
Sumpf-Vergißmeinnicht, ^ I^oso tis  pnlustris,
Großen Klappertopf, L lvetoro loplru« mnfor,
Sumpf-Labkraut, Ouliuur pulustrv.

i))tooö fehlte auf den Weiden des Uberger Koogs gänzlich. Gelegentlich fand ich 
aber anderwärts in diesem Typus das spitzästige AstmooS (IIv i>num  mmpiäiltuin).

3. Wervreitung und Daseinsvedingung der Weiden1i)pen.
Hinsichtlich der geographischen Verbreitung der geschilderten zehn Typen der Dauer

weiden in den norddeutschen Marschen ist zu bemerken, daß der des Wiesenfuchsschwanzes 
der Seemarsch bisher anscheinend fremd geblieben ist. Da aber die in ihm herrschende 
Art noch jetzt in der Wanderung begriffen ist, so ist cS nicht ausgeschlossen, ihm in der 
Folgezeit auch noch hier häufig zu begegnen. Die übrigen Typen sind in der Seemarsch 
ebenso wie in den Flnßmarschen verbreitet. Der der Wiesengcrste fehlt aber der Weichsel- 
niedernng gänzlich. Die ihn bedingende Art wird anscheinend durch die strengeren Winter 
des nordöstlichen Tieflandes von dem größten Teile dieses Gebietes fern gehalten.

Die Bedingungen, unter denen die zehn Typen Vorkommen, wurden schon zum Teil 
bei der Einzelbesprechung angedentet. Am deutlichsten hängen sie von der Feuchtigkeit des 
Bodens ab. Die trockensten Lagen nimmt der Typus deö gemeinen Straußgrases, des 
Wiesenrispengrases und des Kammgrases ei». Daun folgt der des englischen Raygrases 
und der der Wieseugerste; der des Rotschwiugels kann sowohl auf mäßig, wie sehr trockenem 
Marschboden nuftreten. Frischere Lagen können dem Typus des WieseuschwingelS, des 
Wiesenfnchsschwanzes und gemeinen Rispengrases zur Herrschaft verhelfen, während die 
feuchtesten Weiden dem Typus des weißen Straußgrases angehören.

Wie man aus der Schilderung der einzelnen Dauerwcidentypen erkennen wird, sind 
diese, wie die meisten Grasflnrcn in den Marschen, unter einander viel ähnlicher, als die 
der Geest, zumal auf dem sandigen Boden der letzteren. Dies hängt damit zusammen, daß 
die Höhenunterschiede des Geländes, die ja wesentlich die Feuchtigkeit des Bodens beeinflussen, 
in den Marschen gewöhnlich nicht sehr beträchtlich sind, und ferner damit, daß der schwere 
Boden die Feuchtigkeit länger festhält, so daß die Unterschiede, die das Gelände dennoch
in der Erhebung über dein Grundwasser zeigt, in ihrer Wirkung . ans die Pflanze» der
Grasfluren beim raschen Wechsel trockener und niedcrschlagsreicher Zeiten nicht so auffallend 
hervortreten können, wie auf sandigem oder nioorigem Boden.

Sind auS diesem Grunde die drei Reihen der Typen in der Marsch nicht scharf von 
einander geschieden, so sind die Übergänge zwischen den Typen derselben Reihe noch häufiger, 
so daß man oft in Zweifel sein wird, welchem Typus man eine bestimmte Weide zuzühlen 
soll. Im  allgemeinen können die typenbildenden Pflanzen derselben Reihe auch alle zu
sammen in gleicher Menge auf derselben Fläche auftreten und so einen Mischbestand bilden, 
den man in der That keinem TypuS nnterzuordnen vermag. Die Gründe, warum dies
nicht immer geschieht, warum doch recht häufig nur eine Grasart vorherrscht, lassen sich,
abgesehen von den am Eingang dieses Abschnitts erwähnten Fällen, vorläufig nicht mit völliger 
Sicherheit angeben. I n  vielen Fällen scheint die erste Besiedelung den AuSschlag für die 
Entstehung des TypuS gegeben zu haben, indem die Pflanzen, deren Samen zuerst auf 
einer gegebenen Fläche in größter Menge zur Entwickelung gelangten, auch in der Folge 
den Vorrang behielten. Die meisten Dauerweiden, um die es sich hier handelt, wurden


