
Beitrag zur Kenntnis der Vegetationseinheiten und
Mikrobiozönosen in Moorlandschaften des oberen

zürcherischen Glattales

Von

WALTER HÖHN -OCHSNER

I. Zur Geologie des Glattales

Im Aufbau der Zürcher Landschaft sind mit Ausnahme der Lägern zwei geo-
logische Zeitalter beteiligt. Der Felsuntergrund, der sich aus Na gelfluh, Sandstein,
Mergel und Molassekalk zusammensetzt, wurde im tertiären Zeitalter als Sediment
gewaltiger Ströme in einem Meeresarm, teilweise in Süsswasserlagunen abgelagert.
Das endgültige Landschaftsrelief wurde durch die letzte Gletscherzeit (Wärm) model-
liert. Gewalti ge Eismassen, die sich zusammensetzten aus einem Arm des Linth-
gletschers und demjenigen Seitenarm des Rhein gletschers, der durch die Walensee-
lücke vorgedrungen war, bedeckten unsere Ge gend. Während der maximalen Aus-
dehnung der Würmvergletscherung bildeten sich Eiszungen bei Killwangen, Würenlos,
Niederwenin gen und Bülach. Der Rückzug der Gletscher vollzog sich etappenweise,
wobei sich an den Haltestellen sogenannte Zun genbecken bildeten mit bogenförmigen
Stirnmoränen und gewaltigen Gletscherbächen an den Flanken. Für das obere Glatt-
tal war besonders das Zürichstadium landschaftsgestaltend. Während die Zunge des
Linth gletschers bei Zürich lag, hatte sich das Eis des Rhein-Linth-Gletschers bis in die
Gegend von Gfenn-Dübendorf zurückgezogen und lagerte dort einen grossen End-
moränenbo gen ab; die gewaltigen Flankenschmelzwässer schütteten gleichzeiti g bis
weit über Bassersdorf hinaus ein riesiges Schotterfeld auf. Für die Bildung unserer
Moore waren die Grundmoränen massgebend, welche mit ihren Lehmmassen einen
für Wasser undurchdrin glichen Boden schufen, der nur von einer Sumpfflora besiedelt
werden konnte.

II. Pflanzensoziologische Analysen der Vegetationseinheiten

Die vorliegenden Untersuchungen wurden in den Jahren 1940-1963 durchgeführt
und beziehen sich auf folgende Moorflächen der Gemeinde Uster: Werrikerried, Glat-
tenried, Quellsumpf am Südhan g des Esels, Riedflächen beim Ber gholz und den See-
wadel bei Sulzbach. Die einzelnen Vegetationsbestände wurden im Einvernehmen mit
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dem Autor von F. KLÖTZLI und E. LANDOLT mit den in KLÖTZLI (1969) verwendeten
pflanzensoziolo gischen Einheiten in Beziehun g gebracht. Ein grosser Teil der sozio-
lo gischen Aufnahmen aus dem Gebiet ist bereits in diese Arbeit aufgenommen wor-
den. Auf die ausführliche Wieder gabe dieser Artenlisten wird deshalb hier verzichtet.
Die Artenlisten sind nach der Skala von BRAUN-BLANQUET aufgenommen worden
(Deckun gsgrad, Soziabilität).

1. Potamo-Nupharetum Th. Müller et Görs 60

Die Seerosen-Laichkraut-Gesellschaft hat in fünf alten Torfstichen des Seewadels
ein letztes Refu gium gefunden. Wie der Name schon andeutet, ist das Seewadelmoor
ein verlandetes Seebecken. Weisse Seerosen (Nympliaea alba) und zwei Laichkräuter
(Potamogeton natans und P. pusillus) bilden hier die Hauptvegetation. Dank der
senkrecht ab gestochenen Ufer geht die Verlandung dieser Tümpel nur lan gsam vor
sich.

Artentiste:

Nummer der Aufnahme	 5a	 Sb	 5e

pH
Nymp/raea alba
Potainogeton natans
Potamogeton pusillus
Utricularia neglecta
Alisma Plantago-aguatica
Lettrtra minor
Lenora trisnlca
Eguisetuin flaviatile

Carex rostrata
Comarnin palnstre
Equisettun palustre
Phragnrites communis
T pha latifolia
Alenyanthes trifoliata
Clara sp.
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2. Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925

Die I gelkolben-Süss gras-Gesellschaft beherrscht den grossen Grenzgraben des Wer-
rikerrieds ge genüber der SBB-Linie. Sein besonders nährstoffreicher Schlammgrund
hat die Entwicklung einer überaus üppi gen und reichen Sumpfflora ermö g licht. Der
Schlamm selber wird von einer Blaual genhaut überzogen.

Artenliste: Veronica Anagal/is-aguatica (4.4), Sparganiuin neglectiun (l.2). Glyceria fluitcrirs (2.2),
Saar erectuin (5.5), Phalaris arundinacea (2 2), Hipericuin acutunr (1.1), Mentha aguatica (3.3), Helen-
clrarispahrslris s. 1. (l 2), Leiirna minor (l.2), Iris Pseudacorus (l.2), Plrragmites coimmunis (1.l), Alisma
Plantago-aguatica (1.l). Carex rostrata (1.1), Carex acutiforinis (2.2), Epilobium roseum (-.1), Juncus
slrbnodnlosus (l.2), Scirpus silvaticus (l.2), Eupatorium cannabinum (1.2), %lyosotis scorpioides (1.2),
masturtium oflcina/e (-.1;) Ca/thcr palustris (1.l), Juncus effusus (1.l), -igrostis stolonifera (2.2), Equi-

setuin palnstre (1.l).
Dazu besonders am Rande die folgenden Arten: Pulicuria dvsenterica (2.2), Rumex obtusifolius

(l.l), Drepanocladus interriredius (3.3).
Algen: Oscillatoria limosa (5.5), Oscillatoria Borneti (2.2).

3. Pltraginites-Bestände

Schilfbestände haben bei Werrikon, im Ber gholzried und im Seewadel grössere
Flächen besiedelt, die sich durch besondere Nässe auszeichnen. Sie bilden stellenweise
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so dichte Bestände, dass aus Lichtmangel nur ganz wenige andere Arten einzudringen
vermochten. Zu den Arten, die das Schilf be gleiten, gehören im Werrikerried die
Teichbinse (Schoenoplectus lacustris), das Glanzgras (Typhoides arundinacea), der
Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris), das Reit gras (Calamagrostis Epigeios), die
Sumpfschneide (Cladium Mariscus), die kletternde grosse Winde (Convolrulus se-
pium). Im Bergholzried ist dem Schilf längs des Bachs der Kälberkropf (Chaerophyl-
lurn cicutaria) beigemengt, im Seewadel die Schwertlilie (Iris Pseudacorus), der Sumpf-
Haarstrang (Peucedanum palustre) und der Wolfsfuss (Lycopus europaeus).

Soziolo gisch gehören diese Schilfbestände verschiedenen Gesellschaften an, vor
allem schilfreichen Ausbildungen verschiedener Untereinheiten des Valeriano-Fili-
penduletum Siss. 45. Das eigentliche Phragmiton W. Koch 26 ist in den erwähnten
Riedern nicht vorhanden.

4. Filipendula-Bestände

Die Spierstaudenbestände gehören zum Valeriano-Filipenduletum Siss. 45. Neben
der bestandesbildenden Spierstaude (Filipendula Ulmaria) sind hochwüchsi ge Stau-
den charakteristisch, die zu ihrem Gedeihen nährstoffreiches Wasser benötigen. Des-
halb ist diese Gesellschaft bei allen Flachmooren an deren Rändern entwickelt, wo
Draina gewasser aus den benachbarten Wiesen einmündet. Als weitere typische Arten
finden wir hier die Kohldistel (Cirsium oleraceum). die Brustwu z (Angelica silve-
stris), das rauhhaarige Weidenröschen (Epilobium hirsutum), den Gilbweiderich
(Lysirnachia vulgaris), die seltene Natterzunge (Ophioglossurrr vulgatum), die Rasen-
schmiele (Deschampsia caespitosa), die Grasmiere (Stellaria graminea) nebst zahl-
reichen Be gleitern aus anderen Assoziationen. Die 5 Aufnahmen sind bei KLörzLI
(1969) publiziert.

5. Equiseuun-nraxiiuwn-Quellsumpf

Der Riesenschachtelhalm kommt in einem mächti gen Bestand an der untersten
Böschung des Esels und am Oberrand des Ber gholzriedes vor, gehört zu den dicht-
und hochwüchsi gsten Gesellschaften unseres Gebietes und verlan gt eine dauernde
Berieselun g durch Quellwasser. Bis brusthohe und stellenweise dicht gedrän gte Schäfte
des Riesenschachtelhalms bilden ein schwer durchdrin gbares Krautdickicht. Auf
weite Strecken fehlt infolge des Lichtmangels am Boden jede Moosschicht, und nur
hohe Gewächse vermögen hier noch den Konkurrenzkampf mit den Schachtelhalmen
zu bestehen, wie der Rohrschwingel (Festuca arundinacea). die Waldsimse (Scirpus
silvaticus), die scharfkantige Se gge (Carex acuti%ormis) und der Wasserdost (Eupa-
toritun canuabirmr). Erst in aufgelockerten Beständen des Schachtelhalms vermögen
dann eine Reihe anderer Arten einzudringen.

Die Bestände zei gen nahe Verwandtschaft mit dem Hochstandenried und sind als
Equisettan-maximum-Ausbildung des Valeriano-Filipenduletum anzusprechen.

6. Carex-e/ata-Bestände

Die Bestände der Steifsegge (Carex elata) gehören zum Caricetum elatae W. Koch
26 und finden sich in guter Ausbildun g nur im Ber gholzried und im Seewadel. Auf-
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fällig ist die Wuchsform von Carex data, indem sie eigenartige Horste bildet, «Pö-
schen» , daher auch der volkstümliche Name «Pöschespalt» für die Streue, die sie
liefert. Die Mulden zwischen den Horsten sind meistens ausgekleidet mit Filzen des
Sichelmooses (Scorpidiurn scorpioides) oder vom Gespitzten Braunmoos (Acrocla-
dium cuspidatum). Als Charakterarten dieser Assoziation treffen wir den Sumpf haar-
strang (Peuceclanum palustre), den Blutweiderich (Lythrum Salicaria), das Sumpf-
blutauge (Comarum palustre), den Fieberklee (Menyanthes trifoliata) und das Sumpf-
läusekraut (Pedicularis palustris). Eine Aufnahme aus dem Bergholzried ist bei
KLÖTZLI (1969) veröffentlicht.

7. Carex Paradoxa-Bestände

Bestände der Sonderbaren Se gge bilden grosse Flächen im Seewadel und konkur-
rieren dort mit der Steifen Seg ge (Carex data). Sie besiedeln ausschliesslich Schwin g

-rasen. Ihre häufigsten Begleiter sind dort das Sumpfblutauge (Comarum palustre)
und das Sumpfläusekraut (Pedicularis palustris).

Eine Aufnahme ist bei KLÖTZLI (1969) publiziert und wird dort zur Carex-appro-
pinquata-(= C.-paradoxa-)Variante des Caricetum elatae gestellt.

B. Scirpus-silvaticus-Bestände

Die Bestände der Waldbinse sind nur auf einem kleinen Areal des Seewadels ent-
wickelt, begleitet von wenigen Grossse ggen. Sie entsprechen einem eutrophierten
Quellmoor, das wahrscheinlich aus einem Primulo-Schoenetum hervorge gangen ist.

9. Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 31) Tx. 37

Die Schlankseg gen gesellschaft besiedelt nur weni ge Stellen im Werrikerried, und
zwar ganz seichte Flachtümpel, ist aber als hell grüne Oase im Dunkel grün der um-
lie genden Knotenbinsenbestände weithin erkennbar. Im sta gnierenden Wasser dieser
Assoziation gedeihen hier zwei insektenfressende Pflanzen, ein grosser und ein kleiner
Wasserschlauch (Utricularia neglecta und U. minor), ferner eine Armleuchteralge
(Chara contraria). Eine Aufnahme ist bei KLÖTZLI (1969) publiziert.

10. Carex-rostrata-Bestände

Schnabelse ggenbestände treten nur im Seewadel als Verlander von Moortümpeln
auf und gehören zur Carex-rostrata-Variante des Carici-A grostietum Tx. 37.

Artenliste: Carex rostrata (4.3), Tip/ta angustifolia (l.2), Equiseturn Iirnosum (2.2), Galium palustre
(l.l), Pedicularis palustris (2.2), Peucedanum palustre (1.l), Mentlm aquatica (2.1), Scorpidiurn scor-
pioides (3.3).

11. Caricetum diandrae (Jon. 32) Oberd. 57

Die Drahtse ggen gesellschaft gehört zu den floristischen Seltenheiten des Seewadels
und bedeckt einen sehr nassen Schwingrasen zusammen mit dem Fieberklee (Menyan-
thes trifoliata) und der Fleischorchis (Orchis incarnata), aus einem dichten Filz des
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Sichelmooses (Drepanoclac/us intermedius) sprossend. Die einzige Aufnahme wurde
bei KLÖTZLI (1969) publiziert.

12. Caricetum lasiocarpae W. Koch 26 (Chrysohypno-Caricetum lasiocarpae
Jeschke 59)

Die Gesellschaft der Fadensegge ist als Zwischenmoorgesellschaft nur im Werriker-
ried vorhanden, aber in sehr grosser Ausdehnun g auf stark dnrchnässtem Boden.
Dem dichten Moosfilz entspringt eine besonders interessante Begleitflora. Da ge-
deihen zwei Sonnentauarten und ihr Bastard (Drosera rotundifolia, D. angelica und

D. obovata). Von Orchideen treffen wir die Nacktdrüse (Gymnadenia conopea), die

Sumpfwutz (Epipactis palustris). Häufig ist die Kleinfrüchtige Segge (Carex lepi-
docar pa) .

13. Calamagrostis-Epigeios-Bestände

Die Reit grasbestände entstehen vor allem an nährstoffreichen Rändern der Pfeifen-
graswiesen und müssen dem Calama grostio-Solidaginetum Klötzli 69 zugeordnet wer-
den. Eine Aufnahme zeigte die folgenden Arten:

Calamagrostis Epigeios (5.5), Ononis repens (l.1), Dianthus superbus (2.2), Galmum Molingo (l.2),
Filipendula Ubnaria (l.l), Potentilla erecta (2.2), Poci trivialis (1.1), Molinia coerulea (l.2), Climaci um
dendroides (2.2).

14. Primulo-Schoenetum (W. Koch 26) Oberd. 62

Das Kopfbinsenried besiedelt gelbbraun gefärbte, humose Böden mit dichtem
Moosfilz, der teilweise von Kalktuff durchsetzt ist und streckenweise von einer dünnen
Quellwasserschicht beständig durchnässt wird. Dieser Riedtypus spielt aus diesem
Grunde eine wichti ge Rolle als Grundwasserreservoir. Das Kopfbinsenried ist ausser-
ordentlich kurzrasi g und besitzt nur einen gerin gen wirtschaftlichen Wert als Streue-
lieferant. Uni so höher ist sein wissenschaftlicher Wert, indem es eine besonders selten

gewordene Flora beherbergt. Die AssoziatioH umfasst in den Aufnahmen total 60
Pflanzenarten. Bestandesbildende Charakterarten sind die Rostrote und Schwarze
Kopfbinse (Schoenus _ferrugineus und Sc/r. nigricans). Unter den Frühblühern er-
freuen uns das Gemeine Fettkraut (Pinguicula vrt/garis) und als seltene alpine Ein-

strahlung das weissblutige Alpenfettkraut (P. alpina), beides insektenfressende Pflan-
zen. Erst im Hochsommer erreicht die Kopfbinsenwiese ihre volle Entfaltun g. Aus
den dichten Rasen der Sichel- und Goldmoose sprossen die Blattrosetten des Schmal-
blättrigen Sonnentaus (Drosera angllca), ebenfalls insektenfressend, erheben sich die
weithin leuchtenden Blütenähren der Liliensimse (Tofieldia calvculata). Von Orchi-

deen sind Orchis Traunsteineri und zwei besonders seltene Arten, die Sommerdrehwurz
(Spiranthes aestivalis) und die Zwiebelorchis (Liparis Loeselii) zu finden. Die Auf-
nahmen sind bei KLÖTZE[ (1969) veröffentlicht.

15. Molinia-Wiesen

Das Besenried oder Pfeifen gras besiedelt hauptsächlich jene Teile nnserer Flach-
moore, deren Grundwasserstand zeitweise oder dauernd stark absinkt. Im Gegensatz
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zu den torfbildenden Moorpflanzen gehört das Besenried (Molinia coerulea) zu den
Torfzerstörern. Die Molinia-Bestände lassen sich in mehrere Subassoziationen glie-
dern, je nachdem diese oder jene Art an Stelle der Stammart vorherrscht. Als Liefe-
ranten einer feinhalmigen Streue sind die Besenriedwiesen sehr geschätzt. Zu den
Charakterarten der typischen Molinia-Wiese gehören nebst Molinia coerulea das Preus-
sische Laserkraut (Laserpitiurn pruthenicuni), das im Werrikerried als botanische Sel-
tenheit auffallend reichlich seine weissen Blütendolden entfaltet, die Silge (Selinum
carvifoliurn), der Weiden-Alant (Aula salicina), die Blaue Schwertlilie (Iris sibirica),
der Lungenenzian (Gentiana Pneurnonanthe), die Scharte (Serratula tinctoria), die
Prachtnelke (Dianthus superbus), der Teufelsabbiss (Succisa pratensis) und das
Sumpfherzblatt (Parnassiapalustris). Dazu kommt eine reiche Begleitflora. meist von
über 30 Arten. Die Bodenschicht setzt sich vorwiegend aus Treppen-, Farn- und
Federmoosen zusammen (Clirnatium, Fissidens und Thuidiurn). Die Anfnahmen sind
bei KLÖTZLI (1969) publiziert und gehören zum Stachyo-Molinietum Klötzli 69.

16. Juncus-subnodulosus-Bestände

Bestände der Knotenbinse sind schon aus der Ferne als dunkel grüne Oase im Ried
zu erkennen. Sie brauchen zur guten Entwicklung nährstoffreiches Grundwasser und
bilden wirtschaftlich geschätzte Streulieferanten. Die Ausbildun g in unserem Gebiet
kann sehr verschiedengestaltig sein, je nach den Bodenfaktoren des jeweiligen Stand-
ortes. So treten beispielsweise im Werrikerried in und län gs seichter Entwässerungs-
gräben K.notenbinsenbestände von solcher Wnchsdichte und Höhe auf, dass nur noch
weni ge andere Arten den Konkurrenzkampf mit Juncus zu bestehen vermö gen wie
etwa die Hochstauden des Sumpfpipaus (Crepispaludosa) und des Wasserdost (Eupa-
torium cannabinum). Die Aufnahmen sind bei KLÖTZLI (1969) publiziert und gehören
soziologisch als Juncus-subnodulosus-Varianten zum Primulo-Schoenetum und zum
Caricetum elatae.

17. Carex-Davalliana-Bestände

Bestände der Davall-Seg ge sind nur im Esel in guter Ausbildun g zu treffen. Neben
Carex Davalliana ist die Host-Segge (Carex Hostiana) fast im gleichen Deckungsgrad
am Aufbau dieser Gesellschaft beteiligt, zusammen mit der Hirsense gge (Carexpani-
cea) und der Spitzblütigen Binse (Juncus acutiflorus). In den so entstandenen Klein-
rasen mischen sich dann als Begleiter noch weitere 32 feuchtigkeitsliebende Arten.
Der gelbbraune Moosfilz wird ebenfalls von Sichel- und Goldmoosen gebildet (Dee-
panocladus und Campyliurrr). Der Bestand, dessen Artenliste bei KLÖTZLI (1969)
publiziert ist, gehört zur Subassoziation von Carex Davalliana des Gentiano-Molinie-
tum Oberdf. 57.

1 S. Agrostis-stolonifera-Bestände

Die Fioringrasbestände sind nur im Seesvadel/Sulzbach auf einer Fläche von etwa
400 m 2 vollkommen ausgebildet und fallen durch ihre stark braunviolette Färbung
schon von weitem ins Au ge. Sie bilden eine Variante des Stachyo-Molinietum cari-
cetosum tomentosae auf relativ trockenem Torf grund und stehen unter Düngerein-
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fluss. Als Trockenheitszeiger treten Polster von Thymian (Thymus pulegioides) und
als besondere Art der Berg-Augentrost (Euphrasia montana) auf.

19. Bromus-erectus-Wiesen

Das Burstgras hat sich auf trockenen Erhebungen mitten im Eselmoor und beson-
ders auf nicht abgetorften Moorresten mit tief abgesenktem Grundwasserspiegel im
Seewadel ansiedeln können. Bromus erectus bildet ja sonst als Magerwiese in Nord-
zürich und besonders im Jura ausgedehnte Bestände. Als besondere Charakterart von
grösster Seltenheit gedeiht am Esel die Bienen-Ra gwurz (Ophrys apif'era). Ihr bei-
gesellt sind hier die Brandorchis (Orchis ustulata). die Heimorchis (Orchis militaris),
der mittlere Klee (Trifolium medium). der Kleine Wiesenknopf (Sanguisorba minor),
das Sonnenröschen (Helianthemum oration), die Hauechel (Ononis repots), die Ska-
biose (Scabiosa columbaria), und die Bodenschicht wird vom Sparrigen Schlafmoos
(Rhytidiadelphus squarrosus) gebildet. Die Flächen gehören zum Stachyo-Brometum
equisetetosum Klötzli 69. Die Aufnahme aus dem Esel ist bei Kt,örzirt (1969) publi-
ziert.

20. Cyperetum flavescentis-fuscae W. Koch 26

Die Zypergrasgesellschaft ist nur am Rande eines Riedweges im Werrikerried im
Pionierstadium entwickelt. CyperusfJarescens dürfte wohl die einzi ge einjährige Pflanze
der gesamten Moorflora sein. Ihr Begleiter ist die Gepresste Binse (Juncus compres-
sus) ; es wäre wohl möglich, dass sich in absehbarer Zeit auch die aus Amerika stam-
mende Zarte Binse (Juncus terruis) hier einstellen wird, ist sie doch schon fast auf allen
Riedwegen des Unterwetzikerwaldes eingeschleppt sowie im Bergholzried.

21. Cardamine-arnara-Bachflur

Das Bittere Schaumkraut erfüllt das Bett des an den Häusern vor Werrikon vor-
beiziehenden Baches fast vollständig auf einer Strecke von 12 m. Als einziger Begleiter
vermochte Potamogeton coloratus in diesen Bestand einzudringen.

22. Die Moorgebüsche

Beinahe in sämtliche oben beschriebene Ve getationseinheiten der Riedareale sind
Busch gehölze ein gedrun gen. Ihre Entwicklun g ist weit gehend von kulturellen Ein-
flüssen abhängig. Die im Spätherbst zur Streunutznng gemähten Flächen tra gen im
folgenden Jahre nur einjährige Gehölzschosse. In den oft jahrelang unberührten
Flächen wachsen mehrere Arten zu stattlichen Gebüschen oder Einzelbäumchen aus.

Artenliste: Frangula Aluts, Salix alba, S. aurita, S. caprea, S. cinerea, S. nig ricars, Ligustrum vcrl-

go•e, Viburnum Opulus, Primus Cerasus, P. spinosa, Sambucus nigra, Populus tremula, Alruts incana,
Coi tus A vellana, Rhamnus cathartica, Evonvmus europaea, Rubus iclaeus, Pinus si/restris.

Zahlreiche Randpartien dieser Moorflächen leiden unter der Invasion der aus
Amerika stammenden Goldrute (Solidago serotina). Durch die Dichte ihrer Wurzel-
filze vermögen sie im Konkurrenzkampfe der Gewächse unsere einheimische Flora
zu verdrängen.
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III. Qualitative und quantitative Untersuchungen von Mikrobiozönosen

Da beinahe für alle Pflanzengesellschaften dieser Moore günstige klimatische und
edaphische Faktoren vorla gen, konnte sich auch eine reichhaltige Tierwelt entwickeln,
die mit den Florenelementen in geschlossenen Lebens gemeinschaften verbunden
waren. Die vorliegenden Untersnchungen stellen zunächst nur einige Stichproben dar
über die Art der weiteren Untersuchun gsmethoden. Für die Auszählung und den
Häufi gkeits grad der mikroskopisch erfassten Individuen dienen folgende Legenden:

m = massenhaft, z = zahlreich, v = vereinzelt, s = selten.

1. Das Plankton des grossen Moorteiches im Seewadel

Cyanophyceae (Blaualgen): Dactvlococcopsis raphidioides (m).
Bacillariaceae (Kieselalgen): Svnedra acus (v), Navicula dicephala (v), Gomphonenra constriction (v),

Svnedra Ulna (v), Tabe//aria floccu/osa (v), Navicula rhvnchocephala (s).
Chlorophyceae (Grünalgen): Mougeotia sp. (v).
Rotatoria (Rädertierchen): kerate/la coch/earis (v), Monostola hularis (v).
Crustaceae (Krebse): Diaptomus gracilis (m), Natrplius sp. (m), CI>.vdorus ovalis (v), Diaphanosoma

brachvurtnn (v), Ceriodaphnia pu/chella (v).
Mücken: Cbironomus-Larven (v).

2. Mikrobiozönose eines moosreichen Flachtümpels im Caricetum elatae
im Seewadel

Cyanophyceae (Blaualgen): Oscillatoria remis (v).
Bakterien: Leptothrix ochracea (z).
Bacitlariaceae (Kieselalgen): Navicula cryptocephala (v), N. radiosa (z), Svnedra acus (z), S. capitata

(v), S. Ulna (v), 1v/eridion circulare (z), Cymbella ventricosa (z), C. helvetica (v), C. affinis (z), C.
aspera (v), Fragilaria capucina (z), Neidium iridis (v), Tabellaria flocculosa (z), Eunotia arcus (v),
Cocconeis pediculus (z), Pimntla •ia gibba (v), Nit zschia sigmoidea (z), Diploneis ovalis (z), Pinnu-
laria viridis (v).

Flagellatae (Geisselalgen): Trac/lelomonas volvocina (v), Ceratitun cornutuni (z).
Chlorophyceae (Grünalgen): Closterium striolatum (s), Scenedesmus bijugatus (s), Cosmarium botrytis

(v), Mougeotia sp. (v), Spirogyra sp. (v), Zvgnema sp. (z).
Rhizopoda (Amöben oder Wurzelfüssler): Centropvxis acu/eata (v), Pontigulatia compressa (s), _Ne-

bela col/a nis (v), Corythion dubium (v).
Ciliata (Wimpertierchen): Coleps hirtus (v), Ba/arrinus sp. (v), Pyxidium cot/rumoides (s).
Crustaceae (Krebse): A/ona rectangula (v), A. quadralgu/aris (v), Ceriodaphnia quadrangula (v), Sinro-

cephalus vetnlus (z).

3. Mikrobiozönose des moosreichen Caricetum gracilis im Werrikerried

Auspress aus Drepanocladus und Campylium

Cyanophyceae (Blaualgen): Microcystis olivacea (v), Oscil/atoria tennis (z), Nostoc coeruleun (v),
Clrroococcus turgidus (v), Dactvlococcopsis raphidioides (z).

Bacillariaceae (Kieselalgen): Eunotia arcus (v), E. tenella (v), Fragilaria capucina (z), Svvledra Ulna
(v), Cynrbe/la ventricosa (v), C. he/vetica (v), C. sinuata (s), Navicula cryptocepha/a (z), N. pupula
(v), N. cincta (v), N. mutica (v), Gompbonema constriction (z), G. olivaceunt (v), Nitzschia palea (v),
Rhoicosphenia recurvata (s), Cocconeis placerrtula (z), Eunotia evigua (z), Pinmui/aria gibba (v),
Eucocconeis flexella (z), Epithemia zebra (v), Campvlodiscus noricus (s).

Flagellatae (Geisselalgen): Peridinium FVi //ei (v).
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Chlorophyceae (Grünalgen): Cosmarium turgidun: (v), C. variolatunr (v), C. cucurbita (v), C. quadra-
trun (z), C. pseudoornatum (v), C. tetraoplrtalrmmt (v), C. constrictum (v), Hyalotheca dissilens (v),
Netrium digitus (v), Peniunt polvmorphum (z), Pleurotaeniurn trabecula (v), Closteritun venus (v),
C. bicurvatum (v), C. protium (s), Staurastrum apiculatum (s), Mougeotia sp. (v). Spirogyra sp. (v),
Zygnetna sp. (v).

Rhizopoda (Wurzelfüssler oder Amöben): Arcella vulgaris (z), Trinema lineare (z), Lesgueureusia
modesta (s), Nebela collaris (v), N. parvula (v), N. lagenifar •mis (v), Heleopera rosea (v), Corythion
dubitun (z), Euglypha laevis (,v), Centropyxis aculeata (v).

Ciliata (Wimpertierchen): Paramaecium bursaria (v), P. caudatum (v), Stentor igneus (v), Vorticella
nebulifera (z), Lionotus anser (v).

Rotatoria (Rädertierchen): Scandium eudactvlotum (s), Monostyla hataris (z), Calliditta plicata (v),
C. angusticollis (v).

Gastrotricha (Flaschentierchen): Chaetorrotus nodicaudatus (s), Lepidoderma ocellatum (s).
Crustaceae (Krebse): Alona rectangula (s), Clrvdorus sphaericus (v), Cipridopsis vidua (v), Candona

candida (v).
Nematodes (Fadenwürmer): Monohysterastagnalis (v), Trilobusgracilis (v).
Turbellaria (Strudelwürmer): Castrella truncata (s).

IV. Spezielle Untersuchungen zur FeststelluHg der prozentualen Häufigkeit der Spinnen-
tiere, Insektenfamilien und Schnecken innerhalb einiger der vorliegenden Biozönosen

Vier Pflanzen gesellschaften wurden näher auf ihre gesamte Kleintierwelt unter-
sucht, drei davon im Werrikerried und eine im Gehän gemoor am Esel. Dabei wurde
die prozentuale Häufi gkeit der Spinnentiere. Insektenfamilien und Schnecken fest-
gestellt.

Molinia-
Wiesen

Juncus-
subnodulosus-

Bestände
Primulo-

Schoenetum

Eguisettun-
maximum-
Quellflur

Araneina	 (Spinnentiere 14.0 7.0 16.6 8.3
Acarina	 (Panzermilben) 5.0 12.5 6.7 2.l
Coleoptera	 (Käfer) 8.7 33.2 5.3 3.3
Diptera	 (Fliegen) 11.8 13.4 39.6 37.5
Rhynchota	 (Wanzen) 26.8 7.6 13.3 10.0
Hymenoptera (Hautflügler) 15.0 4.8 5.0 20.0
Lepidoptera	 (Schmetterlinge) 6.7 5.4 3.0 1.7
Physopoda	 (Blasenfüsse) 7.0 l.2 3.9 8.4
Psyllidae	 (Blattflöhe) 2.7 0.0 1.4 0.4
Orthoptera	 (Geradflügler) 3.0 l.7 4./ 3.7
Neuroptera	 (Nervenflügler) 0.0 0.0 0.3 3.8
Ixodidae	 (Holzböcke) 0.0 0.0 0.3 0.0
Mollusca	 (Schnecken) 0.0 13.6 0.3 0.8

Zusammenfassung

Im oberen Glattal, in der Gemeinde Uster , wurden zwischen 1940 und 1963 zahl-
reiche Vegetationsaufnahmen durch geführt. Die 22 unterschiedenen Ve getationsein-
heiten sind kurz beschrieben und mit Aufnahmen bele gt, soweit sie nicht schon bei
KLÖTZLI (1969) veröffentlicht wurden. Von drei Ve getationseinheiten werden je eine
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Liste von Algen und Kleintieren mitgeteilt. Schliesslich wird eine prozentuale Auf-
reihuna der vorgefundenen Spinnentiere. Insektenfamilien und Schnecken bei vier
Vegetationseinheiten dargestellt.
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