
• f % -f 'v' . . . V '\ ih . 

• f / A . • - » Ä - r r — 

y<- ' 

* ^ V X . \ ' :>r - . f f " t- • t 

; 

V • • . I l - ' •-'• ». 
.. . ^ J v - v v " 5 w 

> «8 - • < 7 " ' v^ f * . 1 . /• » • I >v i ' ' ^ t 
• • X ' . ^ ^ 



m t ' ' • 
i'%.-: 

f 



S O C I E T A S P R O FAUNA E T F L O R A FENNICA 

ACTA 
BOTANiCA FENNICA 

1 3 — 1 6 

.Viikin tiedekirjasto 
Vetenskapliga biblioteket I Vik 
Viikki Science Library 
HELSINGINYLIOPISTO 

IIELSINGFORSIAE 1934— 1935 



(t-Ti 



ACTA BOTANICA FENNICA 13 
E D I D I T 

SOCIETAS PRO FAUNA ET FI.ORA FENNICA 

U 13 E R D I E 

VEGETATION DER FLUGSANDGEBIETE 
AN DEN KUSTEN FINNLANDS 

I I . T E I L 

D I E R A N D D U N E N 

VON 

B E R T E L L E - M B E R C . 

MIT 2 T A F E L N 

HELSINGFORSIAE 1934 



H E L S I N G F O H S 
. 1 9 3 4 

DHUCK VON A . - o . F . T I L G M A N N 



Inhaltsverzeichnis. 
Seite 

Kap. I. Die Entsiehung der Randdunen 5 
Kap. II. Die Wanderung der Diknen 7 
Kap. III. Die Vegetation der Randdiinen 13 

A. Die Uber.sanduiig der ursprimglichen Vegetation 14 
1. Die Bodenschiclit 14 
2. Die Feldschicht 15 
3. Die Baumschicht 16 

B. Die neueintretende Vegetation 17 
1. Die Laubbannidunen 18 
2. Die Kieferndiinen 20 
Verzeichnis der Pflanzen der Wanderdùnen 25 
Verzeichnis der sekmidär anf den Kieferndiinen auftretenden 

Pflanzen 27 





K a p . I. D i e E n t s t e h u n g d e r R a n d d i i n e n . 

Im ersten Teil dieser Arbeit (LEMBERG 1933, S. 5, 10) wurcle erwähnt, 
dass die nacli innen zii gelegenen Teile der nieisten der von niir untersuchten 
IHugsandfelder von einer hohen, mit Bäimien bewachsenen Randdiine bogen-
förmig umgeben sind. 

In einigen Indien besteht der Kern dieser Diinen aus Osmaterial, das ini 
Laufe der Zeit mit Flugsand bedeckt worden ist, in anderen Italien ist die 
Randdiine durchgehends von Flugsand aufgebaut. 

Die Diinen des ersten Typs sind augenscheinlich so entstanden, dass den 
Osen, während sie infolge der säkularen Landhebung langsam ans dem Meere 
emporstiegen, Flugsand von einem allmählich anwachsenden I^toral zuge-
fiihrt wurde; ein Teil des fraglichen feinen Sändes stanimt aus den Osen selbst, 
von denen er im Verlaufe der Landhebung abgespiilt wurde (Teil I, S. 12, 
LEIVISKÄ 1905). Solche Doppelbildungen von Oskern imd Diinenmantel sind 
die meisten von niir untersuchten Randdiinen auf Hangö-udd; auch die hohe 
Diine von Kuolemajärvi (Teil I, S. 12) gehört zu diesem Typ. 

Die Frage der Entstehung der iibrigen ganz von Flugsand aufgebauten 
Randdiinen in Finnland ist ohne eingehendere Untersuchung nicht zu beant-
worten. Man könnte sich denken, dass einige von den auf I''lugsandfeldern ge-
bildeten weissen oder grauen Diinen, die in gewöhnlichen Trallen 7A\ parallel 
mit dem Wassersaume verlaufenden Reihen angeordnet sind, nach Zerstörung 
der Pflanzendecke zu wandern begonnen haben und zwar die näher am Meere 
liegenden jiingeren mit grösserer Schnelligkeit als die landeinwärts gelegenen 
älteren Diinen. Als jene die letztgenannten erreichten, verschmolzen sie mit 
diesen, iiberzogen sich mit Vegetation und wurden so stabilisiert. vSchliesslich 
entwickelte sich zwischen der auf diese Weise aufgebauten Randdiine und dem 
Meere ein inimer ausgedehnteres Flugsandfeld (\^ergl. Teil I, S. 10). 

Dass Diinen auf diese Weise andere Diinen erreichen und mit ihnen zu einer 
Diine, die höher ist als die Komponenten, verwachsen können, ist wohl nicht 
ungewöhnlich. Solche l'allé werden auch in der Diinenliteratur erwähnt. So 
gibt HAKTNACK (1926, S. 230—231) Beispiele dafiir, dass jiingere Diinen durch 
Wanderung ältere erreicht und diese sich unterworfen haben. Einige von unse-
ren Randdiinen sind sicher das Ergebnis einer solchen Vereinigung von zwei 
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oder mehreren Diinen. Dahin gehört ii. a. die Randdline von jVIerikylänpakka 
auf Tauvo. An der Meeresseite dieser Diine fand sich friiher die 3—4 m hohe 
Karsinanperänpakka-Dtine, von der R O S B E R G (1894—1895, S. 89) berichtet. 
Bei LEIVISKÄS (1905, S. 67) Besuch auf Tauvo war die Diine zuni grossen Teil 
aufgelöst, im Hintergrunde des Flugsandfeldes hatten sich kleine Dunen uni 
Hrlen heruni gebildet. Als ich im Jahre 1926 das Diinengebiet besuchte, war 
von der Diine keine Spur niehr zu finden; ihr Sand war landeinwärts gefiihrt 
worden und hatte die von L E I V I S K Ä erwähnte Diinenreilie in die 3—5 m hohe 
Randdiine von Merikylänpakka verwandelt (siehe auch K R O G E R U S 1932, 
S. 85). Auch die grosse Diine auf der E-Kûste von Seiskari ist, mindestens in 
ihrem zentralen Abschnitt, aus 12—13 Diinen zusammengesetzt. Durch Ver-
einigung mehrerer Diinen sind auch die Randdiinen zwischen Lavansaari und 
Suisaari entstanden. 

Eine zweite Theorie stellt die Entstehung der hohen Diinen in Zusanmien-
hang mit den ausserhalb der Diinengebiete vorkommenden, parallel zum 
Wassersaume verlaufenden sublitoralen Sandbänken. So ist Nii^ssox (1905, 
S. 325) der Meinuug, dass, wenn der Meeresboden an Sandkusten mit weit 
voneinander entfernten, durch sandarme Partien unterbrochenen Sandbänken 
bedeckt ist, Zeiten mit grosser Sandzufuhr mit Zeiten, während welcher die 
Zufuhr unbedeutend ist, abwechseln. Bei der Landhebung wiirden neue Par-
tien des Meeresbodens sukzessiv in den Wellenbereich gebracht und die An-
kunft einer Sandbank leite eine Periode mit intensiveni Dunenbau und hohen 
Diinen ein. 

Auch SOLGER (1910, S . 52) ist der Meinung, dass ein Zusammenhang 
zwischen den hohen Diinen vmd den im Meere gelegenen Sandbänken nachzu-
weisen sei. Der gegenseitige Abstand der letztgenannten, sagt er im HinbHck 
auf die Verhältnisse bei Swinemiinde, ist beinahe derselbe wie zwischen den 
waldbewachsenen Diinenwellen. Hinsichtlich der Wanderung der Sandbänke 
nach den Ufern hebt SOLGER ( S . 16) hervor, dass diese nicht als ganze, koni-
pakte Sandwellen nach dem Ufer zu wandern, sondern in der Brandungszone 
aufgelöst werden; dieser Meinung ist auch HARTNACK (1926). 

SOLGER (1. c., S . 52) gibt auch eine zweite Erklärungsmöglichkeit fiir die 
Entstehung der hohen Kiistendiinen, die er auf der Strecke Swinemiinde-
Misdroy studiert hat. Dass Perioden mit Diinenbildung mit Perioden, wo die 
Diinenbauwirksamkeit erlahmt ist, abwechseln, ist nach ihni durch den Wech-
sel zwischen feuchten und trockenen Zeitabschnitten zu erklären. Während 
einer feuchten Periode besitzen die Pflanzen — SOLGER geht hier von dem Ge-
danken aus, dass die Entstehung der Diinen durch das Zusammenwirken von 
Pflanzen, Sand und Wind bedingt sei — alle Voraussetzungen sich auf der 
Uferfläche auszubreiten. Während der dann folgenden Trockenperiode ist die 
Ausbreitung der Pflanzen auf den Teil der Uferfläche, den .sie in der vorigen 
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Periode einnahnien, beschränkt; in dieser Zone und nur hier findet vSandakku-
niulierung statt, weshalb der Pflanzengiirtel einen gut abgegrenzten Diinen-
wall aufbaiit. In der feuchten Periode, die jene iinterbricht, verbreiten sich 
Pflanzen aufs neue auf der Uferfläche, bauen hier eine Diine auf, die meer-
wärts von der vorigen gelegen ist, und diese wächst während der folgenden 
Trockenperiode immer höher, 

Diese von SOLGER aufgestellte Theorie, die er iibrigens nicht als die einzige 
Erklärungsniöglichkeit betrachtet, findet eine Stiitze in Untersuchungen, die 
von KEIIvHACK (1914, S. 230—231) ausgefiihrt sind. Mit Hilfe von Karten 
aus den 4 letzten Jahrhunderten hat er nachweisen können, dass die ca. 6 m 
hohen, zu gewissen Systemen bei Swinemûnde gehörigen Diinen, in Zeitinter-
vallen von ini Durchschnitt 35 Jahren entstanden sind. Diese Zeitperioden 
stimmen mit den bekannten von B R U C K N E R gefundenen Ergebnissen betr. 
die Länge der kleinen Perioden der Klimawechsel iiberein. 

Wahrscheinlich werden spätere Untersuchungen einen Zusammenhang 
zvvischen dem Sandvorrat der Diinengebiete Finnlands und dem Wechsel von 
regenreichen und trockenen Perioden bestätigen. Den Diinengebieten, die an 
Flussmundungen liegen — Kuokkala, Kellomäki, Ytterö, Kalajoki, Tauvo 
usw. — wird während regenreicher Perioden viel mehr Sand als in trockenen 
Zeiten zugefiihrt, was davon abhängt, dass die Sedimentation in der Nach-
barschaft der Diinengebiete gerade in der erstgenannten Periode viel grosser 
ist als in der zweiten. Indessen erfordert die Entstehung unserer Randdiinen und 
der mit ihnen parallelen, landeinwärts gelegenen bewaldeten Diinen, die in ge-
wissen Klistengebieten in grosser Anzahl auftreten, erheblich mehr Zeit als 
die von K E I L I I A C K erwähnten jungen Diinen bei Swinemiinde. Sehr wahr-
scheinlich aber ist, dass unsere hohen Diinen, die Wanderdiinen ausgenonimen. 
in Abhängigkeit von einer Gesetzmässigkeit entstanden sind ähnlich der, die 
von Sor .GER und KEILHACK nachgewiesen ist, in vielen Fallen jedoch infolge 
Vereinigung von zwei oder mehreren Diinen. 

Einige von unseren Randdiinen sind durch Wanderung zu ihren jetzigen 
Stellen gelangt, andere sind durch Sandakkuniulierung an den Rändern von 
Siimpfen oder Lagunen, die landeinwärts die Diinengebiete abgrenzen, ent-
standen. In vielen Fällen ist die Bewegung des Sändes durch die Zerstörung 
der Diinen vegetation veranlasst unter Verhältnissen, die unten näher erläu-
tert werden sollen. 

K a p . II. D i e W a n d e r u n g d e r D i i n e n . 

Die meisten der von mir besuchten Randdiinen sind Wanderdiinen, die 
sich von der Kiiste landeinwärts bewegen. Ani typischsten sind die Wander-
diinen von Seiskari, Ytterö, Vattaja, Kalajoki und Tauvo. Einige von ihnen 
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waren friiher bewaldet, aber der Sand ist durch die Zerstörung der Vegetation 
frei geworden iind die Diine hat zu wandern begonnen. 

An den Kiisten der Weltmeere ist die Vernichtung der Dunen vegetation 
gewöhnlich durch die Abrasion des Meeres veranlasst. Bekannt sind die Kata 
strophen, welche z. B. die Nordseekiiste Europas infolge von Stiirmen in Ver-
einigung mit der Springflut in friiheren Zeiten erlitten hat, von denen auch die 
Diinenliteratur berichtet (siehe J E X T S C H 1 9 0 0 , WARMING 1 9 0 9 , SOLGER 

1 9 1 0 u. a.). 
Aber auch schwächere, anhaltende, gegen die Kiisten gerichtete Winde, 

oder weit landeinwarts reichende Flutwellen reissen mindesten lokal die Vege-
tation auf und entblössen den Sand. Hier setzt die erodierende Wirksamkeit 
des Windes ein, vergrössert die »Wunde» in der Pflanzendecke, die nach und 
nach immer weiter aufgerollt wird, womit die Wanderung der Uiine beginnt. 

Dass auch Holzschlag Veranlassung zur Wanderung einiger der grossen 
Diinen Europas gegeben hat, ist bekannt. So ervvähnt E N G L E R ( 1 9 0 2 , S. 1 4 0 ) , 

dass die Diinen am Golfe von Biskaya infolge Verwiistung der Wälder im 
Mittelalter in Bewegung geraten sind, und SOLGER ( 1 9 1 0 , S . 7 6 ) berichtet, dass 
nach riicksichtsloser Abholzung auf der Kurischen Nehrung in der Mitte des 
18. Jahrhunderts die Diinen zu wandern begonnen haben. 

Die Pflanzendecke auf den alten Kiistendtinen Finnlands wird sehr selten 
von den Meereswellen erreicht. E s mussen schon Orkane sein, wie der Septeni-
ber-Sturm 1924, bei welchem das Meer im östlichen Teil des Kinnischen Meer-
busens 3—4 m iiber die normale Höhe stieg, die Folgen haben können, ver-
gleichbar der oben geschilderten Wirksamkeit des Meeres. 

In den meisten Fallen sind die Ursachen der Zerstönmg der Vegetation auf 
unseren Diinen biotischer Art, wie die Anlage schmalerer oder breiterer Wege 
iiber die Diinen, das Sammeln von Gras, Reisig u. a., die Wirksamkeit einiger 
Tiere usw. Von grösserer Bedeutung ist der Holzschlag; von den physikali-
schen Ursachen muss besonders der Waldbrand hervorgehoben werden. 

Die Kûstendiinen Finnlands sind infolge ihrer entfernten Lage gewöhn-
lich nicht als VerkehrsHnien gebraucht worden. Eine Ausnahme biidet z. B. 
die hohe bewaldete Diine Tuomipakat in Kalajoki, die durch einen Weg, der 
iiber die Diine gezogen wurde, jetzt in zwei Abschnitte geteilt ist; die iiber die 
Randdiine von Kuokkala gehenden, zur Zeit wenig benutzten Wege haben kei-
nen grösseren Einfluss auf die Vegetationsdecke der Diine gehabt. 

In unseren Diinengebieten komnit Zerstörung der Pflanzendecke durch 
Tiere kaum in Betracht; in manchen anderen lyändern können diese dagegen 
bedeutenden Schaden anrichten. So berichtet WARMING ( 1 9 0 9 , S. 1 0 2 ) , dass 
Schafe Löcher in die Diinen gråben um Schutz gegen den starken Meereswind 
zu finden, und MASSART ( 1 9 0 8 ) erwähnt, dass Kaninchen in den belgischen 
Diinen Höhlen gråben und so die Pflanzendecke zerstören. Ein Gegrnstiick 
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hierzu in Finnland sincl die Gänge, die Uferschwalben in einigen der alten 
Dunen aiif Hailuoto (Karlö) gewûhlt haben. 

Der Schaden, den der Mensch in der Diinenvegetation anrichtet, ist sehr 
gross und in I^nnland die Hauptursache der Wanderung der Diinen. Das 
vSchneiden von Diinengras zur Dachdeckung, Feuerung, Streu u. a., das WAR-
MING (1. c., S. 200) von den dänischen Diinen ervvähnt, komnit bei uns kauni 
vor; auf den Dunenkusten des Ladoga-Sees schneiden die F'ischer jedocli die 
biegsamen Ruten von Salix actdifolia und schaden hierdurch der Diine, auf 
der die Weiden wachsen. Diinen, die in der Nähe von Städten und anderen 
grösseren Ortschaften liegen, werden gern als Badestrand benutzt, wodurch 
in der Regel Gräser, Kräuter, Sträucher und Bäume zerstört werden. Das ist 
bei mehreren Diinengebieten der Karelischen Landenge und bei den Diinen 
von Hangö-udd, Ytterö, Kalajoki usw. der Fall. 

In erster Linie ist es indessen, voni Waldbrand abgesehen, Holzschlag, der 
die Wanderung vieler Klistendiinen Finnlands veranlasst hat. So ist Abhol-
zung erwiesenerniassen die Ursache gewesen, dass die grosse Diine Tahkokor-
vanpakka in Kalajoki zu wandérn begonnen hat. Nach Mitteilung von Orts-
eingesessenen war die Diine und das nach dem Meere zu gelegene Flugsandfeld 
noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bewaldet. Als die näher 
am Wasser stehenden Kiefern abgetrieben wurden, kam der Sand in Bewegung 
und iiberschwemmte den landeinwärts gelegenen Waldboden. Der Flugsand 
lagerte sich in meterhohen Schichten liber demselben ab. Dann wurden die 
tiefeingesandeten Bäume an der Sandoberfläche abgehauen. Bei der Wande-
rung der Diine landeinwärts traten die Stiinipfe sukzessiv aus dem Sande 
wieder hervor. R O S B E R G (1894-1895 , S. 85—86) gibt ihre Höhe auf 1—2 1/2 " I 

an, und L E I V I S K Ä (1905, Fig. 15 Pl. V I I I ) veröffentlicht eine gute Photo-
graphie des Stunipfwaldes. Jährlich werden aus dem Sande hervortretende 
Stiimpfe abgehauen. Bei meinem Besuche im Sommer 192G fand ich solche 
nur auf der Diine Tahkokorvanpakka. Sie waren grau und verwittert; die 
Rinde fehlte, in vielen Fjällen war nur das Kernholz iibrig; die Höhe der 
Stiimpfe iiber der Sandoberfläche betrug 1—1 y.y m. 

Ein ähnliches Schicksal haben einige der bewaldeten Diinen auf der Kare-
lischen Landenge, auf Lavansaari und Seiskari gehabt. So war das ganze 
Diinengebiet auf der Ostkiiste von Seiskari friiher mit Wald bedeckt, wovon 
noch die bei Sandflug entblössten Baumstiimpfe zeugen. Audi hier hat Wald-
verwiistung das Freiwerden des Flugsandes veranlasst, welches nach I L V E S -

SALO (1927, S. 10—11) vor 200—300 Jahren stattgefunden haben soil. 
Die Wanderungsgeschwindigkeit der Diinen ist von ihrer Grosse und von 

der Unterlage, auf der sie wandern, abhängig. J e höher die Diine ist, hebt 
BASCIIIN (1918, S. 51—52) hervor, desto langsamer wandert sie, weil es fiir 
eine höhere Diine längere Zeit erfordert so viel Sand von der Windseite 
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auf die I^eeseite zu iiberfiihren, dass eine Vorwärtsbewegung zu Stande koninit. 
Siehe hieruber audi SOKOI.OW (1894, S. 110), J E X T S C H (1900, S. 154), SOI^GER 

(1910, S. 74) 11. a. 
Die Bewegungsgeschwindigkeit ini Jahre ist von vielen Forschern ermit-

telt worden. So berichtet SOLGER (1910, S ; 113), dass gewisse »grosse Dunen» 
auf der Kûste Hinterpommerns nach KEILHACKS Schätzung jährlich 7—10 m 
wandern, »kleine Dunen» dagegen bis zu 20 ni. Die Diine Raabjerg niile in 
W-Jutland, die 30 m hoch ist, vvandert jährlich im Durchschnitt 8 ni nach E 
(WARMING 1909, S. 28), und SOLGER (S. 76) gibt an, dass die hohen vegetations-
losen Dtlnen auf der Kurischen Nehrung mit einer Geschwindigkeit von 6 ni 
im Jahre wandern. Eine intéressante Ûbersicht ûber die Wanderungsge-
schwindigkeit und ihre Abhängigkeit von der Höhe der Diinen ist von H A R T -

NACK (1926, S. 282—283) veröffentlicht worden. Die Tabelle, die aiif Karten 
von verschiedenen Jahren fusst, umfasst eine grosse Anzahl hinterponimer-
scher Diinen und zeigt, dass Diinen von 13—20 m Höhe jährlich im Durch-
schnitt 11,7 m wandern, solche von 21—30 m Höhe 9,5 m, von 31—38 m 
Höhe 8,6 m und Diinen von 42—55,7 m Höhe 8,0 m. 

Unsere Wanderdiinen bewegen sich mit geringer Geschwindigkeit, was 
durch Widerstände zu erklären ist: die Wanderung vollzieht sich nänilich 
durch Wald, ûber Siimpfe, andere Diinen usw. Auch ist die Geschwindigkeit 
in den einzelnen Abschnitten der Diinen verschieden gross, was neben den 
angefiihrten Umständen auch in der verschiedenen Verteilung der Vegetation 
auf den Diinen seine Ursache hat. Von unseren Wanderdiinen sind nur be-
grenzte Abschnitte vegetationslos, die ubrigen Partien sind mit Bäumen be-
standen, oder eigentlich von Wald, in den die Diinen eingewandert sind, 
durchzogen. Dass hierbei die pflanzenleere Partie der Diine schneller als die 
mit Bäumen bewachsene vorwärts riickt, ist natiirlich. Beispiele fiir diesen 
Vorgang kann man auf unseren Diinen häufig finden, so z. B. auf den 
Wanderdiinen von Kalajoki und Vattaja. Der nördliche Abschnitt der erst-
genannten Diine, Tahkokorvanpakka, hat sich sogar aus seineni friiheren 
Zusammenhang mit den bewaldeten Tuomipakat-Diinen gelöst und ist als 
Einzeldiine selbständig nach E gewandert. Eine solche Selbständigkeit erstrebt 
auch der beinahe kahle Diinenabschnitt Laakainperänpakka, welcher zur 
Wanderdiine von Vattaja gehört; er tritt als tiefer Bogen, als eine Art von 
»Ausstiilpung» auf der grossen Diine hervor (Abb. 5). 

Leider liegen nur wenige Angaben ûber die Bewegungsgeschwindigkeit 
unserer Wanderdûnen vor. Nach R O S B E R G (1894—1895, S . 82) wandert der 
Dûnenabschnitt Laakainperänpakka durchschnittlich 6 m jährlich. Diese im 
Vergleich zu den hinterpommerschen Diinen geringe Geschwindigkeit beruht 
teils auf der grossen Breite der Dûne — ca. 200 m Breite gegenûber 7—8 m 
Höhe — teils daraiif, dass die Windstärke hier geringer ist als an der deut-
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schen Ostseekiiste. — Die Bewegungsgeschwindigkeit der grossen Wander-
diine auf Seiskari ist von ILVESSALO (1927, vS. 12) geschätzt. Die Diine, die 
eine relative Höhe von 5—G m hat, ist mit Kiefernwald durchwachsen, so 
dass ihre Geschwindigkeit minimal ist; ILVESSALO gibt diese fiir die Zeit — 
1925 auf im Durchschnitt 1—1 ^ m im Jahre an. 

Von Interesse ist, dass COWLES (1911, S. 78) beinahe dieselbe Wanderungs-
geschwindigkeit fiir eine Dune am Michigansee nachgewiesen hat. Diese Diine, 
welche wie die Seiskari-Dûne durch einen Wald, der jedoch aus Laubbäumen 
besteht, wandert, wurde von CowLES während einer Zeit von 15 Jahren beob-
achtet; ilire Bewegungsgeschwindigkeit beträgt 1—2 m jährlich. 

Bei der Wanderung verändert sich die Form der Diine beträchtlich. 
Kûstendiinen, die lange gewandert sind, nehmen nach B R A U N (1911, S. 557— 
558) Parabelforni an, was davon abhängt, dass der zentrale Abschnitt der 
Diine sich schneller als die Flanken bewegt, die im allgemeinen bewachsen 
sind oder durch Vegetation gegen Winde geschiitzt werden. Indessen zeigen 
die von mir untersuchten Wanderdiinen nur Ansätze zur Parabelform; sie 
sind noch nicht weit gewandert, sondern befinden sich noch nahe am Meere. 
Die Wanderdiine von Seiskari hat sich während der 81 Jahre in ihrem zent-
ralen Abschnitt ca. 100 m verschoben (ILVESSALO 1927, S. 12); dieser be-
findet sich jetzt GOO m vom Meere entfernt, während die Flanken 100 m 
hiervon gelegen sind. 

Dass die Höhe der Diinen bei der Wanderung abnimmt, ist von vielen 
Forschern festgestellt worden. So erwähnt WARMING (1909, S. 28), dass die 
Diine Raabjerg mile in 8 Jahren während ihrer Wanderung nach E 2 m an 
Höhe verloren hat. Ähnliche Beobachtungen haben u. a. VSOKOLOW (1894, 
S. 110) und SoLGER (1910, S. 74) gemacht. Schon nach dem Augenmass kann 
man wahrnehmen, dass der Abschnitt lyaakainperänpakka beträchtlich niedri-
ger ist als der Hauptteil der Diine. Diese Abnahme der Höhe dauert so lange, 
bis die Diine ganz eingeebnet ist oder bis sie »fossiUsiert», durch Vegetation 
gebunden ist. 

Bei der Vorwärtsbewegung der Diine bleibt gewöhnlich eine Deflations-
ebene iibrig (Teil I, S. 102). Dass Baumstiimpfe während der Diinenwande-
rung allmählich aus dem Sande hervortreten, wurde schon erwähnt. Bei fort-
gesetztem Sandflug werden umfangreiche Teile ihres Wurzelsystems bloss-
gelegt, wobei die Stiimpfe und, wie im Dimengebiete von Kalajoki, stehenge-
bliebene Bäume wie auf Stelzen stehen, um bei dem ersten kräftigeren Wind 
umzufallen. Ähnliches haben auch LUTZELUURGER ( 1 9 2 2 , S. 3 0 0 — 3 0 2 ) 

und G I E S S L E R ( 1 9 3 2 , S. 2 2 0 ) beobachtet. In diesem Zusanuuenhang sei 
erwähnt, dass die Diinen auf Lavansaari und Seiskari, die als Kirchhof 
verwendet werden, landeinwärts gewandert sind, wobei Skelettteile blossgelegt 
wurden. 
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Die Diine trifft bei ihrer Wanderimg auf Wälder, Siimpfe, Seen, Wasser-
läufe usw. 

Oben wurde schon hervorgehoben, dass die Wanderung der Diine in der 
Weise vor sich geht, dass Flugsand von der Windböschimg auf die Leeböschung 
verfrachtet wird. Indessen geschieht ein solcher Sandtransport nur bei nicht zu 
starkem Wind. Bei sehr starkem Winde treiben Wolken von Sand von dem 
Luvhang und dem Kamm iiber den IvCeabhang hin und werden auf der davor 
liegenden Fläche abgelagert. Dieser Vorgang trat sehr schön auf der Leeseite 
der Wanderdiine von Seiskari hervor: hier hatte der Waldboden von den 
einige Meter langen Sandstreifen, die auf der I^eeseite der Kiefern und Fichten 
gelagert waren, und von den Sandringen, die auf dem Boden uni den Bäumen 
herum erschienen (Abb. 1) eine eigentiimliche Streifung erhalten. Ein solcher 
Sandring, der sich in einem Abstand von 30 m von der Wanderdiine befand, war 
aus einem 15 cm hohen und 25 cm breitem Sandlager aufgebaut; es verdient 
erwähnt zu werden, dass man noch einige zehn Meter waldeinwärts Sandstrei-
fen und Sandringe antreffen konnte. Unmittelbar vor der Wanderdiine war 
der Boden mit einer zusammenhängenden dicken Sandschicht bedeckt 
(Abb. 2). 

Auf Vattaja war ein ähnlicher Vorgang zu beobachten. Die Wanderdiine 
I^aakainperänpakka war hier auf ein Bruchmoor gestossen und teilweise in 
dieses hineingewandert (Abb. 5). Der mittlere Abschnitt der Diine war in 
eine baumlose Partie des Bruchmoores hineingedrungen, in welcher kleine 
Wasseransanimlungen mit festerem Boden, der mit Eqnisetum limosum, Erio-
phornm- und C ar ex-Axt^n usw. bewachsen war, wechselten. Auf die ebene 
Oberfläche des Moores war Sand von dem Kamme der Diine angeflogen und 
bildete teils isolierte Flecke in grösserem (bis zu 70—80 m) Abstand von der 
Diine, teils erstreckten sich von der Leeböschung der Diine und mit dieser 
zusamnienhängend lange Sandzungen und breitere Sandgiirtel in das Bruch-
moor hinein. Die Flugsandflächen waren teils widerstandsfähig, wie sich 
bei Wanderung auf denselben zeigte, teils waren sie mit Wasser durchtränkt 
und die Fussspuren fiillten sich sofort mit Wasser. 

In dieseni Zusammenhang sei erwähnt, dass I^UNDQVIST (1920, S. 176— 
185) pollenanalytische Untersuchungen von unmittelbar hinter Diinen befind-
lichen Siimpfen, die mit I^'lugsand infektiert waren, ausgefiihrt hat. Dadurch 
dass die Diinen später mit \'egetation iiberzogen wurden, hatte der Sandflug 
aufgehört und es war ihm möglich approximativ entscheiden zu können, von 
welchem Zeitpunkt an die Einsandung aufhörte. 

Einige Abschnitte der Wanderdiinen in Finnland sind in Seen oder Wasser-
läufe eingedrungen. So liegt eine Partie der Diine Komnielipakat auf Vattaja 
in dem kleinen See Uusilahti, nach welchem ihre Leeböschung steil abfällt, 
und bei Kuokkala ist ein Abschnitt der Wanderdiine in eine der hier befind-
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lichen langgestreckten Lagunen oder abgeschniirten Flussarme gewandert 
(Abb. 4), Bei Karjalaistenlahti auf der Karelischen Landenge ist eine Diine in 
einen Bach eingedrungen, dessen Richtung hierdurch verändert wurde. 
Das Wasser, ohne jedoch die Wanderung der Diine aufzuhalten, fiihrt von 
derselben erhebliche Mengen Sandes mit. 

Von unseren Wanderdiinen sind einige bei ihrer Vorvvärtsbewegung mit 
anderen Diinen zusammengewachsen. Wenn man von N kommend an der 
Leeseite der grossen Wanderdiine von Seiskari entlang wandert, findet man 
12 parallel angeordnete bewaldete Diinen, deren Richtung die Hauptrichtung 
der Wanderdiine schneidet. Wenn man sich dem zentralen Abschnitt der 
Diine nähert, sieht man, wie eine Diine nach der anderen unter der Wander-
diine, die infolge der schnelleren Bewegung der mittleren Partien einen grossen 
Bogen landeinwärts biidet, begraben ist, Aus dieser zentralen Partie ist in-
dessen ein Teil der ersten der 12 Diinen von der Meeresseite aus gerechnet 
wieder frei geworden und findet sich jetzt auf der lyUvseite der Wanderdiine. 
Einige alte Kiefern stehen noch auf der freigewordenen Diine. Die Wander-
diine bewegt sich immer mehr landeinwärts und bedroht die drei auf der 
Westkiiste liegenden Dörfer der Insel. Stellenweise ist sie schon in Wiesen 
und Felder eingedrungen, beträchtliche Waldflächen sind eingesandet und 
die Diine nähert sich den Häusern des siidlichsten Dorfes. 

Grössere Schäden haben die von mir besuchten Wanderdiinen z. Z. nicht 
angerichtet, wenn wir von der Einsandung der Wälder absehen (Abb. 6). 
Kleinere Anbauflächen sind, z. B. beim Dorf Tvärminne, von den Diinen erobert 
worden, Wiesen, z. B. auf Vattaja, mit Sand bedeckt worden; hier hat man 
erfolglose Versuche gemacht die Wanderdiine durch Zäune zuriickzuhalten. 
Wege sind z. B . im Diinengebiet von Kuoleniajärvi von IHugsand iiber-
schwemnit worden, so dass sie häufig verlegt werden mussten usw, Doch sind 
bisher Schäden, wie sie durch Wanderdiinen in Deutschland, Dänemark, 
Frankreich und anderen Ländern hervorgerufen wurden, in Finnland noch 
nicht nachzuweisen. 

K a p . I I I . D i e V e g e t a t i o n d e r R a n d d i i n e n . 

Die Randdiinen an den Kiisten Finnlands sind in der Regel mit Bäumen 
bewachsen. Einige von ihnen sind mit einer Waldvegetation bestanden, die 
sich im Laufe der Zeit auf den Diinen selbst entwickelt hat. Die iibrigen, das 
heisst die Wanderdiinen, haben dagegen bei der Wanderung die Bäunie ein-
gesandet, so dass die Stämme jetzt die Diinen durchziehen und die Kronen sich 
iiber deren Oberfläche ausbreiten (Abb. 3). Im letzteren T'alle ist also die Baum-
vegetation primär, die Diine selbst sekundär, im ersteren Falle ist der Wald 
sekundär auf der schon vorhandenen Diine entstanden (vgl. Teil I, S. 88). 
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Die Wanderdlinen ahnein den weissen Diinen darin, dass ihre »Pflanzen-
decke», die aus den Kronen der eingesandeten Bäiinae besteht, anfangs offen 
ist. Allmählich ûberzieht sich die Oberfläche mit einer sekundär auftretenden 
Vegetation und diese durchläuft eine Sukzession, die in vielen Beziehungen 
mit der Entwicklung iibereinstimmt, welche die Pflanzendecke auf den Diinen 
der Flugsandfelder erfährt. 

Aber auch die mit sekimdärer Waldvegetation bewachsenen Randdiinen, 
die also lange stabil gewesen sind, können Verändermigen iinterworfen wer-
den, die sie in gewissen Beziehungen den Wanderdiinen gleichstellen. Ihre 
Bodenvegetation kann nämlich infolge Deflation oder Ubersandung ganz ver-
loren gehen. Und wie auf den Wanderdiinen liegt unter solchen Verhältnissen 
auch hier der Dunensand offen und pflanzenleer zvvischen den Bäumen, und es 
entsteht auch hier eine Vegetation, die langsam die offene vSandflâche erobert 
und hierbei bestimmten Entwicklungslinien folgt. 

A. Die Obersandung der urspriinglichen Vegetation. 

Während der Einsandung des Waldbodens verschwinden die Pflanzen der 
verschiedenen Vegetationsschichten nach und nach ini Sand. Wenn die Sand-
zufuhr nur langsam fortschreitet, haben die bedrohten Pflanzen im allgemei-
nen Zeit genug in die Höhe zu wachsen (Teil I, S. 116—126), wodurch ihre 
vollständige Einsandung verzögert wird. 

1. Die Bodenschicht. 

Gewisse hohe IHechten und Moose können recht lange die Sandinvasion 
ertragen. Von den Flechten verdienen C ladonta rangif erinä, C. sylvatica und 
C. alpestris, von den Moosen Dicranmn- imd Hypnum-Arten erwähnt zu 
werden. Die genannten I<'lechten kann man bis zu 10 cm tief in den Sand 
eingesenkt antreffen, iiber dessen Oberfläche ihre Spitzen emporragen. In 
dem stellenweise sekundär eingesandeten Waldboden der Leeböschung der 
Högsand-Dune traten die obenerwähnten Cladonia-Arten in Form kleiner 
Inseln im Sandnieer hervor. Ausserdem hatten die 1'lechten eigentuniliche 
Kreise um die Basis der Bäume herum gebildet, die sich iiber die Sandober-
fläche erhoben. Um die Basis der Bäume herum bilden Waldmoose oft Kränze, 
die im allgemeinen kräftiger und höher als die iibrige Moosdecke entwickelt 
sind, da sie durch das Wasser, das an den Stänunen entlang abfliesst, 
kräftiger bewässert werden. Die auf den Mooskränzen wachsenden Flechten 
bilden einige Dezimeter breite und einige Zentimeter hohe Ringe um 
die Basis der Bäume, die durch pflanzenleeren Sand voneinander ge-
trennt sind. 
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Auch die grossen Waldnioose kampfen lange gegen den Sand, bevor sie 
erliegen. Charakteristisch ist, dass einige Moosarten ans der Moosdecke des 
Waldbodens bei der Einsandung kräftiger als andere in die Höhe wachsen und 
deshalb allein iiber die Sandoberfläche emporragen. vSo trat in dem eingesande-
ten Waldboden auf der Sûdkûste von Seiskari Dicranimi imdulatnm imd Vleu-
rozitim Schreberi in Form von einige Zentimeter hohen Kuppeln aus dem 
Sande hervor; iinmittelbar neben den Kiefern war die Anzahl der Moosbiischel 
besonders gross. 

2. Die Feldschicht. 

Von eingesandeten Kräutern habe ich Eupteris aquilina, Convallaria vtaja-
lis und Majanthemimi hifoliiim, deren Blattstiele resp. Stengel im Sande ver-
längert waren, festgestellt. 

Das ervvähnte gilt aiich fiir die Zwergsträucher, von denen ich niehrere in 
ähnlicher Lage gefunden habe. So kam Pyrola chlorantha bluhend auf den 
Diinen von Lavansaari tief eingesandet vor. Hier wuchs auch Linnaea borea-
lis isoliert in der Sandoberfläche 40—50 m von dem vom IHugsand noch nicht 
erreichten Abschnitt des Waldbodens entfernt. Die Pflanze, die ich hier in 
einigen Exemplaren fand, war, ausgehend von einem iibersandeten Mooskranz, 
der sich um eine Kiefer gebildet hatte, durch den Sand gewachsen und brei-
tete ihre bis zu 80—90 cm langen kriechenden Stämme iiber die Sandober-
fläche aus. Auch waren einige Zweige an den Kieferstänmien entlang einige 
Dezimeter aufwärts gewachsen. 

Vaccinium myrtilhis, V. uliginosiim, Enipetmm nigrum, Calluna vulgaris 
und Arctostaphylus uva ursi fangen den Flugsand zu Diinen ein (Teil I, S. 8 8 — 
94). Im Sande erzeugen die Stämme Adventivwiirzeln und Assimilations-
sprosse. Diinen, die von den drei letztgenannten Zwergsträuchern gebaut 
waren, habe ich auf der bewaldeten supramarinen Diine bei Syndalen ange-
troffen; die Callutta-Dnnen waren 30—40 cm, die von den beiden iibrigen 
Zwergsträuchern gebauten Diinen ca. 1 m hoch. Die Diinen waren sekundär 
auf der Windböschung der Walddiine im Schutze von Wald entstanden. Als 
dieser gefällt wurde, begann der Zerfall der Diinen; sie waren bei meinem 
Besuche in hohern Grade vom Winde erodiert, so dass die Stämme der Zwerg-
sträucher, besonders auf der lyuvböschung imd auf den Flanken der Diinen, 
blossgelegt und abgestorben waren. Während Calluna in ihren Diinen in der 
Regel tot war, erwiesen sich Empetrum und Arctostaphylus als erheblich wider-
standsfähiger. — Auf den eingesandeten Walddiinen auf den Kiisten des 
Ladoga-Sees sind Vaccinium uliginosum-Dnnen sehr häufig. V. myrtillus 
habe ich auf Hangö-udd Diinen aufbauen gesehen. 

In diesem Zusammenhang wird auch Rosa canina besprochen, da die 
Strauchschicht auf den eingesandeten Walddiinen nicht ausgeprägt ist. Der 
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erwähnte Strauch wird auf der Walddiine von Tiilludden (Hangö-udd) ange-
troffen und hat hier Diinen gebaut. Eine der grössten i?osa-Dunen hatte eine 
Höhe von 1 Yi—1 /̂4 ^̂ ^̂  Länge von 3 ni. Zahlreiche Stamni- und 
Wurzelsprosse wuchsen durch die Diine, einige von ihnen waren blossgelegt 
und wiesen Adventivwurzeln auf; die Höhe des Gebiisches iiber dem Diinen-
kamm betrug 1 m. Der Strauch bliihte reichlich. 

3. Die Baumschicht. 

Wie die eingesandeten Zwergsträucher passen sich auch die Bäunie niehr 
Oder minder erfolgreich den neuen Verhältnissen, die die Einsandung im Ge-
folge hat, an. Das können sie allerdings wohl nur so lange tun, als sie noch 
jung sind; mit zunehniendem Alter scheint ihre Anpassungsfähigkeit gegen-
iiber der Einsandung abzunehmen; es ist jedoch imsicher, ob sie ganz aufhört 
(Teil I, S. 116—120). 

Die meisten Wanderdiinen Finnlands sind mit Laubbäumen bewachsen, 
die zum grössten Teil ganz in die Diine eingesenkt sind; selteuer treten bei 
uns Nadelhölzer in ähnlicher Lage auf. 

Auf den Diinen von Seiskari, Tulludden und der Karelischen Landenge 
finden sich Kiefern. Die Bäume sind alt und mehrere Meter eingesandet; sie 
weisen deutliche Zeichen der Degeneration auf; einige von ihnen waren schon 
abgestorben. Ähnliche Erscheinungen kommen bei den alten Fichten auf 
einigen Klistendlinen des Bottnischen Meerbusens vor. 

Anders verhalten sich junge Kiefern und Fichten, deren iintere Zweigen 
mit Sand bedeckt sind. Da die eingesandeten Zweige oder Teile derselben 
Adventivwurzeln erzeugen, haben die Bäume grössere Voraussetzungen in 
eingesandeter lyage fortleben zu können. Mit Flugsand ûberschwenniite 
Picea canadensis- und Abies balsamea-V^ÅXåex erwähnt H A R V E Y ( 1 9 1 9 ) von 
Cape Breton Island imd K E I X E Y ( 1 9 2 7 ) berichtet von Pimis rigida-WéXàern 
in New Jersey in ähnlicher Lage. 

ErhebUch grosser sind die Möglichkeiten der Laubbäume im Diinensande 
fortzukommen. Sie erzeugen als Ersatz fiir die eingesandeten Assimilations-
sprosse neue und bilden viel zahlreichere Adventivwurzeln als die Nadelhölzer 
es vermögen. 

Auf den Diinen am Ladoga-See trifft man nicht selten Bettila verrucosa, 
bisweilen auch B. pubescens an. So kamen im Diinengebiet von Haminan-
hiekka 5—6 m hohe Birken vor, die bis zur halben Höhe in der Diine stån-
den. Auch Salix acntifolia und Populus trenmla findet man auf der Kare-
lischen Landenge oft tief in den Diinen wachsend. Ebenso kommt die 
Traubenkirsche, Pnmns padtis, auf gewissen Randdiinen in Finnland vor, 
so z. B. in grosser Menge auf der ca. 10 m hohen Diine Tuomipakat in Kala-
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joki. Die Bäunie, deren Stänmie in der Diine verborgen waren und deren 
Kronen hohe Gebiische aiif den Diinen bildeten, wuchsen vorzugsweise auf 
dem Kanini und der Leeböschung der Diine; in einer grossen Einbuclitung, 
welche die Leeböschung beinahe bis zuni Kanime in zwei Abschnitte teilte, 
bildeten die Traiibenkirschbäume einen Gewirr von Ästen. 

Auf den von niir untersuchten Wanderdiinen sind die Graiierlen, Ainit s 
incana, die gewöhnlichsten Bäume. Sie treten in grosser Menge auf alien 
Wanderdiinen, die ich besucht habe, auf. So war die 10—12 m hohe Diine 
Konmielipakka auf Vattaja von einem Wald, der so gut wie ausschliesslich 
aus Alniis incana bestånd, durchzogen. Aus dem Sande ragten gebiischähn-
liche Gruppen von Ästen 2—4 m iiber die Oberfläche der Diine hervor. Diese 
Ast-vSysteme, die auf der ganzen Diine vorkanien, waren durchschnittlich 15— 
20 m breit und mehrere Meter voneinander entfernt. Wahrscheinlich gehörte 
jede Gruppe von Ästen zu einem Erlenindividuum, dessen Krone sie bildete. 
Neben Ästen, die zu der urspriinglichen Krone gehörten, und von denen die 
dicksten einen Durchmesser von 20 cm besassen, kanien auch Stämnie von 
einem anderen Typus vor. Während die erstgenannten unregelmässig ge-
kriimnit und gedreht und gewöhnlich in der Richtung des Windes gebogen 
waren, wuchsen die letzteren, die den Habitus junger Erien zeigten, gerade 
aus dem Sande empor; sie stellten Adventivsprosse dar, die aus Staniniteilen 
bzw. Wurzeln, die im Sand steckten, herauswuchsen. Gleich unter der Sand-
oberfläche hatten die Äste bzw. Sprosse Adventivwurzeln erzeugt; stellen-
weise sah man solche, nach Sandflug blossgelegt, auf der Sandoberfläche. 

B. Die neueintretende Vegetation. 

Allniählich bekleidet sich die Sandoberfläche der Wanderdiinen bzw. die 
der eingesandeten Walddiinen mit einer Vegetation, die in vielen Beziehungen 
derjenigen der weissen Diinen ähnelt; in anderen Eiillen folgt die lintwicklung 
der Pflanzendecke ganz anderen Regeln. 

Auf den mit Eaubbäumen bewachsenen Wanderdiinen treten die ersten 
Repräsentanten der sekundären Vegetation gewöhnlich innerhalb der oft 
grossen Bestände von Ästen, die aus den Diinen hervorragen, auf; eine ver-
mittelnde Stellung nehmen hierbei die in den Gebiischen entstandenen Adven-
tivsprosse ein. Innerhalb der Astgruppen entsteht so zu sägen ein Kern sekun-
därer Vegetation, und aus dieser heraus breitet sich die Pflanzendecke, teils 
aus primär vorkommenden, teils aus sekundär eindringenden Pflanzen zusam-
mengesetzt, iiber die Diine aus. 

Der ubersandete Waldboden auf unseren mit Nadelbäumen bewachsenen 
Randdiinen bekleidet sich auf andere Weise mit einer neuen Vegetation. Hier 
breitet sich, von dem meerseits der Diine befindlichen Flugsandfeld ausgehend 
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und mit dessen Pflanzendecke zusammenhängend, die sekiindäre Vegetation 
in der Regel in breiter Front aus, wobei in normalen Fällen der Abstand zwi-
schen dem inneren Rande des vordringenden Flugsandmantels imd der ein-
wandernden Vegetation, der gewöhnlich aus Gräsern besteht, niir einige zehn 
Meter beträgt. Weniger häufig dagegen treten Pflanzen, die der sekundären 
Vegetation angehören, auf der Dune isoliert, ohne Verbindung mit einer schon 
vorhandenen Pflanzendecke auf. 

Bei der Beschreibung der Sukzession der sekundären Vegetation auf den 
Randdiinen werden diese im folgenden zu zwei Gruppen so zusammengefasst, 
dass die mit Laubbäunien bewachsenen Dunen (Wanderdiinen) als erste, die 
Nadelbaunidiinen, von denen die meisten stationäre Diinen mit sekundär ent-
standenem Wald sind, als zweite Gruppe behandelt werden. 

1. Die Laiihbanmdilnen. 

Die Laubbaumdiinen haben eine sekundäre Gras- und Krautvegetation 
von reellt wechselnder Art, da sie aus Pflanzen verschiedener Standorte be-
stehen. Hierbei ist charakteristisch, dass im Anfang die Vegetation innerbalb 
der Astgruppen aus anderen Arten als ausserhalb derselben besteht; nach und 
nach werden diese Verhältnisse jedoch ausgeglichen. 

Auf der grossen Wanderdiine von Vattaja wuchsen innerhalb der Gebiische 
u. a. Calamagrosiis neglecta, Festuca rubra, Rumex acetosella, Silene maritima, 
Stcllaria longifolia und Rubus idaetis, deren Auftreten hier durch die Humus-
beimischung in dem Sand ermöglicht war. Abgefallene Blätter, Zweige usw. 
bleiben nämlich in dem Astwerk hängen, vermodern im Sande und wirken 
hier verändernd auf die Feuchtigkeits-, Nahrungs-, Aziditäts- und andere 
Verhältnisse ein. Auch gewöhnliche Diinenpflanzen wie Elymns und Honcke-
nya f anden sich in der Vattaja-Diine, teils in den Gebiischen, teils in dem 
offenen Sande ausserhalb derselben. Dass dieser noch beweglich war, erwies 
sich u. a. aus dem Unistand, dass Elymiis kleinere sekundäre Diinen aufgebaut 
hatte. — Ähnliche I'eststellungen hat T A Y L O R ( 1 9 2 0 , S. 4 5 6 ) bei den I^aub-
baumdiinen in der Nähe von Chikago gemacht; die erste sekundäre Pflanze, 
die sich hier in den Baumgruppen und i m offenen Sande auf deren Leeseite 
einfand, war indessen Ceratodon piirpureus. 

Die Ivceböschung der obengenannten Wanderdiine wies keine sekundäre 
Vegetation auf, offenbar weil die Böschung ziemlich steil ist — nach R O S B E R G 

(1894—1895, S. 83) beträgt der Neigungswinkel 30° —, vielleicht auch weil die 
Diine noch wandert und nur wenig Psammophyten auf der Wanderdiine 
iiberhaupt vorhanden sind. 

Dass gerade der erstgenannte Unistand ein Hindernis fiir die Ausbreitung 
der Vegetation sein kann, zeigt S01 .GER (1910, S. 130) auf Grund von Beispielen 
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von Wanderdiinen in Deutschland. Anderseits bietet eine Leeböschung mit 
kleinerem Neigungswinkel gute Ausgangspunkte fur die Vegetation; der Wind-
schutz und die 1'euchtigkeitsverhältnisse sind hier giinstiger als auf der lyUv-
böschung und dem Kamm der Diine. Aiich wird, wie CowLES (1899, S. 304) 
festgestellt hat, die Leeböschung frûher als die iibrigen Teile der Diine von 
Pflanzen erobert; auf den Wanderdiinen am Michigansee war der Pionier 
Ammophila arenaria. 

Auf der alten Randdiine von Ytterö war der Entwicklungsgang schon weit 
vorgeschritten. Indes hat sich hier die Sukzession der Vegetation auf dem 
zentralen Abschnitt ganz anders entwickelt als auf den beiden Fliigeln der-
selben. 

Der mittlere und höchste (ca. 20 m) Teil der Ytterö-Diine ist teils in lagu-
nenähnliche Wasseransamndungen, teils in Sumpfe, die mit Grauerlen, Birken 
usw. bewachsen sind, eingedrungen, weshalb diese Bäume, hauptsächlich 
Grauerlen, primär in der Diine vorkommen; sie traten zur Zeit meiner Unter-
suchung als ausgedehnte Gebiische auf der Diine auf. Diese dickichtähnlichen 
Astgruppen waren der Verjiingung unterworfen, die teils durch Ausbildung von 
Adventivsprossen, teils diirch Samen zustande gekommen war; in den Ge-
bltschen sah man u. a. ganz junge Erlen- und Birkenpflanzen. Von anderen 
Pflanzen kamen hier Festuca rubra, F. rubra v. arenaria und Elymiis vor. 

In dem offenen Sande zwischen den Dickichten bildete Elymus grosse Be-
stände. Besonders auf dem Diinenkamm trat das Gras in ausgedehnten 
Gruppen auf, die mit grosser Intensität Elugsand banden und Diinen bauten, 
in denen der Strandroggen alleinherrschend war. Innerhalb anderer Elymus-
Bestände indessen, die in wind- und sandgeschiitzter Eage aufgewachsen 
waren, erschienen oft Festuca rubra, Rumex acetosella und Honckenya. Von 
Intéressé ist, dass einige dieser kleinen Elymeta auch Sedum acre, Galium 
verum, von Moosen Pleurozium Schreberi und Dicranum undulaium wie auch 
Keimlinge von Alnus incana enthielten. 

In dem mittleren Abschnitt der Ytterö-Diine war die Grauerle in Ausbrei-
tung begriffen. Welches hier das Endstadium der Sukzession sein wird, ist 
nicht leicht zu entscheiden, weil der normale Gang der Entwicklung auf ver-
schiedene Weise Beeinträchtigung seitens der umwohnenden Bevölkerung 
erlitten hat. Ein Entwicklungsstadium in Eorm von Laubwald, der seinerseits 
in Mischwald tibergeht und schliesslich sein Klimaxstadium im Nadelwald 
erreicht, ist wahrscheinlich; man trifft stellenweise auf dem Diinenkamm hohe 
Hrlen, Birken und Kiefern, die auf der Diine gewachsen sind. 

Die IHiigel der Wanderdiine sind während ihrer Wanderung auf trockenen 
Boden mit Kiefernwald vom CallHna-Cladonia-Ty\) gestossen. Der siidliche 
Diinenabschnitt, den ich näher untersucht habe, wird durch Birkenwald 
gegen Meereswinde geschiitzt. Auf dem Diinenabschnitt, der gegen Siiden 
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gleichmässig an Höhe abnimnit und schliesslich in den mit Kiefernwald be-
wachsenen Boden iibergeht, kann man gut das Prinzip der Bekleidung der 
Uunenoberfläche mit Vegetation verfolgen. Näher nach dem oben beschriebenen 
zentralen Abschnitt der Wanderdune zu wuchsen recht grosse Elymus-B&-
stände, in denen sich auch Festuca rubra v. arenaria, Rnmex acetosella und 
Honckenya fanden, und zwischen denen der Sand unbewachsen war. Aber 
weiter von dem Zentrum der Diine entfernt trat der Strandroggen in imnier 
kleineren Beständen von abnehmender Wuchskraft auf, während die offenen 
Sandflecke zwischen diesen, dank dem Windschutze durch den obenerwähn-
ten Birkenwald, mit Sandkuchen, Moosen — PolytricJmm pilifernm, Rhacomi-
trium canescens — imd Flechten — C ladonia rangiferina, C. sylvatica — be-
wachsen waren. Auf dem letzten und niedrigsten Abschnitt waren die Krypto-
gamen zu ausgedehnten Matten vereinigt, in denen kleine Bestände von 
Festuca rubra v. arenaria und Honckenya reliktähnlich hervortraten. vSchon 
in den kleinen i'^es/tfca-Gruppen sah man einige Keimpflanzen von Kiefern; 
in dem Kryptogamenteppich kamen neben ganz j ungen auch etwas ältere Kie-
fern ver; die iibrigen Phanerogamen fehlten hier, während die Moos- und 
Flechtendecke mehr oder wenig geschlossen war. — Die Pflanzen der Wander-
diinen sind in die Artenliste (S. 25—26) aufgenommen. 

2. Die Kieferndiinen. 

IJie lîntwickhing der sekundären Vegetation auf den mit Kiefern bewach-
senen Diinen stimnit in mancher Hinsicht mit der Sukzession, der die Vege-
tation der Flugsandfelder unterliegt, iiberein. Das äussere Milieu ist nicht in 
so höhem Grade von dem des Mugsandfeldes verschieden, wie man im ersten 
Augenblicke glauben könnte; die Bäume stehen relativ licht, so dass Sonne 
und Wind auf die offene Sandoberfläche unter den Krönen einwirken können. 

Auf den meisten mit Nadelwald bewachsenen Randdiinen, die ich unter-
sucht habe, ist die Sandoberfläche mit Pflanzen, die von dem ausserhalb gele-
genen Flugsande herstammen, bewachsen. Auf den Diinengebieten am La-
doga-See, am Finnischen Meerbusen und auf den Ausseninseln spielt Festuca 
polesica, einige Kiistenstrecken auf der Karelischen Dandenge, wo Festuca 
rubra v. arenaria doniiniert, ausgenomnien, in dieser Hinsicht die Hauptrolle. 
Die wenigen mit Kiefern bewachsenen Diinen auf den Kiisten des Bottnischen 
Meerbusens, die ich untersuchte, haben eine sekundäre Vegetation, in der 
Festuca ovina dominiert. Dagegen ist Ely mus sehr selten in ähnlicher Lage 
und wird nur innerhalb offener Deflationsflächen im eingesandeten Walde 
angetroffen. 

Das wichtigste Gras der sekimdären Vegetation auf den Randdiinen in 
S-I-'innland ist Festuca polesica. Der Flugsand, der sich in breiter Front all-
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niälilich iiber den Waldboden ausbreitet, wird schnell von dem Grase erobert. 
Ivine pflanzenleere Zone, die den am weitesten waldeinwärts vorgeschobenen 
Oiirtel des Sandniantels biidet, ist natiirlich imnier vorhanden, da eine ge-
wisse Zeit vergeht, bevor der vSand eine geniigende Dichte erhalten hat um 
einen geeigneten Wuclisplatz fiir Festuca darzustellen; diese Zone ist gewöhn-
Hch nur einige zehn Meter breit. Auf Diinen, \vo der Wald unberiihrt ist imd 
die Kiefern deswegen mehr oder minder dicht stehen, ist der eingesandete 
Waldboden mit einer zusammenhängenden Festuca polesica-iyeckç^ (Dichte 
VI—VII ) bekleidet, die einen eigentiimlichen Grasteppich unter den Wald-
bäumen biidet. — Es verdient erwähnt zu werden, dass der Diinenschvvingel 
im Baumschutz erheblich höher und kräftiger wird als anf dem vor dem Walde 
liegenden IHugsandfeld. So hatte das Gras auf den bewaldeten Siiisaari-Diinen 
eine Durchschnittshöhe von 35 cm, während es auf dem angrenzenden Elug-
sandfeld von Hiekkataipale nur 20 cm hoch war. Auf der Kixstenstrecke vSei-
västö—Muurila war seine gewöhnliche Höhe unter den Waldbäumen 40—50 
cm, auf der Muurila-Diine in ähnlicher Lage 70 cm und auf der Walddiine 
beim Dorfe Tvärminne-by sogar 100 cm; die Rasen waren entsprechend 
ausgedehnt. 

Auf der Kiistenstrecke Kellomäki—Seivästö undbei Kuolemajärvi besteht 
die sekundäre Vegetation des Waldbodens aus Festuca rubra v. arenaria, deren 
Dichtigkeit unter den Bäumen 6 war; F. polesica fehlt auf der erwähnten 
Kiistenstrecke ganz, auf den Kiistendiinen von Kuolemajärvi konimt das 
Gras selten vor. 

In off enen eingesandeten Walddiinen tritt ausser Elynms auch Calamagrostis 
epigejos und Hieracmm nmhellatum v. dunense auf, die gewöhnlich den Lee-
abhang der Diinen aufsuclien. So wurde das Kraut auf der Leeböschung 
der Wanderdiine von Seiskari, wo es ein ziemlich grosses (îebiet einnahm, 
angetroffen; es wuchs hier neben Festuca polesica und zwar recht dicht 
(Dichtigkeit G). Auf eingesandeten Iveeböschungen kommt, wie erwähnt, 
Calamagrostis epigejos oft zusammen mit Hieracium und Festuca vor. Auf 
der mit Kiefernwald bewachsenen Diine von Suisaari lag bei meiner Unter-
suchung sekundär angetriebener iHugsand auf der Windseite, auf dem Kannn 
und der Leeseite. Die relativ steile Leeböschung war in ihrem untersten 7—8 m 
breiten Teil pflanzenleer. Auf diese vegetationslose Zone folgte ein G m brei-
ter Giirtel, der beinahe ausschliesslich mit Calamagrostis epigejos (6) be-
wachsen war; einige Hieracium umbellatum v. duncnse-ll^en\\AoiXQ wurden im 
Giirtel angetroffen. Gegen den Kamm zu ging dieser ziemUch unvermittelt 
in eine Festuca polesica-Zone von 4—5 m Breite iiber, wo im luiteren Teil die 
Dichtigkeit des Schwingels IV—V, nach dem Kamm zu dagegen VI—VII war; 
eine schwache Beimischung der beiden iibrigen Pflanzen kam in dieser Zone 
vor. Sie setzte bis zuni Kamme fort und vereinigte sich hier mit der Fesltica-
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Decke der Windseite, in der sowohl Calamagrostis als Hieracium fehlten. — 
Dieser I-'all biidet eine Spezialerscheinung ohne grössere Allgemeingiiltigkeit, 

In Partien des eingesandeten Waldbodens, wo die Bäunie dicht stehen, 
dringt in die sekundäre Sandvegetation Deschampsia flexiiosa ein. Die ver-
hältnisniässig starke lieschattnng und die Beschaffenheit des Flugsandes 
fiihrt ein Ubergevvicht des Grases herbei. Unter den dichtstehenden Kiefern 
verniischt sich näinlich der Sand mit Nadeln, Zapfen, Rinde usw., wodurch 
er sauer wird. Unter diesen Verhältnissen tritt das Gras gewöhnlich in grossen, 
konipakten und hohen Rasen auf, so z. B. auf der Diine Hiekkakiikkula, der 
Pienihiekka-Diine auf Seiskari und der Högsand-Diine. So wuchs in dem mit 
Flugsand gefûllten kiefernbewachsenen Tale zwischen den beiden bewaldeten 
Pienihiekka-Diinen Deschampsia flexuosa (VI—VII) und Festiica polesica (V); 
der Sand war mit Streu gemischt. Charakteristisch waren in dieser Hinsicht 
die Verhältnisse auf der mit Kiefern und stellenweise mit Fichten bestandenen 
Hiekkakukkula-Dûne. Ûberall, wo die Bäunie lichter stånden, der Schatten 
deswegen weniger intensiv und der Sand weniger mit Streu vermengt war, 
kamen Festiica polesica und F. rubra v. arenaria vor. Wo die Baume dagegen 
(lichter wuchsen, die Bescliattung stärker und der Sand infolge der einge-
mischten Streu dunkel erschien, wuchs Deschampsia flexuosa (VI) allein. Ub-
rigens hatte das Gras an manchen Stellen avif der Diine runde Diinenhûgel von 
einigen Dezimetern Höhe aufgebaut, die der Oberfläche der Walddline ein 
eigenartiges kupiertes Aussehen verliehen. 

In diesem Zusammenhange kann erwähnt werden, dass Deschampsia fle-
xuosa nach KUJAIvA ( 1 9 2 6 ) durch ihr kräftiges Wachstum oft andere Pflanzen 
verdrängt und dass das Gras nach OI^SEN ( 1 9 2 5 , S. 7 8 — 7 9 ) in Däneniark im 
Waldboden innerhalb der pH-Klassen 3,5—4,4 auftritt. 

Dass dieser letztgenannte Umstand auf die Sukzession der Vegetation ein-
wirkt, zeigen u. a, die Verhältnisse auf der Högsand-Diine. Im Sommer 1923 
kam auf der I^eeseite der Diine Festuca polesica V—VI, Hieracium umhellatum 
v. dunense 6 und Viola canina 1 vor. Der Sand war beweglich und die Zufuhr 
von neuem Flugsand iiber dem Diinenkanmi recht gross; im Sande fanden sich 
kleinere Mengen von Zapfen, Nadeln, kleinen Zweigen usw. Fiinf Jahre später 
hatten sich die Verhältnisse auf der Leeseite insofern verändert, als die Zufuhr 
von Flugsand in der Zwischenzeit kontinuierlich abgenommen hatte. Die 
Festuca ^o/^sica-Vegetation auf der Windseite und dem Kamm der Diine 
hatte sich nämlich in hoheni Grade ausgedehnt und den Sand gebunden, der 
sonst auf die Ivceseite geflogen ware. Der Sand der L,eeseite war bei meinem 
Besuche im Sommer 1928 kaum noch beweglich; er war mit grossen Mengen 
Kiefernstreu vermischt, was offenbar die Ausbreitung von Deschampsia be-
giinstigt hatte. Die Vegetation bestand nämlich jetzt aus Festuca polesica 
VI—VII , Deschampsia flexuosa V I — V I I und Hieracium umbellaium v. dunmse 
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6. Die Mittelhöhe von Deschampsia betrug hier 65 cm. — I ni Flugsand biidet 
das Gras, wie manche andere Gräser, deutliche Etagen; auf der Högsand-Diine 
bestanden die ältesten Deschampsia-llasen ans 5 Ktagen und hatten also das 
erste Jahr nach meiner friiheren Untersuchung die erste gebildet. 

Eine Vegetation der obenerwähnten Beschaffenheit macht nach nnd nach 
eine Entwicklung durch, die mit derjenigen der weissen Uiinen analog ist. 
Betreffs der Sukzession machte ich auf der Syndals-Dùne folgende Beobachtun-
gen. Die Diine, die gegen Meereswinde recht gut geschiitzt ist, war mit Kie-
fern verschiedenen Alters bewachsen. Ein Abschnitt des sekundär eingesande-
ten Diinenkammes, auf dem die Bäume alt waren und licht stånden, war im 
Jahre 1923 mit Festuca polesica (VI—VII) bewachsen; zwischen den Rasen, 
aber auch innerhalb derselben, kam Cetraria aciileata (6—7) vor. Stellenw^eise 
waren kleinere Flecke mit C ladonia rangiferina und C. sylvatica bewachsen. 

Als ich 4 Jahre später die Diine besuchte, hatte die Vegetation eine charak-
teristische Entwicklung erfahren. Auf dem fraglichen Abschnitt wuchsen 
jetzt: Festuca polesica VI—VII , Cladonia rangiferina reichlich, C. sylvatica 
reichUch, Cetraria aciileata 6—7, C. islandica 6, Ceratodon purpur ens und 
Sandkuchen. — Auffallend war das Auftreten von Cetraria islandica und das 
Vordringen der beiden Cladonia-Axi^rv, diese waren um die 7'>s/;/ca-Rasen 
herum gewachsen, hatten sich innerhalb derselben ausgebreitet und waren 
dazu noch durch imd iiber die C^/mna-Matten gewachsen. Charakteristisch 
war das Vorkonnnen von Ceratodon und vor alleni von Sandkuchen in der 
Oberfläche des Dûnenabschnittes. 

Dass sich ein eingesandeter Waldboden auch ohne Vermittlung von Dûnen-
gräsern mit einer neuen Vegetation von Flechten und Moosen bekleiden kann, 
zeigen die Verhältnisse auf der supramarinen Syndals-Diine. Diese war in 
ihrem westlichen Abschnitt, den ich in den Jahren lî)23 und 1928 unter-
siichte, mit jungen, sekundär auf der Diine entstandenen Kiefern bewachsen. 
Die »neue» Oberflächenvegetation besteht hier in erster L,inie aus Flechten, 
Stereocatdon paschale und Cladonia sylvatica, in zweiter Einie aus Moosen, 
Ceratodon purpureus, Polytrichum jnniperinmn und Rhacomitrium canescens. 
Charakteristisch ist also, dass die Pioniere der Vegetation hier dieselben 
Kryptogamenarten sind, die auf Flugsandfeldern an der Entwicklung der 
weissen Diinen in die grauen teilnehnien (Teil I, S. 75, 79). 

Die grössten Partien der Windseite und des Kammes der Syndals-Dune 
waren mit reinen lichten Flechtenmatten, entweder aus Stereocatdon oder 
Cladonia bestehend, bewachsen; stellenweise kamen auch gemischte Matten 
vor. Die Flechten, die bis zur halben Höhe eingesandet waren, hatten die 
Dichtigkeit 8; zwischen den kleinen Flechtensträuchern war also der Sand 
unbewachsen. Von grosseni Intéressé ist, dass in den 1'lechtenbeständen, deren 
Sand durch die lichte Vegetation mehr oder minder gebunden war, sowohl 
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Calluna vulgaris als Arctostaphyhis uva ur si auftraten; sie erschienen hier in 
ganz jungen, mit wenigen Zweigen versehenen Exemplaren. Die Flechten-
vegetation auf der Syndals-Dune spielt somit eine sehr bedeutende Rolle bei 
der Bekleidung der Diine mit höheren Waldbodenpflanzen; ausserhalb der 
1'lechtenbestände sah man keine solche j ungen Zwergsträucher. 

Die Moospolster waren hier erheblich kleiner. Viele von ihnen wuchsen 
auf Sandkuchen, die ungewöhnlich gross erschienen. Ini Windschutz von Kie-
fern waren viele Sandkuchen zusammengewachsen, wodurch kompakte Bänke, 
deren Oberfläche sich einige Zentimeter iiber den umgebenden Sand erhob, 
entstanden waren. Diese Sandkuchenkomplexe wiesen an ihren Rändern mehr 
oder minder tiefe Einbuchtungen auf, welche die Grenzen zwischen den ein-
zelnen, friiher isolierten Kuchen andeuteten. Die grössten der zusammenge-
setzten Sandkuchen waren 30—95 cm lang und 15—25 cm breit. Sie waren 
mit Ceratodon purptiretis bewachsen, der grosse Partien ihrer Oberfläche be-
deckte. Auch kleinere vSandkuchen lagen im Sande; viele von ihnen waren mit 
dem erwähnten Moos bewachsen. 

iibrigens hatte Ceratodon, von den grösseren Sandkuchen ausgehend, sich 
in dem offenen Diinensand ausgebreitet, wo das Moos auch ohne solche Ver-
mittlung in dichten Matten von der Grosse einiger Quadratmeter auftrat. 
Wie in den Cera/oi/ow-Teppichen der grauen Diinen konnte man auch in den 
Matten der Syndals-Dline Spitzen von Polytrichum juniperinnm beobachten; 
in der Regel war das letzterwähnte Moos tot. In dem offenen Sande bildete es 
hie und da kleinere Flecke. 

Von den Moosen dieser Walddiine spielte Rhacomitrium canescens wie auf 
den grauen Diinen die Hauptrolle als Sandbinder. Das Moos war augenschein-
lich direkt auf dem Sande gewachsen, aber seine Matten schlossen in luanchen 
Fallen grössere oder kleinere Gruppen von Polytrichum juniperinum ein, 
dessen Bolster in solchen Fallen den Ausgangspunkt bildeten, aus dem 
Rhacomitrium hervorgewachsen war. 

Die Aufgabe der Moosbestände auf der Syndals-D une ist dieselbe wie die 
der Flechtenmatten, Ausgangspunkte fiir eine höhere Vegetation zu bilden. 
In vielen eingesandeten Moosmatteri wuchsen nämlich junge Calluna- und 
A rctostaphylus-1 ndi viduen. 

Die Artenhste auf S. 27—28 enthält die sekundär auf dem h'iugsand auf-
tretenden Pflanzen. 
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Die Pflanzen der Wanderdiinen. 
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Cladonia rangiferina — — + — — — 
C. sylvatica — — + — — — 
Cevatodon purpureas — — + — — 
Rhacomitrium canescens — — + — — — 
Polytrichum piliferum — — + — — — 
P. jimiperinum + — — — ' + — ' 

Pleurozium Schreberi — — + — 1 — — 
1 Dicranum scoparimn — — + — ] 
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; A mniophila arenaria G S + — — — — 
i Agrostis stolonifera HS — — — + — + 
! Calamagrostis epigejos G S — + — — + — 

C. neglecta G S — — — + — 1 1 — 
' Deschampsia flexuosa H S — — — — + — 

Poa pratensis G S — — — — + — 
; Festuca ovina H S — — — — + — 
; F. polesica H S • + + — — — — 

— — + + + + 
P. rubra v. arenaria H S + — + + — + 

j A gropyron repens G S — — + — — — 
Elymiis arenarius G S + + + + + + 
Carex Goodenowii G S + — — — — — 
Juncus balticus G S — — — + — — 

Equisetmn arvense G S — — + — ' — + 
; Rumex acetosella II S + — + + + + 

Stellaria graminea H S ! — — — — + + 
S. longifolia H S — — — + — — 
Silene maritima H S — — — + — — 
Honckenya peploides H S ' — — + + — + 
Ruhus idaens II S — — — + — — 
Sedmn acre Ch S — — + — — — 
Galium verum H S — + + — — — 
Hier, imibellaium v. dunense H S .... + — — — — — 

Pinus silvestris MM + + + + + + 
Picea abies MM — — + + + — 

— — — + + — 

Salix pentandra M + 
S. caprea M + 
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Das biologische Spektrum der sekundär auf den Wanderdiinen auftreten-
den Pflanzen, in der I Js te mit vS gekennzeichnet, geht aus der folgenden 
Tabelle hervor. 

i N i Ch G 
Anzahl der Arten 2 1 5 14 i 9 

Prozentuale Verteilung 6 .7 1 16 .7 1 46 .0 30.0 

Wie in den weissen Diinen ist die Zahl der Hemikryptophyten und Geo-
phyten gross (Teil I, 72, 73); in einigen, kaum beweglichen Wanderdiinen wer-
den einige Nanophanerophyten und Chamaephyten angetroffen, die in 
Wanderdiinen mit beweglicher Sandoberfläche nicht vorkomnien. 
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Die sekundär mif den Kieferndiinen anjtretenden Pflanzen. 
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Sandkucheii 
Cladonia rangiferina . . 
C. sylvatica 
Stereocaulon paschale . . 
Cetraria islandica .... 
C. aculeata 
Ceraiodon ptirpureus . . 
Polytrichiim piliferum . . 
P. juniperinurn 
Rhacomitriimi canescens 

Aimnophila arenaria G S 
Calamagrostis epigejos G S 
Deschampsia flexuosa H S 
Festuca polesica H S . . . 
F. rubra HS 
F. rubra v. arenaria H S 
Elymus arenarius G S . 
Carex arenaria G S 

Salsola kali^) Th S 
Rumex acetosella H S 
Sagina nodosa HS ... 
Rubus idaeus H S 
Viola canina H S 
Chamaeneriuni angtistifoliiim 
Achillea millefolium HS . . 
Senecio silvaticus Th S . . . . 
S. viscosus 1) Th S 
Leontodon autumnalis H S 
Hieracium umbellatum H S 
H. umbellatum v. dunense H S 

Salix acutifolia MS 
Empetrum nigrum Ch S . . . 
Vaccinium uliginosum Ch S 
Arctostaphylus uva ursi Ch S 
Calluna vulgaris Ch S 
Thymus serpyllum Ch S . . . 
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Auf angeschwemnitein Tang 
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Das biologische Spektrum der Vegetation hat folgendes Aussehen: 

M 1 Ch 1 H G Th 
Anzahl der Arten 1 i 5 1 13 4 3 

Prozentuale Verteilung 3 .8 1 19 .2 50.O 15 .4 1 11.6 

Das Spektrum hat grosse Ähnlichkeit mit dem der Wanderdiinen; in be-
zug auf der Ch, H und G zeigt es erhebliche Ubereinstimmungen auch mit 
dem Spektrum der Strauchdiinen (Teil I, S. 100), was auf den gleichartigen 
Boden d. h. den lockeren Sand zuriickzufiihren ist. 
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ni'^ritm, \'<icci}iiitni vitis idaea, WALDMOOSEN USW. DER ILIIGEL LINKS 
IIBERSANDET UND MIT Festitca polcsica, Cci!(inuiç;rostis epi'^ejos NND //ie-
rciciimi umbellntitni \. diineu&e hcwM^lxscn. KIIOKKALA. 2',». VI I. L'J2 I. 






