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Beiträge zur Vegetation des Farbstreifen-Sandwattes. 

Von CURT HOFFMANN, 
Institut für Meereskunde der Universität Kiel. 

(Meereskundliche Arbeiten der Universität Kiel, N. 78.) 

A. Einleitung.

Von E. SCHULZ (1937) wurde vor kurzem über das Auftreten grün- und rotge
färbter Schichten unter der weißen Sandoberfläche des Kniepsandes auf Amrum 
berichtet und diese Erscheinung als „Farbstreifen-Sandwatt" bezeichnet. In einer 
weiteren Veröffentlichung konnte der gleiche Autor zusammen mit HELGA MEYER 
(1939) die hydrographischen und physikalischen Bedingungen dieses eigenartigen 
,Gebietes näher charakterisieren. Die vorliegende Mitteilung bringt die Untersuchung 
der äußerlich hervorstechendsten pflanzlichen Komponenten des Farbstreifensand
watts ( = F.W.), der Grün- und Rotschicht, die in erster Linie durch Blaualgen und 
Purpurbakterien hervorgerufen werden. Auf beide Schichten, oft bis hinauf in die 
über der Grünschicht liegende weißgelbe Sandschicht, verteilen sich in wechselnder 
Menge Diatomeen. Ihr Hauptvorkommen findet sich in der Grünschicht. Von ihrer 
Bearbeitung mußte einstweilen Abstand genommen werden. 

B. Floristische Zusammensetzung des Farbstreifen-Sandwattes.

1. Blaualgenzone.

Das Vorkommen grüner Algenschichten im Kniepsand vor Amrum wird zuerst 
ganz kurz von REINKE (1903) erwähnt, der lediglich Microcystis Reinboldii als Er
reger der Grünfärbung nennt. Ausführlich wird von WARMING (1904 und 1906) darüber 
berichtet. Aber nirgends, sowohl für Kniepsand wie auch für die däni�chen Küsten
gebiete, für die WARMING eine ganze Artenliste anführt, wird die heute auf Amrum 
unter der Grünschicht so charakteristisch rosarot hervortretende Purpurbakterien
schicht erwähnt. WARMING bezeichnet die grüne Algenschicht als „Sandalgen", 
eine Algengemeinschaft, die trotz des FehJens der roten Schichten identisch mit der 
Grünschicht des F.W. ist, wie ein in Tabelle 1 durchgeführter Vergleich der von 
W ARMI;NG aufgeführten Artenliste mit den auf Amrum gefundenen Algen zeigt. 

Tabe lle 1. 

Algenart 

1 Microcystis Reinboldii (RicHT.) FoRTI 

2 „ litoralis (HANSG.) FORTI 

3 
„ viridis (A. BRAUN) LEMM, 

4 Gloeocapsa spec. 

Vorkommen II Salzanspruch 
Amrum Dänem.11 marin I brackig I süß

+ 
+ 
+ 

+ 
II : + 

1 

+ II 
+ + 

1 -

1 -
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Algenart II Vorkommen IIAmrum I Dänem. 
Chroococcus turgidus (KüTz.) NÄG. var. 

submarinus HANSG. 
minutus (KüTz.) NÄo. 

Merismopedia glauca (EHRENB.) NÄo. 
punctata MEYEN 

" 
" 

elegans A. BRAUN var. marina I 

affixa P. RrettT. [LAGERH.;I
litorale (ÜERSTEDT) RABENH. 

Calothrix scopulorum (W. et M.) Ao. 
Hydrocoryne spongiosa SCHWABE 

,, , arenicola P. SCHMIDT
Nodularia Harveyana THUR. 

" spumigena MERTENS 
Anabaena variabilis KüTz. 

" toru[dsa (CARM.) LAGERH. 
Spirulina subsalsa ÜERST. 

,, subtilissima KüTz. 
,, tenerrima KüTz. 

Oscillatoria nigro-viridis THWAITES 
,, brevis KüTz. 

" 
" 

. brevis KüTz. var. neapolitana 
[(KüTZ.) ÜOM.

chalybea MERTENS 
formosa BoRY 
angusta KoPPE 
amphibia AG. 

,, princeps VAUCH. 
Phormidium frigidum F. E. FRITSCH. 

,, fragile OoM. 
Lyngbya confervoides Ao. 

,, semiplena Ao. 
,, aestuarii LIEBM. 

Microcoleus chtonoplastes THuR. 
,, tenerrimus GoM. 

Hydrocoleus lyngbyaceus KüTz. 
,, . glutinosus (Ao.) GoM. 

+ 
j
'l II 

+ :/
spec. + 

: l)spec. + 

+ ! +

+ 1 

+ 

+ 

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+ 
-!-

+
+
+
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+
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+
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+ 
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+
+

+
+

+
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+
+
+
+
+
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mairn I brackig I 
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+
+
+

+ 

+
+
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+
+
+
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+
+
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+
+

+
+

+
+
+
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+ 

+
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süß 
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+
+
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+ 
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Aus der Zusammenstellung geht hervor, daß im großen und ganzen die Amrumer 
Sandalgenformation der von WARMING beobachteten Gesellschaft gleicht. Von den 
insgesamt 38 Arten sind 17 beiden Fundstellen gemeinsam. Das sind fast 60% der 
auf Amrum gefundenen und 65 °lo der in Dänemark nachgewiesenen Arten. 9 sind nur 
in Dänemark, 12 nur auf Amrum gefunden. Von Bedeutung für die Bildung des F.W. 
sind aber gerade die gemeinsamen Arten. W ARMING gibt zwar nicht an, ob die einzelnen 
Arten häufig oder nur selten anzutreffen waren. Nach. den Amrumer Erfahrungen 
handelt es sich aber bei den nicht gemeinsamen Arten fast durchweg um nur vereinzelt 
aufgefundene Formen. Entscheidend für das Auftreten der Gesellschaft sind immer 
nur einige wenige Arten, die durch ihr massenhaftes Auftreten nicht nur die Grün
färbung, sondern vor allem auch den von E. ScHULZ hervorgehobenen festen Zu-
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sammenhalt der Grünalgenzone bedingen, den auch W ARMING für die dänischen 

Untersuchungsgebiete hervorhebt (vergl. seine Abb. 73, 1906). In Tab. 2 sind diese 
Arten zusammengestellt. 

Alge 

Microcoleus chtonoplastes 
Oscillatoria. nigro-viridis 

" r brevis 

Tabelle 2. 

brevis var. neapolitana 
„ chalybea 

Lyngbya confervoides 
" aestuarii 
„ semiplena 

Microcystis Reinboldii 
Calothrix scopulorum 

Salzanspruch 
marin I brackig j süß 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

Nur einmal wurde auf einem kleineren, am Rande der Honckenia-Zone gelegenen 
Stück auch Phormidium fragile in solchen Massen gefunden, daß es zur Ausbildung 

einer Grünschicht gekommen war. Die in Tab. 2 genannten Arten können mit Aus

nahme der Oscillatorien zwar jede für sich gesellschaftsbildend auftreten, meist 
erscheinen sie aber zu mehreren gemischt, wobei häufig eine der Arten vorherrschend 
ist. Stets war das Letztere bei den Oscillatorien der Fall, unter denen meist Oscillatoria 

nigro-viridis und 0. brevis var. neapolitana der Menge nach in den Vordergrund traten. 

Die Frage, ob für die Herausbildung der Grünschicht durch bestimmte Arten 
auch jeweils bestimmte Faktoren verantwortlich sind, lag nahe. Eine sichere Klar

stellung ist bisher noch nicht gelungen. Hinweise liegen jedoch vor. So scheint es, 

daß zunehmende Erhöhung des F.W. nach der von SCHULZ genannten Zone V zu, 

die sich äußerlich etwa durch die Honckenia-Zone darstellt, Microcystis Reinboldii 

als gesellschaftsbildend hervortreten läßt. Diese in kleinen Nestern an den Sand

körnchen sitzende, unbewegliche Alge, die sich weiter seewärts als Begleiter in anderen 
Gesellschaften befindet, trägt verhältnismäßig wenig zur festen Bindung der Sand

schicht bei. Das F.W. ist leicht krümelig. Von den übrigen Algengesellschaften be
vorzugen die Oscillatorien gut durchfeuchtetes F. W., wie es sich besonders in der 

Nähe der Ufer der Resttümpel findet. Daher mag es auch kommen, daß im zeitigen 
Frühjahr, wenn infolge des hohen Grundwasserstandes der Kniepsand sehr feucht ist, 
die Oscillatorien der Zahl nach mit die häufigsten sind, die in den Microcoleus-Gesell

schaften angetroffen werden. Diese bilden die ausgedehntesten F.W.-Flächen, vor 
allem seewärts. Auf diesen Flächen sind nicht selten auch Lyngbyen zu finden, z.T. 
vergesellschaftet mit Microcoleus, z.T. aber auch in solcher Zahl vorherrschend, daß 
man Microcoleus als Begleitform ansehen muß. Alle diese Formen geben einen recht 
festen Zusammenhalt der Sandkörnchen, so daß Kliffbildungen, wie in der ScHuLz

schen Arbeit, Abb. 3a und b oder bei WARMING (1906, Abb. 73) abgebildet sind, stets 
durch derartige Formen bedingt sind. 

Eine eigenartige Gesellschaft, die in ihrer festigenden Wirkung gewisserm2.ßen 

zwischen den fädigen Arten auf der einen Seite und Microcystis auf der anderen Seite 
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steht, ist die von Calothrix gebildete Grünschicht. Die Alge tritt hier in einer Form 
auf, die nie typische Haarbildungen aufweist, so daß anfänglich die Bestimmung der 

Art Schwierigkeiten machte. Die verhältnismäßig kurzen Fäden, die mit ihrer Basis 

den Sandkörnchen fest aufliegen, halten die Sandkörnchen meist in kleinen Nestern 

zusammen, vor allem, wenn die Alge sehr zahlreich auftritt. Mit Ausnahme des vor 

dem Dorfe Nebel sich weit seewärts erstreckenden F.W., das durchweg von Micro

coleus gebildet wurde, ließen sich Calothrix-Gesellschaften überall im F. W. finden, 

bald mehr uferwärts, wo das Vorkommen von Microcystis sich häufte, bald mehr 

seewärts, wo Microcoleus vorherrschte. Eine besondere Lagebevorzugung schien 

zunächst nicht gegeben. Einen Hinweis auf eine Erklärung dieses zerstreuten Vor

kommens gab aber eine Untersuchung des Kniepsandes im Februar 1939. Die Herbst

und Winterstürme hatten das gesamte F.W., besonders im nördlichen Teil des Ge

bietes, zwischen Quermarkenfeuer und Norddorf stark zerstört, so daß an den meisten 

Stellen eine ausgesprochene Schichtung nicht mehr aufzufinden war. An einigen weni

gen Stellen fand bereits Neubildung statt, deren Untersuchung fast überall Calothrix 

als vorherrschend ergab, der meist fädige Formen in wechselnder Zahl beigemengt 

waren. Bei einer Untersuchung des gleichen Gebietes 3 Monate später zeigte sich das 

F. W. an vielen Stellen wieder normal ausgebildet, Calothrix war jetzt aber fast ganz 
verschwunden. Vorherrschend waren lediglich fädige Formen. Es scheint also, daß die 

Calothrix-Gesellschaft als eine Initialphase des F.W. überall da gefunden werden 

kann, wo genügend Feuchtigkeit vorhanden ist. Die sich dann bald einstellenden 

fädigen Formen festigen die Grünschicht, die nun je nach den Windverhältnissen 

bald stärker übersandet, oft aber auch ganz freigeweht an der Oberfläche liegt. Ob 

diese wechselnden äußeren Bedingungen oder die Konkurrenz überlegener fädiger 

Formen das Zurückgehen und schließliche Verschwinden der Calothrix-Vegetation 
bedingt, blieb unklar. 

Hervorgehoben sei noch, daß vor allem in der Nähe der Resttümpel, aber auch an 

manchen anderen Stellen nach der Honckenia-Zone hin die Grünschicht sich ohne 

darunterliegende Purpurbakterienschicht finden kann. Sie entspricht dann ganz der 

WARMING'schen „Sandalgen"-Zone. Da sie sich direkt an die Grünschicht des F.W. 

anschließt, ist sie auch nicht im geringsten von dieser unterschieden. Wurde dort die 

Gesellschaft vorzüglich durch Microcystis gebildet, dann herrschte diese auch mehr 

dünenwärts vor, auch wenn die Rotschicht fehlte. War das Watt sehr feucht, wie in 

der Nähe der Tümpelränder, dann traten auch fädige Formen, besonders Oscillatorien 

ohne Purpurbakterienschicht auf. 

Zu den in den einzelnen Gesellschaften eingestreuten Begleitarten ist nur wenig 

zu sagen. Ganz regelmäßig und auch der Zahl nach am häufigsten fand sich Chroo

coccus turgidus var. submarinus1), etwas weniger häufig Merismopedia1)- und Spirulina-

1) Es sei hier erwähnt, daß sich diese Arten durch eine eigentümliche Bewegung auszeichnen.

Bei Cllroococcus geht sie im Präparat sehr langsam vor sich, so daß sie direkt kaum beobachtbar ist. 

Nur gelegentlich zeigt sich ein schwaches, ruckartiges Rollen im Präparat, das zunächst auf Strö

mungen, die durch bewegliche Bakterien oder Algen hervorgerufen sein konnten, zurückgeführt 

wurde. Da sich aber beim Aufenthalt des Präparates in einer feuchten l(ammer nach 1-2 Tagen die 

Chroococcus-Zellerl vorzugsweise an der Lichtseite ansammelten, während die übrigen Teile des 
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Arten. Von den letzteren war zweifellos Spirulina subsalsa die häufigste. Sie fand sich 
mit Microcoleus chtonoplastes sogar einmal in so großen Mengen, daß sie fast als ge
-sellschaftsbildend angesehen werden konnte. Die Phormidium-Arten waren vor allen 
in den Sommer- und Herbstmonaten anzutreffen. Sie hatten oft in dichten, engge
lagerten Schleifen die Sandkörnchen überwachsen. 

Neben den Blaualgen finden sich auch noch einige Vertreter anderer Algengruppen 
in der Grünschicht des F. W. Ihre Bestimmung war nicht immer mit genügender 
Sicherheit möglich, da es sich häufig um palmellaartige Zustände beweglicher Formen 
handelte. Leider blieb auch eine an Ulothrix implexa erinnernde kurzfädige Grünalge 
unbestimmbar. Sie weicht von Ulothrix im Bau ihrer Basalzelle ab sowie durch die 
Kürze der Fäden. In Kultur zeigte sie einen eigentümlichen spiraligen Wuchs. Die 
Fortpflanzung geschah bisher durch Aplanosporen. Als eine weitere fädige Form 
wurde, allerdings nur ein einziges Mal, Stichococcus bacillaris s. str. beobachtet. Sie 
fand sich im Sommer im Übergang zur Honckenia-Zone. Die an Ulothrix erinnernde 
Form wurde dagegen vom Frühjahr bis Herbst ganz regelmäßig, gelegentlich auch 
in größerer Menge, meist in den mehr uferwärts gelegenen Gebieten gefunden. 

Unbestimmt blieben auch eine Anzahl Dinoflagellaten. Es handelt sich um etwa 
5-6 verschiedene Amphidinium- und Gymnodinium-Arten, von denen einige häufig
als Dauerformen an den Sandkörnchen leuchtend braune Flecken bildeten. Die Arten
warer. im übrigen nicht nur auf die Grünschicht beschränkt. Einige fanden sich in der
darunter liegenden Rotschicht. Die Ausbildung von Chromatophoren war dann bei
diesen Arten meist unterblieben. Nicht selten fanden sich einzelne Formen auch in
.den oberen ungefärbten Sandschichten. Ebensowenig wie die Dinoflagellaten waren
auch einige bewegliche grüne Arten aus der Reihe der Volvocalen und Flagellaten an
die Grünschicht gebunden. Von ihnen wurde Chlamydomonas angulosa DILL. und
Carteria cordiformis (CARTER) DILL. beobachtet. Enger an die Grünschicht gebunden
schienen dagegen einige Flagellaten. So traf ich gelegentlich auf eine blaugrüne
Cryptomonade: Chroomonas Nordstettii HANSG. sowie aus der Gruppe der Euglenen
auf die stark metaboHsche Euglena intermedia (KLEBs) SCHMITZ imd Eutreptia viridis

PERTY. Auffallend durch ihr braunes tonnenförmiges Gehäuse war schließlich Trache

lomonas euchlora (EHRENB.) LEMM. Alle diese Formen konnten überall im F.W. ver
einzelt beobachtet werden, am häufigsten aber fanden sie sich mehr dünenwärts.

Mögen nun diese Begleitalgen der Zahl nach mehr oder weniger zurücktreten, so 
unterstreichen sie doch den ökologischen Charakter der ganzen Algengesellschaft der 

Präparates fast frei waren, kann an einer aktiven Bewegung kaum gezweifelt werden (vgl. auch 

KoNGISSER 1932). 
Die Bewegung von Merismopodia erfolgte in der Art, wie sie von KLEBS (1885) und STAHL (1876) 

für Closterium beschrieben wurde. Die Tafeln liegen oder hängen am Substrat, klappen nach oben 

bzw. unten, während sie mit einer Kante am Substrat haften bleiben. Meist schlagen sie dann nach 

der anderen Seite herüber, so daß die ganze Tafel eine Drehung um 180° ausgeführt hat. Ebenso 

häufig wird aber die Drehung nur bis 90° durchgeführt, um dann nach einigem Hin- und Herpendeln 

wieder in die Ausgangslage zurückzuschlagen. Auch hier schienen erst Strömungen der Umgebung 

für die Bewegung verantwortlich zu sein. Die Anhäufung der Zelltafeln an der Lichtseite von Präpa

raten, die längere Zeit in der feuchten Kammer standen, läßt aber eine aktive Bewegungsart vermuten. 
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Grünzone des F.W. Betrachten wir nämlich die Zugehörigkeit sowohl der gesellschafts
bildenden Arten sowie auch der Begleitformen zu bestimmten ökologischen Gruppen, 
so ergibt sich, daß der ganze Grünstreifen ein Gemisch darstellt von Arten, die teils 
aus marinen Gebieten, teils aber aus Süß- oder Brackwasser bekannt sind. Das über
rascht, weil man eigentlich auf einem Gebiet, das noch so häufig vom Nordseewasser 
überspült wird, zum mindesten eine vorherrschend marine Pflanzengesellschaft er
warten sollte. Zwar sind die durch ihr Massenauftreten das Äußere des Grünstreifens. 
bestimmenden Arten zum größten Teil mariner Herkunft (vgl. Tab. 2), mit Ausnahme 
von Oscillatoria chalybea und 0. brevis, die Bewohner des süßen oder brackigen Wassers 
sind. Die eingestreuten Begleitformen dagegen, die wir mit mehr oder weniger großer 
Regelmäßigkeit antreffen, sind vielfach Formen, die in Süß- und Brackwässern leben. 
Von den auf Amrum insgesamt gefundenen 29 Blaualgenarten sind als euryhaline 
marine Artenl2 =41,S °lo anzusehen, ebensoviel dagegen als halophile limnischeFormen 
und 5 = 17 ,O °lo sind Arten, die als holeuryhalin zu bezeichnen sind, da sie im Süßwasser 
ebenso wie im Meerwasser angetroffen werden. Die von WARMING (1904 und 1906} 
angeführten Algengesellschaften zeigen das gleiche Bild. Von seinen 22 Arten1) sind 
12 =55 °1o als euryhaline marine Arten, 7 =32 °1o als halophile Süßwasserformen und 
3 = 13 °lo als holeuryhalin anzusehen. 

Leider sind nun Cyanophyceen zur Charakteristik von Halobien nicht sonderlich 
geeignet. Sie sind in osmotischer Hinsicht ziemlich resistent, außerdem sind fast keine 
genaueren Angaben über ihre Salzansprüche bekannt. So beobachteten auch GEITLER 
und RuTTNER (1937) bei der Untersuchung tropischer Gewässer, daß sich der Einfluß 
des Salzgehaltes auffallend gering erwies. Selbst bei Gewässern mit einem Chlorgehalt, 
der an rein marine Gewässer herankommt, fand sich eine Gesellschaft von Süßwasser
arten. Sehr viel bessere Leitformen der Halobien sind nach KoLBE (1927) die Diato
meen. KOLBE gliedert die Diatomeen in folgende Halobien: 

Eu h a 1 ob  i e n: Salzgehalt 30-40 °loo, 
Meso h a 1 o b i e n : ,, 5-20 °loo, 
01 i g oh  a 1 o b  i e n : ,, unter 5 °loo· 

Die letzteren werden unterteilt in 

h a 1 o phi 1 e Arten: im Süßwasser beheimatete und verbreitete Arten, deren 
Entwicklung durch geringe Salzmengen aber so stimuliert werden kann, daß, 
sie in Brackwässern oft in großen Massen auftreten; 

indif ferente  Arten: die im landläufigen Sinne als „Süßwasserarten" bezeich
nete Formen, die z. T. als euryhaline Arten ins Brackwasser gehen, sich dort 
aber im Gegensatz zur halophilen Gruppe nur spärlich entwickeln; 

h a 1 o p hob e Arten: diese Formen sind extrem stenohalin und salzfeindlich. 

Die Bestimmungen der Diatomeen im Amrumer F. W. sind noch nicht durchgeführt.. 
WARMING (1904) gibt aber für die dänischen Gebiete von verschiedenen Fundstellen 
die von ÖSTRUP bestimmten Diatomeenlisten. Wir können hier die Liste zum Ver-

1) WARMING führt insgesamt 26 Arten an, doch fehlt bei drei Formen die genaue Artangabe

und für Hydrocoryne arenicola J. SCHMIDT ließ sich nirgends eine Diagnose mit Fundortsangaben. 

feststellen. 
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·gleich heranziehen, die WARMING für den von Sandalgen grüngefärbten Sand auf
Fanö, Manö und Römm anführt (Liste D). Wenn wir für die dort genannten 57 Arten
-die Zugehörigkeit zu den von KoLBE aufgestellten Halobien nach den Angaben der
Literatur feststellen, so finden sich von den 57 Arten 21 =37 °1o euhalobe, 18 =31,50/o
rnesohalobe und ebensoviele oligohalobe Formen. Von den letzteren sind etwa die
Hälfte halophil, die andere Hälfte als indifferente zum Teil euryhaline Formen zu
bezeichnen. Die Diatomeengesellschaften der dänischen Gebiete ergeben also das
·gleiche Bild einer Mischgesellschaft, wie wir es schon bei den Cyanophyceen fanden.
Eine Untersuchung, der Amrumer Diatomeen wird ohne Zweifel ein ganz gleiches
Ergebnis liefern. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß auch die wenigen anderen,
oben genannten Begleitformen aus der Reihe der Flagellaten und Grünalgen gleichfalls
als halophile Süßwasserformen den Charakter der Grünzone des F. W. als Mischgesell
schaft unterstreichen.' Zu ganz gleichem Ergebnis kam auch ScHULZ (1937) bei der
Untersuchung der Tiergesellschaften. Es besteht allerdings insofern ein Unterschied,
als er für die Tiere des F. W. 1rgendwelche Beziehungen zu terrestrisch bzw. limnischen
Elementen kaum fand. Der Hauptbestandteil der Fauna war überwiegend marinen
Ursprungs.

2. Di� Bakteriengesellschaften.

Das F. W. zeigt unter der Grünschicht in seiner gesamten Ausdehnung eine etwa 
·2 mm dicke, rotgefärbte Schicht, die auf schwarzem Sand aufgelagert ist. Für den
let�teren hat schon WARMING (1904 und 1906) darauf hingewiesen, daß die Färbung
.durch die Tätigkeit von sulfatreduzierenden Bakterien bedingt ist. Die Rotfärbung
.hat W ARMING im Zusammenhang mit der Grünschicht der Sandalgen nirgends beob
.achtet. Hervorgerufen wird sie durch Massenanhäufungen von schwefelhaltigen
Purputbakterien, so daß wir auf Amrum zwei gesonderte Bakteriengesellschaften im
.Sand vorfinden:

a) die Gesellschaft der gefärbten Schwefelbakterien (Purpurbakterien),
b) die Gesellschaft der schwefelwasserstoffbildenden Bakterien.

'WARMING hat die letzteren als Gruppe der „Schwefeleisenbakterien" bezeichnet. Da 
die Schwefeleisenbildung aber nicht an das Vorhandensein von Bakterien geknüpft 
ist, erscheint mir die oben gewählte Bezeichnung richtiger. Zu den Schwefelbakterien 
ist die Gruppe nicht zu rechnen, worauf schon BAVENDAMM (1924) hingewiesen hat. 
Dahin gehören lediglich die Vertreter der ersten Gesellschaft. Diese bewirken eine 
wirkliche Vegetationsfärbung im Sand, genau wie die Blaualgen, während die

i.
Schwarz

färbung nur indirekt die Stoffwechseltätigkeit der sulfatreduzierenden Organismen 
anzeigt. 

.a) Die Gesel lschaft  der gefärbten Schwefelbakter�en (Purpurbakter ien ). 
Diese Bakteriengesellschaft wurde ohne Zweifel im Zusammenhang mit einer von 

Blaualgen gebildeten Grünschicht bereits von ÖRSTEDT (1842) beobachtet. HoFMANN
BANG (1818) gibt zwar in seiner Arbeit „De usu confervarum" eine farbige Abbildung, 
,die aus der Flora Danica stammt und deutlich eine Farbstreifenbildung zeigt, aber 
das Vorhandensein der Purpurbakterien wurde von ihm noch nicht erkannt. ÖRSTEDT 
nennt Erythrocornis littoralis = Thiopedia rosea WINOGR. als cherakteristische Art der 
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rosarotgefärbten Schichten, die unter den von Microcoleus chtonoplastes gebildeten 

grünen Zonen gelegen sind. Eine Untersuchung der Rotschichten des F. W. auf Amrum 
zeigte, daß auch dort weite Flächen lediglich durch Thiopedia rosea WINOGR. gefärbt 
werden, die in dichten Massen an den Sandkörnchen sitzt. An anderen Stellen kann 

aber auch Lamprocystis roseo-persicina (MIOSHY ) MIGULA als Charakterart angetroffen 
werden. Ob irgendwelche besonderen äußeren Bedingungen maßgebend waren, wann 

die eine Art und wann die andere Art auftrat, war nicht festzustellen. Beide Arten 
bestirru;nen die Gesellschaft des roten Sandstreifens, teils jede für sich, teils auch 
gemeinsam. Eingestreut sind hier und da noch eine Anzahl meist seltener auftretender 

Begleitarten. So wurden an gefärbten Formen beobachtet: Amoebobakter granula 
W1NOGR., mehrere Chromatium-Arten, die fast nirgends fehlten, Thiospirillum Rosen

bergii (WARM.) M1GULA und von farblosen Arten: Beggiatoa alba (VAucH.) TREV.,. 

Achromatium oxaliferum ScHEW., Chromatium fallax (WARM.) KoLKW. Es ist leicht 

möglich, daß sich bei weiterer Untersuchung noch diese oder jene seltenere Begleit-
. form finden wird. Daß daneben in dieser Sandschicht Di�tomeen und farblose Peridi

neen auftreten, wurde oben schon erwähnt. 

b )  D i e  Gese l l schaft  der  schwefe lwasserst o f fbi ldenden Bakter ien. 

Hier handelt es sich um zwei Organismengruppen, die nicht näher untersucht 
wurden und auf die nur kurz unter Hinweis auf die Darstellung von BENECKE (1937) 

über die Bakterien des Meeres eingegangen werden soll. Es sind einmal eiweißzer
setzende Formen, zum anderen die Gruppe der sulfatreduzierenden Bakterien. 
WARMING (1904 und 1906) hat bereits auf die Eigenschaft dieser letzteren hingewiesen. 

Es handelt sich fast überall um den von BEIJERINCK entdeckten Vibrio desulfuricans 

var. aestuarii (vgl. BAARS 1931 und KLuYVER und BAARS 1932), der in dem „salz-, 

d. h. sulfatgetränkten Sand an dem Strande unserer Meere, etwa auf den Sandplatten

der ..... Inseln, in der Gegend der Hochwasserlinie" (BENECKE S. 799/800) besonders 
günstige Lebensbedingungen findet. Er trägt hier in großem Maße zur Entstehung 

des Schwefelwasserstoffes bei, der die Schwarzfärbung dieser Sandzone durch Bildung 
von Schwefeleisen hervorruft. Natürlich wird es nicht leicht zu entscheiden sein, ob 

in diesem Gebiet die Entstehung des Schwefelwasserstoffes allein den sulfatreduzieren
den Bakterien zuzuschreiben ist, oder ob er nicht auch durch die zweite Gruppe, den 

eiweißspaltenden Mikroben, gebildet wird. Das Letztere ist wohl sicherlich dort der 
Fall, wo wir in den schwarzen oder schwarzgrauen Sandzonen dunkiere Schichten 

oder auch dunklere linsenförmige Inseln finden (vgl. dazu auch SCHULZ und MEYER 

1939). Im ersteren Fall hat man es mit alten überwehten Grünschichten zu tun, in 

denen man, wenn sie nicht zu tief liegen, auch noch Reste von Blaualgen nachweisen 

kann. Im zweiten Fall sind es übersandete und verrottete Algen- oder Seegrasbüschel, 

die bei Sturmfluten auf den Kniepsand aufgeschwemmt wurden und versandeten. 

Verstärkte Schwefelwasserstoffbildung durch eiweißzersetzende Bakterien zusammen 

mit dem stärkeren Eisengehalt dieser organischen Massen wird hier die intensive 
Schwarzfärbung bedingen. Daneben werden aber auch die bei der Zersetzung der 
organischen Massen entstehenden organischen Abbauprodukte den sulfatreduzierenden 

Bakterien als Energie liefernde Nährstoffe dienen können. 
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3. Oberflächenvegetationsfärbungen auf Kniepsand.

Im allgemeinen sind die durch Blaualgen oder Schwefelbakterien hervorgerufenen 
Vegetationsfärbungen auf Kniepsand nicht sichtbar, da sie stets durch eine durch
schnittlich 3-4 mm dicke weiße oder im feuchten Zustand graugelbe Sandschicht 
überweht sind. Es kann allerdings bei bestimmten Windbedingungen dahin kommen, 
daß der Decksand abgetragen wird, und dann die Grünschicht in meist braungrüner 
Farbe flächenhaft hervortritt. Bei anhaltendem Ostwind, der wie ein scharfes Gebläse 
den Dünensand über den Kniepsand seewärts treibt, können sogar auf größere Flächen 
hin die Rotschichten freigeweht werden. Die Flächen waren dann schon von weitem 
durch einen dunkelvioletten Ton sichtbar. Neben diesen nur bei besonderen klimati
schen Bedingungen auftretenden Vegetationsfärbungen kann es aber auch zu ober
flächlichen schönen Grünfärbungen kommen, die auch bei normaler Sandbedeckung 
weithin sichtbar sind. 

Der Sand erscheint dann teils flächenhaft, teils aber auch in bogigen Streifen dem 
Spülsaum der letzten Flutkante folgend oder auch in einzelnen Flecken leuchtend 
grün gefärbt. Hervorgerufen wird diese Färbung durch Massenansammlungen der 
schon oben als Begleitform der Blaualgenschicht erwähnten Chlamydomonas angulosa 
und Carteria cordiformis, die gemischt oder jede für sich auftreten können. In beweg
lichem Zustand können sie bei stärkerer Sonnenbestrahlung am Mittag wohl infolge 
negativer Phototaxis etwas tiefer im Sand verschwinden, am nächsten Tage sind sie 
aber wieder an der Oberfläche angehäuft. Im unbeweglichen Zustand sitzen sie oft 
in großen Massen um einzelne Sandkörnchen gehäuft. Ihr Vorkommen ist anscheinend 
an drei Bedingungen geknüpft. Es muß erstens genügend Feuchtigkeit vorhanden sein. 
Zweitens ist ein gewisser Stickstoffreichtum nötig. Damit erklärt sich das Auftreten 
in einzelnen Flecken oder am Rand der Spülsäume; denn die einzelnen grünen Flecken 
werden fast stets an den etwas erhöhten Rändern der Resttümpel oder in deren un
mittelbarer Nähe beobachtet, wo durch den häufigen Vogelbesuch der Sand mit 
Exkrementen in besonders starker Weise gedüngt wird. {\m Rand der Spülsäume da
gegen wird durch Verrotten der angespülten organischen Substanz in ähnlicher Weise 
eine Stickstoffdüngung stattfinden. Drittens scheinen diese Algen ein stärkeres Licht
bedürfnis aufzuweisen als die Blaualgen, da sie in der tieferen Sandschicht nur ver
einzelt, nie in so großen Mengen wie an der Oberfläche angetroffen werden. Nicht 
selten können übrigens beide Arten auch in kleinen auf dem Sand stehenden Wasser
lachen sich ansammeln. Dann fanden sie sich gelegentlich vergesellschaftet mit 
Scenedesmus quadricauda. 

Eine weithin sichtbare hellgrüne Färbung des Sandes wurde einmal im Frühjahr 
durch ein massenhaftes Auftreten von Enteromorpha lingulata hervorgerufen. Die Alge, 
die sonst in einzelnen Nestern auf Muschelschalen oder Steinen sitzend, oft halb vom 
Sande verweht, allenthalben auf dem Kniepsand während des Sommers anzutreffen 
ist, fand sich hier in dichter Besiedelung gehäuft. Besondere Gründe für diese lokale 
Häufung ließen sich nicht ausfindig machen. 

Ebenfalls nur vereinzelt an Stellen, deren Oberfläche fast stets feucht ist, fanden 
sich besonders im Sommer und Herbst Vaucheria-Polster. Schon WARMING (1906) 
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erwähnt von der Satteldüne bei Nebel derartige, durch ihre feste Konsistenz auf
fallenden Grünalgenansammlungen. Da die Alge bisher nur steril gefunden wurde, 
war eine Artbestimmung noch nicht möglich. Innerhalb der Vaucheria-Polster, die 
direkt dem völlig schwarzen Sand aufliegen, fand sich eine Algengesellschaft, die in 
ihrer Zusammensetzung an die Blaualgenzone des F. W. erinnert. So wurde in einer in 
der Nähe des Norddorfer Strandsteges durch Herrn Kollegen REMANE gesammelten 
Probe in großen Mengen Phormidium fragile und Microcystis Reinboldii beobachtet, 
in geringerem Maße Chroococcus turgidus, Anabaena torilis, Oscillatoria angusta, sowie 
die kleine, nicht näher bestimmte an Ulothrix erinnernde Grünalge. Daneben fanden 
sich große Mengen Diatomeen. Eine andere Probe von einer Stelle zwischen den beiden 
nördlichen Resttümpeln zeigte in reichen Mengen Lyngbya semiplena, L. confervoides

und Microcoleus chtonoplastes, seltener als Begleiter Chroococcus turgidus, Spirulina

subsalsa, Phormidium fragile, sowie zahlreiche Diatomeen. Eine Abweichung gegen
über den Blaualgenzonen liegt aber insofern vor, als hier diese Formen an der Oberfläche 
des Sandes leben. Die besondere Eigentümlichkeit der Vaucheria, durch aufgelagerten 
Sand rasch hindurchzuwachsen sowie die Beweglichkeit fast aller Begleitformen hält 
diese Algengesellschaft stetig an der Oberfläche (vgl. dazu Abschnitt B, 3.). 

Schließlich muß noch auf die durch Diatomeen hervorgerufenen Vegetations
färbungen hingewiesen werden, die jedoch noch nicht näher untersucht wurden. Sie 
finden sich nur dann, wenn auf der Sandfläche Grundwasser bis zur Oberfläche steht. 
Die Täler der Sandrippeln sind dann häufig dunkelbraun gefärbt, die Erhöhungen 
bleiben weißgrau. Auch in restlichen Wasserlachen zeigten sich besonders im Frühjahr 
häufig derartige Ansammlungen 1).

C. Die Lebensbedingungen im Farbstreifen-Sandwatt.

1. Salzgehalt und Grundwasser.

Der Salzgehalt einer Sandplatte, die bald von reinem Seewasser, bald bei anhalten
dem Sonnenschein lange Zeit trocken liegen oder auch starken Regengüssen ausgesetzt 
sein kann, muß ein recht wechselnder sein. Das war schon von SCHULZ (1937) in der 
ersten Mitteilung zum F. W. ausgesprochen worden. Messungen, die dieser Autor mit 
HELGA MEYER später veröffentlichte, brachten die exakte Bestätigung. Für die Algen 
des F. W. interessiert im besonderen der Salzgehalt innerhalb der Grünalgenzone. Hier 
wurde nach der Tab. 3, die eine unvollständige Wiedergabe der Tab. 2 von SCHULZ 
und MEYER darstellt, im Juni 1937 der Salzgehalt mit 33,4 °/00 , im August des gleichen 
Jahres dagegen mit 9,5 °loo gefunden. 

1) Gelegentlich fanden sich in solchen Diatomeengesellschaften auch zahlreiche Peridineen,
aber nie in der Überzahl, so daß die Braunfärbung wohl stets auf die Ansammlung der Diatomeen 
zurückzuführen war. Es sei hier auch noch als Kuriosum auf eine ephemere oberflächliche Vege
tationsfärbung hingewiesen, die Ende Mai beobachtet wurde. Zu den grünen, braunen und weißen 
Farbtönen des Sandes trat ein schwefelgelber. Der Ostwind hatten von den blühenden kleinen Kiefern
wäldchen bei Norddorf und Nebel Unmengen von Pinuspollen auf den Kniepsand herausgeweht und 
bei dem damaligen hohen Grundwasserstand an den Rändern der zahlreichen Wasserlachen angehäuft. 
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Station 

Grauschicht 
Grünschicht 

15,8 
16,2 

Tabel le  3. 

H20 °/0 S °loo 
II I III 1 1 Regen

12,8 19,6 20,7 46,3 1 9,44
17,3 19,9 22,4 33,4 9,50 

Juni 37 1 Aug. 3711 Juni 371 Aug. 37 
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Auch die Unterschiede im Salzgehalt des Sandes unmittelbar über der Grünschicht 
sowie in den darunter befindlichen Rot- und Schwarzschichten bis zum Grundwasser, 
wie sie bei SCHULZ und MEYER aus Tab. 2 und besonders Tab. 4 1) hervorgehen, sind 
bemerkenswert. Bald ist ein Maximum in der obersten Sandschicht, bald in der Tiefe 
oder auch in den mittleren Zonen. E. SCHULZ und HELGA MEYER sprechen in diesem 
Zusammenhang davon, daß „im Gebiet des Kniepsandes eine Schichtung von Wasser
körpern mit verschiedenem Salzgehalt" besteht. Es erscheint mir nicht ratsam, diesen 
in der Hydrographie zur Charakteristik von Wassermassen bestimmter Herkunft an
gewendeten Begriff hier einzuführen. Nach den Untersuchungen von BENECKE und 
ARNOLD (1931 und 1935), ARNOLD (1936), SCHRATZ (1936), BEHR-NEGENDANK (1939) 
u. a. dürfte vielmehr, je enger und ausgedehnter ein Beobachtungsnetz über den
Kniepsand ausgelegt wird, eine solche Mannigfaltigkeit des Salzgehaltes der einzelnen
Tiefenschichten oft nahe nebeneinander gelegener Beobachtungspunkte zutage treten,
daß man dann von einer Unzahl von Wasserkörpern zu reden gezwungen wäre. Der
Begriff ließe sich lediglich zur Charakteristik von zwei Wasserkörpern verwenden, die
si,ch deutlich auf dem gesamten Kniepsand ähnlich wie auch auf anderen Nordsee
inseln zeigen: 1. das Süßwasser der Insel� das wie eine Linse dem salzhaltigen Wasser
aufgelagert ist und das unter den Dünen wohl infolge des Dünendruckes bis auf die
Kniepsandfläche heraustreten kann (vgl. Tab. 4 und 5 bei SCHULZ und MEYER) und
2. das Seewasser, das am äußeren Rande des Sandes als Grundwasser angetroffen
wird. Zwischen beiden befindet sich eine Übergangszone2) mit wechselnder, von den
Dünen nach außen hin zunehmender Salinität, da die Grenzen der einzelnen Wasser
körper selbstverständlich nicht klar ausgeprägt sind. Ebenso wird deren jeweilige
Reichweite von verschiedenen Faktoren geophysischer und klimatischer Natur be
stimmt werden. Innerhalb der Übergangszone sind nun durch Verdunstung, Über
fluten mit Seewasser im Zusammenhang mit kleinen edaphischen Unterschieden, etwa
lokale Beimengungen von schlickigen Bestandteilen, von strukturellen Eigentümlich
keiten, wie sie E. SCHULZ und H. MEYER für den lockeren Sandrücken erwähnen,
Bedingungen gegeben, die mannigfaltige Änderungen der Salinität in horizontaler
und vertikaler Richtung hervorrufen. Von BEHR-NEGENDANK wird dabei betont,
daß selbst episodische Überflutungen mit Seewasser ein einschneidenderes Ergebnis
bedeuten als kräftige Regenfälle. So geht aus den Untersuchungen dieser Autorin

1) In dieser Tabelle findet sich insofern eine kleine Unstimmigkeit, als einige Tiefenzahlen für
Sandproben, die über dem Grundwasser liegen sollen, unter den Tiefenwerten des Grundwassers 
liegen. Wahrscheinlich sind die beiden Tiefenangaben miteinander vertauscht worden.

1) Man könnte daran denken, diese Ü.bergangszone als dritten Wasserkörper zu bezeichnen, doch
würde damit kein Wasserkörper besonderer Herkunft gekennzeichnet werden. Eine Anwendung 
dieses Begriffes wäre daher auch hier nicht berechtigt. 

II 1 1 II 
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sehr klar hervor, daß nach einer einmaligen Überflutung während einer Springtide 
in ihrem Untersuchungsgebiet auf Spiekerooge die von ihr ermittelten Saugkraft
werte1) der Bodenschichten in 31/2, 15 und 30 cm Tiefe gegenüber den Werten nach 
einer lütägigen Trockenperiode vor der Überflutung bis in 30 cm Tiefe hinein beein
flußt werden, wobei mit geringen Ausnahmen stets eine Herabsetzung der Werte 
beobachtet wurde. Nach heftigen Regengüssen während drei Tagen dagegen wurde 
eine Beeinflussung nur in den obersten 3-5 cm ausgedehnten Schichten wahrgenom
men', die Saugkraftwerte des Sandes in 15 oder 30 cm Tiefe blieben völlig unbeeinflußt. 

Hiergegen scheinen nun die von E. SCHULZ und H. MEYER gemachten Angaben 
zu sprechen, die im August 1937 bei Regenwetter auf dem Kniepsand den Salzgehalt 
bis ins Grundwasser hinein stark herabgesetzt fanden. Die Verhältnisse liegen hier 
aber ganz anders, da die Beobachtungsstationen in der Nähe der Dünen lagen und 
infolge des Dünendruckes ein erhebliches Ansteigen des Grundwassers eingetreten 
war, das zur Aussüßung der unteren Sandschichten geführt hatte. Vermutlich hat an 
diesen Tagen auf Kniepsand das Grundwasser fast bis zur Oberfläche gestanden, wie 
der fast gleiche Wassergehalt der Sandproben bis in die Grünschicht hinein anzeigt. 
Eine ganz ähnliche Beobachtung wurde im Februar 1939 gemacht, wo tagelang das 
Grundwasser so hoch stand, daß fast die gesamte F. W.-Fläche des Kniepsandes bis 
zu 3 cm unter Wasser stand, dessen Salzgehalt mit 7,6 °1o ermittelt wurde. Tiefere 
Sandproben wurden leider nicht untersucht. 

Spielt bereits bei diesen Betrachtungen das Grundwasser als ein den Salzgehalt 
beeinflussender Faktor eine beträchtliche Rolle, so muß noch besonders auf den ent
scheidenden Anteil hingewiesen werden, den das Grundwasser für das Zustande
kommen der Farbstreifenbildungen überhaupt hat. Schon von W ARMING war richtig 
erkannt worden, daß sich die Grünalgenzone nur da bilden konnte, wo hoher Grund
wasserstand für eine genügende Durchfeuchtung der oberen Sandschichten sorgt. 
Auch SCHULZ weist darauf hin und betont, daß die vorhandene Korngröße des Sandes 
auf dem F. W. für kapillares Aufsteigen des Wassers besonders geeignet sei. Dadurch 
wird bis an die Oberfläche ein durchfeuchteter Lebensraum geschaffen, der die Existenz 
der Algen und übrigen Organismen ermöglicht. Da nun die oberste dünne Sandschicht 
im allgemeinen trockener als die darunter liegende ist, könnte man vermuten, daß 
die Lage der Grün- und Rotschicht allein durch die Höhe des kapillar aufsteigenden 
Grundwassers bestimmt ist. In der Arbeit von E. SCHULZ und H. MEYER werden 
Unterlagen für den Wassergehalt der einzelnen Schichten gebracht, die im Auszug 
in unserer Tab. 2 wiedergegeben wurden. Daraus geht hervor, daß ohne Zweifel die 
oberste Schicht bald mehr, bald weniger trocken als die anschließenden Farbschichten 
sind. Die Unterschiede würden aber zu gering sein, um allein dadurch die Lage der 
Grünschicht zu erklären. Man darf allerdings nicht übersehen, daß die Zahlen nur 

1) Ökologisch gesehen kommt es bei salzhaltigen Böden neben einer eventuellen speziellen Gift
wirkung der Salze in erster Linie auf die Saugkraft der Bodenlösung an. Diese wird, solange der 
Boden wasserreich ist, allein durch den Salzgehalt bestimmt. Erst bei einem Wassergehalt von 2 °/0 

tritt bei Sandböden der Küstengebiete nach den Untersuchungen von BEHR-NEGENDANK ein Struktur
faktor erhöhend zu den Salzgehaltswerten. Da sich die zitierten Angaben auf wasserreichen Sand 
beziehen, können sie daher ohne weiteres mit den Salzgehaltswerten, die E. SCHULZ und H. MEYER 
bestimmten, verglichen werden. 
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Stichproben sehr sporadischer Natur sind. Es müßte einmal für wenigstens mehrere 
Wochen unter möglichst extremen klimatischen Bedingungen untersucht werden, ob 
die Austrocknung der Decksandschicht besonders an heißen trockenen -Sonnentagen 
nicht erheblich weitergehen kann, als die bisherigen Zahlen zeigen, und dadurch schon 
Bedingungen gegeben sind, die das Fehlen der Algen in der Deckschicht verständlich 
werden lassen. Wie aber das Ergebnis einer solchen Untersuchung auch sein mag, 
aus den bisherigen Daten der Tab. 3 geht schon jetzt mit Sicherheit hervor, daß neben 
der Austrocknung der. Decksandschicht bzw. mit ihr verbunden noch ein zweiter 
Faktor hervortritt, der an sich schon über das Fehlen oder Vorkommen der Algen 
an der Oberfläche des Sandes entscheiden kann. Als Folge der Austrocknung kommt 
es nämlich zu einer erheblichen Steigerung des Salzgehaltes, die sogar zu einer An
häufung führen muß. So zeigt z. B. in Tab. 3 Probe 1 vom Juni 1937 die oberste 
Sandschicht einen Wassergehalt, der nur um 0,4 °1o niedriger als der der Grünschicht 
ist. Auf den Wassergehalt berechnet sind das 2,47 0/o. Wäre der Salzgehalt der obersten 
Schicht entsprechend gestiegen, so müßte er sich auf 34,23% erhöht haben, da er in 
der Grünschicht mit 33,4 °/00 ermittelt wurde. Tatsächlich aber fanden SCHULZ und 
MEYER, wie aus der genannten Tabelle hervorgeht, 46,3 °/00 für diese Schicht. Diese 
rapide Steigerung ist nur dadurch zu erklären, daß wiederholte Austrocknung der 
Decksandschicht eine Anhäufung der Salze mit sich gebracht hat. Die Werte würden 
noch extremer werden, wenn man nur die obersten 2 mm der Sandschicht untersuchen 
würde und nicht die ganze bis zur Grünalgenzone reichende Decksicht des Sandes, 
wie es SCHULZ und MEYER taten. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, daß die Aus
trocknung der obersten Sandschicht und die damit verbundene Steigerung des Salz
gehaltes das Leben der Algen an der Oberfläche unmöglich machen. Mag auch die 
Grünschicht wenige mm unter der Oberfläche oft starken Schwankungen der Salinität, 
besonders auch starken Aussüßungen ausgesetzt sein, so muß doch dieser Lebensraum 
immer noch als gemäßigt gegenüber der obersten Sanddecke gelten. 

Die hydrographischen Ergebnisse stehen nun in gutem Einklang mit der floristi
schen Untersuchung des F. W. Hier war darauf hingewiesen w9rden, daß es sich in 
ökologischer Hinsicht um eine Mischvegetation euryhaliner Meeres- bzw. Süß- oder 
Brackwasserarten handelte. Die eben geschilderten Salzgehaltsverhältnisse erklären, 
warum stenohaline Brackwasserformen ganz fehlen, die starken Schwankungen des 
Salzgehaltes ermöglicheN nur euryhaline Formen, gleichgültig ob sie aus dem Meer
oder Süßwasser stammen, die Existenz. Wie wir aber sahen, greifen die Schwankungen 
in Salzgehalt auch auf die tieferen Bodenschichten über. Es müssen daher auch die 
unter der Grünschicht lebenden Bakteriengesellschaften euryhalinen Charakter zeigen. 
Das ist auch der Fall, denn sowohl für die sulfatreduzierenden Bakterien wie auch für 
die in Frage kommenden Purpurbakterien wird in der Literatur allgemein die große 
Widerstandsfähigkeit und besondere Anpassungsfähigkeit an stark wechselnde und 
oft sehr hohe Salzkonzentrationen hervorgehoben (vgl. BAVENDAMM, 1924, HoF, 1935, 
VAN NIEL, 1931 und BENECKE, 1937). 

2. Der Schwefelwasserstoff.

Wenn wir oben sahen, daß das Vorkommen der Mischgesellschaften der Algen in 
der Grünzone des F. W. sich aus den starken Schwankungen der Salinität erklärt, so 

7 
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zeigt auf der anderen Seite das Vorkommen ausgedehnter Massen von Schwefel
bakterien, wie es in der oft 2-3 mm dicken auffallend rot gefärbten Sandschicht auf 
Kniepsancl in Erscheinung tritt, daß im Gebiet des F. W. reiche H2S-Mengen vorhanden 
sein müssen. Daß das in der Tat der Fall ist, und daß der H2S-Gehalt sogar ein recht 
beträchtlicher ist, geht wieder aus den Untersuchungen von E. SCHULZ und H. MEYER 
hervor. Der Schwefelwasserstoffgehalt des F. W. übersteigt bei weitem den des Schwar
zen Meeres in 200--400 m Tiefe, ja er erreicht und übertrifft sogar in Dünennähe ums 
Dappelte die Höchstwerte in den größten Tiefen dieses Meeres, das nach BAVENDAMM 
( 1924) als ein klassisches Beispiel für die Ansammlung großer Schwefelwasserstoff
mengen gilt 1).

Über die Herkunft des Schwefelwasserstoffs als Produkt der in den tieferen Sand
schichten lebenden anaeroben sulfatreduzierenden Bakterien wurde oben schon be
richtet. Die durch den hohen Grundwasserstand und dem kapillaren Wasseraufstieg 
bedingte mangelhafte Durchlüftung des Sandes bis nahe an die Oberfläche heran, 
macht sein Vorkommen verständlich. Dabei ist interessant, daß der Schwefelwasser
stoff nur bis zur Purpurbakterienschicht heranreicht. Ein weiteres Emporsteigen 
wird durch das Eindringen des Luftsauerstoffes in die oberste Decksandschicht ver
hindert, wobei der bei der Assimilation der Algen gebildete Sauerstoff in der Grün
zone in gleichem Sinne wirkt. Niemals wurde bei einem normal gelagerten F. W. eine 
Grau- oder Schwarzfärbung des Sandes über der Grünschicht beobachtet. Sicherlich 
ist auch der Schwefelwasserstoffverbrauch durch die Purpurbakterien nicht unerheb
lich, in Kulturversuchen verlangen diese Formen jedenfalls sehr viel mehr Schwefel
wasserstoff als die farblosen Arten. 

Gelegentlich wurde im F. W. unmittelbar unter der Grünschicht der schwarz
oder graugefärbte Sand vermißt. An solchen Stellen fand sich meist eine dünne ocker
farbige Sandzone, dann folgte weißlicher Sand und erst in mehreren cm Tiefe die 
Schwarzschicht2). Stets fehlte hier die Purpurbakteriengesellschaft. Gleiches gilt dort, 
wo beim Übergang des F. W. uferwärts in die Honckenia-Zone die Blaualgenzone als 
einfache Grünschicht im weißen Sand eingebettet liegt (vgl. S. 88). Hier beginnt der 
schwarzgefärbte Sand weit unter der Grünschicht oder fehlt ganz. Dasselbe war bei 
den von BENECKE und ARNOLD (1935) angeführten Fundstellen grüner Algenschichten 
im Sande von Borkum der Fall, wie mir Herr Kollege ARNOLD gesprächsweise mit
teilte. Die Purpurbakterienschicht fehlt. hier ebenfalls. Dagegen liegen bei einer F. W.
Bildung, die sich in geringem Ausmaß in der Kieler Außenförde auf Bottsand am Ufer 
einer ruhigen Brackwasserbucht finden, die Verhältnisse wieder genau so wie auf dem 
Kniepsand. Es zeigt sich unter der Grünzone eine schöne Purpurbakterienschicht, 
unter der sofort der schwefelwasserstoffhaltige schwarze Sand beginn):. Sobald dieser 

1) Daß die Tiefen des Schwarzen Meeres nicht die schwefelwasserstoffreichsten Gebiete darstellen,
zeigt die Zusammenstellung BAVENDAMM's. 

2) Herr Dr. KuNz, der während des Sommers 1938 mehrere Monate auf Amrum weilte, teilt mir
dazu mit, daß „dieses Absinken der Schwarzschicht im Nebeler Farbstreifen-Sandwatt häufiger 
beobachtet wurde. Das Gebiet liegt dort höher, der Grundwasserstand ist daher tiefer als im Nord
dorfer Gebiet. Die Grünschicht machte an solchen Stellen den Eindruck größeren Alters, sie war 
häufig zerstört und zeigte Abbruchkanten. Unter der grünlichen Zone lag häufig ockerfarbener Sand!". 



C. HOFFMANN: Beiträge zur Vegetation des Farbstreifen-Sandwattes. 99 

in etwa 70-100 cm Entfernung vom Wasserrand verschwindet, verschwinden auch 
die Purpurbakterien. Es ist daher ohne Zweifel das reiche Vorkommen von Schwefel
wasserstoff nahe an der Oberfläche einer der Hauptgründe für das Auftreten der Rot
schicht, aber nicht der einzige, wie wir sehen werden. 

3. Temperatur und Licht.

Bereits von WARMING wird die Tatsache hervorgehoben, daß die grüne Algen
schicht im Winter und Sommer in gleicher Weise angetroffen wird. Ich habe zwar 
keine Gelegenheit gehabt, das Amrumer F. W.-Gebiet im Winter zu untersuchen, aber 
die Gleichheit der Farbschichten im Spätherbst und Vorfrühling lassen keinen Zweifel 
darüber bestehen, daß das F. W. ebenso wie die grünen Sandalgen W ARMING's un
abhängig von ·der Jahreszeit sind. Darauf wurde schon oben hingewiesen. Für die 
Purpurbakterien ist auch sonst bekannt, daß die Massenansammlungen, wie sie an den 
Küsten nicht selten oberflächlich zu finden sind, gewissen jahreszeitlichen Schwan
kungen in der Stärke ihres Auftretens unterworfen sind ( GmTZEN 1931 ). Doch ist die 
Ursache für diese Schwankungen weniger in der Temperaturempfindlichkeit dieser 
Formen zu suchen, als vielmehr in der während der kalten Jahreszeit geringeren 
Schwefelwasserstoffproduktion der sulfatreduzierenden und eiweißzersetzenden Bak
terien. Derartige Schwankungen. machen sich aber im F. W. nur wenig geltend, so daß 
stets ausgeprägte Rotschichten angetroffen werden. Im Winter können die Schichten 
einfrieren. Davon berichtet WARMING. Welchen Temperaturerhöhungen sie im Som
mer ausgesetzt sind, ist noch nicht untersucht. Allgemein ist bekannt (vgl. KRAUS 
1911 u. a.), daß sich oberflächliche Bodenschichten bis in Tiefen von mehreren cm je 
nach Bodenart erheblich über die Lufttemperatur erwärmen können. Für die Sand
oberfläche eines Dünentales auf Amrum geben BÜTTNER und SuTTER (nach BÜTTNER 
1938) an, daß Ende Mai ·morgens und abends dfe Sandoberfläche 2-5

° unter der 
Lufttemperatur, mittags aber 22

° darüber lagen. Die Morgentemperatur des Sandes 
betrug in diesem Fall + 2°, mittags + 40°. Sicherlich wird an heißen Sonnentagen die 
mittägliche Erwärmung noch höher sein können. Man könnte danach vermuten, daß 
die Grünschicht, die ja nur wenige mm unter der Oberfläche liegt, ähnlichen erheb
lichen Schwankungen und Erwärmungen ausgesetzt ist. Nach KRAUS (1911) ist aber 
aus naheliegenden Gründen die Erwärmung der Bodenschichten' über die Lufttempe
ratur um so geringer, je wasserreicher der Boden ist. Es ist daher anzunehmen, daß an 
Küstensänden, an denen wie im F. W. des Kniepsandes das Grundwasser für eine so 
reichliche Durchfeuchtung fast bis zur Oberfläche sorgt, der Gang der Temperatur 
sehr viel ausgeglichener ist, und nur die alleroberste Sandschicht von starken Tempe
raturschwankungen und Erwärmungen betroffen wird. Zieht man noch in Betracht, 
daß die Cyanophyceen allgemein wenig temperaturempfindlich sind - ein nicht· 
unerheblicher Teil der in Tab. 1 aufgeführten Formen ist aus Thermalquellen bekannt 
-, so wird es verständlich, daß die Temperatur kaum wesentliche Bedeutung für
Zustandekommen, Zusammensetzung und Tiefenlagerung der Schichtung hat.

Anders liegt es beim Lichtfaktor. Die Tatsache, daß etwa 3-'-5 mm vom Sande 
überdeckt assimilierende grüne Algenartert in größerer Menge leben, hat im ersten 
Augenblick etwas überraschendes. Aus dem äußerlich nicht sichtbaren Vorkommen 
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von Grün- und Blaualgen in feuchten Gesteinsritzen (DIELS 1914), in kaum belichteten 
Höhlen oder im Boden (vgl. die zusammenfassende Darstellung von PETERSEN (1935 
wissen wir aber, daß solche Formen mit recht geringen Lichtmengen existieren können. 
LuNDEGARDH (1930) macht unter Hinweis auf die WARMINGSCHEN Untersuchungen 
die Angabe, daß die im Küstensand lebenden Formen nur eine·n Lichtgenuß haben 
könnten, der dem der extremen Schattenpflanzen eines Waldes entspräche, also nur 
etwa 1 °lo des Sonnenlichtes. Genaue Messungen über die Lichtdurchlässigkeit von 
Sandboden führten FEHER und FRANK durch. Sie bestimmten mit Thermosäule, 
Selenelement und Photozellen die Strahlung einer 1000 Watt Osram-Nitra-Lampe 
nach dem Passieren verschieden dicker Bodenschichten. Sie kommen dabei für die 
Durchlässigkeit von 1 mm dicken Bodenschichten zu außerordentlich niedrigen Werten 
für den sichtbaren Teil des Spektrums und zu einem außerordentlich hohen Reflek
tionsverlust, der in diesem Teil des Spektrums durchschnittlich 99,99 °1o betragen 
soll. Es bleibt mir unerklärlich, wie eine so starke Reflexion möglich sein soll. Da 
BÜTTNER (1938) für den feuchten Dünensand einen Reflexionswert von 24 °1o und für 
den weißen, trockenen Dünensancl von 37 °lo angibt, Werte, die sich mit den eigenen 
Erfahrungen decken, sind die Untersuchungen von FEHER und FRANCK für unsere 
Fragestellung nur insofern von Interesse, als sie ergeben, daß das Licht um so weiter 
in den Boden eindringt, je langwelliger es ist. Andere Angaben ließen sich in der 
Literatur nicht finden. Es wurde daher die Lichtdurchlässigkeit von Sandschichten 
verschiedener Dicke experimentell best�mmt. 

Die Messung geschah mit Hilfe einer Selenzelle:, Typ 6771 A der S. A. F. Nürnberg, 
von 3,5 cm 0, deren Photostrom durch einen Multavi der Firma Hartmann & Braun 
nach einer Eichung mit empfindlichen Galvanometern oder mit dem empfindlichen 
Luxmeter von B. Lange (ein Skalenteil = 1 x 10-6 Amp.) gemessen wurde. Das Letztere 
wurde vor allem bei den Versuchen mit der künstlichen Lichtquelle verwendet. 
Der Sand, der der Deckschicht des Kniepsandes entstammte, wurde ungesiebt in 
Kammern ver�chiedenen Durchmessers gefüllt. Diese waren aus dünnen -Glasplatten 
durch Zwischenklemmen von Objektträgern geeigneter Dicke hergestellt und wurden 
durch Klammern zusammengehalten. Reflexions- und Absorptionsverluste der Kam
mern wurden bei den verschiedenen Lichtintensitäten als Korrekturen in Anrechnung 
gebracht. Als Lichtquelle wurde Sonnenlicht oder eine Osram-Nitraphot-Lampe 
(Type S) von 250 Watt verwendet. Bei den Versuchen mit farbigem Licht wurden die 
Schott'schen Filter RG 1 (rot), VG 9 (grün) und BG 12 (blau) gebraucht. Die Ver
suche im Sonnenlicht wurden an klaren, völlig wolkenlosen Sommer- und Herbst
tagen ausgeführt. 

In der folgenden Tabelle 4 sind einige Messungen im direkten Sonnenlicht (1/1) 

und im abgeschwächten Licht (ca. 9/20), wie es für die Filterversuche bei farbigem 
Licht verwendet wurde, sowie im künstlichen Licht für lufttrockenen und feuchten 
mit Wasser gesättigtem Sand zusammengestellt. 

In den Versuchsreihen wurde jeder Wert mindestens doppelt, meist dreimal ge
messen, wobei keine oder nur geringe Abweichungen auftraten. Anders ist es bei dem 
Vergleich der Versuchsreihen einer Lichtgruppe untereinander. Hier können bei 
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Tabelie 4. Durchläss igkeit  des  Sandes  in  °lo des  au f fal lenden L ichtes. 

Schicht-
Sonnenlicht Osram-

direkt 1/1 abgeschattet ca. 0 / 20 Nitraphot dicke feucht trocken feucht trocken feucht 
1 mm 54,5 52,2 49,1 33,9 .7 22,0 28,0 
2

.,, 
28,1 33,2 30,0 5,1 19, 1 17,0 3,4 11,0 

3
" 

15,4 15,9 19,3 1 ,9 7,4 7,1 1,3 3,9 
4 

" 
7,2 

1 
6,6 7,0 0,46 2,6 2,8 

1 
0,0 1,2 

5
" 

- 1,6 1,3 0,14 - 0,85 - 0,3

Sonnenlicht Abweichungen in der prozentualen Durchlässigkeit bis zu 200/o auftreten, 

die sich sowohl aus der wechselnden IntensiWt des Sonnenlichtes, wie auch besonders 
daraus erklären, daß für die einzelnen Reihen die Glaskammern fast stets neu her

gestellt und gefüllt wurden. Dabei glückte es nicht immer, den Sand in völlig gleich

i;näßiger Dicke und Lagerung einzufüllen, da, um den ökologischen Bedingungen der 
Decksandschicht gerecht zu werden, kein gesiebter Sand einheitlicher Korngröße 

verwendet wurde. Werden die Messungen an der gleichen Füllung bei gleicher Sonnen
beleuchtung kurz nacheinander ausgeführt, so fallen derartige große Abweichungen 

vollkommen weg. Es muß weiterhin betont werden, daß die Zahlen für die Messungen 

im Sonnen- und abgeschwächten Licht nur als angenäherte Werte gelten können, 

da sie unter der Voraussetzung volJer Proportionalität zwischen Photostrom und 

Lichtstärke berechnet wurden. Diese gilt aber nur für niedrige Beleuchtungsstärken, 
wie sie etwa bei der verwendeten Osramlampe gegeben waren, während die Abweichun
gen um so mehr hervortreten, je stärker die Beleuchtungsintensität ist, also am stärk

sten im Sonnenlicht. Da bei diesen Versuchen eine exakte Bestimmung der Sonnen
strahlung noch nicht durchgeführt werden konnte, mußte auch auf eine Korrektur 
verzichtet werden. Die Zahlen für diese Lichtgruppe sind daher etwas zu hoch; sie 

liegen aber in der richtigen Größenordnung. Besser sind schon die Werte im ab

geschwächten Sonnenlicht und einwandfrei die Zahlen für die Versuche bei künst

lichem Licht. 

Betrachtet man nun Tab. 4, so sieht man, daß im trockenen Sand das Licht sehr 

viel weniger eindringt als im feuchten Sand. In diesem gelangt bis zur Grünschicht, 
wenn wir die durchschnittliche Dicke der Decksandschicht mit 3 mm annehmen, aber 
doch noch eine ganz beträchtliche Lichtmenge. Bei Sonnenschein werden diese Algen 

noch einen Lichtgenuß von fast 1 / 6 der freien Sonnenstrahlung haben. Allerdings darf

nicht übersehen werden, daß die Werte der Tab. 4 bei senkrechtem Lichteinfall ge
messen wurden. Der Einfluß des Sonnenstandes ist aber wenigstens bis herunter in 

mittlerer Höhe nicht so erheblich, wie es zuerst erscheinen mag. In Tab. 5 sind zwei 

Messungen an feuchtem Sand ausgeführt, die einmal bei senkrecht einfallendem Licht, 
das andere Mal bei einem Strahlungswinkel von etwa 49° ermittelt wurden. 

Die Bestimmungen wurden mit den gleichen Füllungen vorgenommen und können 

deshalb gut miteinander verglichen werden. Daß schließlich mit abnehmender Licht

intensität das Eindringungsvermögen abnimmt, wie es schon aus Tab. 4 hervorgeht, 

bedarf kaum einer Erwähnung. Die Lichtverhältnisse in der Grünschicht werden 
dann rasch ungünstig, vollends wenn noch die oberste Decksandschicht austrocknet. 

44 
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Den Algen wird dann häufig kaum viel mehr als l °lo der freien Lichtmenge zur Ver
fügung stehen. 

Tabel le  5. 
Lichtdurchlässigkeit des feuchten 

Schicht- Sandes bei verschiedenem Einfalls-
dicke 

1 mm 
2 
3 " 
4 
5 

winke! 
senkrecht I 

65,0 
40,6 
22,6 
8,7 
3,0 

49°

63,3 
38,0 
20,0 
7,2 
1,8 

Schließlich interessiert noch die Frage, ob und wie die Lichtqualität beim Ein
dringen in den Sand geändert wird. Leider war für exakte Versuche die zur Ver
fügung stehende Apparatur nicht ausreichend, so daß die Messungen kaum mehr als 
orientierenden Charakter tragen1). Mit Sicherheit läßt sich aber sagen, daß die rote 
Strahlung in Übereinstimmu'ng mit FEHER und FRANK am besten eindringt. So findet 
sich im 5 mm Tiefe noch 1 °lo des gesamten eingestrahlten und gemessenen Rotlichtes, 
während das kurzwellige blaue Licht schon in 4 mm Tiefe kaum noch nachweisbar war. 
Grünes Licht scheint zunächst dem roten Licht überlegen zu sein, doch ist diese Über
legenheit nur eine scheinbare, bedingt durch die größere Empfindlichkeit der Selen
zelle für diesen Strahlenbereich. Für die autotrophe Lebensweise der Algen der Grün
schicht ist diese Rotdurchlässigkeit des Sandes von besonderer Wichtigkeit, da ja die 
grüne Chlorophyllkomponente der Blaualgen in diesem Strahlenbezirk assimilatorisch 
besonders wirksam wird. Dieser Faktor gewinnt noch besondere Bedeutung, wenn man 
bedenkt, daß nach unseren Messungen die Algen der Grünzone lichtökologisch als 
Schattenpflanzen angesehen werden müssen. Denn mögen auch an einzelnen Sonnen
tagen die Lichtverhältnisse so günstig sein, daß bis zu 1/6 der Sonnenstrahlung durch 
die Sandschicht dringt, so wird doch gerade an solchen Tagen die Austrocknung der 
obersten Sandschicht sehr rasch den Lichtgenuß erheblich herabsetzen, und bei 
trübem, wolkigem Wetter wird an sich schon die Lichtmenge in der Grünschicht eine 
meist nur minimale sein. Die Sandalgen des F. W. reihen sich daher lichtökologisch 
den Dämmerungspflanzen der Höhlen und den in Gesteinsritzen in lebenden Formen an. 
Nach LÄMMERMAYER (s. LuNDEGA,RDH 1930) erhalten die ersten höchstens 1/1800, nach 
MoRTON und GAMS (s. LUNDEGARDH 1930) sogar nur 1/2500• Für die in Gesteinsritzen 
lebenden Formen gibt DIELS (1914) an, daß sie in 4 mm Tiefe noch 0,01-0,03 des 
einstrahlenden Lichtes genießen. Auf der anderen Seite sind die Formen der Grün
schicht befähigt, auch starkes Licht, ja selbst direkte Sonnenbestrahlung ohne Schädi
gung zu ertragen. Denn einmal sind eine ganze Anzahl der im F. W. gefundenen Arten, 

1) Inzwischen konnte ich durch das Entgegenkommen des Direktors des Erwin Bam-Institutes
für Züchtungsforschung in Müncheberg, Herrn Professor Dr. RuooRF, und des Leiters der Agrar
metcorologischen Forschungsstelle Müncheberg, Herrn Regierungsrat Dr. MÄDE, diese Messungen 
mit einwandfreier Methodik wiederholen. Sie bestätigten, daß die roten Strahlen am stärksten, die 
blauen am geringsten in den Sand eindringen. Über diese Versuche wird an anderer Stelle berichtet 
werden. (Anmerkung bei der Korrektur.) 

:: II 
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besonders Microcoleus-, Lyngbya- und Oscillatoria-Arten von anderen, viel stärker 
belichteten Biotopen her bekannt. Zweitens aber können die Algen des F. W. oft 
tagelang dem vollen Tages- und Sonnenlicht ausgesetzt sein, wenn die oberflächlichen 
Sandschichten abgeweht sind. Man müßte sie also als fakultative Schattenpflanzen 
ansprechen. Spezielle physiologische Untersuchungen der Formen der Grünzone über 
die Anpassungsfähigkeit und Ausnutzung von Licht verschiedener Stärke müßten hier 
einsetzen. 

Den meisten beweglichen Formen des F. W. ist nun eine ausgesprochene negative 
Phototaxis eigentümlich, eine Eigenschaft, die gut zu dem Charakter als Schatten
pflanzen paßt. Man könnte sogar geneigt sein, in dieser negativen Phototaxis die Ur
sache zu sehen, die diese Formen in den Sand hineintreibt, bis sie bei einer ihnen zu
sagenden Lichtintensität sich ansammeln. Dem Licht kommt zwar in dieser Hinsicht 
Bedeutung zu, aber nur insofern, als durch sein beschränktes Eindringen in den Sand 
gewissermaßen eine Tiefengre_t1?e für die dauernde Lagerung der Schicht gegeben ist. 
Die Ursache aber, warum die Algen nicht in höheren, besser durchleuchteten Sand
schichten sich ansammeln, ist in erster Linie in der Austrocknung der Deckschicht 
und der damit verbundenen Erhöhung der Salinität zu suchen. Ein einfacher Versuch 
bestätigt das. Drückt man in den Sand umgekehrte Petrischalen, so fällt die Aus
trocknung der Deckschicht weg, während das Licht ungehindert Zutritt hat. Nach 
einigen Tagen sammeln sich dann die Algen auch in den oberen Sandschichten an, 
um so eher, je beweglicher sie sind. Es ist zwar auch dann noch die ursprüngliche 
Grünzone deutlich erkennbar, aber ebenso klar ist auch die Durchsetzung der 
oberen Sandschicht mit Algenfäden sichtbar. Der Erfolg unterbleibt natürlich, wenn 
unbewegliche Microcystis-Arten vorherrschen. 

Die Lagerung der grünen Algenschicht ist also durch drei ökologische Faktoren 
bedingt: 1. der Austrocknung der obersten Sandschicht und der damit verbundenen 
Erhöhung der Salinität, 2. dem hohen kapillaren Aufstieg des Grundwassers und 3. 
der Durchleuchtung der obersten Sandschichten. Bleiben nämlich die Grünschichten -
was häufig nach Stürmen der Fall ist - längere Zeit 1-2 cm vom Sande überweht, 
so gehen sie langsam zugrunde. Das oft noch nach langer Zeit auffallend frischgrüne Aus
sehen der überwehten Schichten erklärt sich aus der Fähigkeit der Blaualgen, auch 
bei völligem Lichtabschluß in Gegenwart organischer Stoffe heterotroph leben zu 
können (vgl. BAATZ 1939). Gelöste organische Stoffe, die als Nährstoffe dienen können, 
sind in den Schichten durch die Zersetzung abgestorbener alter Zellen reichlich vor
handen. Trotzdem wird es schließlich zu einer völligen Zerstörung der überwehten 
grünen Schichten kommen, da mit zunehmender Durchfeuchtung die Durchlüftung 
abnimmt und dadurch ein Aufsteigen des Schwefelwasserstoffs möglich wird. Die 
alten überwehten Schichten geraten damit in völlig anaerobe Bedingungen, die ihre 
Existenz auch auf heterotropher Grundlage unmöglich machen. Ob ein Abwandern 
beweglicher Formen durch die Sandüberwehung nach oben, dem Lichte zu, stattfindet, 
ist denkbar. BAATZ (1939) zeigt zwar, daß in Dunkeln gehaltenes Blaualgenmaterial, 
das vom Kniepsand stammte, fast unbeweglich bleibt. Die Beweglichkeit nimmt aber 
schon im Infrarot und vor allem schon bei sehr schwachen Lichtmengen zu. 
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Bisher wurde vom Licht nur im Zusammenhang mit den grünen Algen des F. W. 
gesprochen, wir wissen aber heute dank der eingehenden Untersuchungen von VAN 
NIEL, MÜLLER, GAFFRON' RoELOFSEN u. a. (vgl. die Literaturzusammenstellung bei 
BAVENDAMM, 1936, ferner von EYMERS und WASSINK, 1938, und FRENCH, 1937 u. 
1940), daß auch bei den schwefelhaltigen Purpurbakterien das Licht eine hervor
ragende Rolle spielt. Photo- und Chemosynthese sind bei diesen Organismen in eigen
artiger Weise miteinander verknüpft. Daneben ist ,wichtig, daß sie zwar kohlenstoff
autotroph sein können, aber nicht sein müssen.· Die bei autotropher Ernährungsweise 
assimilierten Sulfide können durch bestimmte organische Stoffe ersetzt werden. Dabei 
ist die Feststellung VAN NrnL's, die auch MÜLLER und RoELOFFSEN bestätigen, daß 
sowohl bei autropher wie auch heterotropher Ernährungsweise Licht unbedingt not
wendig ist, besonders bedeutungsvoll. Dadurch wird es ohne weiteres verständlich, 
warum im Gegensatz zu den Algen der Grünschicht bei anhaltender stärkerer Sand
überwehung die Rot'.�chicht der Purpurbakterien alsbald gänzlich verschwindet. Bei 
der normalen Sandbedeckung muß das durch die Deckschichten gelangende Licht 
genügen, um den Purpurbakterien die Existenz zu ermöglichen 1). Je nach der Dicke
der Grünschicht wird aber bis zu den Purpurbakterien nur ein an Intensität noch mehr 
geschwächtes und noch dazu auch qualitativ verändertes Licht gelangen. So werden 
die von den Farbstoffkomponenten der Blaualgen absorbierten roten und blauen 
Anteile des Lichtes fast völlig verschwunden sein, während die weniger ausgenutzten 
grünen Strahlen kaum wesentlich zurückgehalten werden. Den Purpurbakterien 
wird daher ein verhältnismäßig grünreiches Licht zur Verfügung stehen. Das ist aber 
gerade jene Strahlenpomponente, die der rote Farbstoff dieser Organismen, das 
Bakterioerythrin am stärksten absorbiert. Das Auftreten der Purpurbakterien unter 
der grünen Algenschicht scheint daher lichtökologisch außerordentlich eng gekoppelt 
zu sein, so wie BuoER (1919) das schon für das Vorhandensein von Purpurbakterien 
unter der dichten Lemnadecke eines Tümpels schilderte. Der Schluß auf eine assi
milatorische Ausnutzung dieser besonderen Farbstoffkomponente der Purpurbakterien 
lag nahe, wobei an eine direkte Ausnutzung der grünen Strahlen durch das Bak
terioerythrin gedacht wurde. So einfach scheinen die Verhältnisse aber nicht zu liegen, 
nachdem RoELOFFSEN (1935), EYMERS und WASSINK (1938) und FRENCH (1937 und 
1940) zeigen konnten, daß eine Beteiligung dieses Farbstoffes am Assimilationsprozeß 
nicht vorliegt. Diese könnte sich nur indirekt auf die Leistung des grünen Bakterio
chlorophylls auswirken, wie es MÜLLER schon vermutend ausgesprochen hatte. 

Die physiologischen Untersuchungen über die Photosynthese der Purpurbakterien 
haben noch eine weitere interessante Tatsache aufgezeigt, die für das ökologische 
Verständnis der Purpurbakterienschicht ohne Zweifel bedeutungsvoll ist. Das Bakterio
chlorophyll besitzt, wie schon BuoER zeigte, noch ein starkes Absorptionsband im 
Ultrarot mit einem Maximum etwa bei 850µµ, bei dem die Purpurbakterien wie 
ÜAFFRON (1934) und DANGEARD (1927) zeigten, nicht nur wachsen, sondern auch 
assimilieren (EYMERS und WASSINK, 1938 und FRENCH 1939). Für die Absorption 

1) Angaben über die Stärke des Lichtes, das zum Wachstum, ·gleichgültig ob autotroph oder
heterotroph, nötig ist, ließen sich nicht finden. 
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des Ultrarots durch den Sand geben FEH�R und FRANK (1937) aber an, daß die 
Bodendurchlässigkeit für langwellige Ultrarotstrahlung erheblich zunimmt, vollends 
bei Berücksichtigung der Sekundärstrahlung im Boden. Es würde also hier für die 
Purpurbakterien eine weitere Energiequelle vorliegen, die zusammen mit dem ge
schwächten sichtbaren Licht ihre Existenz in einem lichtökologisch sehr ungünstigen 
Biotop erheblich verbessert. 

D. Das Vorkommen von Farbstreifen-Sandwatt an anderen

Küstengebieten. 

Wenn wir kurz zusammenfassen, welche Bedingungen für das Zustandekommen 
des F. W. auf dem Kniepsand maßgebend sind, so lassen sich folgende Punkte nennen: 

1. hoher Grundwasserstand,

2. Sand von solcher Korngröße, daß ein guter kapillarer Aufstieg des Grund
wassers fast bis zur Oberfläche ermöglicht wird,

3. reiche Schwefelwasserstoffentwicklung durch sulfatreduzierende odet eiweiß
zersetzende Bakterien,

4. genügende Zufuhr organischer Substanz, die den eiweißzersetzenden Bakterien
als Schwefelwasserstoffquelle, den sulfatreduzierenden Mikroben als Energie
quelle dienen,

5. genügend Licht zur Durchleuchtung der oberflächlichen Sandschichten,

6. ein gewisser Salzgehalt der Bodenlösung, der auch starken Schwankungen aus-
gesetzt sein kann.

Nur das Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren ermöglicht die besondere 
Erscheinung des F. W. Ob der Salzgehalt unbedingt notwendig ist, müßte noch näher 
geprüft werden, da überdeckte Grünschichten, oder wie es in der Literatur öfters heißt, 
„grüner Sand" auch an Süßwasserteichen zu finden sind. Da in solchen Gebieten 
gelegentlich auch starke Schwefelwasserstoffentwicklung auftreten kann, ist es nicht 
ausgeschlossen, daß an den Ufern von Süßwassertümpeln ähnliche Erscheinungen 
angetroffen werden können. 

Die Vielheit dieser Faktoren läßt es zunächst nicht verwunderlich erscheinen, daß 
die Bildung des F. W. bisher kaum beobachtet wurde, während das Auftreten grüner 
von Sand bedeckter Schichten allein viel häufiger erwähnt wird (REINBOLD, 1890, 
j. SCHMIDT, 1899, REINKE 1903, WARMING 1904 und 1906, BENECKE und ARNOLD
1935, hier auch weitere Literatur). Nun berichten aber ScHuLz und MEYER, daß sich
F. W. häufiger fand, sobald intensiver danach gesucht wurde. Sie erwähnen es außer
von Amrum noch von Fehmarn, Bottsand in der Kieler Bucht, Schleimünde, der
Flensburger Förde und Eckernförder Bucht.

Allerdings zeigen diese Vorkommen die Erscheinung nicht entfernt in so ausgedehn
tem Maße wie auf Amrum. Im Prinzip sind Unterschiede, soweit Proben untersucht 
sind, in floristischer Hinsicht kaum gegeben. So fanden sich bei einer Untersuchung 
des F. W. vom Bottsand für die Grünschicht als vorherrschende, festigende Arten: 
Microcystis Reinboldii, Microcoleus chtonoplastes, Lyngbya confervoides, Oscillatoria 
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chalybea und Phormidium fragile. Das sind alles Formen, me aucn im Amrumer 
F. W. gefunden wurden. Als Begleiter gesellten sich am häufigsten dazu Chroococcus 

turgidus var. submarinus, Spirulina subsalsa, Oscillatoria margaritifera und Gom

phossphaeria aponina. In der Rotschicht herrschte bald Lamprocystis roseo-persicina, 

bald Thiopedia rosea vor, denen häufig Chromatium-Arten sowie auch das farblose 
Achromatium oxaliferum und Beggiatoa alba beigemengt waren. Diese Angaben sollen 

keineswegs erschöpfend sein, da von diesem Gebiet nur gelegentlich einige wenige 
Proben untersucht wurden. Sie bestätigen aber, daß im Prinzip der gleiche Aufbau 
der Algen- und Purpurbakteriengesellschaft vorherrscht wie an der Nordsee. Ganz 
ähnlich ergab sich auch die Zusammensetzung bei dem F. W. von Fehmarn und von 

der Flensburger Förde. E. SCHULZ (1939) berichtet für die Fauna des F. W. anderer 
Gebiete, soweit sie untersucht sind, gleiches. 

Lagemäßig ist nun diesen Fundstellen gemeinsam� daß sie sich an den Ufern 

brackiger Stillwasserbuchten oder brackiger Tümpel finden. Nur hier ist durch die 

Zersetzung organischer Massen, die ja in Brackwassergebieten in besonders reichem 
Maße gebildet werden, für eine genügend starke Entstehung von Schwefelwasserstoff 
gesorgt, die die Bildung des F. W. ermöglicht. Meist sind diese Bedingungen nur in 

schmalen Zonen unmittelbar am Wasserrand gegeben. Landeinwärts wird der Boden 
durch Erhöhung rasch zu trocken oder es tritt die Schwefelwasserstoffbildung zurück. 
Nach dem Wasser zu verändert sich das F. W., sobald es längere Zeit unter Wasser 

steht. Meist verschwinden zunächst die Cyanophyceen, während die Purpurbakterien 

noch tiefer ins Wasser hineinreichen, wobei sie häufig zutage treten oder von bräun
lichen, häufig diatomeenreichen Schlickschichten dünn überzogen sind. Da sich nun 

ähnliche Bedingungen an den heimischen Ostseeküsten und wohl auch in den däni

schen Gebieten nicht selten finden, wird vermutlich auch das Vorhandensein von 
F. W.-Gebieten häufiger anzunehmen sein als bisher beobachtet wurde. Es wird aber

meist nur in schmalen Uferzonen in der Nähe des Wasserspiegels angetroffen werden.
Diese geringe Ausdehnung wie auch die Tatsache, daß eine dünne Decksandschicht

die auffällig gefärbten Farbschichten unseren Blicken entzieht, mögen die Ursache
sein, daß die Erscheinung des F. W. bis zur Entdeckung durch REMANE und SCHULZ
der Beobachtung entgangen ist.
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