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IL Der Lützelsee und das Lautikerried,

ein Beitrag zur Landeskunde.

Von

T. Waldvogel.

(Hiezu Tafel X und XL)

Der Lützelsee liegt nördlich von Hombrechtikon, Kt. Zürich.
Die Strasse nach Griiningen steigt von Hombrechtikon noch etwa
fünf Minuten an bis auf den Höhenrücken, der als Fortsetzung
des Pfannenstiels dem obern Zürichsee entlang zieht, senkt sich dann
in eine flache Mulde, iH der rechterhand der Lützelsee einge-
bettet ist. Der grösste Teil der Mulde wird vom Lautikerried
eingenommen. Den See speisen vier Zuflüsse (siehe Kärtchen,
Taf. X) :	 1. der Gehrenbach vom Seeweidsee her,

2. der Herrgassbach vom Gunten,
3. der Schwarzenbach von Adletshausen her,
4. der Engelberg-Böschbach.

Der Ausfluss erfolgt in südlicher Richtung durch ein Erosions-
thal iin Tertiär zwischen Bochstenhöhe und Kramen.

Das Becken (Meereshöhe des Seespiegels 503 m) ist von
einer Reihe anmutiger Höhen umgeben : Buehn 540 m, Bochsten
535 in, Leissibühl 536 m, Haselholz, Richttanne 553 in, Hubholz
531 m und Herrgass 536 in. Die Spitzen der Hügel deckt statt-
licher Wald, an den Hängen ziehen sich üppige Wiesen hin, die
nach und nach ins Ried übergehen. .

Trauliche Häusergruppen schauen herab. zum schimmernden
Spiegel des Sees, von ferne grüsst die Churfürstenkette, der Bachtel
und Sentis, und die Schneehäupter der Glarner- und Schwyzeralpen
geben der Idylle einen würdigen Hintergrund.

Das Lützelseegebiet liegt in der obern S ü s s w a s s e r m o-
l a s s e. Es wechseln Nagelfluh und Sandsteinschichten, daneben
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erscheinen auch rötliche Kalkablagerungen, die einen brauchbaren
Wetterkalk liefern.

Ein Aufschluss bei Buehn (Kärtchen) zeigt stark verkittete
Nagelfluh und Sandsteinbänder, die Höhe bei Oberlautikon besteht
aus Nagelfluh, Unterlautikon hat eine mehrere Meter mächtige
Sandsteinschicht, die bei Anlage eines Feuerweihers blossgelegt
worden. An der Bochstenhöhe, am Haselholz, an der Richttanne,
bei Adletshansen und der Herrgass tritt die Nagelfluh zu Tage,
indes hinter der Hub und dem gegenüberstehenden Leissibühl.
auch Kalkschichten zu bemerken sind.

Das Torfmoor ruht , wie schon Gutzwiller (Beiträge zur
geo l. Karte der Schweiz, Bl. IX) ausführt, auf Seekreide. Ich
habe mich durch einige Probelöcher von der Richtigkeit dieser An-
gabe überzeugt. Der See nahm einst eine 3-4 mal grössere
Fläche ein als heutzutage; sein Ufer folgte der Richtung nach
so ziemlich der Kurve 510 m des topog. Atlas, aber höchstens
ansteigend bis 505 m. Das ehemalige Seegebiet ist durch stärkere
Schraffierung kenntlich gemacht. Der Hubbuck (519 in) bildete
eine stark vorspringeHde Halbinsel, die aus Nagelfluh bestehende,
nördlich vom See gelegene Erhöhung (509 m) eine kleine Insel.

An Erratikum ist die Gegend sehr arm. Gutzwiller schreibt
in seinen Beiträgen: „Süd- und westwärts dein Bachtel zwischen
Rüti und Wald, bei Bubikon, Hombrechtikon, Grüningen, sowie
entlang dem Zürichsee von Rapperswyl bis Meilen zeigt sich Er-
ratikum, sowie jede Gletscherbildung nur selten. Ueberall Molasse-
bildung, selten vereinzelte Blöcke und SchuttablagerungeH. Erst
am PfaHnenstiel grössere Moränen."

So sehr die Angabe sich bestätigt für das Gebiet nördlich
vorn Höhenzug bei Hombrechtikon,-so sind die Gletscherablagerungen
am südlichen Hang unmittelbar bei Hombrechtikon doch nicht un-
bedeutend. Bei Erstellung von Wasserleitungen kam man in
einer Tiefe von circa 2 m auf den rötlichen Molassekalk, der ganz
deutlich die Spuren des Gletscherschliffes aufwies, darüber lager-
ten in grosser Menge Stücke von weissem Alpenkalk, der zur Er-
stellung von Grotten und Garteneinfassungen verwendet wurde.
Dies können nur Gletscherdepositen sein.

Dr. Aeppli (Beiträge zur geol. Karte der Schweiz, Bl. IV)
nimmt an, der Linthgletscher habe sich am Pfannenstiel geteilt
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und einen Arm ins Glatthal, den andern durch das Zürich-
seethal gesandt. Man kann deshalb den Mangel erratischer
Spuren jenseits des Kammes von Hombrechtikon auf folgende Weise
erklären :

Der Höhenzug, der zum Pfannenstiel ansteigt, bildet deH Keil,
durch den am Ende die Teilung des Linthgletschers herbeigeführt
wurde. Der Gletscher hat seine Grundmoränen am südlichen
HaHg noch abgelagert, Seitenmoränen hat er bis zum Pfannenstiel
getragen oder mit den Endmoränen ins Glatthal zum Greifen-,
Pfäffiker- und Katzensee. Beim Rückgang des Gletschers (mit denn
Rückgang war auch Senkung verbunden) schnitt ihn derselbe
Höhenzug von den Alpen, die das Geschiebe lieferten, ab und so
konnten im Liitzelseegebiet keine Ablagerungen gemacht werden.

Walser (Veränderungen der Erdoberfläche im Kt.Zürich
seit Mitte des 17. Jahrhunderts) hält die die-Thalung schliessenden
Hügel bei Adletshausen glacialen Ursprungs. Ich konnte auch
dort nur Molassebildung konstatieren; einzig auf der Richttanne
ist eine ansehnliche Moräne abgelagert. Diese Anhöhe hat zu
einer Zeit, da der Gletscher durch den vorstehenden Leissibühl
(536) und Strangenholz (536) von den Alpen noch nicht abge-
schnitten war, mit ihren 553 in den Eisstrom überragt, und so
konnte sich die Moräne bilden.

Der Kolk im Tertiär, in welchem der Lützelsee liegt, hat
sich jedenfalls eher durch Fluss als Gletschererosion gebildet.
Nach Prof. Heini (Neujahrsblatt der 'Naturf. Gesellschaft 1891,
„Geschichte des Zürichsees") ging der alte Linthlauf zwischen
Bubikon und Lützelsee hindurch. Ein Arm dieses Linthstromes
hat wahrscheinlich durch den jetzigen Lützelsee geführt. Vom En-,
gelberg her mündet eine ausgesprochene Erosionsfurche in die
Mulde ein, das Wasser konnte seinen Ausweg links und rechts
-der Herrgass,. wo ebenso deutliche Terrassen sind, leicht finden und
sich wieder mit dein Hauptstrom vereinigen. Jedenfalls hat das jetzige
Engelberger Bächlein keine starke Erosionsarbeit leisten können.

Vielleicht haben auch Gletscherbäche ihren Teil beigetragen.
Die Engelbergerfurche hat gegen das Strangenholz eine Abzweig-
ung, die wie abgeschnitten erscheint. Die Furche kann durch
einen Gletscherbach entstanden sein, der an dieser Stelle seinen
Ursprung nahm.

Vlerteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900. 	 19
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Uebrigens mag auch Gletschererosion hier mehr ausgerichtet
haben als in einem gleichmässig verlaufenden Thalgebilde, weil
der plötzliche Abfall die Erosionskraft vermehren musste.

Heber den See giebt das topographische Bureau folgende
Angaben :

Sondiert (12 Lotpunkte) 1879 von Benz,
Oberfläche 0,12 km2,
Wasserspiegel 503 m über Meer,
Grösste Tiefe 6 m.

Benz hat den Wasserspiegel bei hohem Wasserstand ge-
messen, wie sich durch ein nachträgliches Nivellement heraus-
gestellt hat.

Der Seespiegel ist bedeutender Schwankung uHterworfen.
Im Sommer 1899 stand er um 1 72 in tiefer als im Frühjahr und
Herbst, demgemäss ist auch die Oberfläche verschieden. Walser
glaubt, der See habe seit der Zeit Gygers (Mitte des 17. Jahr-
hunderts) keinen bedeutenden Flächenverlust erlitten. Es kommt
aber sehr. darauf an, ob 'Gyger bei hohem oder niederem Wasser-
stand gemessen hat. Geschah es bei niederm Stand, so würde
der niedrige See von einst dem hohen See von jetzt entsprechen,
somit wäre eine bedeuteHde Flächenverminderung vorhanden. Die
gegenwärtige Verlandungszone beträgt circa 80000 m2.

Zuschüttung und namentlich Verwachsung arbeiten
ganz intensiv an der Verminderung des Seebeckens, sodass einige
Jahrhunderte nicht spurlos vorübergehen.

AusgeschlosseH wäre zwar nicht, dass der See neben der Ver-
kleinerung durch Verwachsung seit Gyger auch eine Vergrösser-
ung erfahren hätte durch Abtrennung schwingender Böden,
von denen weiter unten die Rede sein wird.

Nach der Sondierung ist der See ein ziemlich gleichförmiges
BeckeH von 5-6 in Tiefe, es genügt somit eine Isobathe. Nimmt
man die Litoralzone zu 2-4 in an, so dürfte der Kubikinhalt je
nach der Wasserhöhe schwanken zwischen 450 000-600 000 m3.

Das Abwasser des Sees dient seit Jahrhunderten technischen.
Zwecken, die Zuflüsse werden zur Bewässerung benützt. • Die Re-
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gulierung der Rechte der Grundbesitzer und des Inhabers der Wasser-
kraft. hat schon frühe zu sorgfältigen Festsetzungen geführt.

Herr Gagg, Spinnereibesitzer in Hombrechtikon, der jetzige
Inhaber des Wasserrechtes, hat eine sehr sorgfältig ausgeführte
Karte über das Seegebiet, die aus dem AHfang des achtzehnten
Jahrhunderts stammt. Obwohl der Plan ohne Datum ist, so
kann das Alter aus der Art der Ausführung erkannt werden und
im Pfarrbuch zu Hombrechtikon sind die Namen der auf der Karte
angegebenen Besitzer noch aufzufinden. Nach Grösse und Form
stimmt der See annähernd überein mit , den heutigen Aufnahmen.
— Die Karte zeigt jene peinliche Sorgfalt, die Dokumenten, die
Besitz und Servituten regulieren, eigen zn sein pflegt. Die Art
der Wasserverteilung ist angegeben, Schwellen und Schleusen siHd
normiert. Der See trägt der Namen „Leutikersee", der Weiler
Lützelsee heisst „Leutzelsee."

Vom Jahr 18 3 9 datiert eine Vermessung von Ingenieur Frey,
die namentlich den Zweck verfolgte, die Wasserbenützung zu
normieren. Er bestimmt die Abflussmenge pro Sekunde, berechnet
aus der Oberfläche des Sees die Zeit, die es bedürfte, um deH
Spiegel um einen Zoll fallen zu machen; der Zufluss ergab sich
ihm aus dem theoretisch berechneten und dem faktisch eingetretenen
Sinken des Wassers, und so kommt er zu einer Norm der Be-
nützung, die doppelt ernsthaft zn nehmen ist, da sogar die Ver-
dunstung mit in Anschlag genommen wird.

Aus dem heute noch zu Recht bestehenden Vertrage ist zu
entnehmen, dass die Anstösser an See und Zuflüsse das Wässerungs-
recht nur solange haben als bei der vorschriftsgemässen Benutzung
der Wasserkraft der Seespiegel nicht unter eine bestimmte Höhe
gefallen ist. Bei niedrigem Wasserstand haben sie die Gräben
offen zu halten und den Zufluss zum See zu befördern. Der
Wasserrechtsbesitzer andrerseits ist in diesem Falle an ein Maximum
(4,55 Kubikfuss per Sek.) gehalten.

Fast als Kuriosum, jedenfalls als Beleg, dass eine rechts-
bewusste Bevölkerung im Oberlande wohnt, mag angeführt werdeH,
dass sogar ein Kärtchen existiert, auf dem durch Linien sorg-
fältig fünf Fischereirechte auf dem kleinen See abgegreHzt
sind. Entweder muss einst die Fischerei grössere Bedeutung
gehabt haben oder die Leidenschaft zum Fischfang stark ausgeprägt
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gewesen sein. Im See sind einzelnstehende Pfähle noch zu kon-
statieren, die wahrscheinlich vor Zeiten den Linien auf der Karte
Rechtskraft verliehen.

Die Farbenprüfung des Wassers unseres Sees erfolgte durch
die Skala von Forel. Die Farbe hielt sich zwischen VI und VII
einmal zwischen VII und VIII.

Ueber Transparenz, , Temperatur von Wasser und Luft
giebt folgende Tabelle Aufschluss :

Trans-
parenz

Wassertemp.
oben* unten"

Luft -
temp. Windricht. Wetter

m C° C° C°
März	 21. 3 71/2 7 1/2 5 Nordost hell

April	 20. 5. 12 9 11 Südwest schwach bedeckt

Mid	 7. 4 14 12 20 Nordwest „

„	 20. 4 20 15 19 Nordost gewitterhaft

Juni	 3. 6 21 15 22'/2 Nordwest hell

„	 17. 4 1 /2 19 17 191/2 Nordost schwach bedeckt

Juli	 1. 4'/2 20 19 17 Nordwest bedeckt
„	 15. 4, 6 22 1/2 19'/2 25 Nordost hell

August	 1. 4 1 /2 24 22 25	 - Südwest „

„	 15. 4 27 23 30	 _ „
Sept.	 1. 3 1 /2 23 221/2 24 West

„	 15. 3 171/2 17 1 /2 16 1 /2 Südost schwach bedeckt
„	 30. 4 16 15 151/2 Nord hell

Okt.	 14. 4 151/2 15 1/2 12 Nordost schwach bedeckt
„	 30. 4, 8 12 101/2 16 Südost hell

Nov.	 16. 4 7'/2 8 1/2 4 Nordost schwach bedeckt

Dez.	 5. 5 3 4 3'/2 — nebelig
Januar	 3. 5 11/2 3 4 West bedeckt
Februar 28. 4 5 4 8 „ „

Die chemische Untersuchung des Wassers ergab .pro Liter:

Gesamtrückstand 	 215, 2 mgr
Glührückstand 	 	 158,8	 „
Kalk 	 86
Gesamte Kohlensäure	 	 179,5	 „
Freie und halbgebundene Kohlensäure 57, 1

* oben	 in 0,3 m unter der Wasseroberfläche.
unten = in 4 1/2-6 m unter der Wasseroherfl. (je nach dem Wasserstand).
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Salpetersäure 	  geringe Spuren
Salpetrige Säure 	
Ammoniak 	  Spuren
Chlor	 5, 33 mgr.

Organische Stoffe bedürfen zur Oxydation
18,36 mgr KMO 4 entsprechend 4,65 mgr Sauerstoff.

Die im Wasser suspendierten Stoffe sind nur zum geringsten
Teil organischen Ursprungs ; sie bestehen hauptsächlich aus Eisen-
oxydulhydrat.

Den Eisenreichtum des Wassers beweist der rote Nieder-
schlag in den Zuflüssen und die massenhaft vorkommende Lyngbya
ochracea Thur., die mit ihren ziegelroten, wolkigeH und leicht
zerfliessenden Kolonien die Gräben besetzt hält.

Die Ablagerungen in der Tiefe des Seebeckens tragen den
Charakter des Teichschlammes, wie ihn Prof. Ramann in seinen
„Organogenen Ablagerungen der Jetztzeit" auf pag. 142 schildert :

„In reinster Form sind es graugefärbte, feuchtelastische Massen,
die aus zerteilten Pflanzenresten, Diatomeenschalen, Chitinpanzern
von Krustaceen und andern Wassertieren, denen eingeschwemmte
Mineralteile und in reichlicher Menge ein sehr feinkörniges, graues
Material beigemischt ist. Dunkel gefärbte Humusstoffe fehlen oder
sind nur wenig vorhanden. Getrocknet bildet dieser Teichschlamm
feste, holzharte Stücke von grauer, graugrüner oder graubrauner
Farbe".

Meine zahlreichen mikroskopischeH Untersuchungen haben die
Ramann'sche- Darstellung durchaus bestätigt und auch beim Trock-
nen erhielt ich dasselbe Resultat.

Ebenso zutreffend ist, was Ramann über die Entstehungsart
angiebt : „Die Entstehung jener grauen Massen kanH man leicht
verfolgen, wenn man die noch lebenden Algen jeHer Gewässer
untersucht. Diese Algen sind dicht besetzt mit lebenden, abster-
benden oder abgestorbenen Diatomeen oder Desmidiaceen, zwischen
denen es von kleinen Krustaceen, Rotatorien und Insektenlarven
wimmelt. Diese Tierarten leben nicht nur von Algen, sondern
verzehren einander gegenseitig. Der Kot der Tiere setzt sich aus
Algenresten zusammen, in denen Millionen von Bakterien leben,
die den Kot zerteilen, alles zur Reproduktion Brauchbare verwendeH
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und so krümelige Häufchen unbestimmter Form zurücklassen, in
denen nur schwierig eine Spur organischer Struktur aufzufinden
ist und die am meisten anorganischen Fällungen gleichen."

Zur chemischen Analyse des Schlammes wurde die luft-
trockene Substanz verwendet.

Gebundenes Wasser und Glühverlust 	 . • 35, 08°/o
Humussubstanz (N und H20 frei) .

Glührückstand 	
Kohlensäure	 	
Kieselsäure	 	
Eisenoxyd 	
Thonerde	 	
Kalk 	
Magnesia und Alkalien	 	

(aus Differenz berechnet).

• 11,
64,
13,
22,

6,
3,

18,
0,

76°/o
92°/o
04°/o
04°/o
85°/o
60°/0
55°/o
84°/o

Die Ablagerungen der Litoralzone sind als Moor zu bezeichnen;
von ihnen wird später die Rede sein.

Die biologische Charakterisierung des Lautikerriedes und des
Liitzelsees habe ich nach folgenden Gesichtspunkten durchzuführen
versucht : Eine Torfuntersuchung soll Aufschluss geben über die
ehemalige Vegetation, die gegenwärtige Vegetation werden meh-
rere Wiesentypen beleuchten, je einen besondern Abschnitt erhält
die Litoral-Flora des Sees und das Plankton desselben mit Ergän-
zuHgen aus einigen andern Gruppen mikro- und makroskopischer
Seebewohner.

Torfuntersuchung.

Im Jahre 1891 schreibt Dr. Früh in seinem „Gegenwärtigen
Standpunkt der Torfforschung" : „Wir haben die vorgeschichtlichen
Gletscher studiert, sind jetzt im Begriffe, die Seen zu untersuchen.
Ist es inopportun, wenn ich als naturgemässe Ergänzung dieser,
Forschungen diejenige der postglacialen Torfmoore der Schweiz
beantrage. Nicht nur würden wir dadurch die Physiographie un-
seres Landes kompletieren, eine recht grosse Zahl von geologischen
prähistorischen , geographischen , klimatologischen, pflanzen- und
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tiergeographisch€u Verhältnissen in den Kreis der Betrachtung
ziehen, den physischen Charakter unseres LaHdes seit der Glazial-
zeit noch besser rekonstruieren, sondern auch Fragen praktischer
Richtung berühren und deren Lösung anregen. Ich brauche nur
hinzuweisen auf die Armut unseres Landes an Brennstoffen,
Streue etc. uHd den vielfach irrationellen Abbau noch bestehender
Torfmoore."

Angeregt durch Prof. Dr. Schröter habe ich den Versuch ge-
macht, der vorstehenden Mahnung bei der Bearbeitung des Lützel-
seegebietes Folge zu leisten.

Das Lautikerried ist ein ausgesprochenes infraaqua-
tisches Moor, ein Flachmoor. Ansätze zu Hochmoorbildung
zeigen sich nur anf den schwimmenden Böden und InselH, die
später besprochen werden.

Der grösste Teil des Riedes wird zu Streuenutzung verwertet.
Die Erträge sind sehr schwankend, 40-80 q. pro ha. (Genaue
Wägungen liegen nicht vor.)

Die Torfausbeute tritt in den Hintergrund. Die Angaben
über die Schnelligkeit des Nachwuchses gehen weit auseinander.
Im Minimum braucht es zum Wiederersatz eines Meters 100 Jahre,
im Maximum 200 Jahre.-

Das Ried wird gegen Norden durch den Hubbuck in zwei Arme
geteilt. Die Torfprobe, die zur Untersuchung diente, wurde dein
östlichen Arm gegen Adletshausen entnommen. Die Stelle ist auf
Taf. 1 mit Kreuzen versehen, sie ist noch nie ausgebeutet worden.
Den Torf überlagert ein kalkhaltiger Alluviallehm von 3-4 dm
Mächtigkeit. Auf dein Lehm sprossen Süssgräser. In verdankens-
werter Weise ging mir der Besitzer, Herr Menzi in Liitzelsee, an
die Hand, so dass wir einen . Durchstich ausführen konnten bis
hinunter auf die Seekreide. Der Gesamtdurchstich wurde in 10
je 3 din lange Stücke geteilt und von oben nach unten fortlau-
fend nummeriert, so dass 1 die jüngste, 10 die älteste Schicht
bedeutet.

Die Proben wurden nach der Methode von Andersson behandelt,
also einer mikro- und makroskopischen Untersuchung unterworfen,
die Samen durch Schlemmen gewonnen.

Nr. 1--7 bieten dasselbe Bild. Ein faseriger , stark zusam-
menhängender Moos- und Radicellentorf, hauptsächlich bestehend
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aus Hypnum (H. trifarium, cuspidatum, stellatum), Phragmites und
Equiseten, daneben häufig Treppengefässe von Farrenkräutern und
Farrenkrautepidermis mit gewellten Zellwänden , Epidermisreste
von Cyperaceen und Gramineen. Zahlreich sind Pustelradizellen,
die jedenfalls Phragmites zugehören. An Holzresten ist die Schicht
ganz arm und die vorhandenen Stücke sind klein.

Die Vegetation des Moores, das zur Entstehung dieses Torfes
Anlass gab,. lässt sich charakterisieren als Hypneto-Phragmitetum
mit viel Carices und Equisetaceen.

In den sieben Proben erscheinen konstant und häufig nur die
Samen von Menyanthes trifoliata , ganz spärlich die Früchte von
Carex, Umbelliferen und Ranunculaceen. Insektenreste sind nicht
selten.

Einen ganz andern Charakter als 1-7 tragen die Nummern
8-10. Es ist ein Schwemmtorf, eine mulmige Masse von wenig
Zusammenhang, tiefbraun bis schwarz, während 1-7 gelbbraun
erscheint. Holzreste sind sehr viele vorhanden und teilweise leicht
zu bestimmen. Bei weiterer Untersuchung fanden sich in dieser
Schicht ganze Stämme, teils in wagrechter, teils in senkrechter
Stellung. Die Holzstücke weisen auf

Abies pectinata	 Alnus incana
• Picea excelsa	 Corylus Avellana
Pinus silvestris	 Salix repels
Taxus baccata	 „ alba
Quercus pedunculata	 Tilia ulmifolia
Fagus sylvatica	 Acer platanoides
Betula pubescens	 Rhamnus frangula

Muss auch zugegeben werden, dass die Bestimmung nach
vertorften Holzstücken nicht immer zuverlässig ist, so kann die
Anwesenheit obiger Gewächse nachgewiesen werden durch die
vorhandenen Früchte und Pollenkörner.

Nr. 8, 9 uHd 10 seien einer Einzelbesprechung kurz unter-
worfen.

Der oberste Dezimeter von Nr. 8 trägt noch den Charakter
von Nr. 7. Tiefer erscheinen Früchte von Acer platanoides,
Tilia ulmifolia, Spindeln der Kätzchen von Alnus incana, Samen
von Potamogeton natans und compressus (americanus ?) Nymphaea
alba. Daphnidenpanzer treten häufig auf.
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Nr. 9. Fruchtehen von Chara oft in kleinen Haufen beisam-
men, Potamogeton natans und compressus, Taxus baccata, Rham-
nus frangula, Picea excelsa. Nuphar luteum sehr häufig , ein ein-
ziger Same wies auf Nuphar pumilum. Er hatte in der Länge
4 mm, Breite 2,6 mm.

Diese Masse fallen genau mit dem Mittel von 10 MessungeH
an Nuphar pumilum zusammen, indes als Mittel von 10 Messun-
gen von Nuphar luteum sich eine Länge .von 5,4, eine Breite von
3,6 ergab. Wenn auch ein Schluss aus einem einzigen Funde auf
das allgemeine Vorhandensein dieser Species gewagt erscheint, so
dürfte dies iH unserem Falle sich doch rechtfertigen , da die Spe-
cies jetzt noch einen Konstituenten der Flora des Lützelsees aus-
macht. Recht häufig sind Pollenkörner von Alnus incana, ebenso
RindeHzelleH von Alnus mit lückig vertorftem Inhalt , weniger
zahlreich finden sieh die Pollenkörner von Tilia ulmifolia.

Im untersten Dezimeter von Nr. 9 erscheint Trapa natans.
Nr. 10. Samen und Früchte von Abies pectinata, Picea excelsa,

Pinus silvestris, Fagns silvatica, Quercus pedunculata, Corylus
Avellana, Potamogeton compressus und nataHs, Nymphaea alba und
Chara. Die Nadelhölzer sind stärker vertreten als die Laubbäume.

Pollenkörner von Abies pectinata , Picea excelsa, Pinus sil-
vestris, Corylus, Alnus und Tilia. Zahlreiche Navicula, Pinnu-
larien- und Daphnidenpanzer. Insektenreste.

Der unterste Dezimeter wird eingenommen von Seekreide und
Schlamm, ist stark durchsezt von organischer Substanz und ge-
spickt mit Schneckengehäusen und Muschelschalen. Häufig: Plan-
orbis marginatus Drap., Sphaerium corneum Stud., Bythinia ten-
taculata L., \Talvata cristata Müll.

Der erste und zweite Decimeter von Nr. 10 ist die Haupt-
fundstätte für Trapa natans.

Die Trapaschicht ist 3-4 dm mächtig und I\iegt in der Tiefe
von 2,6-2,9 m. Auf der Karte ist die Fundstelle `durch ein Kreuz
kenntlich gemacht.

Ich habe noch in der Nähe darnach gegraben, da wo sich
das Becken mehr. auskeilt, und stiess in geringerer Tiefe auf Trapa,
schon bis 1,8-2 in. Oft erhält man mit einem Stich des Torf-
'scheites nur einige Exemplare, oft 20 und mehr Stück. — Die
Früchte sind, soweit sie nicht durch das Instrument verletzt wer-
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den, gut erhalten, schrumpfen aber an der Luft ungemein zusam-
men. In Formol konservieren sie sich sehr gut. (Fig. 1.)

Durch Vergleich mit der Handsammlung des botanischen Mu-
seums haben wir die Trapa des Lautikerrieds bestimmt als T rap a
natans var. subcoronata Nathorst. Allerdings weichen die
Formen nicht unwesentlich von einander ab ,•doch nicht so weit,
dass es geboten erscheint, weitere Varietäten anzunehmen.

Prof. Sehröter erwähnt in seiner „Contribution h l'etude des
varietes de Trapa natans" (1899) die neue Fundstätte und reiht
sie in ihrer Eigenart in die Trapalitteratur ein.

Trapa natans muss vor Zeiten bei uns wohl gediehen sein,
was aus der Häufigkeit und der schönen Entwicklung der Früchte
zu schliessen ist.

Die Pflanze scheint vor nicht allzu langer Zeit auch am Zür-
chersee heimisch gewesen zu sein. Prof. Hartwich verweist auf
eine Stelle in C. Gessner, wonach Trapa bei Tuggen am Obersee
gedieh.

Ich zweifle nicht daran, dass man in andern Mooren unserer
Gegend, die -alte Seebecken füllen, auf Trapa stossen würde, vor-
ausgesetzt, dass man Stellen trifft, die noch nie ausgenutzt--worden
sind. Wohl ist sie schon in Robenhausen und Moosseedorf kon-
statiert worden, doch sind jene Funde derart, dass aus ihnen nicht
mit Sicherheit geschlossen werden kann, ob es Erzeugnisse der
Gegend sind oder ob sie der Import gebracht, da die Pfahlbauer
bekanntlich weitausgedehnte Handelsbeziehungen unterhielten.

Aus den Ergebnissen der Torfuntersuchung sind folgende
Schlüsse zu ziehen:

1. Der Lützelsee dehnte sich früher weiter aus, namentlich
iH nordwestlicher Richtung. Dies ist einerseits durch die
Seekreide bewieseH, anderseits durch die Reste spezifischer
Wasserpflanzen wie Nuphar, Nymphaea, Trapa etc.

2. Die Bäume, die den See umstanden, deren Früchte in der
untersten Schicht des Torfes zum Vorschein kommen, waren
dieselben, die in den Wäldern der Nachbarschaft jetzt noch
vorhanden sind. Taxus baccata allein scheint auf dem Aus-
sterbeetat zu stehen.

3. Nachdem Nr. 10, 9 und 8 des Torfes sich gebildet, ver-
schwand der Wald vom Seeufer. Es wird wohl die Ur-
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barmachung des Landes stattgefunden haben. In den
obern Schichten sind weder Samen noch Holzreste von
Waldbäumen aufzufinden.

4. Das Verschwinden der Trapa steht im Einklang mit deren
allgemeinem Rückgang seit der Eiszeit in vielen Gegenden
nördlich der AlpeH. In unseren speziellen Fall kann die
Ursache des Verschwindens nicht die Veränderung des
Standortes sein, da der See ja blieb, wenn auch in klei-
nerem Umfang. (Kulturversuche im Lützelsee, die dieses
Jahr begonnen wurden, werdeH zeigen, ob klimatische
Faktoren daran schuld sind.)

5. Die Gleichheit der beiden obern Meter des Torfes lässt
auf Gleichartigkeit der während ihrer Bildung herrschenden
Faktoren schliessen. Es sind dieselben, die dem jetzt noch
wachsenden Moore sein Gepräge geben.

6. Ein mehrfacher Wechsel der Flora durch natürliche Be-
dingungen herbeigeführt, wie er in dänischen und schwe-
dischen Torfmooren vielfach konstatiert wurde , • ist hier
nicht nachzuweisen. Die einzige Veränderung ist das Zu-
rücktreten des Waldes, wahrscheinlich durch Urbarmachung
des Landes verursacht.

Wiesentypen.

Zur Zusammenstellung der Flora des Lautikerriedes und des
Lützelseegebietes habe ich vom April 1899 bis in den Spätherbst
desselben Jahres alle 14 Tage eine Aufnahme gemacht, um so
nach ihrem Erscheinen alle Formen festzustellen. DenHoch mag
die eine oder aHdere Pflanze meiner Aufmerksamkeit entgangen
sein, im allgemeinen aber wird das Florenbild von der Wirklich-
keit nicht stark abweichen.

Auf dem verhältnismässig kleinen Gebiet herrscht eine grosse
Mannigfaltigkeit. Sie wird hervorgebracht durch natürliche und
künstliche Faktoren. Die eben gelegenen Teile mit stagnierendem
Wasser geben ein anderes Bild als die schwach ansteigenden,
die bewässerten ein anderes als die nicht bewässerten. An aus-
gebeuteten Stellen ist jede Phase des Wiederaufwuchses durch
andere Pflanzenformen charakterisiert und Plätze, auf denen Torf
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getrocknet worden, stechen von ihrer Umgebung auffallend ab.
Gewöhnlich haben sie schwachen und einseitigen Bestand von
Anthoxantum oder Eriophorum alpinum.

Jeder Dezimeter Unterschied in der Höhenlage zeitigt eine
verschiedene Vegetation. Wo durch AuffülluHg ein Fahrweg her-
gestellt worden, verschwindet der Riedcharakter, wir haben einen
abwechslungsreichen Süsswiesbestand. Bald haben wir bunte Mi-
schung, bald Einseitigkeit.

Diese einseitig zusammengesetzten Bestände werden gebildet
von Scirpus lacustrisl)

.oder Typha latifolia
„ Eriophorum alpinum
„ Phragmites communis

MoliHia coerulea
„ Equisetum limosum

palustre
„ Carex panicea.

Zur genauen Beschreibung habe ich die auffallend einseitigen
Bestände nicht herangezogen.

Sorgfältige Aufnahmen machte ich an vier Punkten in der
Nähe des Sees, wo die Pflanzenvereine stark gemischt erscheinen.
Bezeichnung auf der Karte mit I, II, III, IV.

Die Torfnutznng tritt hier gegenüber der Streuenutzung zu-
rück. Wo der Besatz niedrig war (I, III), habe ich nach Vorbild
voH Stebler und Schröter einen Quadratschuh ausgehoben und die
Triebe gezählt. Bei Grobwüchsigkeit (II, IV) schnitt ich einen
Quadratmeter sorgfältig ab und unterwarf ihn demselben Ver-
fahren. Da es sich hier um die botanische Feststellung handelt
und nicht um ein wirtschaftliches Problem, so habe ich die pro-
zentische Anteilschaft, nicht in Gewichts-, sondern in Triebs-
prozenten zum Ausdruck gebracht. Das Gesamtgewicht des ge®
dörrten Schnittes wurde dennoch bestimmt und auf den Quadrat-
meter berechnet, um die Produktionskraft der verschiedenen Böden
gegen einander zu halten.

I und II wurden am 17. Juni aufgenommen,
III und IV acht Tage später,
II und IV werden bewässert, I uHd III nicht.

1 ) Normenclatur nach Gremli, Flora d. Schweiz, 8. Auflage.
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I.
Molinieto-Anthoxantetum.

Triebe pro m 2 = 7844

Granoineen
Anthoxantum odoratum .
Molinia coerulea
Trisetum flavescens
Festuca rubra var. fallax
Briza media 	

Cyperaceen

77,20/0

2,6 o/o

39,5
34,2

0,4
2,8
0,3

Carex stricta 	
„ flava 	

filiformis
Verschiedene Familien 20,2 %

Galium palustre 	
„	 boreale 	

Cardamine pratensis 	
Potentilla tormentilla 	
Pedicularis palustris 	
Calamintha Acinos 	

100
Das Gewicht des gedörrten Schnittes pro m 2 = 444,4 gr.
Entspricht einem Ertrag	 pro ha = 44,44 q.

Auf der Wiese fanden sich
Equisetum palustre

limosum
arvense

Carex panicea
„	 Hornschuchiana

Scirpus pauciflorus
Festuca pratensis

rubra
Anthoxantum odoratum
Dactylis glomerata

ferner:
Lencanthemum vulgare
Centaurea jacea
Tragopogon orientalis
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Lotns corniculatus
Lathyris pratensis
Vicia cracca
B,hinanthus major
Plantago lanceolata

0/0

1,5
0,3
0,8

8,4
4,2
1,4
4,5
0,3
1,4
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Ranunculus acris
Linum_ catharticum
Polygala amarella

Spiraea ulmaria
Ajuga reptans
Lychnis flos cuculi

II.

Phragmiteto-Panicetum

Triebe pro m2 = 989 °/o

Cyperaceen 41,3(10
Care y panicea 40,7

filiformis 0,6
Gramineen 19,5o/0

Phragmites communis	 . .	 . 15,2
Dactylis glomerata 	 0,3
Festuca pratensis 0,3
Agrostis alba var. stolonifera .	 .	 . 3,7

Equisetaceen 5,2 °/o

Equisetum palustre 5,2
Compositen 7,1°/o

Crepis paludosa	 	 3
Centaurea jacea 	 2,6
Cirsium oloraceum	 	 1,5

Papilionaceen 0,2.0/o
Vicia cracca	 	 0,2-

Labiaten	 1,1 6/°
Mentha aquatica 1,1

Verschiedene Familien 25,6 °/0

Colchicum autumnale 	 	 6,1
Iris pseudacorus 	 1,7
Caltha palustris	 	 2,2
Spiraea ulmaria	 	 6,5
Epilobium palustre 	 0,2
Ranunculus acris 0,2
Valeriana officinalis 4,5
Convolvolus arvensis	 	 2,7
Angelica silvestris 	 	 1,5

100
Gewicht des gedörrten Schnittes pro m 2 = 525 gr.
Entspricht einem Ertrag	 pro ha = 52,5 q.
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Die Pflanzen waren noch nicht auf der Höhe ihrer Entwick-
lung, , der endgültige Ertrag muss bedeutend höher angenommen
werden. Dasselbe gilt auch von Nr. IV, während I und III keinen
bedeutenden Zuwachs mehr erhielten.

Auf der Wiese fanden sich
Holcus lanatus
Festuca rubra
Anthoxantum odoratum
Briza media
Orchis latifolia

„	 maculata

ferner :
Orchis morio
Rhinanthus major
Galium mollugo
Chaerophyllum cicutaria
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris

III.
Paniceto-Molinietum

Triebe pro m 2 = 5866 °j o

GramineeH 566/0
Molinia coerulea 52,1
Festuca rubra var. fallax 2,8
Briza media	 	 1,1

Cyperaceen 32,6 °/o
Carex panicea 23,6

Hornschuchiana	 	 3,8
Davalliana	 	„ 4,4
flava	 	 0,8

Equisetaceen 1,50/0

Equisetum palustre 1,1
arvense 	 0,4

Compositen 0,29/o
Leucanthemum vplgare 	 .	 . 0,2

Verschiedene Familien 9,7 °/o
Polygala amarella	 	 0,9
Spiraea ulmaria 	 1,8
Potentilla tormentilla 	 	 2,8
Rhinanthus major	 	 0,4
Linum catharticum 	 1,6
Galium palustre 	 2
Pedicularis palustris 0,2

100
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Gewicht des gedörrten Schnittes pro ni e = 511,1 gr.
Entspricht einem Ertrag 	 = 51,11 q.

Auf der Wiese fande
Agrostis vulgaris
Dactylis glomerata
Phragmites communis
Eriophorum alpinunl
Carex Goodenovii

stricta
„	 lepidocarpa

Galium horeale
Pol ygonum

n sich ferner:
Myosotis palustris
Orchis incarnata

„	 ustulata
Plathanthera bifolia
Ranunculus nemorosus
Ajuga reptans
Taraxacum paludosum
Arrhenatherum elatius

aviculare

IV.
Phragmiteto-Strictetum

Triebe Pro ul 2 = 1056

Cyperaceen 39 0/0
Carex stricta 	  26,9

panicea 	 	 6,2
H ornschu chian a 	 	 3,5

Eriophorum latifolium 	 	 2,4
Gramineen 23,6 °/o

Holcus lanatus 	 	 2,2
Dactylis glomerata 	 1,9
Briza media 	 	 0,8
Anthoxantum odoratum 	  1,2
Phragmites communis	 	  17,5

Equisetaceen 4,4o/o
Equisetum Telmateja 	 	 0,9

„	 limosum	 	 	 2,3
palustre	 1,2

Papilionaceen 1,8°/0
Medicago lupulina 	 	 -0,7
Lathyris pratensis 	 	 0,2
Vicia cracca 	 	 0,9

Uebertrag 68,8

,,

,,
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Uebertrag 68,8
Compositeu

Leucanthemuin vulgare 	
Centaurea jacea

Labiaten
Betonica officinalis 	

Verschiedene Familien
Spiraea ulmaria 	
Iris pseudacorus 	
Linum catharticum 	
Rhinanthus major 	
Pedicularis palustris 	
Colchicum autumnale 	
Rumex acetosa 	

1,9 0/o

0, 2 °/o

29,1 °/o

1,4
0,5

0,2

9,6
5,2
4,8
2,4
2,8
3,5
0,8

100
Gewicht des gedörrten Schnittes pro m 2 -= 546,4 gr.
Entspricht einem Ertrag	 pro ha.	 54,64 q.

Auf der Wiese fanden
Carex paludosa

„	 ampullacea
Scirpus silvaticus
Juncus conglomeratus
Cardamine amara

pratensis
Convallaria polygonatum
Alisma plantago
Lotus corniculatus
Taraxacum pal ulosum
Bellidiastrum Michelii
Senecio paludosus
Crepis paludosa
Caltha palustris
Ranunculus acris

sich ferner:
Rhinanthus minor
Symphytum officinale
Myosotis palustris
Silene inflata
Lychnis flos cuculi
Geum rivale
Galium mollugo
Valeriana dioica
Potentilla tormentilla
Menyanthes trifoliata
Pinguicula vulgaris
Carvum carvi
Epilobium' palustre
GeraHium
Orchis monk)

„

lingua	 „	 maculata
flammula	 Listera ovata

Ausser den Pflanzen, die Konstituenten vorstehender Typen sind,
habe ich auf dem Gebiete noch folgende Arten feststellen können:

Vlerteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900. 	 20
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Anthriscus silvestris
Peucedanum palustre
Alchemilla arveHsis
Sanguisorba officinalis
Fragaria vesca
Linaria minor
Veronica anagallis

chamaedrys
Melampyrum pratense
Euphrasia Odontites
Primula officinalis

elatior
Ranunculus bulbosus

repens
Anemone nemorosa
Arabis hirsuta
Nasturtium palustre
Rumex acetosella
Polygonum aviculare
Gentiana asclepiadea var. alba

Pneumonanthe
Plantago media

major
Hypericum tetrapterum

perforatum
Calluna vulgaris
Andromeda polifolia
Salix repeus	 •
Chenopodium bonus Henricus
Cerastium triviale
Parnassia palustris
Euphorbia cyparissias
Paris quadrifolia
Tofieldia calyculata
Orchis militaris
Gymnadenia conopea
Typha latifolia

Bromus mollis
erectus

Avena pubescens
Poa trivialis

„	 pratensis
Cynosurus cristatus
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Carex echinata

„	 paradoxa
„	 xanthocarpa

• Heleocharis uniglnmis
Rhynchospora alba
Juncus glaucus

„ effusus
„ compressus
„	 alpinus

Luzula multifiora
Trifölium campestre

pratense
repens

Melilotus officinalis
Anthyllis Vulneraria
Vicia hirsuta
Glechoma hederacea
Thymus serpyllum
Mentha aquatica
Brunella vulgaris
Scutellaria galericulata
Leontodon hispidus
Sonchus oleraceus
Picris hieracioides'
Taraxacum officinale
Succisa pratensis
Knautia arvensis

„	 longifolia
Campanula patula
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V.

Verlandungszone (auf der Karte mit V bezeichnet).

An die Typen I—IV schliesst sich seewärts die Verlandungs-
zone, in der Carex stricta so zu sagen die Alleinherrschaft führt.
Der Gürtel ist ungleich breit, von einigen Metern bis über 80 Meter
mit. einem Flächeninhalt von zirka 80 000 m2.

Es finden sich Stellen, die wahre Cabinetstücke für Ver-
landungsfreunde liefern. Alle Stadien sind vertreten. Gruppen
von „Böschen" mit nur wenigen Dezimeter Durchmesser und
weiten Zwischenräumen und festgeschlossene Bestände mit schmalen
Zwischenräumen und „Böschen" von 1 m und mehr Durchmesser.

Fruktifizierende Stöcke von Carex habe ich im Verlandungs-
gebiet wenige angetroffen. Die Pflanze scheint nur da Früchte
zu treiben, wo die Feuchtigkeit ziemlich konstant zur Verfügung
bleibt wie z. B. auf den schwimmenden Inseln, von denen später
die Rede sein wird.

Wenn das Wasser sich zurückzieht, so tritt an den „Böschen"
und den dazwischen liegenden organischen Resten eine starke,
weisschimmernde Kalkinkrustation zu Tage, die erst nach er-
giebigen Regengüssen wieder etwas verschwindet.

Die Vegetation, die nach dem Abzug des Wassers erscheint,
ist spärlich:

Ranunculus

,,

	 lingua
Polygonum aviculare
Cyperus fuscus
Juncus alpinus
Interessant ist, wie eigentliche Wasserpflanzen sich den ver-

änderten Umständen anzupassen suchen und dann zu zierlichen
Zwergformen auswachsen.

Myriophyllum schiesst zu fingerlangen Wedeln auf von leuch-
tendem Grün, freut sich einige Tage des jungen Glücks, sinkt
aber bald zurück, um bessere Zeiten abzuwarten.

Alisma plantago bringt es zu den zierlichsten Blattrosetten,
worin Blättchen von nur Centimeterlänge tapfer dem Geschicke
trotzen.

Nymphaea und Nuphar selbst verzagen nicht; doch beim

flanimula Lythrum salicaria
Potentilla tormentilla
Mentha aquatica
Sonchus oleraceus
Veronica Anagallis
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Anblick der Miniaturblättchen von nur 1 cm Länge bleibt höchstens
-der Respekt vor dem frischen Wagemut des Knirpses übrig.

Auch Scirpus lacustris steht nicht zurück und protzt bei 3 dm
Länge sogar mit keckem Blütenansatz.

Potamogeton natans und americanus erscheinen in eigen-
artigen Landformen, erliegen aber bald.

VI.

Schwimmende Inseln.

Schwimmende Inseln sind in Europa nicht sehr häufig. Die
nordischen Länder scheinen bevorzugt.

Ramann schildert in der früher erwähnten Abhandlung die
schwimmenden •Moore, die zu Inseln werden können. In Schweden
beschäftigen sich die Forscher eingehend mit dem Phänomen, so
Gunnar Andersson. Namentlich sind es die schwimmenden Inseln
des Sees Ralangen in Smaland, welche besonderer Aufmerksamkeit
gewürdigt wordeH von Öberg, Sieger, Svedmark, Lindvalt.

In der Hettner'schen geographischen Zeitschrift bringt Dr. Früh
(Jahrgang 1896, viertes Heft) eine sehr • interessante Abhandlung
über schwimmeHde Inseln. Die auf phytogenem Wege entstandenen
(zu diesen gehören diejenigen des Lützelsees) teilt er ein in ' natür-
liche und künstliche. Ein ausgezeichnetes Beispiel , liefert der
Barchetsee bei Ossingen. Dr. Früh nimmt an, dass hier Teile von
schwingenden Wiesen durch Menschenhand losgelöst worden seien.
„Einen schönere Archipel als diese Rasenflotte wird man in unsern
Breiten nicht so leicht finden können."

So sehr ich mit diesem Satze einverstanden bin, so muss ich
für, deH Lützelsee die Auszeichnung in Anspruch nehmen, dass auf
ihm grössere Exemplare vorhanden sind. Nach meinen Messungen
ist das Maximum einer Insel des Barchetsees 25 m2. Der Lützel-
see weist zwei Stücke auf von je 400 m2.

Allerdings ist hier dafür gesorgt, dass die Dislokation nicht
leicht mehr möglich ist. Man hat Stangen durch die Inseln ge-
trieben und in Seeboden eingerammt, urn die Flucht zu ver-
hindern, da die Ernte auf solchen • Stücken nicht unerheblich ist.
Die Insel gleitet heim wechselnden Wasserstand an deH Stangen
auf und ab. • Beim niedrigen Wasser liegt die dem Lande zuge-
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kehrte Seite der Insel auf dem Grunde auf und bäumt sich in die
Höhe; der übrige Teil senkt sich weiter mit dem Wasserspiegel
und bleibt flottierend.

Nur kleine Stucke Machen wie auf dem Barchetsee Wande-
rungen von Ufer zu Ufer, und es ist ein-Anblick von besonderem
Reiz, ein solches Inselehen ziehen zu sehen bei Tageslicht oder
Mondenschein. Kurzes Erlengebüsch versieht Segeldienste , und
wer gern die Fahrt mitmacht, läuft keine Gefahr und zahlt -keine
Gebühr.

Die Dicke des Wurzelfilzes variert zwischen 0,5-1 m. Ueber
das Wasser hinansragend sind 7-10 cm. Bei anhaltendem Regen-
wetter oft nur 3-4 cm. Sitzen die Inseln an einer Seite' fest, so
senkt. der andere Teil tiefer ins Wasser, als wenn sie frei-
schwebend sind.

Leider wird von Jahr zu Jahr mit dieseH SeevagaHten auf-
geräumt. Der eine verläuft sich in den Abfluss und wird dann
zerschnitten, andere werden, wenH sie auf dem Trocknen sitzen,
als Füllmaterial von Vertiefungen in den Streuewiesen verwendet.
Immerhin sind noch 12 	 15 stattliche Exemplare übrig geblieben.

Hamann erklärt die Entstehung schwimmender Moore: ;,Die
Triebe 'und Wurzeln der Randpflanzen erstrecken sich 'zum Teil
frei in das Wasser, können humose Substanzen zwischen sich ab-
lagern und endlich eine schwimmende Torfdecke bilden."

Ich könnte- diese Erklärung ohne weiteres auch für das Phä-
nomen im Lützelsee acceptieren, wenn nicht Carex stricta die
Randzone der schwimmenden Böden inne hätte. C: stricta pflegt
nur auf fester Grundlage Eroberungen zu macheH.

Unsere Inseln sind wahrscheinlich -infolge der grossen
Schwankungen des Seeniveaus' entstaHden. Die Schwankungen
können bis 1 1/2-m betragen und sind die Folge der Benutzung der
Wasserkraft. Der Ablauf wurde unter seine natürliche Tiefe ge-
bracht; durch ein Fallenwerk kann der See gestaut und bis zu
gewisser Grenze abgelassen werden.

Gewiss gab es einst Zeiten, in denen • die Pegeldifferenzen
nicht bedeutend waren, sei es, dass 'die Wasserkraft nicht oder
nur spärlich . benutzt wurde, sei es, dass die Feuchtigkeitsverhält-
nisse derart blieben, dass auch im Sommer keine wesentliche Ab-
nahme erfolgte. Die Carexvegetation hatte Gelegenheit, auf den
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organischen Depositen der Randzone des Sees Eroberungen zu
macheH und vorzudringen. Kam dann auf einmal ein starker
Wasserrückgang, so drückte die Masse im Masse, wie das Wasser
sank, auf .die weiche Unterlage , presste sie zusammen oder
quetschte sie in den rasch sich zu 2-3 m vertiefenden See hinaus.
Die Senkung konnte der Teil des Rasenfilzes nicht mitmachen, der
auf soliderer Grundlage sass, und so musste ein Brnch erfolgen.
Kehrte die Hochflut zurück, so wurde die ganze Decke, soweit sie
durch das zähe Wurzelwerk verflochten war, in die Höhe gehoben,
hatte die Unterlage verloren und glitt als Insel in den See.

An der nordwestlichen Seite findet sich zur Stunde noch ein
Stück, das in Entstehung begriffen ist; es hängt nur noch an
schmaler Stelle mit dem Lande zusammen.

Da die schwimmenden Böden Jahr aus und ein unter den-
selben Vegetationsverhältnissen sich befinden, so stechen sie von
der Eintönigkeit der Verlandungszone wie bunte Gärten ab.

Ich habe die am Südwestrand gelegene grösste Insel einem
genauen Studium unterworfen und im Laufe des Jahres folgende
Pflanzen festgestellt. Auf der Karte ist die Lage der Insel mit
VI bezeichnet.

Alnus glutinosa gedeiht ganz gut bis zu einer Höhe von
3-4 m.

Der ursprüngliche Eroberer Carex stricta umsäumt das kleine
Gelände und setzt reichlich Blüten und Früchte an. Mitte Oktober
gelangten viele Exemplare zu einem zweiten Blütenansatz.

Neben C. stricta stellen sich ein : Carex panicea, Carex fili-
formis, Carex ampullacea, Carex paludosa, Rhynchospora alba. Im
August zeigte sieh auf Rh. alba eine förmliche Epidemie von
Ustilago urceolorum. Scirpus pauciflorus, Juncus alpinus.

Die Gramineen sind vertreten durch : , Briza media, Agrostis
alba, canina und vulgaris. Zu prächtiger Entfaltung gelangt Dro-
sera, sodass die rötlichen, glitzernden Teppiche schon von weitem
auffallen.

Drosera rotundifolia ist häufiger als D. longifolia. Der Bastard
zwischen beiden ist nicht selten anzutreffen. S c h e u c h z er i a
palustris ist in wenigen Exemplaren noch vertreten.

Menyanthes trifoliata, Calluna vulgaris, Andromeda polifolia,
Oxycoccus palustris, Senecio paludosus, Crepis paludosa, Succisa
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pratensis, Ranunculus flammula, Ranunculus lingua, Nasturtium
palustre, Arabis hirsuta, Cardamine pratensis, Cardamine amara,
Mentha aquatica, Scutellaria galericulata, Epipactis palustris, Orchis
maculata, Linum catharticmn, Angelica silvestris, Peucedanum
palustre, Euphrasia Odontites, Euphrasia serotina, Geum rivale,
Potentilla tormentilla, Polygala amarella, Pedicularis palustris,
Myosotis palustris, Valeriana dioica, Pinguicula vulgaris, Utricu-
laria minor L., Epilobium palustre, Parnassia palustris.

Es sind nicht weniger als 46 phanerogamische Species. Natür-
lich ist ein solcher Ort auch ein Sammelplatz der Cryptogamen.

Die Wand der IHsel ist ganz besetzt mit kngeligen Algen-
kolonien. Oberflächlich erscheinen sie schmutziggelb, im Innern
schöH grün. Das Grundgewebe der verflochtenen Fäden bildet
Tolypothrix lanata Wartm.; sie ist reichlich mit Gomphonema
besetzt. Daneben fehlen die Gattungen Zygnema, Spirogyra und
Vaucheria nicht.1)

Tolypothrix schlägt grosse Mengen Kalk nieder. Ich habe
an verschiedeHen Stellen die Tolypothrixinkrustation gesammelt
und sorgfältig getrocknet. Die chemische Analyse ergab in den
drei Proben je 45 °/o, 50 °/o und 47 °/o Kalk.

Die abgestorbenen Pflanzenreste, soweit sie im Wasser stehen,
die Schilfstengel u. s. w. sind dicht besetzt mit:
Tolypothrix lanata Wartm.,	 Aphanothece microscopica Näg.,
Fischerella ambigna Gomont,	 Aphanizomenon flos aquae Rlfs.,
Gloeotrichia Pisnm Thur., 	 Zygnema cruciatum Ag.,
Aphanocapsa virescens Rab.,	 Pediastrum vagum A. Br.,
Oscillatoria limosa Vauch.,	 Conferva bombycina Ag.

Auf der Insel selbst wird der Rasen durchflochten von Lyco-
podium inundatum, und zierliche Wedel von Aspidium Thelypteris
durchbrechen den Pflanzenteppich.

Für Füllung von Zwischenräumen sorgen Moose.
Laubmoose: Dicranum palustre Br. et Sch., (syn. Bonjeania

1) Tolypothrix lanata Wartm. und var. aegapropila Kuetz., Aphanizomenon
flos aquae Rlfs., Aphanothece microscopica Nag., Polycystis flos aquae I{irchn.,
Oscillatoria princeps Vauch., Cosmarium Botrytis Menegh., Navicula radiosa
xuetz., Navicula cryptocephala Kuetz., Ropalodia gibba Müll., Ropalodia ventri-

cosa Müll., Epithemia turgida var. Westermanni Kuetz. (Bei den Bestimmungen der

Algen erfreute ich mich der dankenswerten Hülfe des Hrn. Dr. Forti in Verona.)
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de Not.,) Polytrichum strictum Menz., Mnium Seligen Jacq., Clima-
cium dendroides L., Aulacomnium palustre Schwg., Hypnum scor-
poides Dill., Hypnum cuspidatum L., Hypnum intermedium Lndb.,
Hypnum stellatum Schreb., Sphagnum medium Limpr.

Lebermoose: Jungermania setacea Webb. (Bestimmung von
Prof. Culmann in Paris.)

Sphagnum hat sich unter die Erlengebüsche geflüchtet, bildet
kleine Hochmooransätze und trotzt hier jener Theorie, die es vorn
Kalkwasser verbannt. Das unterliegende dichte Filtrationspolster
mag den kleinen Rebellen vielleicht entschuldigen.

Bisweilen dringt durch die Löcher, die von den Befestigungs-
stangen herrühren, ein schmutzig grüner Schlamm und bildet
kleine Tümpel. Da auch diese einen Bestandteil der Insel aus-
machen, so unterzog ich sie •einer mikroskopischen Untersuchung.
Ein förmlicher Mischmasch von Tierischem und Pflanzlichem, von
Lebendem und Totem.
Oscillatoria limosa var. laete aeru-

ginosa Kuetz.,
Aphanothece microscopica Nag.,
Stigonema minutum (Ag.) B. u. F.,
Fischerella ambigua (Kuetz.) Gem.,
Cymbella cymbiformis Ehr.,
Melosira varians Ag.,
Cosmarium margaritiferum Turp.,

pseudopyramidatum
Nordst.,

dazu Teleuto und Uredosporen, Pinuspollen, Sphagnum und Hyp®
numblättchen, Epidermisstücke von Cyperaceen nnd Gramineen,
lebende Daphniden und blosse Panzerstücke, Anguillula und Ar-
cella — all dies in einem Tropfen Kot.

In der Nähe der Insel sind häufig flottierend:

Cosmarium Meneghinii Br6b.,
Micrastorias creuata Breb.,
Pandorina Morum Bory.,
Gloecystis ampla Kuetz.,
Scenedesmus quadricauda(Turp.)

Breb.,
Eremosphaera viridis,
Palmella sp. ?

Anabaena variabilis Kuetz.,
Gloeotrichia natans Rab.,
Amphora affinis Kuetz.,
Epithemia sorex Kuetz.,

Argus (Ehr.) Kuetz.
Fragilaria virescens Rlfs.,

Diploneis elliptica (Kuetz.) Cleve,
Merismopoedia glaucum Nag.,
Navicula lanceolata Kuetz.,

anglica Rlfs.,
Rhopalodia ventricosa (Grun.)

Müll.
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Die Litoralflora,

Unter diesem Titel fasse ich die Pflanzen zusammen, die das
ganze Jahr durch, bei hohem und tiefem Wasserstand, im Wasser
stehen. Ein stufenmässiger sachter Uebergang existiert für den
Liitzelsee nicht. Von der Verlandungszone, die Carex stricta be-
herrscht, fallen die Ufer plötzlich zu ziemlicher Tiefe ab.

Nach Magnin (les lass du Jura) folgt die Litoralflora der
Torfseen folgendem GaHg:

a) Caricetum,
b) Phragmitetum und Scirpetum,
c) Nupharetum,
d) Potamogetonetuni und Characetum.

Der Liitzelsee, obwohl ein . ausgesprochener Torfsee, bean-
sprucht ein besonderes Schema:

a) Phragmitetum,
b) Characetum und Scirpetum,
c) Potamogetonetum,
d) Nupharetum und Myriophylletum.

Phragmites findet sich im See ganz spärlich und dringt nicht
weit vor. Die Species ist aber ein Hauptbestand der benachbarten
Wiesen auf West- und Ostseite im Verein mit C. stricta.

Ohara jubata kommt nur in den Zuflüssen vor und zwar in
sehr dichten Beständen. Im See selbst konnte ich keine finden ;
sie wird dort vertreten durch Nitella syncarpa.

Diese bildet am Süd- und Südostrand einen vielfach unter-
brochenen Gürtel unmittelbar in der Nähe des Ufers, höchstens
bis zwei Meter vordringend und nur in Tiefen von '/2-1 in .

(Niederer Wasserstand.)
Scirpus lacustris ist auch auf den Rand verwiesen und zeigt

sich namentlich im Nordosten häufig. Nur an einer Stelle dringt
er keilförmig bis gegen 20 m vor.

Zierlich nehmen sich die Büschel schlanker Blätter aus; die
am I+'usse des Schaftes unter Wasser sich wiegen.

Potamogeton americanus ist weitaus dominierend gegenüber
Potamogeton crispus und natans. P. natans wächst nur in Seiten-
gräben und Zuflüssen, P. crispus im See ziemlich zerstreut unter
Nuphar und Myriophyllum. Einzig in der Nähe des Ausflusses
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bildet er eine grössere Wiese. Er dringt etwas weiter vor als
Pot. americanus und ist namentlich am Südrand vertreten.

Pot. americanus ist fast immer in Gesellschaft von Nuphar
und Myriophyllum, dringt jedoch nicht so weit in den See vor.
Nur an einer einzigeH Stelle, etwas östlich von der beschriebenen
schwimmenden Insel, bildet er reinen Bestand von 20-30 m2
Ausdehnung.

Das Nupharetum wird von drei Formen gebildet: Nymphaea
alba, Nuphar luteum, Nuphar pumilum. Nuphar luteum tritt
weitaus in den Vordergrund. Im benachbarten Egelsee kommt
N. luteum gar nicht vor, Nymphaea alba führt dort die Herrschaft.

Nuphar luteum und N. pumilum entwickeln krause, submerse
Blätter von gelbgrüner Farbe; das Chlorophyll eHtwickelt sich in
ihnen mit weniger Fülle. Bei . Nymphaea alba gelang . es mir
nicht, submerse Blätter zu konstatieren. Die Pflanze erscheint
mehr vereinzelt unter Nuph. luteum oder zieht sich in die tiefere
Stellen der Verlandungszone zurück.

Die drei Hauptspecies der Litoralzone sind Nuphar luteum,
Myriophyllum verticillatum und Potamogeton americanus. Meist
bilden sie gemischte Bestände , nur selten reine. Bei klarem
Wasser ist es eine Freude, ins Farbenspiel des untergetauchten
Gartens zu schauen. Den Grundton geben die krausen submersen
Blätter von Nuphar ; daraus steigen wie funkelHde Raketen die
Wedel von Myriophyllum, und oben wiegen Blätter und Blüten sich
im goldnen Sonnenstrahl.

Anfangs August machte ich genaue Aufnahmen über Be-
stände, Tiefe und Vordringen. Die Stellen sind auf der . Karte
mit den Anfangsbuchstaben des Alphabetes bezeichnet. Die Zahlen
beziehen sich auf den niedrigen Wasserstand.

in eine Tiefe von
Dringen vor

in eine Entfernung vorn lifer
( Scirpus lacustris 	 1 m 2 m

A J Nuphar luteum	 2 „ 4 „
Myriophyllum vertic.	 3-3'/2 „ 50 „

Scirpus lac.	 1-2 „ 11/ „

B
Nuphar 1. 21/
Myriophyllum vert.	 3

„
„

20
20

„
„

Nymphaea alba	 2 „ 10 „
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•

in eine Tiefe von

Scirpus l.	 11/2 „

Dringen vor
in eine Entfernung vorn Ufer

11/29

Pot. americanus	 1'/s „ 10 „
„	 crispus	 2 „ 15 „

Nymphaea	 11/2 „ 10 „
Nuphar luteum	 21/2 „ 25
Myriophyllum	 2'/2 „ 25 „

Scirpus	 1 „ 1'/2 „
Pot. americ.	 1 „ 4 „

„	 crisp.	 1'/2 „ 6 „
Myriophyllum	 3 „ 15
Nuphar	 3 ,)

„

Scirpus	 1 „ 10 „
Myriophyllum	 2'/2 „ 20 „
Nuphar	 3 25 „

Myriophyllum	 31/2 „ 30 „
P'	 {Nuphar	 3 30 „

Die durchschnittliche Breite der Vegetationszone beträgt 20
bis 25 m; es ist ein dichter Bestand und stark entwickelte Pflan-
zen. Bei A z. B. ist eine gewaltige Myriophyllumwiese. Zur
Zeit der höchsten Entwicklung war es kaum möglich, den Kahn
darüber weg zu bringen. Die Tiefe beträgt 3-3 1/2 m, und so
muss der jährliche Niederschlag nicht unerheblich dazu beitragen,
den See aufzufüllen. Vom Ufer dringt Carex, Scirpus und Phrag-
mites vor, und vom Boden aus arbeiten an der Verwachsung Nu-
phar, Myriophyllum und Potamogeton. Die Wirkung wird um so
intensiver, da zugleich eine starke . Kalkinkrustation der Blätter
sich zeigt, namentlich bei Nuphar und Potamogeton.

Von der Stärke dieser Ablagerungen kann man sich am besten
beim Baden überzeugen, wobei man bis zu unliebsamer Tiefe ein-
sinkt iu den braunen Moorboden.

Ich habe von der Masse an verschiedenen Stellen enthoben
und im Schranke getrocknet, um nachher die organische Substanz
durch Glühen zu bestimmen. Der Glühverlust betrug durchschnitt-
lich 80 O/o.

Eine ganz besondere Zierde des Lützelsees ist Nuphar pu-
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milum. Die Pflanze erscheint bei E, zwischen E und D und
zwischen C und B. Die Plätze umfassen einen Flächenraum von
je 30-40 m2.

Nuphar pumilum dringt weiter in den See vor als• Nuphar
luteum oder wird von dieser vorgedrängt. Die Blätter von
N. pumilum erschienen an der Oberfläche erst Ende Juli und An-
fang August • aus Tiefen von 3-3 1/2 m. •

Während die Blätter von N. luteum wie schwerfällige Wasser-
drücker meist dichtgedrängt beisammen sind, so wiegen sich die
zierlichen Blättchen von N. pumilum in glänzendem Grün weniger

• gedrängt auf den spielenden Wellen. Viele Blätter erreichen die
Oberfläche nicht, und es gewährt einen herrlichen Anbliek, wenn
das Sonnenlicht sich spiegelt im Glanz der Blätter an der Ober-
fläche und sich vielfarbig bricht an den untergetauchten, die leicht
und tändelnd im Lichtgefunkel sich bewegen.

Blühende Exemplare komite ich nur sechs auftreiben uHd
zwar erst Mitte August. Im Hüttensee treten die Blüten einen
Monat früher heraus.

Nuphar pumilum kommt in unserm Lande nicht häufig vor.
Die bisher bekannten Fundorte sind der Hüttensee bei Wädens-
weil, der Iiänmaoosweiher bei Bubikon, der lac des Jones bei
Chätel St-Denis und der Gräppeler Bergsee bei Alt-St. Johann.

Es reiht sich noch an der Lützelsee und der Egelsee bei
Bubikon. Mir ist nicht bekannt, dass letzterer bis jetzt schon
unter den Fundstätten figuriert hat. Dort ist N. pumilum weit
stärker vertreten als im Lützelsee. Die Randzone des ganzen
Sees hält Nymphaea alba inne, und dann folgt• ebenso treu ein
Grürtel von Nuphar pumilum.

Iin Zürcher Oberland sind also drei Fundstellen im Umkreis
einer starken halben Stunde.

Die Species Nuph. pumilum zeigt in verschiedenen GegendeH
gewisse abweichende Merkmale, die eine Reihe von Forschern zu
einer Artentrennung veraHlassten. Meist aber werden die Varia-
tionen nicht für stichhaltig genug erachtet, um eine Trennung in
verschiedene Species zu rechtfertigen.

Im Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum, nomina et
synonyma generum et specierum etc. werden als synonym be-
zeichnet: Nuphar minimum Sm. = Nuph. minus Dum., Nuphar
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pumilum D. C. = Nuph. Spennerianum Gaud. E. Burnat kommt
in seinen „Notes sur le Nuphar pumilum" durch Vergleich .der
Formen vorn Hüttensee mit denjenigen der Vogesen und des
Schwarzwaldes zu deni Schlusse, dass Nuphar minimum Gaud.,
Nuphar Spennerianum Gaud., Nymphaea minima . Spenner, Nuphar
pumilurn D. C. als dieselbe Art aufzufassen seien.

„C'est le sort de certaines plantes qui eccupent des stations
rares et tres disseminees de recevoir frequemment dans chaque
station un nom different. J'ai bien constate de legeres variations_
mais ce sont des differences relatives du plus ou moins 'et sur les
exemplaires d'une meme provenance an rencontre des etats inter-
mediaires."

Döll, „Flora vom Grossherz. •Baden", beschreibt eine Nuphar
Spennerianum Gaud. und Nuphar pumilum D. C. Er führt die•
unterscheidenden Merkmale an, findet aber selbst, dass sie keine
Beständigkeit haben.

Gaudin in „Flora helvetica" spricht neben N. luteurn nur von
einer N. minimum, ebenso Grenier und Gordon in „Flore de
France" nur von einer N. pumilum.

Reichenbach in „DeutschlaHds Flora" unterscheidet N. pumilum
mit quadratischen Beuteln, N. Spennerianum mit länglichen Beuteln..

Dr. Günther, „Flora von Nieder-Oesterreich", stellt der Nuph.
tut. einzig gegenüber N. minimum und Engler und Prant], „Die.
natürlichen Pflanzenfamilien", nur Nuph. pumilum als die seltenere.

Kirchleger (in Flore alsac.) vergleicht die Formen der Voge-
sen und des Schwarzwaldes und erklärt N. Spennerianum synonym
mit N. pumilum.

Ein Vergleich von N. pum. des Kämmoos und des Lützelsees
ergab Uebereinstimmung der Merkmale; die Pflanze des Kämmoos
ist in ihrem ganzen Habitus etwas kräftiger. Die Formen des
Egelsees stimmen mit denen des Lützelsees.

Zur Parallele mit Hütten- und Gräppelersee . stand mir das
wohlkonservierte Material des botanischeH Museums des Polytech-

, nikums zur Verfügung. Im Hüttensee sind die .Blätter . durch-
schnittlich schmäler, kleiHer und weniger rundlich als im Gräppe-
lersee ; letztere entsprechen denen des Lützelsees. Verschiedene
Sammelobjekte vom Hüttensee tragen den Namen N. minimum-
einige vom . Gräppelersee N. Spennerianum.
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Zusammenfassend die Vergleichsresultate:
1. Speciestrennung ist nicht gerechtfertigt.
2. Merkmale, wie Zahl der Narbenstrahlen, Gestalt der An-

theren, sind zu variabel, als dass maH auf sie fussen könnte.
3. Dagegen existiert in der That in Blattform und Blattgrösse

ein Unterschied zwischen den Pflanzen des Hüttensees und
den übrigen.

Durch Vergleich mit den Diagnosen der Autoren liesse sich
der Erscheinung etwa so Rechnung tragen:

Nuph. pumilum D. C. var. minimum Gaud.: Hüttensee,
Nuph. pumilum D. C. var. Spennerianum Gaud.: Kämmoos,
Gräppeler-, Egel-, Lützelsee.

Die Grössenunterschiede der letztern sind wir geHeigt, ledig-
lich auf Standortsunterschiede zurückzuführen. In aufsteigender
Linie ergiebt sich folgende Reihe: Hüttensee — (Lützel-, Egel-,
Gräppelersee) — Kämmoos.

Es bleibt uns noch, die nebeneinander gedeihenden Nuphar
luteuin und Nu phar pumilum in vergleichende Betrachtung
zu ziehen.

Blütendurchmesser variert von
Durchmesser des Blütenstiels

(direkt an der Blüte gemessen)

Schwimmende Blätter {Lange
Breite

Nuphar pumilum

35-40 mm
3,5-5	 „

80-111
59-77

Nuphar luteum

48-73 mm
5,5-6,5	 „

114-360
83-245 „

Blattstiele derselben	
Breite

{Dicke

Untergetauchte Blätter{ 
Länge
Breite

2-5
1,2-2
70-160
63-

-1160
32

,
„

„

3,4--11
3-10

100
95	

350
320

„
„
„
„ 

Blattstiele derselben	
{Breite

Länge
3-3,1

1,2—l8
„
„

4-10
3,4-9 „

Durchschnittl. Lange der Frucht 27 „ ffi	 45 „
Breite „	 „ 14 „ 35 „

Narbe (an der Frucht gemessen) 6 „ 12 „

Die Unterschiede der beiden Species lassen sich, abgesehen
von den Grössenverhältnissen, in folgende Punkte fassen:

1. Der Kreis der Kronblätter ist bei Nuph. pum. nicht ge-
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schlossen, zwischen je zwei Blättchen ist ein Zwischenraum
von einer Blattbreite.

Bei N. lut. ist der Kronblattkreis geschlossen.

2. Die Narbe ist bei N. pum. gezähnt, die Strahlen laufen
bis zum Rande aus. Die Narbe ist konvex. Bei N. lut.
ist die Narbe ganzrandig, die Strahlen verschwinden vor
dem Rande. Narbe konkav.

3. Die Frucht von N. pum. ist gerippt und matt; man er-
kennt die Lage der Samen durch die Wand. 50 °/o aller
Früchte sind halbmondförmig gebogen.

Die Frucht von N. luteum ist glatt und glänzend und
nie halbmondförmig gebogen.

4. Bei N. pum. ist der Querschnitt des Blattstiels parallel
zur Blattspreite zusammengedrückt. Fig. 2.

Bei N. lut. sind die Blattstiele dreikantig.

N. pumilum 1 (Dicke): 2 (Breite) l in Durchschnitts-
N. luteum 1	 „ : 1,2	 „	 J	 zahlen.

Bastarde zwischen beiden konnte ich mit Sicherheit nicht
konstatieren. Die Beschaffenheit der Narbe einer Blüte von
N. pum. war ähnlich derjenigen von N. luteum. Alle übrigen
Merkmale aber stimmten zu N. pumilum.

N. pum. zeitigt im Lützel- und Egelsee, im Unterschied zum
Kämmoosweiher, wenig Blüten. Vielleicht ein Zeichen des Rück-
ganges. N. luteum ist im Lützelsee sehr produktiv in Blüten
und Früchten.

An den Blättern von N. lut. machte sich ein intensiver Frass
durch die Larve von Galeruca Nymphaeae L. geltend.

N. pumilum blieb ganz von dem Schmarotzer verschont.
An der Unterseite der Blätter von N. luteum zeigten sich

oft die zierlichen Kolonien von Plumatella repens.
N. pumilum wurde von dieser Bryozoa nicht bezogen.
Während Wildenten die Blätter von N. pumilum gerne ab-

fressen, vermeiden sie diejenigen von N. luteum.
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Die Tiefenflora.
In der Tiefe des Seebeckens, soweit der früher beschriebene

Teichschlamm herrscht, finden sich keine Bliitenpfianzen mehr ;
auch das tierische Leben -ist spärlich. Larven von Corethra plu-
micornis (Fabr.) und Chironomus plumosus L. finden sich vor, da-
neben Anodonta cellensis ziemlich häufig und wenige Oligochaeten.

Algen scheinen dieses Revier fast ausschliesslich , in Pacht
genommen zu haben und entwickeln sich reichlich. Weitaus
herrschen zwei Blaualgen vor :

Aphanothece stagnina (Sprengel) Braun

,,	 pallida RabeHh.
Ich habe regelmässig jeden Monat Schlammproben entnommen.

Die beiden Algen finden sich das ganze Jahr. Sie bilden Kolonien
von Mohnsamen bis Haselnussgrösse und liegen zerstreut im
Schlamm. Die Kolonien sind ziemlich konsistent. Die Farbe
derselben stuft sich in allen Nüancen ab von hellgelb bis schmutzig-.
grün und braun.

In „Rabenhorst, Algen Europas Nr.- 1572" sagt Braun von
Aphanothece stagnina, sie sei zeitweise schwimmend. m Ich habe
sie nur am Grunde gefunden.

Der ganze Boden ' ist damit bedeckt, bald mehr und bald.
weniger. Am 28. August schleifte ich den Kessel etwa einen
Meter weit auf .dem Grund und hob• zwei Liter Schlamm. -Die im
Schlamme liegenden Aphanothecen brachte ich mit Wasser in
einen Masscylinder, sie nahmen genau 200 cm 3 . ein. Nachdem das
Wasser abgeseiht, füllten sie noch 120 cm 3. Das Gewicht der
120 cm° war bei 179 genau 120 gr. Beim Trocknen blieb nur
eine leichte, aber zähe Haut übrig mit einem Gewicht von nur
1,98 gr., also ungefähr der sechzigste Teil des Gewichtes der
lebendeH Algen.

Der Fang ist durchaus nicht eiHer der reichsten, doch wird er
eine Vorstellung geben können von der Massenhaftigkeit der Algen.

Frisch enthobene Algenkolonien wurden einer Messung unter-
worfen, das Volumen ward im Masscylinder bestimmt. Die Maxi-
malzahlen seien hier erwähnt :

Länge 23 mm
Aphanothece stagnina Breite 20 „ Vol. 2,6 cm3

Tiefe 11 „



ovata Ktz.„ 
Bodenschlamm auch folgende Species -

Zygnema cruciatum Ag.
Micrasterias crenata Bra.

fr. Eremosphaera viridis De Bary.
PaHdorina Morum Bory
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Länge 13 mm
Aphanothece pallida 1 Breite 12 „ Vol. 0,5 cm3

Tiefe	 6 „
Beide bilden auch ganz winzige Kolonien von Hur 1/2-1 mm

Durchmesser.
Häufig sind im Schlamme auch die Diatomeen.
Im Verlaufe eines Jahres konnte ich folgende Formen fest-

stellen. Die mit Sternchen versehenen wurden auch im Plankton
gefunden.

Navicula vulgaris Heib. 	 * Synedra acus Ehr.
affinis Ehr.
elliptica Ktz.
gracilis Ehr.
acuta Ktz.

ulna Ehr.
longissima. Sm.
gracilis Ktz.

Amphora ovalis Ktz.

Pinnularia oblonga Rab.
viridis Rab.
nobilis Ehr.
divergens Sm.
cardinalis Ehr.

granulata Ehr.
distans Ehr.
crenulata Thro.

radiosa Ktz.	 * Pleurosigma acuminatum Grün.
cryptocephala Ktz. *	 attenuatum Sm.
Phoenicenteron Ehr. * Cymbella lanceolatum=Ehr.

affinis Ktz.
Diatoma vulgare Bory.
Gomphonema acuminatum Ehr.
Nitzschia Sigmoidea Nitz.
Stauroneis gracilis Sm.
Surirella biseriata Bra.

norica Ktz.

• * Melosira

;t•

Sehr oft zeigten sich im
von Grün - und Blaualgen:
Pediastrum duplex Br.
Microcystis punctata Henfr.
Clathrocystis aeruginosa Hen
Hyalotheca sp.?
Desmidium sp. ?	 Anahaena variabilis Kuetz.
Scenedesmus quadricauda Breb. Merismopoedia elegans Br. .

AuffalleHd ist, dass die Kolonien von Aphanothece ganz mit
Diatomeen gespickt sind. Zerdrückt man eine kleine Kolonie mit
dem Deckglase, so streut sie buchstäblich einen Schwarm von
Navicula und Pinnularia aus, auch Pleurosigma ist oft mit dabei.

Durch konsistente Kolonien habe ich eine Reihe von SchHitten
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLV. 1900. 	 21
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geführt, um_ die Lage der Diatomeen . zu bestimmen. Sie hafteH
nicht nur an der Oberfläche, sondern sie besetzen in radiärer
Richtung den ganzen Durchschnitt, am Rande sind sie zahlreicher
als gegen die Mitte zu.

Man ist versucht, hier ein symbiotisches Verhältnis anzu-
nehmen.

Das Plankton.

Es gewährt eine grosse Freude, sich mit den Ergebnissen der
Planktonforschung vertraut zu machen; ist doch diese Wissen-
schaft verhältnismässig jung, sie strahlt im Lichte der ersten Be-
geisterung.

Allerdings gehen die Wege noch auseinander, aber im Wider-
streit liegt der endliche Sieg der Wahrheit.

Eine Zusammenstellung der verschiedenen Forschungsrichtun-
gen würde hier zu weit führen und ist von kompetenter Seite
schon gemacht worden. Immerhin muss ich einige Worte hier-
über verlieren, um die Art der Untersuchung, die dieser Arbeit
zu Grunde liegt, zu rechtfertigen und zu begründen.

Sich anticipando auf irgend eine der Richtungen zu verlegen,
schien mir nicht angezeigt, da die eigene Beobachtung des For-
schungsgebietes den Weg vorschreiben soll, der die beste Gewähr
zu geben scheint.

Als allgemein anerkannte Forderungen nahm ich an, dass die
Untersuchungen qualitativ und quantitativ geführt werden sollen,
dass horizontale und vertikale Züge sich ergänzen müssen.

Ueber die richtige Würdigung der quantitativen Fänge gehen
die Ansichten auseinander. Die einen wollen sich begnügen mit
der Bestimmung des Volumens, des Gewichtes, der Trockensub-
stanz, andere halten die Zählung für unumgänglich notwendig.

Asper und Heuseher waren die ersten, die ZahlungeH vor-
nahmen, schon im Jahre 1886. Sie wollten aber nur eine Vor-
stellung schaffen von den vielerlei Organismen, die sich in einer
gewissen Menge Wasser finden und die ungefähre Produktion eines
Beckens darstellen. Sie hielteH sich sehr reserviert in Verallge-
meinerung der Resultate tiveniger Fänge auf den Gesamtbestand.

Professor Heuseher hält diesen Standpunkt jetzt noch inne
und ist durch seine vielseitigen Beobachtungen namentlich davon
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überzeugt, dass beim tierischen Plankton im erhalteneH Fange
nicht immer das wirkliche Bild der vorhandenen Formen sich wider-
spiegelt und dass von einem Punkte aus nicht ohne weiteres auf
andere geschlossen werden dürfe.

Dr. Apstein sagt in seinem „Süsswasserplankton" pag. 2:
„Die Zählung der Organismen ist von grosser Bedeutung, da nur
durch diese Operation die Zusammensetzung eines Fanges genau
festgestellt und dadurch Aufschluss über viele Fragen erhalten
werden kann. Die wichtigsten dieser Fragen sind: wie viel jeder
Organismenart werden in einem bestimmten Wasserquantum er-
zeugt, wie verhalten sich die eiHzelnen Organismen zu einander,
namentlich wie Pflanzen zu den Tieren ; wie wechselt die Zu-
sammensetzung des Plankton im Laufe des Jahres."

Diese unbedingte Hochschätzung der Zählung beruht auf der
Annahme H ens ens, dass das Plankton so ziemlich gleichmässig
verteilt sei über grosse Strecken eines Wasserbeckens, eine An-
nahme, die von hervorragendsten Forschern wie Häckel, Fore] u. a.
bestritten wird. Häckel heisst die exakte Methode von Henson
geradezu „unbrauchbar". -

„Die Zusammensetzung ist sowohl in quantitativer und quali-
tativer Beziehung sehr ungleichmässig." (Planktonstudien pag. 57).
Und pag. 66: „Es giebt jährliche, monatliche und stündliche
Schwankungen, dereH Ursachen meteorologischer oder biologischer
Art sein können." „Die Masse des Plankton ist keine perennie-
rende und konstante, sondern eine höchst variable und oscillante
Grösse" pag. 88.

Eine gewisse Berechtigung will Häckel der Zählung nicht
absprechen, „sie hat aber höchstens Wert als einzelner Faktor
einer grossen Rechnung , die aus Tausenden von verschiedenen
Faktoren sich zusammensetzt." Wenn man aber aus der Zählung
statistische Zahlenangaben von allgemein gültigem Wert machen
will, so wendet sich der streitbare Gelehrte mit aller Entschieden-
heit gegen ein solches V erfahren: „Die Statistik ist bekanntlich
eine sehr gefährliche Wissenschaft, weil sie gewöhnlich darauf
angewiesen ist, aus einer Anzahl unvollständiger Beobachtungen
den annähernden Durchschnittswert einer Grösse zu finden. In-
dem sie ihre Resultate durch Zahlen giebt, erweckt sie den trü-
gerischen Schein mathematischer Sicherheit."
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Aehnlich äussert sich Dr. Augustin Krämer in seiner „Plank-
tonverteilung an den Samoanischen Kasten nebst vergleichenden
Bemerkungen" 1897. „Was nutzt die exakteste Zählung, wenn
das Medium ein schwankendes ist; Hensel) betont selbst an den
verschiedensten Stellen seiner Arbeiten, dass er anch das Klein-
plankton nicht für mathematisch genau verteilt halt; ich habe
mich in tausenden von Fällen überzeugt, dass dies nicht der Fall
ist. Wenn iah aber an einer Stelle zehn Fänge hinter einander
mache uHd bei allen schwankt die Menge, wenn auch nur um
geringes, in der Zusammensetzung und im Volumen, wie es die
Tabellen zur Genüge zeigen, was nützt dann die minutiöseste
Zählung eines einzelnen Fanges, wenn a lle anderen verschieden
sein können ?"

Zacharias macht auf die grossen Schwankungen in _ quanti-
"tativer Hinsicht aufmerksam (UHtersuchungen an den Koppen- und
Kochelteichen. 1897). Blank (Genfersee) versichert „le planktoH
n'est point uniformement reparti.", und Garbini in „Fauna lim-
netica e profonda del Benaco" (1894) stellt die Behauptung auf :
„la distribuzione quantitativa e qualitativa varia da un pnnto all'
altro del bacino." (pag. 3.)

Emile Yung, „Des variations quantitatives du plankton dans
le lac Leman" 1899, findet:

„La repartition du plankton loin d'être uniforme vane Bans
de largos limites d'une region ä l'autre (et meme entre deux re-
gions tres rapprochees) autant Bans le sens horizoHtal quo Bans
le sens vertical. A plusieurs reprises j'ai ete frappe de la diffe-
rence quantitative du plankton puise au moyen du memo filet et
ä la memo profondeur dans deux regions situees ä quelques metres
seulement de distance horizontale l'une de l'autre."

Dem stehen Beobachtungen von France, Bachmann, Schrö-
ter, Amberg gegenüber.

Sehr energisch tritt Apstei n ein für die gleichmässige Ver-
teilung des Plankton im Süsswasser (Süsswasserplankton 1896,
pag. 64 uHd folgende): „Das pflanzliche Leben hängt von der
chemischen Beschaffenheit des Wassers ab ; da diese im gleichen
Bassin dieselbe ist, so erklärt sich die gleichmässige Verteilung
des Phytoplankton. — Beim Zooplankton sind die Hauptfaktoren
Hunger und Liebe. Die Pflanzenfresser unter den Tieren finden
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die Algennahrung überall im See, brauchen derselben nicht nach-
zujagen und sich an bestimmten Orten zu sammeln. Die Fleisch-
fresser finden ihre Beute folglich auch überall. Der andere Punkt
ist die Liebe, das heisst die Fortpflanzung. Die meisten pflanzen
sich den grössten Teil des Jahres ungeschlechtlich fort, das Leben
fliesst „lieblos" dahin, sie werden nur vom Nahrungsbedürfnis ge-
leitet. Es ist mir also auch auf diesem theoretischen Wege völlig
unklar, wie das Zustandekommen eines Schwarmes ° in der limne-
tischen Region eines Sees zu erklären sein sollte."

„Nachdem die Thatsache fest steht, dass im Süsswasser die
Organismen recht gleichförmig verteilt sind, geHügt ein einziger
Fang, um die Produktion des Sees und die Zusammensetzung der
Organismenwelt für einen bestiminten Tag zu erkennen."

Apstein hat bei dieser Erklärung zwei wesentliche Punkte
übersehen.

1. Die Verteilung des Phytoplankton ist nicht allein von der
Chemie des Wassers abhängig, sondern auch von den
Strömungen, die doch in jedem Wasserbecken vorhanden
sind. Es hat ruhende und in Bewegung befindliche Par-
tien und naturgemäss sammeln sich die Organismen im
unbewegten Wasser an, wie die Blätter, die der Wind im
Kreise treibt, im Centrum sich häufen. (Es sei hier auf
die äusserst interessante Notiz „Burgunderblut im Zürcher-
see" die Professor Schröter in der Neuen Zürcherzeitung
2. und B. X. 1899 veröffentlichte, verwiesen.)

Sind die Pflanzen aber gedrängt bei einander, so wer-
den sich auch die Tiere hinznmachen, die auf Pflanzen an-
gewiesen sind.

2. Neben Hunger und Liebe wirkt bei Tieren noch ein dritter
Faktor bestimmend, nämlich der Geselligkeitstrieb. Dieser
findet sich bei allen Tierklassen, die iH Massen in die Er-
scheinung treten, wenn sie über freie Beweglichkeit ver-
fügen.

Man kann sich hievon •auch leicht beim Plankton überzeugen.
Am 1. September nahm ich einen grossen Glascylinder mit auf
die Fahrt und goss den Ertrag von. 6 Fängen, die mit Netzen
verschiedener Weite ausgeführt worden waren, ganz frisch in das
Gefäss, so dass die Planktonten ihre volle Lebensfähigkeit beibe-
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hielten. Nach einiger Zeit konnte man leicht beobachten, wie sich
zum Beispiel die Daphniden zu Scharen zusammendrängten und
zwar nicht allein an der Oberfläche des Wassers, sondern auch in
senkrecht verlaufenden Säulen. Die ungleiche Verteilung war
schon auffallend, wenn man mit unbewaffnetem Auge durch das
Gefäss sah.

GerHe gebe ich zu, dass es Fälle giebt, wo eine annähernd
gleichmässige Verteilung des Plankton angenorümen werden darf,
aber man hüte sich, daraus eine sichere Gesetzmässigkeit machen
zu wollen, da eine ungleiche Verteilung ebenso häufig oder häufiger
vorhandeH sein dürfte.

Ein interessanter Fall bot sich. bei Anlass einer Plankton-
exkursion, die Professor Dr. Heuseher am 25. Juli 1899 im untern
Zürichsee ausführte. In der Höhe des Zürichhorns wurden Hori-
zontalfänge gemacht in geringer Tiefe. Sie ergabeH ein reich
gemischtes Plankton: Diatomeen; Chlorophyceen, Mastigophora,
Rotatorien, Cladoceren und Copepoden. Nachher wurde das Netz
in der Tiefe von 7 m gezogen; man erhielt einen Fang von vio-
letter Färbung , der zieh durchwegs aus Oscillatoria rubescens zu-
sammensetzte, nur wenige Tabellarien waren mit dabei. Kaum
20 m davon entfernt ergab sich in derselben Tiefe ein Fang mit
gelber Färbung, fast nur aus Tabellaria fenestrata bestehend, die
beigemengten Oscillatorien waren ganz spärlich. Somit trat hier
zugleich horizontale und vertikale Verschiedenheit sozusagen an
derselben Stelle des Sees zu Tage. Leider verbot das eintretende
schlechte Wetter die weitere Verfolgung des Phänomens. Hätte
man hier Vertikalzuge aus einer Tiefe von 10 m gemacht, so
wäre im ersten Falle voraussichtlich ein gewaltiges Oscillatorien-
maximum zum Vorschein gekommen, der zweite Zug in unmittel-
barer Nähe wäre zu einem ebenso starken Tabellarienmaximum
geworden. Zugegeben auch, man könne bei Horizontalfängen nicht
immer sicher für den genauen Tiefengang des Netzes garantiereH,
es sei nur vertikale Verschiedenheit hier vorliegend, so dass auch
am zweiten Platz zu unterst die Oscillatorienschicht stände und
darüber die Tabellaria, so hätte bei einem Vertikalzug aus 10 in.
Tiefe die Menge der Oscillatorien das Netz so gefüllt und den
Filtrationswiderstand so erhöht, dass von dem darüber liegenden
Plankton wenig mehr aufgenommen worden wäre. Jedenfalls
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hätte der Fang den Proportionen der Wirklichkeit nicht entspro-
chen. — Die minutiöseste Zählung beseitigt die Unvollkommenheit
unserer Fangmethoden keineswegs, aber sie ist sehr geeignet, uns
zu nnrichtigen Schlüssen zu veranlassen.

Näher wird man der Wirklichkeit treten können, wenn man
die viele Zeit, die das Zählen erfordert, auf Vermehrung der
Fänge 'nach verschiedensten Tiefen und Breiten verwendet und
diese durch Schätzung taxiert.

Aehnliche Verschiedenheit, wenn auch nicht ganz so auffällig
wie das obige Beispiel, habe ich im kleinen Lützelsee oft kon-
statiert. Ich brauchte nur zu gleicher Zeit eine Reihe von Verti-
kalzügen zu machen, so ergaben sich oft quantitativ und qualitativ
geradezu verblüffende Unterschiede. Die Vertikalzüge sind auch.
durch horizontale zu ergänzen. Es kam zum Beispiel mehrmals
vor , dass der Vertikalzug fast keine Cladoceren aufwies. Im
gleichzeitig ausgeführten Horizontalfang waren sie dominierend.
In diesem Falle war diese Form in dünner Schicht, aber dicht-
gedrängt vorhanden. Das Vertikalnetz hatte die Tierchen schon
beunruhigt beim Hinunterlassen, es wurden beim Aufziehen nur
wenige gefangen. Bei der Zählung wäre diese Form in ein Mini-
mum gerückt, während der horizontale Fang das häufige Vor-
kommen darlegte.

Nach meinen Beobachtungen am Lützelsee muss ich mit Häckel
sagen, dass das Plankton eine sehr n oscillante Grösse" ist.

Die hübschen Tabellen, die mit den Zählungen erhältlich sind,
haben. etwas Bestrickendes, besonderswenn sich eine graphische
Darstellung damit verbindet. Man bekommt bei den fixen Zahlen
so ein Gefühl der Sicherheit, man ist versucht, ein bisheriges
Rätsel für gelöst zu erachten und freut sich darüber um so mehr,
da der eingeschlagene Weg mühevoll genug war..

Die Gründe, die mich bewogeH, von der Zählung Umgang zu
nehmen, sind folgende :

1. Wie soll man zählen, um gerecht zu sein ? Die einen der
Organismen leben in Kolonien, andere nicht. Zähle ich nur die
Kolonien, so kommen diese Wesen gegenüber den Einzelnlebenden
zu kurz. Ist es aber thünlich , die Individuen jener Kolonien
auch zu zählen? Ich denke zum Beispiel aH Dinobryongruppen,
die bald zu wenig Individuen, bald zu dreissig und vierzig Stück
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am Verbande partizipieren, bald einzeln sich herumtreiben. (Hie-
von später.)

Soll ich bei Asterionella nur die Kolonie oder die einzelnen
Strahlen zählen, was fange ich mit den langen Ketten von Ta-
bellaria an u. s. w. Wenn ich doch, wie Apstein meint, durch
die Zählung das Verhältnis der einzelnen Konstituenten zu einaH-
der feststellen soll, so braucht es eine einheitliche Zählungs-
maxime, die aber schwer zu schaffen sein wird.

Oft nehmen Larvenformen einen Hauptbestandteil des PlaHk-
ton ein. Der gewissenhafte Zähler :müsste doch jede ihrer Spe-
cies zuweisen, was auch für den gewiegtesten Forscher nicht
immer leicht sein dürfte. Der Schätzer wird nur die Anwesenheit
vieler Larven konstatieren und die häufigste näher bestimmen.

2. Die Zählung arbeitet durch MultiplikatioH und Verdünnung.
Durch die Multiplikation werden allfällige Fehler sehr schnell
potenziert. Hier nur ein Beispiel. Am 16. August wollte ich die
Zahl von Asplanchna helvetica in einem Fange festlegen. Ich
brachte denselben auf 10 cm 3 und unterwarf 1 cm3 der Zählung
mit Htilfe des Objektträgers, wie er von den Amerikanern einge-
führt worden. Das Feld ist 20 mm breit, 50 mm lang und 1 mm
tief. Von den 1000 Feldern werden 50 untersucht und protokol-
liert und das Ergebnis 20 mal genommen, um das Plankton im
cm 3 zu erhalten. Der Fang enthält 10 mal mehr.

Auf der ersten Platte waren es 25 Stück

	

auf der zweiten 17	 „

	

„ dritten  15	 „ 

57
Also im Mittel 19 Stück.

Nach der Zählmethode hätte man sich mit diesem Ergebnis
zufrieden gegeben und die Zahl der Asplanchna bestimmt nach

19 . 20 . 10 = 3800
somit auf den m3 = 3800 . 6,38 = 24168,

(Das Netz hat 2 din Durchmesser und ist 5 in aufgezogen wor-
den, die Multiplikation mit 6,38 ergiebt den m3.)

Probeweise zählte ich die übrigen 7 cm 3 auch noch nach,
nachdem sie sorgfältig gemischt worden und fand darin nur noch
3 Stück Asplanchna.

Ausserhalb den 50 protokollierten Feldern der ersten drei
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Platten fand ich im ganzen noch 10 Stück Asplanchna. Faktisch
waren also im Fange nur vorhanden

25	 17 --{-- 15 -i- 10	 3 = 70 Sttick
und im m 3 70 . 6,38 = 445,2.

Die Zählung hätte die Wirklichkeit über 50 mal vergrössert.
Die Herstellung einer Verdünnung setzt eine gleichmässige

Verteilung des Plankton in derselben voraus, was aber nicht leicht
anzunehmen ist. Verdünnungen von Flüssigkeiten lassen sich leicht
machen ; das in der Flüssigkeit verteilte Plankton aber ist ver-
schieden geartet, oft hängen die Organismen zusammen und wer-
den durch das Schütteln nicht getrennt und wäreH sie am Ende
noch gleichmässig gemischt, so verteilen sie sich beim Ausgiessen
auf die Zählplatte wieder ungleich.

3. Werden die Zahlen, die sich bei einem Fang ergeben, mit
andern Fängen verglichen, so ist die Differenzzahl oft so gross,
dass der Wert der Zahl problematisch wird.

Ich zählte zum Beispiel am 15. September Peridinium tabu-
latum, das stark vertreten war, in drei mit demselben Netz zu
gleicher Zeit gemachten Fängen.

1. ergab 13 000
2. „ I81000	 per m3
3. „ 39 000 1

Da sagt doch die Zahl weiter nichts , als dass Peridininm häufig
vorkam, was durch Schätzung mindestens ebenso sicher zu er-
gründen ist.

Die Anhänger des Zählsystems betonen namentlich, dass nur
durch ihre Methode es möglich sei, die Schwankungen einer Form
festzulegen. Dominierend könne eine solche bei 10000 sein und
auch bei 100000 , es sei dnrch das „dominierend" nichts gesagt
über die Menge. Geben wir dieseH Mangel der Schätzungsmethode
zu; ist er aber durch die Zählung nach obigem gehoben? Die
Zählung giebt höchstens für sicher aus, was sehr unsicher sein
kann.

4. Bei Quantitätsfängen muss mit dem feinen Netz gearbeitet
werden, damit die kleiHsten FormeH erhalten werden.

(Nach KofoId „on some important sources of error in the
Plankton method. Science" Vol. VI 1897 soll zwar die Flucht der
Mikroorganismen im Apstein'schen Netze bis zur Hälfte betragen
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können. Dies scheint übertrieben ; doch habe ich mich überzeugt,
dass auch Nr. 18 der Müllergaze gewisse Species noch durchlässt,
weHH auch nicht in grosser Zahl. Durchgelassen wurden Navi-
cula, Pinnularia, Asterionella, Sphaerocystis, Melosira, Dinobryon
stipitatum, Pleurosigma, Synedra, Peridinium; Microcystis.)

Der Filtrationswiderstand ist bei dem -feinen Netz bedeutend,
man erhält nicht alles Plankton in der durchfahrenen Wassersäule.
Der Fehler soll repariert werden, indem man das Ergebnis mit
einem Filtrationskoeffizienten multipliziert. Wie soll dieser Koeffi-
zient bestimmt werden ? Wenn er nur abhängig wäre von der
Maschenweite, so ginge es an. Die Durchlässigkeit wird aber
auch vom Plankton selbst beeinflusst, es müsste für jede Plankton-
zusammensetzung ein besonderer Faktor aufgestellt werden, was
aber sehr schwierig, wenn nicht unmöglich ist. Ist zum Beispiel
Dinobryon sehr häufig, so ist in kürzester Zeit die Innenseite des
Netzes schleimig überzogen der Filtrationswiderstand sehr gross.
UHter diesem Uebelstand werden natürlich beide Methoden leiden;
es ist aber nicht recht einzusehen, was eine fixe Zahl nützt, wenn
man von vornherein gerechte Zweifel an dieselbe haben muss.

5. Fischt man zugleich mit dem feinen und groben Netz an
derselben Leine, so kann man immer beobachten, wenn Zooplank-
ton zahlreich ist, dass das grobe Netz 2 bis 3, sogar viermal
grösseres Quantum liefert. Im grobeH Netz sind naturgemäss die
Cladoceren und Copepoden stärker vertreten, oft fast ausschliess-
lich: Die grosse Quantitätsverschiedenheit lässt sich nicht bloss
erklären durch das verschiedene Filtrationsverinögen, sondern da
kommt auch die eigene lokomotorische Fähigkeit der kleinen Tiere
in Betracht. Das feine Netz schiebt eine Wassersäule vor sich
her, die sich nach allen SeiteH verteilt. Die Tierchen folgen dein
Zuge und bringen sich vermöge der eigenen Bewegung aus dem
Bereich des daherschwebenden Netzes. Die grossen Augen werden
sie wohl nicht nur als Dekoration tragen. Das Apstein'sche Netz
mit dein aufgesetzten undurchlässigen Conus ist vor den offenen
Netzen geeignet , den Cladoceren und Copepoden die Flucht zu
erleichtern.

Das Netz liefert keine Proportionalität der Organismen, die
der Wirklichkeit entspricht und eine Multiplikation mit dem Koef-
fizienten vergrössert den Fehler.
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Den Uebelstand kann man etwas mildern dadurch, dass das
feine Netz sehr langsam aufgezogen wird, um die Verstreuung zu
vermeiden. Apstein schlägt für 1 Sek. 5 dm vor. Ich würde anf
2 dm reduzieren. Vergleichende Versuche haben mich auf diese
Zahl geführt.

Die neueste Methode, das Pumpen des Plankton, wird eher
geeignet sein, ein treues Bild des vorhandenen Plankton zu geben
für die Stelle, aus der gepumpt wird. Der Nachteil ist nur der,
dass sie eben nur für eine Stelle spricht und dass der Wert der
Methode ziemlich zurückgeht, wenn man nebst vertikaler Ver-
schiedenheit auch eine horizontale annimmt. Der Apparat ist zu
kompliziert gegenüber der Sicherheit, die er bietet. In der Ver-
allgemeinerung der Schlüsse von wenigen Proben aus liegt auch
hier die Gefahr.

Ein Interesse bieten die Zählungen wohl ; man erfährt, wie
viel Tausend oder Millionen von Organismen in einem Fange zu-
sammen sein können. Sichere Zahlenschlüsse aber auf den Stand
des Planktons im ganzen Becken scheinen zu gewagt aus den oben
angegebenen Gründen.

Auf den übrigen Forschungsgebieten, wo es sich um Tiere
handelt mit freier Beweglichkeit, stellt man das häufige oder sel-
tene VorkommeH fest, man beobachtet ihre Lebensweise, kontrol-
liert Ankunft und Wegzug etc., man zählt die Individuen nicht.

• Wohl ist es möglich, dass in einem so kleinen See (12 ha)
die Variabilität des Plankton grösser ist als in einem grossen.
Die ausgedehnte Litoralzone kanH hier leicht die ganze Wasser-
masse beeinflussen. Ich stelle meine Behauptungen nur für dieses
Gewässer auf, es fehlt mir das nötige Mass der Erfahrnng auf
grossen Seen, um allgemein reden zu können.

Für den Lützelsee schien es mir sicherer, zugleich eine Reihe
von Horizontal- und Vertikalfängen zu machen mit verschiedenen
Netzen und aus der Summe der Untersuchungen meine Schlüsse
zu ziehen. Die Horizontalfänge wurden so ziemlich in der See-
mitte gemacht, immer auf dieselbe Distanz, die am Ufer markiert
war. Die Vertikalfänge aus einer Tiefe von 4-5 m je nach dem
Wasserstand.

Im Minimum waren stets 6 Proben zu untersuchen, es gab
auch der Weg blosser Schätzung Arbeit genug, wenn ich schon
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Apstein beistimme, dass Schätzungen nur relativ seien. Ich muss
auch Zahlungen für relativ ansehen. Die Schätzung hat aber den
Vorzug , dass sie sich ihrer Relativität immer bewusst bleibt,
während die Zählung sehr gern der Versuchung unterliegt, absolut
zu werden. Der Absolutismus wird aber oft der Wahrheit und der
Wissenschaft gefährlich.

Vom Mai bis November 1899 wurde das frisch gewonnene
Material immer am See sofort untersucht, in der übrigen Zeit
diente Konservierungsflüssigkeit. Im Januar konnten nur Vertikal-
züge gemacht werden.

Die Untersuchung hat folgende Species festgestellt:
I. Schizophyceae.	 25. Synedra delicatissima Ehr.

1. Clathrocystis aeruginosa lloafr. 26. Pleurosigma acuminatum
2. Microcystis punctata Henfr. 	 (Grun.) Sm.
3. Oscillatoria limosa Vauch. 27. Pleurosigma attenuatum Sm.
4. Coelosphaerium Kuetzingia- 28. Cyclotella comta Ktz.

nun Naeg.	 29. Cymbella lanceolatum Ehr.
5. Merismopoedia elegans Brain. 	 III. Chlorophyceae.
6. Anabaena flos aquae Ktz.	 30. Pediastrum duplex var. mi-

II. Diatomaceae.
7. Tabellaria fenestrata Ktz.

8. ,,
	 Ktz.

9. Asterionella gracillima Heib.
10. Fragilaria crotonensis Edw.
11. „	 capucina Desm.
12. Navicula vulgaris Heib.
13. radiosa Ktz.
14. „	 gracilis Ehr.
15. „	 elliptica Ktz.
16. „	 affinis Ehr.
17. Primularia viridis Rab.
18. ,1 nobilis Ehr.
19. „	 oblonga Rab.
20. Melosira granulata Ehr.
21. „	 crenulata Ktz.
22. „	 distans Ktz.
23. Synedra acus Ehr.

	24.	
,,
	 ulna Ehr.

croporum Br.
Pediastrum duplex var.
nuinum Br.

31. Pediastrum Boryanum Me-
negheni.

32. Sphaerocystis Schroeteri Chodat.

33. Coelastrum sphaericuun Naegoli.
34. „	 cambricum Ardor.

35. Scenedesmus quadricauda
Brebisson.

IV. Mastigophora.
36. Volvbx globator Ehr.
37. Ceratiuun hirundinella llüller

38. „	 cornutum Ehr.

39. Peridinium cinctum Ehr.
40. „	 tabulatum Clap.
41. Dinobryon sertularia Ehr.
42. „	 stipitatum Stein.
43. Pandorina morum Bory.

ge-
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44. Synura uvella Ehr.	 65,
45. Gymnodinium fuscum Stein.
46. Eudorina elegans Ehr.	 66.
47. Mallomonas dubia Seligo.

V. Protozoa.	 67.
48. Coleps viridis Ehr.	 68.
49. Actinophrys sol Ehr.	 69.
50. Arcella vulgaris Ehr.
51. Diffiugia pelagica Zach. 	 70.

VI. Rotatoria.
52. Anuraea cochlearis Gosse. 	 71.
53.	 aculeata Ehr.	 72.
54. Floscularia mutabilis Bolton. 73.
55. Polyarthra platyptera Ehr. 74.
56. Pompholyx sulcata Huds.	 75.
57. Triarthra longiseta Ehr.	 76.
58. Notholca longispina •KKrllioott. 	 77.
59. Hudsonella picta Zach. 	 78
60. Synchaeta pectinata Ehr.	 79.
61.	 „	 • tremula Ehr.	 80.
62. Asplancha helvetica Juch.
63. Pedalion mirum Huds.	 81.
64. Mastigocerca capucina Wierz 82.

Zach.	 83.

Brachionus rubens Ehr.
VII. Cladocera.

Daphnia longispina (hyalina)
Leyd.
Daphnia galeata Sars.

cucullata „
Kahlbergensis

Schoedler.
Daphnia sima (Simocephalus
vetulus) Müller.
Ceriodaphnia reticulata Jur.
Daphnella brachiura Lievin.
Bosmina longispina Leyd.

„
	 longirostris Leyd.

brevicornis Hellich.
cornuta Jur.

Alona rostrata Koch.
„	 affinis Leyd.

Pleuroxus hastatus Sars.
Leptodora hyalina Lillj.

VIII. Copepoda.
Cyclops strenuus Fisch.

„	 oithonoides Sars.
Canthocamptus staphylinus Jur.

Wenige BemerkuHgen Tiber vorstehende Species seien hier
eingeschalten, im übrigen verweise ich auf die am Schlusse
stehenden Monatstabellen.

Clathrocystis findet sich das ganze Jahr, meist aber nur
spärlich. Häufig nur im Mai und Oktober.

Oscillatoria hat im Oktober ein Maximum erreicht, sonst
blieb die Form immer sporadisch.

Asterionella dominiert im März, nimmt ab, wird wieder
häufig Anfang August, dominiert wieder Ende September und
dann noch einmal Anfang Dezember. Im Jahre 1898 war .die
Form im Sept. und Dez. nur spärlich vorhanden. Im Frühling
und Sommer bis in den Spätherbst war Asterionella immer reich
besetzt mit Diplosiga. frequentissima. Ich , zählte z. B. am
17. Juni 51 Diplosiga an einer achtstrahligen Kolonie.
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Asterionella trat immer in Spiralform auf und entwickelte
6-16 Strahlen. Die Kettenform, die Prof. Schröter unlängst im
Zürichsee beobachtete (mündl. Mitteilung!) war nie zu finden.

Tabellaria fen e strata war im Beobachtungsjahr immer in
Kettenform und nie häufig. Im September 1898 dominierte sie
in Sternform.

Melo sira ist nie dominierend. In der zweiten Hälfte Sep-
tember war sie häufig. Wiederholt beobachtete ich an Melosira
granulata die Bildung von A.uxosporen. Sehr schön z. B. am
25. August, wo ein Faden an beiden Enden mit Sporangien ge-
ziert war.

Länge des Fadens	 = 0,25 mm
Breite „	 = 0,015 „
Durchmesser der Auxosporen = 0,023 mm

Pediastrum duplex ist perennierelid. Sehr häufig nur
Mitte Oktober gefunden. IH seiner Abhandlung „Zur Kenntnis
des Planktons sächsischer Fischteiche" schreibt Zacharias über
diese Form:

„Im pflanzlichen Plankton habe ich einige wissenschaftlich
interessante Funde gemacht. Ich entdeckte an den Cönobien von
Ped. duplex und dessen Varietäten das Vorhandensein von Borsten-
büscheln, die von den Fortsätzen der Randzellen dieser scheiben-
förmigen Gebilde ausgehen. Ich zählte 5-6 starre Fäden in jedem
solchen Büschel. Da, wo sich letztere dem Zellfortsatz angliedern,
befindet sich eine knöpfchenartige Verdickung, welche bei den
Varietäten deutlicher zu erkennen ist als bei Ped. duplex selbst.
An frischen Präparaten, wo die Borstenbüschel von Wasser be-
netzt sind, treten dieselben überhaupt nicht hervor. Erst dann,
wenn man Planktonproben auf dem Objektträger eintrocknen
lässt, erscheinen sie dem Beobachter in voller Schärfe. Ohne
Zweifel ist auch Prof. Schröter in Zürich auf dem Wege gewesen,
diese eigentümlichen Schwebeapparate der Pediastren zu ent-
decken, denn derselbe bildet in seiner bekannten Abhandlung über
das Phytoplankton ein Coenobium von Ped. duplex var. Clathra-
tum ab, dessen Randzellen gleichfalls mit borstenähnlichen An-
hängseln ausgestattet sind. Aber Schröter zeichnet keine Büschel,
sondern nur dünne, stachelartige Ausläufer, von denen stets nur
ein einziger auf jedem der beiden Randzellenfortsätze steht."
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An den meisten Pediastren konnte ich keine Borsten ent-
decken. Die knöpfchenartige Verdickung hingegeH war oft sehr
deutlich zu erkennen. Bei einzelnen Exemplaren waren Stacheln
wahrzunehmen und zwar wie sie Sehröter gezeichnet und nicht
nur an der Spitze, sondern auch seitlich an den Zellfortsätzen.
Einige Fortsätze trugen solche, andere derselben Alge nicht. Es
wäre nicht ausgeschlossen, dass diese Borsten nur eine Begleit-
erscheinung der Eintrocknung sind, dass sich bei der Kontraktion
der Zellinhalt in dieser Form ergiesst.- Aehnliche Gebilde beob-
achtete- ich auch bei Ceratium und Peridinium, wie überhaupt das
eingetrocknete Plankton strahlige Ausläufer nicht selten aufweist.

Ceratium hirundinella ist perennierend und wird neben
Dinobryon am häufigsten dominiereHd. Die Gestalt ist sehr wech-
selnd. Nicht nur ändert die Zahl und Form der hintern HörHer,
bald sind sie zu zweien, bald zu dreien, bald annähernd gleich
lang oder dann deutlich ungleich, sondern die Gestalt als Ganzes
genommen variert. — Ende April und im Mai war sie lang ge-
streckt, hinten mit zwei fast parallelen Hörnern versehen, die
Querfurche war schmal. Sie hatte ungefähr die Form der von
Erhg. beschriebenen C. furca; doch war die Zweizahl der Hörner
nicht als konstant zu betrachten. Im Sommer und Herbst ver-
kürzte sich die Gestalt, die Hörner erschienen immer in Dreizahl
und waren stark gespreizt, die Querfurche wurde breiter.

Am besten sprechen Messungen:
30. April 17. Juni

Gesamtlänge	 	 0,3	 mm 0,2 mm
Breite der Furche	 .	 .	 . 0,045	 „ 0,06 „
Grösster Abstand der Hörner 0,08 0,12 „

Auf diese Variationen haben Lauterborn und Axstein auf-
merksam gemacht und ihre Beobachtungen decken sich ziemlich
mit den eben beschriebenen.

Dr: Ludwig wirft die Frage auf, ob unsere Siisswasserperi-
dineen leuchten. Zu Zeiten, da Ceratium und Peridinium die Herr-
schaft führten, fahndete ich in dunkeln Nächten auf die Leucht-
kraft der Peridineen, konnte aber nie auch nur die geringste Spur
konstatieren. Ludwig verneint die Frage ebenfalls, bemerkt aber,
dass seine UntersuchungeH erst 1-2 Stunden nach dem Fange
möglich waren und dass ein Leuchten bei ganz frischem Material
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vielleicht doch nicht ausgeschlossen wäre. Ich war in der vorteil-
haften Lage, sofort untersuchen zu können bei Herstellung eines
totalen Finsterraumes, das Resultat war negativ.

Dinobryon sertularia kommt zeitlich und numerisch häufiger
vor als D. stipitatum.

Auffallend war mir, dass D. sertularia bald im Kolonien-
verband, bald einzeln in die Erscheinung trat. Der Transport
kann nicht die Schuld tragen, da das am See untersuchte Material
dieselbe Differenz aufwies und der konstatierte Kolonienverband
auch bei langem Transport sich nicht löste. Ich will nicht unter-
lassen, das verschiedene Auftreten hier anzuführen, ohne mich in
Vermutungen über die Ursachen weiter zu ergehen.

März 21 in Kolonien, sehr häufig. 	 Aug. 15 in Kolonien, vereinzelt.
April 20 nicht in Kolonien häufig. 	 Sept. 1 „	 „	 häufig.
Mai 7	 „	 „	 sehr häufig. Sept. 15 „	 „	 sehr häufig.
Mai 20 in Kolonien, sehr hâufig. 	 Sept. 30 nicht vorhanden.
Juni 3 „ 	 n	 Okt. 14 in Kolonien, häufig.
Juni 17 „	 „	 häufig.	 Okt. 30 „

Juli 1 „	 „	 Nov. 16	 sehr häufig.
Juli 15 „	 vereinzelt.	 Dez. 5 nicht in Kolonien, sehr häufig.
Aug. 1 nicht vorhanden. 	 Jan. 3 in Kolonien, häufig.

Der Nachfang am 6. Sept. war reich an Dinobryon und zwar
im Horizontalzug oberflächlich nicht im .Verband, im
Horizontalzug' tief in festem Verband.l)

Coleps viridis setzt im Mai und Juni aus, kommt in ein
Maximum im September und Oktober, wird im Winter selten.
Im Jahre 1898 war ein Maximum erst Ende November vorhanden.
Die Sommerformen sind dunkel gefärbt, die hellgrüne Farbe -scheint
für den Winter reserviert.

Von den Rotatorien kommt nur Anuraea cochlearis zur
Herrschaft. Einmal im Mai und wieder im September.

Pedalion, Synchaeta, Asplanchna und Hudsonella
zeichneten sich oft durch zierliches Farbenspiel aus. Neben nahezu
farblosen Exemplaren fanden sich solche mit den lebhaftesten

i) Lemmermann hat die einzellebendeH Dinohryen unter der Gattung Dino-
h r y o p s i s zusammengefasst. Meine Beobachtungen sprechen fär die -Auffassung
SeHn s (Flagellaten, in Engler u. Prantl, Nattirl. Pflanzenfamilien), welcher die
freischwimmenden nur als Formen der kolonienbildenden auffasst. (Nachträgl.
Anmerkung.
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Färbungen. Blaue, grime, braune und rote Partien in leuchtenden
Tönen waren nicht selten am gleichen Individuum wahrnehmbar.
- Die Cladoceren sind im Vergleich zu denen des Zürichsees

weniger transparent. Die Färbung zieht stark ins gelbliche.
Die Wanderung der Cladoceren von der Oberfläche zur Tiefe

bei Tag und umgekehrt bei Nacht konnte ich ziemlich regelmässig
konstatieren. Eine Ausnahme machte nur der August, wo die
Wassertemperatur sehr hoch war. Sie hielten sich immer in den
etwas weniger ®erwärmten SchichteH am Grunde auf uHd nahmen
die alte Gewohnheit erst wieder auf, als die Temperatur der
Wassermasse unter 20°' zurückgegangen war. ,

Zahlreiche Forscher haben auf den Saisonpolymorphismus
der Cladoceren aufmerksam gemacht, so Zacharias, Schmeil, Stinge-
lin, Weismann, auch Amberg (Untersuchung des Katzensees) weist
darauf hin.

Stingelin z. B. sagt: „Im Genus Daphnia erreichen Saison und
Lokalvariation ihren Gipfelpunkt. Diesen zwei Faktoren ist zum
grössten Teil der unerschöpfliche Formenreichtum, der sich hier
zeigt, zuzuschreiben." Er exempliert mit Daphnia pulex und D.
pennata, mit Ceriodaphnia megops und C. pulchella, mit Bosmina
cornuta und andern.

Genaue Beobachtungen könnten wohl dazu führen, verschie-
dene Species fallen zu lassen und zu verschmelzen, namentlich
wenn es gelingt, sorgfältige Kulturversuche durchzuführen.

Bis Ende Mai war im Lützelsee Daphnia longispina mit voll-
kommen gerundetem Kopf allein auf dem Ylan. Nach und nach
kamen Formen mit zugespitztem Kopf, wurden zahlreicher, die
Rundköpfe verschwanden gänzlich. Aus D. longispina war eine
D. cucullata geworden und ein Moment trat ein, wo die Zuteilung
zu dieser oder jener Form 'schwierig erschien. Vielleicht ist auch
D. Kahlbergensis, die immer nur spärlich auftrat, nur als eine
Variation oder Saisonform aufzufassen. In den Herbstmonaten
verschwanden die drei Formen. Als die Gattung im Dezember
wieder erschien, waren nur runde Kopfformen zu koHstatieren.

Variationen traten zu Tage bei Bosmina cornuta und B. lon-
gispina, ebenso bei B. longirostris, so dass es Zwischenformen
gab, bei denen die Zuteilung zu dieser oder jener Species nicht
sicher gemacht werden konnte.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürlch. Jahrg. XLV. 1900. 	 22
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Auch bei Daphnia sima und Ceriodaphnia reticulata tritt
starke Veränderlichkeit auf.

Leptodora hyalina spielte eine seltsame Rolle. Das erste
Exemplar zeigte sich am 25. August. Am 6. Sept., nachts 11 Uhr,
machte ich meine Fänge in gewohnter Weise. Keine Spur von
Leptodora. Zuletzt "streifte ich die Wasseroberfläche noch mit
einem Netze, so dass dasselbe nur etwa 1 dm tief im Wasser
ging. Im Fange waren etwa 20 Leptödora. Als ich noch weitere
Züge . auf die gleiche Art ausführte, war die Leptonicht mehr zu
finden und später zeigte sie sich nie wieder, obwohl ich meine
Sorgfalt speziell dieser Form gegenüber verdoppelte.

Cyclops strenuus ist immer vorhanden. C. oithonoides
fand sich im Frühling und Sommer ganz wenig, anfangs Dezember
war er häufiger als C. strenuus. Zu Zeiten war bei den Nauplius-
ormeH die rötliche Färbung, ähnlich wie bei Hudsonella, auffällig.

In den einleitenden Bemerkungen zum Plankton machte ich
auf die oft so unregelmässige Verteilung desselben aufmerksam.
Am Tage scheint durchschnittlich die Verteilung gleichmässiger
zn sein als bei Nacht, helle Nächte weisen grössere Differenzen
als dunkle. Ohne eine Erklärung des Phänomens versuchen zu
wolleH, gebe ich einige Daten.

Empfehlenswert sind die Streiffänge; was ich darunter ver-
stehe, habe ich bei den Bemerkungen über Leptodora dargethan.
Der Oberflächenfang ist ein Horizontalzug einige Dezimeter unter
dem Wasserspiegel, der Tiefenfang 4-5 in unter demselben.

6. Sept. Mitternacht. Im Oberflächen- und Tiefenfang domi-
nieren Ceratium und Dinobryon. Im Oberflächenfang Coleps viridis
sehr häufig, im Tiefenfang war die Species nicht aufzufinden. Die
Cladoceren hielteH sich mit Oscillatoria in der Tiefe, Copepoden
erschieHen erst im Streiffang wie auch Leptodora.

Die drei im Abstand von circa 30 m ausgeführten Streif-
fänge differierten stark. Der eine wies. hauptsächlich Copepoden,
Clad. und Rot., der andere Leptodora, der dritte Clathrocystis,
Diat. (Nav. und Pinnul.) und Dinobryon.

30. Sept. 11 Uhr Hachts. Anuraea cochlearis dominiert oben
und unten. Asterionella ganz spärlich. Im Streiffang verschwiHdet
Anuraea, dafür tritt Asterionella in gewaltiger Menge auf.
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20.. Okt. Mitternacht. Thermometer stand tief. Am Grase
setzte sich starker Reif an. Prächtiger Mondschein. -- Oben und
unten äusserst spärlicher Fang, reichhaltig an Formen, aber arm
an Zahl. Verhältnismässig häufig Ceratium, Dinobryon, Coleps,
Mallomonas. — Der Streiffang zeigte, dass die Planktonten im
obersten Dezimeter sich zusammengedrängt hatten, 'und nur da
waren Cladoc., Cop., Diat. und Rot. (Asplanchna und Floscularia)
reichlich anzutreffen. Wenige Meter reichten aus, um einen starken
Fang zu erhalten.

Verschiedene Streiffänge wichen qualitativ stark ab. In keinem
der Horizontalfänge wurde Actinophrys gefunden, im Vertikalzug
war es geradezu häufig. Am 14. Oktober, 3 Uhr' mittags, waren
Clad. und Cop. auch nur im Streiffang anzutreffen. Ebenso waren
sie oben häufiger am 16. Nov. als unten. Hauptsächlich im Streif-
fang. (4 Uhr mittags).

Von der variablen Grösse des Plankton haben mich nament-
lich. auch die zur gleicher 'Zeit gemachten und dann gemessenen
Vertikalzüge überzeugt. Sie können um die Hälfte, ja um das
Doppelte varieren, hie und da auch vollständig übereinstimmen.
Die qualitative Untersuchung ergiebt oft grosse Differenzen, oft
ziemliche Uebereinstimmung.

Zur Bestimmung der Quantität des Plankton wollte ich als
einfachste die Absetzmethode anwenden. Verschiedene Gründe
veranlassten mich, dieselbe etwas zu modifizieren. 1. Das Plankton
setzt sich im Wasser oft recht ungleich. 2. Viele Organismen
bleiben an den Wänden hängen oder im Wasser suspendiert.
3. Beim Auswaschen des Netzes und Becherchens muss man zu
grosse Oekonomie treiben "mit dem Wasser, damit das Quantum
nicht zu gross werde, in welchem das Plankton sich setzen soll.

Um diese Inconvenienzen zu vermeiden, liess ich eine Glas-
röhre von folgender Beschaffenheit herstellen:

Ein oberer weiter Teil verengt sich in einen schmalen Teil.
Das unterste Ende dieses Teiles wird mit feiner Gaze (Nr. 18
Müllergaze) überspannt, der anschliessende Teil der Röhre nach
1/lo cm3 gradiert. Dem Teil mit der Skala gab ich eine Weite
von 1 cm und eine Länge von 8 cm. Die Dimensionen des obern
Teils der Röhre sind ohHe Belang. •

Der Fang, der in einem beliebigen Wasserquantum vorhanden
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sein darf, wird in die Röhre geschüttet, das Wasser läuft ab und
auf der Gaze bleibt das Plankton. Die Ablesung erfolgt, wenn
kein Wasser mehr über der Planktonschicht vorhanden ist: Gefäss
und Röhre können leicht ausgespült und nachgewaschen werden.

Wird das abtropfende Wasser durch viel Plankton zu sehr
aufgehalten, so kaHn man das untere Ende des Röhrchens einfach
ins Wasser halten, der Auftrieb bringt das Plankton von der Gaze
weg, das Wasser hat wieder Durchgang.

Das Plankton nimmt natürlich so einen kleineren Raum ein
als beim gewöhnlichen Absetzverfahren. Das Verhältnis ist durch-
schnittlich 5 : 10 oder 6 : 10. Meine spätern Quantitätsangaben
müssten je • etwa verdoppelt werden, um ungefähr das Volumen
zu erhalten, das . die Absetzmethode angiebt.

Sehr zu empfehlen ist es, eine solche Röhre gerade an Stelle
des Becherchens beim Netze zu befestigen, wenn man sich schnell
von der Menge des Plankton in einem Gewässer ein Bild schaffen
will. Man spült das Netzehen sorgfältig in die Glasröhre aus und
kann sofort die Quantität ablesen, da sich auch das lebende Plank-
ton ohne Schwierigkeit auf der Gaze ansammelt.

Zum Schlusse sei der Versuch gemacht, Monatsbilder zusam-
menzustellen, als Resultierende der verschiedenen Fänge. Das
feine Netz soll durch das grobe, Vertikalzüge durch horizontale,
Oberflächenfänge durch Tiefenfänge ergänzt werden.

Dominierend nenne ich eine Form, wenn sie in der Mehrzahl
der Fänge einen Hauptfaktor ausmacht,

häufig, wenn sie nur in einigen sehr stark auftritt oder in
allen gut vertreten ist, ohne gerade auffallend zahlreich zu
sein, Sperrung soll den Grad der Häufigkeit erhöhen,

vorhanden- will einfach die Anwesenheit konstatieren.
Wohl bin ich mir bewusst, dass das Verfahren nicht einwand-

frei ist,• und gern setze ich das Kaufmännische S. E. E. 0. dazu ;
doch kenne ich keinen Weg, der genauere Garantien giebt, und
so schlage ich die Bahn dennoch zuversichtlich ein mit der Be-
ruhigung, mein möglichstes gethan zu haben.

Vielleicht gelingt es einer spätem Zeit doch, gewisse Gesetze
zu konstatieren, wenn einmal genügend Beobachtungsmaterial vor-
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handen ist. Die vorliegende Arbeit möge als bescheidener Beitrag
sich einreihen. Interessant wäre es z. B. zu erfahren, welche
Formen überhaupt dominierend werden können, welche miteinander,
welche einander vertreten, wie steht das Phytoplankton zum Zoo-
plankton etc.

	

dominierend = D	 Lufttemp.	 = L

I{ürzungen: häufig	 = H	 Wassertemp. oben = 0

	

vorhanden = V	 unten = U

Quantität pro m3 = Q (in Cubiccentimetern).

März 11. (1899.)

5 Uhr mittags.
Transparenz 3 m.

D:	 Asterionella grac.
H:	 Anuraea cochlearis
V: Clathrocystis aeruginosa.

Microcystis punctata.
Pleurosigma acuminatum.
Melosira granulata.
Navicula vulgaris.
Synedra acus.
Cyclotella comta.
Fragilaria crotonensis.
Pinnularla ohlonga.

L = 5 °
0 = 7 v20
U = 71/20

Dinohryon sertularia.
Polyarthra platyptera.

Pediastrum duplex var. microp.
Volvox globator.
Peridinium cinctum.
Ceratium hirundinella.
Anuraea cochlearis.
Triarthra longiseta.
Bosmina cornuta.
Daphnia longispina.
Cyclops strenuus.

Q = 0,4.

4 Uhr mittags.
Transparenz 5 m.

April 20.
L 11°
0 = 12°
U = 90

D:	 Dinob.ryon sertularia.

H:	 Asterionella grac. Anuraea cochl. Bos. longispina.

V: Microcystis punctata.	 Ceratium hirundinella.

Fragilaria crotonensis.	 Peridinium cinctum.

capucina.	 Peridinium tabulatum.

Pinnularia viridis. 	 Synura uvella.

Tabellara flocculosa.	 Coleps viridis.

Pleurosigma acuminatum.	 Synchaeta tremula.

Pediastrum Boryanum.	 Polyarthra platyptera.

duplex var. Micr.	 Synchaeta pectinata.

Sphaerocystis Schroeteri. 	 Triarthra longiseta.

Coelastrnm sphaericum.	 Hudsonella picta.
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Arunaea aculeata.
Bosmina cornuta.

Daphnia longispina.
Cyclops strenuus.

Q = 0,8

Mai 7.

4 Uhr mittags.
Transp. 4 m.

L = 20°
0 = 14°
U = 12°

D:	 Dinobryon sert.	 Bosmina longispina.
H:	 Clathrocyslis aerug.	 Microcystis punctata.
V: Oscillatoria.	 Anuraea cochlearis.

Asterionella grac.	 Polyarthra platyptera.
Melosira granulata.	 Hudsonella pitta.

crenulata.	 Triarthra longiseta.
Tabellaria fenestrata. 	 Bosmina longirostris.
Pleurosigma acumin.	 Daphnia longispina.
Pediastrum dupl. var. micr. 	 „	 galeata.

	

„ gen.	 Cyclops strenuus.
Sphaerocystis Schroeteri.	 (Sehr viel Naupliusformen).
Ceratium hirundinella.

Q = 2,4.

Mai 20.

4 Uhr mittags.
Transp. 4 m.

L = 19 °”
0 = 20°
U = 15°

D:	 Dinobryon sertul.	 Bosmina longispina.
Anuraea cochlearis.	 Bosmina longirostris.

H:	 Clathrocystis aerug. Daphnia longisp. Cyclops strenuus.
V: Oscillatoria.	 Pediastrum Boryanum.

Microcystis punctata.	 dup. var. micr.
Tabellaria fenestrata.	 „	 „ gen.

flocculosa.	 Scenedesmus quadricauda.
Asterionella gracillima.	 Ceratium hirundinella.
Pinnularia olonga.	 cornutum.

„	 viridis.	 Peridinium cinct. und tabulatum.
Navicula radiosa.	 Gymnodinium fuscum.

vulgaris.	 Actinophrys sol.
Melosira granulate.	 Anuraea aculeata.

distans.	 Polyarthra platyptera.
Synedra ulna.	 Hudsonella pieta.
Pleurosigma acuminatum.	 Asplanchna helvetica.
Sphaerocystis Schroeteri.	 Bosmina cornuta.
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Daphnia galeata.
siena.
cucullata.

4 Uhr mittags.
Transp. 6 m.

Daphnella brachiura.
Cyclops oithonoides.
Canthocamptus staphilinus.

Q = 3,2.

Juni 3.
L = 221/2°
0 = 21 °
U = 15 °

l):	 Dinobryon sert. Anuraea coch. Cyclops st.
H:	 Bosmina longisp. Bosm. longir. Daphnia cucullata.

Sphaerocystis Schroet. Peridinium cinct.
V: Clathrocystis aerug.	 Peridinium tabulatum.

Microcystis punctata. 	 Polyarthra platyptera.

Asterionella grac.	 Pompholyx sulcata.
Navicula vulgaris. 	 Daphnia IC.ahlbergensis.

elliptica.	 „	 longispina.
gracilis.	 „	 galeata.

Pleurosigma acum.	 „	 sima.
• attenuat.	 Daphnella brachiura.

Pediastrum Boryan.	 Ceriodaphnia reticulata.
• duplex var. micr.	 Cyclops oithonoides.

„ gen.	 Canthocamptus staphilinus.

Ceratium hirundinella.
Q = 2,l.

Juni 17.

3 Uhr mittags.
Transp. 4 1/2 m.

L=191/2°
0 = 19 °
U = 17 °

D:	 Ceratium hirund. Perid. cinct. Daph. cucul.

H: Pericl. tabulatum. Dinar. sert. Bosmina longirostris. Cyc. strenuus.

	

V: Clath. aerugingsa.	 Fragil. capucina.

Microc. punctata. 	 Navic. vulgaris.

Merismop. elegans.	 Sphaerocyst. Schroet.

Oscillatoria.	 Pediastrum Boryanum.

Tabel. fenestrata.	 „	 duplex var. micr.

Asterion. grac.	 „	 „	 „ gen.

Melosira granul.	 Anuraea cochlearis.

	

distans.	 Pompholyx sulcata.

Synedra ulna.	 Polyarthra platyptera.

Pleurosig. acuminatum. 	 Huds. picta:
Pinnularia nobilis.	 Bosmina longispina.

• viridis.	 Daphnia
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Daphnia sima.
Aloha rostrata.

5 Uhr mittags.
Transp. 4 1/2 m.

T. Waldvogel.

Cyclops oithonoides.

Q= 2,6.

Juli 1.
L = 17°
0 = 20°
U = 19°

D:	 Ceratium hirund. Daphnia cucullata. Cyclops strenuus.
H:	 DinobIyon sertularia. Anuraea cochlearis. Daphnia sima.
V: Clathroc. aerug.	 Sphaerocystis Schroeteri.

Microcystis punct.	 Peridinium cinctum.
Pleurosigma acum.	 „	 tabulatum.
Pinnularia viridis.	 Coleps viridis.

nobilis.	 Anuraea aculeata.
Navicula gracilis.	 Hudsonella pitta.
Asterionella gracill. 	 Polyarthra platyptera.
Fragil. crotonensis.	 Pompholyx sulcata.

„	 capncina.	 Notholca longispina.
Cymbella lanceolatum.	 Daphnia I{ahlberg.
Synedra acus.	 Ceriodaphnia retic.
Pediastrum duplex.	 Daphnella brachiura.

Boryanum.	 Bosmina cornuta.
Coelastrum Sphaeric. 	 longirostris.
Volvox globator.	 Cyclops oithonoides.

Q = 2,54

Juli 15.

11 Uhr mittags. 	
L = 25 °

Tramp. 4,6 m

	

	
0 = 19'/a°°
U = 19/2

D:	 Ceratium hir. Bosmina longirostris. Cycl. strenuus.
H:	 Anuraea aculeata und cochlearis. Polyarthra plattyptera.
V: Clathrocystis aerug.	 Peridinium cinct.

Microcystis punct.	 tabul.
Asterionella grac.	 Dinobryon sertularia.
Tabellaria fenest.	 Coleps viridis.
Melosira gran.	 Mastigocera capucina.
Synedra acus.	 Pomph. sulcata.
Navic. vulgaris.	 Hudsonella picta.
Pinnul. viridis.	 Pedalion mirum.
Pediastrum dupl. var. gen.	 Bosmina cornuta.

Boryanum.	 Daphnia cucullata.
Sphaerocystis Schroeteri.	 sima.
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Daphnella brachiura.	 Daphnia ICahlberg.
Ceriodaphnia retic.

	

	 Cyclops oithonoides.
Q = 2,22.

11 Uhr mittags.
Transp. 4,5 m.

August 1.
L = 25°
0 = 24°
U = 22°

D:
	

Ceratium hirundinella.
H:	 Cyclops strenuus. Daphnia sima. Ceriod. retie. (sehr viel Larven).
V: Clath. aerug.	 Coleps viridis.

Microcy. punct.
Anabaena flos aquae.
Asterionella grat.
Tabellaria fenestr.
Pleurosigma attenuat.
Synedra acus.
Nay. vulgaris.

„	 gracilis.
Pediastrum duplex.	 „

Boryanum.	 Cyclops
Peridinium cinctum.

Q = 2,67.

August 15.

4 Uhr mittags.
Transp. 4 m.

L = 30°
0 = 27°
U= 23°

ll:	 Ceratium hirundinella.
H: Polygarthra platyp. Bosmina longisp. Daphnia sima. Bosmina longirost.

Ceriodaph. retic.
V: Clathr. aerug.	 Mallomonas dubia.

Micr. punct.	 Coleps viridis.

Asterionella grac.	 Pedalion mirum.
Tabellaria fenest.	 Anuraea cochlearis.

Fragil. crotonensis.	 „	 aculeata.
Pleurosigma acum.	 Asplanchna helvetica.
Navic. vulgaris.	 Pompholyx sulcata.
Sphaerocystis Schroet. 	 Mastigocerca capucina.
Pediastrum duplex.	 Hudsonella picta.

Boryanum
	

Notholka longispina.
Pandorina morum.	 Daphnia cucullata.
Dinobryon sert.	 Bosmina cornuta.

Peridinium cinctum.	 Cyclops strenuus.
„	 tabulatum.	 „	 oithonoides.

Q = 2,54.

Arcella vulgaris.
Anuraea cochlearis.

aculeata.
Polyarth. platyp.
Pompholyx sulcata.
Hudsonella picta.
Daphnia cucullata.
Bosmina longispina.

longirostris.
oithonoides.
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3 Uhr mittags. ,	
L = 24°

Tramp. 3 1/2 m.	
0	 23°
U = 221/2°

D:	 Ceratium hirund. Daphnia sima.
H:	 Sphaerocyst. Schroet. Peridinium tab. Mastig. capucina.
V: Clath. aerug.	 Mallomonas dubia.

Microc. punct.	 Coleps viridis.
Oscillatoria.	 Actinophrys sol.
Asterionella grac.	 Arcella vulgaris.
Melosira gran.	 Anuraea cochl.

aculeata.cren. 
Synedra acus.	 Polyarthra platypt.
Nav. vulgaris.	 Notholca longlsp.

„	 radiosa.	 Pedalion mirum.
Pinnul. viridis.	 Asplancha helv.
Surirella biseriata.	 Bosmina longispina.
Frag. crotonensis. 	 „	 brevicornis.

„	 capucina.	 Daphnia cucullata.
Pleurosig. acumin.	 Ceriod. retie.
Pediastr. duplex.	 Daphnella brachiura.

Boryanum.	 Alona rostrata.
Dinobryon sertulariaa.	 Cyclops strenuus.

stipitatum.	 „	 oithonoides.
Peridinium cinctum.

Q = 2,l.

3 Uhr mittags.
L = 161/2°

Trans 3 mb	 0 = 171/2 °
p '	 U = 171/2.°

D:	 Dinobryon sertul. Perid. tabulatum. Coleps viridis.
H:

	

	 Melosira granulata. Pediastr. duplex. Ceratium hirund.
Ast e r i on. gr a c. Dinobry. stipit. Anuraea cochlearis.

V: Clathr. aerug.	 Actinophrys sol.
Microc. punct.	 Asplanchna helvetica.
Merismopoedia eleg.	 Polyarthra plalyptera.
Synedra acus.	 Pompholyx sulcata.
Pleurosig. acuminatum.	 Mastigocerca capucina.
Sphaerocy. Schroeteri.	 Notholca longispina.
Pediastr. Boryanum.	 Pedalion mirum.
Peridinium cinctum.	 Daphnia sima.
Synura uvella.	 Bosmina longispina.
Mallomonas dubia.	 Cyclops strenuus.

Q = 0,7.

September 1.

September 15.
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3 Uhr mittags.
Transp. 4 m.

September 30.
L = 151/2°

0 = 16

U = 15 °

D:	 Asterionella grac. Anuraea cochl. Coleps viridis.

H:	 Melosira gran. Ceratium hiruncl. Polyarth. platypt.
Peridinium cinct. Mallomonas dubia..

V: Clathr. aerug.	 Peridinium tab.

Microc. punct.	 Dinobryon sert.

Oscillatoria.	 Anuraea aculeata.

Nav. vulgaris.	 Pedalion mirum.

Tabell. fenestrata.	 Mastigocerca capucina.

Nitschia Sigmoidea.	 Pompholyx sulcata.

Pleurosig. acuminatum. 	 Asplanchna helvetica.

Melosira crenulata.	 Daphnia sima.

Scenedesmus quadricauda. 	 Ceriodaphnia reticulata.

Fragilaria crotonensis.	 Bosmina. longirostris.

Synedra acus.	 Cyclops strenuus.

Pediastr. duplex.	 oithonoides.

Boryanum.
Q — 0,64.

Oktober 14.

3 Uhr mittags.

	

	
L = 12 1 °°
0=15/2

Transp. 4 m.	 r o

D:	 Ceratium hirundinella,

H:	 illicroc. punct. Asterion. grac. Dinobryon sert. Coleps viridis.
Oscillatoria. Pediastr. duplex. Anuraea cochl.

V: Merismopoedla eleg. 	 Fragilaria crotonensis.

Anabaena flos aquae.	 Pediastr. Boryanum.

Tabell. fenestrata.	 Spaeroc. Schroeteri.

capucina.	 Peridin. cinctum.

Nitschia Sigmoidea.	 Anuraea a.culeata.

Pleurosig. acuminat.	 Hudsonella picta.
atteuuatum.	 Floscularia mutabilis.

Surirella hiseriata. 	 Notholca longispina.

Navic. vulgaris. 	 Mastigocerca capucina.
Pinnularia oblonga.	 Synchaeta tremula.

viridis.	 Polyarthra platyptera.
nohilis.	 Pompholyx sulcata.

Synedra ulna.	 Brachionus rubens.
acus var. longissima.. 	 Bosmina longirostris.

Stauroneis gracilis. 	 cornuta.

U = 1J /2
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Alona affinis.
Cyclops strenuus.

T. Waldvogel.

Cyclops oithonoides-

Q = 0,95.

Oktober 30.

3 Uhr mittags.	
L	 12 °

Trans 4,8 m.	
0 = 12 °
U = 10720

D:	 Ceratium hirund. Dinobry. sert. Bosmina longirost.
H:	 Melosira granulata. Polyarthra platyptera. Notholca longispina.

Ceratium cornutum. Coleps viridis.
V: Clath. aerug.	 Actinophrys sol.

Microcyst. punc. 	 Anuraea cochlearis.
Merismopoedia elegans.	 aculeata.
Asterionella grac.	 Pompholyx sulcata.
Melosira gran.	 Synchaeta pect.

cren.	 Hudsonella picta.
Fragil: crotonensis. 	 Asplanchna helvet.
Surirella biseriata.	 Bosmina cornuta.
Sphaerocyst. Schroeteri. 	 •	 longispina.
Pediastrum duplex.	 Daphnia sima.

„ Boryanum.	 Alona rostrata.
Peridinium cinctum.	 Cyclops strenuus.
Dinobryon stipitatum.	 oithonoides.
Synura uvella.

Q = 0,99.

November 16.

3 Uhr mittags.
Transp. 4 m.

D:	 Dinobryon sertularia.
H:	 Asterionella grac. Polyarthra platyp.

Pediastrum duplex.	 Synchaeta pectin.
V: Microcy. punct.	 Synedra acus.

Merismopoed. elegans.	 Nitschia Sigmoidea.
Oscillatoria.	 Surirella biseriata.
Tabellaria fenestr. 	 Sphaeroc. Schroeteri.
Nay. gracilis.	 Peridinium cinctum.

vulgaris.	 Dinobry. stipitatum.
Pinnul; viridis.	 Ceratium cornutum.
Pleurosigma acum.	 hirundinella.

• attenuat.	 Pandorina morum.
Fragilaria crotonensis.	 Synura uvella.
Melosira granulata.	 Mallomonas duhia.

L = 4 °
0 = 7'/2°
U = 8 °
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Coleps viridis.
Notholca longispina.
Anuraea cochlearis.

aculeata..
Mastigocera capucina.
Asplanchna helvetica.

Bosmina longirostris.
„ cornuta.
• longispina.

Daphnia sima.
Cyclops strenuus.

• oithonoides.
Q = 0,44.

Dezember 5.

2 Uhr mittags.
Transp. 5 m.

D:	 Dinobry. sertul.
Asterionella grac.

H:	 Peridinium cinct.
Asplanchna helv.

V: Clathr. aerug.
Microcy. punctata.
Oscillatoria.
Tabellaria fenestr.
Synedra ulna.
Melos. gran. und cren.
Nay. vulgaris.
Pinnul. viridis.
Fragilaria croton.
Pleurosigma atten.
Pediastr. duplex.

Boryanum.
Sphaerocystis Schroeteri.
Peridin. tahulatum.

L =--- 31/2°
0 = 3 °
U = 4 0

Notholca longispina.
Polyarthra platyptera.

Bosmina longirostris.
Cyclops oithonoides.

Ceratium hirund.
Arcella vulgaris.
Mastigocera capucina.
Anuraea cochl.

aculeata.
Pompholyx sulcata.
Bosmina longispina.
Daphnia
Alona rostrata.

„	 affinis.
Pleuroxus hastatus.
Cyclops strenuus.
Canthocampt. staphilinus.

Q = 0,5.

Januar 3 (1900).

L = 4 °
0 = 11/2°

Transp. 5 m. (Drei Vertikalzilge) 	 U = 3 °

D:
	 Dinobryon sert. Asterionella gracillima.

H:
	 Bosmina cornuta.

V: Microcystis punctata.	 Pleurosigma acumin.

Oscillatoria.	 •	 „	 attenuatum.

Tabellaria flocculosa. 	 Pediastrum Boryanum.

fenestrata.	 Peridinium - einctum.

Pinnularia viridis.	 Dinobryon stipitatum.

Navicula-vulgaris.	 Mallomonas dubia.

4 Uhr mittags.	 (See eisbedeckt)



Februar 28.

mittags.	 (See frei) L = 8°
0 = 5°
U == 40

4 Uhr

Transp. 4 m.
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Anuraea cochlearis.	 Bosmina longirostris.

Notholca longispina.	 „	 longispina.
Pompholyx sulcata.	 Daphnia longispina.

Q = 0,l.

D:
H:	 Synur a
V: Oscillatoria liniosa.

Tabellaria fenestrata.
Asterionella gracillima •

Melosira granulate.
crenulata.

Synedra acus und ulna •

Cymbella lanceolatum.
Pediastrum Boryanum.

Dinohryon sect.
uvella. Notholca longispina.

Pediastrum duplex.
Anuraea cochlearis.
Asplanchna helvetica.
Pedalion minim.
Synchaela pectinata.
Bosmina longirostris.

cornuta.
Cyclops strenuus.

Die Quantität des Planktons erreicht ein Maximum nur im
Mai. In vielen andern Seen wurden zwei Maxima konstatiert
z. B. durch Yung im Genfersee. Das eine im Mai, das andere im
Dezember. Allerdings steigt die Kurve vom Oktober bis Dezember
etwas, gelangt aber lange Hicht zum Maximum. Der Januar bringt
das Minimum.

Die Höchstproduktion des Plankton scheint in unserm
See mit der Höchstproduktion der Litoralflora in engem
Zusammenhang zu stehen.

Des Vergleiches halber stelle ich noch die Planktonquantität,
die in andern Seen gefunden worden, zusammen. Sämtliche An-

' gaben sind für die grossen Seen auf 1 m 2 Oberfläche und 60 in
Tiefe berechnet. Die Masse des Lützelsees ist mit zwei verviel-
facht, weil bei der angewendeten Methode das Plankton auf circa
die Hälfte des Volumens des freien Absetzverfahrens eingeht.

Genfersee 19 V 96 (Forel) 	 60 in = 126 cm'
Bodensee ' 3/14V 96 (Forel)	 60 n1 = 14
Ztirichsee 12 V 96 (Forel)	 60 m = 260

19 V 96 (Heuseher) 60 in 840
Lützelsee 20 V 99 (5 in) 32

Figur 3 stellt die Quantitätsschwankungen des .Planktons dar.
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Es kommen 14 Species zur dominierenden Stellung und zwar
5 pflanzliche und 9 tierische.

Zur Uebersicht stelle ich die dominierenden Formen noch zu-
sammen und gebe dazu die Quantität des Planktons auf 1 cm'

Wasser berechnet.

1899 Quunt.

Quant. unter 1m2

Oberllfeha und

5 m liefe

März 21 Asterion. grac.	 Dinobry. sert. 0,4 cm' 2	 cm6

April 20 Dinobryon sect. 0,82 „ 4,1	 „

Mai	 7 Dinobry. sertul.	 Bosmina longisp. 2,4 „ 12	 „

// 20 Dinobry. sertul.	 „ 3,2 „ 16	 „

Anuraea cochl.	 Bosmina longirost.
Juni	 3 Dinobryon sort. 	 Anuraea cochl.	 Cycl. stren. 2,1 10.5	 „

17 Ceratium hir.	 Perid. cinct.	 Daph. cucullata 2,6 13

Juli	 1 „	 „	 Cycl. stren.	 Daph. cucullata. 2,54 „ 12,7

„	 15 „	 Bosm. longirostris 2,22 „ 11,1	 „

Aug.	 1 Ceratium hirundinella 2,67 „ 13,35	 „

„	 15
Sept.	

„	 ,
,,Daphnia sima.

2,54
2,l

„ 12,7
10,5

„	 15 Dinobryon sert.	 Fuld. tab.	 Coleps viridis. 0,7 3,5

30 Asterion. grat.	 Anuraea cochl.	 Coleps viridis. 0,64 „ 3,2	 „

Okt.	 14 Ceratium hirundinella. 0,95 „ 4,75	 „

,, 30
II hir.	 Dinobry. sent.	 Bos. longirostris. 0,29 „ 1,45	 „

Nov.	 16 Dinobry. sent. 0,44 „ 2,2	 „

Dez.	 5 Dinobry. sent. Asterion: grac. Notholc. Polyarthra. 0,5 2,5

1900
Jan.	 3 Dinobryon sent.	 Asterionella grat. 0,1 0,5	 „

Fehr. 28 „	 Synura uvella.	 Notholca. 0,25 „ 1,25

Die dominierenden Formen sind auf die Monate verteilt:
1. Asterionella grac.: März, September, Dezember, .Januar.

2. Ceratium hir.: Juni, Juli, August, September, Oktober.
3. Dinobry. sert.: März, April, Mai, Juni, Sept., Okt., Nov.,

Dez., Jan., Febr.
4. Peridinium einet.: Juni.
5. „	 tab.: September.
6. Anuraea cochl.: Mai, Juni, September.
7. Notholca longisp.: Dezember.
8. Polyarthra platy.: Dezember.
9. Coleps viridis: September.

10. Bosmina longisp.: Mai.
11. „	 longirost.: Mai, Juli
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12. Daphnia cucull.: Juni.
13. „	 sima: September.
14. Cyclops strenuus: Juni, Juli.

Ich halte es nicht für statthaft, aus diesen Jahresaufzeich-
nungen allgemeine Deduktidnen zu machen. Manches, was bis
heute in der Planktonforschung gefunden worden, erscheint be-
stätigt. Die Zeit, die diesen Aufzeichnungen vorausging (Sept. 98
bis März 99) zeigt vielfach grosse Uebereinstimmung, dabei aber
auch solche Abweichungen von den Ergebnissen 1899-1900, dass
wohl nur eine ganze Reihe von Beobachtungsjahren die nötigen
Prämissen zu liefern im stande sind für bestimmte Schlüsse.

Vergleichend unterwarf ich der Untersuchung die benachbarten
kleinen Seen, den Egelsee (497 in) 4 km östlich, und den See-
weidsee (550 m), 2 km westlich.

Die Proben wurden immer am gleichen Tage entnommen.
Die Grosszahl der Species sind in den 3 Seen conform, doch ist
das Bild zur selben Zeit verschieden.

Einige Beispiele :
1. Sept. dominierend.

Liitzelsee: Ceratium hir. Daphnia sima.
Egelsee: Clathrocystis aerug. Dinobryon sert. Anuraea cochl.
Seeweidsee: Dinobrren stipitatum. Sphaerocystis Schroeteri.

30. Okt. dominierend.
Liitzelsee: Ceratium hir. Dinobryon sert. Bosm. longirostris.
Egelsee: Asplanchna helvetica. Diaptomus gracilis.
S eeweidsee: Dinobry. sert. Dinobry. stip. Diapt. gracilis.

Weder im Egel- noch im Seeweidsee traf ich eine Aste rio-
nella, Tabellaria oder Leptodora, dagegen in beiden häufig
Diaptomus gracilis, eine Species, die im Liitzelsee gar nie ge-
fuHden wurde. Dies ist namentlich deshalb auffällig, weil der
Abfluss des Seeweidsees in den Lützelsee sich ergiesst.

Im Anschluss an das Plankton seien hier noch einige tierische
Wasserbewohner angeführt, die gefunden wurden.

1. Spongiae: Spongilla fluviatilis.
2. Bryozoae: Plumatella repeHs, früher schon erwähnt Crista-
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tella mucedo Cuv., die mit ihren wurmartigen Kolonien, aus denen
Statoblasten dunkel sich abheben, einigeschön reihig geordnete

Pfähle überzieht.
3. Arthropoda.

Ranatra linearis L.
Nepa cinerea L.
Naucoris cimicoides L.
Dyticus marginalis L.
Hydrophilus piceus L.
Calopteryx splendens Ha
Libellula depressa L.
Cordulia metallica L.

4. Oligochaeten.

Calopterix Virgo L.
Aeschna grandis u. cyanea L.
Culex annulatus Fabr.
Corethra plumicornis Fabr.
Chironomus plumosus L.

rs.	 Atax crassipes Müll.
Hydrophantes umbrata Koch.

Herr Dr. Bretscher in Zürich IV als
Fachmann war so freundlich, deren Bestimmung zu übernehmen.
Er schreibt darüber:

Die Oligochaeten des Lützelsees.
Trotzdem der Oligochaetenfauna des Lützelsees nur wenig

Zeit gewidmet werden konnte, haben die Beobachtungen doch ge®
nügt, um 19 verschiedene Formen derselben in ihm zu konstatieren.
Bemerkenswert ist, dass sie eine Gesellschaft ergeben, die in nicht
unwesentlichen Zügen von derjenigen ähnlicher Wasserbecken
wie Z. B. der Torftümpel am Katzensee wirklich abweicht oder
abzuweichen scheiHt.

An Wasserpflanzen weiden nach Diatomeen und organischem
Detritus verschiedene Naiden, so

Nais elinguis 0. F. M.
Nais barbata 0. F. M.
Nais lacustris L.
Nais serpentina 0. F. M.
Nais lurida Timm.

Arten, die im Zürichsee, im Katzensee und den Tümpeln im
Hard bei Zürich sich auch vorfinden. Ihnen gesellen sich bei:

Chaetogaster diaphanes Grth.
Langi Br.
sp.?

die ebenfalls an den genannten Orten, mit Ausnahme, der letztern,
wiederkehren. Merkwürdigerweise aber ist die Individuenzahl
dieser zierlichen Tiere im Vergleich zu den andern Wasserbecken
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sehr gering. Ob dies eine mehr zufällige Erscheinung ist oder
der Lützelsee ihnen weniger günstige Existenzbedingungen bietet,
wird durch erneute Beobachtung festzustellen sein.

Selten bekommt man auch hier eine Aeolosoma Hemprichi
Ehrg. zu Gesicht.

Zahlreicher sind die Oligochaeten in den Pflanzenresten ver-
treten, welche die Uferzone dicht bedecken ; sie finden hier nicht
nur reichliche Nahrung, sondern, soweit es lichtfliehende Tiere
sind, auch leicht den nötigen Schutz gegen Helligkeit oder ebenso
gut gegen räuberische Insektenlarven und andere Feinde. Ausser
einigen der bereits erwähnten Arten, wie Nais lacustris und ser-
pentina, treffen wir eine sonst noch nirgends beobachtete Naide,
Haemonais Waldvogeli n. g. n. sp. Sowohl ihre eigenartige Be-
borstung als die interessanten Kreislaufverhältnisse charakterisieren
sie sehr gut und verleihen ihr eine besondere Stellung innerhalb
der Familie.

Hier, wie an den oben namhaft gemachten Orten, leben
häufig von weitern Naiden Pristina longiseta Ehrg., von Lumbri-
culiden Lumbriculus variegatus 0. F. M., von Tubificiden Tubifex
rivulorum Lam. Tubifex Heuscheri Br. Limnodrilus sp. ? (weil
nicht geschlechtsreif, nicht bestimmbar). Embolocephalus plicatus
Rand. im weitern haben da ihren ständigen Aufenthalt von Enchy-
traeiden Mariorina riparia Br. Pachydrilus sphagnetorum Vejd., eine
Art, die in der Schweiz zum erstenmal zur Beobachtung gelangte.
Zu erwähnen ist, dass eine zu dieser Familie gehörige Form, wohl
eine Art von Mesenchytraeus, in Folge rückständiger 'Entwicklung
nicht diagnostiziert werden konHte.

5. Die Mollusken hat in zuvorkommender Weise Herr Prof.
Dr. Stoll bestimmt:

Limnaea truncatula Müll.
palustris
stagnalis L.

Planorbis marginatus Drap.
vortex L.
albus Müll.

Bythinia tentaculata L.
Sphaerium corneum Stud.

Succinea Pfeifen Rssm.
Anodonta cellensis Schroet.
Pisidium fontinale Pfr.
Valvata cristata Müll.

piscinalis „
Helix fruticum Müll.	 l
„ ericetormn Müll.
„ pomatia L.

am
Ufer
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6. An Fischen sind im Lützelsee folgende Species konstatiert.
'Zugleich sei das Höchstgewicht angegeben.

Esox lucius Hecht 7 kg.
Tinca vulgaris Schleie 1 1/4 kg.
Scardinius. erythrophthalmus Rotteli.
Perca fluviatilis 1 1/4 kg.
Cyprinus carpio Karpfen 6 kg.
Abranus brama Brachsmann (selten) 1 1/2 kg.
Squalius cephalus Alet (selten).
Leuciscus ratilus Schwale (selten).
Blicca björkna Blicke 1 /4 kg.

Als nutzbringender Bewohner des Sees ist auch Astacus fluvia-
-tilis zu erwähnen, der in Prachtsexemplaren anzutreffen ist.

Zur Zeit sind die Erträge, die die Fischerei abwirft, als recht
.geringe zu bezeichnen. Sicher liesse sich bei richtiger. Bewirtung
ein weit grösserer Nutzen ziehen. Der See hat eine ausgedehnte
Litoralflora, Plankton ist reichlich vorhanden. In den meisten
Sommern, die sich nicht durch so andauernde Hitze auszeichnen
wie der diesjährige, wird die Wassertemperatur sich nicht oder
nur wenig über 20° C. erhöhen und somit wäre die Zucht edlerer
Fische nicht ausgeschlossen. Die Grundnahrung allerdings ist
nicht sehr ergiebig, dagegen die Oberflächennahrung bedeutend,
wovon ich mich im Laufe des Jahres wohl überzeugen konnte.
Die Zahl der auf dem Wasser schwebenden Insekten ist oft sehr
gross. Am 15. August z. B. war die ganze Seeoberfläche dicht
besetzt mit Lasius niger (L.) var. alienus (Förster) Bestimmnng
von Forel, ein wahrer Festtag für junge Rotteli.

Schon vor 50 Jahren hat Quatrefages aufgefordert zu besserer
Pflege des Fischbestandes der Gewässer : „Sie sind in Wirklichkeit
ein gepflügter und mit der Egge bearbeiteter Acker, der von der
Natur erzeugt ist. Wenn ein solcher Acker nichts mehr produ-
ziert, so ist der Grund nicht der; dass die Fruchtbarkeit einen
Stillstand macht, sonderH dass die Aussaat mangelt. Die richtige
Wasserwirtschaft lässt sich in zwei Worte fassen: Saat und
Ernte."

In seinen „Fische der Schweiz" hat Asper besonders auf die
vielen kleinen Seen der Schweiz hingewiesen, in denen noch viele
-ungehobene Schätze lägen, die angethan sein dürften, einen nicht
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unwesentlichen Beitrag zur Förderung des Nationalwohlstandes zu
liefern.

Bis jetzt ist gerade in diesen kleinen Seen, die mit ihrer
meist so idyllischen Lage auch ein Anziehungspunkt des Sportes
werden dürften, noch wenig geschehen.

Möge das neue Jahrhundert nachholen, was das alte versäumt!

Résumé.

Geographisch -biologische Diagnose des Lützelsees.

I. Topographie: Geogr. Länge 6° 26', geogr. Breite 47° 16'.
Höhe über Meer 503 m.

II. Geologische Lage und Entstehung: Kolk im Tertiär.

III. Hydrographie: Oberfläche 12 ha.
Min.	 Mittel	 Max.

Wassermasse: 450 000 111 3 500 000 in' 550 000 m'.
Tiefe schwankt von 4 1/2-6 M.
Vier Zuflüsse, ein Abfluss.

IV. Klimatologie: Mittlere Jahrestemperatur der Luft 10° C.
des Wassers 9° C.

Min.	 Max.	 Mittel
Transparenz: 3 m (15 Sept.) 6 (3. Juni) 42 m.
Farbe des Wassers: VI—VH der Forel'schen Skala.
Cirkulationsperioden: Mârz und November.

V. Biologie: a) Beschaffenheit d. Umgebung, des Ufers und des Grundes:
Torfsee mit breiter Verlandungszone, Tiefenschlamm.

b) Flora und Fauna des Sees.
C ariceto-Phragmitetum.

Litoralflora:	
Characetum und Scirpetum.
Potamogetonetum.
Nupharetum und Myriophylletum.

Litoralfauna: Oligochaeten, Insekten und Mollusken.
Tiefenflora: Grundalgen: Aphanothece dominiert; daneben

Diatomeen.
Tiefenfauna: Corethra, Chironomus, Atax, Anodonta.
Plankton: Zahl der Species: 83.

Phytoplankton 47. Zooplankton 36.
Dominierende Arten: Asterionella. Ceratium. Dino-
bryon sert. Peridinium cinct. Peridinium tab. Coleps virid.
Anuraea cochl. Notholca longisp. Polyarthra platyp. Bos-
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mina Tongis. und longir. Daphnia cucullata. Daphnia sima.
Cyclops strenuus.
Maximum der Produktion: Ende Mai 16 cm' unter1 m2.
Minimum der Produktion: Januar (Eisdecke) 0,5 cm3

unter 1 m2.

Kurze planktonische Diagnose des Lützelsees.

Er ist arm an Schizophyceen und Chlorophyceen, reich an
Asterionella, Ceratium und Dinobryon sert., eine oder zwei
dieser drei Arten sind stets unter den dominierendeH. Am
häufigsten dominiert Dinobryon. Ceratium ist ausgesprochener
Sommerplanktont; Asterionella zeigt auch hier wie in amerika-
nischen Seen und im Katzensee, zwei Maxima, eins im Frühling
und eines im Herbst-Winter. Sphaerocystis und Melosira kommen
hin und wieder in Masse vor.

Für einen so kleinen, ausgesprochenen Torfsee ist das Zurück-
treten der Schizophyceen und ChlorophyceeH und das öftere Domi-
nieren einer vorwiegend Grosseeform wie Asterionella auffallend.
In den beiden benachbarten Torfseen wurde keine Asterionella
gefunden, dagegen dominierende Chlorophyceen und Schizophyceen.

Vorn Zooplankton sind in vielen Species namentlich Rotatorien
und Cladoceren vertreten. Rotatorien dominieren vorwiegend
gleichzeitig mit Dinobryon, Cladoceren gleichzeitig mit Ceratium.
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Fig. l.

Trapa
natans.

Fig. 2.

Nuphar luteum.

Nuphar pumilum.

Querschnitt
der Blattstiele.

(Natürliche Grösse.)

Fig. 3. Graphische Darstellung dcr Quantithtsschwankungen des Planktons
vom Lützelsee.




