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Aus dem Institut fur Meereskunde der Universitat Kiel 

Untersuchungen zur marinen Vegetationskunde 

I. Ober den Aufbau der marinen Benthosvegetation im Westteil
der Kieler Bucht (westliche Ostsee) 

Von HEINZ SCHWENKE 

Zusammenfassung: Es wird der Aufbau der marinen Benthosvegetation im \·Vestteil der Kieler 
Bucht in seinen allgemeinen Grundzugen besprochen, soweit er heute aufgrund von Unterwasser
fernseh-Beobachtungen und Dredschproben bekannt ist. Im besonderen werden die bisher verwen
cleten Darstellungsweisen des benthalen Vegetationsauf baues kritisch diskutiert. 

Investigations in Marine Vegetation Science. I. On the distribution of the marine benthic 
vegetation in the western part of the Kiel B1y (western Baltic). (Summary): The general 
charasteristics of the distribution of the marine benthic vegetation in the western part of the Kiel 
Bay will be discussed; as far as it is known up to date through observations by underwater 
television and dredge samples. The methods of representmg thl! distnbution of vegetation that has 
been used until now will be debated in particular. 

Die vorliegende Arbeit befaf3t sich mit dem Aufbau der marinen Benthosvegetation 
im Westteil der Kieler Bucht, also vor der Angeln- und Schwansenki.iste, vor dem 
Danischen Wohld und in der Kieler Auf3enf6rde. Die Flensburger Forde, die Schlei und 
die Eckernforder Bucht sind 111 die Untersuchung nicht einbezogen. Eine Gebietsi.iber
sicht gibt die Abb. 6, Tafel 3. Dort sind auch die Untersuchungsgebiete im litoralen 
Bereich angegeben. Die Kieler Bucht weist nur an wenigen Stellen Tiefen i.iber 30 m 
auf, so daf3 vom Lichtfaktor her betrachtet das gesamte Gebiet bewachsen sein konnte. 
Die tatsachlichen Bewuchsverhaltnisse werd.en in erster Linie von der Substratsituation 
bestimmt. Dieser Bereich des freien ,l\lassers wurcle seit 1962 mit dem F. K. ,,Hermann 
Wattenberg" mittels Dredschproben und unter Verwenclung einer Unterwasserfernseh
anlage auf einem verhaltnismaf3ig clichten Stationennetz untersucht1). 

I. D e r  Vegetat ionsaufbau i m  quas i-l i to ralen  Bere ich

Die Darstellung des benthalen Vegetationsaufbaues in  einem Teilgebiet cler west
lichen Ostsee erforclert hinreichend Klarheit i.iber zwei Dinge: einmal dari.iber, wie es 
sich in einem praktisch gezeitenlosen Meeresgebiet mit der i.iblichen Benthalgliederung, 
vor allem hinsichtlich Litoral uncl Sublitoral, verhalt und zum ancleren, was mit dem 
Begriff ,,Vegetationsaufbau" gemeint sein soil. Selbstverstandlich ist fur eine Diskussion 
beicler Sachverhalte in extenso hier nicht der Ort, aber einiges muf3 doch im Interesse 
der Verstandlichkeit unserer Auffassung und Darstellungsweise gesagt werden. Beginnen 
wir mit der Begriffsbildung ,,Vegetationsaufbau", weil sie fur beide Teile dieser Arbeit 
von Belang ist. Gemeint sind damit die allgemeinen, moglichst stabilen oder aber in 
ihrer Dynamik erfaf3baren Strukturmerkmale eines - in diesem Falle marinen -

1) Ich habe an dieser Stelle einer Reihe von M1tarbeitern zu danken, die mir in den letzten Jahren 
bei den aufwendigen Au/3enarbeiten geholfen haben, vor allem Herrn cand rer. nat. \,V. Schramm, 
der auch die Tafeln gezeichnet hat, ferner Fr!. Dipl.-Biol. E. Kaminski, Fr!. stud. rer. nat. H.-A. Otto 
und Herrn stud. rer. nat. \•\/. Domes, schlie/3lich der Besatzung des F. K. ,,HERMANN WATTEN
BERG". 
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Vegetationsgebildes, also das, was in der Literatur auch als Vegetationsgliederung oder 
-verteilung (im Englischen distribution) bezeichnet worden ist. Gesellschaftsbildungen im
pflanzensoziologischen Sinne mochte ich als spezielle und in ihrer Berechtigung erst
nachzuweisende Strukturmerkmale ausgeschlossen wissen. Sie sind - sofern es sie
i.iberhaupt geben sollte - nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Die bisherige meeres
botanische Literatur ist verhaltnismaf3ig arm an Darstellungsmitteln fi.ir den benthalen
Vegetationsauf bau. Als beinahe einzige Methode darf die zeichnerische (entweder an
schauliche oder formal-abstrakte) oder auch nur tabellarische Aufstellung sogenannter
Zonierungsprofile gelten. Solche Profile findet man vor allem in der skandinavischen,
iiberwiegend floristisch eingestellten Literatur, so als tabellarische Aufzeichnung bei
LEVRING (1940), als Beschreibung von Tauchprofilen bei MATS WAERN (1952) oder als
schematische Darstellung bei JORDE und KLAVESTAD (1963).

Wir haben uns zu fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen derartige Profile 
ein zutreffendes Bild vom Vegetationsauf bau eines Gebietes geben. Das klassische Beispiel 
einer solchen Darstellung ist das von NmNBURG (1930) entworfene Bild der Algenzonie
rung an der franzosischen Kanalki.iste. Unsere Abb. 1, Tafel 1, gibt den schematischen 
Aufbau dieses Profils wieder und weist uns auf die entscheidenden Voraussetzungen hin: 
das sind eine Felski.iste und ein wesentlicher Tidenhub. Die periodischen Wasserstands
schwankungen bedingen Zonen unterschiedlich langer Trockenfallzeiten, und die lito
ralen benthischen Meerespflanzen ordnen sich im Gezeitenbereich gemaf3 ihrer art
spezifischen Emersionsvertraglichkeit in mehr oder weniger scharf abgesetzten Gi.irteln 
oder Zonen an. Dann - und im Grunde nu r dann - gibt ein lineares Profil ein einiger
maf3en richtiges Bild von der litoralen Vegetationsstruktur. Denn an sich erfordern 
Vegetationskomplexe als raumliche Gebilde auch eine raumliche oder zumindest flachige 
Darstellung, abgesehen von der zusatzlichen Komplikation ihrer zeitlichen Verande
rungen. 

So zeigt denn die Erfahrung auch, claf3 wenigstens clrei wesentliche Einwande gegen 
clas lineare Profilschema zu erwagen sincl. Erstens beclingt das Gezeitengeschehen in cler 
Regel keine so scharfe und clurchgehencle, cl. h. alle vertretenen Arten betreffencle 
Zonierung, wie clas gezeichnete Profil glauben macht (ich kann hier ohne weitere 
Erorterung nur auf die Argumentation von STEPHENSON 1949 verweisen). Zweitens ist 
ein Bild, ,vie es NmNBURG gibt, aus ki.istenmorphologischen Griinden nicht etwa die 
Regel, sonclern die Ausnahme. Auch die Kiiste der Bretagne ist wesentlich komplizierter 
geglieclert. Unsere Abb. 4, Tafel 2, ein grobschematisiertes Bild cler Vegetationsverhalt
nisse bei Roscoff, versucht clas zu vercleutlichen. Darstellungen wie das NmNBURG
Schema sind also summarische, idealtypische Veranschaulichungen cler litoralen Arten
zonierung, aber keine zureichencle Interpretation des wirklichen Vegetationsaufbaues1). 
Drittens versagt clas lineare Profil gegeniiber cler sublitoralen Vegetationsstruktur, denn 
hier fehlt das gestaltende Prinzip der Litoralzonierung, cler Gezeitengang. 

1) Um nicht miflverstanden zu werden, sei betont, dafl NmNBURG daraus kein Vorwurf zu machen 
ist, allenfalls seinen Interpreten. Denn einmal ist sein Artikel aus dem Handbuch der Seefischerei 
Nordeuropas eine Einfi.ihrung fi.ir Auflenstehencle, zum ancleren ist clem Text zu entnehmen, dafl 
NmNBURG die wirklichen Verhaltnisse an cler Kanalki.iste clurchaus vertraut waren. 

Le gencl e  zu den  nebenstehenclen  Abbi lclungen (Tafel 1) 

Abb. 1: Grunclzi.ige des sogenannten NmNBURG-Schemas i.iber die Zonierung der marinen Benthos
vegetation an der franzi:isischen Kanalki.iste (vereinfacht nach NmNBURG. 1930). 

Abb. 2: Summiertes Zonierungsprofil der quasi-litoralen Benthosvegetation einiger Stanclorte in der 
Kieler Fi:irde. 

Abb. 3: Summiertes Zonierungsprofil der marinen Benthosvegetation in der Kieler Bucht. 
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Wenden wir uns nunmehr der zweiten grundsatzlichen Frage zu, der nach den 
Litoralgrenzen in einem (praktisch) gezeitenlosen Meer. Bekanntlich neigten die alteren 
Autoren dazu, die Grenzen nach floristischen Merkmalen anzusetzen, wahrend man in 
neuerer Zeit bevorzugt, das jeweilige lokale Ausmaf3 unperiodischer metereologisch und 
kilstenmorphologisch bedingter Wasserstandsschwankungen clem Tidengang gleichzu
setzen und so das Litoral zu begrenzen. l'viir will scheinen, daf3 die Argumentation der 
Alteren den Vorzug hat, von cler benthischen Vegetation zu handeln, also dem primaren 
Gegenstand meeresbotanischer Forschung, und nicht von dem sekundaren Phanomen 
der Wasserstandsschwankungen. Ohne deren okologische Bedeutung irgenclwie schma
lern zu wollen, muf3 <loch gesagt werden, daf3 es einfach nicht sonclerlich ilberzeugend 
ist, wenn man sich, bis an die Knie in einem kilstennahen Fucus-Bestand stehend, defini
tionsgemaf3 bereits im Sublitoral befinden soll, um es i.iberdeutlich auszudrikken. Daf3 
unsere Rede vom quasi-litoralen Bereich und dem Pseudolitoral das Problem nicht lost, 
liegt auf der Hanel. Das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, terminologische Experi
mente ersetzen eben keine Sachdiskussion. Es ist im Gegenteil gerade Zweck dieser 
arbeitshypothetischen Terminologie, clas Problem fur die weitere Bearbeitung offenzu
halten. So verstehen wir unter dem quasi-litoralen Bereich jene kilstennahe Flachwasser
zone, die auch den alteren Autoren Gegenstand ihrer Litoral-Erorterungen war, und 
Pseudolitoral nennen wir jenen Kustenstreifen, in dem wirklich aperiodische \Vasser
standsschwankungen stattfinclen und damit ein Trockenfallen der dort wachsenden 
Meerespflanzen eintritt. 

Was laf3t sich nun unter Berilcksichtigung dieser Gesichtspunkte uber den Vege
tationsauf bau im quasi-litoralen Bereich der Kieler Bucht sagen? Man sollte zum Zwecke 
einer hinreichend befriedigenden Beantwortung dieser Frage zwei recht unterschiedliche 
Ansatze sorgfaltig auseinander halten. Der erste Ansatz konnte etwa tauten: Wo finden 
sich beispielsweise in der Kieler Forde Algenvorkommen mit moglichst grof3em Arten
reichtum und in einer wasserstandsabhangigen Zonierung, die dem NrnNBURG-Schema 
riloglichst weitgehend entspricht? Dann lief3e sich so antworten: Auf dem Uferdeckwerk 
vor Nioltenort, auf den Betontri.immern nordlich von Moltenort, auf der Friedrichsorter 
Leuchtturminsel, auf der alten Steinmole vor Schilksee, und zwar im Fruhjahr und 
Fri.ihsommer. Und weiter: Wenn man alle Einzelbeobachtungen zu einem Gesamtbild ver
einigt und in Beziehung zu einer Wasserstandsskala anordnet, erhalt man fi.ir den quasi
litoralen Bereich ein Profil, wie es in Abb. 2, Tafel I, dargestellt ist. Auf einem moglichst 
grof3flachigen Substrat, also auf Betonflachen oder Uferdeckwerk, werden viele Arten 
sogar eine recht deutliche und okologisch begrundete Zonierung zeigen: Enteromo1j1/ia, 
Urosj>ora, Fucus, Dumontia usw. Insofern ist das in Abb. 2 gegebene Bild keineswegs 
falsch, es ist im Gegenteil im Artenspektrum nicht einmal vollstandig. Aber: Zeigt das 
Profil den typi schen Vegetationsaufbau des Untersuchungsgebietes? 

Keineswegs ! Da es eine summierte, idealtypische Darstellung gibt, wird man diesen 
Bewuchs an keinem konkreten Standort in solcher Vollstandigkeit wirklich vorfinden, 
und da sich cliese Zonierung, als summierte, durchweg auf ki.instlich geschaffenem 
Substrat findet, ist sie im vegetationskundlichen Sinne fur das Gebiet nicht charak
teristisch. Nicht allein das: diese Substrate werden fortlaufend von Menschenhand 

Legende zu den nebenstehenclen Abbild u ngen (Tafe l  2) 

Abb. 4: Aufbauschema der Grnl3algen-Vegetation im Litoral cler bretonischen Ktiste bei Roscoff; 
nach eigenen Aufnahmen. 

Abb. 5: Reales Aufbauschema der marinen Benthosvegctation im 'v\lestteil de,· Kieler Bucht; nach 
cigenen U nterwasserfernseh-13cobachtungen und Dredschprnbcn. 
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beeinflul3t. So ist clas Ufercleckwerk vor Moltenort im letzten Jahre mit einer neuen 
Steinschuttung versehen worclen, uncl an cler Stelle cler al ten Schilkseer tviole ist die neue 
Steinmole des Segelhafens entstanclen. Die bisherige Vegetation ist somit vernichtet, 
uncl man wird verfolgen konnen, ob und wie sie sich auf den neugeschaffenen Substraten 
regeneriert. So gesehen ist auch das nach Art des NmNBURG-Schemas aufgebaute Gesamt
profil cler Abb. 3, Tafel 1, ein Kunstproclukt, clas kaum an einer konkreten Stelle realisiert 
sein di.irfte (vielleicht am ehesten auf dem Schnitt vom Schilkseer Steilufer i.iber den 
Strancler Gras berg bis Tonne C). Aber es ist sowenig wie das Litoralprofil der Abb. 2 
schlechthin falsch. 

Hierin offenbart sich ein schwer behebbares Dilemma meeresbotanischer Arbeit im 
kustennahen Bereich. Unzweifelhaft sind die geologischen Verhaltnisse eines rvieeres
gebietes und seiner Ki.isten entscheiclend fi.ir die nati.irliche, gebietsspezifische Substrat
situation als einer mal3geblichen okologischen Vegetationsbedingung. Uncl keinem 
Geologen wird es einfallen, etwa die Betontri.immer eines ehemaligen U-Boot-Bunkers 
in seine Betrachtungen einzubeziehen. Der marine Vegetationskuncller hingegen kann 
dieses ki.instliche Substrat nicht einfach ignorieren, zumal clann nicht, wenn sich darauf 
eine reichere Vegetation entfaltet als auf den gebietsspezifischen nati.irlichen Substraten. 

Das aber fi.ihrt uns zum zweiten der angekuncligten Ansatze. Er kann etwa lauten: 
Wie ist der Aufbau cler benthischen Vegetation auf eben diesen gebietsspezifischen, 
nati.irlichen Substraten beschaffen? Nun wire! clas Bewuchssubstrat in der Kieler Bucht 
ausschliel3lich clurch Gerbil verschiedener Grol3e gebildet. Bekanntlich gibt es im Gebiet 
keinen anstehenden Fels. Ferner clienen lVIiesmuschelbanke uncl die Schalen toter 
Muscheln in clurchaus nennenswertem lVIal3e als Substrat. Auch das im Gebiet auf
fallige Phanomen des substratbkologischen Pseuclo-Epiphytismus soil in diesem Zusam
menhange nicht unerwahnt bleiben. 

Doch ist das Gerollsubstrat der Kieler Bucht einem anstehenclen Felsboden okologisch 
nicht gleichzusetzen, denn es ist unstabil und kann verfrachtet oder i.ibersandet werclen. 
An brandungs- oder stromungsintensiven Ki.istenteilen, etwa an der Si.idki.iste cler lnsel 
Langeland, sind i.iberhaupt nur Ansammlungen grol3erer Blocke bewachsen. Aber auch 
an verhaltnismal3ig geschi.itzten Ki.isten tragt die Gerollzone oft nur einen reinen Fucus
vesiculosus-Bewuchs, wie unsere Aufnahme April 1966 in der Strander Bucht zeigt (Abb. 8, 
Tafel 3). Im Fri.ihsommer kommen E11tero11101phe11 hinzu, wie die Aufnahme Abb. 9, 
Tafel 3, fur die Friedrichsorter Leuchtturminsel zeigt. Ferner finclet man Ilea und 
Sc)'losij1ho11. Ist an solchen Ki.istenabschnitten zwischen etwa 2 und 5 m Wassertiefe 
geeignetes Substrat vorhanden, so findet man einen lockeren ,Z-ostera-Bewuchs, gemischt 
mit Furns vesiculosus uncl serratus und im Sommer Clwrda .filwn. Hinzu kommen im Sommer 
die annuellen quasi-litoralen Buschalgen wie Ceramium, Polysiphonia und Callitha11111ion. 
Aber diese Formen sind aul3erst verfrachtungsgefahrdet und werden in grol3en Mengen 
an den Strand gespi.ilt. 

Legende zu d e n  nebenstehenden Abbi ldungen (Tafe l  3) 

Abb. 6: Ubersichtskarte des Untersuchungsgebietes Westteil Kieler Buehl. 1: Strander Buehl; 
2: Miiltenort; 3: Boknis Eck; 4: Schiinhagen; 5: Surendorf. 

Abb. 7 a: Darstellung des quasi-litoralen Vegetationsaufbaues bei Boknis Eck nach Auswertung 
von Luftbildaufnahmen elwa 1 : 3000, umgezeichnet auf 1 : 25 OOO. Hier etwas verkleinert. 

Abb. 7b: Entsprechende Darstellung nach Aufnahmen von C. HOFFMANN (1952). 

Abb. 8: Aufnahme eines quasi-litoralen Schneisenprofils nach der Netzmethocle in cler Strander 
Bucht (Vegetations- uncl Substratprofil). 

Abb. 9: Aufbau cler quasi-Iitoralen Benthosvegetation i'm Sommer am Frieclrichsorter Leuchtturm 
(Kieler Fiircle). 
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Grundsatzlich ist festzustellen, dal3 die Stabilitatsverhaltnisse der quasi-litoralen Ge
ri:illgemeinschaften vie! zu wenig untersucht sind, um ein zutreffendes Bild vom Vege
tationsauf bau in diesem Bereich zu entwerfen. Unsere bisherigen Einsichten !assen darauf 
schliel3en, dal3 die Mobilitat dieser Gemeinschaften bzw. ihrer einzelnen Bestandteile 
unter Umstanden eine gri:il3ere Rolle spielt als ihre Stabilitat. Dal3 das entscheidende 
Folgen fi.ir die soziologische Betrachtung haben mu13, ist offensichtilich. Wahrscheinlich 
sind Begriffsbildungen, die an stabilen Strukturen entwickelt worden sind, hier gar nicht 
ohne weiteres anzuwenden. 

II. Der  Aufbau der  submersen  Benthosv egetat ion

Die in  der :tvieeresbotanik weniger gebrauchliche Bezeichnung ,,submers" steht hier 
fi.ir ,,sublitoral". Wir wollen damit die Schwierigkeiten umgehen, die sich aus dem 
letztgenannten Begriff fi.ir unsere Darstellung aus definitorischen Grunden ergeben 
ki:innten. Denn es ist ein sehr wesentlicher Unterschied, ob man fi.ir die Ostsee das 
Litoral bis zur 4 m-Grenze gehen lal3t, wie die alteren Autoren wollten, ob man es -
nach NIENBURGS Vorschlag - bei etwa 2 m mit der sogenannten Schorre enden lal3t, 
oder ob man sich LEVRINGS Auffassung anschlie13t, auch in der Ostsee von den natiir
lichen, wenn auch langfristigen und unperiodischen Wasserstandsschwankuq.gen auszu
gehen. Der in aller Regel flache Neigungswinkel des kiistennahen Meeresbodens bedingt, 
daB zwischen den strittigen Grenzen bewachsene Flachen von betrachtlicher Ausdehnung 
liegen ki:innen. Wir sprechen hier also von jenen Teilen der Benthosvegetation, die immer 
von Wasser bedeckt sind, ohne Riicksicht auf das vieldiskutierte Litoralproblem der 
Ostsee. 

Es ist offensichtlich, daB die Methodik der Darstellungsweisen des Vegetationsauf
baues submerser, bzw. sublitoraler Bestande in hohem MaBe von den technischen 
Mitteln des clirekten ocler indirekten Zuganges zu diesen Stanclorten abhangt. Profil
darstellungen, die nur <lurch Dredschproben belegt sind, miissen als zweifelhaft gelten. 
Man kann nicht einfach unterstellen, dal3 auch die sublitorale Benthosvegetation in 
kiistenparallelen Giirteln angeordnet sei. Noch am ehesten ist die marine Vegetation 
skandinavischer Fjorde nach diesem Prinzip aufgebaut. Hier bedingt der steile Bi:i
schungswinkel einen raschen Lichtabfall. So entsteht auf wenigen :tvietern Wassertiefe 
ein steiles lichti:ikologisches Gefalle, das ohne Zweifel auf die Gliederung des sublitoralen 
Bewuchses einwirkt. Hingegen fallt in einem so flachen Meeresgebiet wie der Kieler 
Bucht nicht nur der im Litoral stark glieclernd wirkencle EinfluB der periodischen 
Wasserstandsschwankungen fort, sondern weitgehend auch die gestaltende Kraft eben 
des lichti:ikologischen Gefalles. Dafi.ir machen sich auf den sehr ausgeclehnten Bewuchs
flachen die Substra tverhaltnisse in starkem Ma Be als vegetationsgliederndes Prinzip 
bemerkbar. 

Es leuchtet folglich ein, daB das angemessene Mittel der Darstellung des Vegetations
auf baues solcher Meeresgebiete die (groB- ocler kleinraumige) Flachenaufnahme ist. 

Doch kennt die meeresbotanische Literatur bisher nur verhaltnismal3ig wenige Bei
spiele fur diese Darstellungsweise. Die Gri.incle sind bekannt und verstandlich. Anderer
seits stehen der heutigen vegetationskundlichen Arbeit im Meer ausreichencle technische 
l\!Iittel zur Verfi.igung, um direkt (mittels autonomer Tauchgerate und Unterwasser
fotografie) oder inclirekt (durch Unterwasserfernsehen) die fur die Flachenaufnahmen 

Legende zu der n e benstehenden Abbildung (Tafel 4) 

Abb. 10: Vegetationskartiernng im vVestteil der Kieler Bucht unter Berilcksichtigung cler wichtigsten 
floristisch-soziologischen Strukturelemente. Senkrecht: Fucus; waagerecht: Zoslera; links
schriig: Rotalgen-Bestande; rechtsschrag: Furce/laria-Bestiinde; Punkte: Laminaria. 
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erforderliche Inaugenscheinnahme sublitoraler Standorte zu bewerkstelligen. Alie neueren 
Untersuchungen haben sich dieser Methoden bedient. So gibt ERNST (1959) Beispiele 
fiir den Schichtungsbau und die Gliederung kleiner Probeflachen ( 1 m2) der Benthos
vegetation an der Sorrentiner K.i.iste (Mittelmeer). Unsere Abb. 7 b, Tafel 3, zeigt den 
Musterfall einer konsequenten Darstellung aus den Aufnahmen C. HoFFMANNS ( 1952) 
in unserem Untersuchungsgebiet. Dieser Autor hat die von einem Motorboat aus mit 
Hilfe eines einfachen Wasserguckers optisch erfa8ten Bestande, nach Bewuchsdichten 
gegliedert, in ihrem flachigen Aufbau kartiert, die Dreclschproben in tieferem Wasser 
hingegen durch Symbole erlautert, die nur fiir die jeweilige Station gelten. In ji.ingster 
Zeit hat FLoc'H (1964) Kartierungen der Brauntang-Vegetation in einem Inselgebiet 
vor der bretonischen Ki.iste veroffentlicht. Diese Aufnahmen erfassen zwar nur das 
hier sehr ausgedehnte Litoral, sind aber insofern von besonderem Interesse, als auch 
Luftbeobachtungen verwendet wurclen. Dieser Moglichkeit hat man sich bereits fri.iher 
bedient, so CHAPMANN ( 1944) zur Aufnahme von Laminaria-Bestanden. Bekannt sind 
auch die Luftaufnahmen kalifornischer Kelp-beds (z. B. bei NEUSHUL 1965). Wir haben 
ebenfalls Luftbildaufnahmen des ki.istennahen Wassers unseres Untersuchungsgebietes 
ausgewertet. Die Abb. 7 a, Tafel 3, gibt ein Beispiel, das sich ortlich mit dem Ausschnitt 
aus HoFFMANNS Aufnahmen deckt. Ohne Zweifel erhalt man dadurch ein realistisches 
Bild der bewuchstypologischen Verhaltnisse bis etwa zur 5 m-Linie. Im einzelnen sind 
dabei Vorbehalte zu machen, 'vveil vor allem Miesmuschelbanke nicht eindeutig von 
den F11c11s- und Fucus-Zostera-Bestanden abzugrenzen sind, im gro8en und ganzen aber 
gewinnt man auf einfache Art einen ausgezeichneten -Oberblick. 

Ausgedehnte Tauchuntersuchungen hat in der Ostsee (Danziger Bucht) KoRNAS mit 
Mitarbeitern (1960) durchgefi.ihrt. Seine Beobachtungen sind von besonderem Interesse, 
weil sie die von uns (SCHWENKE 1964, 1965) wiederholt diskutierte Auffassung hinsicht
lich der spezifischen (nur Geroll, kein anstehender Fels) und infolgedessen instabilen 
Substratverhaltnisse und ihrer bewuchsokologischen Konsequenzen bestatigt. Leider hat 
KoRNAs seine Untersuchungen nicht zur flachig-kartografischen Darstellung des Vege
tationsauf baues verwendet, sondern eine pflanzensoziologische Interpretation im Sinne 
BRAUN-BLANQ.UETS versucht. Den Erfolg oder Mi8erfolg dieses Versuches aber haben 
wir hier nicht zu untersuchen. Unsere gegenwartigen Kenntnisse vom Aufbau der sub
mersen (bzw. sublitoralen) Benthosvegetation im Westteil der Kieler Bucht beruhen auf 
ausgedehnten Untersuchungen des Gebietes mit Hilfe einer Unterwasserfernsehanlage, 
erganzt durch Dredschproben (SCHWENKE 1964, 1965). Das die Bewuchsstruktur be
stimmende Moment ist vor allen i.ibrigen okologischen Faktoren ohne Zweifel durch die 
Substratsituation gegeben. Das bewuchstragende Substrat wird - wie oben bereits 
gesagt - gebildet in erster Linie durch Geroll unterschiedlicher GroI3e und unterschied
lich dichter Lagerung, ferner <lurch Muscheln und Muschelschalen, schlie8lich <lurch 
andere Festkorper in unwesentlichem MaBe. Das Gerollsubstrat findet sich vor allem 
vor den Steilki.isten (Abbruchzonen), weniger vor flachem Sandstrand. Es !assen sich 
die folgenden substratokologischen Typen unterscheiden: 

1. fleckenformige Substrathaufungen, die einen verhaltnisma8ig dichten Bewuchs er
moglichen, so da8 von Pseudo-Hartbodengemeinschaften gesprochen werden kann.
Im oberen Sublitoral sind das zumeist Fucus-vesiculosus-serratus-Bestande. Die Flecken
groI3e betragt etwa 10 ma! 40 m, meist weniger, selten mehr. Im unteren Sublitoral
sind es meist Delesseria-Phycod1ys-Bestande mit sublitoralen Buschalgen wie Ceramium,
Po(ysiphonia, Rhodomela, Cystoclo11iu111.

2. locker gestreutes Substrat aus Geroll und Muschelschalen, das im oberen Sublitoral
einen entsprechend aufgelockerten Bewuchs von Fucus, Chordajilum, annuellen Busch
algen wie Ecloca,pus, Ceramium, Po(ysiphon£a, tragt, durchsetzt mit Zoslera. Im unteren
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Sublitoral finden sich auf diesem Substrat neben den unter I) angegebenen Formen 
Laminaria sacclwrina und digitata. 

3. kann man als besonderen Substrattypus jene verhaltnismal3ig seltenen Gebiete auf
filhren, in denen sich eine mehr oder weniger geschlossene Zone mit Kleingeroll bis
etwa 20 m Tiefe erstreckt, und die von etwa 5 m abwarts einen ziemlich geschlossenen
Furcellaria-Bewuchs tragen (,,Furcellaria-Wiesen", in unserem Untersuchungsgebiet
zum Beispiel vor Boknis Eck).

Praktisch unbewachsen sind hingegen die reinen Muddboden unterhalb 20 m Tiefe,
abgesehen von einzelnen Steinen oder Muschelschalen. Unsere Abb. Sa, b, Tafel 2, 
zeigt die dargelegten Verhaltnisse auf einem schematisierten Schnitt durch das Unter
suchungsgebiet. Soziologische Betrachtungen im engeren Sinne sind, wie einleitend be
merkt wurde, nicht Gegenstand dieser Darstellung. Was nach unseren bisherigen 
Kenntnissen in vegetationstypologischer Hinsicht zu sagen ist, habe ich an anderer 
Stelle (SCHWENKE 1964) ausgefi.ihrt. Ebenfalls dort ist gezeigt warden, daf3 eine Aus
wertung der Stationen-Kartei unserer Aufnahme keine eindeutige Tiefengliederung der 
wichtigsten Arten zwischen 5 und 20 m erkennen laf3t. Immerhin sind gewisse Tendenzen 
ausgepragt: etwa, daf3 Fucus und Zostera im oberen, Laminaria, Delesseria-Phycod,ys, 
Furcellaria usw. im unteren Sublitoral iiberwiegen, oder daf3 sich auf den Steinen an der 
unteren Bewuchsgrenze besonders haufig PhJillophora findet. 

Unsere Darstellung des Vegetationsauf baues in Abb. 10, Tafel 4, verwendet floristisch
soziologische Elemente nur in soweit, als sie fi.ir die Grundstruktur des Gesamtbildes von 
Bedeutung sind: Fucus-vesiculosus-serratus-Bestiinde, Zostera, Rotalgen-Bestande (besonders 
die vegetationsphysiognomisch wichtige Kombination Delesseria-Phycod1ys mit ihren 
haufigsten Begleitformen), Furcellaria-Bestiinde und schliel3lich La111i11aria-sacchari11a-digi
tata. Zur Darstellungsweise sei folgendes gesagt: Die Verwendung eines Schraffur
Musters ist an sich nicht sonderlich gliicklich (die Originalkarten sind farbig ausgefi.ihrt), 
wurde a her aus zwei Grunden dennoch gewahlt. Erstens lal3t sich so das jeweilige gegen
seitige Durchdringen der genannten Vegetationselemente darstellen, und zum anderen 
wird die naturgemaf3 fiktive Angabe scharfer Grenzen vermieden. Solche Grenzen !assen 
sich trotz eines recht dichten Stationen-Netzes in einer derart grof3raumigen Aufnahme 
namlich nicht angegen; das wiirde auch unserer Auffassung von der Substrat-Instabilitat 
im gesamten Untersuchungsgebiet widersprechen. Die schraffierten Gebiete sind also 
dahingehend zu interpretieren, daf3 in ihrem Bereich die angegebenen Vegetationstypen 
aufgrund unserer Beobachtung mit grol3er Wahrscheinlichkeit anzutreffen sind. Die 
punktformige Darstellung cler La111i11aria-Funde soil hingegen unterstreichen, daf3 diese 
Alge in cler westlichen Ostsee nicht bestanclbilclend auftritt. 

Es kommt deutlich zum Ausdruck, daf3 die Bewuchsgrenze recht scharf bei etwa 20 m 
Jiegt uncl claf3 die tieferen Muddboden unbewachsen sind. Steigt der Meeresboden 
wieder iiber 20 m an, so sind wiederum Sand und Geroll vorhanden und damit auch ein 
allerdings meist lockerer Bewuchs im Bereich des freien Wassers. Die am besten ausge
bildeten Bewuchsgebiete liegen im kiistennahen Wasser bis etwa 20 m Tiefe vor den 
Abbruchzonen der Steilufer. 

Fassen wir noch einmal zusammen: In der Meeresbotanik ist von dem Begriff ,,Vege
tationsauf bau", bzw. von Begriffen ahnlichen Inhalts, bisher a usdriick l i ch  kaum 
Gebrauch gemacht worden. Die vorliegende kleine Untersuchung will an einem geeig
neten Beispiel aufzeigen, welche wichtige Rolle der genannte Begriff in einer marinen 
Vegetationskunde spielen kann. Wir sahen, daf3 es sich bei der westlichen Ostsee um ein 
praktisch gezeitenloses Meeresgebiet handelt, das infolge geringer Tiefe weite benthische 
Bewuchsareale aufweist, deren Verteilung und Aufbau <lurch eine sehr spezifische 
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substratokologische Situation bestimmt wird. Wir sehen ferner, daf3 unter solchen Um
standen die aus Gezeitenmeeren vertraute Benthalgliederung Schwierigkeiten bereitet 
und daf3 der charakteristische Zonierungsaufbau der Vegetation im Gezeitenlitoral unter 
den besonderen Bedingungen der westlichen Ostsee nur sehr wenig in Erscheinung tritt. 
Hinsichtlich des Vegetationsaufbaues im Sublitoral haben schon fri.iher erfahrene Beob
achter, so CHAPMAN, vor der unkritischen Anwendung des Zonierungsschemas gewarnt. 
Unter den ji.ingeren Autoren scheint mit vor alien NEUSHUL (1965) das Problem richtig 
angefaf3t zu haben, wenn er auf die Bedeutung von Substrat, Bodenneigung, Stromung 
und anderer Faktoren hinweist und treffend betont, daf3 die sublitorale Vegetations
struktur in mancher Hinsicht dem Aufbau terrestrischer Gesellschaften ahnelt. Es ist in 
diesem Zusammenhange hervorzuheben, daf3 sich NEUSHULS Auffassungen und Erfah
rungen auf ausgedehnte Tauchuntersuchungen in den verschiedensten Meeresgebieten 
gri.inden. Eine ausfi.ihrliche Diskussion soll jedoch einem weiter gespannten Rahmeh 
vorbehalten bleiben. 

Fur die Untersuchungen wurden Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus dem Schwer
punktprogramm ,,Litoralforschung" verwendet. 
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