgl. oben S.  1 1 7) .  Ein anderes Beispiel, wo 
Menschen in keiner Weise mitgewirkt haben , ist die Einwanderung des Leber
mooses Ricciocarpus natans, dessen Geschichte leider noch nicht geschrieben 
ist. Es wurde in Schweden zum ersten Mal im Jahre 1 879 unweit Stockholm 
beobachtet und hat sich seit dieser Zeit allmählich ausgebreitet. Man kennt 
es j etzt · aus allen ostschwedischen Provinzen von Srnaland bis U ppland und 
ausserdern aus Westergötland, Dalsland und W ermland. Es wird durch Was
servögel ausgebreitet ganz in derselben Weise wie die Lernniden, mit· denen 
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es auch morphologisch habituell übereinstimmt. In diesem Zusammenhang 
mögen auch einige Worte über Elodea ihren Platz finden. Sie ist j a  im vo·
rigen Jahrhundert aus Nordamerika nach Europa gekommen, und ihre Ausbrei
tung in unsrem Florengebiet geht nicht weiter als in die siebziger J abre zu
rück. Ich verweise in erster Linie auf die Zusammenfassungen für Sehweden 
von BrRGER ( 1 9 10) ,  für Norwegen von HoLMBOE ( 1 932) , für Dänemark von 
WnNSTEDT ( 1 93 1 ) , für Finnland von HrNTIKKA ( 1 9 1 7  u .  1926) . Sie ist vom 
Menschen in mehrere Gewässer wenigstens in Schweden, Dänemark und Finn
land ausgesetzt worden.  An den meisten Punkten ist sie gut gediehen, aber 
an einigen ist sie nach kurzer Zeit wieder eingegangen . Besonders gilt dies 
von oligotrophen Gewässern . In den meisten Wassersystemen, wo sie festen 
Fuss gefasst, bat sie sich mit grosser Schnelligkeit ausgebreitet. In Finnland 
scheint nach HrNTIKKA. ( 1 926 ,  S. 1 26) eine aktive Ausbreitung von Elodca von 
einem Wassersystem nach dem anderen kaum stattgefunden zu haben. In den 
anderen nordischen Ländern kann m an heute nur ausnahmsweise in ihrer Ver
breitung Zentra verspüren , von denen ihre Ausbreitung ausgegangen ist . Diese 
sind fast vollständig ineinandergeflossen. Es unterliegt deshalb keinem Zwei
fel, dass sie in zahlreiche Gewässer eingewandert ist, die nicht in  der Strom
richtung mit Wassersystemen in Zusammenhang stehen , in die sie mit Hilfe 
des Menschen absichtlich oder z. B. mit Fischgeräten eingeschleppt worden ist. 
Die Ausbreitungsagenzien müssen in solchen Fällen dieselben sein, die auch 
unsren übrigen submersen Wasserpflanzen, die nur vegetative Diasporen be
Ritzen, zur Verfügung stehen. Die Effektivität ist so gross gewesen, dass 
Elodea in kaum 60 Jahren auf der Skandinavischen Halbinsel und in Däne
mark eine Verbreitung erreicht hat, die so nahe, wie man nur verlangen kann, 
mit derj enigen anderer .Arten mit mehrtausendjährigem Heimatsrecht in uns
rer Flora übereinstimmt. Sogar die Lücke in Südnorrland teilt sie mit meh
reren unsrer eutrophen Wasserpflanzen, wenn sie auch ein wenig grösser ist, 
als sie bei diesen zu sein pflegt (vgl . Fig. 36) . Die Sonderzüge sind nicht 
grösser als bei anderen Arten, wo sie auf g·anz andere Ursachen, bisweilen 
vielleicht den Zufall ,  zurückzuführen sind.  

Oben habe ich mehrmals meine aktualistische Betrachtungsweise betont 
und auch meine kritische Einstellung geg·enüber Relikthypothesen angedeutet. 
Ich brauche kaum weiter zu unterstreichen , dass eine Pflanze, wenn sie an 
einem bestimmten Standort ein Überbleibsel von einer früher grösseren Ver
breitung her ausmacht oder wenn sie dorthin in einer Zeit mit einem anderen 
Klima eingewandert ist, ihre Fortdauer dem Umstand verdanken muss, dass 
der Standort ihr andauernd leidliche Existenzbedingungen bietet. Dieser Ge
sichtspunkt mag selbstverständlich erscheinen. Wenn er aber gebührende 
Beachtung gefunden hätte, so wären wir auch von manchen unglückseligen 
�Relikthypothesen verschont geblieben . Eine Wasserpflanze kann ja nie zu
sammenhängendere Verbreitung gehabt haben als solche Gewässer, die ihr 
erträgliche Lebensbedingungen geboten haben, z. B.  eine kalkliebende Art 
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muss stets auf mehr oder weniger kalkreiche Gewässer beschränkt gewesen 
sein. Diese waren indessen erwiesenermassen früher häufiger als j etzt. Und 
d e s h a l b  sind :wir berechtigt anzunehmen, dass kalkliebende Wasserpflanzen 
früher weiter verbreitet als heute waren, auch wenn keine Fossilfunde bekannt 
sind. In derselben Weise wissen wir, dass das Klima einst für unsre » süd
skandinavischen » Wasserpflanzen günstiger gewesen ist , weshalb. man annehmen 
muss, dass sie durchgehends eine grössere Verbreitung während der postark
tischen Wärmezeit hatten. Nach Norden vorgeschobene Aussenposten ausser
halb des mehr oder weniger zusammenhängenden Verbreitungsgebiets sind des
halb mit grosser Wahrscheinlichkeit Reste einer einst grösseren Verbreitung. 
Aus diesem Grunde sind wir völlig· berechtigt, derartige Vorkommen als Re
likte aufzufassen . Um uns nun an diejenigen Arten zu halten , für die eine 
früher grössere Verbreitung durch Fossilfunde n a c h g e w i e s e n worden ist, 
so können wir einige auffallende Fälle anführen : die erst vor unsren Augen 
verschwundenen Wuchsplätze von Trapa in Schonen und Smaland, Cerato
phyllum submersum in Östergötland (Fig. 29) ,  Najas flexilis an sämtlichen j etzigen 
Fundorten in Nordeuropa (Fig. 32) , Cferatophyllum demersum in Finmark (Fig. 44) , 
Najas tenuissima in Finnland. Auch unter den übrigen Arten gibt es zahl
reiche mehr oder weniger offenbare Fälle. Zu den auffallendsten gehört 
Butomus in Lycksele, dem Torne-Tal und Finmark, wo diese Pflanze aus
schliesslich in sterilen, mehr oder weniger submersen Formen vorzukommen 
scheint. Die sehr zersplitterte Verbreitung von zahlreichen Potamogeton-Arten, 
Stratiotes, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Lemna trisulca, Ranunculus 
lingua, Gallitriche autumnalis usw. in N ordskandinavien und Finnland und die 
gesamte Verbreitung von Alisma gramineum ssp. Wahlenbe1·gii zeigen desgleichen 
markierte Reliktzüge. Besonders deutlich treten solche für Potamogeton rutilus 
(Fig. 33) hervor. Im ganzen Florengebiet erscheint seine j etzige Verbreitung 
ziemlich regellos .  Vergleicht man sie indesSei} mit derjenigen von Najas jlexi

lis (Fig. 32) während der Wärmezeit, so wird sie begreiflicher. Wahrschein
lich hatte Potamogeton rutilus einst eine ähnliche Verbreitung·, von der die 
j etzige nur einen zersprengten Rest ausmacht . Dieser hat jedoch, wie eben 
angedeutet wurde, nicht alle Fähigkeit verloren, sich zu neuentstandenen Stand
orten zu erweitern, welche vielleicht gerade als solche günstige Bedingungen 
darbieten, bevor die Konkurrenz mit besser angepassten Arten allzu gross 
geworden ist. 

Die bisher behandelten Vorkommen sind gleichzeitig Relikte aus einer 
wärmeren Zeit und aus einer Zeit , wo zahlreiche Gewässer kalkreicher als 
heute waren.  Unterhalb der Litorinagrenze stammen sie aus der atlantischen 
oder der subborealen Zeit, oberhalb derselben vielleicht hauptsächlich aus der 
borealen Zeit (Ancyluszeit) . Sicher haben wir auch in Südschweden und Däne
mark mehrere reliktartige Vorkommen verschiedener Natur. Wenn wir einige 
oberhalb der Litorinagrenze vorhandene Vorkommen gewisser extrem alkali
philer Arten, die dort in sehr kalkreichen Gewässern, sonst aber hauptsächlich 
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in Brackwasser zu Hause sind, z. B. Potarnogeton filiformis (Fig. 1 1 ) ,  P. pecti
natus (Fig. 8), Scirpus Tabernaernontani (Fig. 6), Ranunculus Baudotii, betrach
ten, so fällt auch ihre Reliktnatur leicht auf. In diesen Fällen reicht ihre 
Geschichte wahrscheinlich auch in die Ancyluszeit zurück. LINDBERGS Auf
fassung (z . B. 1 9 1 1 ,  S. 36), dass zahlreiche Wasserpflanzen im inneren Finn
land Relikte aus der Ancyluszeit sind, ist somit besser begründet, als sie auf 
den ersten Blick erscheint. 
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Register der Pflanzennamen. 

Nur die Namen von oben behandelten " Wasserpflanzen" sind aufgenommen. 
Ein Stern (*) bezeichnet die Karte für die betreffende Art. 
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- Plantago-aquatica 20 ,  2 1 ,  44 ,  46 ,  66 ,  86, 87 ,  

125, 131 ,  148, 149, 184, 1 90 .  
A lopecurus aequalis 42 ,  44 ,  46, 48 ,  49, 50, 52, 184 .  
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Butomus umbellatus 21 ,  34, 44, 47, 53, 82, 125, 

131 ,  132, 133, 136-* 139, 140, 143, 1 49,  161 ,  
166 ,  1 67,  1 74, 1 7 8, 1 79 ,  199 .  

Calla pal�Gstris 38 ,  44 ,  1 25 ,  131 ,  148, 14.9, 154, 
1 55, 1 9 1 .  

Callitriche autumna lis 1 9, 20, 30, 4 5 ,  47-49, 
54, 55, 56, 57, 82, 96,  1 13, 1 52, 163, 1 77 ,  
1 7 9, 1 89, 199 .  

- hamulata 6, 38, 40-42, 45,  46,  48, 49, 52, 
53, *54, 60, 101 ,  1 50, 151 ,  1 66, 1 69, 1 76. 

- pedunculata 39, 82, 83, 152-1 54, 1-97 .  
- polymorpha 20, 42 ,  45 ,  46, 49, 50, 51, 54, 

55, 1 7 7 .  
- stagnalis 6,  8 ,  1 4, 2 0 ,  8 8 ,  93, *94, 95, 1 50, 

1 52-1 54, 1 66, 1 76. 

- verna 20, 42 ,  45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 82, 
150, 1 84. 

Ceratophyllum clemerstGm, 8, 19, 21, 22, 34, 45, 
96, 120, 1 25, 1 3 1, 1 32, 141; 143-*146, 149,  
1 66, 1 68, 1 7 � 1 7 �  1 78, 1 79, 1 89, 191 , 1 94, 1 99 .  

- submersum 22 ,  103-*105, 174,  193,  1 98. 
Cic�da virosa 21,  45, 82, 125, 131 ,  148, 149, 

1 72, 190, 1 9 1 .  
Cladium Mariscus 36-38, 87 ,  105, 1 06, 111, 

112, 1 14, 1 53, 1 67 ,  1 89-191 ,  193-195, 197 .  
Echinodorus ranunculoides 38 ,  66 ,  88, *89, 1 03, 

152, 1 53, 164, 1 66, 167, 1 74, 1 75, 1 88, 197 .  
Elatine AlsinastnGm 38, 96, 106, 107, 1 78. 
- hexandra 38, 60, 71, 82, 84, *85, 1 61, 1 68, 

1 69 ,  1 74-1 77 .  

1 4 - 34740. 

Elatine Hyd1·opiper 20, 21 ,  45, 4 7 ,  7 4, 82, 84, 
1 24, 125,  131 ,  132, 133, *136-138, 140, 162, 
1 68, 1 69, 1 7 1 , 1 72,  1 75, 1 7 7, 179 , 184, 197 .  

var. orthosperma 84 ,  168 .  
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- vulgaris 20, 4 1, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 66, 

82, 189 .  
Hottonia palustn�s 99, 115-117, 1 49, 1 68. 
Hyd1·ocharis morstGS ranae 21, 1 1 7, 118, 122-

125, 139 ,  1 49, 168, 1 72,  1 78, 1 86. 
Iris pscudw:orus 21 ,  44 , 125, 131, 184-140, 

1 7 7, 190,  1 9 1 .  
Isoetes echinosporum 6, 20, 4 2 ,  4 4 ,  4 6 ,  4 9 ,  63, 

64, *69-71, 83, 84, 99, 1 19, 1 56, 161 ,  166, 
1 69 ,  171, 1 7 5, 1 76, 184. 

- lactGstre 6, 22 ,  40-42, 44,  46, 48, 49, 60, 
63,  *68, 70, 71, 85, 87 ,  99,  1 13, 1 1 9, 1 30, 
1 36, 161 ,  166,  1 69-1 7 2, 1 74 - 1 76, 1 90, 
1 9 1 ,  1 96. 

Juncus StGpinus 40, 44, 60, 66, 71, 83; 85-87, 
89, 125, 126. 

L emna gibba 2 1 ,  1 05, 106, 110, 1 1 1,  150, 1 78,  197 .  



2 1 0  

Lemna rninor 2 1 ,  44, 1 06, 1 2 5 ,  1 3 1,  1 32, 134-

138, 140, 141, 1 50, 1 56, 1 7 2, 1 7 7 .  

- f'risulca 1 9-21, 4 4 ,  1 20,  1 25, 1 3 1 ,  132, 136 

-138, 140, 141, 1 7 2, 1 7 8-180,  1 99 .  

Lirnnan themum nymphaeoides 3 8 ,  103, 104, 

1 49.  

Limosella aquatica 20, 21 ,  4 5, 4 8, 49, 55,  82,  

�6, 1 2 4 ,  1 50, 1 62,  1 72, 1 7 7, 1 7 9, 1 8 4 .  

Lito1·ella �mijlora 4 1 ,  45, 46,  6 0 ,  6 6 ,  7 0, 7 1 ,  

8 5--8 7 ,  8 9, 99,  1 1 3,  1 1 9,  125,  1 26, 129, 

1 50,  1 7 0-1 7 2 .  

Lobelia Dm·tmanna 4 5 ,  46,  60,  6 6 ,  7 1 , 8 3 ,  8 5 ,  

8 7 ,  99,  1 1 9, 1 2 5 ,  1 26, 130, 1 7 0, 1 7 1 ,  1 7 5, 

1 9 6 .  

Menyanthes f1·ifolia ta 42,  43,  48,  4 9 ,  51, 52, 

86,  87, 1 89.  

My1·iophyllum a lte1·nijlorum 38, 40-42,  45,  

4 6 ,  49,  60,  63,  64-66, 71,  85-88, 99, 1 1 3, 

1 70 - 1 72,  ] 84, 1 90 .  

-- spicatwn 1 9--2 2, 34, 45- 47,  49,  55,  56, 

57, 65, 8 2, 96, 1 1 3, 1 63, 1 7 1 , 1 7 7 - 1 7 9, 1 8 9 ,  

1 9 1 ,  1 99 .  

- ve'rticillatum 20,  21 ,  45, 4 7 ,  83, 9 9 ,  1 2 5,  

1 3 1, 132, 1/36--141, 1 7 8, 1 7 9, 190 .  

Najas jlexilis 4 ,  34,  37,  6 1 ,  70, 82, 96, 105,  

1 0 �  108,  112, *113, 114,  1 6 7 ,  1 7 8, 1 90 

-1 96, 1 98, 1 9 9 .  

- marina 4 ,  1 9, 2 1 ,  23-25, 26, 27, 32- 3 7 ,  

6 1 ,  1 00, 1 0 2, 1 1 4, 1 1 5, 1 68, 1 79,  1 90, 1 9 1  

-194.  

-- temtissima 3 9, 6 1 ,  73,  81, 82, 1 1 4, 1 55, 1 92,  

1 9 3, 1 9 9 .  

Nasturfium amphibium 1 06, 108, 110, 1 58.  

Naumburgia thyrsijlom 2 1 ,  4 5 ,  4 8, 4 9, 51,  
52, 86.  

Nttphm· ltde1,tm 44,  8 2, 8 3 ,  86, 87,  9 9, 1 2 5,  

1 3 1 ,  148, 149, 156,  1 7 2,  1 89.  

-- l�deun� X p�tmilum 6 4 .  

-- p'ttmilum 44,  4 6, 48,  4 9 ,  63,  64, 1 75,  1 9 1 . 

Nymphaea alba 7 4 ,  82,  86, 87,  88, 90, 99,  1 52,  

1 54, 1 7 6, 1 89.  

-- alba X candida 74,  90 .  

-- alba X candida X tetra_qona 8 1 .  

-- alba X occidentalis 83.  

-- candida 38, 43,  44,  48, 7 2, 73, 74, 9 1 ,  1 5 5 ,  1 
156,  1 7 2, 1 90. 

- candida X tetragona 8 1. 

- occidenfalis 38, 82, 83, 90, 1 52, 1 53, 1 5 4 .  

-- tetragona 3 9 ,  73,  80, *81, 1 5 5 ,  1 9 2 .  

Oenanthe aqtwtica 115-117, 1 7 2, 1 7 8, 1 89 .  

-- jluviatilis 39,  82, 152,  1 53. 

Pep lis Porttda 115-117, 1 2 4, 1 62, 1 68, 1 7 1 , 1 7 2 .  

Phmgmites commtmis H l--22, 4 4 ,  4 6, 4 7 ,  49,  

51, 55,  86, 8 7 ,  99,  1 7 2, 1 89.  

Piltdaria globul1jera 6, 66, 83, 88, 89, 95, *96, 

104,  1 50,  1 5 2 - 1 54,  1 66, 1 69, 1 74-1 7 6 .  

Polygonum amphibiwn 4 4 ,  4 7-49, 50, 6 5 ,  7 1 ,  

1 7 2 ,  1 84 .  

Potamogeton acutifolius 1 0 5 ,  1 06, 110, 1 86,  

1 96.  

- alpinus 4 0-4 2 ,  44,  46,  49,  51, 63, 83,  1 89 .  

-- colomtus 39,  103, 104. 

- crisp�ts 6, 22, 60, 83, 1 05, 106, * 107-109, 

1 1 0, 1 1 3, 1 1 7, 1 40, 1 6 1 ,  1 67,  1 7 2, 1 74 ,  1 75,  

1 7 8, 186,  1 90 .  

- denstts 9 7, .98, 1 78 .  

- .filifonnis 6 ,  1 9-23, 2 8 ,  3 1 ,  32,  42-44, 46, 

48,  49,  55, 58, *59-61, 62,  65, 66, 1 1 3, 

1 63, 1 64, 1 67, 1 68, 1 7 4, 1 7 7 , 1 7 9, 1 89, 200.  

- jilij01·mis X pectinatus 1 2 1 .  

-- _q1·aminettS 40-42, 4 4 ,  4 6, 4 9 ,  50, 5 1 ,  65,  

66, 83, 8 7 ,  1 84, 189.  

- gramineus X lucens 4 5, 1 38, 1 7 9, 18�.  

- gram ineus X natans 42,  46.  

- gra mine1ts X pe1joliatu.s 21,  1 7 2 . 

- lucens 6, 44,  53, 66 , 57,  83, 1 1 3, 1 1 4, 1 20,  

1 25, 1 3 1 ,  132, *133, 135-138, 140, 141, 1 64,  

1 66, 1 6 7, 1 7 1 , 1 74, 1 78 - 180, 190.  

- muc?·onatu s  6, 9,  1 9 ,  2 1 ,  1 1 7, *118-125, 

1 39, 1 59, 1 64, 1 74, 1 78, 1 7�, 1 86, 1 89 .  

- nwc1·onaft ts X obtusifolius 1 20.  

- natans 44,  46,  49,  51,  71 ,  83,  85, 87,  99, 

1 72,  1 8 9 .  

- obtusifoli�ts 9,  44,  6 3 ,  9 6 ,  1 20, 1 25, 1 3 1 ,  182, 

133, 135-141, 1 59,  1 7 2 ,  1 7 7-1 79,  1 86 ,  1 8 9 .  

- pan o1·mifanus 6, H l-2 1 ,  3 0 ,  34,  1 1 3, 1 1 7, 

118, *119, 121-125, 1 64, 1 68, 1 7 4, 1 7 8,  

1 86,  1 9 6.  

- pectinaftts 6, 14,  1 9-23, 25,  2 8, 30, *31, 

32, 1 20, 1 2 1 , 1 64, 1 67, 1 68,  1 7 1 , 1 7 4, 1 7 7-

179,  1 89, 200.  

- pecfin atus X vagina ftts 24.  

- perfolirdtts 1 9-22, 41,  42,  44,  46; 49, 50, 

5 1 ,  5 5, 8 2 ,  1 7 2, 1 84, 1 8 9 .  

- polygomfolius 6, 3 9 ,  6 6 ,  7 1 ,  86,  8 8 ,  91 , *92, 

93, 1 09, 1 5 1 - 1 54, 1 66, 169,  1 7 0, 1 75, 1 7 6, 

1 8 9 .  

- praelongus 6 ,  9,  4 4, 4 6 ,  4 9 ,  5 5 ,  57, *58, 59,  

9 5 ,  1 20, 17 4, 1 7 7-1 7 9, 1 89.  

- p1tsillus 42, 44,  46,  48, 49, 50-52, 71,  82 ,  

83,  1 1 3 , 1 84, 1 86, 1 89, 1 9 6 .  

- rutilus 115, *116, 1 64, 1 86, 196,  1 97,  

1 9 9 .  

- t?·ichoides 97,  98, 1 86, 1 8 9 ,  1 96.  



Potamogeton vaginatus 6, 19-21, 23, *24, 32, 
1 55, 192 .  

- zosterifolius 9, 44, 47 ,  83 ,  125, 131 ,  1.12, 

* 134-141, 1 64, 1 6 7, 1 7 2, 1 74, 1 78 -180, 
1 86, 189, 190.  

RanuncuLus Battdotii 19-24, 28, 32, 98, 99,  
1 68, 200.  

- circinatus 19, 22, 106, 108, * 109-111, 164,  
1 66, 1 68, 1 74.  

� confervoides 19, 20, 28, 30, 41-43, 45, 46,  
48, 49, 55, 58, 61,  62, 106, 1 63, 1 7 7' 184, 
189. 

- .fiuitans 28, 83, 97, 98, 9.9. 

- hederaceus 39, 82, 83, *84, 1 52, 153,  179 .  
- hyperboretts 4 ,  39 ,  43, 45-48, 71� 72, 1 52 .  
- linqua 21,  45 ,  1 25, 131 ,  1/J2, 135-1.'38, 140, 

1 49, 1 68, 1 72, 1 79, 1 99 .  
- Pallasii 3 9 ,  71 . 

- paucistaminetts 30, 63, 106, 108, 1 78.  
var. divaricat1,t8 6 1 .  

- peltatus 20, 38, 4 1 ,  4 2 ,  4 5 ,  4 6 ,  4 8 ,  49, 63, 

64, 1 0 1 ,  1 51, 1 7 1 , 1 72 .  
f .  submersus 98. 

- radicans 39, 71, 192 .  
- reptans 20 ,  2 1 ,  4 1 ,  42 ,  45 ,  46 ,  48, 49 ,  50, 

52, 83, 87,  1 70, 1 84. 
Rumex H,ydrolapathum 21 ,  106, 107, 110, 1 78, 

191 ,  1 93.  
Rttppia maritima 9 ,  14,  * 15,  16, 1 7, 20. 

var. brevirostris 9 ( " brachypus" ), 20 .  
- spiralis 9, 1 4, 15,  * 16, 17,  21.  
Sagittaria natans 6, 20, :34, 37, 39, 43, 44, 72,  

*78, 147 ,  155, 1 62,  191, 1 92,  194 .  
- sagittifolia 6 ,  20, 34 ,  44 ,  79,  83 ,  125,  131 ,  

141 ,  145-*147, 1 62,  1 72, 1 74, 1 7 7, 1 79, 184 .  
Salvinia natans 37. 

Scirpus acicularis 12,  20, 2 1 ,  28, 42, 44, 46, 
49, 50, 71, 1 7 2, 184.  

- jluitans 39, 60,  66, 7 1 ,  82,  83, 85, 86� 152, 
1 70, 1 75 .  

- lacustris 20, 26 ,  44, 82 ,  86, 1 25, 1 31 ,  148, 

149, 172 ,  189 .  
- mamillattts 37, 44, 96,  1 25, 126, 127, 1 28, 

150, 1 70, 1 9 1 .  
- maritimus 1 9-24, 25, 26, 3 2 ,  1 68.  
- multicaulis 38, 66,  82, 86-88, 99,  1 52, 154, 

1 70, 1 75 .  
- palustris 21 ,  44 ,  4 8, 49,  50, 66 ,  87 ,  184, 189 .  
- pa1•mtlus 4,  9, 12, "''1.'3, 14,  2 1 ,  22,  32 .  
- Tabernaemon tani 19-23, 25, 26, *27, 32,  

65,  66, 87,  1 64, 167, 1 68, 1 77,  200.  

2 1 1 

Scolochloa festucacea 39, 72 ,  *79, 1 55, 1 92.  
Sium er·ect'tlm 103, 104, 178. 
- latifolium 90, 106, 108, 110, 158, 1 68, 1 72 .  
Sparganium affine 38,  40, 4 1 ,  44, 46, 49, 60, 

63, 66, *67, 71 ,  76, 78, 83, 85, 89, 1 2 7, 1 28, 
150, 156, 166, 169-1 71 ,  1 74-1 76, 1 79, 180.  

- affine X Friesii 41 ,  46. 
- Friesii 6, 39, 43 ,  44, 66, 72 ,  7(J, *77, 78, 

87, 99, 1 30, l t5, 156, 161 ,  1 62, 1 68-1 70, 
1 72, 184, 192.  

- Fr·iesii X simplex 87 .  
- glomerafttm 39,  44,  96,  125, 127, *128, 129, 

150,  155, 156, 1 69, 1 70, 176, 1 92, 197 .  
- hyperboreum 3 9, 42-44, 46 ,  4S ,  7 1 ,  72, *73, 

1 52.  
- minimwn 41,  44, 46,  49, 51,  83, 1 29. 
- neglectum 97, 193. 
- ramosum 44, 47, 82, 1 25, 131 ,  1 32, 134-

138, 140, 1 7 7 ,  1 79, 190 .  
- simplex 44, 46,  48,  49,  50, 51 ,  76, 78, 129 ,  

1 7 2, 184, 191 .  
- speirocepha lwn 76 .  
Spirodela polyrrhiza 2 1 ,  1 06, 1 1 7, 118, 11.9, 

*121-125, 139 ,  1 50, 1 66, 1 74, 1 78, 197 .  
Stratiofes aloides 4, 6 ,  34 ,  44 ,  125 ,  131 ,  132,  

136-188, 140-* 142, 145, 1 49, 161,  1 66, 
167,  1 72,  1 74, 1 79, 1 80, 186, 187 ,  1 99 .  

Subular·ia aqttatica 20, 42, 45,  46, 48, 49, 63,  
64, 83,  1 1 9, 1 70-1 72, 1 75, 1 84. 

Tillaea aquatica 20, 82 ( "Bulliarda" ), 1 1 7,  118 

-120, 122-124, 1 50, 1 62, 1 68, 169, 1 7 1 ,  
1 7 2, 1 75, 1 7 9, 184 .  

Tr·apa natans 4,  37,  38, 96 ,  97 ,  99, 100 -102, 

1 12, 154-156, 190-195, 198. 
Typha angttstifolia 1 9, 21, 115-117, 1 7 2 . 
- latijolia 21 ,  65, 87,  1 17 , 118-120, 122, 123, 

125, 139,  1 56, 190,  106.  
Utricularia intermedia 20, 45, 46, 49, 51,  52. 

- minor 40, 42, 45, 46, 49, 51. 
- neglecta 37. 

- ochroleuca 37. 

- vulgaris 21 ,  42, 45, 46, 49, 50, 51, 82, 1 72 .  
Zannichellia palustris 19,  20, 22, 23, 28, *29, 

30, 3 2, 33,  1 64, 168, 1 7 1 ,  1 7 4, 1 7 7, 189, 
1 94, 1 96. 

var. ma.for 9, 1 1, 1 2, 19 .  
var. pedicellata 14, 19 ,  28 .  
var. repens 2 1 ,  28. 

- polycarpa 34. 
Zostera mar·ina 5 ,  9, 10, 12,  1 7, 1 93 .  
- nana 5 ,  9, 10, * 11.  
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