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Vorbemerkung.

Die nachfolgende Abhandlung bildet einen Auszug aus einer grofseren

Schrift iiber die Vegetationsverliiiltnisse Mitteleuropas, deren Publication in

nachster Zeit noch nicht erfolgen kann. In der letzteren verden inanche

Fragen, welche hier nur kurz beruhrt werden konnten oder vollstandig iiber-

gangen wurden, ausfflhrlich behandelt werden.

Ha l l e a. S., im Januar 1894.
A. Schulz.
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und dem iwrdlichcrcn Theile des westlichen Asiens vomidringen. Ohne
Zweifel wirnle bereits friihzeitig in der Pliocanperiode die Verbindung so-
wolil zwischen Europa und Amerika wio zwischen Asien und Amerika ent-
weder ganz unterbrochen oder doch wenigstens auf schmale, gebirgige,
auch nielit dauernd bis zur Quartiirzeit bestehende Landbriicken im hohen
Novden beschriinkt, welehe empfindlichere Gow&chse nicht mehr zu ilber-
schreiten vennochton.

Vohl nur wenige der empfindlicheren arkto-tertiiiren Einwanderer
— als arkto-tertiiir will ieh der Kiirze wegen diejenigen Gewachse bezeicli-
non, welehe in der Tertiarzeit in dem arktischen Amerika lebten und theil-
weise von dort nach Europa nncl nach Asien einwandertenti — haben sich
his auf die Gegenwart in Europa7 erhalten; die ilehrzahl derselben sind im
Lauie der Zeit ausgestorben. Anfanglich, als die Temperatur sich in langon
Zeitriiumen nur unmerklidi vevschlechterte, wurden sie nnr langsam dnrch
die aus vielen von ihnen und der asiatischen Einwanderer in den sich auf-
fciltenden Gebirgen Europas neugebildeten Arten, als diesen bei der allge-
ineinen Abnalnne der AVarme das Hinabsteigen in die niederen Gegenden
iniiglich, der Aufenthalt in den hoheren, wenigstens in den des nordlicheren
Europas, aber theilweise unmoglich wurde — eine Anzahl, auch derjenigen,
welehe bereits friihzeitig hinabstiegen, wurden jedoch mit dem weiter auf-
steigenden Gebirge, in welchem sie entstanden oder mit einem anderen, in
welches sie spater eingewandert waren, weiter gehoben und bildeten sich
dabei moist in neue, zum Theil in eine griil'sere Anzalil, Arten urn, welehe
alle oder theilweise spater in die niederen Gegenden hinabstiegen; diese
Xeubildung und Abwiirtswanderung nahm auch dann noch ihren Fortgang,
als die Faltung der Gebirge einen gewissen Abschlufs erreicht liatte —.
fevnev durch die aus den asiatischen Gebirgen und — in geringoreni
Grade — Steppen nach Westen, von den nordafrikanischen Gebirgen nach
Norden vordringenden Gewachse, sowie endlidi durch diejenigen Arten,
welehe aus den iilteren amerikanischen Einwanderern, den von den Gebir-
gen liinabgestiegenen autoehthonen sowie den ans Asien und Afrika vorge-
druugenen Gewiichsen in durch besonders extreme klimatische YerMltnisse
ausgezeielmeten niederen Gegenden — solelie bildeten sich bei der fort-
scbreitenden AVarmeabnalime immer mehr aus, und zwar im Siiden vorziig-
lich auf der iberischen Halbinsel sowie in Sudost-Rufsland, im Norden an
den Eismeerkusten — entstanden waren, welehe sammtlich den verandorten
klimatischen Verliiiltnissen besser angepafst waren, verdrangt und erdriickt.
Die Vernichtung der arkto-tertiaren Elemente machte erst schnellere Fort-
si'hritto, als sieh seit dem Ausgange der Pliocanzeit Perioden mit fur die
Wiirme — vorziiglich fur die feuchtere AVarme — liebenden Gewachse
aulserst ungunstigen klimatischen Verhaltnissen, theils mit tieler Kalte,
theils mit bedeutender sommerlicher Hitze und und Trockenheit einstellten,
wolche wir sogleieh genauer besprechen werden. Die arkto-tertiaren Ele-
mente. wie auch zahlreiche ihrer empHndlicheren Nachkommen, wurden
jetzt thoils duvkt dnreh das Klima vernichtet, da ihnen in Folge der Ge-
stalt nml der orographixchen Verhiiltnisse Europas nur sehr wenige Gegen-
'Ion zur \..rfiigung standen, in welehe sie sich sclmell und ungehindert
/unu-kzwhen und in denen sie giinstigere Verhaltnisse abzuwarten ver-
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mocliten; theils wurden sie, wio vorher, durch an das herrschende Klima
besser angepal'ste Arten, welehe in den Perioden, in denen die arkto-ter-
tiaren geschwaelit und nach giinstigen Oertlichkoiten zuruckgedrangt waren,
vorziiglich in den Kontinentalzeiten, in grofsen Massen aus Osten bis weit
nach AVesten vordrangon und spater nur theilweise wieder schwanden,
theilweise sich sogar weiter ausbreiteten, erdriickt. Waren diese ungiin-
stigen Perioden nicht eingetreten, so wurden noch heute, selbst wenn das
Klima vollstandig den jetzigen Charakter triige, eine grofsere Anzahl arkto-
tertiarer Elemente in der Flora Europas vorhanden sein.

Nur von denjenigen — wenigen — Einwanderern aus dem arktischen
Amerika, welehe in der Praglaeialzeit8 in Amerika wold hauptsachlich die
Kiistengogendeii des siidlicheren Theiles der — heutigen — arktischen
Region bowolmton und in Europa — die Einwanderung der moisten von
ihnen fallt wahrscheinlich schon in eine weit friihere Zeit — in der Melir-
zahl erst bis Island, Nord-Schottland, bis zum nordlicheren Theilo der
skandinavischen Halbinsel und bis Nord-, vorziiglich Nordwest-Rulsland
vorgedrungen waren — nur manche der AVasser und Sumpf bewohnenden
unter ihnen waren wiihrschcinlich schon weiter nach Siiden verbreitet —,
haben sich in Europa wohl die meisten erhalten. Ebenso sind die Alehr-
zahl derjenigen amerikauischen Einwanderer aus der Tertiarzeit erhalten
geblieben, welehe in der Praglacialzeit in Europa hauptsachlich die hoch-
arktischen Gegenden bewohnten und wohl nur auf den Gebirgen der skan-
dinavischen Halbinsel weiter nach Siiden vorgedrungen waren. Jetzt sind
dieselben zum grofsen Theile auf den Hochgebirgen Europas bis zu den
I-Veniien, den Alpen sowie dem Kaukasus und theilweise noch weiter nach
Siiden, manche auch in den niederen Gegenden Nord- und selbst einzelner
Theile West-, Mittel- und Osteuropas mehr odor weniger verbreitet.

Wiihrend die Einwanderung aus dem arktischen Amerika nach Europa
wahrscheinlich bereits friihzeitig in der Pliocanperiode auf wenige, geringe
Anfordorungen an das Klima stellende Arten beschriinkt wurde und wohl
noch vor Boginn der Quartiirperiode ganz aufhorte, erfolgte die Einwandc-
mng nach Europa aus Asien her ununterbrochen seit Beginn der jiingeren
Tertiarzeit bis auf den heutigen Tag.

Eine bedeutende Anzahl der asiatischen Einwanderer hatten sicli in
den Randgebirgen Centralasiens aus theils in der Tertiiir-, theils schon in
der Kreidezeit aus dem arktischen Amerika eingewanderten Arten gelnhlet,
waren spater zum Thoil in die ihren Heimatgebirgen vorliegenden niederen
Gegenden hinabgestiegen und cntweder direkt durch die sibirisehen hbenen.
wo sich ihnen manche der in dieson Gegenden, welehe allmahhch Sfeppen-
stellenweiso si
nach Rufsland"
Persiens, ^,.^..^.,10 '...« ,..«,* ,~..~, -----
Arten, die sich in dieson Landern theils im Gebirge, theils in den iiiederon
Gegenden gebildet hatten, anschlossen. zum siidlichen Europa vnrgodningon.
Der leMere Weg war in friiherer Zeit, so lange noch nnnllich von 1 mi
grolsere, mit dem Eismeer in Vorbindung stehende AVasserbcrk.'n vorhnn.Ion
waren, auch fiir feuchtere AVarme bediirftige Gowuchse gangliar: >]>atoi
vermochten auf ihm, wie auf dem nnrdliclien, last nur Xoruphyt.Mi zu

h ihnen manche der in dieson Gegenden, welehe allmaliiicii Meppui-.
vvoiso sogar Wiistencharaktcr annahmon, entstandenen Arten anschlossen.
iufsland^ oder im Siiden durch die niederen Gegenden Afghainstans.
is, Armeniens und Kleinasiens, auf wolchem Wcge sich ihnen /.ahhvi.-lio



wmdern Andere Arten wanderten direkt von den Gebirgen Centralasiens
durch die hoheren Regionen der Gebirge der erwahnten siidlicheren Lander
— hanptsachlich so lange als in jenen ein feuchteres Klima herrschte —,
in denen sich ihnen ebenfalls zahlreiche Autochthonen jener Gegenden an-
schlossen. nach den hoheren Regionen der sudlicheren europaischen Gebirge,
von welchen sie im Laufe der Zeit zusammen mit den Gewachsen, welehe
sich in den Gebirgen aus vor der Hebung derselben nach Europa einge-
wanderten arkto-tertiaren und asiatischen Elementen gebildet hatten, hinab-
stiegen, nachdem aus vielen von ihnen in den Gebirgen neue Arten ent-
standen waren.!)

Aufserdem wanderten wahrscheinlich manche Arten, welehe sich m
den Gebirgen oder vielleicht auch in den niederen Gegenden des nordlich-
sten Asiens gebildet hatten, schon in der Tertiarperiode an den Kiisten des
Eismeers nacli Europa. In den Eiszeiten drangen zahlreiche der auf den
Gebirgen Centralasiens — und wohl auch auf denjenigen Nord- bezw. Nord-
ostasiens — entstandenen Arten, welehe bis zur Praglacialzeit auf die Hoch-
gebirge — oder auch auf die asiatischen Eismeerkiisten — beschrankt waren,
durch das nordlichere Sibirien nach Enropa ein.

AVie die nieisten arkto-tertiaren, so sind auch die meiston der in den
friiheren Zeiten — bis weit in die Pliocanzeit hinein — eingewanderten
asiatischen Elemente — sowie auch der iilteren der aus ihnen hervorge-
gangenen Autochthonen — in Europa vollstiindig ausgestorben. Wiihrend
aber, wie wir sahen, eine Ergiinzung der ausgestorbenen arkto-tertiiiren
Gewachse nicht stattfinden konnte, so dafs im Laufe der Zeit das amerika-
nische Element fast rollstandig aus der europaischen Flora verschwand,
traten an die Stelle der den veranderten Yerhaltnissen nicht mehr gowach-
senen asiatischen Arten bestandig neue, denselben angepafste asiatische Ein-
wanderer; in den boroalen Gegenden Europas, mit Ausnahme der westlichen
Kiistenstriche, bilden in der Gegenwart die asiatischen Elemente — sowohl
hinsichtlich der Arten wie der Individuen — die Hauptmasse der Vege-
tation; im mediterranen Europa dagegen machen sie, obwohl ihre Artenzahl
noch bedentender ist als im nordlicheren Europa, nur einen viel unbedeu-
tenderen Prozentsatz des gesammten Artenbestandes aus, welcher haupt-
saehlich von aus arkto-tertiaren10 und asiatischen Ein-wanderern hervorge-
gangenen Autochthonen gebildet wird. Dies ist darin begriindet, dal's in
diesen Gegenden bei Beginn der Qnartarperiode eine viel grofsere Anzahl
autochthoner Arten vorhanden war als im Norden, dafs weder die Wirkun-
gen. der Eiszeiten noch diejenigen der Kontinentalzeiten so bedeutende waren
als im Norden, dafs das Eindringen in den Siiden von Osten her viel
sehwieriger ist als das Eindringen in die offenen Gegenden des Nordens
und dars endlich. wenigstens in den Ilebergangsperioden, nicht nur die
ostlichen Autochthonen nach AVesten, sondern auch die westlichen ziemlich
— wenn aueh nicht alle gleich — weit nach Osten vorzudringen ver-
mochten, da sich im Siiden unter gleicher Breite das Klima von Westen
naeh Osten bedeutend weniger andert als im borealen Europa, in welchem
die Gewaclise des AVestons nicht weit nach Osten zu wandern vermogen.
Erst vrestlieh des Rheines, von dem ab sich die Zahl der jahrlichen Frosttage
sebr vermindert, nimmt im Norden die Zahl der autochthonen Elemente zu.



Die Anzahl der afrikanischen Einwanderer Avar zweifellos viel geringer
als diejcnigo der arktisch-tertiaren sowie der asiatischen; die meisten der-
selben waren wohl aus durch Europa eingewanderten arkto-tertiaren Ge-
wachsen im Atlasgebirge entstanden und aus diesem vorzuglich nach der
iberischen Halbinsel vorgedrungen. Die Mehrzahl der Arten, welehe nach
jeder Eiszeit ••- so lange wie eine ATerbindung zwischen Afrika und Europa
bestand — von Afrika nach Europa vordrangen, waren in Europa entstan-
den und vor oder wa'hrend der Eiszeit nach Afrika gewandert.

Obgleich gegen Ende11 der Pliocanzeit das Klima Europas wahrschein-
lich lange Zeiten hindurch nur wenig warmer als gegenwartig Avar,12 so
lebten doch zweifellos damals, da sich das Klima im Laufe der jiingeren
Tertiarzeit nur langsam und ziemlich gleichmafsig verschlechtert hatte und
koine aufsergewohnlich kalten oder heifsen Perioden die Entwicklung der
Pflanzendecke unterbrochen hatten,13 wie dies in der folgenden Quartarzeit
so hauHg der Fall war, in Mit te leuropa zahlreiche — arkto-tertiare, asia-
tischo sowie autochthone — Gowachse, welehe jotzt nur noch in der medi-
terranen Region oder an der Westkiiste Frankreichs wachsen odor welehe
in Europa oder iiberhaupt ausgestorben sind.14 Bedeutend mehr als in der
Gegenwart traten in jener Zeit in Mittelouropa die sudwestlichen und west-
lichen Arten hervor; 'ohne Zweifol hatten sio nicht nur im AVesten sondern
auch in manchen Gegenden des Ostens einon sohr bedeutenden Antheil an der
Zusammensetzung der Pflanzendecke und gingen nach Osten theilweise wahr-
scheinlich noch ziemlich weit fiber Mittelouropa hinaus. Die Mehrzahl der heuto
Mitteleuropa — mit Ausschlufs der Alpenlander — bewohnenden — auiser-
dem aber noch zahlreiche andere — alpischen Gewachse waren bereits in
demselben vorhanden; manche von ihnen waren jedoch wohl noch nicht
weit nach Nordon und' Nordwesten vorgedrungen. Dagegen traten cue ost-
lichen und siiddstlichen Elemente zweifellos gegen heute sehr zuruek: uuer
Mittelouropa hinaus nach AVesten und Nordwesten waren wahrscheinlich
noch nicht vide von ihnen gelnngt." Manche siidosthch- und alpisch-
alpine Arten waron bereits in die niederen Gebirge vorgedrungen vorzug-
lich in dieienigen, welehe mit den Alpen — nebst Jura — und (len ivar-
pathen in Verbindung stehon. Dagegen kamen alpine Gewachse in niederen
Gegonden nur sporadisch und moist unbestandig an den iJfern der bdaiiy»-
- vorziiglich der Alpen- - Fliisse vor. Die nordwesthchon nord.schen
und vorziiglich die arktischen - sowoit die Arten der beiden lotzteiiGn.ppen
nicht aus den centralasiatischen Gebirgen stanimcn — Elomente -vai ,
wie bereits gesagt wurde, wahrscheinlich noch fast sammtheh aid die ncU;
europaischen Inseln, den Norden Schottlands, Skandinaviens und ™shmd>
beschrankt; nur einige AVasser- und Sumpfgewachse der ersteren b uppc
waron wohl schon, durch Vogel verschleppt, weiter nach Suden ^eU t
Die hoheren Gebirge Mitteleuropas, der AVasgonwald, dor S c h ^ z , a h 1̂  und
die Sudeten - vorziiglich das Riesengebirge - besalsen eine Re h , ende
mischer selbstandiger Formen einiger plastischer Gattungen, vorzugfeh dei
Gattung HieraciumI in den niederen Gegenden waren wohl nur W e» e

mische Arten, vorziiglich aus don Gattungen Rosa und Rubus 01 hand-
Aufser durch die Artenzusammensetzung und in l o go d.uoi ^ ^ m

auch nicht sehr bedeutend, durch die PI,ysiognomie, wich da p.abiac,ait
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Pflanzondecko Mitteleuropas zweifellos aueh noch in anderer Beziehnng von
der heutigen ab: vahrend heute in den niederen Gegenden Mitteleuropas
vielfach auf engbegrenztem Gebiete scharfe floristischo Gegensiitze und scharfo
Fiorcnseheiden — dieselben werden im zAveiten und dritten Abschnitte naher
betrachtet werden — vorhanden sind, anderte sich damals von Ost nach
West, von Siid nach Nord die Zusammensetzung der Pflanzendecke nur
ganz allmahlieh; ebenfalls eine Folge des durch lange Jahrtausende in kiir-
zeren und la'ngeren regelmafsigen Perioden nur unbedeutend schwankenden,
sich nur iiul'serst langsam versclilechternden Klimas.

Gegen Ende der Pliocanperiode begann jedoch die LuftAvarme bedeu-
tend sehneller als vorher zu sinken.17 Eine Folgo davon Avar, dafs bis zu
einem gewissen Zeitpunkte18 mit jedem Jahre die Hengew des niederfal-
leiiilen Schnees zunahm;20 die Schneemassen aber wiederum fiibrten noch
eine weitere und schnellere Verschlechterung des Klimas herbei.21 Die
Firnfehler nnd Gletscher cler Gebirge Europas, Asiens und Amerikas, sowio
das nordische Inlandeis, welehe beide — die Gletscher wie das Inlanders —
in der Priiglacialzeit wohl noch bei AVeitem nicht ihro hentige Ansdehnung
besafsen, vergn'jfserten sich allmahlieh —, und zwar wahrscheinlich bis zu
eiuem gewissen Zeitpunkte schnell, Aron da ab aber immor langsamer —;
viele Gebirge, welehe bislier weder Firndecke noch Gletscher bosessen
batten, orhielten beides.

Endlieh Avar ein grolser Theil des nordlichon Europas vom Eiso be-
deckt. Der Ausgangspunkt der Eisdecko des europaischen Norden s lag
wahrscheinlich in don Gebirgen des centralen22 Skandinaviens; die Eismassen
iibersehritten bei ihrer Vergrofsemng nach Siid-AVosten zu wahrschoinlich
den schmalen Meeresarm, welcher damals die AVestkiiste der skandinavischen
sowie der mit dieser wohl noch in Verbindung stehenden eimbrischon Halb-
iusel bespiilte und riickten bis zu den weit nach Osten vorgeschobenen
Kiisten der britischen Ostinsel vor, welehe in jener Zeit noch mit Irland
sowie mit dem Fesrlande, und zwar mit letzterem wahrscheinlich auf der
ganzen Linie vom Osten der heutigen Elbemiindung bis fiber die Spitze der
Bretagne und das Cap Lands End hinans nach AVesten, zusanimenhing.
Die Uritiseho Halbinsel — eine solche bildeten, Avie gesagt, die heutigen
I'litisehen Inseln — hatte sich wohl ebenfalls mit Ausnahme des Siidens
mit einer von den Gebirgen des Nordens und Westens ausgehenden Eis-
decke bedeekt. In siidlicher Richtung drang das nordische Eis iiber die
schmalo Nordseo, iiber die cimbrische Halbinsel und die ebenfalls nur
sehmale Ostsee, Avelche wahrscheinlieh schon damals wie noch spater in
der Gegoml des heutigen Eiderthales mit der Nordsee in Verbindung stand,
hinaus, ziemlich weit, doch nicht so weit23 wie in der zweiten Eiszeit, in
die norddfutsche und russische Ebene vor. Die Gletscher der Pyreiuien
voi-wlsevten sich bedeutend; diejenigen der Alpen verschmolzon allmalilich
zu einor zusammonhangenden Eismasso, welehe sich bis Aveit in die vor-
luTendon ebeneivn Gogenden hinabzog — in Bayern verlief die Gronze des
alpischon Eisos in der crsten Eiszeit wohl ctwas* siidlicher als in der ZAvoi-
ten hiszoit .-'' Ohno Zwoifcl besaisen auch manche der andercn hoheren
•u-lnrge Krankiviehs und Mitteleuropas — in dem letzteren vorzuglich (aufser
'torn .lura) der Wasgenwald, der Schwarzwald und das Hiesengebirge —



sowie die Karpathon, die Tatra und die Apenninen, in welchen alien heute
keine Gletscher vorhanden sind, eine Anzahl von Gletschern. Auch die
Gletscher der Sierra Nevada in Spanien, des Kaukasus, des Ararat, des
Hindukusch, dos Pamir, des Thianschan, des Altai, des Karakorumgebirges,
des Himalaya und des Kuenluon waren bedeutend grofser und zahlreicher als
in der Gegenwart. Dagegen scheinen in den Gebirgen der Balkanhalbinsol
und in denjenigen Centralasiens 6'stlich vom Altai, damals — und in den
folgenden Eiszeiten — so Avenig wie heute Gletscher vorhanden geAvosen
zu sein.

SoAveit wie die Firn- und Gletscherbedeckung reichte, wurde jedes hohere
Gewachs vernichtet. Nur auf don schroffen Felsspitzen, welehe wahrend
des Hochstandes der eiszeitlichon Verhaltnisse auf der skandinavischen und
britischen Halbinsel Avoid nur in sehr geringer Anzahl — vielleicht fehlten
sie hior sogar vollstandig2' —, in wenig grofserer Anzahl in den Alpen"
die Eis- und Firndccke uberragten, vermochton sich moglicherweise einzelno
Phanerogamon zu halten.27 Als das nordischo Eis den Boden Norddeutseh-
lands erreicht hatto, trug dasselbo — sowohl in dieser wie in den beiden
folgenden Eiszeiten — in soinen siidlichen Randgegenden zweifellos keine
Oberflachenmorancn mehr, welcho hoheren Gewachsen als Wohnstatte hatten
dienon konnon- selbst das zu dieser Zoit auf der skandinavischen Halbinsel,
und zwar violloicht nur an vereinzelton Stellen, auf dem Eise vorhandene
Moriinenmaterial war wohl fast ausschliefslich durch das an den wemgen
das Eis iiberragenden oder fast bis zu seiner Oberflache reiclienden Fels-
spitzen cniporstoigendo Eis aus dor Grundmorane auf die Oberflache ge-
hobon und verschwand meist in geringer Entfemung lunter der btel e
seines Emporsteigens wieder im Eise.28 Auch das alpische Eis besais
- vielleicht mit Ausnahme der siidlichen und siidostlichen Gegenden -
zur Zeit seiner hochsten Entwicklung wahrschoinlich nur unbedeutende,
zum grofsten Thcilo auf dio oben geschiklerte AVeise ant das Jus gelangte
Oberflachenmoranen.23 , . TT.., . ,

In Mitteleuropa stand somit den Gewachsen wahrend der Iloh, er
Eiszeit nur die sehmale, sich nach Osten zuspitzende, durch die * '™ e l «
und Gletscher der niederen Gebirge vcrkleineite Flache zw.schen • em R. i dc
des Alpen- (nebst Jura-)Eiscs und dem des nordischen Eises zur \ «'-£»•»•
I L f d Z i h di Z s e t z u n g der Aegeta ,on diesoi Geo t i j

es Alpen (nebst Jura)Eiscs und de
Im Laufe der Zeit hatte die Zusammensetzung
den gewaltige Verandorungen crfahren. Schon sehr bald,
Tomperaturabnahme eine bedcutendore Hohe orreicht hatte
borealen Europa die empfindlicheren Gewachse aus der I
die entstandenen Liicken traten die bonachbarten we.uger emp indhchen

f d h keine A ersdneb ,^ (ci
die bonachbarten we.ug p

Arten ein; die Flora verarmte, doch fand noch keine A ersdneb ,^ (ci
Florongebiete statt. Dann aber, bei dem Fortschreitcn c er T^mPoatu .
nahme, verkleinerten sich auch die Gebiete der widenstandsfaluge «-" ^
mophyten, und zwar von Ost nach West fortschreitend von < ^ ~
thonen zukchst hauptsachlich diejenigen der siidwesthchen urn ^chen,
rtann diejenigen der alpischen und endlich diejenigen der sud.-s (• ^ J
goringe i n ^ W v o n Thermopsychrophyten kamen ^ ' " j ^ ;
und erst bei noch weiterer Verscl.lechterung •«> des Kl mas uLu in
den niederen Gegenden Nordwest-, Mittel- und vielleiclit auch Ostu.u.pa..,



so weit sie eis- und schneefrei Avaren, die Psychrophyton, welehe schon
vorher theils vom Norden,31 theils von den Hochgebirgen des Siidens in
diesc Gegenden eingewandert waren, das Uebergewicht;32 an giinstigen
Oertlichkeiten Avaren ihnen Theimopsyclirophyten in grofserer oder geringerer
Iiidividueiizahl beigemischt. Die Thermophyten waren zur Zeit des Hoch-
standes der Eiszeit hochst wahrscheinlich aus Mittel- und Ostouropa voll-
stiindig verschwnnden. Nur in AVesteuropa, wo — wenigstens in vielen
Gegenden des nordlicheren und mittleren Frankreichs, im siidlicheren herrsch-
teri daneben wohl manche Aveniger empfindliche westliclie und alpischc vor —
wahrscheinlich hauptsachlich die nordwestlichen und nordischen Elemente
- die arktischen traten wohl sehr zuruck — die Pflanzendecke zusammen-
setzten, vermochten eine grofsere Anzahl anspruchsvollerer Gewachse die
Liszeit zu iiberdauern.33

Wahrend sich im Laufe der spateren Eiszoiten dio soeben geschilder-
teu \orgiinge ziemlich langsam abspielten und erst dann, wenn die Xlima-
verschleehterung fast ihren Hohepunkt erreicht hatte, die psychrophilen
Wemente m den mederen Gegenden zur Hewschaft gelangten, verliefen in
der ersten Eiszeit die einzelnen Phasen der floristischen Umgestaltung Ost-,
Uittel- und AVesteuropas zweifellos sehr schnell, da in diesen Gebieten, in
iolge der langsamen Warmeabnahme wahrend der Tertiarperiodo, in der
iraglacialzeit erne sehr grofse Anzahl von Pflanzen lebten, welehe mit
der vorhandenen Warme zur Noth auskamen, ein AVeniger aber durchaus
ment zu ertragen vermoeliten, dagogen wohl nur wenige mit oiner weiten
khmatischen Anpassvmgsfahigkeit; wiilirend bei Beginn der folgoiulen Eis-
zt.ten die Zahl der Thermopsychrophyten - nicht nur der Arten, son-
(em auch der Inchviduen _ , vorziiglich der Bestande bildenden, sowohl
im \erhalmis zu den empflndlieheren Thermophyten - mit jedcr folgon-
dui Lisze.t vermmderte sich die Anzahl der letzteren - als auch absolut

do- I T f 11 f'11 P W a r ' d a d i e T-»™op8ychrophyten bis zur Riickkehr
d enphndheheren Gewflchse, welehe in Folge der ungiinstigen Zugango

S s t ^ O s N ^ n d 6 " " ' - - - - ' - 1 1 6 1 1 ! i e , d i e , E i s z e i t e n tlberdaiiert hatten, nach
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jenigen Thormophyten Nutzen, welehe an oin Klima mit bedeutonden AVarme-
differenzen angepafst sind, Avahrend die an ein mit geringon Differenzen aus-
gestattetes Klima gewohnton Gewachsc nur im AVesten begiinstigt waren —,
so Aviirde trotz des heutigen warmen Klimas ein grofser Theil der Thermo-
phyten, vorziiglich der ostlichen und siidostlichen, eine viel geringere Ver-
breitung besitzen.

Auch im Siiden der europaischen Gebirgsaxe von den Pyrenaen bis
zum Kaukasus wurden wahrend der Eiszeit die klimatischen Verhaltnisse
bedeutend ungiinstiger als sie in der Praglacialperiode waren. Das Klima
der Sierra Nevada und der Sierra de Guadarrama sowie dasjenige der iibngen
hoheren Gebirge der iberischen Halbinsel Avar zweifellos ziemlich rauh; bis
zum ersteren Gebirge, also iiber die ganze Halbinsel hinweg,34 drangen von
den Pyrenaen — wohl ausschlicfslich mit Htilfe der Vogel,33 wie auch
Engler annimmt; denn so tiof, dafs eine schrittweise AVanderung hatte
stattflnden kijimen, Avar die Tcmperatur unzAveifelhaft niemals gesunken —
in dieser und vorziiglich in der folgenden Eiszeit recht zahlreiche Psychro-
phyten, hauptsiichlich arktische, weniger alpine vor, bedeutend mehr als
heute in demsolben vorhandon sind.3(i Auch das Klima der damals wohl
noch schmaloren und wio die iberische Halbinsel noch mit Afrika oder
wenigstens mit der Balkanhalbinsel37 in ATerbindung stehenden Apenmn-
halbinsel, dasjenige der noch mit Kleinasien zusammenhangenden Balkan-
halbinsel sowio dasjenige Kleinasiens und der Kaukasuslander war bedeu-
tend ktihler als in der Gogenwart und namentlich in dor Praglacialzeit
Es wurde in Folge (lessen auch in diesen Gegenden, in denen damals wohl
noch zahlreicho Arten lebten, welehe — oder, falls sie ausgestorben smel,
deren nahere Verwandte — heute nur noch in den Tropen angetrotten
werden, sehr vielen Gewachsen die Weiterexistenz unmoglich. Nicht alien
gelang ein Riickzug in die giinstigeren Gegenden des Siidens; die Land-
briicken, welehe die beiden westlichen Halbinseln mit Afrika verbanden,
waron zweifellos nur schmal; aufserdem war das Klima der Atlaslamier, in
welehe die von der iberischen Halbinsel kommenden Gewachse zunaclist ge-
langten, wahrscheinlich viel rauher als in der Gegenwart. Wie am uei
westlichen Halbinsel. so drangen auch auf den beiden ostlichen eine gio-
Isere Anzahl arktiscner und nordischer sowie einige alpine Gewaclise *v
nach Siiden vor; es ist sehr wahrscheinlich, dafs manche derselben A on a...
Balkanhalbinsel durch Kleinasien zum Kaukasus gelangten, wahrenu m ,m.-
gekehrter Richtung vom Kaukasus zweifellos einige osthch- und taukasi.c -
alpine sowie vielleicht auch oinige asiatisch- und " m ^ n - K h - a " ^ " " C

Elemente nach der Balkanhalbinsel und von dort nach den Alpen waneleih n.

Als endlich die Luftwarme wieder zunahm und sich in roigt uu.
rtie Eis- und Firnmasson des Nordens wie diejenigen des budens alIm. hl.c
verkleinorton, begann auch die Riickkehr von denjenigen der 1 ra,.ix • - -
aimKchen floristischen Zustanden. Die tloristische Neugestaltung nahi, «
einen viol langeren Zeitraum in Anspruch als vordem die lm^f[t^.
dem ersten Abschnitte der Eiszeit. Zunaclist verkleincrtcn sich dle i c •
'lev arktischen und der alpinen Gewachse; zahlreiche der ersteren -an.
in den allmahlieh immer weiter schnee- und eisfrei werdenden ,ent.al
Pyrenaen und Alpen aufwarts sowie in die vollstandig eis- und aim.
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werdentlen oberen Regionen der iibrigen hoheren Gebirge hinauf, in welehe
auch die autochthone Flora, wenigstens theilweise, zuriickkehrte.38 Wahrend
die alpinen Gewachse der Pyrenaen die Eiszeit hindurch zweifellos in den
West- und SMpyrenaen gelebt hatten, waron diejenigen der Alpen fast
vollstandig aus diesem Gebirge geschwnnden; sie hatten ho'chst wahrschein-
lich die Eiszeit aufser an einigen Stellen des siidlichen und ostlichen Alpen-
randes hauptsachlich auf dem Nord-Apennin und auf den sich im Siidosten
an die Alpen anschliefsenden Gebirgen, in viel geringerer Anzahl in den
Gegenden zwisehen dem alpischen und dem nordischen Eisrande iiberdauert.
Nur sehr wenige der alpinen Elemente schlossen sich den sich nach NO,
N und NW zuriickziehenden arktischen Gewachsen an; iiber die britischen
Iiiseln und iiber das siidlichere Skandinavien hinaus ist wohl keine pyre-
naisch- oder alpisch-alpine Art gelangt; selbst von denjenigen des Kaukasus
sind nur wenige nach Nord-Skandinavien und Nordru Island, einschliefslich
des Ural, vorgedrungen.3^

Schon nach kurzer Zeit Avaren in Ost- und Mitteleuropa sowie im
ostliehen und nordlichen Theile AVesteuropas — mit Ausnahme der hoch-
ston Regionen — die Thermopsychrophyten zur Herrschaft gelangt und
die Psychrophyteii in den niederen Gegenden fast ausschliefslich auf die
kiiltesten Striehe, vorziiglich die Moore, beschrankt. In diesem Zustande
vorharrto die Vegetation zweifellos Jahrtausende hindurch; erst als sich das
Klima wieder demjenigen der Praglacialzeit naherte — vollstandig hat es
dasselbe wohl nie wieder erreicht —, machte die Einwanderung der ompflnd-
li<-heren Gewachse von Siidwest und Siidost schnellere Fortschritte; allmah-
lieh erlangten nunmehr in den warmsten Gegenden Ost- und Westeuropas
dm thermophilen Elemente das Uebergewicht; am liingsten dauerte die
Herrschaft der Thermopsychrophyten in Mitteleuropa, doch drangen auch in
diesen Gegenden, wie die fossilen Eeste zeigen,40 im Laufe der Zeit Arten,
welehe — oder wenigstens ihnen sehr nahe stehende — heute auf siid-
hehere (iegenden beschrankt sind, ziemlich Aveit nach Norden vor.

Auf diese Periode, welehe hinsichtlich des Klimas der Praglacialzeit
•vahrscheinlieh ziemlich nahe k a m " und hochst wahrscheinlich von langer
Dauer war, folgte eine neue Eiszeit, in welcher sich alle Vorgange der
ersten Eiszeit — aber im verstarkten Mafse — wiederholten. Wieder
wurden die britischen Inseln mit Ansnahme des Sudens unter dem Eise
U-graben, wieder riickte das nordische Inlandeis gegen Westen und Siiden
v»r mid zwar diesmal ilberall iiber seine vorigen Grenzen hinaus. Die
• u'lgrenze verlief zur Zeit seiner grofsten Ausdehnung ,,etwa von der Miin-

"\v u T h e m s e flber "iejenige des Rheines durch AVestfalen und das
Mulliclie Hannover bis zum Nordabhange des Harzes, schlang sich urn letz-
teron m siidwestlicher Richtung nach Thuringen hinein und bildete bier
erne_ tioio Ansburhtung. Von dort aus wendete sie sich quer durch Sachsen,
t'"• i Vp- Z w i l ' k m l ' Chemnitz, Dresden, Lobau und Zittau vorbei, den
rill.-, dos Kiesengebirges und der Sudeten entlang durch Polen und Galizien
'IHM- l^mberg".'-' verlief weitor etwas nordlich von Schitomir und sudlich
y.n Knew vorbei parallel mit dem Dnjepr bis zur Gegend von Kobeljaki,
•in.-t*-hntt den Dnjepr und verlief dann fast in S —N-Richtung fiber Pol-
'•i .̂v bis zur Breite von Orel, senkte sich von dort in NW — SO -Richtung
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iiber Orel bis fast zum 50'™ Breitenkreise, lief mit diesem ungefahr parallel
bis zur Lange des ostlichsten Punktes des Dons, YOU hier in fast S—N-
Richtung bis zur Quello des Jugflusscs, dann in fast AV—0-Richtung bis
zur Quelle des Kamaflusses und von dieser ungefahr in SSO—NNW-Rich-
tung zur Tschefskaja-Bucht des Eismeeres.13

Die Gletscher der centralen Pyrcnaen — die westlichen, siidlichen
und ostlichen Pyrenaen scheinen selbst in dieser Eiszeit keine oder nur
winzige Gletscher besessen zu haben — dehnten sich nach Norden fast bis
Oloron, Ossun (bei Tarbes) und Montrejeau (bei St. Gaudens), bis St. Girons
und Foix aus.11 Die am Aveitcsten nach AV und N vorgeschobenen Punkte
des alpischen Eises lagen nngefiihr in einer von Lyon fiber Basel, Schaff-
hausen, Sigmaringen, Biberach, Legau, Mindelhoim, Tiirkheim, die Glon-
quelle, Bruck, Erding. Wolfgang, Burghausen, AVels und Steier gezogonen
Linie; nach Siiden reichto dasselbe bis zum Siidende — oder sogar noch
etwas iiber dasselbe hinaus bis in dio Poobene — des Langen-, Coiner-
und Gardasees.« Auch dio niederen Gobirge, welehe wahrscheinlich be-
reits in der orsten Eiszeit Firnfelder und Gletscher getragen hatten, ver-
Bchiedene centralfranzosische Gebirge, dor AVasgenwald, der Schwarzwald,
das Riesengebirge, die Tatra, dio Karpathen, der Apennm besalsen in (lei
zweiten Eiszeit, wie die tJntorsuchungen gezeigt haben, beules; dagegen
konnton bis jetzt im Ilarz, im Thiiringer- und im Frankenwalde hpurcn
ehemaliger Gletscher mit Sicherhoit nicht nachgewiesen werden. ' uie
Gletscher vielor Gebirge Siideuropas und Asiens17 vergrofserten sicn in
dieser Eiszeit noch bedeutender als in der vorigen.

Wie bereits gesagt wurde, machte diesmal die floristische ^mgestai-
tung Europas viel lanffsamero Fortschritte als in der ersten Juszeit.
Zweifel herrschte in den moisten Gegenden Ost-, Mittel- und ^ t

h mgeng
wahrend eines sehr langen Zcitraumes eine aus emer germge
Thermopsychrophyten-Arten zusammengesetzte Vegetation und erst s.it
breitt i it Dochbreiteten sich die Psychrophyten Aveiter aus. Doch glich cue
des groTsten Theils von Mittel- und Osteuropa zur Zeit der be
Temperaturerniedrigimgw hochst wahrscheinlich so wohl lunsichtl.ch dei A en-
susammensetzmuj wie der Physiognomie fast ganz derjempen d « ™
des heutigen arktischen Nordcns; in Mitteleuropa waren Aval,rsclu hch nui
in den wiirmeren Gegenden Bohmens, Mahrens ««d Niedc.-Oes enci hs u,i e
J - ' de Waldbestande vorhanden.^ Auch die Pflanzendocke S,Kku opas

in dieser Eiszeit noch bedeutendere Veranderungen als m ut
Eiszeit. ^eit.

Wieder besserte sich clas Klima; jedoch wohl erst n a c ^ ^ ^
erreichte os ungefahr den Zustand desjenigen der faogeiwait. '
verharrte nicht dauenul in diesem Zustande;" es trat ^ ^ ^ ^ ^
]lch bei noch weiterer allgemeiner AVarmezunahme, in einem -, - , ( ,
der nordlichen und wohl auch cler siidlichen Hemisphare erne Rdeut.
Zunahme der Sommerwarme und gleichzeitig eine bedeutende Alma. _-_

renzenden Theilcn As.en
iltnisse von Osten na.-.

Westen statt - im ostlichen Nord-Amerika eine TO1;'|10 X , / r n S r e i i
Osten _ . D a s K l i m a d e s mittleren und des nordosthchen

der Sommerwarme und g l e g
Niederschlage ein.^3 In Europa und in den ang
| d i i h \ ha

sol
eine Verschiebung der " klimatischen Verhaltnissc ^ ^ - ^ ^ ^
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nahm allmahlieh wahrscheinlich ungefahr don Charakter des heute im siid-
ostliehen Mitteleuropa herrschenden Klimas an, das Klima der niederen
Gegenden des mittleren und siidlichen Theils von Mitteleuropa den Charakter
desjenigen Mittelungarns und dos siidAvestlichen Rufslands, dasjenige dieser
Gegenden den Charakter des Klimas der Wolga- und Uralsteppen, dasjenige
dieser Steppen den Charakter des Klimas der Kirgisensteppen, Avahrend end-
lich das Klima der letzteren einen Wiistencharakter annahm.51 . Auch weiter
im Norden Avie im Siiden niachte sich eine iihnliche, Avenn auch durchaus
nicht so bedeutende Arerschiebung des Klimas geltend.55

In den Gebirgen rtickte allmahlieh —• von Osten nach Westen fort-
schreitend — die Baum- und AValdgrenze aufwarts; diejenigen niederen
Gebirge"1'' Mitteleuropas, Avelche bis dahin eine obere baumlose Region bo-
sossen hatten — und auch in der Gegenwart wieder eine solche besitzen -—,
bpileckten sieh endlich mit Ausnahme von tiefen, der Austrocknung widcr-
stelienden Mooren und von schroffen, felsigen Abhiingen vollstandig mit
AVald und verloren dadurch den griifsten Theil ihrer Psychrophy ten-Vege-
tation. AVahrend tier AVald im hoheren Gebirge zunahm, scliAvand er in
den Avarmen niederen Gegenden mehr und mehr; im siidostlichen und
mittleren Theile Mitteleuropas Avar er endlich aus den Hugelgegenden und
den Niederungen mit leicht erwarmbarem Boden, mit Ausnahme der Ufer-
gegenden grofserer Fliisse, Avohl fast vollstandig geschwunden; in den Berg-
gegenden blieb er erhalten, doch trat in diesen bis Aveit hinauf an Stelle des
FichtenAvaldes, Avelcher ohne ZAveifel bis zu jener Zeit — Avie in der Gegen-
Avart — in der montanen Region der Gebirge vorgeherrscht hatte, der Laub-
Avald. In Ost- und im siidlicheren Theile Mitteleuropas Avar Avahrend des
Hochstandes der Kontinentalzeit die Luft sehr haufig mit feinem Staube
erfiillt, welchen der fast bestiindig und oft heftig Avehonde trockene Ost-
Avind aufhob — in den friiher eisbedeckten Gegenden und in der Nalio
derselben bestand der Staub vorztiglich aus dem feinen Material der alten
Grundmorane, Avelches in der Abschmelzperiode zum Theil in Wasserbecken
nnd Flufetluilem abgesetzt Avar — und spater wieder im Windschatten der
Berge, in Spalten und Kliifte oder auch in die vvenigen noch vorhandenen
AVasserbecken fallen liefs, AVO er sich, vorziiglich an der zuerst erwahnten
Oertlichkeit, allmahlieh zu ziemlich machtigen Ablagerungen — den soge-
nannten Lofsablagerungen — anhaufte.57

Die Vegetation Europas, vorziiglich Ost- und Mitteleuropas, erfuhr im
Laufe der Zeit eine gewaltige Umgestaltung. Zunachst begannen die Ge-
biete der Psychrophyten sich zu verkleinern; allmahlieh schwanden diese
Gewachse in den niederen Gegenden Ost- und Mitteleuropas sowie des
""stliehen Theiles AVesteuropas, in denen sie bis zum Beginn der Konti-
nentalzeit wohl noch vielerorts in grofseren oder kleineren Kolonien vor-
lianden waren, vorziiglich in Folge des Austrocknens der Moore, ihrcr
hauptsachliehst.ni Standorte, wahrscheinlich vollstandig. In Siideiiropa
schwand auch in den Hochgebirgcn die Mehrzahl der Psychrophyten.
Dann, bei der weitoren Ausbildung des kontinentalen Charakters des Klimas,
starben in Ost-, Mittel- und im ostlichen Theile AVesteuropas — und zwar
von Osten naeh AVesten fortschreitend — nicht nur die Mehrzahl der Thermo-
psychrophyten, sondern auch — und zwar theilweise wohl noch friiher —
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vor-
58 aus.

die an ein Klima ohne beiloutendo Temporaturdifferenzen angepafsten —
ziiglich die westlichen, siidwostlichen und alpischen — Thermophyten5

Zahlreiche ostliche und siidostliehe Gewachse, hauptsachlich Xerophyten,
drangen von Osten und Siidosten her in Mitteleuropa ein und zum Theil
zusammen mit denjonigen nstlichen und siidostlichen Elementen, welehe in
Mitteleuropa bereits vor der Kontincntalzeit vorhanden waren, weit iiber
dasselbe hinaus nach Weslen und Nordwcsten vor. Unbedeutender war die
Westwanderung dor ostliehon und siidostlichen Gewachse in Sudeuropa (und
Nordafrika) — doch gelangton wohl manche Arten von Asien bis zur ibe-
rischen Halbinsel —, da sich bier der Charakter des Klimas ohne Zweifel
nicht so bedeutend anderte, und in Folge dessen die vorhandene Vegetation
nicht in dem Ma I so vernichtet und geschwacht wurde wie weiter im Norden.

Auch die westlichen Kiistengegenden Frankreichs und der britischen
Halbinsel — die Wostkiiste bolder Lander war damals wohl bedeutend
weiter nach Wostcn vorgoschoben als in der Gegenwart — besafsen wah-
rend der Kontinentalzeit viel warmere Sommer als in der vorhergehenclen
Periode _ und in der Gegenwart - ; ihr Klima behielt aber doch semen
maritimen Charakter. In dieson Gegenden fanden nicht nur zahlreicne
empflndliche Gewachse, welohe bereits in AVesteuropa lebten, erne Ziiflucnts-
statte, sondern es wanderten auch vielo Arten mit noch hoherem VVarme-
bediirfnifs .aus der iberischen Halbinsel her in dieselben em. Zahlreicne
empfindliche Gewiicbse drangen - wie in den spateren Kontmentalzeiten -
Ws weit nach Norden an der irisohen und schottischen Kiiste und von doit
wahrscheinlich iiber die auch damals noch sehmale Nordsee - die Orkney-
«nd Shetland-Inscln hingen wohl noch mit Schottland zusammen - sogai
nach der norwegischon Kiiste vor. ,. -&„,,„„

Eine ebenso bedeutende Ilmgestaltung wie die Flora erfuhr die Fauna
Europas. Wie wir vorziiglich durch Nehr ing ' s Untersuchimgen^ Avissen
lebten an zahlreichen Orten Mitteleuropas eine grofse Anzahl der in
Gegenwart fiir die Stoppcn des siidlichen Eufslands am meisten charakt*-
^tischen Thiere _ vorziiglich Nager - Selbst bis nach W f , * ™ "
drangen einige Arten, , 1 die Saiga-Antilope vor,» ^
"es Erachtens nicht der Schlufs gezogen werden, dais auch jene;
«nen Steppencharakter besessen hatten. Noch heute sehenw! ' ^
Steppentbiere, z. B. das Steppenhuhn,«» wiederholt grofse W o s t - W e
unternehmen, und zwar ohne dafs sich das Klima andert; auch bei ** ^
Antilope« werden wir solche wiederholten Einwanderungen nach.1 J . ^
f»s den Steppengegenden Mitteleuropas, an welehe s.ch steta
kurzdauernde Ansiedlung anschlofs, ^ m e n t o n n e ^ - J
vielen Steppen-Nagern ist die Annahme penodischer, -*eitei "< ^
jedoch vollstandig ausgeschlossen, da sie, soweit bekannt duic . .
«nd. Von den am meisten charaktcristischen derselben A^ ,̂, len eme^, ^

f e : Pferdespringer (Alactaga jaculus), bis jetzt ™*™*t w e s t l i c h v o n

urzbUrg d i B c r i t u s phaeus , och. nicht
f p i n g ( A l g a j ) t w e s t l i c h v o n

WurzbUrg] a n d e r e ) w i e z . B . cricetus phaeus, , och. nicht ^
Saalfeld gefunden;^ die Mehrzahl der Nager-R«f ' ~ n b c v o h n e n d e n ,
Rhemgebiet gefunden wurden, gehoren wohl nicht _steppe ^ . ^
sondern arktischen Arten an, welehe ohne Zweifel vorzuglicli ^ ^
Eiszeit in Westeuropa ziemlioh weit verbreitet waren. -



14

wahrscheinlich, dafs westlich vom Rheingebiet wenigstens grofsere und zu-
sammenhangendo ,,Steppen" nicht mehr vorhanden waren.

Wohl erst nach ziemlich langem Bestande und nur langsam verlor
das Klima seinen kontinentalen Charakter. Als endlich wieder ungefahr
ein dem heutigen ahnlicher Zustand erreicht war,63 waren im mittleren
und westlichen Enropa zahlreiche der empfindlieheren ostlichen und siidost-
lichen xerophilen Pflanzen und Thiere ausgestorben; die weniger empfind-
lichen soAvie die von den Gebirgen — in den hoheren derselben hatte sich
die Baumgrenze wieder gesenkt und die noch vorhandenen Psychrophyten
hatten sich auf dem fur sie wieder beAvohnbar geAvordenen Geliinde mehr
oder weniger ausgebreitet — hinabgestiegenen Thermopsychrophyten waren
an ihre Stelle getreten. Nur in Nordwest- und AVesteuropa hatten sich dio
an ein Klima ohno grofse -Temperaturdifferenzen angepafsten Gewachse von
den Ktistengegenden her wieder ausgebreitet; bis nach Mitteleuropa waren
wohl nur Avenige derselben vorgedrungen.

Als nun die Temperatur noch Aveiter sank und Aviedor eine Eiszeit
eintrat, starben in Mitteleuropa zwar dio Thermophyten allmahlieh aus; die
Tliermopsychrophyten jedoch hielten sich sehr lange und selbst als das
nordische Eis bis zur Siidkiiste der Ostsee, das alpische bis in die ober-
bayrische Hochebene vorgedrungen Avar, machten dieselben Avohl nur in der
Nachbarschaft des Eises fast vollstandig der Psychrophyten - Vegetation Platz.
Selbst zur Zeit des Hochstandes der eiszeitlichen Verhaltnisso Avaren wahr-
scheinlich nicht nur im siidostlichen Mitteleuropa, sondern auch in den
niederen Gegenden des siidlichen Rheingebietes — vorziiglich in den Rand-
Hiigelgegenden der oberrheinischen Tiefebene — zusammenhimgende, haupt-
sachlich aus Fichten, Larchen und Arven zusammengesetzte Waldungen vor-
handen; wahrend ein grofser Theil des iibrigen Mitteleuropas sowie Ost- und
Nordwest-Europas wahrscheinlich einen Charakter besafs, Avie ihn in der
Gegenwart die Gegenden des nordlichen Rufslands und Sibiriens in der
Nahe der AValdgrenze besitzen, in denen AVald und Tundra mit einander
al'wechseln; nur die Gegenden am Rande des nordischen Avie des alpischen
Eises sowie die hoheren Berggegenden besafsen don Charakter der echten
Tundra. Dio Kiilte erreichte diesmal offenbar bei Weitem nicht dio Hohe
devjonigen der vorigen Eiszeit. Das nordische EisC4 dehnte sich nach Siiden
nur bis zu einer Linie aus, welehe sich durch Schleswig-Holstein05 und
von hier ,,nordlich von der Liineburger Heide am Wiehengebirge entlang
fiber Braunschweig, Magdeburg,(;(; Wurzen, Hoyerswerda, Gorlitz, Haynau,
Liegnitz, Ohlau, Brieg, Oppeln weiter nach Polen67 hinzieht, also im Gro-
I'sen und Ganzen in ziemlich gleicher Entfernung dem Rande der Mittel-
gebirge parallel verlauftV'8 Auch die Pyrenaen - Gletscher waren wieder
bedeutend entwiekelt. Der Nordrand des alpischen Eises verlief, wie es
schcint, meist nicht weit hinter demjenigen der vorigen Eiszeit; in den
Nordalpen blieben nur die hochstcn Gipfel und Ketten, in den Slid- und
vorziiglich in den Siidostalpen Avohl auch einige niedere Gegendon vollstandig
eisfrei.'"1 Auch die schon gelegentlich der ersten Eiszeit erwahnten niederen
Gebirge erhielten wahrscheinlich Avieder Firnfelder und Gletscher.70

Wenn auch, wie gesagt wurde, wahrend des Hochstandes der Eiszeit nur
wenige Theile Mitteleuropas einen vollstandigen Tundra-Charakter besafsen,
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so Avaren doch ZAveifellos selbst im Siidosten, in der klimatisch am moisten
begiinstigten Gegond, nur sehr Avenige und sehr anspruchslose Thermophyten
vorhanden; auch ein grofser Theil des nordlichen AVesteuropas besafs \vahr-
scheinlich nur solche, wahrend das eisfreie Nordwesteuropa dieselben viel-
leicht A'ollstandig entbehrte. In AVestfrankreich lebten zweifellos noch eine
grofsere Anzahl empflndlicherer Arten — von den Gewachsen, Avelche wah-
rend der Kontinentalzoit von Sfiden eingewandert waren, war allerdings
Avohl die Mehrzahl Avieder ausgestorben —; die Hauptmasse der Vegetation
wurde aber hochst wahrschoinlich von nordwestlichen und weniger empfind-
lichen Avestlichen Elementen gebildet, denon auch zahlreiche ostliche und
sfidostliche mit geringeren Anspriichen an Trockenheit und Sommerwarme,
also auch jetzt den empflndlicheren Arten des AVestens und Siidwestens
iiberlegene, beigemischt waron, welehe Avohl zum Theil erst wahrend der
Eiszeit aus den Aveiter ostlich gelegenen Gegenden eingewandert waren.
Ebenso Avaren auch in Siideuropa dio Gebietc der empflndlicheren Arten
verkleinert und Ariele sogar vollstandig vernichtet worden.

Wiedorum waren von den Tundren am Rande des nordischen Eises
die Psy"chrophyrten — Avenn auch nicht in der Anzahl Avie in der zAveiten
Eiszeit — nicht nur bis zu den niederen Gebirgen Mitteleuropas, welehe
in der Kontinentalzeit wohl den groi'sten Theil ihrer zweiteiszeitlichen
psychrophilen Ansiedler eingebiil'st hatten, soAvie bis zu der Tatra und den
Karpathen, sondern auch, und zwar Avohl hauptsachlich iiber die Gebirgs-
ziige, bis zu den Alpen und den Gebirgen Mittel-Frankreichs sowie von den
letzteren und den Alpen — zusammen mit alpinen — nach den Pyrenaen
und von dort iiber die nord- und mittelspanischen Gebirge nach den siid-
spanischen Gebirgen und dem Atlas vorgedrungen. Ebenso Avar ein A7or-
dringen psychrophiler arktischer Avie alpiner Gewachse von den Alpen ent-
lang dem Apennin sowio von den Alpen und den Karpathon zu don Gebirgen
der Balkanhalbinsel und Kleinasiens soAvie wohl auch nach dem Kaukasus
erfolgt.

Als sich allmahlieh von Neuem eine Besserung des Klimas geltend
machte, wiederholten sich alle Vorgange Avie sie bei der zAveiten Eiszoit
geschildert wurden. Noch einmal nahm, doch wahrscheinlich wicderum
erst nach einor der GcgoiiAvart klimatisch ahnlichen Peri ode, das Klima
oinen kontinentaleren Charakter an. Olnvohl ohne Zweifel weder die som-
merliche Hitze und die Trockenheit dio Hohe wio in der ersten Kontinental-
zeit erreichten, noch der kontinontale Charakter des Klimas so lange anhielt
Avie das erste Mai, bildeten sicli in Mitteleuropa - Avonigstens im Siidosten
und vielleicht auch noch im Elbegebiet — doch wohl wieder ,,Steppen"
aus; ebenso fand wahrscheinlieh, Avie in der ersten Kontinentalzeit, Ablago-
rung von Lois statt.71 Audi diesmal drangen zalilreicho xerophilo Pflanzen
und Thiere — die Ueberreste der letzteron wurden wiederum im Lois bc-
grabon — A'on Osten nach Mitteleuropa und dariiber hinaus vor; diejenigen
ostlichen und siidostlichon Gewachse, Avelcho in Westeuropa dio dritte
Eiszeit iiberdauert hatten, breiteten sich hier aus und Avanderton auch theil-
weise nach Mitteleuropa, Avelches somit von Osten Avie von AVesten mit
Gewachsen dieser Art besiedelt wurde. Bereits friilizeitig schwanden die
Psychrophyten in den niederen Gogenden Mittoleuropas sowie Ost-, West-
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und Siideuropas ohne Zweifel fast vollstandig und in den hoheren wenig-
stens theilweise; dann starben in Mittelouropa und vielleicht auch im ost-
lichen Theile Westeuropas die Mehrzahl der an ein mit geringen Tempe-
raturdifferenzen ausgestattetes Klima angepafsten Tliermopliyten, von denen
wohl erst wenige weit nach Mitteleuropa hincin vorgodrungen waren und
endlich in den niederen Gegenden des Ostens — bis zum Elbegebiet (ein-
schliefslich) — und des Siidens die Mehrzahl der Thermopsychrophyten aus.

In den Kiistengegenden am atlantischen Ocean, welehe auch in dieser
Kontinentalzeit ein sehr giinstiges Klima besafsen, Avanderten wiedernm viele
empfindliche Gewachse bis Aveit nach Norden, nach Schottland und der
Westkiiste Norwegens.

Wie bereits gesagt, dauerte die zweite Kontinentalzeit wahrscheinhch
nur verhaltnifsvnafsig kurze Zeit; das Klima kchrte aber nicht nur zum
Znstande der Gegenwart zuriick, sondern verschlechterte sich noch einmal,
wenn auch in wesentlich geringerem Grade als in dor dritten Eiszeit.'-
Das skandinavische Eis drang nicht mehr bis nach Deutschland, die Glet-
scher der Pyrenaen72 und der Alpen72 drangen nicht mehr bis in die vor-
liegenden niederen Gegenden vor. Die hoheren Gebirge West- und Mittel-
europas, ausschliefslich der Pyrenaen und der Alpen, sowio die Tatra und
die Karpathen besafsen Avohl nur in tiefen Schluchten und Gruben peren-
nirende Schneemassen mit winzigen Glotschern.

Zahlreiche der empflndlicheren Thermophyten — die empfindhchsten
waren schon vorher in der Uebergangsperiode ausgestorbon - schwanden
vollstandig aus Mitteleuropa. Andere, weniger empfitidlichc — haupt-
sachlich ostliche und siidostliche —, wurden nur in den kiihleren Gegen-
den vernichtet, wahrend sie in den warmsten an besonders begiinstig-
ten Oertlichkeiten, vorziiglich an steilen, felsigen oder lohmigen, der
Sonne exponirten Abhangen, wo sie vor dem Vordringen des Waldes ge-
schiitzt waren, welcher in jener Periode den grolston Theil der Bodeiiflactie
Ost-, Mittel- und Nordwest- sowie des nordlieheren Westeuropas bedeckte,
erhalten blieben. Solche Oertlichkeiten waren in grofsorer Anzahl im oster-
reichischen Donaugebiet, im unteren Marchgebiet, in den niederen TheUen
Bohmens — vorziiglich im unteren Elbe-, Moldan-, Beraun- und &&*•
thale —, im westlichen Saalegebiet — und zwar vorziiglich im Saalethaie
ungefahr von Jena bis Bernburg, in der Gegond der unteren Unstrut von
<ier Sachsenburger Liicke bis zur Mundung, am SQdhango des EffhauK»-
Gebirges, a n der unteren thiiringischen Wipper, im mittleren Geragebiet
sowie im unteren nnd vorziiglich i m mittleren Bodegebiet; in geringer An-
2„ T, al!Ch i m 0 1* l eg* iet sowie in dem an das Bodegebiet angs*
'len iheile des Ocker- (einschliefslich des Ilse-)gebietes und in den
Segenden von der Saalemiindung bis Magdeburg" - , in den Gegenden
0berrhems ~ u n d z w a r v o r z ( 1 ^ [m ^ ^ T h e i l e d e r oberrheims
l.efebene uml m den sie umgebenden Hiigelgegenden, im Kaiserstuhlgebirg .
m Mamthal _ u n d i m Ober-Donaugebiet - vorziiglich an der Donau
S u t l Ym^fnBhms Us Donauworth, sowie im unteren Nab-, L a b ^
Altmuhl- a Wornitzgebiet - vorhanden; in diesen Gegenden u

t TmnllChe ° d e r f a s t ^mmtliche i^liche, siidostliche und a
en,7* w e l c h e h e u f e J n d e n s e l b e n v o r k o m m e n . In geringer
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und nur von wenigen Thermophyten bewohnt, waren solche Ortlichkeiten
ohne Zweifel auch im Moselthale, am Mittelrheine, im mittleren und unteren
Fulda- und Werragebiete, sowie in sehr geringer Anzahl im ganzen ubngen
Deutschland,7^ in Polen und in Danemark™ vorhanden. Selbst noch weit
im Norden, auf Gotland,77 Oland" und vielleicht auch auf Osel'- — oU
auch in Sudschweden? - lebte wahrend der vierten Eiszeit eine Anzahl
weniger empfindlicher Thermophyten.

Dafs sich in den zuerst erwahnten Gegenden so vide Thermophyten
erhielten, wahrend weiter im Norden und Osten die Mehrzahl derselben selbst
in den niederen Gegenden vernichtet wurde, ist nicht nur dann begrundet,
dafs die letzteren Gegenden, im Gegensatze zu den ersteren in ihren_ tic-
feren Regionen nur wenige gfinstige Standortlichkeiten - _ steile, trockene
waldfreie Abhange - besafsen, sondern auch darin, dafs sie den nalska ui
Nordwest-Winden, welehe damals zweifellos wahrend des Som,ne,s -
herrschten, schutzlos preisgegeben waren, wahrend die anderen Gegenden
vor diesen Winden durch vorliegende dicht bewaldete Gebirge a, s b s e
geschiitzt waren. Die niederosterreichischen Donaugegenden imd das n e e
Marchgebiet werden durch den Greinerwald, das mahrische Hugellanund
weiterhin durch die bohmischen Randgebirge gedeckt; Bohmen. dutch die
Sudeten, das Sandsteingebirge, das Erzgebirge, das ^ J * * J ^ ^
Fichtelgebirge und den Bohmerwald; das siidlichere Saalegeb.et du c en
Harz, das Eichsfeld - nebst den anliegenden Berggegenden - u d en
Thiiringer Wald; die oberrheinische Tiefebene und das ^
durch den Wasgenwald, die Haardt, den nur vom Rheme
BergAvall vom Hochwalde bis zum Taunus _ sowie ^ ^ ^ ^
selben liegenden Gebirge, die Ardennen die Eifel, den \\estervv
das sauerlandische Gebirge - , das Vogelsgebirge, den^ Spessart und
Kh D t h l sowie (He angi^enden Or,end^
das sauerlandische Gebirge - , das V o g e l s g g , ^
Khfln. Das bayrische Donauthal sowie (He angi^enden , ^ _
N d W t g o b i e t e s w e l e h e - 01 den ^
Khfln. Das bayrische Don
Nab-, Laber-, Altmiihl- und W o r n i t z g o b i e t e s ^
Winden ebenfalls durch vorliegende ^ ^ . ^ i ^ ^ ^ ^ l . ,
folios durch die Nahe der Alpen ungunstg bee.nflufst und
einen becleutenden Theil ihrer Thermophyten. Kh,-)negebiete - im

Auch in vielen Alpenthato , , B. im ™ J R ^ f t f ^ c

Wallis _ ; 8 i im oberen Etschthale - nn \ »>J^ ^ _ s o w i o iw

vorziiglich in der Gegend von Innsbruck*' und i,n En,j l i n „ -m

Rhehjebiete - vorzuglich im Aaregebiete im O o » J d, J™ ^ . ^
der Umgebung des Brienzer-, Sarner- Aiei aW>^te-i ^_
sowie der Limmatseeen,*3 doch auch im Bheintlialt sell a ,
reiche, zum Theil sehr empfindliche Thermophyten eihal n ^ ^

Wie bereits gesagt wurde, starben M i ^ e « .^^ ^ . ^
vom Rheingebieto, auch in den gescbutzten ueeen r ( ] i i j ( r i i n (1(,.
der westlichen und siidwostlichen Elemente u>n l'y ' h^n,.in v f, r.
Interglacialzeit wahrscheinlich nur wenige wc.t nach Mi t „ iOIThoinisl.i1<.11

gedrungen waren, aus. Selbst im Rhcingebide ^ n % w w scj.
Tiefebene — blieben nur wenige erhalten. AIIUI a . -
wie aus den nordlichen und ostlichen Theilcn W csU - hv,a
siidwestliche - aufserdem aber auch osth,V, - ^ " ', „. l i ( , l k e i t ( ,
Thermoplivten, andere Avurden daselbst auf -*cmge gunstifc
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beschrankt. Ebenso starben auch in den atlantischen Kiistengegenden, in
Avelche wohl wiederum manche ostliche und siidostliche Arten aus den
ostlicheren Nachbargegenden her einwanderten, die Mehrzahl der siidlichen
Formen, Avelche in der Kontinentalzeit zum Theil Aveit nach Norden vor-
gedrungen waren, bis Aveit nach Siiden hin aus; einige von ihnen jeiloch,
welehe geringe Anforderungen an die Sommerwarme stellen, blieben selbst in
Irland erhalten, wahrend sie in Frankreich fast vollstandig vernichtet wur-
den. Auch im ostlicheren Frankreich wurde die Grenze der empfindlicheren
— der ,,mediterranen" — Arten wieder nach Siiden verschoben, manche
schwanden vielleicht vollstandig. Ebenso wurden auf den drei siidlichen
Halbinseln die Gebiete vieler Arten bedeutend verkleinert; manche starben
Avahrscheinlich auch hier — oder iiberhaupt — ganz aus.

In den hoheren Gebirgen, in denen die Baumgrenze wiederum hinab-
riickte, A'ergrofserten sich die in der vorigen Kontinentalzeit sehr verklei-
nerten Gebiete der Psychrophyten; zAvischen benachbarten Gebirgen land
wohl auch — und zwar hauptsachlich durch die Vennittlung der Vogel —-
ein, meist aber nur unbedeutender, Austausch psychrophiler Elemente statt.
In die nafskalten Kfistengegenden an der Ostsee drangen zahlreiche weniger
exclusive arktische und — vorziiglich — nordische Gevvachse aus dem
nordlichen Filmland her ein; die Mehrzahl von ihnen iiberschritt Avahr-
scheinlich nicht die Elbe nach Westen; manche drangen aber wohl von
Siiden her auf der cimbrisehen Halbinsel nordwarts vor. Nur wenigo ark-
tische Elemente wanderten A'on den Kiistengegenden weiter landeinwiirts
und noch weniger gelangten auf die hoheren Gebirge vom westfiilischen
Sauerlande bis zu den Karpathen sowie von dort weiter nach Siiden. Auch
von den Alpen nach den Pyrenaen und von diesen nach den Gebirgen Siid-
spaniens soAvie von der Balkanhalbinsel und von Central-Asien nach dem
Kaukasus fand wohl nur eine sehr unbedentende Wanderung psychrophiler
Gewachse statt; eine grofsere Anzahl von Psychrophyten drang aber von
den Alpen nach dem Apennin und mit den bereits auf demselben vorhandenen
Arten nach Siiden vor.

AVie vom Nordosten liauptsiichlich arktische und nordische, so wanderten
vom Nordwesten hauptsachlich nordwestliche und wenig eni]irindliche west-
liche Arten in die Kiistengegenden Mitteleuropas ein und von den letzteren
mit den arktischen und nordischen Gewiichsen, auf denselben Wegen Avie
diese, nach den siidlicheren Gegenden, deren Moore sie besiedelten.

Als spiiter auf diese vierte Eiszeit nach einer wahrscheinlich nur
kurzon tJbergangsperiode mit dem heutigen almlichem Klima Avieder eine,
der vorigen aber sowohl in der Hohe der Warme und Trockenheit des
Sommers Avie in der Dauer nicht entfernt gleichkommende — in Mittel-
europa erhielt zweifellos keine Gegend einen Steppen-Charakter —, Konti-
nentalzeit8' folgte, Avelche wir als die postglaciale bezeichnen wollen,
schwanden die arktischen, alpinen, nordischen, nordwestlichen und — vor-
ziiglich weil zahlreiche kleine AVasserbecken und Moore austrockneten und
sich meist mit Wald bedeckten — die feuchte Standorte bewohnenden,
zum Theil, vorziiglich in der zweiten Halfte der Eiszeit, ziemlich Aveit
naeli Osten vorgedrungenen, wenig empfindlichen westlichen Gewachse
nur in den klimatisch begiinstigten Gegenden Mitteleuropas, in denen sich
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die Thermophyten wiihrend der vierton Eiszeit in so grol'ser Zahl erhalten
hatten, und in einigen Nachbargegenden fast vollstiindig — es waren in
die moisten dieser Gegenden iibrigens in der Eiszeit ohne Zweifel auch nur
wenige Arten der erwahnten Gruppen eingedrungen —; im iibrigen Mittel-
europa, vorziiglich in den hoheren Berggegenden und in den Kiistenstrichen
an der Ost- und Nordsee, blieben zahlreiche Arten erhalten.

Die ostlichen, siidostlichen und alpischen Thermophyten breiteten sich
von den mitteleuropaischon Reliktgebieton her aus; docli selbst zur Zoit des
Hochstandes des kontinentalen Klimas machte ihre Ausbreitung nur recht
langsame Fortschritte, da die Reliktgebieto, Avie wir soeben salien, fast
iiberall von Gebirgen oder wenigstens von Hohenziigen eingesclilosscn wer-
den, Avelcho nur von wenigen fiir Thermophyten gangbaren Wegen dureli-
schnitton sind — die Anzahl dersolben Avar bei dem damaligen Klima
freilioh bedeutencler als bei don kiihleren der Gegemvart —, und deren
AValdbostand sich selbst in don niederen Regionen nur Avenig lichtetc.
Wegpn dieser zahlreichen dicht bewaldeten niederen und hoheren Bergziige
vermochten Gewaehso jener Art auch Aveder aus Ost- noch aus AVesteuropa
— in dom letzteren lobten, Avie bereits gesagt wurdo, zahlreiche Arten
z. B. im mittleren und unteren Rhonogebiete — Aveit nach Mitteleuropa hin-
ein vorzudringen; wolil keine Art ist bis in das Herz Mitteleuropas, das
Avestliche Saalegebiet, gelangt. Wahrend die friiheren Kontinentalzeiten in
Mitteleuropa eine fast vollstandige Vernichtung der an ein Klima ohne be-
deutendere AVarmedifferenzen angepafsten, also hauptsachlich dor Avestlichen
nnd siidAvestlichen, Elemente herbeigefiihrt hatten, Avar in der postglacialen
Kontinentalzeit wahrscheinlich sogar Aviihrend des Hochstandes der Verhiilt-
nisso das Klima des westlichen Theiles Mitteleuropas selbst fiir ompflnd-
licliore von jenen Gewachsen geeignet; einige derselben drangen aus West-
europa bis in die ostlichen Gegenden des Rheingebietes oder noch dariiber
hinaus vor. In Westouropa wanderten wiederum — und zwar nieht nur,
wie in den friiheren Kontinentalzeiten, hauptsaehlich in den Kiistengegenden
am atlantischen Ocean, sondern auch im Osten (z. B. im Rhonethale) —
zahlreiche empfindlicho Gewachse bis Aveit nach Norden: oin Vordringen
nach der britischen Halbinsel Avar ihnen jedoch nicht mehr moglich, da
sich dioselbe wohl sehon vor der Kontinontalzeit, vielleicht sogar schon im
Verlaufe der vierten Eiszeit, vom Festlande abgelost hatte.ss Auch in Siid-
europa erfolgto wieder cine Ausbreitung dor empfindlicheren Arten. AVahr-
scheinlich Avar die Verbindung der Aponnin-Halbinscl mit Afrika oder mit
der Balkan-Halbinsel bereits vor der Kontinentalzeit aufgehoben,stl so dais
die Arten, Avelche in der vierten Eiszeit, in welcher die sehmale. der Liinge
nach A'on dem Apennin durchzogeno Halbinsel zwcifellos ein bedeutend un-
giinstigeres Klima besal's als in dor Gegenwart. auf derselben ausgestorben
waren,no in der Kontinentalzeit nach derselben aus dem Siidon und Sf'nl-
osten — wo sie zum Theil verbreitet sind — nicht wieder oinzuAvanderii
vermnohten; wahrend manche derselben von dor iberisrhen Halbinsel, deren
Verbindung mit Afrika in jener Zeit zwar wohl auch nicht mehr bestand,
AA'olcho abor in der vierten Eiszeit ein bedoutend milderes Klima liesessen
hatte als die italische Halbinsel, so dafs nur wenige oder gar keino vmi
ihren Arten ausgestorbon waren, bis Slid-, einzelne bis Mittel-Frnnkreirh.
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oder von der Balkan-Halbinsel, welehe damals wahrscheinlich noch mit Klein-
asien zusammenhing, bis Dalmatien gelangten; einige dieser Arten drangen
von den Nachbarhalbinseln sogar mehr oder weniger weit nach Nord-Italien
hinein vor.

Das schnellere Vordringen der Thermophyten erreichte wohl bald sein
Ende, da die kontinentale Periode nur A'on kurzer Dauer Avar; doch schritt
ohne Zweifel vielerorts die Ausbreitung in der auf die Kontinentalzeit fol-
genden tibergangsperiode noch weiter — wenn auch meist nur sehr lang-
sam — fort und ho'rte erst auf, als die Temperatur noch einmal unter das
Mafs derjenigen der GegenAvart sank und wdederum eine kiihle Periode ein-
trat.91 Diese Periode, deren Wirkungen noch weiter hinter denjenigen der
vierten Eiszeit zuriickblieben als die AVirkungen der postglacialen hinter
denjenigen der A'orhergehenden Kontinentalzeit, kann wohl nicht mehr als
,,Eiszeit", sondern nur als postglaciale ,,kfihle Periode" bezeichnet werden.
Die Gletscher der skandinavischen Gebirge, der Alpen und der Pyrenaen
waren wahrscheinlich nicht bedeutend grofser als in der Gegenwart; die
Gebirge Nordwest-, West- und Mitteleuropas sowie die Karpathen und die
Tatra besafsen wohl nur in tiefen Schluchten und Gruben pcrennirende
Schneemassen, aber weder grofsere Firnfelder noch Gletscher. Nur wenige
Psychrophyten drangen von Nordosten nach den nordlichen Kiistengegenden
Mitteleuropas vor, in denen vielerorts die nordischen und nordwestlichen
GeAvachse wieder zur Herrschaft gelangten — im norihvestlichon Theile
Mitteleuropas neben diesen. auch die weniger empfindlichen westlichen - - .
Nur eine geringe Anzahl dieser Gewachse war in Folge der dichten Be-
Avaldung im Stande, weiter nach Siiden vorzudringen; wohl kein arktisches
gelangte mehr nach den Gebirgen Mitteleuropas oder auf dieselben hinauf.
Auch die Relikte arktischer, nordischer, nordwestlicher und wenig empflnd-
licher westlicher Gewachse, Avelche, zum Theil weit entfernt Aron ihren
Hauptgebieten, in den niederen Gegenden des Inlandes die Kontinentalzeit
iibei'dauort hatten,92 vermochten sich ebenfalls in Folge der dichten Bewal-
dung nur Avenig auszudehnen. Ebenso fand von den Gebirgen, in denen
die Waldgrenze wieder liinabriickte, nur eine unliedeutonde Eiiiwandeniiig
psychrophiler Elemente in die vorliegenden niederen Gegenden statt; noch
unbedeutender Avar der Austausch von Gewiichsen dieser Art selbst zAvisehcn
ganz benachbarten Gebirgen.

Viel mehr als direkt das ungiinstige Klima trug in der postglacialen
kuhlen Periodo der sich bedeutend ausbreitende geschlossone — vorziiglich
der Fichten- — AVald zur Verkleinerung der Gebiete der Thermophyten
in Mitteleuropa bei. Wahrend aber im Verlaufe der vierten Eiszeit der
grofste Theil dieser Gewachse im Nordwesten, Norden, Nordosten und Osten
Mitteleuropas geschwunden Avar, blieben jetzt in diesen Gegenden an be-
sonders giinstigen Ortlichkeiten — an steilen, sonnigen, windgeschiitzton,
waldfrei bleibenden Abhangen — zahlreiche derselben erhalten. Solche
giinstige Ortlichkeiten waren nordlich und ostlich von den oben erwahnten,
wahrend der vierten Eiszeit bestehenden Haupt-Reliktgebieten z. B. an der
Elbe von der Saalemundung bis Burg und westlich von derselben bis zur
Aller, an der Elbe im Konigreiche Sachsen — hauptsachlich bis Meifsen
abwarts —, in der Gegend der Mittelhavel, im oberen Uckergebiete, an der
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Oder, vorziiglich in der Gegend des Oderbruches, an der AVeichsel unge-
fahr von Krakau bis Warschau und in der Provinz West-Preufsen u. s. w.
vorhanden. Fast sammtliche Thermopliyten, Avelcho heute die soeben auf-
g-ezahlten Gegenden bexvohnen, haben in denselben dio kiihle Periode iiber-
standen, wahrend zahlreiche von ihnen in den zwischenliegenden Gebieten
A'ollstandig ausstarben; dieses Schicksal traf aucli in den begiinstigten Stri-
chen eine grofsere Anzahl empflndlicherer Arten. In den Gegenden, in
denen wahrend der vierten Eiszeit an zahlreichen Ortlichkeiten cine so bc-
deutende Anzahl von Thermophyten erhalten blieb, land im Verlaufo der
postglacialen kiihlen Periode eine noch A'iel unbedeutendere A'er'inderung
der Pflanzendecke als in der vierten Eiszeit statt. Doch vevkleinerten sich
auch in diesen die Gebiete mancher Arton, vorziiglich der siidwestlichen
— die letzteren schwanden bis zum Rlieingebiete fast ganz —, nielit unbe-
deutond. Auch in den Alpenlandorn soAvie in AVcsteuropu wurden die Ge-
biete zahlreicher GoAviichse zerstiickelt und die Grenzen mancher Aveit naeh
Siiden A'orschoben. In Siideuropa fandon diesmal Avohl nur unliedeutende
Veriinderungen der Pflanzendocko statt.

AVahrscheinlich nahm diese kiihle Periode ihr Ende erst in der histo-
rischen Zeit.n3 Auch als das Klima ungefahr wieder soinen heutigen Zu-
stand erreicht hatte,04 A-orminderte sich der AValdbestand in den niederen
Gegonden nur sehr wenig. In den hoheren Regionen der Gebirge erfuhren
die Gebiete der moisten Psychrophyten nur so Aveit eine Verkleinwung Avie
der Wald aufwarts vordrang, auf den Avaldfrei bleibenden Partien1'5 macbte
ihre Ausbreitung auch spater — und selbst in der GegenAvart — nocli
langsame Fortschritte; die kiihle Periodo besal's cine zu kurze Dauer. als
dafs sie sich bereits in ihr iiber die ganze, fiir sie besiedelbare Fla'ehe batten
ausbreiten konnen. Einzelne Arten starben allerdings, und zwar zum Theil
erst in sehr spater Zeit, aus;96 doch Avar dies in alien Fallen keine Folge
des veranderten Klimas, sondern eine Folge meist nicht mehr feststellbarer
Vorgange. Dagegen verkleinerten sich in den niederen Gegenden die Ge-
biete zahlreicher arktischer, nordischor und norchvestlicher SOAVIO mancher
Avenig empflndlicher westlicher Gewiiehso bedeutend — zum Theil Avahr-
seheinlieh Aveit unter das Mafs der postglacialen Kontinentalzeit —, manche
Arten wurden ohne Zweifol aus Mitteleuropa vollstiindie: verdriingt: doch
hat hiorzu sicher die Kultur das Meiste beigetragen. Erst sehr spat, als
sich endlich wenigstens an den warmsten Stellen der AVald etwas liclitete

— vielleicht sogar erst, als die menscbliche Kultur eine Aveitgehende A'er-
mindening dor Waldbestiinde herbeifiilirte —, machte die Ausbreitung der
Thermophyten, vorziiglich der xerophilen unter ihnen, etwas scbnellere
Fortschritte.

Bis zur GegenAvart haben erst sehr wenige Gewaehse die ilinon in
Mitteleuropa (lurch ilire Anforderungen an das Klima und den linden so-
Avie hinsichtlich ihrer Ausbreitungsfahigkoiten gesetzten Sc-hranken ihre
absoluten Grenzen —, und zwar meist nur an A-ereinzelten Stellen. er-
reicht. Bei alien liil'st sich mehr oder Aveniger deutlk'h die noch unvollen-
dete Ausbreitung nachweisen. Es besitzen Aveder die Mehrzahl der gri'ifsoren
oder kleineren Gebietsliicken, noch die iiufseren Grenzen ihre I'rsachen in den
Anspriichen und den Aiisbrcitungsfahig-keiten der betreffenden Arten. Aucli



22

die Ausbreitungsgrenzen oder Ausbreitungslinien der Arten — hierunter
verstehe ich die bis zur gegenseitigen Kreuzung verlangerten Verbindungs-
linien der je zwei am weitesten nach jeder Haupt-Himmelsrichtung vorge-
schobenen Standorte97 — fallen, trotzdem sie vielfach ziemlich weit aufser-
halb der gegenwartigen Grenzen verlaufen, wohl nur sehr selten und stets
nur streckenweise mit den absoluten Grenzen zusammen; es ist ja auch von
vom herein wenig wahrscheinlich, dafs eine Art, welehe in den mehr cen-
tral gelegenen Theilen ihres Wohngebietes die Ausbreitung meist nicht im
entferntesten A-ollendet hat, an der Peripherie desselben, also in fur iliro
Existenz offenbar bedeutend ungiinstigeren Gegenden, bereits ihre absolute
Grenze, wenn auch nur an wenigen Punkten, erreicht habe. Manchmal fallen
Grenzlinie und Ausbreitungsgrenze nach derselben Richtung fast zusammen.

Wohl bei der Mehrzahl der Arten nimmt aber die Ausbreitung selbst
noch heute, obgleich die Kultur den wildwachsenden Gewachsen den grofsten
Theil der Bodenflache entzogen hat, wenn auch meist nicht mehr iiber
Aveite Strecken hin, so doch auf dem beschrankten Geliinde ihren Fort-
gang.98 In den meisten Fallen kann dies allerdings nicht direkt nachge-
gewiesen werden, da einerseits sich die Beobachtung des einzelnen Floristen
geAvohnlich nur iiber einen hierzu viel zu kurzen Zeitraum — selten iiber
mehr als zwei bis vier Decennien, oine winzige Spanne in der Erdge-
schichte! — erstreckt, andererseits die alteren wie die neueren Floron nur
in sehr seltenen Fallen in ihrem die Verbroitimg der einzelnen Arten be-
handelnden Theile so sorgfaltig und ausfiihrlich gearbeitet sind, dafs sich
aus ihnen Gebietsvergrofserungen, welehe doch zweifellos selbst im Ver-
laufe von mehreren Jahrhunderten meist nicht sehr bedeutend sind, mit
Sicherheit erkennen lassen. In manchen Fallen lafst sich jodoch aus der
ganzen Art und AVeise des Auftretens einer Art mit ziemlicher Bestimmt-
heit auf eine bis in die jiingsto Zeit fortgosetzte Ausbreitung derselben
schliefsen, in anderen geniigt sogar eine kurze Beobachtungszeit von ein
bis zwei Decennien, ran die Ansbreitung direkt wahrzunehmen. Bei einor
Reihe von Gewiichsen scheint freilich an manchen Orten schon seit lunger
Zeit gar keine oder nur eine aufserst unbedeutemlo Ausbreitung stattgefun-
den zu haben; einige sind in Mitteleuropa schon seit .Tahrhunderten nur
von ganz beschrankten Stellen bekannt und haben sich nicht ausgobreitet,
obwohl ihnen weder durch menschliche Kultur, grofsen Mitbewerb besser
ausgertisteter Arten oder sonst Avie Schranken gesetzt sind." Von manchen
GeAvachsen, deren Samen alljahrlich reifen und bei der Kultnr haung koi-
men, fand ich im Freien niemals jiingere Pflanzen; diese Arten scheinen sich
somit an den Beobachtungsorten fast nur durch vegetatiA-e Sprossung, Avelche
boi manchen von ihnen sehr unbedeutend ist, zu erhalten; eine augenfallige
Ausbreitung kann bei ihnen selbst im Laufe von Jahrhunderten wohl nicht
stattfinden. Da sich diese sehr geringe Fortpflanzung durch Samen sowohl
bei Arten findet, AvelcJio sich an den Beobachtungsorten an der Peripherie
ihrer Gebiete befinden, als auch bei solchen, Avelche allerseits noch Aveit
iiber dieselbon hinaus verbreitet sind und auch anderwarts auf Bodenarten
von derselbon physikalischen und cliemischen Bcschaffenlieit wie an den
Beobachtungsorten auftroten, so kann die Ursache derselben Avohl weder in
den klimatischen noch in den Bodenverhaltnisscn der Beobachtungsorte liegon.
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Wie hieriiber, so lafst sich auch iiber die Griinde, weshalb in der-
selben Gegend sich die eine Art Aveit ausgebreitet hat, eine andere, eben so
begiinstigte, in ihrer Ausbreitung zurfickgeblieben ist, Aveshalb sich dieselbe
Art in dieser Gegend Aveit, in einer anderen, dor ersteren in jeder Hinsicht
gleichen oder ahnlichen, nur unbedoutend ausgebreitet hat, weshalb dieselbe
Art in der einen Gegend Bodenartcn von ganz anderer physikalischer und
chemischer Beschaffenheit bevorzugt odor sogar ausschliefslich boAvohnt als
in einer anderen, und fiber dorgleichon Vorschiedenheiten mehr in der Regel
nichts Bestimmtes aussagen, da hierbei zahlreiche Nebenumstande und Zu-
ialligkeiten mitwirken, Avelche sich der sicheren Beurtheilung meist voll-
standig entziehen.

AVic in der letzten Periode der Postglacialzeit nicht iiberall eine gleich-
mafsige Ausbreitung stattfand und stattfindet, so fancl aucli in der vierten
Eiszeit — auf dio drei ersten Eiszeiten zuriickzugehen, hat, wio wir ge-
selion haben, fiir unsere Gegenden keino Bodeutung, da in diesen die
Thermophyten dureh dioselben giinzlich vernichtet Avurden — und in der
auf die postglaciale Kontinentalzeit folgenden kiihlen Periode nicht iiberall
cine gleichinafsige Verkleinerung der damals — vorziiglich in der dritten
Interglacialzeit — bedeutend grofseren, aber zweifellos auch durchaus nicht
bis zu den — fiir diese Perioden geltenden — absoluten Grenzen ausge-
dehnten Gebieto der Thermophyten, soAvie in der dritten Intorglacialzeit und
in dor Postglacialzeit — A'orziiglich in der Kontinentalzeit, doch auch, AVC-
nigstens stellenweise, in der Jetztzeit — nicht iiberall eine glcichmiU'sige
Verkleinerung dor in den vorhergehenden kiihloren Perioden grofseren Ge-
biete der Psychrophyten und mancher Thermopsychrophyten statt.

Nur wenn dies Alles gleichzeitig beachtet wird, kann das Gebiet
einer Pflanzenart richtig verstandon werden: nur dann wird man davor be-
Avahrt bleiben, dasselbe als etAvas Fertiges und — wenigstens bei gleich-
bleibenden klimatischen Verhaltnissen — rnveranderliches anzusehen.

Zum BeAveise der A'orstehenden Behanptungen Avollen wir zunachst
die Art der A7erbreitung einiger Thermophyten in dem kleinen Theile des
Saalegebietes, wolcher A'on der Linie: Beesen siidlich von Hallo — Lands-
berg— Lobejiin — Konnern — Westende des siifsen und des salzigen Scees —
Querfurt — Beesen umschlossen ist, untersuchen. Diese Gegend bietet trotz
ihrer hochentwickelten Land\virthschaft und Industrie noch ziemlich viel
und sich fast meilenweit ununterbrnchen ausdehnenclos Avenig den Kultur-
einfliissen unterworfenes Gelande mit don verschiodenartig'sten Bfklen dar.
Ganz ohne Kulturcinwirkung bleibt auch hier allerdings Avohl keine Flachc:
die Hiigel und Abhiinge, welehe nioht mit Obstbiinmen bepflanzt sind oder
als Schafweido benutzt werden, sind wenig'stens im hoheren oder geringeron
Grade den schadlichen Diimpfen der Fabriken, hauptsiiehlich deijenigen der
Brannkohlenindustrio, und denjenigen dor Kalkbrennereien ausgesetzt. Die
Ausdehnung des Gebietes ist cine so unbetleutende, die lldheiiiintorsrliiode
seiner einzelnen Punkte sind so gering-e, dais Avir ohne Zweifel zu der
Annahme borechtigt sind, dafs in ihm alle Ortlichkeiten von gleieher Kr-
lielmng, Exposition, BodenbeschafTenheit u. s. w. auch ein gleiches oder nur
unbedeutend von einander abweichendes Klima besitzen.
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(Es Avurden nur solche Arten ausgewahlt, welclie wenigstens an einer
Ortlichkeit in grofser Individuenzahl und in iippiger Entwicklung auftreten;
einige derselben befinden sich hier an der Peripherie ihres Gebietes; sammt-
liche haben zweifellos im Gebiete die vierte Eiszeit iiberlebt.)

Pulsatilla vulgaris Mill, bevorzugt in den meisten Gegenden, wie
z. B. auch im S.-Saalebezirke, die Bodenarten mit hohem Kalkgehalt oder
kommt sogar ausschliefslich auf denselben vor. Im Gebiete fehlt sie jedoch
dem ziemlich ausgedehnten Muschelkalkbezirke des Weidathales sowie dcin-
jenigen zwisehen Bennstedt, Collme, Benkendorf und Lieskau fast vollstan-
dig; ferner fehlt sie den Abhangen des stark kalkhaltigen Buntsandsteins
an der Elster und Saale unterhalb von Beesen und tritt an denjenigen des
Salzkegebietes, welehe freilich zu einem grofsen Theile vom Weinbaue in
Besitz genommen sind, nur an sehr Avenigen, ganz beschrankten Stellen
auf. Auch im Gebiete des zum Theil stark kalkhaltigen, jetzt dem Carbon
— friiher dem Rothliegenden — zugerechneten rothen Sandsteines soAvio
in demjenigen des Zechsteins besitzt sie nur eine geringe A^erbreitung.
Dagegen wachst die Pflanze auf fast sammtlichen Porphyrhfigeln ostlich und
westlich A'on der Saale, und zwar auf sehr vielen derselben, welehe Aron
menschlichen Wohnungen etwas weiter abgelegen sind, noch heute in sehr
grofser Individuenzahl, sowie an verschiedenen Stellen im Tertiar und Di-
luvium in der Nahe des Porphyrgebietes. Diese Boden besitzen alle nur
einen sehr geringen Kalkgehalt.

Alyssum montanum L. Aviichst in der Niihe von Halle bei Giebichen-
stein an einer beschrankten Ortlichkeit auf Porphyr und Porphyrconglomerat;
fehlt dann, Avie es scheint, den ebenfalls aus Porphyr bestehenden, durch
das breite Gotschethal unterbrochenen Uferhohen auf der rechten Saaleseite
bis Brachwitz, tritt in diesem Dorfe selbst — auf Porphyr — SOAVIO dicht
hinter demselben auf dem Kalkbergo und dem bonachbarton Theile des
langen Berges — beides Zechsteinkalk — auf und fehlt dann Avieder,
gegen 3 km Aveit, auf den Porphyrhohen fast bis nach Miiclicln hin. Erst
kurz vor diesem Orte tritt die Art im Lauchengrundo, in der Pfaffenmahd
iind an den benachbarten Ablningen an der Saale vereinzelt auf; von Miicheln
ab jedoch bis zu den Grenzen des Gebietes und dariibor hinaus wachst sie
auf alien Uferhohen — Aveit iiber 1 km scheint sie jedoch fast nirgends
landeinwarts zu gehen —, auf Porphyr, rothom Sandstein, Zechstein u. s. w.,
und zwar an vielen Stellen in sehr grofser Indivicliienzahl. Im AVesten der
Saale scheint sie sowohl auf dem Muschelkalke des AVeidathales als auch
auf demjenigen von Bennstedt u. s. AV. und auf dem Buntsandsteine des
Salzkegebietes, welehe Gegenden ihr die giinstigsten Standorte darbieten, zu
fehlen. Erst bei Neu-Ragoczy vor Salzmiinde tritt sie auf einer, der er-
Aviihnten Brachwitzer gegeniiberliegenden Zechsteinpartie auf; A"on Pfiitzen-
thal und vorziiglich von Closchwitz abAvarts wachst sie auf den Saalehohen
bis zur Grenze wieder in grofserer Individuenzahl.

Erysimum crepidifolium Bchb. fehlt dem ganzen Porphyrgebiete der
rechten Saaleseite von Halle bis zum Teichgrunde siidlich von Miicheln bei
Wettin. In diesem tritt die Art fast ausschliefslich auf dem gegen S ge-
nchteten Abhange in nicht bedeutender Individuenzahl und hauptsachlich
auf den in Mulden und Spalten des Porphyrs abgelagerten, von Kaninchen-



25

bauen durchzogenen Lofspartion oder in deren nachster Umgebung auf. Im
nachsten, vom Teichgrunde nur durch eine sehmale Ilohe getrennten Grunde,
im Lauchengrunde, wachst sio bereits Ariel hauflger, auch an der Nordseite
sowie weit entfernt von den Lofspartien und Kaninchenbauen. A7on diesem
Grunde ab ist sie bis zur Nordgrenze des Gebietes — nach Oston entfernt
sie sich spontan nur an Avenigen Stellen 1 km oder etwas mehr vom Flusse,
weiterhin tritt sie nur noch verschleppt an Wegrandern u. s. AV. auf — auf
Porphyr, rothem Sandstein, Zechstein, Lofs und Lehm eins der haufigsten
Gewachse. (fiber Grofs-AVirschleben, gegen 8 km nordlich von Konnern,
hinaus scheint sie nicht mehr vorzukommen.) Auf der linken Saaleseite
fehlt sie dem Muschelkalke vollstandig — bei Jena Avachst sie reichlicli auf
diesem Gesteine —; sie tritt auf dieser Seite — von SO aus gereclmet —
zuerst ungefahr an der Spitze der Landzunge auf, Avelche den Bindersee
vom Haupttheile des salzigen Seees abschneidot und bleibt dann an dem
ganzon Nordufor auf Buntsandstein, Lofs und Lehm fast bis zum Westende
des Seees stelleiiAvoise das herrschende Gewiichs. Am Ostrande des Seees
fehlt sie vollstandig; ebenso tritt sie an den Abhiingen des Salzkethals nur
an Avenigen Stellen, dagegen in etwas grofserer Anzahl im LaAvekethale auf.
Im Thale des Rollsdorfer Miihlgrabens — des einen Abflusses des stifsen
Seees zum salzigen Seee — Aviichst sie reichlicli und von dort ab ist sie am
N.-TJfer des stifsen Seees und an der bosen Sieben bis Eisleben und dariiber
hinaus verbreitet; am S.-Ufer des siifsen Seees tritt sie nur sparlich auf.
Von Pfiitzenthal abwarts ist sie auf den Saalehfihen verbreitet — sie tritt
aber nicht so reichlicli Avio auf der anderen Seite auf — und geht von
hier Avie vom Gebiete der bosen Sieben an verschiedonen Stellen bis in die
hoheren Theile der Grafschaft Mansfeld.

Das sparliche Vorkommen im Teichgrunde, und ZAvar hauptsachlich an
der gegen S gerichteten Seite, vorziiglich in der Umgebung der Kaninchen-
bauc,100 die grofsere Hiinfigkeit und die vollstandigo Unabhangigkeit A'on den
Kaninchenbauen im Lauchengrunde soAvie die noch bedeutendere Verbreitung
Aveiter abwarts deuten nach meiner Meinung nicht nur darauf hin, dafs die
Art A'on einom oder A'on mehreren Punkten zAvischen Wottin und Konnern,
AVO sie die viorte Eiszeit iiberstanden hat, zum Tlieil Avenigstens zweifellos
mit der unboAvul'sten Beihiilfe der Kaninchen, welehe iiberhaupt AVOIII einen
nicht geringen Antheil an dor Ausbreitung der Gewachse unseres Gebiets
haben, gegen S vorgeriickt ist, sondern auch darauf. dafs sie, Avie dies
auch noch aufserdem ihr wenn auch nur unbedeutendes llaufigorwerden im
Teichgrunde Avahrend der zwdlf Jahre meiner Beobachtung boAveist. auch
noch heute im Vorriieken begriffen ist. Das Landeinwiirtsdring-en Avird ihr
friiher wegen dos Avahrschoinlich ausgedehnten AValdbestandes der Hochflaehe
unmoglich geAvesen sein: heute A-orhindort die Kultur es.

Auch die vorige Art, Avelche ebenfalls am Siidrande ihres Haupt-
gebietes rechts von der Saale nur sporadisch und hauptsaehlioh in
der Nahe der Kaninchenbaue auftritt. ist offenbar im Vcrriickeii gogen S
begriffen.

Linum tcnuifolium L. bedeckt wie gesiiet und in iippiger Entwiek-
lung zusammen mit Oxytropis pilosn, Astragalus exscapus, Bii|ileunim I'al-
catum und ahnlichen Gewachsen einen nur wenige Qm grofsen. sclnvaeh
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gegen W geneigten Lettenabhang unmittelbar siidlich vom Dorfe Dobis bei
Rothenburg. Aufserdem fand ich die Art nur noch, und zwar in ziemlich
bedeutender Individuenanzahl, auf zwei, ebenfalls nur wonige Dm grofsen,
z-vischen Feldern gelegenen, zum Theil mit Geroll bedeckten Streifen Zech-
steinkalks links vom Wege zAvischen der Salzmiinder Fiihre und Friedrichs-
sclnverz, ungefahr 9 km vom ersten Standorte entfernt. Die beiden lotzteren
Standorte, von denon iibrigens der eine bereits 1891 beackert wurde, waren
wohl nur die Uberreste eines grofsoren Wohngebietes.

Dem tibrigen Gebiete, welches so zahlreiche, mindestens ebenso giin-
stige Standorte darbietet, scheint die Pflanze vollstandig zu fehlen.

Seseli Hippomarathrum L. tritt auf der rechten Saaleseite — von
S her — zuerst auf dem schon erwahnten Kalkberge und auf dem angren-
zonden Theile des langen Berges bei Brachwitz reichlich auf. Weitor nord-
lich erscheint die Dolde erst ungefahr in der Breite von Doblita wieder,
und zwar vereinzelt auf Porphyr nordlich von Friedrichsschwerz und am
Lerchenhiigel. Aber schon vor den Goldbergen bei Doblitz wird sie recht
haufig und vom Teichgrunde bei Gimritz - Raunitz — in demselben massen-
weise — ab ist sie Saale abAvarts ohne irgend welehe bedeutendere Unter-
brechung auf den den Flnfs begleitenden Hohen, auf Porphyr, rothem
Sandstein, Zechstein und Diluvium verbreitet. Nach 0 entfernt sie sich,
wie Alyssum und Erysimum, meist nicht weit vom Flusse. Wahrend jene
beiden Genossen im Weidagebiete zu fehlen scheinen, ist sie auf dem Muschel-
kalke desselben verbreitet und tritt. stellenweise in sehr grofser Individuen-
zahl auf. Ebenso wachst sie in dem ganzen Muschelkalkgebiete zwischen
Bennstedt, Collme, Benkendorf und Lieskau, wo jene ebenfalls fehlen, so-
wie auf Muschelkalk im LaAvekethale. Aufserdem findet sie sich auf dem
Zechsteine bei Neu-Ragoczy, auf dem Buntsandsteine und den eingesprengten
Diluvialpartien des Salzkethales — aueh im Lawekethale —, am Nordufer
des Binderseees, des siifsen Seees und der bosen Sieben soAvio auf den Hohen
der linken Saaleseite von Pfutzenthal abwarts und in einigen Nebenthalern,
jedoch nicht so zahlreich wie auf der rechton Seite.

Auch bei dieser Art lal'st sich aus dem sporadischon Vorkommen am
Siidrande des grofsen AVohnbezirks rechts von der Saale wohl auf ein Avenu
auch nur langsames Vordringen gegen S schliefsen.

Teucrhtm montanum L. ist iiber den ganzen Muschelkalkbezh-k von
Bennstedt u. s. AV. verbreitet. An den AVestabhangen zAvischon dor Strafso:
Bennstedt—Langenbogen, und Collme tritt die Art anfanglich nur sparlich
auf und fehlt auf weiten Strecken, wahrend Teucrium Chamaedrys stellen-
weise den Kalkfels dicht iiberzieht. Erst in der Nahe von Collme erscheint
auch sie in grofserer Individuenzahl, wahrend der Gattungsgenosso weiter
in gleicher Reichlichkeit wie bisher bleibt. Aufserdem fand ich die Art auf
Zechsteinkalk bei Neu-Ragoczy und hinter AVettin, — dem Zechsteine bei
Brachwitz, auf welehem T. Chamaedrys auftritt, scheint sie zu fehlen —.
A'iel reichlicher wachst sie dann in Gesellschaft von T. Botrys, welches
dem ubrigen Gebiete, mit Ausnahme des Weidathales, fehlt, auf den, dem
Carbon angehorenden, gegen W gerichteten Sandstein- und Conglomcrat-Ab-
hangen an der Saalo hinter der Ziegelei vor Rothenburg, geht aber nur bis
ungefahr halbwegs zwischen dieser und dem Orte, wahrend T. Botrys noch
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etwas Aveiter nach N vordringt. AVeiterhin fehlt sie, wie es scheint, bis
Konnern, wo sie auf dem Zechsteine an der Georgsburg — ihrem nordlich-
sten Standorte im Saalegebiete — in grofster tjppigkeit, Oni Aveite, dichte
Rasen bildend, auftritt. Dem AVeidathale scheint T. montanum vollstandig
zu fehlen, Avahrend T. Chamaedrys von Schraplau aufwarts in grofser Menge
vorkommt. Ebenso fehlt es dem gesammten Buntsandsteine des Gebietes,
dagegen wachst es auf dieser Formation bei Ober-Rifsdorf nordostlich von
Eisleben.

Andropogon Ischaemon IJ. ist in unsercm Florengebiete ungemein
verbreitet. Das Gras nndct sich vereinzelt auf den Buntsandsteinbangen
zAvischen Beesen und Halle; ist iiber das ganze Porphyrgebiet westlich von
der Saale verbreitet, ebenso im AVeidathale, auf dem Muschelkalkc bei Benn-
stedt u. s. AV., an der Salzko nnd LaAveke, in der Umgebung des salzigen
und des siifsen Seees bis Hornburg, Eisleben u. s. AV. hin — stelleuAveiso
bier freilicli nur sparlich —, auf clem Zechsteine bei Neu-Ragoczy sowio
auf den Saalehohen von Schiopzig und Salzmiinde bis zur Nordgrenze des
Gebietes, von welchen es an verschiedenen Stellen Aveit in das Innere vor-
dringt. Auf dem Tertiar nordwestlich von Halle und auf dem Diluvium
tritt es meist nur sparlich auf. Ostlich A'on der Saale iindet es sich fast
iiberall auf Porphyr, rothein Sandstein, Zochstein, Tertiar und Diluvium
ungefahr bis zur Wassorscheide zwischen der Gotsehe und der nordlichen
Reide soAvie weiter nordlich zwischen der Saale und der Fuhne: vielerorts,
so namentlich in don Griinden siidlich von Miicheln, bedeckt es den Boden
viele Ar \veit ganz dicht. so dafs fast kein anderes Gewachs aufzukommen
vermag. Anch im Gotsehegobietc Avachst es z. B. noch reichlicli zwischen
Seeben und Gutenberg, dstlich jedoch von der erwahnten AVasserscheide
tritt es nur noch an Avenigen Stellen und meist nur in geringer Anzahl auf,
so am Berge siidlich vom Burgstaden bei Niemberg und an diesem selbst,
bei Brachstedt, bei Krosigk, in einigen dor Porpliyrthaler zwischen diesem
Orte und Lobejiin sowie Avestlich von Ldbejiin. Auf den Porphyrhiigeln bei
Hohenthurm und Landsberg, ScliAverz, Kiitten und Quetz scheint es trotz
der geeigneton Standorte zu fehlen.

Es ist nicht unmoglich, dafs das Fehlen auf den Hiigeln im iiufsersten
Osten des Gebietes eine Folge davon ist, dal's diese cinst durch ausgodohnte
AValdungen von dem Saalethale, in Avelchem die Art zweifellos die vierte
Eiszeit iiberlebte und aus Avelchem die postglaciale Neuausbrcitung in unserer
Gegend ihren Ausgang nahm, sowie von dem in dieses miindenden Gdtsche-
thale vollstandig got remit waren.

Diese, Hoispiele konnten nocli bedeulend vermehrt werden, (lurch die
anfgefiihrten ist meiiios Erachtens jednoh die Behauptimg. dafs die Art und
AVeiso der Verbreitung der Gewiichse in eineni engbegrenzten Gebiete •— also
auch ihre kloineren Gebictsliicken — nicht eine Folge der Klima- und Boden-
vcrhaltnisse desselben und nur in eineni geringen Grade eine Folge der in
demselben vorhandenen Ausbreitungssohrnnkon, zu denen fiir die Mebrzahl
der Arten ja auch die gcschlossenen AValder zu reelinen sind, ist — nur
dio eigenthiimliche Vorbreitung von Andropogon in unserem Uebiete liil'st
sich vielleicht, Avie schon g-esagt wurde, vollstandisr aus dem Arorhandonsein
von AViildern in i'riiliercr Zeit erklaren —, und dafs dieselbe nur bei der An-
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nahme eines ungleichmafsigen Aussterbens in der vierten Eiszeit und in der
auf die postglaciale Kontinentalzeit folgenden kiihlen Periode soAvio einer in
Folge der Kiirze der seit dem Ausgange der vierten Eiszeit bezAv. dor post-
glacialen kiihlen Periode bis jetzt verflossenen Zeit noch unvollendeten und
ungleichmafsigen, aber selbst — Avenigstens bei zahlreichen Arton — bei
dem heutigen Klima und sogar bei den gegenwartigen Kulturverhaltnissen
fortschreitenden Ausbreitung verstanden werden kann, vollstandig bewiesen.

Wir wollen nunmehr zu dem Beweise iibergehen, dafs auch dio Mehr-
zahl der grofsen Gebietslficken und vorziiglich der Verlauf dor aufseren
Grenzen fast bei keiner Art ihre Ursachen in den Bediirfnissen und den
Fahigkeiten derselben besitzen, sondern — ran es zu wiederholen —, dafs
iiberall ein ungleichmafsiges Aussterben und eine ungleichmafsige und unvoll-
endete, aber meist noch heute fortschreitende Ausbreitung vorliegt.

Wir betrachten zu diesem ZAvecke die Gebiete:

I. einer Reihe Arten, von denen die meisten ihre Heimat ohne ZAvoifol
in den Randgebirgen Centralasiens, einige jedoch — mit * bezeichnet —
in den Gebirgen des sfidlicheren Europas — von den Pyrenaen bis zum
Kaukasus — oder Vorderasiens haben, und welehe nach Nordwesten und
Westen meist iiber Deutschland hinausgehen. Durch diese TJntersuchung
soil hauptsachlich gezeigt Averden, dafs weder die Ursachen der lokalen
NordAvest-, West- und Sudwest-Grenzen, noch die der allgemeinen Grenzen
dieser Eichtung, sowohl bei diesen als auch bei anderen Arten, trotz ihres
oft so geraden und regelmafsigen Verlaufes und trotzdem diejenigen zahl-
reicher Arten fast zusammenfallen, in den Bediirfnissen und Fahigkeiten
dieser Arten liegen.

II. einer Reihe Arten, welehe ebenfalls zum Theil von den Gebirgen
Centralasiens, zum Theil jedoch — mit * bezeichnet — von den Gebirgen
des siidlicheren Europas oder Vorderasiens stammen und welehe in Deutsch-
land — meist neben solchen gegen NAV — mehr oder Aveniger gegen den
Aquator geneigte — lokale oder allgemeine — Grenzen gegen NO besitzen,
deren Unabhangigkeit vom Klima und vom Boden vor Allem nachgeAviesen
Averden soil.

III. mehrerer Arten, deren Heimat wahrscheinlich in den Gebirgen Sud-
west- oder Nordwest-Europas — zum Theil vielleicht noch weiter im Nor-
den — zu suchen ist, und deren Gebiete in Mitteleuropa nordlich der Alpen
mit Stidost-Grenzen, Aveiter im Siiden meist mit Nordost-, Nord- oder Nord-
Avest-Grenzen abschliel'sen.

IAT. A-erschiedener Arten, deren Heimat meiner Meinung nach im Norden
Amerikas zu suchen ist, welche aber nach SO bis Deutschland oder dariiber
hinaus vorgedrungen sind, und deren Gebiete in Mitteleuropa mit Siidost-
Grenzen abschliefsen.

Die Untersuchung wird ergeben, dafs die Grenzlinien der Arten der
vierten Abtheilung wohl ganz unabhangig vom Klima sind, diejenigen einiger
Arten der dritten Abtheilung vielleicht streckenweise auf klimatische Ur-
sachen zurfickgefiihrt werden konnen.
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I.
A. A r t e n mi t NordAves t -Grenzen .

*

*Coronilla varia L. Im1 0 1 Memel-, Pregel- u. Passargegeb. — ein-
schliefslich der Gebiete der kleineren, dazwischenliegenden Kiistenfliisse —
kommt die Pfl. in d. Pr. Preufsen nur ganz vereinzelt vor.

Im Weichselgeb. ist sie A'on Galizien ab verbr., in AVestpreulsen Avachst
sie vorziigl. in d. Nahe d. AVeichsel u. westl. von derselben.

Auch im grofsten Theile des Odergeb. ist sie verbr., sie fehlt aber
im Nord\vesten desselben in Mecklenburg; auch in Neu-Vorpommern tritt
sie Avohl nur eingeschleppt auf.

Im Elbegeb. ist sie durch Bohnien, mit Ausnahme der hiiheren Gegen-
den, allg. verbreitet. Jenseits der Randgebirge ist sie westlich vim der Elbe
bis zur Westgronzo des Saalegeb., mit Ausnahme der hdheren Gegenden,
zieml. verbr., doch tritt sic vielfach in der Niihe der AVestgrenze nur sehr
sporadisch u. z. Th. sicher nur eingoselileppt — dies ist iibrigens auch an
vielen Punkten weiter Ostlich der Fall — auf. Jenseits der Ohre scheint
sie sich nicht mehr \veit Aron der Elbe zu entfemen und an dieser selbst
die Prov. Hannover nicht zu erroichen. Rechts von der Elbe ist sie aucli
nur im oberen Theile zieml. verbr. An der Ober-Havel tritt sie noch bei
Feldberg in Meckl.,102 an der Dosse bei AVittstock auf: doch ist sie hier wie
im Eldogeb. bei Robel wohl nur eingeschleppt.

Eine sehr geringe Vorbreitung besitzt dio Pfl. im AVesergeb. Im
Werrageb. wachst sie in der Gegend von llildburghausen bis Meiningen
und geht nach Osten bis Schleusingen und Suhl; im Fuldageb. Aviichst sie
bei Gersfeld, Fulda und Hersfeld. Aufserdem tritt sie nur noch — nach
Gottingen ist sie wohl nur verschleppt*) — im oberen Horselgeb., in den
Ohmbergen, im Ockergeb. am Fallsteine und am Elme, sowie im obersten
Allorgeb. z. B. bei Kalvorde, AValbeck und Helmstedt auf.

Im Rheingeb. ist sie am Oberrheine,103 mit Ausnahme der Bodensee-
gegend — im Jura ist sie selten —, allg. verbr. Sie begleitet den Rhoin
bis zu seinen Miindungsarmen in den Niederlanden — noch bei Kdln, AVesel
und Emmerich tritt sie in grofser Menge auf —. An der Ijssol geht sie
bis z. Zuidersee, an der Lippe scheint sie jedoch nicht Aveit aufwiirts vor-
zudringen: am IJnterlaufe der Lahn ist sie verbreitet, sie tritt an derselben
noch bei AVeilburg und Wetzlar, sowie im Dillgeb. bei Herborn auf. Im
Maingeb. geht sie am Maine fast bis zum Fichtelgebirge, im Niddageb. bis
zur Lahn, im Geb. d. Kinzig, d. fr. Saale u. d. Itz bis zur Fulda u. AVerra.
Auch links des Maines u. im Neckargeb. ist sie verbreitet. Links des Rheins
wachst sie an einigen Stellen d. unteren Erftgeb. u. im unteren Ahi-thale; im
Moselgeb. scheint sie in der Rheinpiwinz fast nur im Moselthale und am
Unterlaufe d. Nebontl. vorzukommon. Im Nahegeb. scheint sie verbr. zu sein.

Im Maasgeb. tritt sie in Belgien nur noch verschleppt auf, doch ist
sio in den Niederlanden Avieder einheimisch.

*) Audi an oinigeu der audi'ren Standorte dieses Geliietes isf dies ohne Zwoifcl
der Fall.
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Im Donaugeb.104 ist sie in Mahren, Osterreich u. im Ober-Donaugeb.
— bis 950 m, im oberpfalz. u. bayr. Walde ist sie selten —, mit Ausnahme
d. Fichtelgebirges, verbreitet. —

In Rufsland105 geht die Pfl. bis zu den Gouv. Moskau, Nischni-NoAv-
gorod u. Ufa — in Finnland ist sie wohl nnr eingeschleppt —; auf den
Steppen des Siidens ist sie stellenweise sehr hauflg. Aufserdem ist sie
durch ganz Frankreich bis zur Westkiiste verbreitet — sie wachst noch in
der Normandie, Avenn auch nicht haufig — und vielerorts sehr hanfig. Da-
gegen fehlt sie auf den britischen und den danischen Inseln, auf der cim-
brischen und auf der skandinavischen Halbinsel. —

Eine Betrachtnng des im. Vorstehenden kurz beschriebenen novdlichen
Theiles des Gebietes dieser Art la'fst meiner Meinung nach sofort aufs deut-
lichste erkennen, dafs die allgemeine Grenze derselben in Mitteleuro]>a klima-
tische Ursachen nicht besitzt. Vor Allem aber wird wohl Niemand bohaupten
konnen, dafs die grofse Gebietslucke zwischen Oder und Rhein, deren unge-
fahr von Feldberg in Meckl. iiber AVittstock, Stendal, Kalvordo, AValbeck, Helm-
stedt, den Elm, das Ohmgebirge, d\irch die Gegend von Muhlhausen, iiber
Ruhla bei Eisenach, Hersfeld nach Dillenburg — an manchen diesor Stand-
orte ist die Pfl., Avie gesagt, wohl nur eingeschleppt — verlaufonde Siidost-
gvensse nur wenig von einer geraden Linie abAveicht, auf klimatische Einfliisse
zuriickgefiihrt werden kann. Welcher klimatische Faktor kcinnte oin Gewaehs,
welches auf den Steppen Sud-Rufslands, an der Nogat, an der Saale und
in vielen Gegenden am Niederrheine haufig ist, von den Hiigelgegenden des
unteren Werra- und Fuldagebietes, vom ostlichen und mittloren Westfalen
ausschliefsen? Auch Ausbreitungsschranken oder Bodenverhaltnisse haltcn die
Art keineswegs von dem Gebiete der Liicke ab. Man erkennt aufs deutlichste,
dafs dieselbo von Osten, Siiden und AVesten gegen den Mittelpunkt der Liicke
sowie dafs sie fiberhaupt gegen NW im Vorrficken begriffen ist. Am wei-
testen ist ihr dasselbe Avestlich von der Elbe bis jetzt am Rheine gegliickt.

Artemisia campestris L. Diese Pfl. scheint in den niederen Gegen-
den vom Memel- bis zum Odergeb. (einschl.) allgemein verbr. zu soin.

Im Elbegeb. scheint sie links der Elbe im nord I. Theile des Regio-
rungsbezirkes Stade zu fehlen, rechts derselben ungefahr von Hamburg- ab
auf die Elbenahe beschrankt zu sein. In Schleswig-Holstein wachst sie
nordlich und nordwestlich von Segeberg aufser bei Meldorf nur an der
Ostseekiiste.

Eine viel geringere Verbreitung besitzt die Pfl. im Wesergeb. Im
AVerrageb. tritt sie bei Meiningen und dann erst wieder in der Gegend von
Treffurt u. Wanfried auf. Im Horselgeb. scheint sie schon oberhalb Eisenach
zu fehlen, im oberen Leinegeb. nur in d. Ohmbergen vorzukommen. Im
unteren Leinegeb. tritt sie erst ungef. in der Gegend von Hannover auf,
stromaufwarts von der Aller kommend, in deren iibrigem Gebiete sie, wie
es scheint, A'erbreitet ist. Von der Aller gelangte sie auch nach der Unter-
AVeser, in deren Nahe sie in d. Grafschaften Hoya u. Diephok sowie im siidl.
Theile d. Regierungsbez. Stade u. im Geb. der Stadt Bremen hauflg ist. liber
Bremen liinaus scheint sie nicht weit vorzudringen, ebenso nach Siiden nicht
in d. Prov. Westfalen, nach Westen nicht bis zur oldenburgischen Gronze
— schon bei Bassum fehlt sie —.
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Im Emsgeb. scheint die Art vollstandig zu fehlen.
Im Rheingeb. ist sie in den Gegenden des Oberrheins ziemlich ver-

breitet; dem Rheine folgt sie weiter bis zu seinen Miindungen in den Nieder-
landen; an der Ijssel geht sie bis zur Zuidersee und an einigen ihrer
Nebenfl. bis z. Prov. Westfalen. An der Lippe geht sie aufwarts bis Olfen u.
Liinen — bei Diilmen u. sonst entfernter von der Lippe ist sie wohl nur
verschleppt —; an der Lahn nur bis Diez, sie tritt dann an derselben noch
b. Giefsen auf. Im Maingeb. ist sie am Maine bis z. Fichtelgebirge ver-
breitet; rechts dringt sie im Niddageb. bis Nauheim u. Butzbach — und
von bier vielleicht nach Giefsen —, im Kinziggeb. bis Salmiinster, im Geb.
d. fr. Saale u. d. Itz bis z. Fulda- u. Worrageb. vor. Aucli links dos Maines
ist sie ziemlich verbreitet. Im Neckargeb. besitzt sie nur im unteren Tbeile,
in Baden, eine grofsere Verbreitung; in Wurttemberg tritt sio nur noch an
der badischon Grenze b. Jagstfeld, Friedrichshall und Giiglingen sowie am
Kocher liei llall auf. Links d. Rhoins wachst sie im Erftgeb.; im Alirgeb.
scheint sie auf d. Ahrthal besohrankt zu sein; im Mosolgeb. besitzt sie nur
eine sehr geringo Verbroitung, sie Avaehst z. B. im unteren Moselthale, im
Ufsthale, bei AVittlich, Bernkastol u. Remich, im Saargeb. z. B. b. St. AVendel,
Homburg, Bitsch. Im Nahegeb. ist sie wenigstens im unteren Nahe- und
Glanthale — auch nocli b. Kaiserslautern vorh. — verbr.

Im Maasgeb. besitzt sie nur eine geringe Verbreitung. In Belgien wachst
sie z. B. im Amblevegeb. boi Aywaille; im Roergeb. tritt sie bei Aachen auf.

Im Donangeb. ist sie in Mahren, Ober- u. Niederfistcrrcieh verbr.; im
Ober-Donaugeb. ist sie in Bayern an d. Donau, in dem unteren Theile der
Hochebeno u. im bayr. Waldo haufig; viel seltener ist sie nordlich von der
Donau. —

In Rul'sland geht die Pflanze bis Filmland — hier bis Osterbotten —,
AVologda und Perm; auch in Sibirion dringt sie Aveit nach Norden vor. Im
AVesten ist sie durch den griifsten Theil von Frankreich bis •/.. Ocean verbr.
— in der Norinandio selten —; in England tritt sio in Suffolk u. Norfolk
auf; in Danemark ist sie ziemlich verbreitet; in Norwegen wachst sie im
siidostlichen Theile, in Schweden geht sie bis Gestrikland u. Vestmanland. —

Noch viel deutlicher als bei der vorigen ist bei diosor Art zu cvkennen.
dafs die Liicke im nord westlichen Deutschland — Avelche allerdings kleiner
als diejenige von Coronilla ist — nicht auf klimatische Ursachen zuriick-
gofiilirt werden kann; auch bei Artemisia campestris ist ein Vorriicken, und
zAvar nicht nur, Avie bei der vorigen, von Osten, Siiden und AVeston, son-
dern auch von Norden — auf mchreren AVegen — deutlich Avalirzunehmen.
Ebenso wenig kann das spiii'liche Vorkommcn in den Thiilern des Mosel-
und des Maasgebietes eine Folge des Klimas jener Gegenden sein; dasselbe
ist ZAvcifellos fiir dio Pfl. bedeutend giinstiger als dasjenige vieler Striehe
— so z. B. der Ijssel-Gegenden —, in denen sie in grofser Individuenzahl
auftritt. Auch in England ist die Art AVOIII keinesAvegs bis zu ihren natiir-
lichen Schranken A-erbreitet.

Veronica Tcucrium L. Dieselbe begleitet den Rhein bis zu seinen
Miindungsarmen in den Niederlanden — bei AVosel ist sie noch sehr haufig ••••:
an der Ijssel geht sie bis «ur Zuidorscv. Weiter aufwiirts seheint sie sich
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jedoch nur wenig vom Rheine zu entfernen; an der Lippo wachst sie noch
b. Haltern; — auch bei Hattingen, Elberfeld u. s. w. soil sie vorkommen,
theils beruhen diese Angaben jedoch wohl auf Verwechslung, theils liegt
Verwilderung oder Einschleppung AW —. An der Lahn scheint sie nur
am Unterlaufe vorzukommen und nicht fiber Weilmunster hinaus zu gehen.
Vom Maine dringt sie im Niddageb. bis zur Lahn, im Kinzig-, fr. Saale- it.
Itzgeb. bis z. Fulda und Werra vor. An letzterer ist sie zieml. verbr. bis
Meiningen — im Osten noch b. Schwarza — u. tritt Aveiter abwarts noch
z. B. bei Salzungen, Eisenach — im Horselgebiete verbr. —, Eschwege,
Witzenhausen und Miinden auf. Ferner wachst sie im unteren Fuldageb.,
a. d. AVeser bis Karlshafen, b. Pyrmont, im Leinegeb. bis Hannover abwarts
u. im Diemelgeb. bis Brilon auf warts; desgl. in der Nahe bei Biiren. Im
iibrigen AVesergeb. scheint sie mit Ausnahme des oboren Aller- u. Ockergob.
zu fehlen; ebenso fehlt sie im nordl. Elbegeb. Hire allg. Grenze gegen NW
verlauft von Riigen iiber Demmin, Malchin, Waren, Stendal, Walbeck, Braun-
schweig, Bolzum siidostl. v. Hannover, Hannover, Jeinsen siidl. v. Ilaim.,
Pyrmont, Biiren, Brilon, Zierenberg, Kassel, im Bogen nach Gambach b. Butz-
bach u. AVeilmfinster; von dort entlang dem Rheine und der Ijssel bis zur
Zuidersee. (Ein Theil der am Aveitesten gegen NW vorgeschobenen Standorto
dor Grenze — bis zur Lahn — liegt fast in einer geraden Linie.)

Dafs diese Grenze nicht eine F"olge der Klima- oder der Bodenver-
haltnisse NordAvestdeutschlands ist, dafs dieselbon ihr ein Vordringon mindo-
stens bis zur Linie: Riigen — Zuidersee gestatten, das bedarf wohl koines
eingehenden BeAveises. Aber auch das Fehlen der Areronica auf den britischen
und den danischen Inseln sowie auf der skandinavischen Halbinsel kann nicht
durch deren Klima- und Bodenverhaltnisse A'erursacht sein, da sie in Rufsland
bis zu den baltischen Provinzen und den Gouv. Ingermanland, I'skow, Wjatka
und Perm, in Frankreich bis zur Kiiste des Oceans geht, das Klima dor dani-
schen Inseln und Siidschwedens aber ungefahr die Mitte zAvischen demjenigen
der erwahnten russischen Provinzen und dem der hollandischen Kustengogen-
den, das Klima des siidlichen Englands ungefahr die Mitte zwischen dem-
jenigen der letzteren Gegenden und dem des nordwestlichen Frankreichs
halt. Da auch giinstige Standortlichkeiten iiberall in Menge — die Art ist
durchaus nicht Avahlerisch — vorhanden sind, so miissen diese Gegenden
als durchaus ffir die Pflanze geeignete angesehen werden. Ohne Zweifol liegt
die klimatische Grenze dieser Art — Avenigstens auf den brit. Inseln —
noch jenseits der heutigen Nordgrenze von Veronica spicata.

Eine Arergleichung der Gebiete von Veronica Teucrium und V. spicata
zeigt sofort aufs deutlichste, dafs auch dasjenige der letzteren Art seine
Gestalt klimatischen Einfliissen nicht verdanken kann. Denn da Veronica
spicata in Rufsland viel weiter als Ver. Teucrium nach N geht — bis
Archangel und Siid-Finnland —, auf der skandinavischen Halbinsel, wo
jene fehlt, noch in Jemtland und bei Kristiania; ferner im grdfsten Theile
von Danemark; in England vorziigl. in Suffolk, Cambridgeshire und in Wales
vorkommt, so sollte man erwarten, dafs sie in Mitteleuropa bis zur Seekiiste
ziemlich gleichmafsig verbreitet sei oder doch wenigstens iiberall bis zur
Grenze von V. Teucrium ginge. Dies ist aber nicht der Fall; ihre lokale
Grenze bleibt vielmehr fast iiberall hinter derjenigen der vorigen Art zuriick.
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Sie verlauft von der Insel Rom (d. Pfl. fehlt sonst in SchleSAvig-Holstein) iiber
Geesthacht an d. Elbe — durch das Wendland (Hugel in d. Nahe d. Elbe) —
iiber Klotze — Braunschweig — Riibeland und Rothehutte im Harze — Nord-
hausen — Sondershausen (ob in dieser Gegend Avirklich nicht \veiter im
Westen?) — Gotha — Hofgeismar — Wolfhagen — Homberg — Giefsen — Miin-
zenberg —Offenbach —Frankfurt — Sachsenhausen — Mainz — d. Nahethal — das
Moselthal — iib. Hammerstein a. Rh. — d. das untere Ahrthal — iib. Mtinstereifel
— Randerath (nach Fors te r , Fl. exc. d. Rgb. Aachen S. 272, ob Avirklich?; in
Belgien soil sie nach Crepin nur subspontan vorgekommen sein — der iiber-
aus unkritische Fors te r fiihrt oine Reihe belgischer Standorte an —; ob in
den Niederlanden?). Aufserdem tritt die Art noch sporadisch jenseits dieser
Grenze: bei Biiren und — an verschiedenen Orten — in der Senne in AVestf.
sowie bei Meppen an der Ems — hier, Avie es scheint, an einer grofseren
Anzahl von Standorten — auf. (Auch bei Attendorn in AVestfalen soil sie
vorkommen — vevgl. H. Forck, A'erzeichnis der in der Umgegend von
Attendorn Avachsenden Phanerogainen u. Gefafskryptogamen (1891) S. 41 —;
doch beruht diese Angabe Avie zahlreiche andere jener Schrift Avohl auf Irr-
thum. Es ist bedauerlich, dafs Karsch diese Angaben ohne jede kritische
Bemerkung in seine Zusammenstellung der neuen Funde in d. Berichten d.
deutschen hot. Gesellschaft Bd. IX. (1891) S. (131) aufgenommen hat.) Dies-
seits der Grenze fehlt sie vielfach — vorziiglich westlich der Saale u.
Avestlich des Rheines — auf weiten Strecken vollstandig, \vahrend AT. Teu-
crium diesseits ihrer Grenze fast tiberall verbreitet ist.

Silene Otites Sm. Im Memel-, Pregel- u. Passargegeb. — einschl.
u. s. AV., siehe S. 29 — scheint die Art ziemlich verbreitet zu sein — in
einzelnen Gegenden fehlt sie freilich —; ebenso im AVeichselgeb. — hier
fehlt sie z. B. im Elbinger Kreise —. Im Odergeb. Avachst sie in Schle-
sien fast nur in der Nahe der Oder — vorziiglich v. Breslau abwarts —
und ostlich v. derselben; im AVesten scheint sie nur bei Katscher und bei
Liegnitz aufzutreten. Unterlialb des Sobers besitzt sie aber auch auf dieser
Seite eine grofsere Verbreitnng bis zum Spree- u. Havelgebiete. Noch im
Poenegeb. ist sie bis Demmin zerstr. — an d. Kiisto geht sie bis Lassan —,
doch scheint sie von hier nicht mehr bis zum AVarnoAvgeb. vorzudringen.
Ostlich v. der Oder ist sio im Warthe- (mit Netze-)Geb. zieml. verbr.

Eine bedeutend geringere \Terbreitung besitzt die Art im Elbegebiete.
Im Ober-Elbegeb. ist sie in N.-Bohmen zieml. verbr.; an dor Mittel-Elbe
wachst sie nur bei Dresden, Meifsen u. Grofsenhain, erst von Torgau ab
Avird sie haufiger. Westlich der Elbe erscheint sie erst im Muldegeb.
ungef. von Eilenburg abwarts. Im Elstergeb. dringt sie aufwarts nicht
fiber Leipzig1 vor. Im Saalebez. Avachst sie siidl. v. d. Unstnitgrenze nur
an wenigen Stellen; in d. Gob. d. oberen10'' Saale — ob b. Jena? — u. d.
Ilm scheint sie vollstandig zu fehlen; im Unstrutgeb. Avachst sie nur bei
Erfurt, im Lossageb. — z. B. bei ATogelsberg- u. am Sudrande d. Schmiicke
auf Gyps —, auf u. an der Finne und Schmiicke, im Kiffhausergeb. sowie bei
Freiburg u. Naumburg. Nordl. v. d. Unstnitgrenze, von Leipzig, Eilenburg
und Torgau ist sie von dor Elbe nach AVesten ungef. bis zur Linie: Mans-

3
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feld — Suderode — Thale — Blankenburg — Derenburg verbr.; an manchen
Stellen, wie in der Umgebung v. Halle, tritt sie in sehr grofser Individuen-
zahl auf. Nordlich von der Saalemundung ist sie von der Elbe bis zum
obersten Allergebiete verbreitet; nordlich der Ohre scheint sie sich jedoch
nicht mehr allzuweit vom Hauptstrome zu entfernen. Jenseits d. Alands ist
sie ganz auf die Nahe der Elbe beschrankt, an welcher sie bis Stapel nordw.
von Hitzacker geht (ob b. Liineburg?). Rechts von der Elbe ist sie im schwar-
zen Elster in d. P. Sachsen u. Brandenburg —, Havel- und Spreegebiete
ziemlich verbr., doch geht sie in dem letzteren, Avie es scheint, auf warts
nicht mehr bis zum Kgr. Sachsen und zur Prov. Schlesien. Nordlich der
Havel wachst sie noch im Stepenitzgeb. z. B. bei Perleberg, im Eldegeb.
big. bis Waren, im ob. AVarnowgeb. b. Krivitz, im Travegeb. bei Liibeck.
Dann fehlt sie und tritt erst wieder auf den nordfriesischen Inseln: Amrum,
Fohr, Sylt, Rom u. Fano sowie an der Westkiiste von Jutland bis zum
Skager Rak auf.

Im AVesergeb. scheint die Pfl. mit Ausnahme des obersten Allergeb.;
desgl. im Emsgeb. vollstandig zu fehlen. Sie tritt aber auf den vorgelagerten
ostfr. Inseln: Borkum, Juist, Norderney und vielleicht auch auf Spiekeroog auf.

Auch im Rheingeb. besitzt sie nur eine unbedeutende Verbreitung.
In der Nahe d. Rheins Avachst sie in der Bodenseegegend im Hegau; bei
Thiengen, Neu-Breisach — Hardt, Kastehvald — u. am Kaiserstuhle; von
Rastatt bis Bingen — rechts d. Rheins wachst sie noch b. Biebrich — ab-
warts ist sie ziemlich verbr. — in Rheinhessen u. Starkenburg ist sie ge-
mein —. Am Maine geht sie aufwarts bis Bamberg, sie findet sich im
Maingeb. aufserdem noch im Kinziggeb. b. Niederrodenbach und im Regnitz-
geb. b. Baiersdorf u. Niirnberg sowie bei Windsheim im Aischgeb. An der
Nahe geht sie bis Kreuznach. Aufserdem tritt sie noch zwischen Rhein-
und Emsmiindung an der hollandischen Westkiiste und auf der westfries.
Insel Schiermonnikoog auf.

Im Maasgeb. scheint die Art — Avenigstens von der Siidgrenze Bel-
giens ab — ob bei Maastricht? — zu fehlen.

Im Donaugeb. wachst sie in 0.- und N.-Osterreich sowie in Miihren;
ferner im Ober-Donaugeb. an d. Donau bei Regensburg u. AVeltenburg; im
Altmiihlgeb. bei Pappenheim; im Wornitzgeb. bei Harburg u. Wemding.

Das binnenlandische Gebiet dieser Art hat somit eine lok. Nordwest-
Grenze und eine etwas nordwestl. von derselben verlaufende lok. Ausbrei-
tungsgrenze gegen NW: Lfibeck — Bingen. Das Vorkommen sowohl an der
Kiiste Jiitlands, auf den friesischen Inseln, an den Kiisten Hollands und
Frankreichs sowie in. England — in Norfolk, Suffolk u. Cambridgeshire —
als auch in Rufsland — noch im Gouv. Archangel, doch nicht in Finnland,
sie geht im Westen nicht iiber die bait. Provinzen hinaus nach Norden
und in Sibirien — noch bei Jakutsk u. im Wiluigeb. haufig — zeigt sofort,
dafs weder diese Grenz- und Ausbreitungslinie noch die grofsen Liicken
nordlich der bohmischen Randgebirge vom Gesenke bis zum Thfiringer
Walde u. im oberen Donaugeb. sowie das sporadische Vorkommen im Siid-
Saalebezirke u. s. AV. auf klimatische Ursachen zuruckgefuhrt werden konnen.
Welehe klimatische Ursachen sollten es sein, die diese Pflanze, der ihre
klimatische Anpassungsfahigkeit gestattet, sowohl an den Kiisten des atlan-
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tischen Oceans, des Kanals u. der Nordsee als auch auf den stidrussischen
Steppen — z. B. auf denjenigen der Krim — und in Nordost-Sibirien, also
in Gegenden mit den verschiedenartigsten Klimaten, zu wachsen, vom nord-
westdentschen Binnenlande, von den Gegenden am Nordrande Bohmens, von
dem groTsten Theile d. Ober-Donaugebietes oder auch von S.-Schweden u. den
danischen Inseln fernhielten? Da die Art mit jedem Boden, falls er trocken ist,
fiirlieb nimmt, so kann auch in den Bodenverhaltnissen nicht die Ursache
ihrer ungleichen Verbreitung liegen. Sie ist zweifellos befahigt, iiberall in den
niederen Gegenden Europas und des nordlicheren Asiens bis zu einer Linie vom
Wiluigebiete in Sibirien nach Nord-England und Schottland zu wachsen.

Astragalus danicus Retx. Im Memel- u. Pregelgeb. wiichst die Pfl.
nur in Rufsland.

Im Weichselgeb. Av'ichst sie in Nordpolen •/.. B. bei Augustow; bei
Oletzko, bei Lyck soAvie bei Bebernitz im Kreise Berent.

Im Odergebiete tritt sio an der Oder bei Breslau, Dtsch. Wartenberg,
Krossen, Ziebigen, Frankfurt und Stettin auf; ostlich von derselben, Avie es
scheint, nur im Plonegeb. b. Pyritz in Pom. AVestl. d. Oder Avachst sie
nur im Uckergeb. bei GramzoAv, Prenzlau u. Strasburg.

Im Elbegebieto wachst sie in N.-Bohmen — von der Elbe bis zum
Fufse des Erzgebirges — ; jenseits der Elbepasse tritt sie an der Elbe erst
bei Zerbst auf und folgt ATOII hier dem Flusse bis Rogatz bei Burg. Ost-
lich der Elbe wachst sie im Ehle- u. Ihlegeb. bei Mockern, Loburg u.
ZAV. Loburg u. Ziesar; im obersten Havelgeb. bei Templin und im Spreegeb.
bei Riidersdorf, Mimcheberg u. Fiirsteivwalde. AVestl. d. Elbe wachst sie
nur im Saalegeb.; an der oberen Saale und an der IIm oberlialb Suiza
scheint sio zu fehlen; im Unstrutgeb. ist sie aber von Eckartsberga, vom
Ettersberge, von Erfurt, v. den Gleichen bei Arnstadt und von Gotha bis
Schlotheim, b. zum Westrande des Kiffhausergebirges — hier vielleicht noch
Aveiter — u. z. siidl. Harzrande bei Nordhausen zieml. verbr., wenn sie auch
fast nirgends in grofserer Individuenzahl auftritt. Aron der Unstrutgrenze
ab wachst sie von der Saale-Elbegrenze — bis Rogatz — bis zum Harz-
rande, bis Blankenburg, Halberstadt, zum Huy, bis Oschersleben, Seehausen,
Neuhaldensleben an sehr vielen Stellen und vielfach in grofser Menge.

Im Wesergebiete scheint sie nur an Avenigen Stellen im Hiirselgeb.: am
Krahnberge bei Gotha u. am Petersberge107 bei Eisenach sowie im obersten
Aller- u. Ilsegebiete aufzutreten.

Im Rheingebiete besitzt sie ebenfalls nur eine geringe Verbreitung.
In der Naho des Rheins wachst sie bei Benfeld und in der Umgebung von
Strafsburg soAvie an mehreren Stellen von Speier bis Mainz. Im Maingeb.
tritt sie in der Umgebung von Schweinfurt soAvie im oberen Aischthale des
Regnitzgebietes auf.

Im Donaugebiete wachst die Art in Mahven und Nieder-Osterreieh. —
Aucli bei dieser Art lassen sich woder fiir die grofsen Liicken im Ge-

biete noch fiir die lokale Grenzlinie und die lokale Ausbreitungsgrenze gegen
NAV: Neuhaldensleben u. Huy — Mainz, hinter welcher die iibrigon am wei-
testen gegen NAV vorgeschobonen Standorte: Stettin, Templin, Oschersleben,
Halberstadt, Blankenburg und Eisenach nur wenig zuriickbleiben, klima-
tische Ursachen anfuhren. Die Pfl. Aviichst namlich nordwestlieh und nordlich

3*
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von der lokalen Grenze in Irland (siidl. Ins. Aran an d. Westkiiste) — A. gly-
cyphyllos, welcher in Deutschland viel weiter als der vorige nach NAV geht,
fehlt in Irland —, in 0.-, Mittel- u. N.-England u. S.-Schottland; in
Jutland: bei Ribe, Vejle, GlatA-ed; auf Fiinen u. Seeland; in Sclrweden: in
Schonen und Smaland. Ferner wachst sie in den russ. Ostseeprovinzen

z. B. auf der Insel Osel —, in Wologda und Archangel und geht von
hier bis nach Ostsibirien, wo sie noch im Wiluigeb. vorkommt (vorausge-
setzt, dafs die nordrussische und sibirische Pfl. von der mittelouropaischen
nicht abweicht). Sie besitzt also eine sehr Aveite klimatische Anpassungs-
fahigkeit, welehe ihr, dariiber kann kein Zweifel herrschen, vorziiglich cla
sie auch in Bezug auf den Boden wenig wahlerisch ist — sie wachst noch
in der Magdeburger Gegeud sowohl auf trockenem Felsboden Avie im Griin-
moore —, sich nicht nur bis Aveit in das nordwestliche Tiefland, sondern
auch durch ganz Frankreich, in Avelchem sie Avoid nur im Rhonegebiete und
in der Nahe desselben wachst, auszubroiten gestattet.

Interessant ist ein Vergleich dieser Art mit dem Gattungsgenossen
Astr. Cicer L. Nach seiner Grenze in Deutschland: von Wustrow nml
Wismar in Meckl. — iiber Neuhaldensleben — Walbeck — d. Asse - - d. Fall-
stein — Benzingerode bei AVernigerode — Blankenburg — Suderode — Nord-
hausen — Sachsa — Northeim — Gottingen — Eschwege — Gudensberg (nach
Ahlen in AVestf. Avohl nur verschleppt) — Miinzenberg — Butzbach — Nauheim
— Friedberg — Windecken — Vilbel — Rodelheim — Mosbach - Biobrich —
Niederwalluf b. EltviRe — wieder zuriick nach Riibenach bei Koblenz — dann
fiber Diirkheim — Zweibriicken — nach der Moselgegend in Lothringon,
Avelche also iiberall mehr im Nordwesten als diejenige von A. danicus vcr-
lauft; nach seinem Vorkommen in Rufsland — bis zu den Ostseeprovinzen,
bis Pskow und Wjatka — sowie in Sibirien — in diesen Gegenden Ueibt
er allerdings etwas hinter der vorigen Art zuriick —, sollte man minde-
stens ein Vorkommen im siidl. Schweden, auf d. dan. Inseln, auf Jutland u.
den brit. Inseln vermuthen; die Art fehlt aber in diesen Gegenden vollstandig.
Auch bei dieser Art konnen sotnit Form und Ausdehnung dos Gebietes
nicht als Ausdruck klimatischer Ursachen angesehen werden.

* * *
Thalictrum minus L. (einschl. flexuosum Bernh. u. d. venv. For-

men). Diese Art geht am Rheine bis zu den Miindungen sowie an d. Ijssel
bis z. Zuidersee. Aufserdem wachst sie an der hollandischen Kiiste, auf
den westfriesischen — Texel, Ameland, Schiermonnikoog —- und den ost-
friesischen Inseln — Borkum, Juist, Norderney, Langeoog, Spiekeroog und
AVangeroog —. Am Niederrheine tritt sie noch stellenweise in grofster
Menge auf. An der Lippe scheint sie nicht weit aufwarts zu gehen; an
der Lahn ist sie bis Limburg zieml. verbr. und tritt dann noch b. Wetzlar,
Giefsen u. Marburg auf. Vom Maine scheint sie sich weder im Nidda- noch
im Kinziggeb. weit zu entfernen. Im Geb. d. frank. Saale geht sie bis zum
Werrageb. In diesem tritt sie bei Meiningen; im Horselgeb. bis z. AVerra;
bei Wanfried, Allendorf u. am Bielsteine auf; im Fuldageb. wachst sie bei
Hiinfeld. In der Nahe der Weser tritt sie am Ith und bei Hameln; im
Leinegeb. — aufser einzeln am Harze und in den Ohmbergen —, wie es
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scheint, nur bei Heiligenstadt, bei Gronau, im Deister sowio — sie wurde
nur einmal gefunden, ob eingeschleppt? — bei HannoA*er auf. Im Ocker-
u. Allergeb. ist sie ebenfalls selten. Ihre Grenze gegen die Lficke zAvischen
Elbe und Rhein verlauft von Land Oldenburg in Holstein iiber Liibeck —
Oldesloe — Escheburg bei Hamburg — Elbe aufwarts bis z. AVendlande — fiber
Kalvcirde — Helmstedt— Aderstedt—d. Siebenberge b. Gronau — Hannover—
d. Deister — Hameln — d. Ith — Heiligenstadt — d. Bielstein — Allendorf —
AVanfried — Eisenach — Hiinfeld — Marburg—Giefsen nach dem Rheine. Die
am weitesten gegen NAV vorgeschobenen Standorte: Oldenburg, Oldesloe,
Escheburg, Hannover, d. Deister, Hameln, Marburg und Giefsen liegen fast
auf einer geraden Linie. Dafs diese Lficke nicht eine Folge von klimatischen
Einfliissen sein kann, daffir bedarf es Avohl keines oingehenden Beweises.

Aufserhalb Deutschlands Avachst die Art im Norden z. B. noch auf d.
brit. Inseln — auch in Irland — ; auf Jutland und den meisten danischen
Inseln; im siidl. Norwegen u. Schweden sowie in Rufsland bis Archangel.

* * * *
Im Folgenden wollen wir noch kurz die Nordgrenzen einer Reihe Ge-

waehse betrachten, Avelche im nordAvestlichen Deutschland und zum grofsten
Theile auch in den Niederlanden fehlen, aber auf den britischen Inseln und
auf der skandinavischen Halbinsel soAvie zum grofsten Theile auch auf der
cimbrischen Halbinsel und don danischen Inseln auftreten.

f
Die folgende Zusammenstellung enthalt die Angaben iiber das Vor-

kommen dieser Arten: a) auf den britischen Inseln, b) in den franzosischen
Kiistengegenden von der Normandie bis zur belgischen Grenze108 und in
den belgischen Kiistengegenden, c) in den Niederlanden (mit Ausschlufs
des Maasgebietes bis Roermond abwarts), d) auf der cimbrischen Halbinsel
(nach S bis zur Linie: Elbemiindung — Travemiindung) und den danischen
Insoln (mit Einschlufs von Bornholm) und e) auf der skandinavischen Halb-
insel; soAvie f) Angaben iiber ihre Nordgrenzen in Rufsland.

Hutchinsia petraea R. Br. a) Kalkgebiet im Avestl. u. nordl. Eng-
land, in AVales u. Siidw.-Schottland. (In Irland nur venv.) — b) Im Dep.
Manche auf Diinen verbr. — c) An der Kiiste selten. — d) Fehlt. — e) In
SctiAveden z. B. in Schonen, Blekinge, Vest.-Gotland, Sddermanland, Oland.
— f) Aufser in Cherson nur in den bait. Provinzen.

Helianthcmum Chamaecistus Mill, a) Haufig in England und Ost-
Schottland. — b) In d. Normandie A-erbr.; an der nordfranz. Kiiste verbr.:
an der belg. Kiiste zieml. selten. — c) Fehlt. — d) Danisch Jiitland (fehlt
im siidl. Theile); Holstein: bei Oldenburg, Neumimster, Segeberg; Seeland;
Bornholm. — e) Sehweden: v. Schonen bis Helsingland u. Dalarne; aufser-
dem in Nerike, V.-Gotland, Halland u. s. w. — f) Bis zur Halbinsel Kola
und bis Archangel.

Viscaria vulqnris Riihlg. a) An Avenigen Standorten in Nord-AVales
u. Schottland. — b) Normandie: selten in d. Dep. Manche, Calvados, Eure;
an der nordf'r. Kiiste scheint sie nur eine sehr geringe Verbreitung zu be-
sitzen. — c) Fehlt. — d) Verbr. auf d. Halbinsel u. den dan. Inseln. —
e) Norwegen: bis Romsdalen. Schweden: v. Schonen bis Jemtland u. Anger-
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manland, auf Oland u. Gotland. — f) In Finnland bis N.-Osterbotten; bis
Onegaland, Olonetz u. Archangel.

Geranium sangninenm L. a) Zerstreut in Irland, England und
Schottland. — b) Normandie: in d. Dep. Manche, Eure u. Seine-Inf.; an
der nordfr. Kfiste selten. — c) Fehlt. — d) Verbr. in N.-Jiitl.; Schlesw.:
b. Tondern, Husum, Gelting; Hoist.: auf Fehmarn, b. Heiligenhafen, Olden-
burg; verbr. auf d. Inseln. — e) NorAvegen: bis Toten u. Bergen sowie am
Sondfjord; Schw.: v. Schonen bis Medelpad, ferner in Dalarne u. s. AV. —
f) Bis z. siidAv. Finnland, b. Wjatka und Perm.

Medicago minima Sckreb. a) In Siid- u. Ost-England. — b) Nor-
mandie u. nordfr. Kiiste zerstr.; selten an d. belg. Kfiste. — c) Am Rheine
und an seinen Miindungsarmen (bis z. d. Ins. Tholen u. Siid-Beveland). —
d) Jiitland: b. Grenaa; Fiinen; Samso; Seeland; Moen; Lolland; Bornholm.
e) Schweden: Schonen, Halland. — f) Bis z. Gouv. Pensa.

Trifolium striatum L. a) Selten in Irland, verbreitet in fast ganz
England u. Siid-Schottland. — b) In d. Normandie verbr.; nordfr. Kiiste;
an d. belg. Kiiste selten. — c) Am Rheine, an d. Kiiste und auf Texel. —
d) An d. Ostkfiste von Dan. JfitL, von Schlesw. u. Hoist, verbr., Sogeberg;
verbr. auf den Inseln. — e) Schweden: Schonen, Blekinge, Halland, Sma-
land, Oland. — f) AVie es scheint nur im siidlichsten Rufsland.

Ervum silvaticum Peterm. a) Verbr. in Irland, England und Schott-
land. — b) Fehlt. — c) Eehlt. — d) In Dan. Jiitl. verbr.; ebenso in Ost-
SchlesAv. u. Ost-Holst.; ATerbr. auf den Inseln. — e) NorAv.: bis Nordland
(ungef. bis 68°n. Br.); Schw.: A*. Schonen bis Jemtland u. Vesterbotten u. s. AV.
— f) Bis z. Halbinsel Kola u. bis Archangel.

Filipendula hexapetala Gilib. a) An wenigen Standorten in Wcst-
Irland, zieml. hauflg in England und Schottland. — b) In der Normandie
verbr. — c) Fehlt. — d) In Jiitl. (im S selten); Schl.-Hlst.: b. Haders-
leben, auf Alsen, b. Gelting, auf Fehmarn, in Ld. Oldenburg; zerstr. auf
d. Inseln. — e) Sfidostl. Norwegen; Schw.: v. Schonen bis Vermland, Dalarne
u. Helsingland u. s. AV. — f) Bis z. SUCIAV. Finnland, bis Olonetz, Onogaland
u. Archangel.

Melampyrum cristatum L. a) ATorzfiglich in Ost-England. —
b) In d. Normandie in den Dep. Orne, Eure, Seine-Inf. — c) Fehlt. —
d) In Dan. Jiitl. (vorziiglich Ostk.); in SO-Hoist: nach N bis Liitjenburg;
Dan. Inseln. — e) Norw.: Kristianiastift; Schw.: v. Schonen bis Gestrikland
u. Dalarne u. s. AV. — f) Bis z. siidw. Finnland, bis Olonetz, Onegaland
und Archangel.

Orchis ustulata L. a) Zerstreut in England. (Auch auf den Faroern.)
— b) In d. Normandie verbr. (vorzfigl. im Dep. Calvados); in den nordfr.
Kiistengegenden Aveniger verbreitet. — c) Fehlt. — d) Nur in Dan. Jiitl. u.
auf den danischen Inseln (fehlt auf Lolland). — e) SCIIAV.: Schonen, Ble-
kinge, Oland, Gotland. — f) Bis Ingermanland, Pskow, Twer, Ni'schni-
NoAvgorod u. Perm.

Epipactis rubiginosa Gaud, a) Selten in Irland; in Engl. u. Schott-
land wohl zieml. verbr. — b) In der Normandie in d. Dep. Calvados, Orne,
Eure, Seine-Inf. — c) Auf Schiermonnikoog. — d) Auf d. Insel Moen. —
e) Norw.: Knstiania; v. Trondhjem Stift bis Tromso St.; Schw.: zerstr. bis
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Medelpad u. Jemtland u. s. w. — f) Bis Finnland (Onega-Karelen), Olonetz,
Onegaland, Wologda u. Perm.

Allium Scorodoprasum L. a) Selten in Irland, vorziigl. in Nord-Eng-
land u. Sud-Schottland. — b) Fehlt. — c) Zerstreut; noch an der Zuidersee.
— d) In Dan. Jiitl; an d. Ostk. v. Schlesw. u. Hoist, nicht selten, aufserd. b.
Bredstedt, Hohenwestedt; Diinische Inseln. — e) S.-Nonvegen: Fredriksvarn,
Flekkefjord, Horten; SCIIAV.: v. Schonen bis Upland u. Vestmanland u. s. AV.
— f) Bis z. siidAvestl. Finnland, bis Ingermanland, Orel und Simbirsk.

Polygonatum officinale All. a) An verschiedenen Standorten in Eng-
land u. Sfid-AVales. — b) In d. Normandie in d. Dep. Eure u. Seine-Inf.;
an der nordfr. Kiiste; selten an der belg. Kiiste. — c) Am Rheine, an der
Zuidersee (z. B. bei Meppel) u. an der Kiiste. — d) Zerstr. in Dan. Jiitl.;
in Schlesw. u. Hoist.; auf den Inseln. — o) Norw.: bis Trondhjemstift u. s. AV.;
SCIIAV.: v. Schonen bis Vesterbotten u. s. AV. — f) Bis Finnland (bis Onega-
Karelen), Olonetz, Onegaland, Wologda u. Perm.

Carex ornithopoda Willd. a) In England in Derbyshire und York-
shire. — b) Fehlt. — c) Fehlt. — d) Fehlt. — e) Norw.: bis Nordland
(fehlt in Bergen Stift); Sclrw.: Smaland, Ost-Gotland, Nerike, ATermland,
Dalarne u. s. AV., noch in Angermanland u. Pitea Lappland. — f) Bis zum
siidw. Finnland, bis Ingermanland, PskoAv, TAver u. AVologda.

t t
Nordwest-Grenzen und Ausbreitungslinien dieser Arten in Mitteleuropa.
Hutchinsia petraea R. Br. In Mitteleuropa tritt diese Art nur im

Elbegebiete, und zwar an einer Anzahl von Standorten im Saalegeb.; im
Wesergeb. am Holzberge b. Stadtoldendorf unweit Holzminden u. am Iberge
im Siintel; im Rheingeb. bei Ruffach, Sulzmatt und Gebweiler im Elsafs;
b. Kallstadt in der bayr. Pfalz und bei Wfirzburg; soAvie im Maasgeb. bei
Givet (Dep. Ardennen) auf. Dafs diese eigenartige Vertheilung und die Lage
der lok. Ausbreitungslinie: Siintel — Givet nicht auf klimatische Einflfisse
zuriickgefiihrt werden konnen, bedarf keines Aveiteren Beweises.

Helianthemum Chamaecistus Mill. Grenze: von AVest-Mecklenburg
durch Lauenburg (z. B. bei Hohenborn, Tesperhude u. s. AV.) — iiber Hitzacker
(fraglich) — Braunschweig — Hildesheim — Hannover — d. Iberg im Siintel —
Hameln — von hier zum Teutoburger Walde und entlang demselben nach NAV
ungef. bis Werther — entlang dem Siidfufse des Teutob. AValdes — dann iiber
Lippspringe — Paderborn — Biiren — Brilon — Warstein — Iserlohn — durch
das bergische Land nach Bergheim U.S.AV. bei Koln — iiber Aachen — Maastricht
— nach Belgien.

Lok. Ausbreitungslinie: AVest-Mecklenburg u. Lauenburg — Maastricht;
die iibrigen am weitesten gegen NAV vorgeschobenen Standorte: im Siintel,
bei Bielefeld u. Iserlohn liegen nur Avenig siidostlich derselben.

Viscaria vulgaris Roehlg. Grenze: von Hamburg iiber Lauenburg
— Klenze — Neuhaldensleben — Halberstadt — Wernigerode — Elbingerode —
Rothehfitte—d. obere Selkethal—Neustadt a. H.—Nordhausen —Sondershausen
— Gotha — Eisenach — d. Meifsner — Kassel — Zierenberg — Corbach — Mede-
bach? — Nachrodt a. d. Lenne — Witten a. d. Ruhr — Elberfeld — Burg — Rema-
gen — Altenahr—Mtinstereifel — Nessonveaux a. d. Vesdre.
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Lok. Ausbreitungslinie: Hamburg — Geb. der Vesdre. In diese fallen
beinahe die Standorte im Ruhr- und im Wuppergebiete.

Geranium sanguineum L. Grenze: vom Dars fiber Rostock, Poel u.
AVismar (friiher) — Grabow — Klotze — Ehra no. v. Gifhorn — Walbeck — d.
Asse b. Braunschweig — Salzgitter — d. Siebenberge bei Alfeld — d. Ith —
Bielefeld —Kassel— Gudensberg — (ob wirklich b. Medebach?) — Frankenberg
— Runkel — Neuvvied — durch d. Kalkgebiet d. Eifel bis Munstereifel — iib.
Geraiind —Aachen —nach Maastricht. Der Standort Bielefeld fallt fast in die
lok. Ausbreitungslinie: Poel — Maastricht, die fibrigen am weitesten gegen NW
vorgeschobenen Punkte bleiben mehr oder weniger weit hinter derselben zuriick.

Auch bei diesen drei Arten zeigt schon eine oberflachliche Betrach-
tung der allgemeinen Grenzen, dafs von einer Abhangigkeit der lokalen
.Nordwest- Grenzen von ihren Ansprtichen an das Klima und den Boden nicht
die Rode sein kann.100 Alle drei sind ohne Zweifel im Stande, sich wenig-
stens so Aveit Avie anstehonder Felsboden vorhanden ist, also ungefahr bis
zur Nordwestgrenze der Provinz AVestfalen, nach NW auszubreiten.

Medicago minima Sckreb. Grenze: von Mecklenburg fiber Stendal
— d. Elm (bei Braunschweig wohl nur eingeschleppt) — d. Fallstein—Blanken-
burg— Falkenstein a. d. Selke—Neustadt a. H. — Nordhausen — Gottingen—
Gudensberg — Frankenberg — AVetzlar — nach dem Rheine. An diesem geht
die Pfl. bis nach den Niederlanden (vergl. die vorstehende Zusammenstellung),
fehlt aber streckenweise A^ollstandig. Auf der rechten Seite scheint sie, aufser
bei AVetzlar, nirgends etwas entfernter vom Rheine vorzukommen.

Trifolium striaium L. Grenze: von Ratzeburg iiber Bremen (ob
einheimisch?) — Hannover (friiher; wohl nicht in Westf.) — d. Bielstein b. Gr.-
Almerode — AVolfhagen — Gudensberg—Fritzlar — Biedenkopf— Dillenburg—
Herborn — Engers b. Neinvied — durch die Eifel: Andernach — Ober-Mendig
— Kelberg— Daun — Gerolstein; — iib. Eupen—Aachen —Jfilich—nach Wesel.
An mehreren dieser Standorte ist die Pfl. ZAveifellos nicht urspriinglich.

Die Gestalt der Gebiete, ihre Grenzen und die lokalen Ausbreitungs-
linien dieser und der vorigen Art konnen auf keino AVeise auf klimatische
Ursachen zuriickgefiihrt Averden.

Ervum silvaticum Peterm. Grenze: von Ost-Holstein fiber Neu-
haldensleben — Helmstedt — Braunschweig — Hildesheim — Hannover (z. B.
Gehrdener Berg u. s. AV.) — Hameln — Detmold — Augustdorf in Lippe —
Scherfede — Marsberg — Brilon — Medebach — Gudensberg — Altenbuseck bei
Giefsen — d. Naumburger Wald, Kaichen, Rendel bei AVindecken — Frankfurt
(wohl nicht in d. Rheinpr.) — durch Nordbaden: Welzthal—d. d. Kaiserstuhl
(friiher) — d. Badischen Jura u. d. Bodenseegegend — n. d. Schweiz. In West-
europa in 0.-Frankreich: im Rhonegeb. (Hte.-Savoie, Savoie, Isere, Htes.-
Alpes) u. in Siid-Frankreich.

Die am weitesten gegen NAV vorgeschobenen Standorte: Detmold, Bri-
lon, Medebach, Giefsen, Frankfurt, der Kaiserstuhl liegen fast auf einer
geraden Linie.

Interessant ist ein Vergleich der Grenze dieser Art mit denjenigen
der verwandten E. cassubicum und E. pisiforme. Die Grenze der ersteren,
welehe in dan. Jutland, auf Fiinen, Seeland u. Bornholm, in Norwegen bei
Tvedestrand und in Sfid-Schweden bis Upland wachst, verlauft von Lfibeck
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iiber Steinbeck a. d. Elbe bei Hamburg — entlang der Elbe bis z. Hohbeck
bei Vietze — iiber Klotze — Helmstedt — am ostl. Harzrande entlang — zur
Hainleite bei Seehausen — fiber Gotha — Rotenburg a. d. Fulda — Rumpen-
heim bei Offenbach — durch Rheinhessen (stellenweise gem.)— nach der bayr.
Pfalz (Diirkheim, Kaiserslautern). Ferner wachst die Art in Frankreieh, z. B.
im Dep. Indre, Indre-et-Loire, Vienne, Maine-et-Loire, Vendee, Gironde;
sowie in Spanien.

Die Grenze von E. pisiforme, Avelches auf der cimbrischen Halbinsel
u. den danischen Inseln fehlt, in Norwegen boi Asker u. Kristiania, in
Schweden in Ost- u. West-Gotland sowie in Smaland Avachst, verlauft von
West-Mecklenburg (Schwerin) — fiber Tangormiinde — Noulialdensleben — d.
Elm u. d. Asse bei Braunschweig — Salzgitter — Alfeld — d. Sc-hulenburger
Berg b. Nordstemmen siidl. v. Hannover — Miindcr — Hameln — d. 1th — Nor-
ton a. d. Leine — Gottingen -— AVitzenhausen — Kassel — G udensberg —AValdeck
— Sachsonberg — Amoencburg—Lohra — d. Diinstberg b. Kiinigsherg — Her-
born — (angeb. im bergischen Lande) — d. Eifel (z. B. bei Kruft, Laach, auf d.
First) — durch Luxemburg — nach Lothringen.

Weiter Avachst die Pflanze in Ostfrankreich in d. Dep. Marne, Haute-
Marne, Haute-Saone, Cote-d'Or, Var.

Zoigt bei E. silvatioum schon der erste Blick auf das Gebiot, dafs
seine soeben besprochene lok. Grenzlinie u. die lok. Ausbreitungslinie, trotz
ihres so eigenartigen Verlaufes, durch Klima und auch durch Boden
Verhaltnisse nicht geschaffen sein konnen, so zoigt ein ATergleich der Gebiete
der drei Arten, dafs auch bei den beiden anderen auf keinen Fall die
Form des Gebietos auf klimatische Einfliisse zuruckgefiihrt Averden kann.

Filipendula hexapetala Gilib. Grenze: von Bergedorf bei Hamburg
iiber Liineburg — BraunscliAveig — AViilferode bei Hannover — Barntrup in
Lippe — Grimdsteinheim bei Lichtenau — Biiren — Brilon — Meensen b. Miin-
den — Bieber b. AVetzlar.— Bonn — Ahrhiitte u. Steinfeld im Kreise Sehleiden
— Verviers (?) — Maastricht — nach Belgien.

Dafs auch diese Grenze, hinter welcher iibrigens noch grofse Liicken
bestehen, nicht eine klimatische ist, bedarf wohl keines naheren BeAveises.

Melmnpynnn cristatum L. Grenze: von Travemiinde iiber Liibeck
— Biichen — Liineburg — Bergen a. d. Dumme — Sehnde siidostl. v. Hannover
— Hannover — Rehburg am Steinhuder Meere — Miinder—Kapellenliagen am
Ith — Riihle a, d. Weser—Stadtoldendorf—Hofgeismar — Zierenberg — Kassel
— Gudensberg (ob b. Wildungen?) — Marburg (ob auch bei Laasphe?) — Her-
bom — Haiger — AVesterburg — Alteck — Miinstereifel — Trier — Luxemburg
— Aveiter nach Frankreich.

Die Standorte: Ltineburg — Rehburg liegen nur eine kurze Strecke hinter
der lok. Ausbreitungsgrenze gegen NAV: Travemtinde — Liibeck—Miinstereifel.
Trotzdem kann die Lage dieser Linie ebenso wenig Avie die der Grenze auf
klimatische Ursachen zuriickgeluhrt Averden. Auch die Bodenverhaltnisso
sind nordwestl. von der Grenzo noch wcithin fiir die Pflanze sehr giinstig.

Orchis ushilata L. Grenze: von Karthaus in Wpr. iiber Pr. Stargard
— FlatoAv — Krojanke — Konigsberg in d. N. — Zeliden — Mohrin — Lebus —
Dahme — Herzberg — Halle — Rothenburg a. S. — Neuhaldensleben — \\Vrnige-
rode — Elbingerodc — Rothehiitte i. H. — Nordhausen — d. Kiffhausergebirge —
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Eisenach (friiher) — (ob im Sollinge bei Dassel? Meyer, Fl. han. exc. S. 554,
nicht Noldeke, Fl. gott.) — Grebenstein — Marburg — Lohra — d. Diinstberg
bei Konigsberg—Herborn — Dillenburg — Freui'sburg — Hdnningen — Miinster-
eifel — nach Maastricht.

Auch bei dieser Art fallt der am Aveitesten gegen NW vorgeschobene
Standort bei Neuhaldensleben fast in die lok. Ausbreitungslinie: Karthaus —
Maastricht. Von dieser gilt dasselbe Avio von derjenigen der vorigen Art.

Epipactis rubiginom Gaud. Grenze: von dor Insel Riigen iiber
AVolgast — die Insel Usedom (Diinen langs der ganzen Seekiiste, stellenAveise
in zahlloser Menge) — springt von hier nach dem Elme bei BraunscliAveig fiber
(im nordl. Odergeb. tritt die Pflanze nur im Ihna- und im Warthe- [Netze-]geb.
auf, nach Avelchen sie Avahrscheinlich vom Weichselgob. — in diesem bis Danzig
und Elbing — gekommen ist; im Elbegebiete fehlt sie nordlich von der Linie:
Huy b. Halberstadt—Konnern u. Rothenburg a. S. — Annaberg im Kgr. Sachsen
|AVO1I1 nicht b. Leipzig]) ^- von diesem iibor Soder s.o. von Hildosheim — d. Sie-
benberge b. Alfeld — d. Deister — d. Siintel — fiber Hameln — Pyrmont —
Detmold (sie wird auch bei Lengerich u. am Silberberge bei Osnabriiok an-
gegeben — vergl. Jahresber. d. Avestf. Provinziah^ereins 1883 S. 121 —, doch
fiihrt sie Buschbaum, Flora des Rgbzks. Osnabriick, 2. Aufl. (1891) S. 288
nicht auf; auch bei Minden, AVO sie nach Verb. d. naturh. Vereines d. preul's.
Rheinlande u. AVestfalens 38. Jahrg. (1881) Corr. S. 169 wachsen soil, kommt
sie Avohl nicht vor) — Lopshorn — Paderborn — Biiren — Marsberg—AValdeck

— Homberg — Hiinfeld — Schotten a. d. Nidda — Ortenberg a. d. Nidder —
ATilbel — Mainz — Ingelheim — Rudesheim — Bertrich —• Eupen — Stolberg*)
Maastricht — nach Belgien.

Weder die lok. Ausbreitungsgrenze gegen NW: Riigen — Maastricht —
die Standorte im Deister, Siintel und bei Detmold liegen nur eine kurze
Strecke ostlich derselben, die Standorte bei Osnabrtick Avttrden ungefahr in
dieselbe fallen — noch die Grenzlinie oder die grofsen Liicken im Elbe-
u. Odergebiete konnen, \vie die Betrachtung des Gebietes sofort erkennen
liifst, irgenchvie aus klimatischen Ursachen erklart werden. Ihren Anforde-
rungon an das Klima nach kann die Art zAveifellos soAveit gegen NAV vor-
dringen, Avie trockener, etwas starker kalkhaltiger Boden vorhanden ist, also
mindestens bis zur Norchvestgrenze der Provinz AVestfalon.

Allium Scorodoprasum L. Grenze: von Bergedorf iiber Celle — Han-
nover— oder falls die Pflanze, Avelohe friiher A'ielfach, jetzt Avohl nur wenig,
angebaut wurcle, an diesen Orten, Avie sicher bei Hildesheim, nicht urspriing-
lich ist — Elbe auiAvarts iiber Osterburg — Stendal — Kalvorde — Neuhal-
densleben — AValbeck — Helmstedt — d. Fallstein — AVernigerode — Rfibeland
— d. Rofstrappe — Magdesprung — Sondershausen — d. Hainich — Eisenach —
Suhl —Hildburghausen —nach dem Maine und entlang demselben zum Rheine.
An diesem geht sio bis zu seinen Miindungsarmen in den Niederlanden; an
der Ijssel geht sie bis zur Zuidersee; sonst tritt sie rechts des Rheines nordl.
v. Maine nur noch im unteren Lahnthale u. bei Limburg a. d. Lahn — ob hier
urspriinglich? — auf.

_ *) Aulserrtem liegen noeh einige wenig vertrauenswiirdige Angaben aus der
Kheinprovinz vor.
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Polygonatum officinale All. Grenze: von Liibeck fiber Hamburg —
Lfineburg — Ehra nordostl. v. Gifhorn — Gifhorn — (die Pflanze soil nach
Ndldeke auch norchvestl. von dieser Linie boi Nienburg a. d. AVeser vor-
kommen) — d. Fallstein — d. Siebenberge b. Alfeld — Pyrmont — d. Teuto-
burger Wald bei Detmold u. Augustdorf — Paderborn — Ehringerfeld b. Geseke
— Warstein — Altena — Siegen — Neukirchen (ob auch Aveiter im NO?) —
Koln — nach Aachen. (Die Angaben des Vorkommens bei Meppen und bei
Dissen — noch bei Buschbaum a. a. 0. S. 299 — beruhen Avohl auf Arer-
Avechslung.)

Carex ornithopoda Willd. Grenze: von den Karpathen (fehlt in
Schlesien, Mahren und Bdhmen) nach Saalfeld — fiber Gera — Eisonberg —
Naumburg — Freiburg — Schmon — Allstedt (vergl. Schulz , Vegetationsvorh.
d. Umgeb. v. Halle, Karte II. No. 65) — Nordhausen (Stempeda u. s. AV.) —
Niedersachswerfen — Ellrich — Sachsa — Lauterberg — Osterode — Northeim
— Gdttingen — Miinden — Witzenhausen — (lurch d. Avestl. Eiclisfeld u. d.
Avestl. Ilainich — iib. Sontra — Rotenburg — Hersfeld — Hiinfeld — Giefsen —
Nieder-Cloen bei AVetzlar — zur Nister in Nassau (AVO?) — iiber Eppstein —
Wiesbaden — Ostrich — durch d. Bergstrafse — iiber ZAveibriicken — Blies-
kastel—Saarbrucken — durch Luxemburg — Siidbelgien — nach d. Prov. Lim-
burg (Gronsfolt, Kau). Die Pfl. wird auch noch an verschiedenen Punkten
nordw. von dieser Linie angegeben, doch liegt hier Avohl Verwechslung mit
C. digitata vor.

Auch bei den drei letzten Arten lafst ein Blick auf die allgemoinen
Gebietsgrenzen erkennen, dafs Avedor im Klima noch im Boden die Ursachen
der lokalen Grenzen und der lokalen Ausbreitungsgrenzen gegon NAV liegen.
Klima- und Bodenverhaltnisse sind fiir alle drei GeAvachse noch an der
AVestgrenze der Provinz Westfalen mehr geeignet als in vielen Gegenden,
in denen dieselben in Menge wachsen.

Aus dem Vorstehenden — auch das nachste Kapitel enthalt noch eino
Reihe Beispiele — haben Avir, Avie ich glaube, zur Geniige kennen gelernt, dais
bei vielen Gewachsen in Mitteleuropa lokale Nordwest-Grenzen — und Aus-
breitungslinien — auftreten, Avelclie sich trotz des zum Theil so eigenartig ge-
raden Verlaufes und trotzdem vielo von ihnen fast vollstandig' zusammenfallen,
sofort als nicht von don Anspriichen der Arten an das Klima und den Boden
sowie von unfiborwindlichen Ausbreitungshindernissen abhangig zu erkennen
geben. Sollen Avir nun die in Mitteleuropa verlaufenden, zum Theil mit den
lokalen Grenzen der soeben behandelten Arten fast vollstandig zusammenfallen-
den allgemoinen Nordwest-Grenzen vieler Arten als vom Boden, Klima u. s. AV.
abhangig ansehen? Ich glaube, dafs wir hierzu selbst in dem Falle, dais
sich die Grenzon auf diese AVeise bofriedigend erklaren lassen Aviirden, aus
rein logischen Griinden nicht berechtigt waren, naclidcm wir erkannt haben,
dafs bei vielen Arten lokale Grenzen dieser Richtung auttrcten, Avelchen koi-
nerlei Bedeutung hinsiehtlieh jener Verhaltnisse zukommt. Nun diirfte aber
eine klimatologische Erklarung dieser Grenzen — dafs dieselben nicht von
den Bodenverhaltnissen abhangig sind, zeigt in den meisten Fallen der erste
Blick — boi den heutigen klimatologischen Kenntnissen Avohl vollstandig
unmoglich sein, da sich weder entsprechend dem Verlaufe derselben ein
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einzelner klimatischer Faktor andert noch dieselben mit der Resultirenden
aus einer Anzahl klimatischer Linien zusammenfallen.

Dafs die Gewachse in Mitteleuropa noch nicht bis zu ihren absoluten
Grenzen vorgedrungen sind, ist eine Folge der Kfirze der seit dem Aus-
gange der vierten Eiszeit bezw. der postglacialen kfihlen Periode verflos-
senen Zeit; Avarum schliefsen nun aber die Gebiete so A'ieler Arten in
Mitteleuropa heute mit NO—SAV-Grenzen gegen NAV und nicht — wenig-
stens ostlich von der Zuidersee — mit ungefahr 0 —AV A-erlaufenden Gren-
zen gegen N ab? Es liegt dies nach meiner Meinung theils daran, dafs
in der Postglacialzeit fiir eine grofse Anzahl von Thermophyten die Bedin-
gungen fiir die Ausbreitung an der unteren Weichsel und Oder soAvie von
der letzteren nach den ihren Mfindungen vorgelagerten Gegenden, der Insel
Riigen und den danischen Inseln — solange als diese noch mit dem Fest-
lande zusammenhingen, ein grofserer Nebenflufs der Oder durchflofs wahr-
scheinlich damals dieselben —, soAvie Avohl auch nach der Avahrscheinlich
zeitAveilig ebenfalls mit den siidlichen Landern zusammenhangenden skandi-
navischen Halbinsel, bedeutend giinstiger Avaren als fiir die Ausbreitung an
der unteren Elbe — schon \-on Burg ab —, sodafs viele Arten im AVeichsel-
und Odergebiete — einschliefslich der erwahnten vorliegenden Gegendon —
bereits viel Aveiter nach Norden vorzudringen vermochten als im Elbegebiete,
obwohl sie im letzteren fast sammtlich Aveit im Norden, im Saalegebiete,
Avelches mit der Elbe durch einen sehr bequemen AVeg, das Saalethal, in
\Terbindung steht — einzelne auch in den angrenzenden Elbegegenden selbst —,
die vierte Eiszeit iiberlebten, wahrend eine grofse Anzahl von ihnen nach
der unteren Weichsel und Oder theils aus dem Sfidost-Weichselgebiete
sowie vom Dnjepr und Dnjestr — nach der Oder auch vom March- u.
Waaggebiete —, theils sogar erst von der Elbe — Saale — gelangten.
Eine Anzahl der weniger empfmdlichen Thermophyten hat allerdings ohne
Zweifel die vierte Eiszeit ziemlich Aveit im Norden, vorziiglich in den
Gegendon des markischen Oderbruches, doch auch im preufsischon AVeichsel-
thale, auf der Insel Riigen soAvie auf don danischen und siidschwedischen
Inseln fiberlebt, Aviihrend unterhalb von Burg an der Elbe und westlich der-
selben Aviihrend der Eiszeit Avohl nur sehr Avenige selbst von den am wenigsten
empfindlichen Thermophyten Awhanden Avaren. Eine Aveitere Ursache der
Richtung der Grenze liegt darin, dafs die EinAvanderung vom Elbegebiete
— ebenso vom Rheingebiete — in das AVesergebiet — nach dem Werra- und
dem Aller- mit dem Leinegebiete — noch bedeutend erschwerter war als die
Wanderung Elbe abwarts, da die AVasserscheiden ZAvischen beiden Strom-
gebieten theils eine bedeutende Hohe besitzen, theils mit dichten Siimpfen
sowie vorziiglich mit Waldungen bedeckt waren und zum Theil noch heuto
bedeckt sind, durch Avelche nur sehmale unbequeme AVanderstrafsen fiihren,
und da ferner ohne ZAveifel in vielen Gegenden des Weser-Gebietes in Folge
ihrer bedeutenden Erhebung und ihrer offenen Lage in der auf die post-
glaciale Kontinentalzeit folgenden kiihlen Periode, Avie schon vorher in der
vierten Eiszeit, ein sehr ungiinstiges Klima herrschte. Waren die AVege
und das Klima der erAvahnten Perioden giinstiger gewesen, so Avfirden viele
Arten an der Weser und an der Leine, an Avelchen die BodenA^erhaltnisse
fiir die Mehrzahl der Thermophyten ebenso Aveit nach Norden als an der
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Elbe sehr geeignet sind, bereits fast ebenso weit oder ebenso weit als an
der Elbe vorgedrungen sein, sodafs die Grenzen derselben von der Elbe zur
Weser ONO—AVSAV oder 0 — AV verlaufen wurden, wahrend sie jetzt das
AVesergebiet in NO — SAV-Richtung durchschneiden oder dasselbe ganz iiber-
springen. Dafs die Arten am Rheino noch weiter zuriickgeblieben sind als
im Elbegebiete, obwohl sie im Rheingebiete, und zwar vorziiglich im nord-
lichen Theile der oberrheinischen Tiefebene, theihveise Avahrscheinlich in
grofserer Individuenzahl als im Saalegebiete die vierto Eiszeit iiberdauerten,
liegt daran, dafs im Rheingobiete die Bedingungen fiir die Ausbreitung nach
Norden noch ungtinstiger sind als im Elbegebiete, da nicht nur das Durch-
Avandern des engen Rheinpasses, des oinzigen direkten Zuganges A-OIII Ober-
zum Mittel- und Niederrheine, und das Aufwartswandern an den Nebenfliissen
der rechten Mainseite, vorziiglich an der Nidda und dor Wetter — soAvie der
Ubertritt von diesen in das Lahngebiet —, mit sehr grofsen ScliAvierigkeiten
verkniipft sind, sondern auch dio Bodenverhaltnisse am Rlieine bereits viol
friiher als im Elbegebiete — schon oberhalb der Breite der Unstrutmiindung —
ffir zahlreiche Gewachse ungiinstig werden. Auch die klimatischen ATerhaltnisse
waren ohne Zweifel in der postglacialen kiihlen Periode in dem nach NNW
geoffneten Rheinthale fiir die Thermophyten Avenig giinstig. Manche Arten
jedoch, welehe hinsichtlich des Bodens Avenig Avahlerisch sind und denen
das Durchschreiton des Rheinpasses offonbar friihzeitig gelang — schon in
diesem Kapitel sind einige derselben aufgefiihrt, noch mehr Averden Avir
aber in dem folgenden kennen lernen —, sind am Rheine — mit der Ijssel —
weiter nach Norden vorgedrungen als an der Elbe. Dafs im Maasgebiete die
Mehrzahl der Thermophyten noch Aveiter als im Rheingebiete zuriickgeblieben
ist, obgleieh die Bodenverhaltnisse in demselben ebenso Aveit nach Norden
als am Rheine i'fir sic geeignet sind, liegt hauptsachlich daran, dafs an der
Maas wohl nur Avenige Arten die vierte Eiszeit iiberdauerten und die AVege
von den Reliktgebicten im Rhein-, Rhone- und Seinegebiete nach der Maas
Avenig giinstig sind. Ein grofser Theil der Arten hat deshalb das Maasgebiet
noch gar nicht orreicht. Es verhiilt sich dieses zum Rheingebiete ahnlieh
wie das AVesergebiet zum Elbe- und zum Rheingebiete.

Zahlreiche Gewachse, deren Gebiete in der GegenAvart in Mitteleuropa
mit Nordwest - Grenzen abschliefsen, wiirden dieselben ohne Zweifel im
Laufe der kommenden Jahrtausendo, Avenn nicht der Mensch so stdrend in
die Entwicklung der Pflanzendecke eingegriffen hiitte — im Laufe einiger
Jahrhunderte Averden in Deutschland — vielleicht mit Ausnahme der
hochsten Gebirgsgegenden — kaum noch Spuren einer urspriingliclien
Vegetation vorhanden sein und vorziiglich spontanc AVanderungen altein-
heimischer Gewachse nicht mehr stattflnden —, bis zu in der Nahe der
Kiiste — ostlich von dor Zuidersee — ungefahr 0 — W odor ONO —WSW
verlaufenden Grenzen ausgedehnt haben, wie dies bis heute schon zahlreichen
anderen gelungen ist; bei denjenigen jedoch, welehe einen starker kalkhal-
tigen Boden bediirfen, Aviirde, selbst wenn ihnen das Klima der Kiisten-
gegenden zusagt, die Richtung ihrer absoluten Grenzen mit der Hichtung
ihrer heutigen ungefahr zusammenfallen, da die Grenze des Bodens von der
erwahnten Beschaffenheit ungefahr NO— SW verlauft. Dais das Geliiet der
einen Art in Mitteleuropa stellenweise oder sogar iiberall fiber dasjenige
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einer anderen hinausgeht, obAVohl die letztere, Avie ihr sonstiges Vorkommen
zeigt, nur dieselben oder sogar geringere Anspriiche an das Klima und den
Boden macht und eine ebenso grofse oder sogar eine grofsere Ausbreitungs-
fahigkeit besitzt als die erstere, ist eine Folge von rein zufalligen, sich
jeder Feststollung entziehenden Vorgangen.

Eine geringe Anzahl Arten, Avelche weder im Saalegebiete noch in der
oberrheinischen Tiefebeno — die meisten \varen Avahrscheinlich in der
dritten Interglacialzeit nicht bis in jene Gegenden vorgedrungen — und
theilweise auch nicht oder nur in geringer Individuenzahl in Bohmen, wohl
aber sammtlich im Dnjestr- und theilweise auch im Weichselgebiete sowie
im niederosterreichischen — meist auch im mahrischen — Donaugebiete —
einige z.Aveifolios auch im Ober-Donaugebiete —, die vierte Eiszeit iiber-
dauerten, haben dadurch Nordwest-Grenzen erhalten, dafs der Ubertritt
— falls die Art nicht schon im Weichselgebiete lebte — vom Dnjostr- zum
Sangebieto soAvie die Nordwanderung in diesem und an der Weichsel mit
geringeren Schwierigkeiten verbunden ist als der Ubertritt vom March- und
AVaag- zum Odergebiete sowie das DurcliAvandern der Elbepasso — dieses
ist Avahrscheinlich leichter als das vorige — und des Rheinpasses, dafs
also von Osten nach AVesten die Ausbreitungsbedingungen ungiinstiger
Averden. Selbst wenn das DurcliAvandern des Donaupassos leichter ge-
Avesen Aviire, wfirden manche jener Arten Grenzen dieser Richtung behalten
haben, da die Donau in westostlicher Richtung fliei'st und nur an Avenigen
Stellen mit dem Maine und dem Neckar, Avelche aufserdem beide — der
Neckar wenigstens in seinem Unterlaufe — in 0 — AV-Richtung fliefson,
dureh bequeme Zugange in Verbindung steht, somit schon eine ziemlich
bedeutende Zeit nothwendig ist, urn im Donaugebiete auch nur bis zur Breite
cles Mittel-Sans oder des mittleren Bohmens vorzudringen. Zu dieser Gruppe
gehoren z. B. Linum flavum, Inula ensifolia — fehlt in Bohmen —, Arte-
misia scoparia — an der Neifse bei Gorlitz, drang nicht durch die Elbe-
passe — und Adenophora liliifolia — in Bohmen nur sparlich —.

Dafs ostlich von dor Weichsel die Mehrzahl der Arten, deren Ge-
biete in Mitteleuropa mit Nordwest-Grenzen abschliofsen, Aveiter nach Nor-
den als westlich dieses Flnsses vorgedrungen sind, ist hauptsachlich darin
begriindet, dafs hier drei Wanderstrafsen, Avelche die lnitteleuropaischen an
Grol'se bedeutend iibertreffen, der Dnjepr, der Don und vor Allem die
Wolga, bis Aveit nach Norden fiihren, dafs nirgends bodeutendere Gebirge
und bis weit nach Norden liin — schon im Dongebiete bis iiber dio Breite
der AVeichselmiindung hinaus — auch keine zusammenhangende Waldun-
gen die Wanderung der Thermophyten, vorziiglich der Xerophyten, ver-
langsamen. Dafs, trotzdem die Ausbreitungsbedingungen auch hier von
AVest nach Ost giinstiger Averden - - die Waldarmuth reicht an der Wolga
Aveiter nach Norden als am Done und viel weiter als am Dnjepr, ferner sind
in manchen Gegenden des Dnjeprgebictes, vorziiglich im AVesten, bedeutende
Sumpie vorhanden u. s. w. —, sich die Grenzen zahlreicher Arten von AV
nach 0 nur unbedeutend heben, hat seinen Grund theils darin, dafs die
ndrdliehen Theile der Gebiete des Dons und des Dnjeprs sowie vorziiglich
auch die ihnen im N vorgelagerten Gebiete der Diina und NeAva — soAvie
Finnland, das Onegagebiet u. s. AV. — zum grofsen Theile von der Wolga aus
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besiedelt wurden, theils darin, dafs das Klima des Nord-Wolgagebietes fur die
Mehrzahl dor Thermophyten bereits sehr ungiinstig ist. Im AVolgagebiete sind
viele Arten ihren absoluten Grenzen ohne Zweifel schon recht nahe gekommen.

Dafs westlich von der Maas zahlreiche weniger empfindliche Arten
bedeutend Aveiter im Norden — auf den britischen Inseln — vorkommen
als im Maas-, Rhein- und Weser- sowie selbst im Elbe- und Odergebiete, ist
darin begriindet, dafs hier in geschiitzten Gegenden, vorziiglich im siidost-
lichen England, in der vierten Eiszeit hdchst Avahrscheinlich ein viel giin-
stigeres Klima herrschte als in den otfenen Gegenden Aveiter im Osten bis
zum. Odergebiete, so dafs viele Arten, Avelche im Osten bis Aveit nach Siiden
hin ausstarben, erhalten blieben. Dafs aber andererseits im Westen viele
empfindlichere Arten noch Aveiter zuriickgeblieben sind als in Mitteleuropa,
hat seinen Grand zAveifellos darin, dafs diese Arten in Folge der ungiin-
stigen Richtung der Hauptwaiulerungswege des ndrdlieheren AVesteuropas,
vorziiglich der Loire, bis zum Beginne der vierten Eiszeit noch nicht so
Avoit nach Norden vorgedrungen Avaren als in Mitteleuropa und auch in der
Postglacialzeit nur wenig vorzudringen vermochten. Ware die Richtung dieser
Fliisse eine giinstigere geAvesen, so witrden zahlreiche Arten in der Post-
glacialzeit wenigstens bis zu den Kiisten des Kanals vorgedrungen sein.

Im Folgonden sind in grofsen Ziigen die allgemeinen Nordwest-Grenzen
einer Reihe A-on Arten kurz dargestellt (einige derselben Averden von den
Autoren vielfach als Beispiele fiir klimatische Grenzen angefiihrt).

Clematis recta L. Gr.: von Thorn iiber Neuhaus Rgb. Liinobg. —
Gorleben b. Lenzen a. d. Elbe — aufwarts an d. Elbe bis Barby — iiber d. S. -
Harzrand b. Nordhausen (ob sicher?) — iibor Colleda (Schmiicke) — Mfinner-
stadt — Kissingen — nach dem Maine — entlang dem Maine bis Frankfurt —
iib. Budenheim b. Mainz — d. d. Wallis — nach SO-Frankreich. Ausbreitungsl.:
Neuhaus u. Gorleben — SO-Frankreich (Ostpyrenaen); in diese Linie fallt
ungefahr der Standort bei Mainz.

Thalictrum angustifolium L. Gr.: von Oland iiber die Weichsel-
miindgn. — Neustadt — durch Pommern — iiber ScliAverin in Meeklbg. — durch
d. Prignitz — iiber Salzwedel — d. d. Dromling — iiber Ahmsdorf im Hasen-
Avinkel — Helmstedt — d. Schiffgrabenbruch — d. das Unstrutgeb.: Colleda —
Gebesee — Herbslcben —, iiber Schweinfurt — Moosburg a. d. Isar — Miinchen —
nach d. Rhonogeb. (Dep. Hte.-AIarne?). Ausbreitungsl.: SehAverin — Rhmiegeb.

Adonis re mails L. Gr.: von Gotland n. Oland iiber Culm a. d. Weich-
sel — Bromberg — Pyritz i. Pom. — d. Oderthal bei Angermiinde — Oderberg
— Lebus — Frankfurt — Schdnobeck — Wanzleben — Seohausen — Neuhal-
densleben — Walbeck — Braunschweig — d. Asse — d. Fallstein — AVernige-
rode — am Harzrande entlang nach Nordhausen — iib. Schlotheim — Miihlhausen
— Eisenach — Briickenau im oberen Sinngeb. — Hammelburg — Offenbach —
Mainz — Ingelheim — Bingen — d. Nahethal b. Kreuznach (?) — AVorms —
Kallstadt — Schifferstadt — Neu-Breisach —• Schaffhausen — nach dem Rhniie-
geb : Wallis, Dep. Gard.; — Dep. Lozere. Die Ausbreitungslinie: Kreuz-
nach — Lozere geht ungef. durch ()laiul.

Alyssum montanum L. Gr.: von d. Insel Osel — fiber Stuhm an
d. Weichsel — Prenzlau — d. Oderufer b. Angermiinde u. Oderberg — Rathenow
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_ Burg — Magdeburg — Schdnebeck — Barby — Westeregeln — Halberstadt
— Blankenburg — Suderode — Harzgerode — Questenberg — d. Kiff hausergeb. —
Weifsensee — Erfurt — Eisenach — Treffurt — Eschwege — d. Bielstein b.
AVitzenhausen (ob wirklich bei Eppe u. Adorf?) — d. Dreienberg b. Hersfeld —
Runkel a. d. Lahn — am Rheine bis z. Siebengeb. — iib. d. Ahrthal — Bernkastel
— Urzig b. AVittlich — Merzig a. d. Saar — nach Centralfrankreich (nach W
bis z. Dep. Indre-et-Loire u. Arienne). Die Ausbreitungslinie: Oland — Dep.
Indre-et-Loire verlauft eine Strecke nordwestlich von der Grenzlinie.

Potentilla cincrea Chaix. Gr.: von Slid-Schweden fiber Seeland —
Neu-Strelitz — Hdhbeck b. Vietze — Salzwedel — Helmstedt — Braunschweig
— d. Fallstein — am dstl. Harzrande entlang — fiber Nordhausen — d. Ohm-
geb. — Moringen nordl. v. Gottingen — d. das Eichsfeld u. d. Hainich bis
EscliAvege — iiber Eisenach — Bad Lieben stein — Laubach — Grfiningen —
Friedberg — Frankfurt — am Maine u. Rheine bis Bingen — d. d. Nahethal bis
Kirn — iiber Biidesheim u. Schwirzheim im Kyllgeb. in d. Eifel (?) — zuriick
d. die Pfalz u. d. Elsafs n. d. Rhonegeb. Ausbreitungslinie: Eifel — Rhonege-
biet, oder, falls die Angabe des Vorkommens in der Eifel nicht richtig ist:
Seeland — Nahegebiet—Rhonegebiet; sie flele dann ungefahr mit clerjenigen
der folgenden Art zusammen.

Potent ilia alba L. Gr.: A-on Ostpreufsen iiber Stuhm — Stargard —
durch Kr. Berent — Pommern — fiber Pen zlin—Neu-Strelitz— Fiirstenberg —
Neu-Ruppin — Stendal — Gardelegen — Neuhaldensleben — Helmstedt—Braun-
schweig — d. Asse — d. Fallstein — AVernigerode — Elbingerode — Kdnigshof
— d. Rofstrappe — Harzgerode — Neustadt a. H. — Sachsa — Bleicherode —
Schlotheim — Gotha — Ohrdruf — Themar — Behrungen — Neustadt a. S. —
Kissingen — Frankfurt — Nidda — Grfiningen — Braubach — durch das Nahe-
thal— d. Pfalz (Kaiserslautern) — fiber Neu-Breisach — nach SO-Frankreich.
Ausbreitungslinie: Braubach — Nahethal — Ost-Pyrenaen.

Peucedanum Oreoselinum Mch. Gr.: von Siid-Schweden iiber Born-
holm — Heiligenhafen in Holstein — Liibeck — Ratzeburg — Geesthacht —
Lauenburg — Dannenborg — Klotze — Ehra nordl. v. Gifhorn — Helmstedt —
d. Hny — Halberstadt — Blankenburg — Rubeland — Kdnigshof— Trauten-
stein im Harz — Harzgerode — - Sangerhausen — Allstedt — Weimar — Berka
— Kranichfeld — durch d. Schwarzburger Thai — d. obere Saalethal — iib. d.
Hafsberge — Kissingen — nach dem Maine — an diesem entlang bis Hanau u.
Frankfurt — iib. Nieder-Cleen b. AVetzlar — Horchheim b. Koblenz — Braubach
— d. d. Nahethal — fiber Saarbriicken — Saargemiind — durch Frankreich bis
zum Dep. Deux-Sevres. Ausbreitungslinie: Heiligenhafen — Deux-Sevres.

Scorxonera purpurea L. Gr.: von Stuhm an d. Weichsel durch
Pommern iiber Stettin — Demmin — Strasburg — Prenzlau — Boitzenbnrg —
Fiirstenberg — Neu-Ruppin (Perleberg?) — Nauen — Brandenburg — Rogatz
— Burg — Schdnebock — Oschersleben — Halberstadt — Quedlinburg — San-
dersleben — Mansfeld — d. Kiff hausergeb. — Ebeleben — d. Gleichen b. Erfurt
— Arnstadt — Fldrsheim am Maine — Mainz — Bingen — Grunstadt — Durkhoim
— nach 0-Frankreich (Dep. Lozere, Aveyron, Herault). Ausbreitungslinie:
Demmin — Dep. de PAveyron; in dieselbe fallt aucli der Standort bei Bingen.

Campanula bononicnsis L. Gr.: von Rostock (friiher?) iiber Waren
— Rheinsberg — Neu-Ruppin — Stendal (ob einheimisch?) — Neuhaldensleben
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— Walbeck — Helmstedt — Seehausen — Halberstadt — d. Rofstrappe — Has-
selfelde — Sachsa — Bleicherode — Gotha — nach Bohmen, von hier durch die
Siid-Alpenlander nach Wallis und SO-Frankreich (Isere, Savoie, Htes.- u.
Bsses.-Alpes). Die Ausbreitungslinie: Rostock — Isere verlauft in ziemlich
bedeutendeni Abstande von der Grenze.

B. A r t e n mi t — w e n i g s t e n s in M i t t e l e u r o p a — fast N—S
ver lau t ' enden Grenzen gegen W.

*Carlina acaulis L. Die Art hat im siidl. Pregel- u. Passargegeb.
nur eine geringe Verbreitung. Eine grdl'sere besitzt sie im AVeichselgeb.
von Galizien u. S.-Polen bis nach Preul'sen; hier geht, sie im AVesten ungef.
bis Karthaus, Berent u. Konitz. Im Odergeb. ist d. Pfl. verbr. im ATorge-
birge, seltener in d. Ebene; in dieser geht sie auf der linken Oder-Seite
ungef. bis nach Gorlitz, Triebel u. Griinberg. Eine geringere Verbreitung
scheint sie auf der rechten Oderseite zu besitzen; hier tritt sie aber noch
im Bartschgeb. bei Krotoschin; im AVarthegeb. z. B. bei Meseritz, Posen,
Tremessen u. auch bei Cztjstochowa; im Netzegeb. z. B. bei Tiitz, Flatow u.
in Kujavien; im Ihnageb. bei Reetz auf. Zwischen Oder- und AVeichselgeb.
wachst sie z. B. im Kreise Neustadt.

Tm Elbegeb. ist sie in Bohmen verbr.; jenseits d. Randgebirge wachst
sie rechts x. d. Elbe z. B. in der sachsischen Schweiz, ferner im oberen
Spreegeb. in der Oberlausitz — noch bei Niesky —. Links d. Elbe tritt
sie z. B. bei Maxen, Glashiitte u. Annaberg auf: im Elstergeb. geht sio un-
gef. v. Plauen u. Pausa bis Zeitz. Eine recht bedeutende Verbreitg. besitzt
sie auf den Kalkhdhen des S.-Saalobez.; die Unstrutgrenze iiberschreitet sie
nur an einer Stelle: im Salzke-AVeidageb., ein wenig ••— bis Esperstedt u.
Schraplau —. Ihre Nordgrenze verlauft im Saalebez. von Weifsenfels iiber
Freiburg — Schraplau — Allstedt — d. Nordfufs d. Kiffhausergebirges — d.
Hainleite — nach den Ohmbergen.

Im Wesergeb. Avachst sie im Leinegebiete in d. Ohmbergen, im Diine
u. Eichsfelde (\'erbi\); Aveiter abwarts im Leinegeb. tritt sie nocli bei
Gottingen, Norton, ITardegsen u. Hildesheim auf. Im AVorrageb. ist sie
durch das Meininger Land u. d. Muschelkalkgeb. d. Gral'scbaft Henneberg
verbr.: sie tritt ferner im Hdrselgeb. sowie am Westhange d. llainichs u. d.
Eichsfeldes auf. Im Fuldageb. ist sie in d. Rho'n verbr.; Aveiter abwarts
kommt sie z. B. b. Fulda, Hiinfeld, Hersfeld, Rotenburg, Homberg u. Gudens-
berg soAvie im Schwalmgeb. bei Treysa vor. AVeiter abwarts wachst sie in
d. Nahe d. Weser b. Dransfeld, Hameln u. im Siintel an d. Paschenburg.

Im Rheingeb. wachst sie am Oberrheine in d. Bodenseegeg-end im Jura,
im SchAvarzwalde — verbr. —, im AVasgenwalde — wenig verbr. —;
fernor im Maingeb. am Maine b. Wiirzburg, im Kinziggeb. b. Schliichtern, im
frankischen Saalegeb. z. B. bei Hammelburg, Kissingen, Saal u. in d. Rlidn,
im AVerngeb. bei Arnstein, im Rodachgebietn z. B. bei Kronach; soAvie auf d.
linken Seite im Taubergeb. z. B. bei Boxberg u. noch auf d. Frankenhdhe,
im Regnitzgeb. b. Niirnberg- u. mehrf. im Jura. Im Neckargeb. ist sie zieml.
haufig, sie geht nach AV bis Pforzheim im Enzgeb.
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Im Donaugeb. ist sie in Mahren, Nieder- u. Ober-Osterreich verbr.,
im Ober-Donaugeb. ist sie auf d. Hochebene — u. in d. Alpen — verbr.,
links v. d. Donau tritt sie vorziigl. im bayr. AValde u. im Jurageb. auf. —

Weiter im Westen ist sie in Frankreich dureh einen grofsen Theil
des Rhone-Beckens verbreitet, sie wachst aufserdem z. B. noch im Dep.
Loire und in den Pyrenaen; sowie wohl auch auf der iberischen Halbinsel.
Im Osten Avachst sie in AV.-Rufsland bis zum Gouv. MohileAv. —

Es ist klar, dafs die NO — SAV- Grenze gegen NW und die eigenthum-
liche NNO — SSW-Grenze gegen AV Aveder durch die Klima- noch durch die
Bodenverhaltnisse geschaffen sein kiinnen. Ffir eine Pflanze, welehe noch
an der Weser auftritt, im Eichsfelde und im Dfine sowie in Westpreufsen
und in den niedrigen Hiigelgegenden Schlesiens stellenweise in Menge wachst,
ist das Klima im ndrdlichen Saalegebiete,'welches ihr die gfinstigsten Boden-
verhaltnisse darbietet, iiberall, selbst in manchen hoheren Thoilen des Harzes,
geeignet.110 Ebenso wenig konnen es klimatische Ursachen sein, Avelche
diese Distel, die auf den rauhen, niederschlagsreichen Hochflachen der Rhon
stellenweise zu Tausenden wachst, von dem nahen Vogelsgebirge, clem
Taunus, dem Westerwalde oder der Eifel — vorziiglich die letztere bietet
so vielo geeignete (Ortlichkeiten — fernhalten. Sio hat auf dem euro-
paischen Kontinente hochst Avahrscheinlich keine klimatische AVest-Grenze.

Myosotis spar si flora Mik. Die Art ist, wie es scheint, in dem
grofsten Theile d. Memel-, Pregel-, Passarge- u. AVeichselgeb. soAvie in d.
Gebieten der zAvischenliegenden Kustenfliisse verbr.

Im Odergeb. ist ihre Verbreitung eine viel unbedeutendere. Sie fehlt
z. B. auf der rechten Oderseite in Oberschlesien, ferner in Mecklenburg-
Schwerin — d. h. soAveit es zum Geb. gehort —, in Neu-Vorpommern —
und auf Riigen.

Im Elbegebiete ist sie in den niederen Gegenden Bohmens zerstr. Jen-
seits d. Randgebirge begleitet sie die Elbe bis nach Landsatz, Penkefitz u.
Pevestorf im Regierungsb. Liineburg. Links der Elbe scheint sie etwas
entfernter vom Flusse bis zur Breite v. Leipzig — u. Grimma — fast
zu fehlen; von dieser ab ist sie jedoch A-on der Elbe ungef. bis Harzge-
rode — Magdesprung — Hasselfelde — zur Rofstrappe — Elbingerode — Schierke
— AVernigerode — Halberstadt — Oschersleben — Neuhaldensleben u. Kalvorde
an zahlreichen Stellen und vielfach in grofser Individuenzahl vorhanden.
Eine viel geringere Verbreitung besitzt sie in der Altmark, doch tritt sio
hier noch bei Salzwedel auf. Rechts der Elbe scheint sie viel seltener
zu sein: sie wachst nur im Havelgeb. z. B. bei Havelberg, Friesack, Pots-
dam u. bei Nou-Strelitz; ferner im Nuthegeb. b. Treuenbriezen u. im Spree-
geb. bei Liibben, Luckau u. Avieder bei Bautzen u. Lobau. Nordlich vom
Havelgeb. tritt sie noch bei Krakow im WarnoAvgeb. auf; sie soil auch im
SachsenAvalcle b. Hamburg vorgokommen sein.

Tm AVesergeb. tritt die Pfl. nur im obersten Allergebiete — ungef. bis
Walbeck abwarts — auf; die Angabe des Vorkommens bei Suhl scheint
sich ebenso wenig wie diejenige d. A'ork. im S.-Saalebez. bestatigt zu haben.

Im Rheingeb. tritt sie nur im Main-Regnitzgeb. bei Niirnberg — ob
wirklich einheimisch? — auf.
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Im Donaugeb. ist sie in Mahren u. Nieder-Osterreich verbr., selten
in Ober-Osterreich; im Ober-Donaugeb. scheint sie zu fehlen. Weiter im
Siiden geht sie bis Steiermark u. Karnten. —

In Rufsland geht sio bis Nord-Finnland und Archangel. Aufserdem
Avachst sie in einem grofsen Thoile Sibiriens. —

Klimatische Ursachen durften sich fiir die eigenartige, ungefahr auf clem
11. Langenkreise dstlicher Lge von Greemvich verlauf'endo AVest-Grenze Avohl
nicht auffinden lassen. Sollte das Vorkommen bei Niirnberg, Avie ich fast
glauben mdchte, kein urspriingliches sein, so wiirde das Gebiet dieser Art,
Avie diejenigen der Arten der folgendon Gruppe, mit einer Sfiihve.st-Grenze
abschliefsen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs Myosotis sparsiflora, Avie
jene Arten, in der Postglacialzeit zum ersten Male nach Mitteleuropa, wenig-
stens bis in die mittleren Theile desselben, oingewandert ist; sie ist offenbar
noch an der ganzen Grenze in ziemlich schnellem Vordringen begriffen.

Eine Avenigstens streckeiiAveiso fast N - -S verlaufende Grenze gegen
AV besitzen auch noch andere Arten, z. B. Hepatica triloba und Melampyrum
nemorosum.

C. A r t e n mi t S i i d w e s t - G r e n z e n — we lehe bei e i n i g e n im Siiden

in N o r d w e s t - G r e n z e n i i be rgehen - - .

Erynyium planum L. Im Momelgebiete scheint. die Dolde nur in
Rufsland vorznkommen.

Im Weichselgebiete ist sie von Galizien und S.-Polen bis zu den Miin-
dungsgegenden verbreitet. In der Prov. AV.-Preul'sen entfernt sie sich nur
an Avenigen Stellen Aveiter von der AVeichsel, so ist sie z. B. zwischen
ScliAvetz, Tuehel und Bromberg zieml. haufig. Reehts v. der AVeichsel tritt
sie z. B. noch im Wkra- — Soldau- — gebiete b. Soldau, im Narew-
— oder schon im Progel-? — gebiete b. Sensburg, im Drewenzgeb. b.
Strasburg auf.

Im Odergebiete wachst die Pflanze an der Oder von Brieg bis zu
ihren Miindungen — noch bei Swinemiinde — ; rechts von der Oder tritt
sio im Warthegebiete z. B. bei Meseritz, Posen, Tremessen u. Czestochowa,
im Netzegebiete z. B. in Kujavien auf. Links von der Oiler seheint sie voll-
standig zu fehlen.

An dor Donau geht sie bis Ober-Osterreich u. b. zum siiill. Mahren. --••
In Rufsland ist sie nach N bis zu den Gouv. Mohilew. Twer. Jaros-

law, Kostroma u. Perm verbreitet. Aufserdem Avachst sie in einem grofsen
Theile des siidlichen Sibiriens. —

Nordlich vom Donaugebiete hat die Art somit eine Slid west-Grenze,
im Donaugebiete jedoch eine Xoirhvest-Grenze. Hieraus lafst sich sofort er-
kennen, dafs die Grenzen nieht vom Klima abhangig sein kdnnen. Das
Klima Bdhmens ist fiir die Art mindestens ebcnsn giinstig wie dasjenige
des Oderthales; es ist Avohl aucli nicht anzunelimen. dafs ein GewaVhs mit
so liedeutendcr klimatischer Anpassungsfiihigkeit. Avelclies .sowohl in Sibirien
Avie im AVeiehsol- und Oderthale in grdfster Individuenzahl aultritt. vom mitt-
leren Elbe- — vorziiglich vom Saale- — gebiete (lurch die nur unbedeutend
grofseren sommerlichen Niedersclilage desselben — dies ware wohl die einzigo

4*
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Ursache, welehe man fiir ihr Fehlen anzuffihren im Stande ware — fernge-
halten Avird. Die Art ist offenbar erst spat nach Mitteleuropa vorgedrungen.

AVahrscheinlich in noch spaterer Zeit begann die Einwanderung von
Silene tatarica Pers. Dieselbe ist an dor Memel bis zur Miindung

verbr. und geht nach Osten am Haffufer bis Memel.
Im Weichselgebiete tritt sie an der Weichsel erst im mittleren Polen,

ungef. in der Gegend von Pulawy; im Buggeb. erst bei Cholm auf. Weiter
abAvarts Avachst sie in Polen an der Weichsel und an deren Hauptneben-
fliissen. stellenweise in Menge; in Westpreufsen tritt sie fast iiberall an der
Weichsel in grofser Individuenzahl auf. Aufserdem wachst sie hier nur
noch an den Ufern des Frischen Haffes.

Im Odergebiete Avachst sie an der Oder von FOrstenberg bis zur Gegend
von Angermiinde. Aufserdem tritt sie nur noch im Warthegebiete an der
Warthe z. B. bei Landsberg, Sclvwerin, AVronke und Posen auf. Weiter
Avestlich fehlt sie. —

In Rufsland geht sie nach Norden Aveiter als die vorige Art, namlich
bis zu den bait, Provinzen, bis Ingermanland, Finnland — in diesem bis
Lappland —, Olonetz, AVologda und Archangel. Aufserdem Avachst sie in
einem grofsen Theile Sibiriens. —

Silene tatarica ist in Mittoleuropa somit Aveder nach Norden noch nach
Siiden soAA'eit wie die vorige Art vorgedrungen; ihr mitteleuropaisches Gobiet
macht noch in einem viel hdheron Grade den Eindruek des Unfertigen als das-
jenige der letzteren. An eine Abhiingigkeit der Grenzen von den Anspriichen dor'
Art an das Klima oder den Boden ist natfirlich gar nicht zu denken; Klima und
Boden gestatten ihr Avie der vorigen Art unzweifelhaft ein Vordringen bis weit
hinaus iiber die Elbe und Aveit hinein in die oberen Theile des Donaugebietes. —

In gleicher AVeise lafst sich darthun, dafs auch der Verlauf der iibrigen
Siidwest-Grenzen nicht vom Klima oder Boden, sondern Avie cler Verlauf
der Grenzen der beiden soeben besprochenon Arten von der Richtung des
Avestlichsten cler von don Arten bis jetzt erreichten Haupt-Wanderwege
— meist Weichsel oder Oder —, von Avelchem sie sich, da sie offenbar
ihre Einwanderung nach Mitteleuropa erst sehr spat begonnen haben, noch
nicht oder nur wenig zu entfernen im Stande waren, abhangig ist. Fast alle
diese Arten — aufser den obigen z. B. noch Artemisia scoparia, Achillea
cartilaginea, Rumex ucranicus u. s. w. — sind ohne Zweifel im Stande,
sich bis weit nach Mitteleuropa hinein auszubreiten und sind auch hdchst
wahrscheinlich sammtlich in ziemlich schneller Ausbreitung begriffen.

TI.
A. A r t e n , welehe os t l ich von der W e i c h s e l Norchvest-Groi izen

besi tzen.

Dictamnus albns L. Im AVeichselgeb. scheint die Pfl. zu fehlen.
Im Odergeb. tritt sie nur bei Teschen auf — oder liegen die Stand-

orte im AVeichselgeb.? —; bei Jauer ist sie wohl nur verwildert.*)

*) Aucli an einzrlnen der im Folgenden aufgefiihrten Standorte ist die Pfl. viel-
leicht niir verwildert.
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Im Elbegeb. ist sie in Bohmen im warmen, bergigen Hiigellande und
Mittelgeb. zieml. ATerbr.; unterhalb der Elbepiisse tritt sie nur im Saalegeb. auf.
In diesem ist sie aber iiber das gauze Gebiet von der Saalegrenze (von Jena
bis Bernburg) bis Stadtilm — Arnstadt — Gotha — Schlotheim — Sondershau-
sen — z. d. sfidl. Harzrande b. Nordhausen — bis Sangerhausen — Mansfeld —
Hettstedt — Sandersleben und Aschersleben zerstr. und stellenweise hauflg.
Nordlich hiervon tritt sie im Bodegeb. bei Egeln, am Huy und in der Um-
gebung von Halberstadt; ferner bei Neuhaldensleben — ob hier Avirklich
urspriinglich? — auf.

Im Wesergeb. Avachst sie im Ockergeb. am Fallsteine, auf d. Asse u.
d. Reitlinge, im Allergeb. b. Seehausen; ferner im AVerrageb. bei Meiningen
und im Fuldageb. bei Gudensberg.

Im Rheingeb. Avaehst die Art in der Nahe des Oberrheins von der
Bodensoegegond ab an verschiodenen Stellen in Baden — z. B. am Kaiser-
stuhle —, im Elsals -— z. B. Osthiinge d. AVasgeiiAvaldes, b. Neu-Breisach - - ,
in dor Pfalz und d. Grh. Hessen; ferner unterhalb Mainz auf der rechten
Rheinseite boi Lorcb, im AVisperthale, b. Kaub, an d. Lorelei, b. Braubach
u. Niederlahnstein, auf der linken Seite vereinzelt von Bingen bis Boppard
u. noch bei Andernach. (tstlich des Rheins Avachst sie im Maingeb. am
Maine an verschiedenen Stellen bis ScliAveinfurt u. zum Steigerwalde aufwiirts,
ferner im Taubergeb. bei Tauberbischofsheim und Mergentheim, im Regnitz-
geb. b. Heilsbronn (Rednitzgeb.) soAvie bei Neustadt u. Windsheim (Aisch-
geb.). Im Neckargeb. tritt sie nur bei Krailsheim u. Elhvangen si)Avie im
Enzgeb. bei Vaihingen auf. AVestl. d. Rheins Avachst sie im Nettegeb. bei
Andernach; im unteren Moselthale bei AVinningen u. Kohern; im Nahegeb.
im Nahethalo bis Oberstein, im Simmerthale bei Kellorbach, im Glanthale
z. B. boi Meisenheim.

Im Donaugeb. ist sie in Mahren u. in Nieder-Osterreich zieml. verbr.;
im Ober-Donaugeb. wachst sie an d. Donau b. Regensburg, Weltenburg u.
Neuburg; im Altmiihlgeb. bei Breitenbrunn, Eichstatt, Treuchtlingen: im
Wdrnitzgeb. b. Harburg; im Lauchertgeb. bei Trochtelflngen und in Baden
z. B. bei Geisingen. —

AVestlich des Rheingebiets Avachst sie im Rhoiiegebiete in den Dep.
Savoie, Isere, Htes-Alpes, Drome, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-
Rhone, Gard; ferner im Dep.Herault und im SaOnegeb. im Dep. Cote-d"Or.

Die Nordost-Grenze von Dictamnus in Mitteleuroi»a, vom Reitlinge und
von der Asse iiber Neuhaldensleben — Seehausen-----Egeln — Bernburg ent-
lang cler Saale bis Jena -durch Nord-Bohmen iiber Teschen zum oheren
Dnjestr bei Tarnopol kann nicht als eine klimatische angesehen Avorden,
da die Art in Rufsland bis zu den Gouv. Saratow und Ufa geht. in man-
chen Thoilen dos siidlicberon Sibiriens, so •/.. B. im Altaigobirge und im
Amurgebiete, eino bedeutende Verbreitung liesitzt und sogar noch in Japan
vorkommt. Es diirfte sich Avohl kein klimatischer Faktor austindig- machen
lassen, Avelcher den Diptam von den Ilfigelgegemlon des Kdnigr. Sachsens.
von denjenigen zwischen Oder und Sudeten oder des mittleren Polens ab-
hielte. Auch die Nordwest-Grenze — mit dem typischen AVinkel zwischen
Weser und Rhein — kann nicht als eine klimatische angesehen werdon:
es ist Avohl nicht recht denkbar, dafs ein GeAvachs, dem seine klimatische
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Anpassungsfahigkeit sowohl im Altaigebirge wie auf der BraunscliAveigischen
Asse iippig zu gedeihen gestattet, und Avelches noch bei Gudensberg an einer
Stelle in grofser Individuenzahl auftritt, an der Besiedelung der Gegenden
Siid-Hannovers und Ost-Westfalens, deren Bodenverhaltnisse so giinstig sind
und deren Klima ganz unbedeutend von demjenigen Braunschweig's und
Nord-Hessens abweicht, durch das Klima derselben gehindert Averde.

*Eryngium campestre L. Im AVeichselgeb. — im Memel-, Pregel- u.
Passargegeb. fehlt sie Avohl vollstandig — tritt diese Pfl. nur in Osterr.
Schlesien b. Teschen und Schwarzwasser sowie in Sfidpoleu auf. Bei
Weichselmunde, AVO sie sehr zahlreich und bestandig vorkommt, ist sie
hdchst wahrscheinlich nur eingeschleppt.

Im Odergeb. besitzt sie eine noch unbedeutendere Verbreitung; sie
wachst nur bei Lebus u. Ktistrin — bei Breslau u. Ratibor Avurde sie nur
eingeschleppt gefunden — sowie im oberen Neifsegeb. z. B. bei Herrnhut
und Gr-Schdnau.

Bedeutend haunger ist sie im Elbegebiete. In Nord- u. Mittelbdhmen
ist sie verbreitet. Nordlich der Randgebirge tritt sie dstl. v. d. Elbe — an
dieser selbst geht sie bis Gliickstadt in Holstein u. tritt sogar, Avohl nur
verschleppt, noch bei Cuxhaven auf oberhalb des SCIIAV. Elstergeb. etwas
entfernter vom Flusse wohl nur an Avenigen Stellen auf, an dor Bister geht
sie bis Ubigau uncl Dobrilugk und tritt dann Avieder b. Konigswartha auf.
Auch im Havelgeb. ist sie selten; sio Aviichst z. B. bei Rhinow u. Brandon-
burg; im Nuthegeb. bei Treuenbriezen und Jiiterhog; im Spreegeb. bei
Golfsen, Kottbiis u. dann wieder in der Oberlausitz z. B. bei Neusalza.
Nordlich vom Havelgeb. fehlt sie. Auf cler linken Seite der Elbe ist sie
bis zur Elster — an dieser tritt sie Avohl erst bei Zwenkau auf — in den
niederen Gegenden Avenig verbreitet; von cler Saale- u. Elbegrenze ab ist
sie jedoch bis zu den Arorbergen des Thiiringer AValdes, bis z. Gegend A-.
Ohrdruf, Gotha, Muhlhauson, bis z. dstl. Rande des Dtins, z. d. Ohmbergen,
bis Sachsa, Harzgerode, Magdesprung, Gernrode, Thale, Blankenburg, AVer-
nigerode — hier tritt sie nach Sporleder (Fl. v. Wernigerode 2. Aufl. S. 86)
nicht fiber die AVasserscheido hinaus ins Ilsegeb. —, Derenburg, zum Huy,
Seehausen, Neuhaldensleben zieml. allg. verbr. und nur an der Westgrenze
stelleuweise — vorzfigl. siidl. v. d. Unstrutlinie — selten. Weiter nordlich
scheint sie die Linie: Stendal — Osterburg nach Westen nicht mehr zu
iiberschreiten. Ebenso entfernt sie sich im AVendlande nicht mehr Aveit von
der Elbe; weiter abwarts ist sie ganz auf die Ufer derselben beschrankt,

Im AVesergeb. tritt sie fast nur in unmittelbarer Nahe des Elbegeb.:
im Hdrselgeb. vom Krahnberge bei Gotha und von Waltershausen bis zur
Werra; im obersten Ilsegeb. am Fallsteine, bei Horn burg u. am Schiffgraben;
soAvie im obersten Allergob. bis ungef. nach AValbeck, auf. Ferner wachst
sie im Leinegeb. bei Gottingen; im Fuldageb. bei Hersfeld — friiher auch
b. Kassel —; sie Avird auch im Edergeb. zw. Corbach u. Adorf angegeben.

Im Rheingeb. ist die Dolde wieder weit verbr. Dem Rheine, in dessen
Nahe sie bis zu den Randern d. ilm begleitenden Gebirge haufig ist, folgt
sie bis zu seinen Miindungen in den Niederlanden; in den letzteren wachst
sie z. B. noch auf den Inseln Siid-Beveland u. Schouwen sowie bei Noord-
wijk an d. Miindung d. Oude Rijn; an der Ijssel geht sie bis zur Zuider-
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See, auch an mehreren ihrer Nebenfltisse, z. B. an der Oude Ijssel, der Berkel
und der Vechte, kommt sie vor. (Auch an der Ems wurde sie angegeben,
doch scheinen sich diese Angaben nicht bestatigt zu haben.) An d. Lippe
geht sie bis Hamm (oder nur b. Liinen?), einzeln Avurde sie sogar bei Lipp-
stadt gefunden. Bis zum Maine aufwarts tritt sie nur an der untersten Lahn
u. Aveiter aufwarts an derselben bei Diez auf. Im Maingeb. begleitet sie
den Main ungef. bis Bamberg aufwarts; auf seiner rechten Seite geht sie
im Niddageb. bis Nauheim, Griiningen. Miinzenberg u. Nidda; oberhalb d.
Niddageb. scheint sie sich nicht mehr Aveit vom Maine zu entfernen. Auf
der linken Seite geht sie im Tauliergeb. ungef. bis AVeikersheim u. Uffen-
heim — ob am letzteren Orto urspr.? —, ist im Steigerwalde bis z. Aisch
(Regnitzgeb.) verbr. und wurde friiher im Regnitzgeli. bei Niirnberg gefunden.
Auch im Neckargeb. ist ihre Verbreitung koine bedeutende. Am hautigsten
scheint sie in diesem in Baden vorzukommen, in AViirttemberg tritt sio nur
an Avenigen Orten, z. B. bei Gundelsheim, Friedrichshall, Neckarsulm, Ileil-
l.ironn, Cannstadt u. im Enzgeb. b. Vaihingon auf.

Westl. des Rheins Avachst sie im Erftgeb. noch bei Iversheiin uiiAveit
Miinstereifel; ferner Avoid auch im unteren Ahrgeb. Im Moselgeb. scheint
sie — mit Ausnahme der hoheren Gegenden — ziemlich verbreitet zu sein,
ebenso im unteren Nahegeb.

Im Maasgeb. ist sie in Frankreich, weniger in Belgien und in den
Niederlanden, Arerbreitet; im Roergeb. tritt sie bei Aachen u. Duron auf.

Im Donaugeb. ist sie in der Ebene und in den Hiigelgegenden Mahrens,
Nieder- u. Ober-Osterreichs allgemein verbr.; im Uber-Donaugeb. tritt sie
aber nur an der Donau b. Regensburg; im AVornitzgeb. in dem Ries u. b.
Dinkelsbiihl; soAvie Aveiter aufwarts im Lautergeb. bei Indelhausen u. im
Lauchertgeb. b. Trochtelflngen auf. —

Aufserdem ist die Pflanze durch ganz Frankreich bis zu den Kiisten
des Mittelmeers und des Oceans sowie durch die ganze iberische Halbinsel
verbreitet. In Rufsland tritt sie noch in den Gouv. Saratow und Moskau auf. —

Auch bei dieser Art konnen die Nordost-Grenze und die lokale
Ausbreitungslinie: Kiistrin — Stidpolen ihre Entstehung durchaus nieht dem
Klima verdanken. Denn das Klima dos unteren Oder- und AVeichselgebip-
tes besitzt keinerlei Eigenschaften, die ein Gowachs. Avelches sowolil an
der holliindischen, cl. belgischen und der ganzen franzdsischen Kiiste iippig
gedeiht als auch zu den Charaktergewachsen der Pul'sten Ungarns und der
siidrussischen Steppen — z. B. derjenigen am Dnjepr im Gouv. Jekateri-
noslaw, derjenigen der Krim und cler unteren Wolga — gehdrt und auch
in Gegenden, deren Klima ungefahr einen mittleren Charakter besitzt, z. B.
im Saalegebiete und am Oberrheine, in sehr grofser Itidividuonzahl auftritt,
von einer Besiedelung dieser Gebiete abhalten kdnnten: im Gogentheile, man
sollte in denselben gerade ein reiehliehes Auftreten vermuthen. Dais das
Klima selbst noch an der AVeiehselmundung der Dolde vollstandig zusagt,
geht daraus hervor, dafs sie sich dort, urspriinglieh zweifellos ciiig-osc-lilcppt,
nicht nur erhalt, sondern sogar Aveiter ausbreitet.

Dafs auch das fast vollstiindige Fehlen im Weser- - - und im oberen
Lahn- — soAvie im oberen Donaugebiete nicht eine Folgo des Klimas dieser
Gegenden ist, bedarf keines weiteren Beweises.
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Ebenso lafst sich ihr Fehlen oder, falls sie an den wenigen Stand-
orten wirklich einheimisch ist,*) ihre Seltenheit auf den britischen Inseln
nicht auf klimatische Ursachen zurfickfiihren. Auch auf den danischen In-
seln und in Sfid - Schweden sind die Verhaltnisse fur Eryngium ohne Zweifel
A-ollstandig geeignet.

Buplcurum falcatum L. Im AVeichselgeb. Avachst die Pfl. in Gali-
zien u. im siidl. Polen.

Im Odergeb. tritt die Dolde nur im sfidl. Theile, im Oppageb. bei
Troppau u. Jagerndorf, im Trojegeb. bei Katscher; im obersten Gebiete der
Gdrlitzer Neifse bei Gdrlitz, Ostritz, Zittau u. Grottau; sowie bei Frankfurt
— ob hier wirklich urspriinglich? — auf.

Im Elbegeb. ist sie im Avarmeren Hiigellande Bdhmens zieml. verbr.;
jenseits cler Elbepasse wachst sie an der Elbe bei Kdnigstein und dann erst
Avieder bei Schdnebeck. AVestl. von d. Elbe ist sie aber im Saalegeb. von
der Saalegrenzo (von Ziegenruck u. Leutenberg bis Bernbnrg) bis Stadtilm

Grafenroda — Ohrdruf— Gotha — z. dem Eichsfelde, d. Diine u. Ohmgeb.
— bis Sachsa — Neustadt — Harzgerode —z. der Rofstrappe — Riibeland — Wer-
nigerode — z. dem Huy — Seehausen zieml. verbr. und gehdrt vielerorts zu
den haufigsten GeAvaehsen. Nordlich hiervon Avachst sie noch bei Neuhal-
densloben u. Kalvdrde —- ob im Gebiete? —. Ostl. der Elbe AVUCIIS sie
friiher bei Tempelhof nivw. Berlin - - ob nur eingeschleppt?

Im Wesergeb. ist die Pfl. im AVerrageb. bis Miinden ziemlicli verbreitet
und tritt vorziiglich im siidl. u. ostlichen Thoile in grofser Haufigkeit auf.
Im Fuldageb. besitzt sie eine unbedeutendere Verbreitung, sie waohst hier
z. B. in der Rhdn, bei Fulda, Hiinfeld — Haungeb. — u. Kassel, im Eder-
geb. bei Fritzlar u. Wildungen. Ferner Avachst sio im Diemelgeb. bei Hof-
geismar; im Leinegeb. bei Osterode, Lauterberg a. H, mehrfach in d. Ohm-
bergen, d. Diine u. d. Eichsfelde, bei Gottingen — friiher — u. im oberen
Innerstegeb. z. B. b. Salzgitter. AVeiter tritt sie im obersten Allergeb. bis
Helmstedt u. Walbeck; im oberen Ockergeb. z. B. bei Harzburg, am Fall-
steine, b. Liebenburg, auf d. Asse u. s. w. auf.

Im Rheingeb. ist sio in den tieferen Gegenden am Oberrheine allgem.
verbr.; den Rheiu l)egleitet sie bis zum Siebengebirge. An der Lahn geht
sie bis AVetzlar — sie scheint aber streckenAvoiso zu fehlen —. Im Main-
geb. geht sie am Maine bis z. Fichtelgebirge; rechts desselben geht sie im
Niddageb. bis Butzbach, Miinzenberg u. Lich, im Geb. d. fr. Saale u. d. Itz
bis z. Fulda- u. AVerrageb. Links ist sie im Taubergeb. — bis zur Franken-
hdhe — und im Regnitzgeb. — vorziigl. im Jurageb. — vorbr. Auch im
Neckargel). ist die Art zieml. verbr. Westlich des Rheins wachst sie im
oberen Erftgeb. bei Miinstereifel; im Ahr- u. Moselgeb. ist sie in den nie-
deren Gegenden verbr.; desgl. im Nahegeb.

Im Maasgeb. ist sie in Frankreich und in Belgien zieml. verbreitet.
Im Donaugeb. ist sie in Mahren, Nieder- und Oberdsterreich haufig;

im Ober-Donaugeb. wachst sie an d. Donau b. Regensburg und im Jurageb.,

*) Auch bei Vihorg in Jutland, wo sie friiher gefunden wurde, trat sie ohne
/Cweifol nur eingeschleppt auf; ebenso ist sie nach Schleswig nur verschleppt.
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vorziigl. auf der Rauhen Alb. Auch im Laber-, Altmtihl- u. AVdrnitzgeb. ist
sie, doch fast ausschliefslich im Jura, verbr. —

Im Westen ist die Art durch ganz Frankreich bis zur AVestkiiste
— hier noch stellenweise haufig — verbreitet. Nach England ist sie viel-
leicht nur verschleppt. In Rufsland geht sie nach Norden bis zu den
Gouv. Rjasan, Nischni-Nowgorod und Simbirsk; in Sibirien ist sie stellen-
Aveise, z. B. im Altaigebirge, verbreitet. —

Wir haben bei der vorliegenden Art — vorzfiglich, Avenn wir von den
ganz sporadischen Fundorten bei Frankfurt und Berlin absehen,*) an AVOI-
chen die Pflanze vielleicht nur eingeschleppt auftrat — dieselbe Erscbeinung
Avie bei Dicta minis, namlich in Mitteleuropa eine NW — SO-Grenze und
lok. Ausbreitimgsgrenzo gegen NO, von cler AVeichsel ab nach Osten zu jedoch
eine zuerst SW -NO, dann ungefahr AV — 0 und endlich Avahrscheinlich
sogar Aviedor NW — SO vorlaufende Grenzlinie gegen NW, X und NO. Wie
sehon bei Dictamnus gosagt Avurde, kann eine solche Grenze nicht auf
klimatische Ursachen zuriickgefiihrt Averden. Seinen Anspriichen an das
Klima — und auch an den Boden — nach kann sich Bupleurum falcatum
ohne alien Zweifel bis zum Avestpreufsisohen AVeichselthale und bis zu don
Miindungsgegendeu der Oder ausbreiten; vorziiglich die Hiigelgegenden Schle-
siens bieten zahlreiche sehr geeigneto Standdrtlichkeiten fiir dasselbe.

Dafs auch die Nordwest-Grenze nicht als eine klimatische anzusehen
ist, geht aus den Darlegungen des vorigen Kapitels hervor. Bis zur Gegend
von Hannover und bis zum mittleren AVestfalen geniigen sicher das Klima
und der Boden seinen Anspriichen in jeder Hinsicht.

*]nula- germanlca L. Auch diese Art Avurde an jo einem Standorte
im Havel- und im unteren Odergebiete: bei Potsdam und bei Oderberg, ge-
funden. AVenn Avir zunaclist A'OII diesen beiden Standorten,' an denen die Pfl.
vielleicht nur eingeschleppt auftritt, absehen, so verlauft ihre Nordgrenze in
Mitteleuropa vom siidlichen Mahren — ob in Galizien? — durch Bohmen —
iiber Saalfeld — Weimar (ob bei Eisenberg?) — Suiza — Naumbiirg — Rdglitz a.E.
— Hallo — Wettin — Rothenburg a. S. — Alsleben — Bernburg — Stafsfurt - -
Egeln — Magdeburg — Neuhaldenslebon — Blankenburg — Quedlinburg —-
Mansfeld — d. Kiff'ha'user-Gebirgc — Sondershausen — Schlotheim — EscliAvege
— AVanf'ried — springt von hier z. Maine b. Grettstadt — verlauft dann fiber
Mainz — Bingen — Kreuznaeh — Alzey — Diirkheim — Rothenburg a. T. -
nach Ober-Ostorreich. —

Die Angaben iiber ein Aveiter westliches Auftreten scheinen siimmtlich
unsicher zu sein.

In Rufsland geht die Art nach Norden bis zu den Gouv. Mohilew.
Simbirsk und Ufa. —

Aron ihren Grenzen gilt Dasselbe, was von denjenigen der vorigen
Art gesagt wurde. Das obere Weichsel-, Oder- und Donaugebiet bietet
zahlreiche Standortlichkeiteii, Avelche fiir die Art, nach ilirem Auftreten
in Rufsland zu urtheilen, viel besser geeignet sind als diejenigen an der
AVerra und am Oberrheine.

*) Die Erscheinung bleibt natiirlich auch bestelien, wenn wir diese Standorte
als urspriingliche ansohen, nuv ist dann die Richtung der Grenze eine weniger steile.
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Peucedanum officinale L. Im AVeichsel- und Odergeb. scheint die
Art zu fehlen.

Im Elbegeb. tritt sie erst nordlich des bdhm. Randgebirges auf, u. zAvar
an der unteren Mulde — ungef. bis Eilenburg aufwarts - - und im Saale-
gebiete.*) In letzterem wachst sie ostlich von der Saale nur an cler Elster
— v. Zwenkau ab — u. an d. Fuhne; von der Saalegrenze — von Ziegen-
rfick u. Saalfeld bis z. Bode-Miindung — ab tritt sie aber bis Stadtilm ••-
Erfurt — Gotha — Schlotheim — Hachelbich bei Sondershausen — z. d. Kiff-
hausergebirge — Allstedt — Mansfold — Blankenburg — Halberstadt — z. dem
Huy — zum Schiffgraben an zieml. vielen Stellen, vorziigl. im Kiffhauser-
gebirge, auf der Schmiicke und Finne, an der unteren Unstrut u. s. AV., auf.
Nordlich von der Bodemiindung scheint sie auf die Saale- u. Elbenahe be-
schrankt zu sein; an d. Elbe geht sie bis zur Gegend v. Lenzen.

Im Wesergeb. wachst die Dolde nur im oberen Hdrselgeb. am Krahn-
berge bei Gotha, im oberen Ockergeb. am Fallsteine und mehrf. im Schiff-
grabenbruche.

Im Rheingeb. Avilchst sie am Oberrheine im Elsafs a. d. Ill von Mfil-
hausen bis z. Mfindung, in d. Rheinebene Badens, d. bayr. Pfalz -— auch am
Rande d. Rheinebene A'. Neustadt bis Griinstadt — u. Hossens — auch bei
Darmstadt —; unterhalb von Bingen tritt sie am Rheine nur an Avenigen
Stellen, doch noch bei Kdln und in d. Niederlanden, auf. Rechts Aviichst
sie an d. Lahn b. AVetzlar. Im Maingeb. geht sio am Maine bis z. Gegend
v. ScTiweinfurt u. zum Steigerwalde; im Geb. der frank. Saale tritt, sio bei
Mfinnerstadt, Neustadt u. Mellrichstadt, im Geb. d. ftz noch bei Koburg
auf. Links d. Mains kommt. sie im Regnitzgeb. bei Niirnberg u. b. AVinds-
lieim — oberstes Aischthal — vor. Im Neckargeb. Avachst sie mehrf. am
Neckar bis Spaichingen aufwarts, ferner im Remsgeb. b. AVaiblingen.

Auf cler linken Rheinseite scheint sie nur im Nahethale vorzukommen.
Im Maasgeb. fehlt sie Avohl vollstandig.
Im Donaugeb. Avachst sie in Nieder- u. Ober-Osterreich; im Ober-

Donaugeb. an der Donau, im Altmiihlgeb. bei Treuehtlingon u. Weifsenburg,
im AVdrnitzgeb. bei Harburg und Ottingen, iin Eggegeb. bei Neresheim
— die letzteren 5 Angaben sind Avohl Avenig zuverlassig —. —

AVestlich des Rheingebietes ist die Dolde iiber das mittlere und das
siidliche Frankreich zerstreut — sie fehlt allerdings auf Aveiten Strecken —
bis zur Kiiste des Oceans — noch in d. Dep. Gironde, Charente-Inf., Vendee,
Loire-Inf. (hier zieml. verbr.), Morbihan - - ; sie tritt ferner auf den Kanal-
Inseln soAvie in England — in Kent u. Essex — auf. In Rufsland geht
Peuced. off. bis zu den Gouv. Minsk, Rjasan, Simbirsk u. Ufa. In Sibirien
Avachst es z. B. im Altaigebirge.

Von seiner zuerst NW —SO, dann SAV —NO und endlich ungefiihr
AV —O verlaufenden Nord-Grenze gilt das bei der vorigen Art Gesagte. Dafs
das Fehlen im Avestlicheren AVesergebiete nicht eine Folge seines Klimas ist,
zeigt das Vorkommen am Rheine bis nach den Niederlanden, an der fran-
zosischen Oceankiiste und auf den Kanal-Inseln.

*) Friiher wuchs sie vielleicht auch bei Tharandt.
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Die N.-Grenze von Peucedanum alsaticum L. Aveicht dadurch von
derjenigen der vorigen Art ab, dafs sie bereits im AVeichselgebiete aus der
NAV —SO- in eine SAV —NO-Richtung iibergoht, Sie verlauft in Mittel-
europa von Polen durch das sfidliche Mahren, durch Ost- u. Nord-Bdhmen —
fiber Rastenberg (Finne) — Sondershausen — d. Umgebg. d. Gleichen b. Gotha
— Neustadt a. fr. Saale — Kissingen — zum Maine — fiber Offenbach — Mainz
— Biebrich — Bingen — durch das Nahethal iiber Kreuznach — Meisenheim,
nach Frankreich (Dep. Aube). In Frankreich Avachst die Dolde an einer
Reihe von Standorten und geht nach W bis zu d. Dep. Deux-Sevres und
Seine-Inferieure. In Rufsland geht sie bis zu den Gouv. Tula, Rjasan,
Nischni-NoAvgorod, Simbirsk u. Ufa. In Sibirien Avachst sie z. B. im Altai-
gebirge.

Auch fiir den Verlauf dieser Nordgrenze lassen sich koine klimatischen
Ursachen angeben.

*Asperula glaum Bess. Im Weichselgeb. scheint dio Art zu fehlen.
Im Odergob. tritt sie nur in dor Nahe der Sudeten, und zwar im

('ppageb. bei Troppau u. Jagerndorf, ferner bei Gdrbersdorf unw. Friedland
ii. bei Bolkenhain auf.

Im Elbegeb. ist sie in Bohmen zieml. verbr.; sie tritt claim jenseits der
Elbepasse an d. Elbe bei Dohna, Dresden, Meifsen u. Lommatzsch soAvie an
der Mulde bei Grimma auf. An der Elster Avachst sie bei Crossen. Im
Avestlichen Saalegeb. und in clem im N angrenzenden Theile des Elbegeb.
ist sie von der Saale-Elbegrenze (von Saalfeld bis Magdeburg) bis zu den
Vorbergen des Thiiringer Waldes — bis Gotha — Miihlhausen — zu dom Ost-
rande d. Eichsfeldes u. des Diins —• z. d. Ohinbergen ----- z. d. Siicl- u. Ost-
ranclo des Harzes (Sachsa, Neustadt, Harzgorode, Gernrode, d. Rofstrappe,
AVernigerode) — bis zum Huy — Seehausen und Neuhaldensleben zieml.
verbreitet,

Im AVesorgeb. Avachst sie im Hdrselgeb. — bis z. AVerra —, an meh-
reren Stellen im West-Hainich u. Eichsfelde soAvie bei AVitzenhausen an d.
AVerra, im Fuldageb. bei Gudensberg u. Wildungen, im Diemelgeb. b. Gre-
benstein, im Leinegeb. im Eichsfelde, im Diine und in den Ohmbergen, im
Ockergeb. am F'allsteine und im obersten Allergebiete z. B. bei Seehausen.
Helmstedt u. AValbeck. (Ob auch bei Rohr im Kreise Schleiisingen?).

Im Rheingeb. wachst sie in dor Nahe des Oberrheins zerstr. von der
Bodenseegegend abwarts, z. B. im Jurageb., bei Istein, Mullheim, am Kaiser-
stuhle, im Elsal's, in der Pfalz, in Nordbaden, im Grh. Hessen; unterhalb
Bingen u. Riidesheim tritt sie nur bei Lorch, Kaub, St. Goarshausen, Brau-
bach, NeiiAviecl und Hammerstein auf. Im Lahngeb. Avachst sie bei Braun-
fels, AVetzlar und Giefsen; im Maingeb. am Maine b. Wiesbaden, Eppstein,
Wertheim, Karlstadt bis Retzbach, Wiirzburg, Kitzingen u. Lichtenfels; im
fr. Saalegeb. bei Sodenburg; im Taubergeb. boi Boxberg und Mergentheim.
Im Neckargeb. tritt sie auch nur zerstreut auf, z. B. bei Heidelberg, Mosbach,
Cannstadt, Tiibingen, Haigerloch, in den Oberiimtern Rottweil u. Spaichingen.
Links d. Rheins Avachst sie im Moselgeb. boi Bitburg ndrdl. v. Trier u. in
Luxemburg. Im Nahegeb. geht -sic an d. Nahe bis Sobernheim, an dem
Glane bis Meisenheiui.

Im Maasgeb. wachst sie bei St.-Mard in Belgien.
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Im Donaugeb. ist sie in Mahren n. Nieder-Osterreich zieml. verbr.;
in Ober-Osterreich scheint sie selten zn sein.' Im Ober-Donaugeb. wachst
sie an der Donau z. B. bei Passau, Vilshofen, Regensburg, Weltenburg, Neu-
burg, b. Blaubeuren (Blaugeb.) und sonst auf der rauhen Alb sowie bei Tutt-
lingen. Aufserdem tritt sie im Altmiihlgeb. bei Eichstatt, im AVomitzgeb.
b. AVemding u. Ndrdlingen soAvie im Eggegeb. bei Neresheim auf. Siidl. v. d.
Donau Avachst sie im Salzachgeb. b. Reichenhall, im Isargeb. bei Landslmt
u. Moosburg. —

AVestlich des Rheingebietes wachst die Art im ostlichen Frankreich
z. B. in den Dep. Hte.-Marne, Cote-d'Or, Saone-et-Loire u. s. w. bis z. d.
Dep. Alpes-Marit, Bouches-du- Rhone, Herault, Pyrenees-Orient, nach Suden;
im mittleren Frankreich z. B. in den Dep. Cher, ATienne, Puy-de-Dome u.
Allier; im Avestlichen nur im Dep. Deux-Sevres.

In Knfsland geht sie bis zu den Gouv. Moskau, Rjasan, Ponsa, Sim-
birsk u. Ufa. —

Von der Nordgrenze der Asperula glauca ostlich des Elbogebietes
— einschl. — gilt Dasselbe Avie von denjenigen der beiden vorigon Arten.
Das Fehlen im Weichselgebiete, die grofse Seltenheit im Odergebiete ist bei
dieser Art fast noch merkwurdiger als bei Peucedanum officinale, da die-
selbe zu den Charaktergewachsen vieler Steppengegenden Rul'slands gehdrt,
also gerade in diesen Stromgebieten bis Aveit nach Norden hin die giinstig-
sten Standortlichkeiten fande.

Die NordAvest-Grenze und Ausbreitungslinie als klimatische anzusehen,
dafiir liegt nach den Darlegungen des vorigen Kapitels kein Grund vor.

*Virsium eriophorum Scop. Die Nordgrenze dieser Distel verlauft in
Mitteleuropa von Siidpolen, hier z. B. bei Busk, fiber Jablnnkau und Ober-
AVeichsel in Osterr.-Schlesien — durch N.-Mahren und N.- Bohmen (sie soil
nach d. Sitzungsb. u. Abhandlungen d. naturAv. Gesellschaft Isis in Dresden
Jahrg. 1889 Sitzb. S. 26 auch bei Elterlein unw. Buchholz in Sachsen vor-
kommen, ob einheimisch?), entlang der Saale fiber Saalfeld —Rudolstadt —
Jena, fiber Eckartsberga — Bibra — Eisleben — Alsleben a. S. — Miinchen-
Nienbnrg (ob an den beiden letzten Ortlichkeiten einheimisch?) — Seehausen
— d. Elm — d. Osel — d. Ffimmelser Hlz. — d. Asse — d. Fallstein — AVer-
nigerode — Blankenburg — Quedlinburg — d. Kiffhausergebirge — Sonders-
hausen — ATolkenrode bei Schlotheim — Mfihlhausen — Eisenach — Kalten-
Nordheim — Fladungen — Bischofsheim in d. Rhon — zum Maine, an diesem
bis znr Munching — iiber Bingen (auch noch bei Braubach a. R,, ob urspriing-
lich?) — Alzey — Saarbrucken — d. Luxemburg — durch Belgien — fiber
Maastricht — z. Kiiste d. Niederlande, z. B. auf Siid-Beveland.

Die Pflanze ist ferner fiber ganz Frankreich bis zu den Kiisten des
Oceans verbreitet; sie wachst in Sud-England sowie in Yorkshire.

In Rufsland geht sie nach N bis zu den Gouv. Kaluga, Moskau,
Rjasan, Tambow und Saratow. —

Von einer Abhangigkeit vom Klima kann auch bei der Nordgronze
dieser Art keine Rede sein. Ebenso Avenig ist die Liicke zAvischen dem
Elbegebiete, Belgien und Holland, welche sehr an diejenige von Silene Otites
erinnert — nur dais die letztere Art auf den friesischen Inseln und auf der
cimbrischen Halbinsel auftritt — eine Folge klimatischer Einfliisse. Die
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Pflanze ist ohne ZAveifel im Stande, da sie hinsichtlich des Bodens Avenig
Avahlerisch ist - - sie bevorzugt allerdings einen starker kalkhaltigen —,
sich bis nach den Mfindungsgegenden der Weichsel, der Oder, cler Elbe, der
AVeser und des Rheines auszubreiten.

*Tithymalus Gerardianus Kl. u. Grcke. Im AVeiehselgeb. scheint
die Pfl. vollstandig zu fehlen, Avahrscheinlich fehlt sie auch im Odergebiete.

Im Elbegeb. wachst sie in Bohmen an der unteren Moldau u. Elbe;
jenseits der Elbepiisse tritt sie an der Elbe mehrfach zwischen Schandau
u. Grofsenhain — meist wohl nur unbestandig — auf. Aufserdem findet
sie sich nur im Saalegeb., u. zwar vorziigl. im centralthiiringischen Keuper-
becken des Unstrutgebietes: an der Unstnit von Miihlhauson bis Artern und
aufserdem am Untorlanfe verschiedener Nebenfliisse, z. B. cl. Apfelstedt, der
Gera, d. Scbambachs, d. Biese, d. Vippach, d. Gramme, d. Lossa — liis
iiber Colleda hinauf — u. s. AV. Auch bei Eckartsberga u. Suiza Avurde sie
angegeben. An der Saale tritt sie erst etAvas unterhalb der Salzkeiniindiing
auf der linken Seite auf und geht bis Alsleben; im Salzke- u. Schlenzegeb.
ist sie an einzelnen Orten ziemlich verbr., sie geht hier wie im Wippergeb.
— von Sandersleben aufwarts — an einzelnen Stellen bis in die hoheren
Theile der Grafsch. Mansfeld.

Im Wesergeb. fehlt die Wolfsmilch vollstandig; dagegen ist sie im
Rlieingeb. weiter verbr. Den Rhein begleitet sie von Schaffhausen - auf
der Rheinflache und an ihren Randern ist sie bis Bingen meist haufig --
bis nach seinen Miindungsarmen in den Niederlanden. Ostlich des Rheins
geht sie am Maine bis zum Steigerwalde u. bis SnhAveinfurt, sie Aviiehst aber
im iibrigen Maingeb., wie es scheint, nur im Sinngebiete bei Ramholz und
im Regnitzgeb. b. Windsheim im Aiscbgeb. An der Lahn Avachst sie nur bei
Niederlahnstein, dagegen geht sie an der Lippe — ins Wuppergebiet ist
sie wold nur verschleppt — bis 01 fen aufwarts. An der Ijssel geht sie
bis z. Zuidersee; ostlich von cler Ijssel tritt sie an der Aa noch zwischen
Bocholt und Borken, an cler Berkel ZAV. Vreden und Stadtlohn, an der
Vechte bei Zwartsluis und bei Schiittorf auf. Westlich des Rheines Avachst
die Wolfsmilch im Erftgebiete; im Ahrgeb. scheint sie auf das Ahrthal be-
schrankt, in diesem aber bis z. Hohe v. 70(1 — 800 Fill's ziemlich verbreitet
zu sein; ferner wachst sie im Nettethale. Auch im Moselgeb. scheint sie
fast ganz auf das Thai des Hauptflusses beschriinkt zu sein und selbst in
diesem am Oberlaufe nur eine geringe Verbreitung zn besitzen. Ferner tritt
sie im unteren Nahegeb. auf.

Im Maasgeb. scheint sie nur von Maeseyck abwarts zu wachsen.
Im Donaugeb. tritt sie sehr zerstr. in Mahren, in Nieder- und Ober-

Osterreich auf; im oberen Donaugeb. fehlt sie vollstandig. —
Westlich des Rlieingeb. ist die Wolfsmilch iiber ganz Frankreich zer-

streut — sie fehlt freilich in vielen Gegenden vollstandig — bis zu den
Kiisten des Oceans. In Rufsland geht sie nach N bis zu den Gouv. Orel,
Tambow, Saratow, Pensa, Ufa und Perm.

Auch bei diesor Art ist aus dem Verlaufe der gesammten Nordgrenze
sofort ersichtlich, dafs der mitteleuropaische Theil derselben - - the lokale
Ausbreitungslinie: Zuidersee - - Dnjestrgebiet sclmeidet ungetahr den im
Saalegebiete am weitesten nach Norden vorgeschobenen Standort — durch-
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aus nicht auf klimatische Ursachen zuruckgefiihrt werden kann. Welcher
klimatische Faktor sollte die Pflanze, die sowohl an den Mundungsarmen des
Rheines, an der Ijssel und an der Lippe — an dieser stellenweise, z. B.
bei Haltern, mit Eryngium campestre zu Tausenden — vippig gedeiht als
auch zu den Charaktergewachsen der meisten russischen Steppengegenden
gehdrt und hier im Osten den 55.° n. B. weit iiberschreitet, vom Weichsel-
und Odergebiete sowie von dem ndrdlichen Theile des Elbegebietes — unge-
fahr von der Harz-Wipper ab —, deren Bodenverhaltnisse — die Art ist
hinsichtlich des Bodens wenig wahlerisch — fast iiberall fiir sie geeignet
sind, fernhalten?

Die bedeutende Liicke ihres Gebietes zwischen Elbe- und Rheingebiet
hat grofse Ahnlichkeit mit derjenigen des Gebietes von Eryngium und ist
naturlich wie diese ganz unabhangig vom Klima. An der Lippe und von
der Ijssel her ist die Wolfsmilch augenscheinlich in ziemlich schnellem Vor-
dringen begriffen, wahrend sie weiter aufwarts, an der Lahn, vom Maine
aus und am Neckar, trotzdem das Klima dieser Gegenden zAveifellos fiir sie
giinstiger ist als dasjenige des Lippe- und Ijsselgebietes, keine oder nur
sehr langsame Fortschritte zu machen scheint.

Grenzen gleicher Richtung besitzen auch noch die beiden folgenden Arten.
Hypericum elegans Steplt. In Mitteleuropa verlauft die Nordgrenze

von Ostgalizien durch S.-Mahren — N.-Bohmen — iiber Mertendorf bei Naum-
burg a. S. — d. Steinklippe bei Nebra d. das Weidathal siidl. vom Salz. See
— iiber Bennstedt b. Halle—Allstedt — d. Kift'hausergebirgo Marolterode
— Schlotheim — Teimstedt — Erfurt — ScliAvarza bei Suhl — zuriick nach
Nieder-Osterreich. Aufserdem findet sich die Art noch an einem weit nach
W vorgeschobenen Standorte bei Odernheim in Rhein-Hessen. Weiter scheint,
sie zu fehlen. (Ob wirklich friiher b. Hildesbeim?) —

In Rufsland geht sie bis zu den Gouv. Orel, Tambow, Tula, Rjasan,
Saratow. Wjatka und Perm. Aufserdem tritt sie in Sibirien, z. B. im Altai-
gebirge, auf. —

Es ist auch bei Hypericum elegans so fort klar, dafs seine mittel-
europaische Nordost - Grenze nieht vom Klima abhangig ist. Ein Ge-
Avachs, welches in den Gouv. Wjatka und Perm, ferner im Altaigebirge
soAvie bei Suhl seine Existenzbedingungen findet, ist auch im Stande, im
grofsten Theile des Weichsel-, Oder- und des ostlichen Elbegebietes soAvie
im Ober-Donaugebiete zu waehsen. Ebenso kann das Fehlen zAvischen dem
Tlifiringer Walde und Bohmen einerseits soAvie Rheinhessen andererseits
keine Folge klimatischer Ursachen sein.

Veronica spur in L. In Mitteleuropa springt die Nordgrenze von
Galizien nach Nord-Bohmen bei Komotau; von hier verlauft sie fiber Erfurt
— - Halle — zum Hoppelberge bei Halberstadt und A-on dort wieder zuriick.
Weiter im AVesten scheint der Ehrenpreis vollstandig zu fehlen; in Rufs-
land geht er bis zn den Gouv. Minsk, Mohilew, Kaluga, Rjasan, Moskau,
Nischni-No-vgorod, Jaroslaw, NoAvgorod und Perm. Aufserdem ist er durch
das gauze siidliche Sibirien bis zum Amiirgebiete verbreitet.

Auch bei dieser Art zeigt der erste Blick, dafs an eine Abhangigkeit
der Grenzen von ihren Anspriichen an das Klima, den Boden u. s. AV. nicht
gedaeht Averden kann.
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B. A r t e n , Avelche an e inem oder an e i n i g e n i s o l i r t e n S t a n d o r t e n
ncirdlich von i h r e r m i t t e l e u r o p i i i s c h e n Grenze vo rkommen .

* Ranunculus illyricus L. Im Weichselgeb. scheint die Art zu fehlen.
Im Odergeb. Avachst sie an der Oder bei Glogau u. im Trojegeb. bei

Katscher.
Im Elbegeb. kommt sie in Bohmen nur im unteren Moldau- u. Elbe-

thale vor; unterhalb der Elbepasso tritt sie an der Elbe bei Hohnstein, Dres-
den, Riesa, Miihlberg, Dommitsch, Barby, Schimebeck und Magdeburg auf.
Ferner Avachst sie im Saalegeb., und zwar in der Saalegegend von Halle bis
Bernburg — nach 0 bis Landsberg —, in der Umgebung von Kalbe; im
Bodegeb. in der Umgebung von Stafsfurt und bei Hadmersloben. Aufserdem
tritt sie im Ohregeb. in der Umgebung von Neuhaldensleben auf.

Im Donaugeb. ist sie zerstr. in Mahren u. im dstl. Theile Nieder-
Osterreichs. —

Weiter Avestlich scheint der Hahnenfufs zu fehlen. Im Osten tritt er
auf der Insol Oland auf; in Rufsland geht er bis zu den Gouv. Orel,
Tambow, Saratovv und Moskau. —

Auch die Grenzen dieser Art konnen nicht klimatischer Natur sein.
Viele Gegenden in dem Winkel zwischen dem westlichen und clem ost-
lichen Schenkol ihrer binnenlandischen Nordgrenzo besitzen nicht nur ebenso
hohe oder hohere Sommertemperaturen, sondern vor Allem -• •• zum Theil
bedeutend — geringere sommerliche Niederschlagsmengen als die nordwest-
lichen Tlieile ihres Gebietes, miissen also als mindestens ebenso geoignet
fiir sio, die ihre iippigste EntAvicklung in einigen siidrussischen Steppen-
gegenden besitzt, angesehen werden als die letzteren. • —

Auch andere Alton, z. B. Heliantheinum Fumana auf Gotland —,
H. oelandicum — auf Oland — und Globularia vulgaris — auf Gotland
und Oland — besitzen einen Aveit vor die Nordgrenze ihres Hauptareals
vorgeschobenen isolirten Posten. Alle drei Arten sincl in Rufsland auf den
Siiden beschrankt, gehen aber im AVesten bis zur Normandie, H. oelandicum
sogar bis zum Avestlichen und nordwestlichen England und bis Irland.

Teucrium Chamaedn/s L. Im AVeichselgeb. wachst die Pfl., und
zwar in unbedeutender Verbreitung, nur in Galizien und im dstliehen und
siidlichen Polen.

Im Odergeb. scheint sio zu felilen.
Im Elbegob. ist sie im warmsten Hiigellande Bdhmens verbr.; nordlich

der Elbepasse tritt sie an der Elbe nur bei AVehlen — ob verwildert?
und bei Grol'senliain auf. Im Elstergeb. AVUCIIS sie friiher bei Gera. Im
Saalegeb. ist sie aber von der Saalegrenze (von Ziegvnriirk l>is zur Unstrut-
miindung) bis Stadtilm Mart in rode und Amt Lielienstein — Nagelstedt
Gr.- Vargula a. II. — - Schlotheim —- Bleicherode auf den Kalkhdhen allgemein
verbr. - - - nordlich von tier Unstrut tritt. sie in cler Nahe der AVestgrenze
allerdings schon sparlich auf — und gehdrt streckeiiAveise auf diesen zu
den haufigsten Gewachsen. Ndrdlicli von der unteren Unstrut ist sie viel
seltener; sie tritt hier in der Xalie der Unstrut selbst. in der Nahe der
Saale ungefahr von Lettin bei Halle bis Bernburg. im Salzkegeb. — stellen-
Aveise sehr reichlioh — sowie im Bodegeb. bei Westeregeln auf.



64

Im Wesergeb. wachst sie nur im Werrageb. bei Hildburghausen, in
der Umgebung von Meiningen, im Hdrselgeb. bis z. Werra, bei Krouzburg,
am Westabhange d. Hainichs u. d. Eichsfeldes — mehrfach — soAvie endlich
am Badensteine bei Witzenhausen. Im Fuldageb. tritt sie bei Hfinfeld und
Hersfeld sowie vielleicht bei Medebach im Edergeb.; im Leinegeb. bei Got-
tingen — friiher — und im Ockergeb. bei Kdnigslutter auf.j

Im Rheingeb. ist die Pfl. in den niederen Gegenden des Oberrheins
allgemein verbr.; den Rhein begleitet sio ungef. bis zur Ahrmiindung. Im
Lahngeb. — oder liegt der Standort schon im Niddageb.? — tritt sio nur
bei Nieder-Cleen sfidl. von Wetzlar auf. Im Maingeb. geht sie am Maine
bis zur Ostgrenze des Kalkgebietes aufwarts — fehlt aber streckenweise -—•;
im Kinzig- u. im fr. Saalegeb. geht sie bis zum Fulda- und Werrageb.
Auch links des Mains scheint sie im Muschelkalk- und Juragebiete ziemlich
verbr. zu sein; desgleichen ist sie im Neckargeb. A'erbr. Links des Rheins
Avachst sie im oberen Erftgeb. b. Iversheim u. Miinstereifel, an der Ahr
geht sie bis Blankenheim. Im niederen Kalkgeb. d. Moselgeb. scheint sie
ziemlich verbreitet zu sein; ebenso im Nahegeb.*)

Im Maasgeb. ist sie noch zerstr. im Jura- und Kalkgeb. Belgiens; in
den Niederlanden tritt sie bei Maastricht auf.

Im Donaugeb. ist sie in Mahren, Osterreich und dem grdl'sten Theile
des Ober-Donaugeb. verbr. —

Im AVesten ist die Art durch ganz Frankroich und die gauze iberische
Halbinsel verbreitet; in England und Irland ist sie wohl nur venviklert.
In Rufsland geht sie bis zum Gouv. Pensa und tritt noch in den baltischon
Provinzen bei Kokenkusen und auf der Insel Osel auf. —-

Von der Nordost-Grenze in Mitteleuropa gilt Dasselbe wio von der-
jenigen der vorigen Art. Auch nach NAV zu bleibt die Art Avohl bedeu-
tend hinter ihrer klimatischen Grenze zuriick. Hdchst Avahrscheinlich ist
sie im Stande, ihr Gebiet bis zum nordwostlichen Westfalen auszudehnen
— die Angaben iiber das Vorkommen in Westfalen sind wohl sammtlich un-
zuverlassig —, bis Avohin die Bodenverhaltnisse fiir sie sehr geeignet sind.

C. A r t e n , we lehe ost l ie l i von der AVeichsel n i c h t w e i t e r naoli
Norden g e h e n a ls in M i t t e l e u r o p a .

*Linum tenuifolium L. Im Weichsel- und Odergeb. scheint die Art
zu fehlen.

Im Elbegeb. wachst sio in Bohmen im warmsten Hiigellande; jenseits
cler Elbepiisse tritt sie nur im Saalegeb. auf, und zwar in cler Nahe der
Saale bei Saalfeld, Rudolstadt und Halle — siehe S. 25 —26 —, im Ilmgeb.
bei Stadtilm u. Kranichfekl; im Unstrutgeb. in der ostlichen Hainleite, im
Helmegeb. bei Sachsa und im Salzkegeb. bei Querfurt.

Im Wesergeb. ist sie im siidl. Theile des Werrageb. vorziiglicli rechts
vom Flusse ziemlich verbreitet; weiter ndrdlich wachst sie nur noch bei
Herleshausen, Esehwege, Witzenhausen und Miinden; ferner an der Weser

*) Auch in West-Friesland soil sie vorgekommeu sein; ohno Zweifel nur
verwildert.

(!
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bei Hemeln unweit Areckerhagen. Im Leinegeb. tritt sie urn Gottingen auf;
auch am Fallsteine im Ockergeb. soil sie vorkommen.

Im Rheingeb. ist sie viel weiter verbreitet. Am Oberrheine ist sie
ziemlich hauflg in Baden, d. Elsafs, cler bayr. Pfalz u. in Hessen, unterhalb
Bingen tritt sie noch bei Riidesheim, z. Braubach u. Obeiiahnstein, b. Nen-
Avied u. Brohl auf. Im Lahn geb. wachst sie bei Nassau, Diez u. Villmar.
Im Maingebiet geht sie am Maine bis Schweinfurt u. Staffelstein: im Nidda-
geb. tritt sie bei Nauheim, im Kinziggeb. bei Schliichtern auf; im fr. Saale-
geb. geht sie bis zur Rhdn, zur AVerra sowie zum oberen Itzgeb. Links
vom Maine wachst sie im Taubergeb. Im Neckargeb. geht sie am Neekar
bis Horb und tritt aul'sordem noch z. B. im Enzgeb. auf. Im Moselgcb. ist
sie von cler Umgbg. von Trier ab aufwarts in d. niederen Gegenden ziem-
lich verbroitet. Im Nahethale wachst sie von Kreuznach bis Sobernheim,
am Glan b. Meisenheim.

Im oberen Maasgob. ist sio zerstr., in Belgien Avachst sie nur im
Chiersgeb. boi Torgny u. im Viroingeb. b. Mariembourg; im Roerthale tritt
sio v. Ileimbach bis AVindon u. Kreuzau bei Gemunci auf.

Im Donaugeb. ist die Pfl. in Mahren und vorziigl. in Nieder- u.
Obordsterreich verbr.; im Ober-Donaugeb. wachst sie in der Niihe der Donan
z. B. bei Regensburg, Langenau, Ulm, Blaubeuren, Ehingen, ferner im
Wdrnitzgeb. bei Wassertriidingen u. am Hesselberge (?); im Isargeb. auf der
Garchinger Heide. —

Im AVesten ist sie durch ganz Frankreich bis zu den Kiisten des
Oceans verbreitet. In Rufsland ist sie auf den Siiden beschrankt: auf Siid-
\vost-Rufsland, auf Bessarabien, Chorson, die Gegenden des unteren Dnjeprs
und Dons u. s. AV. —

Auch der Vcrlauf cler Nordgrenze dieser Art lafst sich nicht aus
klimatischen Ursachen erklaron. Ein GeAvachs, Avelches seine Lebensbedin-
gungen SOAVOIII an der franzosischen AVestkiiste, in cler Normandie, im
unteren AVerrathale und bei Gottingen als auch auf den siidrussischen
Steppen findet, ist auch im Stando, in den niedrigen Hiigelgegenden des
ostlichen Elbegebiotes — nordlich der Elbepasse —, des oberen Oder- und
AVeichselgebietes soAvie auch des ostlichen AVestfalens, in denen vielerorts
die Bodenverhaltnisse aul'serst giinstig sind, zu Avachsen.

Peuccdnnwu Chabraei Rchb. Im AVeichsel-, Oder-, Elbe- u. AVeser-
geb. scheint die Art A'ollstandig zu fehlen.

Im Rheingeb. Avachst sie bei Basel; im Elsafs, z. B. b. Pfirt, OW-
ehnheim, Dorlisheim, Stral'sburg, Wasselnheim u. noch b. Pfalzlmrg — oder
hier bereits im Saargebiete? —; dann erst Avieder am Rheine unterhalb d.
Moselmiindung, z. B. bei Sinzig, Linz, Siegburg, Deutz. Duisburg, Rces,
Kleve u. an verschiedenen Stellen in d Niederlanden. An der Ijssel geht
sie bis z. Zuidersee. Rechts des Rheines scheint sie zu fehlen — friiher
soil sie am Maine vorgekommen sein —; links ist sio im oberen Aloselgeb.
— auch im Saar- u. unteren Bliesthale — zerstr.; sie folgt der Mosel bis
z. Miindnng. An cler Nahe Avachst sie bei Kirn.

Im oberen Maasgeb. ist sie zerstr.; in Belgien besitzt sie an d. Maas
nur eine unbedoutende Verbreitung: sie tritt aber weiter abwarts noch b.
Maastricht u. an einigen anderen (Men in den Niederlanden auf.
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Im Donaugeb. wachst sie in Nieder- (ob auch in Ober-?) Ostcrreich.
Im Oberdonaugeb. geht sie an der Donau bis Neuburg; sie tritt ferner im
Altmuhlgeb. bei Eichstatt, im Vilsthale, im Isargeb. b. Landshut u. im Lech-
geb. bei Augsburg auf. —

Im Westen ist die Dolde fiber ganz Frankreich bis zu den Kiisten
des Oceans zerstreut — stellenAveise fehlt sie allerdings —; auf den bri-
tischen Inseln kommt sie aber nicht vor. In Rufsland wachst sie nur in
Sfidwest-Rufsland, in Cherson, am unteren Done sowie in d. Gouv. Kursk
und Orel. —

Ein Blick auf das Gebiet zeigt sofort, dafs der Verlauf der Nord-
grenze desselben sich auf klimatische Ursachen nicht zuriickffihren lafst.
Ein grofser Theil Mahrens, Bohmens, des oberen Weichsel- und Odergebietes
sowie des Saale- und Wesergebietes ist fur die Existenz der Art durchaus
geeignet. Auch ihr Fehlen auf den britischen Inseln ist aus klimatischen
Ursachen nicht zu erklaren; man sollte sie auf denselben viel eher erwarten
als Peucedanum officinale, da sie in den Niederlanden und in AVestfrank-
reich eine viel Aveitere Verbreitung als jenes besitzt.

Tithymalus amygdaloides Kl. u. Grcke. Im AVeichselgeb. ist diese
AVolfsmilch in Oster. - Schlesien, in Galizien u. in S.-, A'orziigl. SO.-Polen
verbreitet.

Im Odergeb. ist sie in Mahren u. Oster.-Schlesien zieml. verbr.; in
d. Provinz Schlesien tritt sie bei Ratibor; im Oppageb. z. B. b. Hultschin;
im Neifsegeb. b. Habelschwerdt u. Lewin — oder im Elbegeb.? — auf.

Im Elbegeb. wachst sie an Avenigen Punkten im dstl. Bohmen u.
aufserdem nur noch an der Westgrenze des Saalegeb. im 0.-Diine, in d.
Ohmbergen, in den Bleicheroder Bergen, in d. AV.-Hainleite ungef. v. Son-
dershausen ab u. am SAV.-Harzrande.

A'on hier tritt sie in das Wesergeb. iiber. In diesem Avachst sie im
Leinegeb. vom Eichsfelde, v. Diine, v. d. Ohmbergen u. vom Harze (in diesem
geht sie bis Lauterberg, Scharzfeld, Andreasberg u. Osterode) ungefahr bis
Gottingen abAvarts. Ferner tritt sie an d. Werra am AVestabhange d. Eichs-
feldes (z. B. bei Allendorf) u. an d. AVeser b. Holzminden auf.

Im Rheingeb. wachst sie am Oberrheine in Baden, z. B. in der Boden-
seegegend, im Jurageb., in d. ScliAvarzAvaldvorbergen und am Kaiserstuhle;
im Elsafs, z. B. in d. Rheinebene von Basel bis Rheinau u. mehrf. im
WasgenAvalde — auch noch b. Pfalzburg —; ferner Avachst sie am Rheine
z. B. bei Lorch, Braubach u. Koblenz. Im Maingeb. wachst sie am Maine
bei AVertheim, weiter oberhalb im Muschelkalkgeb. (verbr.) soAvie noch
b. Gr. Langheim u. Hafsfurt. Im Geb. d. frank. Saale geht sie bis Neu-
stadt u. Romhild. Im Taubergeb. geht sie bis Mergentheim u. Markelsheim;
im Regnitzgeb. tritt sie an verschiedenen Stellen im Jurageb. auf. Im
Neckargeb. ist sie zerstr.; am haufigsten wachst sie in den AValdern d. Alb.
Links d. Rheins wachst sie im Moselgeb. an d. Mosel, z. B. b. Bernkastel,
u. v. Trier aufwarts, ferner im Kyll-, Saner- u. Saargeb. Im Nahegeb.
wachst sie z. B. im Lautergeb. bei Kaiserslautern u. im Alsenzgeb.

Im Maasgeb. ist sie in Frankreich u. Belgien zieml. verbr.; aufserdem
tritt sie noch mehrfach — z. Th. sehr hauflg — im oberen Ambleve-, AVeser-
u. Roergeb. — noch bei Diiren — auf.
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Im Donaugeb. ist sie in Mahren, Nieder- u. Oberdsterreich verbr.;
im Ober-Donaugeb. wachst sie an der Donau bei Passau u. Dillingen soAvie
vorziiglich auf der rauhen Alb; im Illergeb. bei Memmingen und Illertissen;
im Mindelgeb. bei Krumbach; mehrfach im Salzachgeb.; im AVdrnitzgeb. b.
AVemding (Hahnenkamm). —

Im Westen ist die AVolfsmilch durch ganz Frankreich allgemein ver-
breitet; auf den britischen Inseln ist sie im Siiden Englands haufig, im
Norden selten, in Irland sehr selten.

In Rufsland Avachst sie nur im Siiden, in Siidwest-Rufsland, in
Bessarabien, Cherson, der Krim und im Kaukasus. In Asien tritt sie z. B.
in Turkmenien auf. —

Dafs auch die Nordgrenze dieser Art nicht als eine klimatische ange-
sehen Averden kann, bedarf Avohl keines Aveiteren Beweises. Die niedrigeren
Berggegenden der nordlichen Sudeten und ihres A'orlandes, die niedrigeren
Gegenden des Erzgebirges, die Berggegenden des Saale- und des Ober-
Wesergebietes — vorziiglich die Rhdn — sind hinsichtlich ihres Klimas
— Avie natiirlich auch hinsichtlich ihres Bodens — durchaus fiir die AVolfs-
milch geeignet. Welehe klimatischen Faktoren sollten fiir sie, die in Siid-
Avest-Irland — allerdings sehr selten — auftritt, in Sud-England, Nord-
west-Frankreich, auf d. Hohen Venn, im Sudwest-Harze, in dem Eichsfelde
und den benachbarten Berggegenden, in einzelnen Gegenden des oberen
Oder- und AVeichselgebietes, in den Karpathen, dem Kaukasus in grdl'ster
Uppigkeit wachst, in den soeben erwahnton Gegenden ungeeignet sein?

Andropogon Ischaemon L. Im AVeichselgeb. Avachst dieses Gras nur
in Siidwest- Polen u. im dstl. Galizien (?).

Im Odergeb. tritt es an Avenigen Stellen im nordlichen Mahren, z. B.
bei Neutitschein und Stramberg, auf.

Im Elbegeb. ist d. Art in Bohmen im Aviirmeren Hiigellande verbreitet.
Jenseits der Elbepasse tritt sie an der Elbe bei Pirna, Dresden u. Meifsen
— hier verbr. —; dann im Elstergeb. bei AVeida, Gera, Zeitz, Pegau,
ZAvenkau u. Markranstadt auf. In cler Nahe der Saale Avachst sie von Zie-
g-enriick bis Miinchen-Nienburg — unterhalb Alsleben jedoch nur noch an
Avenigen Stellen —; an der Ilm wachst sic von Berka abwarts. Weiter
westlich scheint sie nur bei Buttelstedt und an der Unstrut bei Straufsfurt
vorzukommen. An der unteren Unstrut geht dieses Gras links bis Rofsleben
und Allstedt, rechts bis AViehe und Donndorf aufwarts. Nordlich von der
Unstmtgrenze geht es von cler Saale bis Mansfeld (einzeln noch b. Harz-
gerode) — Suderocle — Blankenburg — Halberstadt u. zum Huy: im ndrdlichen
Theile tritt es freilich nur noch an Avenigen Orten auf; im siidlichen ist es
stelleiiAveise, Avie in der Umgebung von Halle — siehe S. 27 —, eins tier
haufigsten Gewachse.

Im AVerrageb. scheint es vollstandig zu fehlen.
Im Rheingeb. geht es am Rheine. in (lessen Nahe es im Elsafs, in

Baden, d. bayr. Pfalz u. in Hessen ziemlich verbreitet ist, bis Godesberg,
Bornheim und sogar noch bis Dcutz. Auf der rechten Seite scheint es
nordlich des Maingeb. zu fehlen: in diesem Avachst es an einer Reihe von
Stellen am Maine bis Bamberg. Auf der rechten Seite scheint es sich vom
Maine Avenig zu entfernen, auf der linken tritt es im Tauber- und im
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Regnitz bei Erlangen, Niirnberg und im Jura — Geb. auf. Im Neckar-
geb. ist es zerstr. am Neckar bis Rottenburg u. Haigerloch. aufserdem kommt
es an verschiedenen Stellen im Gebiete der Nebenfliisse vor. Auf der linken
Seite scheint es im Ahrgeb. zu fehlen und im Moselgeb. nur im untersten
Moselthale aufzutreten. Im Nahegeb. geht es an der Nahe von Bingen bis
Oberstein.

Im Maasgeb. tritt das Gras in Belgien bei Tongern auf.
Im Donaugeb. ist es in Mahren soAvie in Ober- und Niederdsterreich

verbr.; im Ober-Donaugeb. Avachst es an cler Donau, z. B. bei Passau, Deg-
gendorf, Kelheim, Neuburg u. Ulm; im Altmiihlgob. im Jura (verbr.), im
Lecbgeb. bei Augsburg; im Isargeb. b. Landshut u. Mfinchen soAvie im
Vilsthale. —

Im AVesten Avachst das Gras im Scheldegeb.; es ist durch ganz Frank-
reich bis zu den Kfisten des Oceans verbreitet — in der Normandie wachst
es allerdings nur bei Elbeuf im Dep. Seine-Inf. —. In Rufsland ist es fast
auf den Sfiden beschrankt, auf Siichvest-Rufsland, Bessarabien, Cherson, dio
Krim, dio Gegenden des unteren Dnjeprs und d. unteren Dons u. s. w.;
Aveiter nordlich scheint os nur im Gouv. Minsk u. in Lithauon vorzukom-
nien. In Asien Avachst es in Turkmenien und im sfit 1 lichen Sibirien. —

AVie fiir den Verlauf cler Nordgrenze der vorigen Art, so lassen sich
auch ffir denjenigen cler Nordgrenze von Andropogon vom siidwestlichen
Polen durch Nord-Mahren — Nord-Bdhmen — entlang cler Elbe bis Meifsen
— von dort nach cler Elster bei Gera — entlang der Elster bis Markranstadt —
iiber Halle — entlang der Saale bis Miinchen-Nienburg — fiber Stafsfurt —
Halberstadt — den Huy — Blankonburg — Suderode — Harzgerode — Mansfold
— Allstedt—Donndorf—Buttelstedt—Straufsfurt a. U.— von hior zum Maine
— an diesem bis zur Mfindung und am Rheine bis Deutz — von dort nach
dem belgischen Maas- und Scheldegebiete klimatische Ursachen nicht angebon.
Die Elbegegenclen von Meifsen bis Burg, das mittlere Havel- und Sprec-
gebiet soAvie die schlesischen Odergegenden sind fiir dieses Gras, das zu
den Charaktergewachsen der Pufeten Ungarns und mancher Steppengegen-
den des siidlichen Rufslands gehdrt und Avelehes noch in der Umgebung
von Halle — vergl. S. 27 — iiberaus verbreitet ist, hinsichtlich des Klimas
— und des Bodens — mindestens ebenso geeignet als das Maas- und das
Scheldegebiet soAvie die westfranzosischen Kiistengegenden, in welchen
letzteren es stellemveise ziemlich haufig ist.

Wir haben im Vorstehenden eine Anzahl Arten, Avelche in Mittel-
europa Nordost-, Ostnordost- oder Nordnordost-Grenzen besitzen, kennen
gelernt, bei denen die Betrachtung der nordlicheren Theile ihrer Gebiete
sofort erkennen liefs, dafs diese Grenzen weder von klimatischen noch von
Bodenverhaltnissen abhangig sind. Miissen Avir dieso Grenzen aber fiir
vollstandig von klimatischen Ursachen unabhangig erkliiren, so miissen wir
aus rein logischen Griinden eine gleiche Unabhungigkeit auch fur diejenigen,
zum Theil fast vollstandig mit ihnen zusammenfallenden, zum Theil in
geringer Entfernung mit ihnen parallel verlaufenden, Nordost-, Ostnordost-
oder Nordnordost-Grenzen, deren Unabhangigkeit nicht sofort in dio Augen
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springt — dafs die Bodenverhaltnisse nicht die Grenzen geschaffen haben,
zeigt auch Mer der erste Blick — annehmen; diese Annahme Aviirdo selbst
clann die einzig zulassige sein, Avenn sich — Avas nicht dor Fall ist —
fiir den Verlauf der Grenzen ausreichende klimatische Ursachen auffinden
lassen Avurden.

Warum besitzen nun aber so viele Arten Grenzen cler erwahnten
Richtung?

Sammtliche Arten, deren Gebiete in Mitteleuropa gogen NO mit unge-
fahr NAV —SO, WNW—OSO oder NNW —SSO verlaufenden Grenzen ab-
schliefsen, lebten bereits vor der vierten Eiszeit in Mitteleuropa. AViihrend
sie, Avie die Mehrzahl dor tibrigen Thermophyten, in der vierten Eiszeit
in dem Gebiete nordlich des Gebirgszuges von den Ost-Karpathen bis zum
Fichtelgebirge durch die Ungunst dos Klimas verniehtet Avurden, blieben
die moisten von ihnen in den klimatisch bogiinstigten Gegenden des mitt-
leren und des nordlichen Theiles des Avestlichen Saalegebietes — nach
Osten bis zum Saalcthale (cinschl.) —, einige Avahrscheinlich sogar in den
im Norden angrenzenden Elbegegenden, also sehr Aveit im Norden, erhalten.
Durch den erwiihnten GebirgSAvall fiihren ostlich cler Elbe nur sehr Avenige
— in der Postglacialzeit — fiir Thermophyten gang-bare AVege nach Nor-
don, von denen selbst die einzigen bedeutenderen — die iibrigen Avaren Avohl
nur in der postglacialen Kontinentalzeit in Gebrauch —, diejenigen vom
March- zum Odergebiete, sehr unbequem sind. Auch die Zugaiig'o vom
Dnjestr zum San, von dessen Gebiete aus das AVeiehselgebiet vorziiglich
— Avenigstens mit xerophilon Elementen — besiedelt Avurde, sind Avenig
bet[iiem — Avenn auch bequemer als diejenigen vom March- zum Ober-
Odergobiete; aufserdem konnte die Besiedelung des Sangebietes offenbar erst
spiit beginnen, da auch die oberen Theile des Dnjestrgebietes in der F]iszeit
wahrscheinlich einen sehr grofsen Theil ihrer Thermophyten verloren hatten.
In Folge dieser Schwierigkeiten sind viele, noch im oberen March- und
Dnjestr-Gebiete — soAvie zum Theil auch im Saalegebiote — haufige Arten
bis jetzt noch nicht bis zum Ober-Oder- und Ober-Sangebiete gelangt. Dio
geographische Breite dor Reliktgebiete im Saalegebiete und in den im Nor-
den anstofsenden Elbegegenden zu erreichen, Avinl den Arten, Avelehen das
A'orili'ingen zur Oder und zum Sane gegliickt ist, noch dadurch erschwert,
dafs die Oder und der San — Avie auch die AVeichsel — nicht in S—N-,
sondorn in SO — NW-.Richtung fliefsen. Es sind in Fotec dessen zahlreiche
Arten, A'orziiglich solche, Avelche langsam Avandern. doch auch nicht Avenige,
Avolche sich, Avie die Stipa-Arten, offenbar schnell auszubreiton im Stande
sind, mehr oder Aveniger Aveit hinter der Breite der Saale-Reliktgebiete
zurfickgoblioben. (Am San und an der AVeichsel sind die moisten Arten

— zum Theil viel — Aveiter vorgedrungen als an der Oder.")
ATon den Saale-Reliktgebieten stand den Gewaehsen dagegen eine be-

imeme Stral'se nach Norden nach der Elbe — an welcher, wie gesairt, einige
Thermophyten die Eiszeit iiberlebten - - . die Saale selbst, zur Vrrtiigung
— trotzdem haben sich freilich viele Arten, Avie es scheint. von den Relikt-
gebieten, Avelche zum Theil im Saalethalo selbst lag-en, fast gar nicht aus-
gebreitet —. An der Elbe allerdings Averden die Ausbreitung-sbedingungen
bereits von Burg an abAvarts recht ungiinstig; einigen Arten, z. B. Pence-
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danum officinale, Jurinea cyanoides — die letztere ist oben nicht bohan-
delt —, ist aber trotzdem das Vordringen bis weit nach Norden gegliickt.
Erst von den Gegenden der Ehle-, der Ihle- und der Havelmfindung, in
welehe viele Arten gar nicht, viele erst sehr spat gelangten, fiihren be-
queme AVege nach Osten. Waren dieselben nicht vorhanden gewesen, so
wurde in der Gegenwart noch eine Anzahl Arten mehr in Mitteleuropa
eine Nordost-Grenze besitzen. Dafs so viele Grenzen in ungefahr S — N-
Richtung entlang der Saale, zum Theil fast vom Fichtelgebirge bis zur
Elbe, und vielfach noch eine Strecke weit an der letzteren verlaufen, hat
darin seinen Grand, dafs in cler Postglacialzeit auch die Wanderung durch
die Elbepasse Avie diejenige von cler Saale und Elbe — bis zur Gegend
von Burg — nach Osten sehr erschwert war, dafs die Gewachse jedoch
von ihren Reliktgebieten im Saalegebiete sehr leicht nach dor Saalo — so-
Aveit sie nicht bereits wahrend der Eiszeit an derselben lebten — vorzu-
dringen und an dieser aufwarts und abAvarts sowio von ihr nach der Elbe
— einige lebten bereits an dieser — zu Avandern verinochten.

ATon denjenigen Gewachsen, welcho bei Beginn der Postglacialzeit
nicht im Saalegebiete lebten — sei es, dais sie in dasselbe wahrend der
dritten Interglacialzeit nicht gelangt, sei es, dafs sie in demselben wahrend
cler vierten Eiszeit ausgestorben Avaren —, sondern erst Aveiter im AVesten,
in der oberrheinischen Tiofebene, haben fast nur solche eine Nordost-Gronze
erhalten, welehe nicht in Bohmen und im ndrdlicheren Dnjestr-Gebiete vor-
kamen, da das ndrdliche Bohmen unter hdherer, das nordlichere Dnjestr-
Gebiet aber ungefahr unter gleicher Breite als die oberrheinische Tiefebeno
liegt, und das DurcliAvandern des Rheinpasses, des einzigen direkten Zu-
ganges vom Ober- zum Mittel- und Niederrheine sowie das AufwartsAvandern
an der Nidda, nebst ihren Nebenfliissen, — und der Ubertritt Aron diesen
zur Lahn — fast mit ebenso bedeutenden SchAvierigkeiten verkniipft ist als
das Durchwandern der Elbepasse und der Ubertritt vom Dnjestr zum San,
mit geringeren allerdings als der Ubertritt vom March- zum Odergebiete.

Ostlich der AVeichsel fiihren, Avie bereits im vorigen Kapitel gesagt
wurde, bedeutende WandemngsAvege ohne Unterbrechung von den Kiisten
des ScliAvarzen und des Kaspischen Meeres bis Aveit hinauf in den Norden.
In diesen Gegenden Avaren deshalb die Mehrzahl der Arten, welehe in
Mitteleuropa eine Nordost-Grenze besitzen, obgleich die moisten von ihnen
Avahrend der vierten Eiszeit ohne Zweifel auch hier bis weit nach Siiden
bin ausgestorben waren, im Stande, bis weit nach Norden — und zAvar,
Avie bereits gesagt wurde, je weiter nach Osten desto weiter —, zum Theil
iiber die Breite der deutschen Ostseekiisto hinaus, vorzudringen. Dagegen
war die AVestwanderung vom Dnjepr- nach dem Weichselgebiete wegen der
ungunstigen Bodenverhaltnisse im Pripet- und Buggebiete sehr erschwert.

Die Nordgrenzen derjenigen Gewachse, welehe ostlich der Weichsel
weiter vorgedrungen sind als in Mitteleuropa, bilden meist einen mehr oder
weniger stumpfen, seltener fast einen rechten Winkel, dessen Scheitelpunkt
entweder im Dnjestr- oder im Weichselgebiete oder aber bereits im Oder-,
Waag- oder im Marchgebiete liegt. Dieser Winkel bildet ein Analogon zu dem
bei vielen Gewachsen — sowohl dieser wie der im vorigen Kapitel betrachteten
Gruppe — auftretenden AVinkel der Grenze im Westen zwischen dem Elbe-
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und dem Rheingebiete oder zwischen dem Elbegebiete und den britischen
Inseln, welchen Avir im vorigen Kapitel besprachen.

Bei ungestorter Entwicklung Aviirden sich im Laufe cler Jahrtauseiido
fast alle Arten — ausgenommen die Avenigen, Avelche anstehenden Fels-
boden zu ihrem Gedeihen bediirfen — wenigstens bis zu ihren Ausbrei-
tungsgrenzen, die Mehrzahl von ihnen aber sogar noch mehr oder weniger
Aveit fiber dieselben hinaus, tlieihveise bis in die Kiistengegenden, ansge-
breitet haben, Avie es bis jetzt schon zahlreiche andere Arten vermocht
haben. AVarum in der GegenAvart viele Arten bereits weiter vorgedrungen
sind als andere, Avahrend man nach ihren Anspriichon und Fahigkeiten das
Umgekehrte erwarten sollte, diese Frage lafst sich fast in keinem Falle
beantworten.

Im Folgenden sind in allgemeinen Ziigen die Nordost-Grenzen in
Mitteleuropa einer Reihe von Arten, boi denen die Unabhangigkeit vom
Klima nicht so augentallig ist Avie bei den im Vorstehenden ausfiihrlich
behandelten, dargestellt.

Arabis pauciflora Grebe. Gr.: von Mahren durch Nord-Bohmen zur
Saale, an dieser von Saalfeld bis Naiimburg — iiber Freiburg — Schmon siidl.
v. Querfurt — d. Kiffhausergebirgo — Nordhausen — Ilsenburg (ob sicher?) —
Sachsa — d. Ohmberge — durch d. Eiehsfeld bis zur AVerra — fiber Wetzlar —
Dillenburg — Haig'er — d. d. Ahrthal nach Belgien. Aiisbreituiigsgrpnze gegen
NO: Ilsenburg — nOrdlichstes Bohmen.

Eryslmnm crepidifolium Rchb. Gr.: von Sfidost-Galizien durch
Bohmen (bei Kdnigstein u. Dresden Avohl nur unbestandig, durch die Elbe
angescIiAvemint) zur Saale, an dieser v. Burgk u. Ziegenriick bis Kdsen und
von Miicheln siidl. v. AVettin (sicho S. 24 — 25) bis Alsleben — iiber Freek-
leben b. Sandersleben — cl. Selkesicht — d. Rofstrappe — Wanfried — Trefl'urt
— Eisenach — durch cl. Nahethal v. Bingen bis Sobernheiin — iiber Ingel-
fingen in Wiirttembg. — Achalm — durch (1. O.-Amt Tuttlingen — d. Boden-
seegeg.: Holientwiel u. s. AV. Ausbreitungsgrenze gegen NO: Rofstrappe,
Freckleben u. Alsleben — Sudost-Galizien.

Cornus mas L. Gr.: von Ost-Galizien durch d. Liptau — durch
Mahren — Bohmen — iiber Pirna — Dresden — entl. (1. Saale v. Jena bis Naum-
burg — iiber Freiburg — Schmon siidl. v. Quorfurt — Allstedt — d. Kiffluiuser-
gobirge — Nordhausen — Sachsa — Lutter a. B. (ob einheimisch?) — Gdttingon
— d. Hainich (ob einheimisch?) — Eisenach — Priim in d. Kifel — Corneli-
mtinster u. Aachen (ob einheimisch?) — d. Niederl. Limburg nach Belgien
(haupts. Maasthal). Ausbreitungsgrenze gegen NO: Lutter a. B. — Ost-
Galizien.

Viburnum Lantann L. Gr.: von Galizien durch Mahren — Bdhmen
— entlang (1. Saale von Saalfeld bis AVoil'sonfels (auch noch b. Eisenberg)
— iiber Branderodo b. Miicheln - - Esperstedt a. d. Weida Allstedt (boi
Hettstedt, Mansfeld u. sonst nordl. v. dieser (irenzo wohl nur vorwildert)
— d. Kiffhausergcbirge — Nordhausen — Bleicherode — cl. < ihmberge — den
Bielstein b. Gr.-Almerode — AVildungen (ob verwildert?, bei Hdxter AVOIII nur
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v e r w . ) _ DiUenburg — Westerburg — Kdln — Miinstereifel — d. Belgien nach
England. Ausbreitungsgr.: Esperstedt — Galizien.

Gentiana ciliata L. Gr.: von Galizien u. Sfid-Polen iiber TarnoAvitz
— d. Annaberg — Strehlen — Schweidnitz — Freiburg — Striegau — Jauer —
Goldberg — Ldwenberg — Lahn — Hirschberg — durch Nord - Bohmen zur
Elster iiber Plauen — Gera — Zeitz; — fiber Weifsenfels — Miicheln — Esper-
stedt an d. AVeida — Sandersleben — Alsleben — Egeln — Seehausen — Helm-
stedt Braunschweig — Peine — Bolzum suddstl. v. Hannover — Gehrden —
d. Deister — d. Siintel — Minden — Lfibbeeke — Essen norddstl. v. Osnabriick

Bramsche — Rheine — Burgsteinfurt — Koesfeld — Recklinghauson — Iser-
lohn— Aachen — nach Belgien. Ausbreitungsgrenze gegen NO: Helmstedt
— Sfid-Polen.

Lithospermum purpureo-coeruleum L. Gr.: von Ost-Galizion durch
Mahren — Bohmen — fiber Crosson a. E. — Naumburg — AVeifsenfels — Halle
— Rothenburg a. S. — Sandersleben — Egeln — Rogatz — Arneburg - Helm-
stedt — d. Elm — d. Asse — d. Oder — Salzgitter — Hildesheim — Elze an d.
Leine — d. Siintel — Grohnde — Holzminden — Hdxter — Paderborn — Biiren
— Scherfede b. Warburg —Volkuiarsen — Gudensberg — Giefsen — Limburg
— Ems — Niederlahnstein — entlang d. Rheine zum Siebengebirge — iiber
Miinstereifel — Bitburg b. Trier — durch Luxemburg — Nord-Frankreich —
nach England. Ausbreitungsgrenze gegen NO: Arneburg — Ostgalizien.

Teucrium Botrys L. Gr.: vom dstl. u. siidl. Polen (noch b. Czestochowa)
— fiber TarnoAvitz — d. Umgebung cl. Annaberges — Oppeln — Freiburg —
Hohonfriedeberg — Bolkenhain — Schdnau — Goldberg — Dohna — Konstappol
ZAV. Dresden u. Meifsen — Schmdlln — Naumburg — Freiburg a. U. — Miicheln
— Schraplau — Rothenburg a. S. — Bernburg — Egeln — AValbeck — cl. Film
— AVolfenbuttel — Salzgitter — Hildesheim — d. Siintel — Liibbecko — Osna-
briick — Rheine — Burgsteinfurt — Horstmar—Koesfeld — Recklinghausen —
Iserlohn — Liidenscheid — Aachen — durch Belgien — nach England (Surrey).
Ausbreitungsgr. gegen NO: AValbeck — dstl. Polen.

Thcsium montanum Ehrh. Gr.: von Galizien diirch Bohmen fiber
Dresden — Meifsen — AVeifsenfols — Freiburg — Ziegelroda b. Querfurt — Eis-
leben — Hettstedt — Sandersleben — Egeln — Kalvdrde — d. Huy — d. Fall-
stein — Riibeland — d. Rofstrappo — Harzgerode — Nordhauson — Sachsa —
durch cl. Dim, d. Eichsfeld u. cl. Hainich (ob b. Gr. Almerode?) — iiber Ruhla
— Grub b. Themar — Rdmhild — Neustadt a. d. frank. S. — Kissingen •—
AViirzburg — AVertheim — durch d. Grhz. Hessen — iiber Bingen — Krouznach
— durch d. Elsafs — nach Siidwest-Frankreich (?). Ausbreitungsgrenze gegen
NO: Kalvdrde — Galizien.

III.
Hypericum helodes L. Im Elbegeb. Avachst die Art nur bei Hoyers-

werda. Auch im AVesergob. besitzt sie nur eine sehr unbedeutende Ver-
breitung. Sie wachst ostlich der Weser im Allergeb. bei Celle sowie im
Leinegeb. bei Hildesheim u. Hannover; ferner in der Nahe der AVeser bei
Hille unw. Minden und boi Petershagen, sowie weiter westlich derselben
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im Huntegeb. bei Hunteburg, Lemfdrde, Diepholz und an verschiedenen
Orten in Oldenburg — auch noch bei Hude dstl. v. Oldenburg —.

Im oberen Emsgeb. tritt sie z. B. bei Rhecla, AVarendorf, in cl. Umgebg.
von Mfinster, b. Kattenvenne, Ladbergen, Emsdetten, Tecklenburg, Ibben-
bttren u. Rheine auf; Aveiter abAvarts ist sie im Emsgeb. — einschl. d.
Haasegeb. v. Bramsche ab (in diesem auch bei Vechta) u. d. Ledageb. —
vorziigl. im Arenberg-Meppenschen ziemlich verbr., viel verbreiteter als die
Floren angeben; norddstl. d. Emsgeb. Avachst sie z. B. noch boi Aurich
u. Jever.

Im Rheingeb. Avachst die Art in der Nahe d. Rheins b. Mossau im
Odenwalde u. b. Darmstadt; Aveiterhin fehlt sie bis Siegburg; von Kdln ab
ist sie durch dio Rheinebene zerstr. Rechts cl. Rheins geht sie bis z. Zuider-
see, nach AVest -Friesland und zum Emsgebiete. Im Lij)pegebiete geht sie
aufAvarts ungef. bis zur Gegend v. Liidinghausen; im Ruhrgeb. soil sie noch
b. Ha gen vorkommen. Aufserdem Avachst sie rechts cles Rheins nur noch
im Maingeb. am Maine b. Hanau, Aschaffenburg u. Lohr — friiher Avohl
auch noch an anderen Stellen — soAvie im Kinziggeb. im Biidinger AValde
u. bei AVachtersbach. Links d. Rheins Avachst sie im Geb. d. oberen Mosel,
doch nicht mehr in d. Rheinprovinz.

Im Maasgeb. besitzt sie in Frankreich, Avie es scheint, nur eine im-
bed eutende Verbreitung; in Belgien tritt sie A-orztigl. in cl. Campino (in dieser
auch im Scheldogebiote), seltener in d. Ardennen auf. Aucli in cl. Nieder-
landen soAvie im unteren Roer- und im Niersgeb. in cler Rheinprovinz
wachst sie.

Im AVesten tritt sie an ziemlich Avenigen Standorten im ostlichen, da-
gegen an einer grofseren Anzahl im mittleren Frankreich auf; in den Kiisten-
gegenden am Oceane ist sio verbreitet. Auf den britischen Inseln wachst
sie in West-England u. AVales, in Siid-Schottland und in Irland. Auf der
cimbrischen Halbinsel, auf den danischen Inseln sowie auf der skandinavi-
schen Halbinsel fehlt die Art vollstandig.

Eine kurze Betrachtung cles soeben dargestellten nordliehen Tlieiles
des Gebietes von Hypericutn lielocles gem'igt. uni zu erkennen. dafs die
Ostgrenze dieser Art Aveder vollstandig noch streckenweise eine klimatische
ist. Ein A'ergleich des Klimas ihres Ilauptgebietes mit demjenigen des
Lausitzer Standortes und demjenigen dor zwischon diesem und der Ustsivn/.c
des Ilauptgebietes gelegenen Gegenden ergiebt, dafs dasjenige der Lausitz
keinerlci Eigenschaften, die als nothwendig fiir das Gedeiiien der Pflanze
orach tot werden kfmnten, besitzt, welehe den weiter Avestiich gelegenen
Gegenden abgehen; im Gegentheile, es erweist sich in jeder Beziehung als
durchaus ungiinstiger fiir die Art als das eines grofsen Tlieiles desjenigen
Abschnittes Mittelenropas, in Avelchem diesclbe fehlt. Ihr Voi'komnien, wie
dasjenige von Helosciadium inundatum, Cicendia filif'ormis und mancher anderer
Arten, in der Lausitz und ihr Fehlen in den im Westen ang-renzendeii
Gegenden Jiat, wie im ersten Theile dieses Abschnittes auseiiiamlerg'esefzt
Avurde, ganz andere als klimatische Ursachen.

Welcher klimatische Faktor sollte unscr Ilyj.ericum von den Uegen-
den der oberrhoniischen Tiefebene J'ernhalten, die .steJli'iiwoise hdhere Winter-
temperaturcn und ungefahr ebenso bedeutende sowie ebenso vertheiltc
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Niederschlage als der Odemvald, die unteren Maingegentlen und der Spes-
sart besitzen, und in denen zahlreiche — nach ihrer sonstigen ATorbrcitung
zu urtheilen — gegen Kalte und Trockenheit viel empfindlichere Arten gut
gedeihen? AVas halt es von der AVestkfiste Nonvegens fern, an Avolcher
Erica cinerea, die in Mitteleuropa den Rhein nicht fiberschreitet — sie geht
bis Dottendorf bei Bonn —, von Farsund bis Sdndmore Avachst? Die mitt-
lere Wintertemperatur ist hier stellenAveise hdher als an einer Anzahl
der deutschen Standorte — vergl. den Verlauf der Januarisothermen bei
Schttbeler, Vaxtlivet i Norge, Karte III. u. IV. —, die Anzahl der Kalte-
tage iiberaus gering — an der Kiiste selbst fehlen dieselben vollstandig, vergl.
Schtibeler a. a. 0. Karte VI. —. Die Sommer- und Herbstwarme ist aller-
dings geringer als an den deutschen Standorten — vergl. die Juliisothermen
bei Schiibeler Karte V. —, doch nicht so bedeutend, dafs die Art, die in
Irland — vorzuglich an der Westkttsto — hiiufig ist, dadurch an der Bc-
siedelung gehindert Averden kdnnte. Ihre Haufigkeit in clem feuchten Irland
zeigt, dafs auch die bedeutenden Niedorschlagsmengen dor norwegischen
Kiistengegenden nicht die Ursache ihres Fohlens in denselben bilden kdnnen.
Fast ebenso merkwiirdig als das Fehlen auf der skandinavischen, ist das
Fehlen von Hypericum holodes auf der cimbrischen Halbinsel. An der West-
kiiste dieser ist die mittlere AVintertemperatur stellenweise holier, die Anzahl
der Kaltetage geringer, dagegen die mittlere Sommertemperatur nicht niedriger
— bedeutend holier als in Norwegen — und die Niederschlagsmenge nur
ebenso bedeutend und ebenso verthoilt als an manchen deutschen Standorten.

Hinsichtlich des Fehlens auf der skandinavischen und in deni nord-
lichen Theile der cimbrischen Halbinsel — im siidlichen Theile von Flcns-
burg ab kommt sie ATor — ahnelt dom Hypericum die schon erwalmto
Cicendia filifonuis sehr; dieselbe kommt in Deutschland ostlich der Grenze
des Hauptareals des Hypericums z. B. in SAV-Mecklenburg, bei Brandenburg,
Kassel, Marburg soAvie bei Rietschen in cler Oberlausitz vor. Da sie auch in
Irland, Avenn auch nur in unbedeutender Verbreitung, auftritt, so sollte man
sie Avohl noch eher als die vorige Art in Jutland und in Norwegen orwarten.

Da beide Arten somit in zahlreichen Gegenden fehlen, Avelche sio
naeh ihren Anspriichen an das Klima — und auch an den Boden — ohne
alien ZAveifel beAvohnen kdnnen, so Averden wir auch nicht annclnnen diir-
fen, dafs sie an den Punkten ihrer Gebiete, an welchen clas Kontinental-
klima am moisten ausgepragt ist, Avelcho also, nach ihrer Verbreitung zu
urtheilen, als die ffir sie ungiinstigsten angesehen Averden miissen, ihre
absoluten Grenzen erreicht haben.

Genista anglica L. Im Odergeb. Avachst dieser Ginster nur im
Peenegeb. bei Penzlin in Mecklbg.

Im Elbegebiete wachst er in der Nahe der Elbe z. B. bei Dahlen,
Dommitsch, Zerbst, Burgstall nordl. von Wolmirstedt, Stendal, Arneburg,
Havelberg, Wilsnack; Aveiter nordlich ist er in der Nahe des Flusses ziem-
lich verbr. Ostlieh der Elbe tritt er im Havelgeb. bei Nauen, im Spree-
— oder im Elster-? — geb. bei Falkenberg b. Luckau auf. Nordlich dor
Havel Avachst er im Stepenitzgob. z. B. bei Perleberg, Putlitz, Freyenstein
und Meyenburg. Vom Eldegeb. ab ist er in Mecklenburg — nach 6 ungef.
bis zur Linie: Grabow — Krivitz — Krakow — Ribnitz, jenseits derselben
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kommt er nur noch bei Rdbel vor — und vorziiglich in Holstein, Schles-
Avig soAvie in Jiitland zieml. allg. verbreitet. Links der Elbe wachst er im
Ohregeb. z. B. bei Neuhaldensleben, Kalvdrde u. Brome; Aveiter nordl. ist er
in der Altmark zerstr.; vom unteren Aland- und vom Jeetzegeb. ab ist er
bis zur Ktiste der Nordsee allg. verbr.

Im AVesergeb. tritt die Art in der Nahe der AVeser bei Dransfeld, am
Holzberge bei Stadtoldendorf, bei Rinteln, Varenholz u. Vlotho auf. \rom
Werregeb. — in diesem geht sie bis zum Teutoburger AValde aufwarts —
u. von Minden abAvarts ist sie in der Nahe dor AVeser und Avestl. derselben
— auch im ganzen Huntegeb. — verbr. Im Leinegeb. geht sie aufwarts
bis zum Benther Berge, zum Deister und Hildesheim; im Ockcrgeb. tritt
sie noch bei Goslar u. Harzburg, im Allergeb. z. B. noch boi AValbeck u.
Helmstedt auf, im unteren Aller- — nebst unterem Leine- — geb. und
A-on diesem bis zur Seekilste ist sie allg-. verbr.

Im Emsgeb. und in den Gebieten der benachbarten Kiistenfliisse bis
zum AVesergeb. ist sie verbr.

Im Rheingeb. tritt sie in der Nahe des Rheins bereits oberhalb cles
Siebengebirges auf; von Bonn und Kdln aliAviirts ist sie allg. verbr., nach
Osten geht sie im Sieggeb. ungef. bis Siegen; im Ruhrgeb. bis z. Arnsberger
AValde und sogar bis AVinterberg, im Lennegeb. ungefahr bis Altena und
Attendorn. Von der Emscher und Lippe — einschl. — ab ist sio in den Ge-
bieton der Nebenfliisse bis zu den Quellen verbr. Links des Rheins soil sio
im obersten Sauergeb. in den Ardennen vorkommen — ob im Moselgeb. in
Frankreich? —. Im Erftgeb. geht sie bis Miinstereifel.

Im Maasgcb. ist sie in Belgien u. den Niederlanden verbr., nach Osten
geht sie bis z. oberen Ambleve-, Vesdre-, Roer- — in diesem noch bei
Steinfeld unw. Miinstereifel — u. Niersgeb. —

Genista anglica ist durch den grofsten Theil Frankreichs verbr. — stellen-
Aveise selten —; sie Avachst ferner in ganz England und dem grofsten Theile
Schottlands, fehlt aber in Irland. Auf der skandinavischen Halbinsel tritt
sie nur in Sfid-ScliAveden (in Halland), auf den danischen Inseln nur auf
Fiinen auf. —

Ilex Aquifolium L. Im Odergeb. scheint der Hiilsstrauch zu fehlen.
Nordlich desselben ist er jedoch an verschiedenen Stellen cler Kiiste Neu-
Vorpommenis und vorziiglich auf den dieser vorgelagerten Inseln niclit
selten; nach Osten geht er bis zur Greifswalder Oio.

Im Elbegeb. tritt er rechts der Elbe erst im Stopenitzgeb. bei AVils-
nack, Perlebei'g und Putlitz auf: dann wiichst er bei Lonzen und iui Elde-
geb. z. B. bei Grabow und Liuhvigslust. Weiter nordlich ist er im Elbe-
geb., im Gebiete cler mecklenburgischen Kiistenfliisse, in Holstein, Schleswig
und Jiitland verbr.; nach Osten geht er bis zur Linie: GraboAv — Giistiow
— Triebsees. Links der Elbe tritt der Hiilsstrauch erst im unteren Aland-
geb. bei Osterburg auf; aber schon vom Jeetzegeb. all — in diesem geht er
aufwarts bis zur Gegend von Kldtze — ist er bis zur Kii.ste allg. vei'broitef.

Seine siidlichsten Standorte im AVesergebiete liegen bei Neuhaus im Sol-
lingo u. b. AVarburg. Weiter abwarts tritt er bei Pyrmont, am 1th, b. Hameln
und Rinteln auf: docli erst im Werregebiete wird er haufig-er; von der Weser-
kette ab — in dieser ist er vielerorts sehr haufig — ist er durch das ganze
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Gebiet bis zur Kiiste allgemein verbreitet. Im Leinegeb. geht der Hiilsstrauch
bis zum Ith, zu den Siebenbergen b. Alfeld, z. Hils — in dieser Gegend
Avahrscheinlich noch Aveiter — und zum Harzrande — bis Seesen und
Langelsheim — aufwarts; im Allergeb. geht er aufwarts bis zur Gegend
von Helmstedt, im Ockergeb. bis zum Elme, zur Asse und zum Oder — bei
Goslar ist er nach Hampe's Ansicht Avahrschoinlich nur angepflanzt —.

Im Emsgeb. und in den benachbarten Ktistengegenden bis z. AVeser-
geb. ist der Strauch allg. verbr.

Im Rheingeb. ist er in den Gegenden des Oberrheins streckenweise
— z. B. im Schwarz- u. AVasgemvalde — nicht selten, streckemveise fehlt
er jedoch vollstandig. Den Rhein begleitet er bis zu den Niederlanden.
Bis zum Lippegebiete — in diesem geht er bis zu den Lippequellen —
aufwarts ist er rechts vom Rheine bis zum Emsgeb. allgemein verbreitet;
im Ruhr- — noch b. Meschede u. Niedersfeld — und Sieg-gebiete dringt
er stellenAveise sehr Aveit in das Gebirge vor. Im Lahngeb. tritt er nordlich
dor Lahn noch in der Gegend von Haiger und Herborn — im Dillgob. —,
siidlich derselben noch bei Katzenelnbogen auf. Am Maine schoint er voll-
standig zu fehlen. Im Neckargeb. Avachst er in den untersten Ncckargegen-
den und aufserdem an A'erschiedenen Stellen am Osthange des Schwarz-
Avaldes. Links des Rheins ist Ilex im Erft-, Ahr- und Moselgobieto zieml.
verbr. Im Nahegeb. scheint der Strauch jedoch nur eine unbedoutende
Verbreitung zu besitzen.

Im Maasgeb. ist er — auch in der Rheinprovinz — zieml. allg. verbreitet.
Im Donaugeb. Avachst er in Nieder- u. Ober-Osterreich; in Baycrn

scheint er nur in den Alpen und dem oberen Theile der llochebono vorzu-
kommen. —

In Frankreich und auf den britischen Inseln ist der Hiilsstrauch sehr
haufig; dagegen fehlt er mehreren der danischen Inseln vollstandig, auf den
anderen ist er selten. Auf der skandinavischen Halbinsel Avachst cr nur an
cler norwegischen Sficl- und Westkiiste von Arendal bis Kristianssund; in
Schweden kam er friiher in Bohuslan vor.

In Rufsland wachst er nur in den kaukasischen Provinzen. —
Dafs die Ostgrenze von Genista anglica keine klimatische Grenze ist,

lafst ein Blick auf die obige Gebietsdarstellung erkennen. Danach, dafs dor
Ginster — wenn auch sparlich — bei Dahlen, Dommitsch und Zerbst —
die von Rabenhorst herruhrende Angabe ,,Falkenberg" ist Avohl sehr z.Avei-
felhaft — sowie bei Harzburg, Goslar und Dransfeld, also zum Theil recht
Aveit siiddstlich von der Grenze von Ilex vorkommt, sollte man erAvarten,
dafs derselbe an der Ostsee-Kiisto Vorpoinmerns, an Avelcher fiir ihn, nach
seiner allgemeinen Verbreitung zu urtheilen, die klimatischen Verhaltnisse
bedeutend giinstiger sind als an den envahnten Standorten des Binnen-
landes, Avenn nicht weiter, so doch ebenso weit Avie Ilex nach Osten
ginge. Er iiberschreitet jedoch, Avie Avir sahen, in der Kitstengegencl
nicht die Linie: Ribnitz — Krakow — Krivitz — Grabow, wahrend Ilex noch
auf Riig-en .stellenweise in iippigster Entwicklung auftritt. AVie im Nord-
osten, so bloibt der Ginster auch im Siidosten weit hinter seiner absoluten
Grenze zuriick. Er geht nach dieser Himmelsrichtung nicht einrnal bis zum
Rheinpasse, wahrend Ilex in vielen Gegenden am Oberrheine nicht selten
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ist; weder die Klima- noch die Bodenverhaltnisse halten ihn von diesen Gegen-
den, in denen so zahlreiche gegen Kalte sehr empflndliche Arten vorkom-
men, fern; im Gegentheile, das Klima derselben ist fiir ihn viel giinstiger
als dasjenige des grofsten Theiles seines mitteleuropaischen AVohngebietos.
Auch das Winterklima der danischen Inseln — selbst Avohl dasjenige Born-
holms —, auf denon or, mit Ausnahme von Fiinen, fehlt, ist nicht ungiin-
stiger als dasjenige der Mittelelbegegenden und der schwedischen Provinz
Halland. Und nun vor Allem, was fiir klimatische Ursachen sollten es sein,
Avelche den Ginster von den Kiistengegenden SAV.-NorAvegons und von Irland
ausschldssen? Die AVintertemperati.ven sind fiir ihn in beiden Landern die
giinstigstcn; es ist auch nicht anzunehmen, dafs ihn, der fast ausschliefslich
in niederschlagsreichen und zum Theil recht sommerkiililen Gegenden wachst,
die botleutende Hdhe der Niedersehliige und die gcringe Ildho der Sommer-
temperaturen an der Besiedehing, wonigstens Irlands, verhindern, da die-
selben noch die Existenz einer Reihe Arten gestatten, Avelche ihre Haupt-
verbreitung im kontinentalen Europa und Asien besitzen. Da der Strauch
somit in Gegenden, deren klimatische Verhaltnisse fiir ihn sehr giinstig'
sind, seine Ausbreitung nicht im Entfemtesten A*ollendet hat, so ist auch
nieht anzunehmen, dafs er diesolbo nach SO, in das ihm klimatisch viel
weniger zusagonde Binnenland hinein, A*ollendet babe, dais also die er-
Avahnten Standorte im I]lbegebiete, am Harze und an cler AVeser Punkte
seiner klimatischen Ostgrenze seien. —

Zum BeAveise fiir die Abhangigkeit der Ostgrenze des Hiilsstrauches
ATom Klima Avird goAvohnlieh angefiihrt, dais derselbe bereits eine kurze
Strecke jenseits dieser Grenze in den Garten in den kalteren AVintern regel-
mafsig vollstandig oder wenigstens bis zur AVurzel hinab erfriere, soAvie
dafs er im Avilden Zustande, je naher seiner Ostgrenze, desto mehr durch
den Frost zu leiden habe, dafs an der Grenze in den kiilteren AVintern
ein Theil der Individuen bis auf die unterirdischen Organe, ein Theil sogar
vollstandig erfriere und dafs er deshalb, je naher der Grenze, desto kleiner
bliebe, desto seltener bliihe und fruktificire.111

Dieser BeAveis diirfte nach meiner Meinung nicht stichhaltig sein, Avie
ein Vergleich mit Sarothamnus scoparius, clem Besenginster, sofort erkennen
lafst. ATon letzterem Strauche sind in dem kalton AVintcr ISOo 'Stl in meh-
reren Garten und Anlagon in und um Hallo siimmtliche angepflanzte, theil-
weise schon ziemlich alte und recht kraftige Individuen erlroren. Trotz
dieses Ercignisses kann aber Niemand behaupten, dais Sarothamnus das
Klima von Halle nicht ertragen und deshalb nicht im Avilden Zustande in
der Umgebung dieser Stadt dauernd Avachsen kdnne. da er in vielen lichten
Laubwaldern der Umgebung als Unterholz in grofsen Bestanden auftritt.
Auch in diesen sind allerilings sowohl in jenem Winter als auch in den
beiden folgenden sehr kalten AVintern Tausende von Stdcken vollstandig er-
froren und fast allo iiberlebeuden mehr oder Avenigor besehadigt: trotzdem
hat dieser Strauch, Avelcher bei Halle naelnveislich bereits gegen Endo des
17. Jahrhunderts, und zwar an denselbcn Standorten Avio heute. vorkam.
nicht nur die zahlreichon, zum Theil diejenigen der letzten Jahro an Kalte
Aveit iibertreffenden, strengon AVinter der letzten Jahrhunderte bei Halle iibor-
dauert, sondcrn er halt auch noch in bedeutend kontinenfaler gelegenen
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Gegenden mit viel strengerer Winterkalte, z. B. in Oberschlesien, dauernd
aus. Gleich wie Ilex nimmt er natfirlich von AVesten nach Osten in der
Grofse ab; die hallischen Individuen kommen nicht mehr entfernt denjenig-en
der Altmark oder gar denjenigen des nordlichen Hannovers und Westfalens
gleich.

Wie man daraus, dafs eine Anzahl kultivirter Individuen von Saro-
thamnus in und bei Halle die letzten kalten Winter nicht zu uberstehen
vermochte, soAvie daraus, dafs der grdfste Theil der in der Umgobung dieser
Stadt AvildAvachsenden in jenen erfror, nicht den Sehlufs ziehen darf, dafs
diese Art bei Halle und Aveiter im Osten nicht dauernd zu Avachsen ver-
moge, so darf man auch aus dem Erfrieren weniger kultivirter Individuen
von Ilex in Garten jenseits seiner Gebietsgrenze und zahlreicher wilder Indi-
viduen in den Grenzgegenden in besonders kalten AVintern nicht schliefsen,
dafs dieser Strauch jenseits seiner heutigen Ostgrenze in wildem Zustande
nicht mehr ausdauern kdnne, dafs also die Grenze seines heutigen Gebietes
auch seine absolute Grenze sei. Nur so A'iel geht daraus hervor, dafs er,
der Avie Sarothamnus — und zahlreiche andere Arten — schon recht weit
diesseits seiner Ostgrenze nicht mehr unter giinstigen Verhaltnissen lebt,
wie jener in einzelnen Individuen an den moisten Punkten jenseits dersel-
ben nicht mehr dauernd auszuhalten im Stande ist. In grofsen Bestiinden
kann er jedoch unzweifelhaft noch eine ziemlich bedeutende Strecke Aveit
aufserhalb seiner Ostgrenzo aushalten, in Mitteleuropa am Aveitesten wohl im
Maingebiete;113 so Aveit freilich wie der schnelhvachsende, frt'ih bliihreife und
sich reich vermehrende, also in Kiirze die durch die FrostAvirkung in den
Bestanden entstandenen Liicken Avieder ausfiillendc Besenginster vermag er,
obAA-ohl er gegen Kalte Avahrscheinlich nur wenig empfindlicher als jener
ist, nicht in den Kontinent einzudringen, da er sich in Folge seines lang-
samen AVaehsthums, seiner spaten Bliihreife und seiner schwachen frukti-
fikativen A'ermehrung nur langsam von den Folgen eines kalten AVinters zu
erholen vermag. Da er auch hinsichtlich seines Standortes viel Avahlerischer
als der Besenginster ist — er Avachst fast nur im AValde oder unter Gebiisch,
wahrend jener ebenso gem an offenen Stellen (an Abhangen, auf Heiden
u. s. AV.) auftritt —, so ist er viel Aveiter als jener hinter seiner absoluten
Grenze zuriickgeblieben. In der Gegenwart hat sein Vordringen Avegen der
Zerstiickelung der Waldbestande Avohl fast vollstandig ein Ende erreicht.

IV.
*

Erica Tetralix L. Nordlich des Pregelgebietes wachst die Glocken-
heide bei Kranz umv. Konigsberg.

Im Weichselgeb. wachst sie bei Danzig und im Kr. Karthaus. Ferner
wachst sie Aveiter nordlich u. westl. vom Weichselgebiete im Kr. Neustadt
— auch auf der Halbinsel Hela — und im angrenzenden Pommern.

Im Odergeb. tritt sie in der Nahe der Oder nur bei Grunberg, Frank-
furt und in Pommern auf. Ostlich der Oder Avachst sie im obersten
Warthegeb. bei Cze.stochowa in Polen, im Netzegeb. b. Theerkeute im Kr.
Czarnikau — ob ursprfinglich? — und in Pommern; in letzterem wachst
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sie auch nordlich des Odergeb. im Gebiete der Kfistenfliisse. AVestlich der
Oder tritt sie im Bobergeb. ZAvischen Freistadt u. Sprottau, boi Sorau, Sagan,
Halbau und Bunzlau, im Neifsegeb. z. B. in cler Umgebung \-on Sommerfeld,
Forst, Zibelle, Muskau, Rothenburg u. Gdrlitz, ferner im Uckergeb. bei
Strasburg auf. AVeiter nordlich kommt sie reichlicli im nordlichen Peenegeb.
soAvie nordlich desselben in der Nahe der See und auf den Inseln vor.

Im Elbegeb. tritt die Glockenheide in der Nahe der Elbe z. B. bei
Meifsen, Grofsenhain, Schmiedeborg, AVittenberg, Koswig, Zerbst, Barby,
Gommern, Burg, Burgstall, Genthin, Stendal, Arneburg, AVilsnack u. Lenzen
auf; Aveiter abAvarts ist sio verbr. Rechts der Elbe Avaehst sie an zahlrei-
chen Punkten im Gebiete der scliAvarzen Elster, z. B. b. ScliAveinitz, Herzberg,
Sonnewalde, LicbenAverda, Dobrilugk, Finstorwalde, Elsterwerda, Miickenberg,
Lauchhammer, Ruhland, Senftenberg, HoyersAverda, Kdnigswartha, Ortrand,
Ktinigsbriick sowie bei Radeburg; sodann an mehreren Stellen im Rossel-,
Nuthe-, Ehle- und Ihlegebiete; in der Gegend cles Plaueschen Kanals; im
Havelgeb. in der Nahe der Havel bei Rhinow, Friesack, RathenoAv, Brandon-
burg, Nauen, Lindow und Templin, im Nuthegeb. bei Treuenbriezen und
Jiiterbog, im Spreegeb. z. B. boi StorkoAv, BeeskoAV, Luckau, Kalau, Altdobern,
Spremberg, Niesky und Bautzen. Nordlich des Havelgeb. Avachst sie im Dosse-
geb. z. B. bei Kyritz u. im Stepenitzgeb. z. B. bei Perleberg, Putlitz, Freyen-
stein u. Meyenburg; Aveiter abAvarts sowie nordostlich vom Elbegeb. in
Mecklenburg — jenseits d. Linie: Grevesmiihlen — SchAverin — Parchim ist sie
selten —, Holstein, SchlesAvig und Jiitland ist sie verbreitet. Links tier Elbe
wachst sie in der Fuliiieniederung, mehrf. in der Nahe cler unterenMulde, im
Ohregeb. bei Neuhaldensleben, Kalvdrde, im Drdmlinge u. b. Broine: unterhalb
der Ohre ist sie, A'orziiglich von der Liincburgor Heide ab, allg. A'erbr.

Im AVesergeb. liegt cler siidlichste Standort dieses Strauches Avoid auf
dem Moosborge im Sollingo — im SeulingSAvalde kommt er Avohl nicht vor —,
dann Avachst er bei Hameln — friiher — und Rinteln; vom Werregeb.
— einschl. — u. dom Siintel ab Avird er haufiger; nordlich der AVeserkette
ist er in der Nahe der AVeser und westlich derselben — einschl. cles gan-
zen Huntegeb. — allg. verbr. Im Leinegeb. geht er aufwarts bis zum
Benther Berge bei Hannover, im Allergebieto bis zur Gegend von Wolfen-
btittel, Helmstedt und Kalvdrde; im unteren Allcrgeb. ist er allg. verbr.

Im Emsgebiote u. zwischen demselben und clem AVeser- sowie dem
Rheingeb. ist die Glockenheide allg. verbr.

Im Rheingeb. begloitet die Glockenheide den Rhein ungef. vom Mayen-
felde u. ATon NeiiAvied ab. Rechts geht sie an alien Nebonfliissen bis zur
Lippe aufwarts bis zu den Quellen; im linken Lippe- u. im Emschergeb.
tritt sie nur noch an wenigen Stellen auf. Im Ruhrgeb. wachst sie noch
bei Iserlohn sowie im Lennegeb. auf dem Ebbegebirge u. b. Wcnden. AVeiter
aufwarts tritt sie in grdl'serer Eiitfernung vom Rheine nur noch im unteren
AVupper- u. Sieggeb.: im AViedgeb. bei Altenkirchen und Dicrdorf: soAvie im
Lahngob. bei Marburg — friiher — u. im oberen Dillgreb. bei Dillenburg auf.
Im Maingeb. wachst sie bei Frankfurt u. Aschaffonburg — vergl. jedoch
Berichte cl. deutsch. bot. Gesellsch. Bd. A*II. (1889) S. (107) sowie im
Niddageb. bei Usingen. Links cles Rheins geht sie bis zum oberen Erftgeb.
Im Moselgeb. Avachst sio in der Schneifel.
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Im Maasgeb. ist sie in den Heidegegenden Belgiens u. in den Nieder-
landen verbr., nach Osten geht sie bis zum oberen Roergeb. — in diesem
vorziigl. auf d. hohen Venn —.

Die Glockenheide ist ferner durch das mittlere und vorziigl. das Avestl.
Frankreich verbr.; in Ost-Frankreich, besonders im Siidosten, tritt sie nur
an wenigen Standorten auf. Auf den britischen Inseln ist sie verbr. Sie
Avachst ferner auf den Fardern und auf Island soAvie auf sammtlichen dani-
schen Inseln. Auf der skandinaA^ischen Halbinsel geht sie in NorAvegen
bis Nordland, in ScliAveden bis A^ermland u. Nerike. In Rufsland tritt sie
nur in den baltischen Provinzen auf.113 —

Erica Tetralix bildet ein Bindeglied z\vischen dieser und cler vorigen
Grnppe, da sie zwar weiter als die Arten der letzteren, zu welchcr sie
hinsichtlich ihrer Herkunft gehdrt, aber nicht soweit als die iibrigon Arten
der vierton Gruppe nach Osten vordringt. Es bedarf AVOM keinos eingehon-
den Beweises, dafs ihre Gebietsgrenzen keine klimatischen sind. Die klima-
tisehen A7erhaltnisse der Gebiete dor schwarzen Elster, der Spree, der
Neifse und des Bobers soAvio vor Allem diejenigen cles oberen AVarthegeb.
sind unzweifelhaft fiir diese clem Klima des westlichen Europas mit seinen
hohen AVintertemperaturen und seinen bedeutenden Niederschlagen angepafste
Pflanze ungiinstiger als die der Gegendon des Oberrheins, eines grofsen Thoiles
des oberen AVesergebietes und des Avestlichen Saalegobietos, welehe hdhore
AVintertemperaturen soAvie grofsere Niedersolilagsmongen besitzen und in
denen auch zahlreiche giinstige Ortlichkeiten vorhandon sind. Ohne Zweifel
ist fiir die Glockenheide hinsichtlich des Klimas der grdfsto Thoil Mittel-
europas geeignet.

Myriophyllum alternifhrum I). 0. Im AVeichselgeb. wachst die Art
in vielen Seeen der Kreise Berent u. Karthaus.

Im Odergeb. tritt sie im Netzegeb. in vielen Seeen des Kreises Deutsch-
Krone und im Kr. Schlochau auf. Zwischen Oder- und Weichselgob. wachst
sie z. B. im Regageb. bei Labes, im Persantegeb. bei Polzin, im Stolpegeb.
bei BiitOAV soAvie in vielen Seeen des westpr. Kreises Neustadt u. cles an-
grenzenden Pommerns. Im Elbegeb. tritt sie im Bdhmenvalde im oberen
Moldaugeb., im grofsen und kleinen Arber- soAvie im Lacka-Scee, bei Meis-
sen, im oberen Havelgeb. bei Menz, Lychcn und Feldberg, in der Nahe
der unteren Elbe in Holstein — ffir Hamburg ist sie zweifelhaft — sowie
bei Dannenberg im Jeetzegeb. — weiter nordlich scheint sie links der Elbe
sehr selten zu sein — auf. Nordlich des unteren Elbegeb. ist sie durch
Holstein — nach Osten bis zur Gegend von Ratzeburg und von Gadebusch
in Mecki. —, Schlcswig und Jiitland verbr. Im Wesergeb. ist sie ungef.
von Hunteburg, Hillo b. Minden, Petershagen, Hannover und vom Drdm-
ling-e bis zur Kfiste zerstreut.

Im Emsgeb. wachst sie z. B. bei Rietberg, Warendorf, in d. Umgebung
von Miinster, bei Kattenvenne, Ibbenbiiren, Bevergern — hier in grdfster
Monge — und Rheine; weiter abwarts, auch im Haasegeb. — ungef. von
d. Gegend v. Lotte b. Osnabriick ab — besitzt, sie eine grofsere Verbreitung.
Nordlich des Emsgeb. wachst sie auf den ostfr. Inseln Borkum und Juist.
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Im Rheingeb. wachst sie im Schwamvaide im Schluch-, Titi- und Feld-
seee, in einigen Seeen u. Sfimpfen des AVasgeiiAvaldes u. im Lautergeb. in d.
bayr. Pfalz; von Siegburg an ist sie durch die ganze Rheinebene zerstr. Sie
geht ferner rechts des Rheines bis zur Ems, im Lippegeb. bis Ltidinghausen
u. Appelhiilsen, an der Ruhr ungef. bis Hattingen, an der Wupper bis Barmen
— oder daruber hinaus — aufwarts. Links des Rheines tritt sie im Mosel-
geb. im oberen Mosel-, Saar- u. im Blies- soAvie im Sauergeb. mehrfach auf.
Aufserdem Avachst sie auf den Avestfr. Inseln Texel, Vlieland u. Terschelling.

Im Maasgeb. ist sie in Belgien — in diesem wachst sie aufserdem
im Scheldegeb. — und in den Niederlanden zieml. verbr.; im Osten tritt
sie noch im Roer- und Niersgeb. auf.

Im Donaugeb. Avachst sie bei Deggendorf. —
Ferner ist die Art in Frankreich zieml. verbr. — sie fehlt allerdings

streckciiAveise —; desgl. auf den britischen Inseln. Aufserdem wiieJist sie
auf Island, den Fardern und in AVest-Grdnland; auf Lasd, Seeland und
Bornholm. In Norwegen geht sie bis Ost-Finnmarken, in ScliAveden bis
Tornea Lappmark; in Rufsland wachst sie in Siichvest-Rufsland, in den
baltischen Provinzen, in Ingermanland, in ganz Finnland — bis zur Kfiste
des Eismoers —, in d. Gouv. Jaroskuv, Olonetz und in Onegaland.

Aufserdem wachst die Art auch noch in Sibirien und in Nordamerika. —
Lobelia Bortmanna L. Im AVeichselgeb. wachst dio Art bei Danzig

sowie in vielen Seeen der Kreise Konitz, Berent u. Karthaus.
Im Odergeb. scheint sie nur im Netzegeb. im Kr. Deutseh-Krone u.

im Kr. Schlochau A'orzukommen. ZAvischen Oder- und AVeichselgeb. tritt
sie aufser im Kr. Neustadt und im angrenzenden Pommern bei Bublitz im
Radiiegeb. auf.

Im Elbegeb. wachst sie im Billegeb. b. Trittau in Holstein, im Stdr-
geb. bei Bordesholm im Einfelder Seee. Aufserdem wachst sie dstl. des
Elbegeb. im Travegeb. b. Segeberg u. Ratzeburg soAvie weiter nordlich b.
Eckernfdrde, Schleswig, Apenrade u. Jerpstedt; aufserdem in Jiitland. Links
d. Elbe tritt sie im llmenaugeb. b. Uelzeu auf.

Im AVesergeb. wachst sie im AHergeb. bei Celle, im Lunegeb. b.
Beverstedt; links (1. Weser b. Hille UIIAV. Minden; im Ochtumgeb. bei
Bassum; im Huntegeb. b. Sage.

Im Emsgeb. tritt sie in d. Nahe d. Ems z. B. b. AVarendorf, Biele-
feld, Telgte, Drensteinfurt, Kattenvenne, Rheine u. Meppen; im Ahegeb.
z. B. b. Tecklenburg, Ibbenbiiren u. Plantliinne; im Haasegeb. b. Menslage
u. Dinklage auf.

Im Rlieingeb. Avachst sie am Rheine z. B. b. AVescl, Emmerich, Kleve
u. in den Niederlanden. In diesen geht sie rechts bis z. Zuidersee u. bis
Friesland; im A7echtegeb. tritt sie noch b. Nordhorn, Schiittorf, ()chtrup,
zw. Metelen u. Schdppingen u. b. Burgsteinfurt; im Berkelgeb. b. Stadtlohn,
im Aageb. bei Bocholt auf. Im Lippegeb. Aviichst sie b. Dorsten u. dann
wieder im obersten Gebiete in cler Senne.

Im Maasgeb. wachst sie in Belgien — vorziigl. in d. Campine — u.
in d. Niederlanden. —

Weiter im AVesten kommt sie nur an Avenigen Stellen in Frankreich,
so in d. De"p. Landes und Gironde, vor. In Irland und Schottland ist sie
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gemein; in England u. Wales besitzt sie eine unbedeutendere Verbreitung.
Ferner wachst sie auf Seeland u. Lasd. In Norwegen geht sie bis Nord-
land, in Schweden von Schonen bis Vester-Botten u. Jemtland, aufserdem
tritt sie noch auf Oland auf. In Rufsland wachst sie in Sudwest-Rufs-
land, in Minsk, in den bait. Provinzen, in Ingermanland, Nowgorod, Finn-
land — verbr. bis Nord-Osterbotten und d. keretischen Karelien — Olonetz,
im Onegalande, in Wologda und Archangel.

Aufserdem Avachst sie auch in Nordamerika, und zAvar geht sie im
Osten nach Stiden bis Pennsilvanien. —

Myrica Gale L. Der Strauch wachst bei Memel — b. Prokuls —
nordl. vom Memelgeb.

Im Weichselgeb. wachst er bei Danzig. Ferner tritt er Avestl. des
Weichselgeb. im Kreise Neustadt — auch auf Hela — und im anstofsen-
den Pommern auf.

Im Odergeb. wird er im Neifse-Lubsgeb. bei Gassen unw. Sommer-
feld angegeben; eine etvvas grofsere Verbreitung besitzt er erst im nord-
lichen Peenegeb. Er tritt auch nordlich desselben an der Kiiste und auf
den vorliegenden Inseln, soAvie im unteren Recknitz-, im unteren Warnow-
geb. und in den benachbarten Kiistengegenden auf. Auch ostlich des Oder-
geb. Avachst er in den pommerschen Ktistengegenden.

Im Elbegeb. hat die Art einen Aveit nach SO vorgeschobenen Standort
in d. Gebieten der Spree und d. sclnvarzen Elstor in cler Gegend von Luckau;
dann tritt sie rechts der Elbe erst Avioder im Schaalegeb. bei Wittenburg,
soAvie bei Lauenburg auf. Von der Gegend von Bergedorf ab ist sio im
Elbegeb. verbreitet; desgleichen ist sio norddstlich und nordlich des Elbe-
gebietes ATon der Gegend von Liibeck an durch Holstein, Schleswig und
Jtitland verbr. Links der Elbe tritt sie erst im Ilmenaugeb. auf — in
diesem geht sie aufwarts bis zur Gegend von Bodenteich, wo sie auch auf
das Gebiet der Prov. Sachsen ubertritt —; ATon diesem ab ist sie abor bis
zur Kiiste der Nordsee allg. verbreitet.

Im AVesergeb. geht sie aufwarts bis zum AVerregebiete, in diesem
Avachst sie z. B. bei Salzuflen; vom Nordrande der Weserketto ab ist sie in
der Nahe der AVeser und westlich derselben bis zur Ktiste fast allgemein
verbr. Im Leinegeb. beginnt ihre Verbreitung ungef. b. Bissendorf u. Burg-
wedel nordl. von Hannover, im Allergeb., in dessen unterem Theile sie fast
allg. verbr. ist, geht sie bis Gifhorn und Vorsfelde, — im Isegeb. bis zur
Gegend von Wittingen —; aufserdem tritt sie noch bei Lobmachtersen siid-
Arestl. von Braunschweig auf.

Im Emsgeb. ist sie von den Emsquellen in der Senne bis zum Nord-
rande des Teutoburger AValdes und der Weserkette zerstr., von dort ab aber
allg. verbr. Auch in den Kiistengegenden bis zum Wesergeb. ist sie verbr.

Im Rheingeb. wachst Myrica in der Rheinebene von Siegburg abwarts
z. B. bei Kdln, Hilden, Dusseldorf; von AVesel und Kleve ab tritt sie in
grofster Haufigkeit auf. Nordlich vom Lippegeb. ist sie rechts des Rheins
bis zum Emsgeb. verbr., im Lippegeb. selbst geht sie bis zur Senne, doch
fehlt sie im oberen Theile in manchen Gegenden vollstandig.

Im Maasgeb. Avachst sie in der belgischen Campine — aufserhalb der-
selben nur an wenigen Stellen in Belgien — u. in den Niederlanden. Im
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Roergeb. geht sie ungef. bis zur Gegend von Aachen, im Niersgeb. bis zum
Rheine. —

Myrica ist durch das mittlere und das Avestliche — in diesem ist sie
stellenAveise sehr haufig — Frankreich verbreitet. Auf den britischen Inseln
ist sie in Irland, Schottland und Nord-England haufig, seltener in Siid-
und Ost-England. Sie ist ferner auf den meisten danischen Inseln ver-
breitet, geht in NorAvegen bis Tromso Amt, in ScliAveden bis Vester-Botten
u. Jemtland — sie Avachst auch auf Oland u. Gotland —. In Rufsland tritt
sie im Gouv. Pensa, in Lithauen, in den baltischen Provinzen, in Inger-
manland, in Finnland — bis Nord-Osterbotten — und in Archangel auf.

In Sibirien Avachst sie z. B. im untersten Amurgobiete und in Kamtschatka.
In Nordamerika ist sie auf der Ostseite naeh Siiden bis A'irginien

verbreitet. —

Die Gebiete der drei letzten Arten gehdren zu den merkAviirdigsten,
Avelche es iiberhaupt giebt. Ich habe mich vergeblich bemiiht, eine Eigen-
schaft ausfindig zu machen, Avelche dem Klima der Gironde, Irlands, cles
Emslandes, AVestpreufsens, Nordfinnlands und des Nordostens des europiii-
schen Rufslands, in Avelchen Gegenden die drei Arten zusammen vorkom-
men, gemoinsam Avare, den benachbarten Landstrichen, in denen einzelne
oder alle Arten fehlen, aber abginge. AVie sollte sicli z. B. das Klima
Mecklenburgs und dasjenige Vorpommerns, in Avelchen Landern Myriophyllum
und Lobelia fast vollstandig fehlen — nur an den Grenzen treten sie auf —,
von demjenigen der einzelnen Theile cler Gebiete dieser Arten, etAva A-OII
demjenigen des Miinsterlandes und Nordwest-AVestpreufsens, in fiir dieselben
ungiinstiger AVeise unterscheiden? AVelcher klimatische Faktor sollte Myrio-
phyllum alterniflorum, Avelches in den Seeen des AVasgemvaldes, des Sclnvarz-
Avaldes und des BdhmerAvaldes Avachst, von den oberbayrischen Seeen und
von dem grofsen Teiche des Riesengebirges, in Avelchem letzteren Isoetes
lacustris, deren Verbreitung nicht unahnlich derjenigen von Myriophyllum
ist, vorkommt, fernhalten? Es lafst sich scliAverlich eine klimatische Ur-
sache fiir das Fehlen der Myrica in dem grofsten Theile der Altmark und
in der Prignitz anfiihren; das Klima dieser Gegenden mill's fiir sie, naeh
ihrer allgemeinen Verbreitung zu urtheilen, mindestens ebenso giinstig sein
als dasjonige der Gegend von Luckau, in Avelcher sie so iippig gedeiht.
(Vergl. auch Ascherson , ATerh. d. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg XXXII.
[1891J S. LVI flgde.)

Alle drei Arten sind ohne ZAveifel im Stande, sich fiber ganz Mittel-
europa auszubreiten.

Ich glaube nicht, dafs es noch Aveiterer Beispiele liedarf, urn die
Richtigkeit tier im Eingange dieser Untersuchung ausgosproehenen Ansicht
darzuthun, dais sich die Gewachse Mitteleuropas bis jetzt durchans nicht
bis zu den ihnen durch ihre Anspriiche und ihre Fahigkeiten gesetzten
Grenzen — ihren absoluten Grenzen — ausgebreitet haben, dais sie viel-
melir meist Aveit hinter denselbcn ziiriiekgeldioben siii'l. dafs also ihre Ge-
bietsgrenzen nicht als abhangig von ihren Bediirfnissen und Fahigkeiten
betrachtet werden diirfon.
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Nicht unAvesentlieh weicht von dieser Ansicht diejenige vieler Forscher
ab, Avelche, vorziiglich nach dem Vorgange Grisebach's, der zuerst die.
Gebietsgrenzen, wenigstens die durch das nordAvestliche Deutschland ver-
laufenden, einer wissenschaftlichen Untersuchung unterwarf,114 fur die Gren-
zen in den Lebensbedingungen der betreffenden Arten boruhende, in erster
Linie — oder fast ausschliefslich — klimatische Ursachen annehmen.

Nach Grisebach's Ansicht115 sind:
1. die nordAvestlichen ATegetationslinien — die NW-Grenzen der

Arten meiner Gruppen I. A. u. II. — ,,durch die Abnahme der Sommer-
warnie bedingt". Sie sollen mit denLinien gleicher Temperaturmaxima
sowie gleicher warmster — und kaltester — Monate zusammenfallen.11"

2. die siidwestlichen Vegetat ionsl inien — die SW-Grenzen von
Silene tatarica und Eryngium planum, sowie wohl auch diejenige
von Myosotis sparsiflora — ,,seltener [als die Nordwest-Grenzen]
und hangen von der Verlangerung der Vegetationszeit ab".

3. die nordlichen Vegetationslinien — die NO-Grenzen der Arten
meiner Gruppe II. — „ durch die Minderung der solaren AVarme
bedingt".

4. die suddstl ichen, ostl ichen und norddstl ichen Vegetat ions-
linien — die Grenzen der Arten meiner Gruppe III. und wohl auch
derjenigen meiner Gruppe IV. gegen 0 — ,,die Wirkungen zuneh-
mender AVinterkalte".117

5. die sudlichen Vegetat ionsl inien — Aron mir nicht behandelt;
die Grenze von Lobelia wird von Grisebach freilich a. a. 0. S. 17
als Beispiel einer sudlichen Vegetationslinie, S. 50 jedoch wie die-
jenige von Erica Tetralix und Myrica unter den ostlichen Vegetations-
linien aufgefiihrt — hangen nach Grisebach's Ansicht von der
ATerkfirzung der Tageslange ab.

Freilich erkannte auch Grisebach schon, dafs sich fur viele Grenz-
linien durchaus keine klimatischon Ursachen angeben, sondern dafs die-
selben sich nur durch die Annahme einer unvollendoten Ausbreitung der
betreffenden Arten erkliiren Iassen.lli> Unvollendet ist nach seiner Meinung
die Ausbreitung deshalb geblieben, Aveil dio betreffenden Arten ,,noch nicht
Zeit gehabt" hatten, ,,soweit fortzuschreiten, als Erde und Clima erlaubten",
ehe die Organismen bei ihren Wanderungen ,,in's Gleichgewicht gesetzt
waren'': ,,jetzt hindern andere Gewachse sie daran, die sich des Bodens
langst bemachtigt haben und sich nicht von ihm verdriingen lassen". Die
Ausbreitung ist somit nicht nur unvollendet, sie Avird es unter den jetzigen
klimatischen Verhaltnissen auch immer bleiben und sie wurde auch nicht
fortschreiten, selbst wenn die heutigen Kulturverhaltnisse die Erdoberflache
nicht so umgestaltet hatten Avie es der Fall ist. Auch die nicht klimatischen
Grenzen sind also starr und unver&nderlich.119

Wahrend Grisebach hauptsachlich durch Vergleichung der Gebiets-
grenzen mit den klimatischen — fast ausschliefslich mit thermischen —
Linien, man kdnnte fast sagen: durch Probiren, die klimatischen Ursachen
der einzelnen Gebietsgrenzen festzustellen suchte,120 glaubte spater Alphonse
de Candolle1 2 1 die Abhiingigkeit der Gebietsgrenzen von klimatischen Ur-
sachen vorziiglich durch den Nachweis, dafs iiberall jenseits der Grenze
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einer Art eine bestimmte, ffir das Leben derselben durchaus nothige Warme-
summo nicht mehr vorhanden soi, darthun zu kdnnen. Die ffir das
Lobon einer Art mindestens nothige Warmesumme erhalt er auf die AVeise,
dafs er von einer Reihe an der Peripherie des Gebietes dieser Art gelegener
Standorte die Warmemittel der zwischen den Tagen, an welchen die AVarme
so hoch steigt oder ein solcher Feuchtigkeitsgrad zu herrschen beginnt, dafs
die Art ihre Lebensthatigkeit beginnen kann, und denjenigen, an Avelchon
die Warme oder die Feuchtigkeit Avieder so Aveit abgenommen haben, dafs
dieselbe ihre Lebensthatigkeit einstellt, verflossenen Tage zusammenzah.lt;
die kleinste Zahl giebt die fiir die Art mindestens nothige Warmesumme
an. Diese Summe Avird nun mit den Warmesummen von jenseits der beobach-
teten Grenze liegenden Ortlichkeiten, Avelche letzteren Summen man auf
die AVeise erhalt, dafs man die Warmemittel der zAvischen den Tagen,
deren Warmemittel, Luftfeuchtigkeit oder Niedersehlago die Hdhe derjenigen
cler Grenzpunkte fiir die Zahlung an der Peripherie besitzen, verflossenen
Tage addirt, verglichen. Wenn die AVarmesummen der aufserhalb der
Grenze liegenden Ortlichkeiten niedriger als die niedrigste dor der Ortlich-
keiten innerhalb des Gebiets der Art sind, so ist erwiesen, dafs dieselbe
an den untersuchten Standorten aufserhalb des Gebietes die fiir ihre Exi-
stenz nothige Warme nicht mehr erhalt und deshalb fehlt. Vorziiglich fiir
die Verbreitung der mehrjahrigen Gewachse hat aber aufser den AVarme-
summen der ZAvischen den zu kalten Perioden liegenden Tage aueh dio Ver-
theilung und die Menge der Niederschla'ge Avahrend der Avarmen Periode
grofse Bedeutung; ist die letztero zu grol's, so kann eine Art von einer
Gegend, trotzdem das Klima derselben ihr die ausreichende Warmemenge
darbiotet, ferngehalten Averden.

Nur wenige Grenzen lassen sich nach de Candolle 's Meinung auf
diese AVeise nicht erkliiren.122

Wie schon mehrfach — unter Anderen von H. Hoffmann und Drude123 —
hervorgehoben wurde, mui's dieser Erklarungsversuch de Candolle 's SOAVOIII
hinsichtlich der Methode als auch der Ausfiihrung als verfehlt angosehen
werden. Die Methode mufs vor Allem deshalb als verfehlt angesehen Aver-
den, Aveil die Berechnung der Summen von ganz Avillkiiiiichen Annahmen
hinsichtlich des Boginns der Lebensthatigkeit der Gewachse ausgeht und
Avcil ferner die in der Gegenwart am weitesten vorgeschobenen Standorte
einer Art auch fiir dio aufsersten von dors.'lben iiberhaupt erreiehbaren an-
gesehen Averden, Aveil somit dio Grenzen als unveranderlich und die gauze
Pflanzendecke als im starren GleichgeAvichtszustande belindlieh angesehen
Averden. Hinsichtlich (lor Ausfiihrung Avar dor Versueh de Candolle 's
deshalb verfehlt, Aveil das ihm vorliegende phiinologisehe und meteoro-
logische Material fiir die Beurtheilung so scliAvieriger Fragen durchaus nicht
ausreichte.

Wahrend sich einige spatere Autoren, Avie II. Hoffmann1-'1 und
G e m tit,12*' gegen die Annahine der Abhangigkeit der Gebietsgrenzen
der Mehrzahl cler Arten von den Bediirfnissen dersolben, vorziiglich von
ihren Anforderungen an das Klima. Avenn auch meist nicht sehr deutlich
und entschieden, ausgesprochen haben, haben andere, Avie 0. Drude und
auch E. LOCAV,12" an den Grisebach"schen Anschauungen festgohalten.
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Wahrend der Letztere nur ftir die Nordwestgrenzen seiner ,,Stromthal- und
Steppenpflanzen" klimatische Ursachen annimmt, sieht Drude die Mehrzahl
der Grenzlinien als „Vegetationslinien" d. h. als von den Anspriichen der
Arten, in erster Linie ihren Anforderungen an das Klima, abhangig an.127

Diese Ansicht legte er ausffihrlich dar in seiner Schrift iiber: Die AnAven-
dung physiologischer Gesetze zur Erklarung der Vegetationslinien,128 in
welcher er die Abhangigkeit der Linien vom Klima auf Avissenschaftlichere
Weise als Grisebach es gethan hatte, darzuthun suchte. Die gleiche An-
schauung vertritt er ferner z. B. in seiner Abhandlung iiber: Die systematische
und geographische Anordnung der Phanerogamen,120 in dem Abschnitte fiber
,,Pflanzenverbreitung" in der von A. Kirchhoff herausgegebenen ,,Anleitung
zur Deutschen Landes- und Volksforschung" l s 0 sowie in jungster Zeit vor
Allem in seinem Handbuche der Pflanzengeographie. In diesem sagt er
z. B. auf S. 95: ,,so sehen wir denn in der Gegenwart, unter den ziemlich
gleichmafsigen Einvvirkungen eines nur wenig nach Jahrgangen schwanken-
den Klimas und unter gleichbleibenden Standortsbedingungen, in der vom
Menschen und seiner Kultur nicht beeinflufsten freien Natur die Masse
der Pflanzenarten durch Grenzen, wie sie ihnen ihre Lebens-
bedingungen vorzeichnen, gesondert , und Avir dtirfen annehmen, dafs
da, AVO eine Art mitton im Kontinent eine bestimmte Grenze erreicht hat,
auch irgend welehe auf Klima, Boden, allgemeine Lebenslage etc. zuriick-
ftihrbare Ursachen dafiir vorhanden sind und ATon der biologischen
Forschung aufgedeckt werden kdnnen".

Er gesteht allerdings zu (a. a. 0. S. 104), dafs ,,bei der Mdglichkeit
unglaublich zahlreicher Abanderungen in den Ursachen" wir bekennen mtissen,
,,dafs es meistens recht schwierig ist, den wahren Grund einer thatsachlich
beobachteten reinen Vegetationslinie zu ermitteln".

Jeder einzelne Fall mufs nach seiner Meinung (S. 105) fiir sich unter-
sucht Averden. A'on den klimatischen Faktoren scheinen ihm in den mitt-
leren und polaren Breiten zAvar die Temperatur, ,,aber weder die jahrlichen
Temperaturmittel, noch die der Jahreszeiten, noch diejenigen einzelner Jah-
resperioden hier die Grundlage ffir die Vegetationslinien" zu bieten, ,,son-
dern, wenn es nicht irgend Avelche Extreme anzeigen, am ehesten die fiber
einem gewissen Temperaturminimum liegenden Warmesummen Avahrend der
Vegetationszeit".

Die Mehrzahl der fibrigen Schriftsteller, welehe fur die Abhangigkeit
der Grenzlinien eintreten, stiitzen sich hierbei wohl nicht auf eigene Unter-
suchungen, sondern schliefsen sich — wenigstens die Deutschen — ohne
Priifung den Ansichten Grisebach's und Drude's an.131

Bedeutend schAvieriger als der Naclrweis, dafs die GeAvachse bis jetzt
noch nicht bis zu ihren absoluten Grenzen vorgedrungen sind, ist die Be-
antAvortung der Frage, AVO die absoluten Grenzen der einzelnen Arten liegen,
wie weit die letzteren also noch iiber ihre heutigen Grenzen hinauszugehen
im Stande sind.

Auf den ersten Blick scheint freilich auch die Beantwortung dieser
Frage sehr einfach zu sein: man stellt, wie schon Drude, allerdings, wie
bereits angedeutet wurde, zu dem Zwecke, die Abhangigkeit der Gebiets-
grenzen vom Klima auf Avissenschaftlichere Weise darzuthun als dies von



87

Seiten Grisebach 's geschehen war, vorschlug132 — und an dem Beispiele
von Oxalis Acetosella auch im Einzelnen darlegte —, im Laboratorium oder
im Versuchsgarten die Anspriiche der Arten einzeln fest; aus dem ATer-
gieiche der gefundenen AVerthe mit den in der freien Natur vorhandenen
ergiebt sich sodann mit Leichtigkeit die absolute Grofse der Gebiete.

Leider Avird man auf diese AVeise wohl nur selten zum Ziele gelangen.
Da im Garten oder im Laboratorium alle ScMdlichkeiten A'on der zu unter-
suchenden Art ferngehalten und alle Verhaltnisse in der fur sie gfinstigsten
Weise geordnet Averden miissen, um ,,reine", ziffermafsig darstellbare Resul-
tate zu erhalten, so Averden hier ffir die einzelnen Bediirfnisso in den mei-
sten Fallen AVerthe gefunden Averden, bei denen die Art in der freien Natur,
alien Schadlichkeiten und Zufalligkeiten ausgesetzt, bei dem MitbeAverbe so
zahlreicher besser ausgeriisteter Arten nicht mehr zu existiren vermag.

Allerdings kann es auch vorkommen — und diese Mdgiiehkoit giebt
auch schon Drude zu —, dafs zu kleiue IJOZAV. zu grofse AVerthe gefun-
den Averden, Avenn namlich solcho Individuen einer fiber Gegenden mit
sehr von einander abAveichendem Klima verbreiteten Art zu den Prfifungs-
versuchen verwendet Averden, Avelche — oder deren Embryonen — unter
sehr giinstigen Verhaltnissen herangeAvachsen sind. Dieselben Averden viel-
fach selbst im Laboratorium hdhere Anforderungen stellen als die aus klima-
tisch Aveniger begiinstigten Gegenden stammenden Individuen.



II. Abschnitt.

Die Ausbreitung der Thermophyten in Mitteleuropa seit dem
Ausgange der vierten Eiszeit.

W i r Avollen nunmehr zu der speciellen Betrachtung der Art und
AVeise cler Ausbreitung — vorziiglich der Ausbreitungswege — der Thermo-
phyten in Mitteleuropa seit dem Ausgange der vierten Eiszeit iibergehen.

Die Ausbreitung der hoheren GeAvachse ist theils eine aktive, theils
eine passive. Als aktiv kann man die Ausbreitung durch solche ober- oder
unterirdische Sprosse bezeichnen, Avelche sich vom Mutterstocke erst abldson,
nachdem sie sich durch Wurzeln im Boden befestigt haben.1 Zahlreiche
Gewachse breiten sich aktiv sehr schnell und bedeutend aus; es giebt Avahr-
scheinlich sogar eine Reihe Arten, Avelche, Avenigstens in Mitteleuropa, nie
oder nur in Ausnahmefallen keimungsfahige Samen produciren, obAvohl sie
reichlicli bliihen und ihre Bliithen auch bestaubt Averden, sondern sich fast
ausschliefslich durch vegetative Sprossung fortpflanzen und trotzdem oino
Aveite A'erbreitung besitzen. Boi der Mehrzahl dor Gewiichso ist diese Art
der Atermehrung und Ausbreitung jedoch entAveder nur unbedeutend oder
sie fehlt vollstandig; bei diesen findet also fast einzig oder einzig oine pas-
sive Ausbreitung statt. Diese geht in cler AVeise vor sich, dafs die reifen
Friichte bezAv. Samen oder — doch nur bei einer sehr kleinen Anzahl von
GeAvachsen — die zu Kndllchen, ZAviebeln u. s. w. umgebildeten, sich Avio
Friichte oder Samen von der Mutterpflanze losldsenden Sprosse, ,,die Bul-
billen", durch die bewegte Luft, das AVasser oder die Thiere von der Mutter-
pflanze fortgefiihrt Averden; und zAvar Averden die Friichte, Samen oder Bul-
billen entweder nur eine kurze Strecke von der Mutterpflanze fortgeftihrt
— schrittweise Ausbreitung oder AVanderung — oder — vorziiglich (lurch
Thiere, in erster Linie A7dgel, und das AVasser — oft Hunderte von Meilen
weite Strecken — sprungweise Ausbreitung oder AVandening —. In Mittel-
europa hat vorziiglich eine schrittAveise Ausbreitung stattgefunden.

Die Ausbreitung der Thermophyten folgt in erster Linie den grofseren
Fliissen. Diese Erscheinung hat ihren Grund viel Aveniger darin, dafs das
AVasser der Fliisse dnrch HerabscliAvemmung der Samen, Frfichte oder vege-
tatiA-en Theile die Ausbreitung vermittelt, Avie dies LOOAV und mit ihm zahl-
reiche andere Forscher annehmen, sondern sie ist hauptsachlich darin begriindet,
dafs in den grofseren Flufsthiilern Ortlichkeiten von gleicher Beschaffenheit,
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z. B. trockene erdige, sandige oder felsige Abhange, feuchte Stellen, AVasser-
tiimpel u. s. AV., oft meilenAveit ohne irgendAvelche bedeutendere Unterbre-
chung auf einander folgen, dafs in vielen Thalern hauflg Aveithin gleichgerich-
tete AVinde Avehen, dafs Stand-, Strich.- und auch Zug-ATdgel lange Strecken
A'ieler grdfserer Thaler regelmiifsig durchfliegen, dafs also in den grofseren
Thalern viel gunstigere Bedingungen fiir die Ausbreitung durch die beAvegte
Luft oder die Thiere vorhanden sind als in den nur A'on kleinen Flfissen und
Bachen durchschnittenen Gegenden zwischen ihnen, welehe, Avenigstens in
der prahistorischen Zeit, fast allgemein mit dichten AValdern bedeckt Avaren
— geschlossene W alder, Avelche nur fur wenige GoAvachse geeignete Standorte
darbieten, gehdren fiir die Mehrzahl der Thermophyten zu den bedeutensten
Ausbreitungshinclernissen —. AViire das AVasser der Fliisse cler einzige oder
aucli nur der hauptsaehliche Ausbreitungsfaktor, so Aviirde nur eine ganz unbe-
deutendo, aufserst langsame Stromaufwarts-Wanderung stattfinden kdnnen;
dafs aber in vielen Fallen eine bedeutende Stromaufwarts-Wanderung statt-
gefunden hat, daffir lassen sich, Avie wir im Folgonden sehen werden, zahl-
reiche Beispiole anffihren. Dafs eino stromabwarts gerichtete AVanderung
viol hauflger stattgefunden hat als eine umgekehrte, liegt einfach daran,
dafs die Ausgangspunkte der postglacialen Ausbreitung fast ausschliefslich
in den oberen Theilen der Haupt-Stromgebiete liegen.

Dicht beAvaldete Gegenden bilden, Avie soeben gesagt Avurde, fiir die
Mehrzahl der Thermophyten eins cler grofsten Ausbreitungshindernisse.
ZAvei benachbarte Flufsthaler, welehe von zAvei verschiedenen Gegenden.
deren Vegetation erheblich von einander abAveicht, besiedelt wurden oder
von denen das eine fast ausschliefslich auf die Besiedolung von dem ande-
ren her angeAviesen Avar, kdnnen, selbst Avenn sie nur durch einen sich AVC-
nige Meter iiber ihren AVassorspiegel erhebenden und wenige Meilen breiten,
aber dicht beAvaldeten und nur von unbedeutenden Nebenthalern, deren
Hiinge in der prahistorischen Zeit aucli fast A-ollstandig mit AVald bedeckt
Avaren, durchschnittenen Landstrich getrennt sind, eine durchaus verschiedene
Flora besitzen.2 Sehr schdn lafst sich dies an dem Thale der Saale und
dom ihres mit ihr parallel laufenden und hauptsachlich auf eine von ihr
ausgehende Besiedelung angeAviesenen Nebenflusses, cler Aveifsen Elster,
zcigen. Obwohl dor Landstrich ZAvischen beiden Fliissen nur Avenigo Aleilen
breit ist und sich, vorziiglich im ndrdlichen Theile, nur recht Avenig fiber
den Spiegel derselben erhebt, und obwohl das Elsterthal — vorziiglich das
mittlero — fiir zahlreiche, Avenn auch nieht fiir alle. Arten des Saalethales
vielerorts die geeignetsten Standdrtlichkoiten darbiotet, Aveichen doch lieide
Thaler hinsichtlich ihrer PflanzeiiAvelt so bedeutend von einander ab,:1 dais
Jemand, Avelcher plotzlich vom Saalethale — vorziiglich aus der Gegend
von Kahla bis AVeifsenfels — in das Elsterthal versetzt Aviirde. Avohl glau-
ben kdnnte, sich mindestens urn die halbe Breite Dcutschlands von der
Saale entfernt zu haben.

Je weiter nach dem Unterlaui'e der Hauptstrdme zu, desto Aveniger
Aveit haben sich die meisten cler Thermophyten von denselben ausgebreitet:
endlich sind sie ganz auf das Flul'sufer heschninkt. Dies hat nicht nur
darin seinen Grand, dafs die GeAvaehse in die Gegenden des Unterlaufs
erst viel spater als in diejenigen des Oberlaufes gelangt sind. also noch
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keine Zeit zur Ausbreitung hatten, sondern ist auch darin begrttndet, dafs
sie am Unterlaufe viel ungfinstigere Ausbreitungsbedingungen fanden, dafs
hier die von ihnen bendthigten Wohnpiatze niir in geringer Anzahl vorhan-
den sind und dafs hauflg auf Aveiten Strecken die Nebenflusse fehlen. Da-
gegen haben sich zahlreiche Arten in den oberen Theilen der Stromgebiete
schon weit von den Haupt-AusbreitungsAvegen entfernt und zeigen keiner-
lei Abhangigkeit mehr von denselben; die Haupt-Ausbreitungswege wer-
den jedoch auch in diesen Gegenden noch heute, obAvohl die Oberflache
Mitteleuropas und damit seine Pflanzendecke in den Jahrtausenden der
menschlichen Kultur die geAvaltigsten Veranderungen erfahren hat, mehr
oder minder leicht und sicher an dem Auftreten zahlreicher Arten, welehe
auf dieselben beschrankt sind, erkannt; freilich ist es vielfach sehr sch\ver
zu entseheiden, ob diese einsamen Wegweiser erst in der Post- oder bereits
in der Interglacialzeit4 eingewandert sind.

Wenden Avir uns nun zur Betrachtung der Haupt-Wanderungswege!5

In Mitteleuropa besafs Avahrend der Aaerten Eiszeit aufser Nieder-
Osterreich, Mahren, Bohmen und den Gegenden des Oberrheins, das Saale-
gebiet Avestlich von der Saale — mit Einschlufs der Saalegegenden — die
reichste Thermophyten-Vegetation. Wohl sammtliche6 heute diese Gegen-
den bewohnende Arten \varen schon damals in denselben vorhanden; frei-
lich trat die Mehrzahl von ihnen, anf Avenige, besonders gfinstige Ortlich-
keiten beschrankt,7 nur in geringer Individuenzahl auf. Mit Beginn der
Besserung der klimatischen Verhaltnisse vergrdfserten sich die einzelnen
Thermophyten-Kolonien, bis sie vollstandig mit einander verschmolzen.
Viele Arten breiteten sich bedeutend aus, andere sind wohl bis auf die heu-
tige Zeit fast vollstandig auf die urspriinglichen Standdrtlichkeiten beschrankt
geblieben. SOAVOIII stromauf- Avie stromab\varts erfolgte die Ausbreitung; im
Einzelnen lafst sich dieselbe heute kaum noch bei einer Art mit einiger
Sicherheit verfolgen. Tithymalus Gerardianus, Avelcher in der Grafschaft
Mansfeld, entfernt von den AusbreitungsAvegen, auf Muschelkalk-, Buntsand-
stein- u. s. w.-Bergen vorkommt, findet sich im Unstrutgebiete an der Un-
strut und am Unterlaufe einiger ihrer Nebenfliisse nur in der Nahe des
Flufsufers auf Rieden und trockenen AViesen; er ist also hdchst Avahrschein-
lich in spaterer Zeit von Norden her in das Unstrutgebiet geAvandert. Um-
gekehrt sind Arten Avie Erysimum hieraciifolium, Peucedanum officinale u. a.
an der Untersaale auf die Ufer-AViesen und -Wiilder beschrankt — nur
Peucedanum entfernt sich an Avenigen Stellen eine kurze Strecke vom Flul's-
thale —, Avahrend sie z. B. in den Unterunstrutgegenden, im Wipper- und
im Oberbode- — nebst dem benachbarten Use- — Gebiete entfernt von den
Flufslaufeii auf Bergen vorkommen; sie sind offenbar von hier erst in spa-
terer Zeit in die tieferen Gegenden hinabgestiegen.8

Die bedeutenste Auswanderung aus dem Saalegebiete erfolgte entlang
der Saale nach der Elbe.9 Zahlreiche CharaktergeAvachse des Saalegebiets10

haben sich fiber die niedrigen, trockenen, meist waldlosen, aus in der Regel
ziemlich stark kalkhaltigem Diluvium oder Fels bestehenden Hiigel der Elbe-
gegencl von der Saalemiindung bis nach Burg und Rogatz hin, in Avelcher
iibrigens eine — Avenn auch Avohl nicht sehr bedeutende — Anzahl Thermo-
phyten wahrend der vierten Eiszeit vorhanden war, wie das Vorkommen
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von Nasturtium pyrenaicum, Gagea bohemica, Carex nutans und einigen
anderen Gewachsen — auch Ranunculus illyricus hat dort wohl die Eis-
zeit iiberlebt — zu beweisen scheint, ausgebreitet; manche von ihnen
sind in der Gegenwart in diesen Gegenden sehr verbreitet. Uber die
Gegend von RogStz hinaus, von Avelcher ab die Bodenverhaltnisse viel un-
gunstiger werden und sich noch heute vielfach ausgedehnte Waldungen bis
an die Elbe heranziehen, waren Avohl auch in der postglacialen Kontinental-
zeit nur wenige der fur das Saalegebiet und die angrenzenden Elbegegen-
den am meisten charakteristischen Gewachse verbreitet; heute treten unter-
halb Rogatz nur noch sehr Avenige derselben auf, so z. B. Cirsium bulbosum
bei Stendal, Lithospermum purpureo-coeruleum bei Arneburg, Stipa pennata
bei Sandau. Ziemlich zahlreiche andere Arten sind dagegen dem Strome
mehr oder weniger weit abAvarts gefolgt; vom AVendlande ab, in Avelchem
noch einige wenig empflndlicho Arten, z. B. Artemisia rupestris,11 Avahrend
der vierten Eiszoit Avuchsen, verringert sich ihre Anzahl sehr schnell, fiber
die Gegend von Hamburg hinaus sind nur recht Avenige gelangt. Vom
Bodegebiete, in welches manche der Saale abwarts kommenden GeAvachse
eindrangen, Avanderten zahlreiche Arten, vorziiglich durch das Gebiet der
Holzemme und durch die Gegend des Schiffgrabenbruches, zum Use- und
Ockergebiete, in Avelchen auch hdchst Avahrscheinlich, vorziiglich auf dem
Fallsteine und in dem auf der Grenze von Use- und Bodegebiet gelegenen
Huy-Walde, doch A'ielleicht sogar auch auf den sogleich zu erwahnenden
braunschAveigischen Hdhenztigen, eine Anzahl Thermophyten Avahrend der
vierten Eiszeit vorhanden Avaren; zahlreiche drangen nach Norden zu in
das Allergebiet ein, welches vielleicht aber hauptsachlich aus der Magde-
burger Gegend her entlang der Ohre, an der sich Avohl auch ein kleines
Relikt befand, und von dieser A'orzuglich entlang der Bever, besiedelt
wurde. Vom Ockergebiete erfolgte an verschiedenen Stellen eine Ein-
wanderung in das Fusegebiet. Die Mehrzahl der Arten des Allergebietes
gehen fiber das obere Fusegebiet ungefahr bis zur Linie: Hannover—Peine,
fiber das obere Ockergebiet ungefahr bis BraunscliAveig — die niedrigen
llfigelzuge des Oders, der Asse und des Elms besitzen noch eine reiche
Flora — und das oberste Allergebiet bis Helmstedt und AValbeck abAviirts
— manche, in don Elbegegenden und im Saalegebiete verbreitete, weiter
westlich und nordwestlich aber fehlende Arten gehen noch bis zur Gegend
von Gifhorn12 (bis Fallersleben und Ehra) —, von AVO ab die Bodenver-
haltnisse in den drei Gebieten viel ungiinstiger13 Averden, nicht hinaus;
nur recht wenige Gewachse, so z. B. Artemisia campestris und Tithymalus
paluster, lassen sich deutlich entlang der Aller bis zur AVeser verfolgen.
Einzelne derselben, darunter Artemisia campestris, dringen von der Aller in
das Leinegebiet ein; die .Mehrzahl hat sich jedoch nicht Aveit von der Aller
entfernt. Von der Bode gelangten AA-ahrscheinlich auch mancho Arten, z. Th.
durch das Allergebiet, zur Ohre: die EiiiAvanderung von dem Ohregebiete
nach cler Bode Avar jedoch Avohl nur unbedeutend. Eino etwas grofsere Anzahl
GeAvachse Avanderto dagegen von dor Ohre nach dem oberen Aland- und
Jeetzegcbiete, welehe beide auch von cler Elbe besiedelt Avurden. Zum Ilmenau-
gebiete sind SOAVOU von der Joetze — und Ohre — Avie von der Elbe nur
noch recht Avenige Arten gelangt; die Gebiete der Nebenfliisse der linken
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Elbeseite unterhalb der Ilmenau — vorziiglich das der Oste — sind sehr
arm an Thermophyten geblieben; doch sind noch durch das Gebiet des
zuletzt erwahnten Flusses einige Arten bis zum Wesergebieto geAvandort.

Von den zahlreichen Arten, Avelche in der Postglacialzeit aus dem Saale-
gebiete in die Elbegegenden unterhalb der Saalemundung eingeAvandert sind,
und von denjenigen, Avelche dort Avahrend der vierten Eiszeit lebten, haben
sich nur recht wenige Elbe aufwarts gewandt; ein grofser Theil — viel-
leicht die Mehrzahl — von diesen ist noch nicht iiber die Gegend A-on
Dessau und Wittenberg hinaus vorgedrungen; doch lafst sich die Einwan-
derung von der Saalemundung her noch in der Gegend von Torgau ziem-
lich deutlich erkennen.14 Die Mehrzahl der Gewachse der Gegenden ober-
halb dieses Ortes sind zweifellos von Siiden durch die Elbepasse eingeAvandert;
es ist jedoch die Mdglichkeit nicht ausgeschlossen, dafs einige Aron der Saale-
mfindung her bis zur Gegend von Meifsen und selbst bis zu derjenigen von
Dresden vorgedrungen sind.15 Eine noch unbedeutendere Ausbreitung als
Elbe aufAvarts, fand Mulde aufwarts von der Mfindung derselben her statt;
das Gebiet dieses Flusses, in Avelchem Avohl nur sehr wenige Arten die
Eiszeit fiberlebt haben, wurde auch auf verschiedenen Wegen, doch ebenfalls
nur mit einer geringen Anzahl Arten, Aron der Saale (von hier ist jedoch
nur eine recht geringe Anzahl Arten A*orgedrungen) — z. B. entlang der
Fuhne —, von der Elster und — unzweifelhaft in erster Linie, hauptsach-
lich aus der Gegend von Meifsen — vTon der Elbe oberhalb der Mulde-
mfindung besiedelt; Avelche Arten von den einzelnen Flflssen eingeAvandert sind,
liifst sich heute mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Ebenfalls nur eine
geringe Anzahl Arten ist von der Elbe in das Gebiet der schAvarzen Elster
eingedrungen, Avelches einen ziemlich bedeutenden Theil seiner Thermophyten
von cler Spree erhalten hat, in deren Gebiet auch umgekehrt eine EinAvan-
derung von der Elster erfolgt ist.

Aus den Elbegegenden zwischen Saale- und Havelmiindung erfolgte
an verschiedenen Stellen, vorziiglich wohl durch die Gebiete der Ehle und der
Ihle hindurch, an cler HaA-el selbst von ihrer Miindung aufwarts und durch
das Havelbruch, Avahrscheinlich hauptsachlich in der postglacialen Kontinental-
zeit, zweifellos eine nicht unbedeutende Einwanderung in das Havelgebiet.
In der Gegeivwart lafst sich eine pos tg lac ia le EinAvanderung freilich selbst
nur noch von sehr Avenigen von denjenigen Thermophyten des Havelgebietes,
Avelche im Saalegebiete und in den angrenzenden Elbegegenden Aveiter ver-
breitet sind, in den im Nordosten, Osten und Siidosten an das Havelgebiet
grenzenden Gegenden aber eine ebenso unbedeutende oder eine noch unbe-
deutendere A7erbreitung als im Havelgebiete besitzen oder vollstandig fohlen,
bei denen also an eine postglaciale Einwanderung aus NO, 0 oder SO nicht
gedacht Averden kann, namlich von Eryngium campestre, Bupleurum falca-
tum, Inula gennanica, Jurinea cyanoides, Poa badensis und vielleicht auch
Stipa capillata11' mit einer gewissen — durchaus nicht mit absoluter —
Sicherheit behaupten; bei den fibrigen von diesen Arten, selbst bei Gagea
saxatilis und Orchis purpurea,17 ist die Mdglichkeit nicht vollstandig ausge-
schlossen, dafs sie seit der Interglacialzeit ununterbrochen im Havelgebiete
leben. Jedoch, wenn wir auch bei einigen Arten ein Uberleben seit cler
Interglacialzeit annehmen kdnnen, bei der Mehrzahl der Thermophyten des



93

HaA'elgebietes scheint mir diese Annahme. Avie ich bereits im ersten Ab-
schnitte dargelegt habe, ebenso wenig zulassig zu sein Avie bei den soeben
erwahnten 5 bezw. 6 Arten. Bei der Mehrzahl der Thermophyten des Havel-
gebietes kann also nur an eine postglaciale Eimvanderung gedacht werden,
und zwar vorziiglich an eine Einwanderung aus dem Elbegebiete, viel Ave-
niger an eine solche aus dem Odergebiete,18 denn die Zugange von der
Elbe zum Havelgebiete sind ohne ZAveifel bequemer als diejenigen von der
Oder zum Havelgebiete, die fur die Besiedlung mit xerophilen Thermophyten
so sehr geeigneten Mittelhavelgegenden liegen dem ersteren Flusse viel naher
als dem letzteren und endlich — dieser Punkt scheint mir vor Allem Be-
achtung zu verdienen —: die Thermophyton gelangten mit Ausnahme der
unzAveifelhaft nur Avenigen, die in den Gegenden des Oderbruchs die vierte
Eiszeit uborstanden hatten, friiher von den Reliktgebieten im Saalegebiete
und an der Elbe nach den EinwanderungSAvegen, Avelcho von dor letzteren in
das Havelgebiet fiihren als A'on den Reliktgebieten im Siidosten -— vorziig-
lich im ostlichen Theile des Ober-Weichselgebietes (soAvie im Dnjestrgebiete)
und im Marchgebiete — nach den EinAA'anderungSAvegen von der Oder in das
Havelgebiet. Zahlreiche der Gewachse, welehe nach meiner Ansicht in der
Postglacialzeit Aron der Elbe in das Havelgebiet eingeAvandert sind, kommon
heute nicht mehr oder nur ganz sporadisch zwischen Elbe und Havel vor;
ein viel bedeutenderer Bruchtheil dieser Arten — auch die Mehrzahl
von denjenigen, Avelche Aron der Elbe iiber das Havelgebiet nach der Oder
geAvandert sind — fehlt jedoch ZAvischen Oder und Havelgebiet. Es ist
sehr Avahrscheinlich, dafs eine Anzahl der Arten, welehe von der Elbe in
das HaA'elgebiet eingedrungen sind, auch von der Oder — meist aber erst
iu spaterer Zeit — in dasselbe eingeAvandert sind; es ist sogar mdglich,
dafs einige von denjenigen, bei denen nach ihrer Verbreitung in den an
das HaA'elgebiet angrenzenden Elbegegenden die Annahme einer Einwande-
rung aus den letzteren vollstandig berechtigt ist, ausschliefslich aus dem
Odergebiete eingeAvandert sind. Dai's eine EiiiAvanderung aus dem Oder-
gebiete in das HaA'elgebiet wirklich stattgefunden hat, dies Avird durch das
Auftreten einer Anzahl GeAvachse in demselben, Avelche dem Avestlicheren
Elbegebiete — einschliel'slich des Saalegebietes — entweder ganz fehlen
oder bei denen Avenigstons nicht an eine Eimvanderung aus demselben ge-
dacht werden kann, bewiosen. Einige von diesen sind allerdings sehr Avahr-
scheinlich bereits in der Interglacialzeit von Osten her in das Havelgebiet
eingeAvandert und haben in demselben die Eiszeit tiberstanden; diese An-
nahme kann jedoch schweiiich auf alle ausgedehnt Averden, da die moisten
ohne grofsere Liicke von ihroni aufsersten Standorte im Westen iiber die
Oder hinaus bis zu den Reliktgebieten im Siidosten verbreitet sind: ein Um-
stand, Avelcher auf eine relativ spate Einwanderung hinweist.

01) in der Postglacialzeit von cler Oder fiber das Havelgebiet hinaus nach
Westen zur Elbe10 Gewachse gelangt sind, lafst sich nicht mehr feststellen:
diejenigen Arten des Ostens, Avelche wie Petasites tomentosus und Scirpus
Holoschoenus nur an der Elite, ungefahr von Torgau oiler Wittenberg ab, oder
auch im ndrdlichsten Saalegebiete, aber nicht im siidlicheren Saalegebiete oder
ZAvischen den Elbepassen und der Gegend von Meifsen oder Torgau vorkom-
men, kdnnen sehr Avohl in diesen Gegenden Avahrend der Eiszeit gelebt haben.'-'"
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Wahrend zahlreiche Thermophyten des. Havelgebietes in der Gegen-
wart fast ausschlierslich in der Nahe der Havel vorkommen, sind andere
Aveiter durch das Gebiet verbreitet.21

In die Gebiete der Nebenfltisse unterhalb der Havel, in denen sich
wahrscheinlich nur ganz unbedeutende Thermophyten-Relikte22 befanden,
sind von der Elbe recht wenige Gewachse eingeAvandert — je mehr nach
Norden, desto geringer wird ihre Anzahl —, doch sind wohl noch manche
derselben bis zum Gebiete cler Oder und der Kfistenfliisse Vor-Pommerns,
Mecklenburgs und der cimbrischen Halbinsel, soAvie wahrscheinlich auch nach
Rfigen und den danischen Inseln gelangt, welche Gegenden — auf Riigen
und vorzuglich auf den danischen Inseln hat eine verhaltnifsmafsig grofse
Anzahl wenig empflndlicher Thermophyten die Eiszeit uberlebt23 — aber
wohl hauptsachlich von der Oder und der Havel, allerdings zweifellos zum
Theil mit von der Elbe nach diesen Flfissen eingewanderten Arten, besiedelt
Avurden.

Von der Havel setzte sich in der Postglacialzeit ohne Zweifel die
Wanderung mancher der von der Elbe eingeAvanderten Gewachse weiter fort
nach der Oder, und zwar vorziiglich durch die Gegend des heutigen Miill-
roser- und die des FinoAV-Kanals soAvie durch das Ucker- und AVelsegebiet.
Ein unumstdfslicher Beweis lafst sich fiir diese Behauptung allerdings ebenso
wenig erbringen als ffir diejenige einer postglacialen EinAvanderung von dor
Elbe in das Havelgebiet. Nur bei einigen von den Avenigen GeAvachsen der
markischen Odergegenden, welche weiter ostlich oder siiddstlich nicht oder
nur ganz sporadisch A'orkommen, von dorther also in der Postglacialzeit
nicht eingewandert sein kdnnen, namlich wohl nur bei Eryngium campestre,
Bupleurum falcatum, Inula germanica, Poa badensis24 sowie vielleicht bei
Orchis tridentata25 und Stipa capillata ist die Annahme nicht zulassig, dafs
sie die Eiszeit an der Oder uberlebt haben; die wenigen26 tibrigen kdnnen
hier bereits seit der Interglacialzeit vorhanden sein, da sie theihveise hdchst
Avahrscheinlich auch in Siidschweden wahrend der Eiszeit Avuchsen. —

AVahrend also vom Saalegebiete nach der Elbe und zAveifellos auch fiber
dieselbe hinaus nach 0 und NO eine recht bedeutende Ausbreitung statt-
gefunden hat, haben, wie bereits gesagt Avurde, nur Avenige Arten, haupt-
sachlich wohl in der postglacialen Kontinentalzeit, den sich zwar nicht sehr
bedeutend fiber die Spiegel der beiden Flfisse erhebenden, aber nur von
Avenigen und schmalen, in prahistorischer Zeit Avahrscheinlich fast vollstandig
beAvaldeten, Thalern durchschnittenen Landstrich ZAvischen Saale und Elster
fiberschritten. Dafs an der Elster auch von ihrer Mundung her nur Avenige
Arten und meist nicht weit — die Mehrzahl ging nicht fiber Leipzig hin-
aus — aufwarts vorgeruekt sind, hat seinen Grund nicht, wie man anneh-
men kdnnte, darin, dafs die Pflanzen fiberhaupt nur schwierig stromaufwarts
wandern, sondern darin, dafs in den Mundungsgegenden, welche in pra-
historischer Zeit zweifellos dicht mit sumpflgen Wiesen und Waldern be-
deckt waren, wie dies theilweise noch heute der Fall ist, auch an der
Saale in Folge des Fehlens der geeigneten Standorte fast sammtliche der
fur das Saalegebiet charakteristischen Arten entweder gar nicht oder nur
sehr sporadisch vorkommen und die wenigen vorkommenden sich daselbst
wahrscheinlich zum Theil erst spat angesiedelt haben.27 Es ist heute nicht
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mehr moglich, mit Sicherheit festzustellen, welche Arten von der Miindung
her, Avelche fiber die AVasserscheide in das Elstergebiet eingewandert sind.
Die letztere Einwanderungsrichtung werden Avir vielleicht bei jenen Arten
annehmen kdnnen, die in der GegenAvart auf die Miindungen der Haupt-
querstrafsen, welche durch das AVethaubach-Gebiet und A'orziiglich vom Ge-
biete des Gleis-, des Roda- und des — zum Gebiete des A'origen gehdren-
den — Zeitzbachs zum Rauda- und Rubitz-Bach-Gebiete ffihren, beschrankt
oder von diesen ab nur wenig stromab- und stromaufwarts verbreitet
sind.28 AVie schon gesagt wurde, fanden diese Wanderungen Avohl haupt-
sachlich in der postglacialen Kontinentalzeit statt; es ist jedoch auch denk-
bar, dafs einige von den Arten in dem Elsterthale die A'ierte Eiszeit iiber-
lebt haben.

Die Elstergegend ist somit, trotz der nachsten Nahe des pflanzenrei-
chen Thiiringens, sehr artenarm geblieben. Noch bedeutend er ist die Armuth
des im Osten an das Elstergebiet angrenzendon Pleifse- und des Mulde-
gebietes, in Avelchen beiden Avohl nur ganz vereinzelte Thermophyten die
vierte Eiszeit fiberdauert haben; nur sehr Avenige der CharaktergeAvachse des
Avcstlichen Saalegebietes sind bis in jene Gegenden gelangt.29 Eine grofsere
Anzahl derselben treten jedoch wieder in der Elbegegend auf, in Avelche sie
mit einigen anderen Arten aus Bohmen, und zAvar theils durch das enge
Elbethal im Elbesandsteingebirge, theils — nach Drude 3 0 in erster Linie —
durch die Einsenkung zwischen Erzgebirge und Elbesandsteingebirge von
Aussig fiber Gottleuba — hier Carex obtusata b. Olsa —, Berggiefshfibel —
hier Inula hirta, Aveiter abAvarts b. Meifsen — nach Pirna, eingeAvandert sind.
Da beide EinAvanderungSAvege — ieh Avill dieselben als die ,,Elbepasse"
bezeiehnen — sehr eng sind, so haben nur verhaltnifsmafsig recht Avenige31

Arten, und zAvar, AVIO das Fehlen der Mehrzahl derselben in den Passen
selbst und in der nachsten Nahe nordlich derselben beAveist, hauptsachlich
in der postglacialen Kontinentalzeit auf denselben nach Norden vorzudringen
Arermocht.32 Wahrend wohl die meisten vron diesen Arten nicht iiber die
Gegend von Meifsen hinabgegangen sind, bis zu Avelchem Orte — von den
Elbepassen ab gerechnet —, und daruber hinaus bis zur Saalemundung, in
den Elbegegenden wahrend der vierten Eiszeit Avahrscheinlich nur sehr
wenige Thermophyten vorhanden Avaren, sind eine Anzahl derselben jedoch
zAveifellos Aveiter stromab warts gewandert. Da aber fast alle Arten, Avelche
in cler Postglacialzeit die Elbepasse durchschritten haben, in dieser Zeit auch
aus dem Saalegebiete in die Elbegegenden ZAvischen der Saalemiindung und
Burg eingeAvandert sind, einige von ihnen in jenen Gegenden auch Avahrend
der vierten Eiszeit gelebt haben, da sich aus denselben also fast alle SOAVOM
Elbe ab- Avie auch auf\varts auszubreiten vermochten, so ist es in der
Gegenwart nicht mehr moglich, festzustellen, wie Aveit die durch die Elbe-
passe eingewanderten GeAvachse Elbe alnvarts vorgedrungen sind. Es ist
wohl nicht ausgeschlossen, dafs einige Arten bis fiber dio Havelmiindung
hinaus gewandert sind; zu diesen gehdren vielleicht diejenigen, welche Avie
Clematis recta, ohne grdssere Lficke von den Elbepassen bis zur Havelmiin-
dung — oder darfiber hinaus — verbreitet sind und im Saalegebiete fehlen
oder sehr selten sind; sowie diejenigen, welche wie Symphytum tuberosum
in der Nahe der Elbepasse ziemlich verbreitet sind, unterhalb der Saale-
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mundung aber nur sporadisch auftreten und dem Saalegebiete ebenfalls voll-
standig oder fast vollstandig fehlen. Es ist jedoch auch die Mdglichkeit
nicht ausgeschlossen — Avenn es auch wenig wahrscheinlich ist —, dafs
einige der Arten, welche wie die oben erwahnten Gagea bohemica und Carex
nutans von den Elbepassen bis zur Saalemiindung vollstandig und auch im
Saalegebiete vollstandig oder fast vollstandig fehlen, erst in der Postglacial-
zeit aus Bohmen vorgedrungen und spater oberhalb der Saalemiindung aus-
gestorben sind.

Da die Elbe erst Aveit unterhalb der Elbepasse grofsere Nebenflfisse auf-
nimmt, auch kleinere nur in geringer Anzahl vorhanden sind, da somit die
AusbreitungsAvege fehlen, so haben sich zahlreiche der durch die Elbepasse vor-
gedrungenen Arten nur Avenig oder garnicht von derselben zu entfernen ver-
mocht. Es ist deshalb, da im Osten zwischen Elbe und Oder nur noch an sehr
Avenigen Stellen — A-orziiglich entlang der Gdrlitzer Neifse — eine ganz unbe-
deutende EinAvanderung von Siiden her stattgefunden hat, aus dom Westen,
von der Saale her, aus den soeben geschiklerten Grfinden nur Avenige Arten
vorzudringen vermocht haben, auch aus dem Norden nur eine geringe An-
zahl eingeAvandert sind, das Gebiet zwischen cler weifsen Elster, der scliAvarzen
Elster, der Gdrlitzer Neifse und dem bdhinischen Randgebirge, Avolches in
der vierten Eiszeit den grdfsten Theil seiner Thermophyten eingebfifst hatte,
mit Ausnahme der Elbegegend, in der aber auch viel vveniger auftroten als
man erwarten sollte, aufserst arm an GeAviichsen dieser Art geblieben. Diese
Armuth, zu der allerdings Avohl auch die Klima- und Bodenverhaltnisse,
welche bedeutend ungfinstiger sind als diejenigen des West-Saalegebietes
und Bdhmens, beigetragen haben, fallt um so mehr in die Augen, weil
unmittelbar im Stiden und im AVesten an das Gebiet ZAvei der pflanzen-
reichsten Gegenden Mitteleuropas, Bohmen und das Avestliche Saalegebiet,
angrenzen, und auch die im Norden soAvie im Osten A'orgelagerten Landstricho
eine bedeutend reichere Flora besitzen.

Erst von der Neifse ab nach Osten zu nimmt die Anzahl der Thermo-
phyten zu. Der Sudetenzug gestattete, Avie schon gesagt wurde, nur an
sehr Avenigen Stellen eine EinAvanderung von Sfiden her. Die bedeutenste
dieser EiiiAvanderungen fand vom Iser- und vielleicht auch vom Polzengebiete
nach der Gdrlitzer Neifse und entlang derselben, und ZAvar Avahrscheinlich
fast ausschliefslich in der postglacialen Kontinentalzeit, statt. Sie lafst sich
noch heute deutlich an dem Vorkommen einzelner Arten, so z. B. von Bu-
pleurum falcatum — bei Grottau, Zittau, Ostritz und Gdrlitz —, Achillea
scoparia — an d. Landskrone b. Gdrlitz —, Veronica prostrata — b. Gdr-
litz, ob bei Priebus? —, Stipa pennata — b. G.; von hier wohl auch
nach Sprottau geAvandert — und vielleicht auch von Lactuca quercina — b.
Bernstadt — erkennen.33 Eine andere EinAvanderungsstrafse fiihrte in jener
Zeit aus der Gegend von Starkstadt in Bohmen fiber Weckelsdorf nach
Friedland; hier sind z. B. vorgedrungen: Asperula glauca — b. Gdrbersdorf
u. Bolkenhain —, Veronica prostrata — b. Friedland u. Freiburg , Teu-
crium Botrys — b. Freiburg, Hohenfriedberg, Bolkenhain, Schdnau —, Epi-
pactis rubiginosa — b. Bolkenhain u. Schdnau —. Aufserdem fiihrte Avahr-
scheinlich eine solche vom March- zum Neifsegebiete. Das sporadische
Arorkommen einer Reihe Arten im Vorgebirge der Sudeten deutet wohl noch
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auf andere postglaciale Einwandemngsstrafsen hin.31 Dio Haupteinwande-
rung der Thermophyten in die Gegenden zvrisehen der Sudetenkette und der
Oder erfolgte jedoch von der letzteren selbst her. In das Oderthal, welches
in der vierten Eiszeit Avahrscheinlich den grofsten Theil seiner Thermophyten
veiioren hatte,35 waren dioselben in postglacialer Zeit theils von Norden her,
aus der Gegend dos markischen Oderbruchs — in dieser hatten sio die
vierte Eiszeit fiberlebt oder Avaren (und ZAvar zum grofsten Theile) in die-
selbe in der Postglacialzeit von cler Elbe und von der AVeichsel eingcAvan-
dert —, thoils A'on Siiden, vom Donaugebiete und von den Ober-Weichsel-
gegenden — in die letzteron Avaren die meisten auch erst in postglacialer
Zeit vom siidostlichen AVeichsel- und vom Dnjestr-Gebiete her oing'OAvan-
dert —, theils direkt von Osten, von der Przemsza, der Ober-Warthe und
der Prosna entlang cler Klodnitz, dor Malapano, der Stober und der Bartseli,
gelangt. Ein Theil der Arten ist Avohl A'on alien drei oder Avenigstens von
ZAvei Sei ten her vorgedrungen. Da (las Ober-Marchgobiet und der Avest-
liclie Theil des Oher-Weiehselgebietes, Avelche in cler A'ierten Eiszeit Avohl
fast ihre gesammten Thormophyton A-erloren hatten, Avegen ihrer Erhebung
und ihrer Lage zwischen dem Gesenke, den Beskiden, der Babia Gora, der
Tatra und den Karpathen, die ebenfalls in der vierten Eiszeit ihrer Thermo-
phyton fast A'ollstandig beraubten Ober-Warthe-Gegenden wegen ihrer verhalt-
nifsmafsig Avenig giinstigen Verbindung mit dem Weichselgebiete in der
Postglacialzeit wahrscheinlich erst spater besiedelt Avurden als die Gegenden
dos Oderbruchcs, in denen aufserdom eine etwas grdfserc Anzahl Thermo-
phyten die vierte Eiszeit iib.orlebt hatten, von cler Elbe her, so begann dio
EinAvanderung in dio schlesischen Odergegenden Avohl auch erst spater vom
Siiden und vom Osten als vom Norden, vom Oderbruche. Viele der vom
Oderbruohe — theils nur von cler Elbe, theils nur, und ZAvar erst in spa-
terer Zeit, von der AVeichsel, theils von beiden Fliissen in der Postglacial-
zeit dorthin eingeAvandorten oder daselbst bereits seit der Interglacialzeit
vorliandenen — Oder autwiirts vorgedrungenen Arten sind auf die Odernahe
beschriinkt; manche von ihnen sind bereits bis Ober-Schlesien vorgedrungen
— so z. B. Scabiosa suaveolens bis Kosel und Katscher, entfernt sich naeh
AV bis Liegnitz und Nimptsch —, viele gehen jedoeh nicht iiber die Gegend
A'on Ohlau und Brieg hinaiif,31"' andere erreichen nicht einmal die Bartscli-
miindung. Wahrend vielo sich schrittweiso bis zum 'iulsersten Standorle
verfolgen lassen, sind andere heute auf einzelne, ziemlich Aveit von einander
ontfemte Standorte beschrankt. Auch die Oder aliAvarts gewanderten Ge-
wachse sind sehr ungleich Aveit vorgedrungen:37 viele derselben sind erst
bis zur Ober-Oder und zu ihren oberen Nebenfliissen, zur < >lsa und zur
Oppa, gelangt: es sind dies z. Th. dieselben Arten, Avelche von Norden
her schon fiber Breslau hinaus gcAvandert sind. Andere Arten haben sieh
von cler Oder mehr oder Avoniger Aveit an den Nebenfliisson, vorziisTich an
denjenigen der linken Seite, verbreitet; die einzelnen AVanderungen will ich
an diesor Stelle nicht Avoitor vert'olgen.

Obgleich ohne ZAveifel eine viel grofsere Anzahl Arten als sieh mit
Sicherheit feststellen lafst3S der Oder bis in die markischen Odorgegondon
und zu deron Kernpunkte, dem Oderbruche. gefolgt ist, wurde diese (legend,
in Avelcher, AA'ic bereits niehrfach erwahnt Avurdo, eine Reihe Thermophyton



98

wahrend der Eiszeit gelebt haben,39 in dor Postglacialzeit doch hauptsach-
lich von der Elbe ontlang der Havel und der Spree soAvie — doch Avohl
erst in spaterer Zeit — von der AVeichsel, und ZAvar entweder direkt ent-
lang cler AVartho, wie zuerst LOOAV dargelegt hat40 — an diese erfolgto
die EinAvanderung auf verschiedenen AVegen, so z. B. entlang der Bzura zum
Nor, von der Pilica u. s. AV. — oder entlang der AVarthe und von dieser
entlang cler Prosna und cler Bartsch oder der Obra oder ondlich entlang der
Brahe^ der Netze und der Unter-AVarthe, besiedelt. Diese Einwanderungs-
Avege von cler AVoichsel her lassen sich sammtlich noch houto aufs deut-
lichste orkonnen, obwolil gerado manche von den Arten, welche an dor
Oder Avie an der Weichsol in grofser Individuenzahl auftreten, an ihnen auf
wenige Standorte beschrankt sind; dies deutet meines Erachtens darauf hin,
dafs die EinAvanderung hauptsachlich in der postglacialen Kontinentalzeit
stattgefunden hat. Eine grofse Anzahl sowohl cler von AVesten odor von
Osten oder aus beiden Richtungen in der Postglacialzeit Avie der bereits
in der Interglacialzeit eingowanderten Arten sind heute auf die IJfer der
Oder, vorziiglich — und zwar hauptsachlich auf das linke — cles Oder-
bruchs, beschrankt;11 diese Gegend bildet, wie dies bereits LOCAV darlegte,
ein Gogenstfick zu der Elbegegend von Zerbst bis Burg und Rogatz.

Eine grofsere Anzahl SOAVOIII der von dor Elbe odor von der
AVeichsel eingeAvandorten Avie der Relikt-GcAvachse sind jedoch aufwarts
vorgedrungen, Avie wir bereits sahen, oder haben sich abwarts, z. Tb. bis
in die Mundungsgegenden, verbreitet. Eine ziomlich bedeutenclc Anzahl ist
durch das AVelsegebiet in das Uckergebiet42 geAvandert, welches Avohl auch,
doch in viel geringorem Grade, Aron der Uckermiindung her liesiodelt wurde;
ohne ZAveifel haben nur Avenige Arten in diesem Gebiete die Eiszeit uber-
lebt. ZAvischen Ucker- und Ober-Havolgebiet fand an verschiedenen Stellen
ein Austausch von Gewachsen statt. Auch in das Peenegebiet erfolgte auf
verschiedenen AVegen eine EinAvanderung von dem Uckergebicte; in das
erstere sind manche Arten auch vom Haffo soAvio eine grofsere Anzahl vom
(.)ber-Havelgebiete her — von diesem vorziiglich entlang der Tollense —
eingedrungen.43 In das HaA'elgebiet erfolgte aufser cler oben erAvahnten
durch das Uckergebiet auch, wie schon gesagt wurde, an anderen Stellen,
vorziiglich in der Gegend des heutigen Miillroser- und in derjenigen des
FinoAv-Kanales eine EinAvanderung. Vom Peene- — vorziiglich vom Tre-
bel Gebiete wurde Neu-Vorpommern und die unzweifelhaft noch in cler
postglacialen Kontinentalzeit mit dem Festlande — soAvie mit den kleinen
Nachbarinseln — zusammenhangende Insol Riigen,44 auf welcher, wie be-
reits envahnt wurde, eine grofsere Anzahl von Thermophyten Avahrend cler
Eiszeit gelebt haben, mit Thermophyten besiedelt; auch nach den gleichfalls
noch in jener Zeit mit dem Festlande und der Insel Riigen sowie unter
einander in Verbindung stehenden danischen Inseln, auf Avelchen ebenfalls
eino Reihe weniger empflndlicher Thermophyten die Eiszeit uberlebt hat,
ist cine grofsere Anzahl vorgedrungen. Aufserdem erfolgte vom Peene-
gebiete, theils durch das Recknitzgebiet, theils direkt — zum Nebelgebiete —,
eine EinAvanderung in das Warnow- und fiber dasselbe hinaus in das Stdr-,
Stepenitz- und Travegebiet sowie nach der cimbrischen Halbinsel — AVO
iiberall wahrscheinlich nur sehr Avenige Thermophyten die Eiszeit uberlebt



99

batten — und den danischen Inseln, welche Gegenden, Avie ich bereits
oben erwalmte, auch A'on der Elbe her besiedelt wurden. Das AVarnoAv-
und das Storgebiet wurden auch von dem Eldegebiete besiedelt; das letztero
hat seine Gewachse von der Ober-Havel, der Dosse, der Stepenitz und
direkt von der Elbe her erhalten.

Rechts der Oder fand nordlich von der AVarthe nur eine verbal tnil's-
mal'sig unbedeutende Ausbreitung in das Mietzel-, das Pldne- und das Ilina-
Gebiet statt.

AVahrscheinlich bereits bevor dio EiiiAvanderer von der AVeichsel auf
den oben erAvahnten AVegen in die Odergegenden kamen, langten GeAviichse
von cler Oder — zunaclist solchc, welche an der Oder die Eiszeit iiberlebt
hatton, spater solche, welche von cler Elbe her eingeAvandert Avaren - - ,
und z.Avar auf denselben AVegen, an der AVeichsel an. AVic die postglaciale
EinAvanderung von der Elbe in das Oclergebiet, so lafst sieh auch diese
Einwanderung nicht mehr mit Sicherhoit nachweisen; die Avenigen Arten.
Aveleho Avie Seabiosa suaveolens und Carex obtusata1" in den oberen Thei-
len des Weichselgobietes und in den im Osten an dasselbe anstofsenden
Gebieten A'ollstandig fehlen, kdnnon wohl im preufsischen AVeichselthale
dio vierte Eiszeit iiberlebt haben. Ein Uberleben im unteren AVeichsel-
thale lafst sich vielleicht auch bei Adonis vernalis, Stipa pennata und selbst
boi Stipa capillata annehmen, Avelche drei Arten im ubrigen AVeichselgebiete "'
nur in Stid-Polen vorkommen; doch scheint mir, \vie ich bereits im ersten
Abschnitte gesagt habe, eine postglaciale EinAvanderung derselben von
Westen her — vom Saalegebiete, nebst clen anstofsenden Elbegegenden, oder
Avenigstens vom Oderbruche — viel Avahrscheinlicher zu sein. Dafs diese
und andere Arten, welche ebenfalls hdchst wahrscheinlich von AVesten her
in das Weichselgebiet eingeAvandort sind, in der GegenAvart zwischen Oder
und AVeichsel nur an Avenigen Orten auftreten, spricht meiner Meinung' nach
niclit gegen diese Annahme. Ob auch bis ins Ober-AVeichsel- und Ober-
Warthogebiet A-on der Oder her EiiiAvanderer gelangt sind, dariiber lassen
sich heute nicht einmal mehr Vermuthungen aussprochen.

Die Haupteinwanderung in das Gebiet der Obor-Woichsel — und aus
diesem in dasjenige der Ober-Warthe —, in Avelchem, Avenigstens in den
hoheren Gegenden des AVestens, in der vierten Eiszeit die Mehrzahl der
Thermophyten ausgestorben Avar, erfolgte jedoch vom Dnjestr und Dnjepr
her, und ZAvar von clem ersteren vorziiglich zum San, an Avelchem Avahr-
scheinlich eine grofsere Anzahl Thermophyten Avahrend der vierten Eiszeit
vorhanden Avar, vom letzteron hauptsachlich (lurch das Pripetgebiet zum
Bug und zum AVieprz.47 Da aucli das obere Dnjestr- — Avegen seiner Lage
an don Karpathon — und das obere Dnjepr-Gebiet in der Eiszeit zweifel-
los einen grofsen Theil ihrer Thermophyten eingebiifst hatten und in tier
auf die postglaciale Kontinentalzeit folgenden kiihlen Periode Avahrscheinlich
ein recht ungiinstiges Klima besafsen, da ferner die A'erbindungen zAvischen
Dnjostr und San sowio diejenigen zAvischen Pripet- und Buggebiet — im
oberen Pripetgebietc beflnden sich ausgedehnte Siimiife — fiir die AVande-
rung sehr unbequem sind, so sind vielo Arten, vorziiglic-h langsam Avandernde
oder in Bezug auf die Standorte Avahlerische, doch auch solche, Avelche sieh
offenbar schnell auszubreiten vermdgen — die beiden Stipa-Arten recline
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ich hierher —, nichf iiber das obere AVeichselgobiet — ungefahr bis zu
einer Linie von der Przemsza zum Wieprz — vorgedrungen,4S Avahrend sie
an der Elbe uncl Avestlich von derselben — da auch die A^erbindung z.Avi-
schen dem Donau- uncl dem Odergebiete sehr ungiinstig ist, so haben
mancho diesor Arten (aufserdom noch andere) auch im Odergebiete nur
eino sehr kurze Strecke norchvarts zu Avandern, andere dasselbo noch nicht
einmal zu erreichen vermocht —, AVO sio bis ziemlich Aveit nach Norden
hin vielerorts dio vierte Eiszeit zu iibordauern im Stande waron, bedeutend
Aveitor vorgedrungen sind, obglcich man nach ihren Lebensbediirfnissen das
Umgekohrte erAvarten sollte. Erst Aveiter im Osten, zum Theil erst in
Asien,49 gehen manche von diesen GeAvachsen Avieder Aveiter nach Norden.
Es Avfirden noch mehr Arten in den beiden Flufsgebieten, vorziiglich im
AVeichsclgebicte, auf den Siiden beschrankt sein oder denselben vollstandig
fehlen, Avenn nicht weiter im Norden eine verlialtnifsmaJ'sig bequeme Wan-
derstrafse von dor Elbe bis zur Weichsel bestanden hatte.

Zahlreiche Arten drangen jedoch von den Ober-Weichselgegenden und
vom Bug in das untero AVeichsolgebiet vor; zAveifellos fibertraf ihre Anzahl
die der vom Odergebieto her einAvanderndcn bedeutend, Avenn auch viele
von ihnen erst sehr spat an der Unter-AVeichsel anlangton. Fiir die spate
EinAvanderung einer betrachtlichen Anzahl Arten spricht auch cler Umstand,
dafs dieselben sich bis heute noch nicht oder nur Avenig vom AVeichselthale
entfernt haben, obAvohl an manchon cler Nebenfliisse die Bodenvorhaltnisse
sehr giinstige sind und das Klima an denselben zahlreichen von ihnen, Avie
ihr haufiges Auftreten im AVeichsolthalo, dessen Klima nicht giinstiger ist,
erkennen lal'st, ZAveifellos sehr zusagt. Eine Anzahl Arten lafst sich schritt-
Aveise an cler AVeichsel von der Oberweichsel bis in die Miindungsgegenden
verfolgen, anclero, Avie z. B. Dipsacus laciniatus — er tritt nordlich der
polnischon Grenze nur bei MeAve und MarienAverder (hior A'erbr.) auf —-,
besitzen grofse Verbreitungsliicken, eino Erscheinung, welche sich AVOII! nur
durch die Annahme einer Herabschwemmung erklaren lafst.

Eine Anzahl Arten drangen aber, Avie schon besohrieben wurde, auf
dor linken Seite an verschiedenen Stellen, A'orziiglich Avohl entlang der
Pilica uncl dor Bzura, zur AVarthe und weiter nordlich zur Netze sowie zur
Brahe und verbreiteten sich von diesen Flfissen, vorzfiglich von der AVarthe
und Netze, zusammen mit den bereits friiher von der Oder an denselben
vorgedrungenen Arten iiber die Gebiete derselben. Von cler Netze, cler Brahe,
dem SchwarzAvasser, der Ferse und der Kadaune drangen nur recht Avenige
Arten bis zu don pommorschen Kiistcnflfisson, deren Gebiete wohl auch
direkt von den unteren Odergegenden, uncl zwar auch nur mit einer gerin-
gen Anzahl A'on Thermophyten, besiedelt wurden.

Rechts der AVeichsel erfolgte eine Eimvanderung in die Gebiete der
NareAv, der AVkra (Soldau) soAvie cler DrevA'enz uncl von denselben zum
Passarge- — in dieses sind einige Arten direkt von der AVeichsel ge-
langt — und zum Pregelgebiete — vorziiglich durch das Alle- und das
Angerappgebiet —. Das Pregelgebiet hat manche GeAvachse auch vom
Niemongebieto, welches in postglacialer Zeit vorziiglich vom Dnjepr iiber
das Pripetgebiet mit Thermophyten besiedelt wurde, doch auch eine Anzahl
vom Pregel her erhielt, empfangen. Vom Niemen sind einige Arten zum
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NareAvgobiete und von diesem zum Progel, zur Passarge und zur AVeichsel
geAvandert.

Nicht viel giinstiger als ffir die Ausbreitung nach Ostcn zur Elster
und fiber diesolbe hinaus, sind fiir die GeAvachse des Saalegebietos die Be-
dingungen fiir die Ausbreitung nach AVesten, zum oberen Wesergebiete,
welches, Avie im ersten Abschnitte bereits dargelegt Avurde, in Folge der
durch die von der Nordseo ziemlich ungehindert eindringenden nafskalten
NAV-AVinde, im Siiden noch aufserdem durch seine nicht unbedeutende Er-
hebung und die im Osten uncl AVesten angrenzenclen Gebirge eingotretonen
Klimaverschlechterung selbst in den tiefsten Gegenden in der vierten Eis-
zeit den grofsten Theil seiner Thormophyten vorloren hatte. Zwisclien
Fichtelgebirge uncl Harz fiihren nur sehr Avenige fiir Thermophyten geeig-
nete AVego vom Saale- zum AVesergel>ieto. Der bedeutenste derselben fiihrt
(lurch das Thai der Hdrsel -— eines Nelienflusses der Werra - zwischen
clem Nordenile des Tliiiringer Waldos uncl den A'oi'bergen des Hainiclis: ich
Avill denselben als ,,lldrselpaJ's'' bezeichncn. Durch diesen Pafs sind eine
Anzahl Arten gOAvandert,50 doch lange nicht .so viele als man nach dem
bodoutenden Pflanzenreichthunie des Saalegebietes und den giinstigen Klima-
und Bodenverhaltnisson SOAVOM des Passes Avie cler A'orliogenden AVerra -
Gegenden vormuthen kdnnte. Selbst Arten, Avelche in in jeder Hinsicht
bedeutond ungiinstigeren Gegenden — und auch im Saalegebiete — noch
reichlicli auftreten, sind bis jetzt entAveder nur eine kurze Streckc iiber
den Pafs hinaus ins AVesergebiet vorgedrungen oder haben erst die AVerra
erreicht oder sind nur bis in den Pal's oder sogar nur bis zu seinem
Anfange gelangt. Aus dem Umstande, dafs ein grofser Theil derjenigen
Arten, von denen mit ziomlicher Sicherheit anzunehmen ist, dafs sie den
Pal's durelischritten haben, jenseits desselben nur sporadisch, nicht Avenige
von ihnen aber noch in bedeutender Entfernung von demselben auftreten,
lafst sich nach meiner Meinung sohliefsen, dafs diese Arten ausschliefslich
oder Avenigstens hanptsachlich in der postglacialen Kontinentalzeit den Pal's
durchAvandert haben. Eino Anzahl der sporadischen Standorte sind aller-
dings wohl als Relikte aus der Interglacialzeit anzusehen. Der Hdrselpafs
ahnelt in vieler Beziehung den Elbepassen, (lurch Avelche. Avie Avir sahen,
ebenfalls nur eine -rerhaltnil'sinalsig sehr geringe Anzahl Arten. und zwar
hauptsachlich in der postglacialen Kontinentalzeit. hindurch gewandert sind.
Theihveise hat dies bei dem Hdrselpasse zweifellos darin seinen Grund, dais
die angrenzenden Theile cles Saalegebietes, in denen Avahrscheinlich nur
recht wenige Thermophyten die vierte Eiszeit iiberlebten •— dafs in diesen,
und zwar hauptsachlich in der Umgebung cler Gleichen bei Arnstadt, in
jener Zeit wirklich thermophilo GeAvachse vorhanden Avaren. darauf lafst
sich aus dem Vorkommen von lVucedanum alsaticum, ATeronica spuria, viel-
leicht auch von Laetuca i|iiereina und anderen mit Sicherheit schliel'sen
deswegen, wcil das zAvischen ilinen und den llaupt-Rolikt-Gobieten im N
und NO an der unteren AVipper, Unstrut und Saale liegemle centrale Keu-
perbecken, welches in friiherer Zeit und zum Theil noch bis Aveit in das
gegemvartig-e Jahrhundert hinein dicht mit Rieden, Siimpfen und Wass.r-
becken bedeckt Avar, zwischen denen die giinstigen Ortlichkeiten ohne Zu-
sammenhang zerstreut lagen, von cler Mchrzalil der Arten nur langsam. von



102

vielen tiberhaupt gar nicht durchwandert Averden konnte, und Aveil das ATor-
dringen von der oberen Ilm durch das Geragebiet in Folge der dichten
BeAvaldung der Wasserscheiden sehr verlangsamt wurde, nur sehr allmahlieh
besiedelt Avurden. Theilweise werden wir aber beim Hdrselpasse, wie bei den
anderen Passen, den Grund daffir, dafs so viele GeAvachse nicht hindurch
gewandert sind, in der beschrankten, in frttherer Zeit zudem wohl grdfston-
theils mit AVald bedeckten Bodenflache des Passes, welche nur verhaltnifs-
mafsig wenigen Pflanzen einen Standort gewahren konnte und die Wanderung
sehr erschwerte, zu suchen haben. Dafs die eino Art hindurch gelangt,
die andere zurfickgeblieben ist, dies ist offenbar in rein zufalligen Vorgan-
gen begrtindet.

Die Arten, welche den Hdrselpafs — SOAVOH in der Inter- Avie in
der Postglacialzeit — durchschritten hatten, wandten sich theils AVerra ab-
theils AVerra aufwarts. Noch in den Gegenden von Wanfried, Eschwego,
Allendorf und Witzenhausen51 Avachsen manche der Charakterpflanzen des
Saalegebiets, Aveiter abAvarts werden dieselben sparlicher,52 an der Porta
AVestfalica scheint keine derselben mehr vorzukommen. Tiber die Weser-
gebirge hinaus sind cler Weser in der Postglacialzeit nur eine recht unbe-
deutende Anzahl Arten, und viele derselben nicht sehr Aveit, gefolgt. Hochst
Avahrscheinlich sind manche Arten, Avelche in der postglacialen Kontinental-
zeit iiber die Porta hinaus vorgedrungen waren, in der kfihlen Periode jen-
seits derselben ausgestorben und nach derselben nicht wieder vorgedrungen.
Da auch bis zum Unter-Aller- — nebst Unter-Leine Gebiete und von
dort zur Weser nur verhaltnifsmafsig wenige Gewachse, eine noch viel ge-
ringere Zahl aber von der AVerre, Haase und Ober-Hunte in das Unter-
Huntegobiet vorgedrungen sind, so ist die Flora des unteren AVesergebietes
sehr arm goblieben. Nur A-on derjenigen des Unter-Emsgebietes wird sie
in dieser Hinsicht noch iibertroffen. Dafs an der Elbe und vorziiglich am
Rheine — mit der Ijssel — zahlreiche Arten bedeutend weiter ab\varts
vorgedrungen sind als an der AVeser, hat nicht darin seinen Grund, dafs
die Wassermasse der AVeser unbedeutendor ist als diejenige dor Elbe und
die cles Rheins, Avie man Avohl annehmen kdnnte, Avenn man mit LOOAV
das strdmende AVasser als den Hauptfaktor der Pflanzenausbreitung ansieht,53

sondern ist Avoid ausschlieJ'slich eine F"olge davon, dafs die Besiodlung des
Unter-AVesergebietes viel spator begann als diejonigc des Unter-Elbe- und
des Unter-Rheingebietes.

Durch Avenige kleine Querthaler, vorziiglich durch den oberen Theil
der sog. ..Gdttinger Senko",54 von Witzenhausen fiber Eichenberg, erfolgte
hauptsachlich in dor postglacialen Kontinentalzeit eine EinAA'anderung von
der AVerra in das obere Leinegebiet, Avelches aufserdem vom oberen
AVippergebiete besiedelt Avurde. AVelche Arten von cler einen, Avelche von
der anderen Seite in das Leinegebiet, in dem Avahrscheinlich auch einige
thermophile Arten die Eiszeit iiberdauert haben, gedrungen sind, lafst sich
heute nicht mehr foststellen; Avahrscheinlich sind manche SOAVOIII von der
AVipper als von der AVerra her eingeAvandert.35 Ohne Zweifel gelangten auch
eine Anzahl Arten von der AVipper durch das Leinegebiet zur AVerra; einige
der in Anm. 51 u. ~>2 aufgczahlten sind Avahrscheinlich anf diesem AVege,
nicht durch den Hdrselpafs, gewandert. Eine viel unbedeutendere Einwan-
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derung erfolgte in das Leinegebiet von der Holme — zur Ruhme und
Oder —; manche GeAvachse sincl A'on diesen beiden Fliissen bis tief in den
Harz hinein gedrungen. Bis zum Leinothale sind auf diesem AVego Avoid
nicht andere Arten gelangt als bereits durch die Gdttinger Scnke und von
der Ober-AVipper her in dasselbe eingeAvandert Avaren. Eine viel grdfscrc
Anzahl Arten dagegen — Avahrscheinlich aber auch keine anderen als auf
den erwahnten oberen AVegen — Avanderten entlang der Innerste — von
dieser sincl manche bis tief in den Harz gedrungen —, an Avelche sio von
der Ocker uncl der Ober-Fuse gelangt Avaren, zur Leine. Das Fehlen einer
Reiho Gewachso ZAvischen dem Ober-Leinegobieto — ungefahr bis Northeim
abAvarts — uncl der Gegond der Innerste-Miindung lafst sich Avahrschein-
lich durch dio Annahme erklaren, dafs dieselben ungefahr gleichzeitig so-
Avohl durch die Gdttinger Senke oder A-on der AVipper — und Hclino —
als auch entlang der Innerste50 in das Leinethal eingeAvandert sind, aber
noch nicht im Stande Avaren, sich Leine auf- und abAvarts bis zur Beriih-
rung auszubreiten. Auch von dor AVeser her erfolgte Avahrscheinlich an
verschiedenen Stellen eine EinAvanderung in das Leinegebiet, so z. B. in
der Gegend von Stadtoldendorf, in Avelcher sieh Aveit vorgoschobene Stand-
orto — zum Theil Avohl Relikto aus der Interglacialzeit — mehrerer Cha-
rakterpflanzen des Saalebezirks — z. B. von Anemone silvestris, Inula
hirta57 — befinden, sowie vom Gebiete des Hamelbaches siidlich des Siin-
tels und des Deisters zum Hallerbach-Gebiete und zur Leine. Auf beiden
AVegen Avandorten Avohl auch einzelne Arten von der Leine zur AVeser. •"lS

Wie Werra abwarts, so erfolgte in der Postglacialzeit vom Hdrsel-
passe ZAveifellos auch AVerra aufwarts ein Vordringen thermophiler GeAvachse.
Es ist heute jedoch fast A'ollstandig unnidglich, festzustellen, Avelche Arten
und wie Aveit sie vorgedrungen sind, Aveil bei fast sammtlichen Gewachsen
des oberen AVerragebietes auch die Mdglichkeit besteht, dais sie vom Maine
her, und zwar durch das Itz- und vorzuglich durch das Saalegebiet, einge-
Avandert sind, da sie mit sehr Avenigen Ausnahmen heute im Maingebiete
vorkommen und theilweise59 in demselben dio Eiszoit uberstanden haben,
theihveise aber bald nach der Eiszeit vom Ober-Rheine her in dasselbo ein-
geAvandert sind. Im Obor-AVerragebiete — vom Hdrselpasse aufwarts —
selbst haben Avoid nur Avenige Thermophyten — Avahrscheinlich noch Aveniger
als in den Gegenden zwischen dem Hdrselpasse und der Porta AVostfalica
die vierte Eiszeit iiberlebt, da das Klima in demselben ZAveifellos sehr 1111-
gfinstig Avar. Es ist immerhin nicht ausgcschlossen. dais manche Thermo-
phyten vom Saalegebiete her bis in das oberste AVerra-. ja sogar bis ins Main-
gebiet gelangt sind; etAvas Bestimmtes lafst sich dariiber nicht aussagen.
da selbst ganz veroinzelte Standorte von ('haraktergowaelison des Saale-
gebiotes im Maingebiete in alien Fallen als Rolikte einer intorglaeialzoit-
lichen EinAvanderung, Avelche Avohl liauptsaehlieh von dor Donau oder vom
Ober-Rheine und nur in geringerem Grade vom Saalegebiete ihren Ausgang
nahm, angosehen Averden kdnnen. Soviet ist jeiloeh Avohl sicher, dafs im
oberen AVerragebiete bis etwas unterhalb von Meiningen die EinAvanderung
vom Maingebiete diejenige von der Hdrsel -— und der Gdttinger Senke -
her bedeutend fibertrifft. Es ist auch mit Sicherheit anzunehmen. dafs in
der postglacialen Kontinentalzeit manche Arten fiber die Miindung <ler Hdrse]
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hinaus zur unteren AVerra und selbst zur AVeser gelangt sind — einzelne60

der in den Anm. 51 u. 52 als durch den Hdrselpafs oder die Gdttinger Senko
eingewandert aufgeftihrten Arten gehdren vielleicht hierher —. Dafs dieso
EinAvanderung in das untere AVerra- und in das Wesergebiet aber Avohl
nicht sehr bedeutend Avar, geht meines Erachtens daraus hervor, dafs alle
diejenigen Arten, bei denen man mit einiger Sicherheit die EinAvanderung
aus dem Maingebiete behaupten kann, Avenig oder gar nicht fiber die Gegend
von Meiningen hinaus vorgedrungen sind.61 AVahrscheinlich sind in der
Postglacialperiode, vorzuglich in der Kontinentalzeit, einige Arten sogar
durch den Hdrselpafs in das Saalogebiet gelangt; die Anzahl derselben blieb
aber auf jeden Fall noch Aveit hinter derjenigen der in umgekehrter Rich-
tung geAvanderten zurttck. Heute lafst sich diese EinAvanderung nicht mehr
erkennen. Auch in der Interglacialzeit blieb die Einwanderung in das Saale-
gebiet vom Wesergebiete' her sehr bedeutend hinter derjenigen aus Siidost
und Ost, aus Bohmen, Mahren uncl aus dem Weichselgebiete, zurfick; koines-
Avegs hat dieselbe einen Avesentlichen Antheil an dem Reichthume und der
oigenartigen Zusammensetzung der heutigen Flora des Saalegebietes, wie
Drude'12 bohauptet. Denn da wir von zahlroichon Arten des Saalegebietes,
z. B. von Adonis A'ernalis, Lavatera tlmringiaca, Hypericum elegans, Trifolium
parviflorum, Oxytropis pilosa, Astragalus oxscapus, A. danicus, Seseli Hip-
pomarathrum, Scorzonora hispanica, So. purpurea, Lactuca quercina, Veronica
spuria, Iris nudicaulis, Muscari tenuiflorum, Orchis tridentata und Carox
obtusata, von denen manche in demselben eine recht Aveite Verbreitung be-
sitzen, Avohl mit Sicherheit annehmen kdnnen, dais sie von Sfidosten und
Osten her eingoAvandert sind, bei andoren, ebenfalls sehr verbreiteten, z. B.
liei Erysimum crepidifolium, Arabis pauciflora, A. auriculata, Inula germa-
nica, Orchis pallens, Andropogon, don Stipa-Arten, diese Annahme eine viel
grofsere AVahrscheinlichkeit besitzt als eine abweiehende, so Averden wir
ungezAvungen auch bei cler Mehrzahl der iilirigen GeAvachse, Avelche heute
in Bohmen, Mahren und im S.-AVeichselgebiete Avachsen, an eine Einwan-
derung aus diesen Gegenden denken kdnnen. Bei einigen Arten allerdings,
welche den letzteren — Avenigstens heute — i'ehJen oder nur ganz spora-
diseh in ihnen auftreten, im AVesten odor im Siidwesten alter verbreitet sind,
erscheint die interglacialzeitlicho EinAvanderung vom Main- oder Lahngebiete
als sicher. Die Mehrzahl von diesen jedoch, z. B. Clematis A7italba, Hype-
ricum pulchrum, Hippocrepis comosa, Senecio spathulifolius, Carduus deflo-
ratus, Carox ornithopoda soAvio Avalirscheinlich auch Teucrium montanum
und Tithyinalus amygdaloidcs, sind Avohl nicht ausschliefslich (lurch den
Hdrselpafs oder die Gdttinger Senke, sondern hauptsachlich iiber den Thii-
ringer Wald — hier Avachsen heute153 z. B. Hypericum pulchrum, Carduus
defloratus und Carex ornithopoda — oder fiber den Hainich uncl das Eichs-
felcl — hier Avachsen "3 sammtliche, sogar Teucrium montanum tritt bei
Heiligenstadt auf — eingeAvandert; andere Arten, z. B. Coronilla montana,
I'eucedanum officinale und Cirsium bulbosum, sincl dagegen wohl hauptsach-
lich auf den Tliahvegen eingedruiigen. Mit diesen Arten sincl ohne ZAvei-
i'el noch manche andere gekommen, ATOII denen die moisten aber auch von
Osten her eingeAvandert sind. Als einen, Avenn auch durchaus nicht zwingen-
den BeAveis fiir eine solche doppelte EinAvanderung- in das Saalegebiet konnte
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man vielleicht anfiihren, dal's manche Arten(il sowohl im Avestlichen Theile
des Saalegebietes — nebst den anstofsenden Gegenden des AVesergebietes —
als auch im ostlichen auftreten, im mittleren aber vollstandig fehlon odor
nur ganz sporadisch vorkommen.85

In cler Interglacialzeit — Avohl aber nicht in der postglacialen Kon-
tinentalzeit — bestanden Avahrscheinlich auch im Thfiringer AValde einigo
fiir empflndlichere Thermophyten gangbare AVege; so fiihrte wohl ein sol-
dier in der Gegend von Suhl vom oberen Gera- und Ilm- zum Haselgebiete.
Das Vorkommen von Hypericum elegans — bei Sclrwarza — und einigen
anderen Arten scheint mir auf das friihere Bestehen soldier AVege hinzudeuten.

Wahrend eine Anzahl der Gewachse, welche in der Postglacialzeit von
Osten und von Siiden zur Werra und Weser gelangt sind, auf dio Naho
derselben beschrankt geblieben sind oder sich nur nach Osten, bis zur Leine,
Avenige Avohl auch bis zum Saalegebiete, ausgebreitet haben, sind andoro in
die Avestlich von diesen Flussen gelegenen Gegendon eingedrungen. ATon cler
AVeser ist eine Ausbreitung Diemel aufwarts erfolgt; nicht Avenige Arten
sind. bis in die Gegend der Quelle bei Brilon gelangt,(1(5 manche andere
dagegen nicht iiber AVarburg hinaus gegangon07 oder kommen Avenigstens in
der GegenAvart nicht Aveiter oberhalb vor. Von der Obor-Diemel sind eine
Reihe Arten hauptsachlich in der postglacialen Kontinentalzeit — Avie schon
vorher in der Interglacialzeit — zur Alme und an dieser abAvarts zur
obersten Lippe geAvandort. Auf diesem AVege sind \vohl z. B. Trifolium
montanum — auch bei Biiren und sonst im Almegebiete —, Aster Lino-
syris, Achyrophorus maculatus, AToronica spicata — auch bei Biiren (Ver.
Teucrium scheint nicht iiber die Gegend von Paderborn hinaus gegangen zu
sein) —, Prunella grandiflora — auch b. B. —, und Avahrscheinlich auch
Galium boroalo und Sorratula tinetoria, von denen die meisten unterhalb cler
Diemelmiindung an cler AVeser heute zu felden scheinen — Aster Linosyris
i'ohlt heute auch im Diemelgebiete —, in die Gegend der oberen Lippe und
Ems, vorziiglich in die sog. ,,Senne", gelangt.'58 In diese Gegend — uncl
von hier zur Alme — sind andere Arten durch das Nethegebiet aus dem
AVeserthale zwischen Beverungen und Hdxter eingewandert;60 unigekehrt
sind Avahrscheinlich auf diesem AVege einigo Arten von cler Ober-Lippe
uncl Ober-Ems, Avohin sio von der Diemel gekommen Avaren. znr Weser
gelangt. Zur Nethe uncl von derselben zur AVeser soAvie zur obor-Lippe
und Ems erfolgte Avahrscheinlich auch direkt von cler Diemel her — vor-
ziiglich langs der Eggel — eine EinAvanderung. Axon der oberen Lippo und
Ems sind eine Anzahl Arten dem Zuge dos Teutoburger AValdes, tlieihveise
bis zu seincm Avestlichen Ende, gefolgt; manche sind hier in das Werre-
und clas Haasegebiet eingetreten. In das erstere und von diesem — durch
das Elsegebiot — zur Ilaaso erfolgte auch von der Weser her eine Ein-
waiiderung. Arom Haasc- und AVerregebiete ist eine ganz boschrankte An-
zahl Arten in das Huntegebiet eingetreten. Zwischen Nethc und AVerre isf
noch an verschiedenen Stellen, vorziiglich entlang: der Emmer,70 eine An-
zahl Gewachse in die Avestlich von der AVeser gelegenen Gegenden einge-
Avandert, ATon den Gegendon der Oher-Lippe und Uber-Ems haben sich
ziomlioh viele Arten nach AVesten in den Gebieten beider Fliisse verbreitet;
noch bis Rheine, Burgsteinfurt, Koesfeld und Ilamm ist ein ziemlich !«>
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deutender Brnchtheil derselben gelangt. Unterhalb Rheine nimint an der Ems
die Zahl der Thermophyten sehr schnell ab; die Gegenden der Unterems
— einschliefslich derjenigon der Unter-Haase ungefahr von Bramsche ab —
gehdren, Avie bereits gesagt Avurde, zu den artenannsten Mitteleuropas. Es
lafst sich jedoch noch in der Gegend von Meppen an dem Vorkommen von
Veronica spicata — vielleicht ein Relikt aus der Interglacialzeit — dout-
lich die EinAvanderung Âon der Oberems her erkennen.71 Im Lippegebiete
lafst sich unterhalb Hamm die EinAvanderung vom AVesergebiete mit Sicher-
heit nicht mehr feststellen; bei sammtlichen Arten der Unterlippe-Gegenden
besteht die Mdglichkeit, dafs sie vom Rheine gekommen sind.

Von der Ober-Diemel trat eine Anzahl Thermophyten, vornehmlich in
der postglacialen Kontinentalzeit, in das Ruhrgebiet iiber; auf diesem Wege
sind Avahrscheinlich Helianthemum A'ulgare nach Iserlohn — bei Brilon
haufig —, Gentiana cruciata nach Meschede und Iserlohn — b. Brl. hfg. —,
G. ciliata nach Iserlohn — b. Brl. desgl. —, Teucrium Botrys nach Meschede,
Iserlohn und Ltidenschoid — b. Brl. hfg. —, Phyteuma orbiculare zum Asten-
borge — b. Brl. hfg.72 — gelangt. Auf der rechten Seite der Diemel erfolgte
vom Diemelthale eine Einwanderung in die Gebiete cler Esse, der Warme
und der Twiste. Diese Gegenden wurden aber Avohl hauptsachlich von der
Fulda und ihrem Nebenflusse, der Eder, besiedelt.

Das Fuldagebiet hat die Mehrzahl seiner Thermophyten in postglacialer
Zeit vom Saalegebiete fiber das Werragebiet erhalten; die EinAvanderung
derselben von der Werra erfolgte Avohl hauptsachlich aus der Gegend von
Berka bis Mfinden, und ZAvar A'on der AVehre zur Pfleffe und Losse, in der
Gegend des Bielsteins zur Nieste und von der Mundung der Fulda her Fulda
aufwarts. Diese AVege sind heute aber nur noch sehr undeutlich — am
deutlichston wohl der zuletzt erwahnte — zu erkennen. Eine Anzahl Cha-
raktorgewachse des Saalegebietes, z. B. Dictamnus albus, Trifolium rubens,
Astragalus Cicer, Asperula glauca u. a., tretcn heute ganz isolirt in der Um-
gebung von Gudensberg und Fritzlar auf: ich glaube, dais diesolben als
Relikte aus der Interglacialzoit, nicht als solcho aus cler postglacialen Kon-
tinentalzeit angesehen werden miissen. Eino postglaciale EinAvanderung vom
Maine her lafst sich im Fuldagebieto viel woniger als im AVerragebiete er-
kennen; fast keine von denjenigen Arten, von denen mit Sicherheit ange-
nommen werden kann, dafs sie in jener Zeit A'on Siiden her eingevvandort
sincl, ist bis jetzt fiber den obersten Theil des Gebietes hinaus vorgedrungen.
Dafs die EinAvanderung vom Maine nicht bedeutonder Avar, hat seinen Grund
darin, dafs nur sehr Avenige ftir Thermophyten gangbare AVege vom Main-
zum Fuldagebiete ffihren, denn sowohl die Fulda und ihre grdfseron Neben-
flusse, vorzfiglich Schwalm — Nebentlufs der Eder — und Haun, wie die
Nebenflfisse des Mains in jener Gegend, vorziiglich Nidda — nebst ihren
Nebenflfissen — und Sinn, entspringen im Vogelsgebirge oder in dor Rhdn,
in zAvei Gebirgen, welche die Mehrzahl cler Thermophyten nicht zu iiber-
schreiten vermag. Der einzige giinstigere Weg fiihrt entlang der Kinzig
zum Fliedegebiete; dafs auch auf ihm nur wenige Arten eingeAvandert sind,73

hat Avohl darin seinen Grund, dafs die Mundungsgegenden der Kinzig,
Avelche in der vierten Eiszeit Avahrscheinlich den grdfsten Theil ihrer Ther-
mophyten verloren hatten, nur langsam, hauptsachlich vom Ober-Rheine,
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besiedelt Avurden. Ob in der Postglacialzeit von der Fulda in das Main-
gebiet eine EinAvanderung erfolgt ist, dariibor lafst sich ebenso Avenig Avie
iiber die EinAvanderung von der AVerra in das Maingebiet ctAvas Bestimmtes
aussagen.74 Von cler unteren Fulda hat sich eine grofsere Anzahl Arten
im Gebiete der Eder und ihres grofsten Nebenflusses, cler ScliAvalm, aus-
gebreitet. An der Eder sind manche, heute im unteren Fulda- und AVerra-
gebieto nur Avenig, im Saalegebiete dagegen Aveit verbroitete GeAvachse — und
zAvar hauptsachlich in cler postglacialen Kontinentalzeit,75 Avie die Isolirtheit
der Standorte einer Anzahl von ihnen beAveist — ziemlich weit aufwarts
vorgedrungen.76 ZAveifellos erfolgte in jener Zeit von der Eder, \vie von dor
ScliAvalm, auch eine Einwanderung in das Lahngebiet;'" doch lafst sich die-
selbe mit Bestimmtheit nicht mehr nacliAveisen, da fiir sammtliche Arten der
Ober-Lahngegenden die Mdglichkeit der EinAvanderung vom Rheine und vom
Maine — durch das Niddagebiet — bestand. Auch die EiiiAvanderung von der
Lahn in das Eder- bezw. AVesergebiet ist heuto kaum noch festzustellen. "*

Wahrend ZAvischen I^ichtelgebirge uncl Harz in der Postglacialzeit fast
nur der Hdrselpafs und — doch in viel geringerem Mafse — dio Giittinger
Senke einen Austausch thermophiler GeAvachse ZAvischen Osten uncl AVesten
gestatteten, konnte zwischen Fichtelgebirge und Alpen fast nur (lurch das
Thai der Donau ein soldier Austausch stattfinden. Die A'erbindungen des
Ober-Elbegebietes mit dem Ober-Main- und dem Ober-Donaugebiete, so z. B.
diejenige ZAvischen der Eger einorseits, dem Maine und der Nab andererseifs,
ferner der Tauser Pafs zwischen dem Beraungebiete und clem Regen7:> u. s. AV.,
kommen als postglaciale AVanderstrafsen thermophiler Gewachse kaum in
Betracht. Es ist somit dio reiche PflanzenAvelt Bohmens fast ganz von
einer AVcstwanderung ausgcschlossen gcblieben. AVie in alien Gegenden,
deren Thermophyten - ATegetation in cler vierten Eiszeit nur zum Theil ver-
nichtet Avurde, so ist auch im Ober-Donaugebiete bei sehr vielen A'orkomm-
nisson nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob eine postglaciale NeueiiiAvan-
derung bezAV. ein Relikt aus der postglacialen Kontinentalzeit oder ob ein
Relikt aus der Interglacialzeit Awliegt. Aber selbst Avenn die sporadischen
Standorte einor grol'sen Anzahl Arten als Relikte einer postglacial-, nicht
einer interglacialzeitlichen EinAvanderung betrachtet Averden, erscheint die
postglaciale EiiiAvandorung durch das Donauthal zAvischen dem Siidende des
Bdhmor AValdes und dem Greiner AValde einerseits, den den Aljien im
Norden vorgolagerten Hdlienziig'en andererseits — Avir Avollen es tier
Kfirze Avegen als ,,Donaupafs" bezeichnen — viel unbedeutencler als man
nach der reichen Flora Niodcr-Osterreichs, cles angrenzonden Aliihrens und
Ungarns envarten konnte: sio steht in keinem A'erhaltnisse zu derjenigen
der interglacialen Kontinentalzeit, Avelcho sich vom Ober-Donaugebiete auf
den verschiedensten AVegen zum Rheine und Avahrscheinlich von diesem
durch das Doubsgebiet zur Rhone fortsetzte. Dio Anzahl der Arten, Avolcho
heute vom Passe bis in die mittleren und Avestlichen Gegenden des Ober-
Donaugebietes ohne grofsere Liicken verbreitet sind, ist nur eine recht un-
bedeutende; ein Theil derselben ist vollstandig' oder fast vollstandig auf die
Nahe der Donau beschrankt. Eine Anzahl Arten sind erst bis zur Isar
— z. Th. auch ein Stuck an derselben aufwarts , andere ungefahr bis
zur Arils, noch andere nicht iiber die (legend von Passau vorgctlrungen.
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Zweifellos in viel hdherem Grade als von Osten her durch den Donau-
pafs, ist das Ober-Donaugebiet — wie das Saalegebiet — in der Postgla-
cialzeit A-on den einzelnen in demselben vorhandenen Relikt-Gebieten aus
besiedelt worden. Die meisten Thermophyten lebten in der vierten Eiszeit
ohne ZAveifel in der Donaugegend ungefahr von Regensburg bis DonaiiAvdrth,
im unteren Nab- und Labergebiete, im unteren und vorziiglich im mittleren
Altmfihl- sowie im unteren Wdrnitzgebiete. Wahrend mehrere Arten bis
heute ganz oder fast ganz auf diese Gegenden beschrankt geblieben sind,80

haben sich die meisten hauptsachlich Donau aufwarts — sowie von der
obersten Donau weiter zum Neekar und Rheine — und Donau abwarts aus-
gebreitet. Viele sind am Regen, an der Nab, Laber und Altmfihl aufAvarts
gewandert und von den letzteren drei Flfissen auf verschiedenen Wegen,
vorzfiglich in der postglacialen Kontinentalzeit, in das Regnitzgebiet einge-
treten, in welchem sie sieh mit den vom Maine gekommenen ausgebreitet
haben; vom Regnitzgebiete ist Avohl eine Anzahl von ihnen zum Maine
gelangt. Von der obersten Altmfihl sind wohl manche Arten zum Tauber-
gebiete geAvandert, in Avelches Avahrscheinlich eine grdfsere Anzahl von der
AVdrnitz her — und zwar von beiden Fliissen hauptsachlich in der post-
glacialen Kontinentalzeit — eingedrungen sind. Von der letzteren erfolgte
wohl auch eine EinAvanderung in das Jagstgebiet und von tlort zum Neckar
und Avahrscheinlich auch zum Rheine. In das Kocher- und Ncckargebiet
sind Avohl auch durch das Brenzgebiet eine Anzahl GeAvaehse eingOAvandert.
AVelche Arten aber in die Gebiete des Neckars, der Tauber uncl dor Reg-
nitz in der Postglacialzeit von der Donau her eingewandert sind, dariiber
lassen sich heute kaum noch Vermuthungen, geschweige denn bestimmte
Behauptungen aussprechen, da fast sammtliche Gewachse, Avelche jotzt
diese Gebiete beAvohnen, ebenfalls in den Gegenden des Ober-Rheins, die
Mehrzahl Avohl auch am Mittel-Maine Avahrend der vierten Eiszeit erhalten
blieben, also Avenigstens fiir die moisten die Mdglichkeit oiner EinAvanderung
aus diesen Gegenden bestand. Eine — \venn auch wohl nicht sehr bedeii-
tende — Anzahl Thermophyten hat Avahrscheinlich die vierto Eiszeit in den
Gebieten der soeben envahnten drei Fliisse uberlebt; ganz sicher scheint mir
diese Annahme z. B. bei Helianthemum Fumana, Lavatera thuringiaca, Myo-
sotis sparsiflora81 — sofern diese \virklich ursprunglich isf— und Orchis
pallens im Regnitzgebiete, bei Erysimum crepidifolium und Oxytropis
pilosa im Neckargebiete zu sein. Es ist zweifellos, dafs, Avie von der
Donau zum Maine und Rheine, so auch umgekehrt von diesen Flfissen
durch das Neckar-, Tauber- und Regnitzgebiet zur Donau eine Anzahl Arten,
zum Theil dieselben, welche von jener auswanderten, gelangt sind. Auch
nach Siiden, vorzfiglich langs der Iller, des Lechs, der Isar und des Inns
sind von der Donau, hauptsachlich in der postglacialen Kontinentalzeit,
zahlreiche Arten geAvandert; hier haben sie namentlich auf den ausgedehnten
Schuttauen des Lechs und cler Isar, den sog. Heiden, in erster Linie auf
dem Lechfelde und auf der Garchinger Heide nordlich von Mfinchen — auf
Avelchen hdchst Avahrscheinlich einige Thermophyten, wie z. B. Pulsatilla
patens,82 Helianthemum Fumana und Scorzonera purpurea, die vierte Eiszeit
iiberlebt haben — die giinstigsten Wohnplatze gefunden und sich theilweise
auf denselben weit ausgebreitet. Zahlreiche Arten sind vorzfiglich in cler
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postglacialen Kontinentalzeit an den Strdmen bis Aveit hinein in die Alpen
vorgedrungen.

Einzelne Arten sind unzAveifelhaft auch Donau abAvarts durch den Donau-
pafs gewandert; Bestimmtes lafst sich dariiber jetzt nicht mehr aussagen.

AVie hierfiber, so lafst sich auch iiber die postglacialen AVanderungen
im dsterreichiscli-mahrischen Donaugebiete etAvas Naheres nicht aussagen.

Nach Bohmen sind vom Donaugebiete in der Postglacialzeit — selbst in
der Kontinentalzeit — Avohl nur sehr Avenige Thermophyten vorgedrungen. —

Ohne ZAveifel fibertraf nicht nur die Artenzahl der Thermophyten,
welche im Ober-Rheingebiete wahrend der Aderten Eiszeit lebten, diejenigo
der des Ober-Donaugebietes bedeutend, sondern es Avar auch die Anzahl der
Individuen der in beiden zugleich vorhandenen Arten in clem ersteren viel
grofser als in dem letzteren. Die meisten Arten lebten, Avie bereits gesagt
wurde, Avahrend dor Eiszeit in der Rheinobene ungefahr von cler Neckar-
miindung bis zum Rheinknie soAvie vorziiglich in den sie begrenzenden
niedrigen Hiigelgegenden der bayrischen Pfalz, Hessens und an der
unteren Nahe;83 eino sehr bedeutende Anzahl Avar auch in den Gegenden
cles Mittelmains vorhanden.84 Aufserdem iiberdauerten noch in anderen
Gegenden, Awziiglich im Kaiserstuhlgebirge,85 eine grofsere Anzahl Arten
die Eiszeit; dagegen lebten Avahrend derselben im Neckargebiete soAvie ndrd-
lich der Mainmundung, z. B. am Mittolrheine, im Moselthale soAvie im Nidda-
g-ebiote, selbst an den giinstigsten Ortlichkeiten, Avohl nur recht Avenige
Thermophyten.8C In der Postglacialzeit fanden in der oberrheinischen Tief-
ebene und in ihren Randhiigelgegenden zahlreiche AVanderungen statt, Avelche
sich heute nicht mehr im Einzelnen \Terfolgen lassen. ATom nordlichen Theile
der Tiefebeno erfolgte die bedeutenste Auswanderung AA'ahrscheinlieh Main
aufAv'irts; ZAveifellos Avar im Mainthale bereits ein grofser Theil — vielleicht
die Mehrzahl — der von Westen her einAvandernden Arten vorlianden.
Eine recht grolse Anzahl Arten lassen sich noch heute vom Rheine bis
zum Fichtelgebirge oder bis fast zu diesem schrittAveise verfolgen: zahlreiche
andere gehen jedoch nicht fiber die Gegend von AVurzburg oder Schwein-
furt hinaus. Wahrend manche Arten auf das Mainthal beschrankt geblieben
sind — oder Avonigstons heute auf dasselbe beschrankt sind —, haben sich
dio anderen mehr oder weniger Avoit an den Nebonfliissen ausgebreitet und
sincl theihveise in die benachbarten Flufsgebiete eingetreten. Am Avenigsten
weit sind die meisten an den Nebenfliissen der rechten Mainseite, die,
Avie bereits gesagt wurde, fast alle auf hoheren Gebirgen, Avolche die Mehr-
zahl der Thermophyten Aveder zu beAvohnen noch zu durcliAvandern im Stande
ist, oder in der Nahe derselben, entspringon, und in deren Gebieten deshalb
in cler auf die postglaciale Kontinentalzeit folgenden kiihlen Periode — wie
A-orher in der vierten Eiszeit — Avohl bis Aveit nach don Aliindungen hinab
ein recht ungiinstiges Klima herrschte, vorgedrungen. Dafs die Flora ties
Nidda- — vorziiglich des AVetter- — Gebietos, Avelches den pflanzenreieh-
sten Gegenden cles Ober-Rheins so nahe liegt und Avelches ein mindestens
ebenso giinstiges, wenn nicht giinstigeres, Klima besitzt als das Gebiet der
frankischen Saale soAvie vielerorts selbst ffir die Avahlerischsten Gewachse
geeignete Standdrtlichkeiten darbietet, heute artenarmer ist als diejenige des
Saalegebietes — auch von den Gewachsen der iibrigen Main-Nebenflul'sgo-
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biete fehlen ihr zahlreiche —, und dafs bedeutend Aveniger GeAvachse durch
dasselbe nach dem im Norden angrenzenden Lahngebiete vorgedrungen sind87

als durch das Saalegebiot nach dem Wesergebiete, kann meines Erachtens
nicht etAA-a darin seinen Grand haben, dafs in dem Niddagebiete — wie in
dem angrenzenden Lahngebiete — in der postglacialen kfihlen Periode ein
ungiinstigeres Klima als im Gebiete der frankischen Saale sovvie der Ober-
Werra und Fulda herrschte — zu einer solchen Annahme liegt Avohl kein
Grund vor —, sondern es ist dies Avahrscheinlich eine Folge davon, dafs
in den Miindungsgegenden der Nidda lange Zeiten hindurch grofse Ein-
wanderungshindernisse — ausgedehnte "Walder und Siimpfe, Reste der letz-
teren sind ja noch heute vorhanden — bestanden, Avelche die EinAvanderung
vieler Arten A'ollstandig A'erhindert, diejenige anderer Avenigstens sehr Arer-
zogert haben; wahrend an der Mfindung der Saale derartige Hindernisse
nicht vorhanden waren. Von den Nachbargebieten im Norden sind Avahr-
scheinlich auch umgekehrt Gewachse in das Maingebiet eingewandert. Eine
specielle Feststellung des Austausches ZAvischen dem Maingebiete uncl den
im Siiden und Suchvesten angrenzenden Gebieten ist, wie bereits gesagt
wurde, A'ollstandig unmoglich; nur die AusAvanderung nach Norden lafst
sich, Avie wir soeben sahen, in manchen Fallen deutlicher verfolgen.

Auch Main abAvarts zum Oberrheine sind ohne ZAveifel in der Post-
glacialzeit eine Anzahl zum Theil erst von Siiden, von der Donau, in das
Maingebiet vorgedrungener Arten geAvandert; Avahrscheinlich waren dieselben
aber sammtlich bereits in den Rheingegenden vorhanden. Nur recht Avenigo
Gewachse sind aus den unteren Nahegegenden bis in die oboren Theile des
Gebietes oder bis in die benachbarten Gebiete vorgedrungen. Noch geringor
ist die Anzahl derjenigen, Avelche in die oberen Theile der Gebiete der
Rheinnebenfliisse auf der linken Seite oberhalb der Nahe, in das der Lau-
ter, Sauer, Zorn u. s. AV. , eingeAvandert sind. In das Gebiet des Neckars,
dessen Mtindung von dem postglacialen Haupt-Auswanderungscentrum des
Ober-Rheingebietes Aveiter entfernt liegt als diejenige des Mains, erfolgte
Avahrscheinlich eine unbedeutendere EinAvanderung als in das Maingebiet.
Es lafst sich dies jedoch wohl nicht mit Sicherheit behaupten, da heute
nicht mehr festgestellt Averden kann, Avie A-iele von den Arten des Main-
gebietes erst in der Postglacialzeit in dasselbe eingewandert sind, Avie viele
die vierte Eiszeit in demselben iiberlebt haben; im Neckargebiete haben, wie
bereits bemerkt Avurde, wohl nur wenige die vierte Eiszeit zu iiberdauern
vermocht.

Wahrend den Gewachsen des Ober-Rheins der Zugang zum Nidda-
gebiete Avahrscheinlich durch dichte Walder und Sfimpfe ersclvwert wurde,
wurde ihnen der Zugang zu den Gegenden des Mittel- und Nieder-Rheins
dadurch ersclnvert, dafs nur ein einziger bedeutenderer fiir Thermophyten
geeigneter Thalweg, das enge Rheinthal zAvischen Rheingaugebirge und
Binger AVald — ich Avill dieses Thai als ,,Rheinpafs" bezeichnen —, diese
Gegenden mit denjenigen cles Ober-Rheins direkt verbindet. Nur Avenige
Arten sincl befahigt, den langen GebirgSAvall ZAvischen Wetter und Saar vom
Ostende des Taunus bis zum HocliAvalde an einer anderen Stelle als durch
den Rheinpafs zu iiberschreiten. Die geringe Ausdehnung der in diesem
Passe besiedelbaren Bodenfli'iche hat viele, zum Theil oberhalb cles Passes
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sehr verbreiteto Arten, denen die Klima- und Bodenverhaltnisse ein ATor-
dringen bis Aveit nach Norden, wonigstcns bis zum Siebengebirge, ge-
stattet haben wiirden,S8 und A-on denon eine Anzahl im Niddagebiete bis
zur Grenze des LahngebietesS9 oder bis in dieses selbst gewandert sind,90

am Durchschreiten desselben gehindert; anderen dagegen, fiir welche die
Klima- und Bodenverhaltnisse unterhalb des Passes ofl'enbar bedeutend un-
gfinstiger sind als fiir zahlreiche der zuriickgebliebenen, und Avelche zum
Theil oberhalb des Passes, Avenigstens in der GegenAvart, nur eine geringe
Verbreitung besitzen, ist das Durchschreiten gegltickt. Dieses verschiedene
Verhalten der einzelnen Arten ist hier, wie beim Hdrselpasse, zweifellos in
rein zufalligen, sich jedem NachAveise entziehenden Vorgangen begriindet.
Allerdings mufs man bedenken, dafs das heutige Fehlen mancher Arten jen-
seits des Rheinpasses noch kein BeAveis dafiir ist, dafs dieselben in der Post-
glacialzeit den Pafs nicht durchschritten haben. Denn es ist AVOIII sicher,
dais manche nicht sehr verbreitete Art dem in den Mittelrhein - Gegenden
seit langer Zoit aui'serst intensiv betriebenen Weinbaue, wolcher auf Aveiton
Strecken kein Stiiekchen der Abhango in eineni sich clem ursprunglichen
auch nur annahernden Zustande gelassen hat, zum Opfer gefallen ist. Diese
Annahme, so berechtigt sie fiir einige ZAveifellos ist, kann jedoch unge-
zwungen nicht auf alle jenseits des Passes fehlende Arten, deren Vorkom-
men daselbst zu erA\Tarten Avare, ausgedehnt Averden.

Von den Arten, Avelche den Pafs durchschritten haben, sincl die mei-
sten am Rheine nicht fiber das Siebengebirge hinaus vorgedrungen; von
demselben ab wird die Flora der Rheingegenden recht artenarm. Die Mehr-
zahl derjenigen Arton jedoch, welche fiber die Siegmiindung hinaus vorge-
riickt sincl, begloitet den Strom bis zu seinen Hundungsarmen in den Nieder-
landen. Eine Anzahl Arten, Avelche an cler Elbe nicht fiber die Miindung
der Jeetze hinausgehen oder dieso noch nicht erreicht haben, Avachsen noch
reichlicli in den Miindungsgegenden des Rheins — und an cler Ijssel —,
Avahrend man nach ihrer allgemeinen Verbreitung erwarten sollte, dafs sie
an der Elbe Adel Aveiter vorgedrungen Avaren als am Rheine. Dagegen sind
Arten, • welche an cler Elbe bis zur Gegend von Hamburg oder noch clariiber
hinaus vorgerfickt sind, am Rheine Avider Erwarten weit zuriickgeblieben.

Da die Berggegenden zwischen Taunus — einschl. desselben — und
liaar auf cler rechten, ZAvischen Naho und Roer auf der linken Rheinseite
in Folge ihrer recht bedeutenden Erhebung91 mit Ausnahme cler Avenigen
grofseren Flufsthaler92 — von manehem derselben sogar nur des untersten
Theiles — meist ein rauhes, selbst fiir die anspruchsloseren unter den
Thermophyten nur Avenig geeignetes Klima besitzen und auch heute noch
violfach mit dichtem Waldo, an einigen Stellen der Iloehflaehen auch mit
Moor bedeckt sind — in jiriihistorischer Zeit Avar die Waldbedeckung zwei-
fellos eine allgemeino —, aufserdem zum grofsten Theile aus der Mehrzahl
der GeAvachse AA'enig zusagonden Devon-, im Norden auch aus Kohlen-,
Schiefern und -Grauwacken — nur an Avenigen Stellen sind Devon- oder
Kohlen-Kalk-, Porphyr-, Gabbro-, Diabas-, Diorit-, Basalt-, Trachyt-, Lava-
u. s. w. Partien von meist nur unbedeutender Ausdehming vorhanden - -
bestehen, so haben sich dio durch den Rheinpals gewanderten Thermopbyten
in diesen Gegenden nnr Avenig' auszubreiten vermocht.
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Viele Arten sind auf das Rheinthal und die untersten Theile der
Nebenthaler beschrankt geblieben. Auf der rechten Seite erfolgte die Haupt-
AusAvanderung Lahn aufwarts. Die Mehrzahl der in das Lahnthal eingc-
Avanderten Gewachse, von denen manche den Rhein bis zu den Mfinclungen
begleiten, sind nicht einmal bis zur Gegend von Wetzlar gelangt; die Flora
der Gegend von AVetzlar bis Marburg, in Avelcher sich die Einwanderung
vom Rheine noch aufs deutlichste nachweisen lafst,93 ist viel armer geblie-
ben als man nach den noch recht giinstigen Klima-Verhaltnissen erAvarten
sollte. Manche ihrer Arten sind aufserdem ZAveifellos gar nicht entlang der
Lahn, sondern vom Niddagebiete, einige wohl auch. von der Fulda her ein-
geAvandert. Es ist nicht unmdglich, dafs eine Anzahl der heute in den
oberen Lahn-Gegenden fehlenden GeAvachse dorthin in der postglacialen
Kontinentalzeit zwar vorgedrungen, in der auf dieselbe folgenden kiihlen
Periode, wahrend welcher in den Gegenden oberhalb Wetzlar in Folge ihrer
Lage zwischen Vogelsgebirge und AVesterwald zweifellos ein recht ungiin-
stiges Klima herrschte, aber ausgestorben sind, und dafs ihre spatere Neu-
einwanderung hauptsachlich durch den Wald, welcher in jener Periode be-
deutend an Ausdehnung geAVonnen hatte und dieselbe, da die extremen
Verhaltnisse der postglacialen Kontinentalzeit nicht wiedorkehrtcn, bis zum
Beginne des Ackerbaues in jenen Gegenden auch behielt, verhindert wurde.
Zahlreiche Arten haben sich wenig oder gar nicht vom Lahnthale ontl'ernt;
oberhalb Weilburg hat nur entlang cler Dill eino bedeutendero Ausbreitung
stattgefunden; eine Reihe von verhaltnifsmafsig anspruchsvollen Gewaohson
sind auf diesem AVege bis in die Gegend A'on Herborn und Dillenburg ge-
langt.94 Bedeutend geringer als diejenige cles Lahngebietes ist die Anzahl
der Gewachse, Avelche in der Gegenwart die Gebiete der Wied, der Sieg,
der AVupper und der Ruhr bewohnen. Die Mehrzahl derselben ist auf den
Unterlauf dieser Fliisso beschrankt; die mittleren und die oberen Theile der
Gebiete, in denen sich die rheinische EinAvanderung kaum feststellen lafst,
gehdren zu den artenarmsten Gegenden Mitteleuropas. Einzelne im oberen
und im mittleren Ruhrthale sowie im Lennethale ganz sporadisch auftretende
Thermophyten sind, Avie bereits erwiihnt wurde, unzweifelhaft in der post-
glacialen Kontinentalzeit aus dem Diemel- und vielleicht auch aus dem
Edergebiete eingeAvandert.

Erst nordlich des rechtsrheinischen Berglandes hat entlang der Lippe
— an der Emscher scheinen nur recht wenige Arten aufwarts gewandert
zu sein — \vieder ein etwas bedeutenderes Vordringen thermophiler Ge-
Avachse nach Osten stattgefunden. Auch an der Lippe sind, Avie an der
Lahn, zahlreiche von den Arten, Avelche in ihrer Mfindungsgegond eine be-
deutende Verbreitung besitzen, nicht oder nur eine kurzo Strecke strom-
aufwarts gewandert, Avahrend andere, zum Theil an der Miindung viel
sparlicher auftretende, Aveit vorgedrungen sind. Dafs dieses verschiedene
Verhalten der Arten weder darin begriindet ist, dais diejenigen, Avelche
nicht geAvandert sind, hdhero Anforderungen an das Klima und den Boden
stellen als diejenigen, welche vorgedrungen sind, noch darin, dafs die
ersteren spater in die Mundungsgegend gelangt sind als die letzteren,
lafst ein Vergleich cler Flora der Lahn uncl der Lippe sofort aufs deut-
lichste erkennen; mehrere Arten, Avelche an der Lahn vollstandig oder fast
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vollstandig fehlen, sind an der Lippe ziemlich weit aufAvarts gewandert, ob-
Avohl fiir sie, nach ihrer allgemeinen A^erbreitung zu urtheilen, die Klima -
und Bodenverhaltnisse der letzteren Gegend viel ungiinstigor sein miissen
als diejenigen des Lalmthales und obgleich sie an die Mtindung cler Lippe
sammtlich spater gelangt sein miissen als an die Miindung der Lahn.95

Dieses ungleiche Verhalten der Arten Avird, ebenso Avie dasjenige hinsicht-
lich des Durchschreitens der Passe, einzig als eine Folge zufalliger, nicht
mehr feststellbarer Vorgange angesehen Averden mfissen; die Ungleichheit
wiirde, wenn nicht die Eingrift'e des Menschen die natiirlichen ATerhaltnisse
so bedeutend verandert hatten, im Laufe der Zeit ohne ZAveifel vollstandig
ausgeglichen Avorden sein.

Noch in dor Gegend von Hamm und selbst in der von Lippstadt la 1st
sich an dor Lippe die rheinische EinAvanderung mit Sicherheit feststellen;
die Mehrzahl der Arten, deren Herkunft vom Rheine feststeht, sind aller-
dings nur wenig iiber Haltern hinaus gegangcn, andere sind nicht einmal
fiber Dorsten A'orgedrungon.90 Es ist jedoch anzunehmen, dafs manche Ge-
Avachse noch fiber Lippstadt hinaus, einzelne sogar bis ins AVeser- und vor-
ziiglich bis ins Emsgebiet gelangt sind.1'7 Unterhalb Hamm ist zAveifellos
auch der grdl'ste Theil dorjenigeu Arten, deren Herkunft vom Rheine sich
nicht mehr beAveison lafst, vom Rheine eingeAvandert; in die Gegenden der
Mittel-Lippe sind viele Arten Avahrscheinlich sowohl vom Rheine Avie vom
AVesergebiete gelangt, Avahrend an der Ober-Lippe die EinAvandening A'on
der AVeser bedeutend iiberwiegt.

Die Mehrzahl der Arten, Avelche cler Ijssel, zum Theil bis zur Zuider-
see, gef'olgt sincl, scheinon auf die Nahe derselben beschriinkt geblieben zu
sein; A'erhaltnifsmafsig nur Avonige sind an ihren Nebenfliissen, an der Oude-
Ijssel, der Aa und der Berkel soAvie an der nordlich von t̂ er Ijssel in die
Zuidersoe miindonden Vechte, zum Theil bis zu den Grenzen cles Emsgobietes
geAvandert;98 einige99 sincl ohne ZAVeifel — vorziiglich von der Vechte —
in dasselbe hinfiber getreten. Unigokehrt fand Avahrscheinlich von cler Ems
eine Einwanderung in das Gebiet dieser Hiisse statt. —

ATon den Gegenden der Rhein-, Maas- und Scheldemundung soAvie der
l'ranzosischen Kiiste sincl durch die der Kiiste entlang fliegenden Zugvdgel
eine Anzahl Arten iiber die Kiistengegenden — und die vorliegenden In-
seln - der Nordsee bis zur Nordspitze der cimbrischen Halbinsel — und
Avohl noch Aveiter nach cler skandinavischen Halbinsel — verbreitet Avorden.
Thalictrum minus, Silene Otites, Gentiana campestris und ahnliche Arten
sind zweifellos auf diese AVeise, und ZAvar ziim Theil. sicher erst in der
Postglacialzeit, an ihre heutigen Standorte in der Nahe cler Kiiste, vorziig-
lich auf den Inseln, gelangt; sie fehlen dem anstofsenden Binnenlande meist
Aveithin — vergl. z. B. iiber die Verbreitung' von Silene Otites S. 33 bis 35 —.

Die Hauptwanderstrafse vom Rheine — Avenigstens unterhalb des
Rheinpasses — nach AVesten bildet das Moselthal. Hdchst Avahrscheinlich
iibertrifft die Zahl der Arten, Avelche Mosel aufwarts vorgedrungen sind,
die Gesammtzahl der Arten, welche sich entlang den Nebenfliissen der rech-
ten Rheinseitc ausgebreitet haben, nicht unbedeutend. AVahivnd sich aber
an jenen die EinAvanderung vom Rheine fiir zahlreiche Arten uncl zum
Theil Aveit auf warts mit absoliiter Sicherheit nacliAveisen lafst, lal'st sich
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dieselbe nur an der untersten Mosel fiir eine grofsere Anzahl, an der Mittel -
Mosel aber nur noch fiir sehr wonige Arten, an der Ober-Mosel fiir keine
Art mehr mit Bestimmtheit100 behaupten. Bei der iiberAviegonden Mehr-
zahl — an der Ober-Mosol bei alien — besteht die Mdglichkeit, dafs sie
vom Siiden und Siidwesten, vom Rhone- und Seinegebiete, in welchem sie
heute meist Aveit verbreitet vorkommen und in dem vielo von ihnen wiih-
rend der vierten Eiszeit Avahrscheinlich bis weit nach Aufwarts — an cler
Marne und an der Saone — lebten — an der Ober-Mosel und der Ober-
Maas wuchsen Avahrend jener Zeit wohl nur wenige Thermophyten —, ein-
gewandert sind. Obgleich nun aber ohne ZAveifel die EinAvanderung aus
dieser Richtung mindestens ebenso bedeutend Avar als diejenige vom Rheine
— die Mehrzahl tier Arten sind Avahrscheinlich aus beiden Richtungen vor-
gedrungen —, so lafst sie sich doch heute an der Unter-Mosel kaum deut-
licher nachAveisen als diejenige vom Rheine an der Ober-Mosel; unterhalb
Trier kommen nur noch sehr Avenige Gewachse vor, deren Einwanderung
von S oder SW feststeht.101 Es ist jedoch Avohl als sicher anzunehmen,
dais in der Postglacialzeit eine gauze Anzahl102 von ihnen — bedeutend
mehr als vom AVesergebiete ontlang der Lahn — nicht nur den Rhein er-
reicht, sondern ihn sogar uberschritten haben;103 dio Mehrzahl von diesen
Arten sind aber ohne Zweifel auch dureh den Rheinpal's zum Mittel- und
Niederrheine geAvandert. Im unteren und im mittleren Moselthale haben
hdchst Avahrscheinlich auch eine Anzahl Thermophyten die vierte Eiszeit
iiberlebt. Wahrend manche Gewachse — Avenigstens heute — auf das
Moselthal beschrankt sind, sind viele andere an den Nebenfliissen, an denen
der linken Seite von der Sauer ab allerdings meist nur im unteren Theile,
verbreitet. Eine Anzahl ist von diesen Nebenfliissen in dio benachbarten
Flufsgebiete eingetreten: in das der Maas vorziiglich von der Sauer — nebst
der Alzet, der Our und der Priim — und der Kyll, in das der Ahr und
von diesem in das der Erft von dor Kyll und der fjfs, in das der Nahe
uncl des Glans von dem der Saar (mit der Blies) — in das Saargebiot sind
manche Arten nicht von cler Miindung der Saar aufwarts, sondern direkt
von der Mittel-Mosel hereingewandert; es lal'st sich hierauf aus dem Auf-
treten einer Anzahl Arten im Ober-Saargebiete, welcho weiter unterhalb im
Saargebiete fehlen, schliefsen — und von dem der Blies wohl auch in das
der Zorn und der Rhein-Lauter. Auf alien diesen Wegen ist auch umge-
kehrt eine Einwanderung in das Moselgebiet erfolgt. Die Wanderungon in
den oberen Theilen der Eifelnebenflufsgebiete und der Austausch zwischen
ihnen und den Nachbargebieten haben unzweifelhaft zum grofsten Theile nur
in cler postglacialen Kontinentalzeit stattgefunden; die Mehrzahl der etAvas
empfindlicheren Thermophyten jener Gegenden sind auf einzelne isolirte
Standorte beschrankt. Dafs auch im Moselthale, vorzfiglich im unteren,
viele Arten nur ganz sporadisch vorkommen, hat Avohl nur theilweise seinen
Grund darin, dafs dieselben in der auf die postglaciale Kontinentalzeit fol-
genden kiihlen Periode, in welcher in dem zwischen Hunsrtick, Hoclrwald
uncl Eifel liegenden Moselthale ZAveifellos ein bedeutend ungunstigeres Klima
als in der Gegenwart herrschte, in den Zwischenraumen zwischen den heu-
tigen Standorten ausgestorben sind, sondern ist wohl hauptsachlich eine
Folge daA-on, dafs die Mehrzahl der vorziiglich von den anspruchsvolleren
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Thermophyten bewohnten Ortlichkeiten vom AVeinbaue in Anspruch genom-
men und dadurch ihrer urspriinglichen Vegetation fast vollstandig beraubt
Avorden sind. Wie am Rheine unterhalb des Rheinpasses, so sind anch im
Moselthale wahrscheinlich manche daselbst wenig verbreitete Arten durch
den Weinbau vollstandig A'ernichtet Avorden.

Nordlich von der Mosel fand die bedeutenste Westwanderung entlang
der Ahr — auch diejenige entlang der Nette Avar A-erhaltnifsmalsig' bedeu-
tend — statt. Zahlreiche Arten sind heute auf das Ahrthal selbst be-
schrankt; manche sind in der postglacialen Kontinentalzeit in das Gebiet
der Erft, cler zum Maasgebiete gehdrenden Roer und, Avie bereits erAvahnt
wurde, in das Moselgebiet, aus Avelchen Gegenden auch eine EinAvanderung
in das Ahrgebiet orfolgt ist, eingetreten. Das Erftgobiet ist auch von der
Erftmiinclung her besiedelt Avorden.

UnzAveifelhaft viol bedeutender als diejenige entlang der Mosel Avar
die postglaciale, A'orziiglich dio kontinentalzeitliohe, EinAvanderung in das
Rhointhal vom Doubs her durch die Senke zAvischen Jura und AVasgenwald
— den ,,Doubs-Rhein-Pal's" —. Welche Arten damals auf diesem AVege zum
Rheine gelangt sind, das liifst sich jetzt allerdings nicht mehr feststellen;
Avahrscheinlich Avaren die Mehrzahl cler eiiiAvandernden bereits seit der Inter-
glacialzeit im Ober-Rheinthale, vorzfiglich in seinem nordlichen Theile — bis
zum Rheinpasse abwarts — vorhanden. Ich glaube nicht, dais viele der
durch den Doubspafs eingeAvanderten GeAvachse Aveit Rhein abAvarts104 oder
in das Neckar- und Maingebiet oder gar durch den Rheinpafs zum Nieder-
Rheine gelangt sind, da sie durch die sich bald iiber die gesammto besie-
delbare Bodenflache ausbreitonde einheimisehe Thermophyten-ATegetation nicht
hindurch zu dringen vermochten; dagegen sincl Avoid zahlreiche zusammen
mit den von Norden, im Anfang vorziiglich aus der Gegend des Kaiserstuhls,
soAvie mit den entlang der Aare A'on der Rhone gekommenen, ferner mit
den vom Ober-Neckar und von der Ober-Donau zum Bodensee geAvanderten
in der postglacialen Kontinentalzeit am Rheine bis Aveit hinein in das Alpen-
gebiet A'orgedrungen.

s,"



III. Abschnitt.

Die Eintheilung Mitteleuropas in Florenbezirke.

Wie in den beiden ersten Abschnitten dargelegt wurde, ist die Aus-
breitung der GeAvachse Mitteleuropas in der GegenAvart durchaus noch nicht
zum Abschlusse gelangt. In Folgo dessen treten fast iiberall schon auf
kurzen Strecken auffallige Gegensatze in cler Zusammensetzung der Pflan-
zendecke hervor, eine Reihe mehr oder weniger scharfer Florengrenzen durch-
ziehen das Gebiet uncl zerlegen dasselbe in cine Anzahl sich recht doutlich
von einander abhebender grdfserer Bezirke, Avelche zum Theil noch weiter
in kleinere Unter-Bezirke gegliedert werden kdnnen.

Aus dem nordlich des Mains, der bdhmisch-mahrischen Randgebirge vom
Fichtelgebirge bis zum Gesenke, der Beskiden, der Babia Gora, der Tatra uncl
der Karpathon gelegenen Theile Mitteleuropas tritt am scharfsten ein Gebiet1

hervor, welches ungefahr mit clem Flufsgebiete der Saale z.usammenfallt und
Avelches man deshalb Avohl ungezwungen als Saa lebez i rk bezeichnen kann.2

Seine Ostgrenze A'orlauft ungelahr fiber die Wasserscheide zwischen Elster
uncl Saale vom Fichtelgebirge bis zum Elsterknie bei Leipzig, schneidet die
Elster zwischen Leipzig und Schkeuditz — ungefahr bei Leutsch und
Mdckern — und verlauft weiter auf dem rechten Ufer der Saale ungefahr
parallel mit derselben iiber Landsberg, otAvas ostlich von Ldbejfin u. s. AV.
bis zur Breite von Zerbst und von hier ebenfalls parallel mit der Elbe
ungefahr fiber Gommern und Burg bis zur Gegend von Rogatz bei Burg.
Dieso Grenze,3 Avelche Avir „ Saale-Elbe-Grenze" nennen Avollen — der
Theil bis zur Saalemiindung kann als „Saale-", der Theil unterhalb dersel-
ben als ,,Elbo-Grenze" bczeichnot werden —, ist die scharfste Florengrenze
Mitteleuropas. Zahlreiche Arten, Avelche westlich von derselben durch das
ganze cider fast das ganze Saalegebiet, den oberen Theil des Ocker- und
cles Allergebietes soAvie die angrenzenden Elbegegenden verbreitet sincl uncl
zum griil'ston Theile noch unmittelbar vor ihr, im Saale- und im Elbo-
thale — manche fast entlang der ganzen Grenze — in grofser Individuen-
zahl auftreten und die eigenartige Physiognomic dor PflanzeiiAvelt dieser
Gegenden hervorbriiigen, fehlen in den Gegenden ostlich von der Grenze
entAveder vollstandig oder treten daselbst ganz sporadisch auf und spielen
keine Rolle mehr in der pflanzlichen Physiognomic der Gegend. Wie im
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A'origen Abschnitte auseinander gesetzt wurdo, verdankt die Saale-Elbe-
Grenze ihre Entstehung dem Umstande, dafs ostlich von ihr in dor vier-
ten Eiszeit fast die gesammte thermophile Vegetation ausstarb, die zahl-
reichen Thermophyten aber, Avelche an der Saalo und Elite — die Zahl
der letzteren war vielleicht nur eine sehr beschrankte — oder Avestlich von
denselben diese Periode fiberstanden, sich spater zwar zur Saale — soweit
sie daselbst noch nicht vorhanden Avaren — und entlang derselben sowio
von dieser oder dirokt von AVesten zur Elbe — soweit sie an dersolben noch
nicht vorhanden waren — und entlang derselben, soAvie endlich Avestlich
von beiden Fliissen auszubreiten vermoeht haben, jedoch nur Avenige von
ihnen die Wasserscheide beider Fliisse — vorziiglich die der Saale — gegen
0 in Folge des Fehlens grofserer AVanderstral'sen — bis zur Gegend von
Burg — zu iiberschreiten oder sich Elster aufwarts Avegon der ungiinstigen
Arerhaltnisse an der Elstermiindung auszubreiten im Stande geAvesen sind.

Dio Siidgrenze des Bezirkos Avird von der AVasserscheido ZAvischen
Saale, Eger und Main im Fichtelgebirgo, die Siidwestgrenzo4 von dor
AVasserscheicle ZAvischen dem Saalegebiete einerseits, clem Main- und dem
AVerragebieto andorerseits im Franken- und im Thiiringer AValde ge-
bildet. Vom Nordende des Thiiringer AValdes ab Avird die Grenzo viel un-
bestimmter. Hier greift cler Bezirk iiber das Stromgebiet der Saale hinaus
etAvas in dasjenigo cler AVeser hiniiber; das gesammte HSrselgcbiet bis zur
AVerra, der West-Hainich, der siidwestliche Theil des Eichsfeldes bis zur
Breite von Eschwego so\vie die diesen beiden Gebirgen gegenuberliegenden,
gewdhnlich zum Ringgaue gerechneten Bergo des linken AVerraufers miissen
Avegon des Auftrctens recht zahlreicher Charaktergewachse •' des Saalebozirkes
mit demselben vereinigt Averden. Von der Gegend von Esclnvege ab Avird
dio Grenzo gegen AV am besten ungefahr fiber die AVasserscheido zAvischen
dom Gebiote dor Unstrut und dem der Leine im Eichsfelde, im Diine, in
den Ohmbergen uncl im Siidharze gelegt. Es fehlen allerdings in den
obersten Theilen cler Gebiete der Unstrut, der AVipper und der Helme die
Mehrzahl der CharaktergeAvachse des Saalebezirks; da aber in ihnen immer-
hin noch einzelne derselbon auftreten — vorziiglich im Dim und in den
Ohmbergen —, Aviihrend sie Aveiter Avestlich fehlen, andererseits aber den
ostlicheren Gegenden des Saalebezirkes fremde GoAvaehse daselbst nicht vor-
kommen," so halto ich die angegebene Grenze, welche ja gleidizeitig mit
einer oro-hydrographischen zusaminenfallt, fiir zAveckmafsiger als eine Avei-
ter ostlich7 verlaufende, durch AA-elche manche Standorte einer Anzahl Clia-
raktergeAvachse des Saalebezirks von diesem abgetrennt und zum Ober-
AVeserbezirko gozogen Averden wiirden.8 Von der Gegend der Helmeijuolle
ab verlauft die Grenze durch den Harz fiber die AVassorscheido zwischen
dem Leinegebicte einerseits, dem Helme-, Bode- und Ockergebiete anderer-
seits. Nordlich cles Harzos verlauft sie ungefahr auf der AVasserscheicle
ZAvischen Fuse und Ocker bis zur Breite von BraunscliAveig und von hier
etAvas nordlich A'on AValbeck bis Kalvdrde. Sowohl der obere Theil des
Ockergobiets — vorziiglich die Bergziige des Fallsteins. des Odors, der Asse
und des Elms — Avio derjenige des Allergebietes miissen zum Saalebezirke
gezogen Averden, da diesolben noch recht viele CharaktergeAvachse der cen-
tralen Theile des Saalebezirkes, dagegen nur Avenige cler fiir die sich im
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NW anschliefsenden Gegendon charakteristischen Arten — und diose meist
in geringer Individuenanzahl — besitzen. Von Kalvdrde lauft die Nord-
grenze etAvas nordlich der Ohre zur Elbe etAvas unterhalb von Rogatz.
Dieso Nordgrenzo Avird nur von wenigen Charaktergewachsen iiberschritten;
dieselben treten zudem ganz sporadisch und zum Theil erst ziemlich weit
jenseits derselben auf, so z. B. Cirsium bulbosum bei Stendal, Lithospermum
jiurpureo-coeruleum bei Arneburg, Stipa pennata bei Sandau — und wieder
im Havelgebiete —.

Der in dieser Weise begrenzte Bezirk zeichnet sich, wie schon mehr-
fach gesagt Avurde, nicht nur durch einen bedeutenden Reichthum an Thor-
mophyten, Avelche sich vorztiglich aus dstlichen — diese Widen die Haupt-
masse — und sfiddstlichen sowie einer Anzahl A'on alpischen, aber nur
sehr Avenigen sfidAvestlichen und Avestlichen — die letzteren kommen vor-
ziiglich im nord\vestlichen Theile vor — Arten zusammensetzen, sondern
ebenso dadurch aus, dafs ein sehr grofser Theil derselben, Avenigstens strich-
Aveise, in reichlicher Individuenzahl auftritt, die pflanzliche Physiognomie
cles Bezirkes also eine sehr abAvechslungsvolle ist. Trifolium parA'iflorum,
Astragalus exscapus — durch den mittleren Theil, nach S ungefahr bis
zur Unstrut, zerstreut —, Veronica spuria, Muscari tenuiflorum — durch
einen Theil des Bezirkes zerstreut — Avachsen nordlich der Alpen, der
bdhmisch-mahrischen Randgebirge, cler AVest-Beskiden uncl der Tatra nur
im Saalebezirke; eine Reihe anderer Arten treten nordlich der envahnten
Gebirge aufserhalb des Saalebezirkes, in Avelchem sie zum Theil recht ver-
breitet sind, nur ganz sporadisch auf, so z. B. Ranunculus illyricus — durch
einen Theil des Nord - Saalebezirkes zerstreut, aufserhalb des Bezirkes an
der Elbe an Avenigen Standorten abwarts bis Mfihlberg, an ZAvei Stellen in
Schlesien soAvie auf Oland —, Hypericum elegans — aufserhalb des Bezirkes
im Werragebiete uncl am Oberrheine, je ein Standort —, Seseli Hippomara-
thrum — im Nord-Saalebezirke stellenvveise eins cler haufigsten Gewachse,
sonst nur in der Lausitz (AVOIII nicht urspriinglich), im obersten Odergebiete
uncl am Oberrheine an ZAvei Standorten —, Lactuca quercina — im Bezirke
stelleiiAveise verbreitet, vielfach jedoch nur in Avenigen Individuen, aufser-
halb des Bezirkes im Niddagebiete (ein Standort), bei Dessau, im Gebiete
cler Aveifsen Elster (ein Standort), bei Pirna und bei Bernstadt in der Ober-
lausitz sowie auf Lilla Carlsd bei Gotland —, Iris nudicaulis — aufserhalb
des Bozirkes nur in Schlesien an Avenigen Stellen — u. a. Noch andere
Arten kommen nordlich des Mainos, der bdhmisch-mahrischen Randgebirge
u. s. AV. meist nur sporadisch vor •— in den an den Saalebezirk grenzenden
Gegenden fehlt die Mehrzahl von ihnen vollstandig —, treten aber zum
grofsen Theile in vielen Strichen cles Saalebezirkes — oder auch im ganzen
Bezirke — in bedeutender IndiA'iduenzahl auf und spielen eine grofse Rolle
in cler pflanzlichen Physiognomic derselben. Hierzu gehdren z. B. {Adonis
vernalis, SArabis pauciflora, f A. auriculata, JErysimum odoratum, | E . cre-
pidifolium, fThlaspi montanum, JHutchinsia petraea,? *Eapistrum perenne,
*Lavatera thuringiaca, *Dictamnus albus, fTetragonolobus siliquosus, £Oxy-
tropis pilosa, * Astragalus danicus, f Coronilla A-aginalis, }C. montana, fBu-
pleurum falcatum, fB . longifolium, * Peucedanum officinale, | Viburnum
Laiitana, f Asperula glauca, f Aster Linosyris, f A. Amellus, f lnula hirta,
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*I. gormanica, *-Senecio spathulifolius, *Cirsium eriophorum, *(.\ bulbosum,
{Scorzonera hispanica, $ Lithospermum purpureo-coeruloum, |Euphrasia

lutea, |Toucrium Chamaedrys, | T . montanum, |Thesium montanum, f Orchis
tridentata, f 0. pallens, $ Stipa capillata, fMelica ciliata, ^Sclerochloa dura,

|Poa badensis uncl viele andere. Aufserdem kommen im Saalebezirko noch
zahlreiche den Nachbarbozirken ganz oder fast ganz fehlende Arten in un-
bedeutcnderer Verbreitung vor. Auch an Halophytcn ist der Bezirk sohr
roich; die Mehrzahl von diesen besitzt in demselben eine grofsere Verbrei-
tung als in alien iibrigen binnenlandischen Bezirken, mit Ausnahmo des
mahrisch-dsterreicliischen. Bezirkes, zusammen; einzelne Arten treten im
Binnenlande nur hier — so Sagina maritima, Artemisia laciniata, A. mari-
tima — oder fast nur hier — so Spergularia marginata (nur noch bei
Nauheim, bei Exin in Posen und in Bohmen), Artemisia rupestris (ob Avirk-
lich bei Dannenberg im Rgb. Liineburg?) — auf. Im Gegonsatze zu dem
Reichthumo an ostlichen, siiddstlichen uncl alpischen steht die Armuth an
Avestlichen und suclwestlichen Formen; nur im Norden und vorziiglich im
Nordwestcn treten eine grofsere Anzahl derselben und einige von ihnen
etAvas hauflger auf.

ObAVohl die Pflanzendecke des Saalebezirkes im Grofsen und Ganzen
iiberall — mit Ausnahme cler hoheren Gebirge soAvie cler nordwestlichen
und Avestlichen Grenzgegenden — auf gleicher Untcrlage eine recht gleich-
artige Zusammensetzung besitzt, so bietet sie doch im Siiden gegcniiber
clem Norden und umgekehrt manches Eigenthfimlicho. So unbedeutend dieso
Unterschiede von Nord und Sud auch sincl, so reichon sie nach meiner
Meinung aber doch aus, urn eino Theilung cles Bezirkes in einen nordlichen
— den Nord- (oder Unter-)Saalebezirk — und einen siidlichen Unterbezirk
— den Siid- (oder Ober-)Saalebezirk9 — zu rechtfertigen. Die Grenze
ZAvischen den beiden Unterbezirken verlauft ungefahr von AVeifsenfels iiber
die AVasserscheide ZAvischen der unteren Unstrut und der Helme einerseits,
dem Salzkegebieto10 und der Harz-AVipper andererseits, dann Aveiter ndrtl-
lich ATon den Zechsteinhdhen des Sfidharzes bis zur AVcstgrenze des Bezir-
kes. Eine Anzahl Arten uberschreiten diese Grenze, welcho man als „ Unter-
Unstrut-Helmegrenze" — kurz als ,,Unstrutgrenze" — bezeichnen kann,
nach Norden odor nach Siiden zu gar nicht oder treten jenseits derselben
nur ganz A'ereinzelt11 auf. Die beiden Unterbezirke sind (lurch ein Uber-
gangsgebiet, welches A'on tier Unstrutgrenze ungefahr bis zur Harz-AVipper
reicht, mit einander verbunden. Dasselbe wird vielleicht am besten als
Salzketloreng'ebiet bezeichnet, da sein Kern vom Gebiete dieses Flusses ge-
bildet wird. Ich habe es zum Nord-Saalebezirke gezogen, Aveil seine Flora
viel mehr Ubereinstimmung mit derjenigen cler iibrigen siidlicheren Gegen-
den dieses Unter-Bezirkes zeigt — es fehlt keine Charakterpflanze dersel-
ben, dio Mehrzahl tritt sogar sohr zahlreich auf — als mit derjenigen des
Siid-Bozirkos, von deren Arten ihr, Avie Avir gesehen haben,1- manche
vollstandig oder fast vollstandig fehlen. Es nahert sich jedoch dem Siid-
Saalebezirke dadurch mehr als der Rest des Nord-Saalebezirkes. dafs oinigo
der CharaktergeAvachse des Siid-Saalebezirkes, welche fiir (lessen pflanzlicho
Physiognomio entweder fast iiberall oder doch stellenweise sehr Avichtig sind.
Avie Erysinium crepidifoliuin — aueh noch sparlich am O.-IIarze —. Ten-
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crium montanum — fehlt Aveiter nordlich vollstandig —, T. Chamaedrys
— nordlich der Harz-AVipper nur bei Westeregoln und bei Kdnigslutter
sparlich —, in ihm stellenAveise in sehr grofser Individuenzahl, andere, Avie
Viburnum Lantana, Orchis tridentata, 0. pallons u. s. AV., Avenigstens spar-
lich auftreten. Auch cler Rest des Nord-Bezirkes lafst sich noch weiter
gliedern. Vor Allem hebt sich die Gegend dor oberen Ocker — mit Aus-
schlufs des Harzantheils — und Aller soAvie des obersten Absclmittes cles
zum Bezirke gehdrendon Theiles des Ohregebietes ATon dom Ubrigen ab, und
zAvar, wie bereits gesagt wurde, nicht nur dadurch, dafs in ihr zahlreicho
der weiter ostlich verbreiteten Arten fehlen oder ganz sporadisch auftreten,
sondern auch dadurch, dafs in ihr bereits verschiedene Charakterpflanzon
cler sich im NW und N anschliefsenden Bezirke, Avelche in den iibrigen
Theilen dos Bezirkes fehlen oder ganz A'ereinzelt vorkommen, zum Theil in
otAvas grdfserer Individuenzahl, Avachsen. Auch vom Sfid-Saalebezirke lafst
sich ein ahnliehes Ubergangsgebiet abtrennen, Avelches sich zAvar durch das
Fehlen vieler weiter ostlich verbreiteter Arten, nicht aber durch das Auftreten
nouer und nur in sehr geringem Mafso dadurch auszeich.net, dafs einige
GeAvachse in ihm hauflger als im iibrigen Theile des Bezirkes vorkommen.
Dieses Grenzgebiet reicht nach Osten ungefahr bis zur Linie Nordhausen

— Miihlhausen — Gotha — Ohrdruf.13

An diesen so iiberaus reichen Saalebezirk schliefst sich im Osten ein
Bezirk an, Avelcher nicht nur durch seine Armuth an Thermophyten-Arten,
sondorn auch dadurch, dafs ein bedeutender Theil derselben ganz sporadisch
und in geringer Individuenzahl auftritt, dafs die Physiognomie seiner Pflan-
zendecke also recht monoton ist, in auffalligem Gegensatze zu dem Saale-
bezirke steht. Wahrend er im Wosten durch die Saalegrenze bis zur Saale-
miindung, im Siiden durch die Wasserscheide zvvischen der Elster, dem
Muldeg'cbiete, cler Elbe aufwarts bis zu den Elbepassen, der Spree, dor Gdr-
litzer Neifse, dem Queis uncl clem Bober einerseits, dor Eger, dor Bila, der
Elbe abAvarts bis zu den Elbopassen, dem Polzen und der Iser andererseits
scharf gegen den Saalebezirk und den bdhmischen Bezirk abgegrenzt ist,
entbehrt er im Norden uncl im Osten der festen Grenzen. Die Nord- uncl
die Ost-Grenze Avird am zweckmafsigsten auf dom rechten Ufer der Elbe
bis zur Miindung cler schwarzen Elster, von dieser auf dem linken Ufer
cler Elster ungefahr bis zur Miindung cler Pulsnitz, entlang derselben bis
Ortrand, von hier fiber Kamenz und Niesky — und zAvar so, dafs die Stand-
orte von Gypsophila fastigiata, Astragalus arenarius u. s. AV. ausgeschlossen
Averden — bis zur Gegend von Bunzlau uncl von dieser ungefahr auf der
AVasserscheicle ZAvischen Bober und Katzbach bis zu den Sudeten gezogen.
Auf diese AVeise Averden die ostlichen Arten, Avie Gypsophila fastigiata,
Silene chlorantha, Astragalus arenarius u. a., welche fiir die im Norden
anstofsenden Gegenden sehr charakteristisch sind; ferner von den in den
Elstor- und Spreegegonden ebenfalls in etAvas grdfserer Verbreitung auf-
tretenclen Avestlichen uncl nordAvostlichen Arten einige, z. B. Heleocharis
niulticaulis und Myrica Gale, A'ollstandig, von anderen dieser Kategorie die
Mehrzahl der Standorto ausgeschlossen.

Durch dio Ausdehnung cles Bezirkes fiber die Spree hinaus bis zur
Grenze dos Katzbachgebictes Averden demselben nur sehr wenigo seinen
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iibrigen Gegenden fehlende Arten, z. B. Artemisia scoparia — dieselbe fehlt
auch dem ostlichen Nachbarbezirke —, hinzugefiigt.14

Dieser Bezirk,13 Avelchen man vielleicht. als den. obersachs ischen
bezeichnon kann,1" unterscheidet sich, Avio schon mehrfach betont Avurde,
von seinon Nachbarbezirken, vorzfiglich von dom Saale-, dem bdhmischen
und dem Ober-Oder-Bezirke, fast nur durch negative Eigenschaften, durch
das Fehlen von in jenen vorhandenen und durch das sparliehe Auftreten
von 'in jenen Aveit verbreiteten Arten. Von den Charakterpflanzen des
Saalebezirkes fehlen ihm aul'ser den in der obigen Aufz'ihlung derselben
— S. 118 —119 — mit * und £ bezeichneten Arten z. B. noch: {Hippo-
crepis comosa, Scorzonera purpurea, SGagea saxatilis u. a.; andere, aul'ser
don in dem angefiilirten Arerzeichnisse mit f nnd * bezeichneten, z. B. noch:
Tlialictrum minus, Anemone silvestris, fPulsatilla vulgaris, Silene Otitos,
Geranium sanguineum, Potontilla alba, Peucedanum Cervaria, Laserpitiiun
latifolium, Asperula tinctoria, Gentiana ciliata, Areronica spicata, Molampyrum
cristatum, Stachys recta, Brunolla grandiflora, Teucrium Botrys, Thesium
intermedium, {?Anthericum Liliago, A. ramosum, |Orchis purpurea, 0.
militaris, *Ophiys muscifera, }Carex obtusata u. v. a., treten nur spo-
radisch — einige nur an einem Standorte — auf. Die Mehrzahl von
diesen Arten — und aufserdem noch manche andere — sind ganz oder
fast ganz auf das Elbethal oder auf das Elstergebiet von Plauen und Greiz
abAvarts17 oder auf beide Gegenden zugleich beschrankt. Nur sehr Avenigo
der Thermophyten des obersachsischen Bezirkes fehlen dem Saalebezirke voll-
standig, so z. B. Cirsium canum, Lactuca viminea uncl Symphytum tubero-
sum, ebenso treten nur sehr Avenige im obersachsischen Bezirko haufiger
als in jenem auf. Eine viel bedeutendere Anzahl seiner Arten wachst nicht
im ostlichen Nachbarbezirke, in dem Ober-Odorbezirke, A'on (lessen Cha-
raktergCAvachsen ihm auch die Mehrzahl vollstandig oder fast vollstandig
fehlen. In etwas geringerem Mafse weicht die A'egetation cles obersach-
sischen Bezirkes von derjenigen des im Norden angrenzenden Havel-Elbe-
Unterbezirkes ab.

In den zum obersachsischen Bezirke gehorenden hdheren Gebirgs-
gcgenden, vorziiglich im Riesen- und Isergebirge, treten zahlreiche arktische
und alpine GeAviichse auf, viel mehr als in den zum Saalebezirke gehdivn-
den Gebirgen —- das reichste der letzteren ist der Harz —: in den nie-
cleren Gegenden beider Bezirke fehlen dieselben jedoch fast ganz.1"

Auf eine Aveitero Gliederung cles obersachsischen Bezirkes Avill ich an
dieser Stelle nicht oingehen.

Der sich im Oston an den soeben behandelten anschliel'sende Oher-
Oder-Bezirk Avird im Siiden und im Siidwesten von der Wassersclieide
ZAvischen den Nebenfliissen der linken Oderseite vom Bober aufwarts, (ler
oborsten Oder und den Nebenfliissen der rechten Oderseite bis zur < lisa
abAvarts einerseits, dem Elbe- uncl dem Donaugebiete andererseits. woiter
von einer iiber die Wassersclieide zwischen Olsa und AVeichsel sowie vom
AVeichselknie ab entlang clem linken Weiehselufer verlaul'enden Linie be-
grenzt. Nach den iibrigen Ilimmelsrichtungen sind seine Grenzen bedeutend
unbestimmter. Dio Norchvest- und die AVest-Grenzc Avird am besten unge-
fahr von Neusalz iiber Neustadtel, Primkenau, Hainan zur Wassersclieide
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ZAvischen Bober und Katzbach gezogen; von hier ab fiillt sic mit cler Ost-
grenze des obersachsischen Bezirkes zusammen. Durch dieso Grenze wer-
den von einem Theile der fiir die Ober-Odergegonden am moisten charak-
teristischen — von Siiden vorgedrungenen — Gew&chso gar keine, von
anderen derselben nur ganz vereinzelte Standorte von dem Ober-Oderbezirke
abgetrennt19 und zu den im Norden und Nordwesten angrenzenden Bezirken
gezogen. Freilich werden auf diese Weise zahlreiche Standorte einer An-
zahl Arten, Avelche in dem sich im Norden anschliefsenden Bezirke weiter
verbreitet und aus diesem Oder aufAvarts vorgedrungen sind, zum Obor-
Oderbezirke gezogen; diese Arten wurden aber von dem letzteren Bezirke
auch dann nicht vollstandig ausgeschlossen Averden, wenn die Nordgrenze
desselben etwa von Breslau fiber Liegnitz nach Bunzlau gezogen werden
Aviirdo — die meisten gehen bis Ohlau oder Brieg20 —; weiter nach Siiden
kann die Grenze aber, Avenn wirklich eine Theilung der Odergegenden vor-
genommen Averden soil, auf keinen Fall gelegt Averden. Ebenso Avenig be-
stimmt ist die Nordost- und die Ostgrenze. Zahlreiche der charakteristischen
Arten fehlen der rechten Oderseite A'ollstandig oder treten auf dieser nur
in dor Nahe cler Oder auf. Diejenigen, welche sich weiter vom Flusse
entfernen, sind meist ununterbrochon bis zur AVarthe uncl AVeichsel ver-
breitet. Die Linie Neusalz — Militsch — Namslau — MysloAvitz — Ausclnvitz
diirfte sich am meisten als Grenze empfehlen.

Der Ober-Oderbezirk kommt hinsichtlich der Zahl seiner GeAvachse dem
Saalebezirke ziemlich nahe — die dem obersachsischen Bezirko fehlonden Cha-
raktergeAvachse des Saalebezirkes fehlen ihm jedoch auch fast alle (die fehlen-
den sind in den Aufzahlnngen auf S. 118 —119 u. 121 mit | bezoichnet),
ebenso fehlen ihm einzelne der in jenem sporadisch auftretenden derselben
(mit f und S. 121 rait f bezeichnet) —; er Aveicht aber recht auffallig
A'on demselben dadurch ab, dafs ein bedeutender Bruchtheil seiner Arten
auf Avenige Standorte beschrankt sind und an denselben zum Theil nur in
geringer Individuenzahl auftreten. Es ist in Folgo dessen in vielen Gegen-
den — vorziiglich auf der rechten Oderseito — dio Physiognomic cler
Pflanzendecke eine recht eintdnige. Dieser Unterschied ZAvischen Ober-Odor-
und Saalebezirk hat seinen Grund theihveiso darin, dafs der erstere haupt-
sachlich erst in viel spaterer Zeit als der Saalebezirk mit Thermophyten be-
siedelt Avurde, zahlreiche Arten also noch nicht im Stande Avaren, sich von
ihren EinAvandcrungsAvegen Aveiter zu verbreiten — die Gegenden cles
HaupteinwanderungsAveges, der Oder, besitzen streckonweise eine sehr reicho
Vegetation —; theils aber auch darin, dafs in der auf die postglaciale
Kontinentalzeit folgenden kfihlen Periode das Klima des Ober-Oderbezirkes
viel ungiinstiger Avar als dasjenige des Saalebezirkes, social's also viele Arten
auf Aveiten Strecken ausstarben; theils endlich darin, dafs dio Bodenverhalt-
nisse sehr vielen Arten bedeutend woniger zusagen als im Saalebezirke.
Auch die Gebirge des Ober-Oderbezirkes sind reich an alpinen und vor-
ziiglich an arktischen GeAvachsen — allerdings bedeutend armor als die-
jenigen des obersachsischen Bezirkes —; eine Reihe von dieson tritt stellen-
Aveise im Bezirke auch in unbedeutender Meereshdhe auf. Halophyten fehlen
dem Bezirko, Avie dem obersachsischen, in Folge des Mangelns salzhaltiger
Ortlichkeiten fast vollstandig.21
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Der im Osten an den Ober-Oderbezirk grenzonde Bezirk, wclchcn ich
als Ober-Weichse lbez i rk bezeichnen will, da er den oberen Theil des
AVeichselgebietes umfafst, iibertrifft denselben bedeutend an Grofse. Seine
Siidgronze wird von der Wasserschoide ZAvischen dem Donau- und dem AVeich-
selgebiete in den Beskiden, der Babia Gora, der Tatra und don Karpathen
gebildet;22 seine Ost- und seine Nordgrenze verlauft ungefahr — gonauer
vermag ich die Grenzen nicht anzugeben, da die mir zur Verfugung stehende
Litteratur hierzu nicht ausreicht — vom oberen San bis zum Bug, an dem-
selben entlang — hier reicht der Bezirk also ungefahr bis zur Ostgrenze
der Buche — bis zur Breite des unteren AVieprz-Knies, an diesem Flusse
bis zur AVeichsel, an dieser bis zur Pilica-Mtindung, an cler Pilica bis zu
ihrem unteren Knie und von dort in Avestlicher Richtung zur AVarthe;23 die
Westgrenze verlauft von der AVartho zur Gegend von Namslau uncl f'iillt von
dort bis zu den Beskiden mit der Ostgrenze des Ober-Oderbezirkes zusammen.

Fast sammtliche der im Ober-Oderbezirke Aveiter verbreiteten Thermo-
phyten treten auch im Ober-Weichselbezirke haufig auf. Auch die iiber-
Aviegende Mehrzahl der im ersteren mehr oder Aveniger sporadisch vorkom-
menden, zum Thoil auf die linke Oderseite beschrankten, Arten kchron im
Ober-AVeichselbezirke wieder, und ZAvar meist in grdfserer Individuenzahl
als im Ober-Oderbezirke. Dazu kommen noch zahlreiche — fast ausschliefs-
lich ostliche uncl siidostliche — GeAvachse, welche im Ober-Oderbezirke
vollstandig fehlen, z. B. Adonis A'ernalis, Cimicifuga foetida, *Erysimum
odoratum — nach W bis Czĉ stochoAva —, Draba nemorosa, *Linum flavum,
Silene tatarica, Oxytropis pilosa — nach AV bis Cze_stoehoAva —, * Astra-
galus Onobrychis, Primus Chamaecerasus, *?Eryngium campestre — nur an
der Siidgrenze des Oderbezirkes —, *Peucedanum alsaticum — nach AV
bis CztjstochoAva —, Petasites tomentosus, Inula ensifolia, Artemisia scoparia
— nur an cler Siidgrenze des Oderbezirkes —, Euphrasia lutea, * Teucrium
Chamaedrys, *?Kochia arenaria, Rumex ucranicus, Anthericum Liliago?, Stipa
capillata u. v. a. Eine grofsere Verbreitung als im Ober-Oderbezirke be-
sitzen z. B. folgende: Clematis recta — ob im Ober-Oderbezirke wirklich
einheimisch? —, Silene chlorantha, *Bupleurum falcatum, Aster Linosyris,
A. Amellus, Inula hirta, Campanula sibirica, Adenophora liliifolia, Carex
Michelii, *O. humilis, Stipa pennata u. m. a. Auch an arktischen und
alpinen GeAvachsen ist dor Bezirk in seinen siidlichen Grenzgebirgen recht
reich. Halophyten treten in bedeutend grdfserer Anzahl als im Ober-Oder-
bezirke auf.

Das Gobiet von der Nordgrenze des Ober-Weichsel-, des Ober-Oder- und
des obersachsischen Bezirkes bis zum Pregelgebiete, zu den AVeichsel -Aliin-
dungen, zur AVasserscheicle zwischen der Unter-AVeichsel, der Brahe und der
Netze einerseits, den hinterpommcrschen Kiistenfliissen und der Ilina andcrer-
seits, zum Stettiner Hafl'e, zur llavelquelle, zur Stepenitzmiindung, zur Linie
AVittenborge, Osterburg, Stendal, Rogiitz, soAvio zum nordlichen Theile der
Ostgrenze des Saalebezirkes mdchto ich nicht zu einem grofsen Bezirke zu-
sainmenfassen, sondern in zAvei selbstiindige Bezirke, Avelche als Unter-
AVeichsel- und als Unter -Oder - I Iave l -Elbe-Bez i rk bezeichnet Aver-
den kdnnen, zergliedern. Ein jedcr derselben besitzt meines Erachtens
so viele individuelle Ziige, dafs die Theilung vollstandig gerechtfertigt er-
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scheint. Dagegen kdnnen meiner Meinung nach die beiden Theile, in welche,
Avie Avir sogleich naher sehon AA êrden, der Unter - Oder - Havel - Elbe - Be-
zirk zerfallt, der U n t o r - O d e r - uncl der H a v e l - E l b e - U n t e r b e z i r k ,
nicht als solbstandige Bezirke, sondern nur als Unterbezirko betrachtet Aver-
den, da ihre Unterschiede, so deutlich sie in die Augen fallen, zu einer
vollstandigen Trennung nicht ausreichen. Dafs jeder von ihnen nicht mehr
individuelle Ziige besitzt, Avahrend die ihnen entsprechenden oberen Bezirke
— der Saalebezirk mit dem obersachsischen Bezirke einerseits, cler Ober-
Oderbezirk andererseits — bedeutend von einander abAveichen, hat, Avie
wir bereits gesehen haben, seinen Grund darin, dafs die Elbe uncl die
Oder in ihren unteren Theilen durch bequeme Querwege mit einander ver-
bunden sind, Avelche einen leichten Austausch der bis zu ihren Abgangs-
stellen gelangten Arten gestatten, dafs dagegen zAvischen den oberen Thei-
len solche Verbindungen vollstandig fehlen. Dafs, trotz dor ebenfalls recht
giinstigen Querverbindungen, ZAvischen Unter-Weichsel und Untor-Oder viel
bedeutendere Unterschiede als zwischen Unter-Elbe und Unter-Oder be-
stehen, ist, wie ebenfalls bereits bemerkt wurde, theils darin begriindet,
dafs die EinAvanderung von der Elbe zur Oder friiher begann als die Ein-
Avanderung von cler Weichsel zur Oder, theils darin, dafs dio Entfernung
zAvischen AVeichsel und Oder grofser ist als diejenige ZAvischen Oder uncl
Elbe. Hatten dieso QuerAvanderungen in den unteren Theilen der drei
Stromgebiete nicht stattflnden kdnnen, so Aviirde, ebenso Avie der Unter-
AVeichsel - uncl der Havel - Elbe - Bezirk fast nur durch negative Eigen-
schaften von ihren oberen Bezirken abweichen, auch der Unter-Oderbezirk
hauptsachlich durch negative Eigenschaften vom Ober-Oderbezirke abweichen
und ZAveifellos, da die EinAvanderung Aron Siiden her Oder abwarts wegen
cler schweren Zuganglichkeit der Ober-Odergegenden erst spat und lang-
sam erfolgt ist, sehr arm sein — auch dor Ober-Oderbezirk Aviircle cine
Anzahl Arten entbehren, Avelche von cler unteren Oder her eingeAvandert
sincl —.

Der Unter-AVeichselbezirk, Avelcher den Unter-Oder-IIavel-Elbo-
Bezirk an Grofse bedeutend iibertritt't, dehnt sich im Osten bis zur Ost-
grenze cler Buche, also ungefahr bis zum Bug und von dessen unterem
Knie ab bis zu einer Linie iiber Ortelsburg, Rdssel, Bischofsburg uncl
Brandenburg aus. Seine Nordgrenze bildet die Sookiiste ungefahr bis zum
Westende cler Halbinsel Hela. Seine Wcstgrenze verlauft ungefahr iiber die
AVasserscheicle zAvischen clem Weichselgebiete einerseits, den Gebieten cler
hinterpommerschen Kiistenfliisse bis zur Persante andererseits,24 weiter iiber
die KiiddoAv zur Mittel-Drage, entlang dem linken Ufer derselben zu ihrer
Miindung, von hier zur Obramiindung, entlang dem rechten Ufer cler Obra
bis zum Obrabruche uncl von dort nach der Gegend von Neusalz an cler
Oder. Die Siidgrenze fallt mit der Nordgrenze des Ober-Oder- und cles
Ober- AVeichsel - Bezirkes zusammen. -•'

Wie gesagt wurde, unterscheidet sich dieser Bezirk von dem Ober-
AVoichselbezirke fast nur durch negative Eigenschaften. Eine bedeutende
Anzahl SOAVOU von den im Ober-AVeichsclbezirke Aveiter verbreiteten Avie
von den daselbst seltener auftretenden GeAvachsen fehlen vollstandig — in
der Aufzahlung cler Gowachse des Ober-AVeichsolbezirkes sind dieselben mit
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* bezeichnet —, andere treten nur sporadisch auf. Nur selir AVcnige dem
letzteren fehlende ostliche bezAv. siiddstliche Arten kommen vor, so z. B.
Scabiosa suaveolens und Carex obtusata — die letztere sehr sparlich —;
aufserdem einige nordwestliche und westliche, Avie Myriopliyllum alterni-
florum, Lobelia Dortmanna, Myrica Gale, Alisma natans uncl Scirpus eae-
spitosus, Aron denen die drei ersteren an mehreren Stellen Avestlich der
AVeichsel in ziemlich bedeutender Inclividuenanzahl auftreten; auch einige
arktische, im oberen Bezirke nicht vorkommende, Arten sind vorhanden.
Auch nur wenige Arten, vorziiglich nordische, wachsen im Unter-AVeichsel-
bezirke in grdfserer Individuenzahl als im oberen. Eine bedeutend grofsere
Anzahl Arten hat der Bezirk A'or dem Unter- Oder -Havel -Ell>e- Bezirke
A'oraus, so z. B. Isopyrum thalictroides, Ranunculus cassubicus, Cimicifuga
footida, Lavatera thuringiaca, Euonymus verrucosus, Cytisus eapitatus, ('.
ratisbonensis, Ononis arvensis — ob doch nicht im Unter-Oderbozirke? —,
Trifoliuin Lupinaster, Bupleuruni longifolium, Asperula Ajiarine — bei
Frankfurt a. 0. Avohl nur zufallig —, Inula ensifolia, Artemisia scoparia.
Adenophora liliifolia, Rumex ucranicus u. a., von denen manche strecken-
Aveise, vorziiglich im AVeichselthale, zu den verbreitesten GeAvachsen ge-
hdren; andere, z. B. Dipsacus laciniatus und Inula hirta, sincl in ihm viel
haufiger als im Unter-Oder-Havel-Elbe-Bezirke. Dagegen fehlen ihm nur
sehr Avenige Arten des letzteren Bezirkes, so z. B. A'on ostlichen und siid-
dstlichen * Peucedanum officinale, *Inula germanica, Jurinea cyanoides,
*Lithospermum purpureo-coeruleum, Allium Schoenoprasum, Carex humi-
lis, *Poa badensis, soAvie von Avestlichen z. B. Helianthemum guttatum,
Genista anglica, *Tillaea muscosa, Scirpus multicaulis — die in diesem
nur ganz sporadisch auftretenden sincl mit * bezeichnet —, auch haben nur
wenige seiner GeAvachse eine unbedoutendero Verbreitung als im Oder-Be-
zirke, so z. B. Carex obtusata, Stipa pennata und St. capillata.'-1'1

Der Unte r -Oder -Unte rbez i rk 2 7 delmt sich nach AVesten bis zur
AVasserscheide zwischen Uker und Oder einerseits, Havel und Spree anderer-
seits, nach Siiden ungefahr bis zu einer Linie von der Spree fiber Guben
bis Neusalz aus. Seine Ostgrenze fallt mit der AVestgrenze des vorigen
Bezirkes zusammen, seine Nordgrenze ist bereits oben angegeben Avorden.
ATor dem Ober-Oderbezirke hat dieser Unter-Bezirk eine Anzahl dstlicher,
siiddstlicher und selbst alpischer Thermophyten voraus, so z. B. Adonis
A'ernalis, Silene tatarica, Oxytropis i)ilosa, Eryngium campestro?, Euphrasia
lutea, Anthericum Liliago — ob im Ober-Oderbezirke? —. Gagea saxatilis,
Carex obtusata, Stipa capillata, Poa badensis und manche andere; einzelne
Arten treten in ihm in grdfserer Individuenzahl als im < )ber-< •der-Bezirke
auf. Dagegen fehlen ihm auch zahlreiche ostliche und siidostliche Gewachse
desselben A'ollstandig — vergleiche die Aufzahlung in Anm. lii —. Er ist
an ostlichen und siidostlichen Arten reicher als cler Havel-Elbe-Unter-
bezirk; Avahrend diesem von den seinigen z. B. Adonis vernalis soil
jedoch bei Sorau vorkommen —, Silene tatarica, Eryngium planum, Inula
hirta, Achillea cartilaginea, Campanula sibiriea,'" Euphrasia lutea, Tith.v-
malus lucidus, Orchis tridentata, Gladiolus imbricatus vollstandig fehlen.
andere in demselben viel soltener als in ihm auftreten, fehlen ihm urn
denjenigen des Havel-Elbe-Untorbozirkcs fast nur Clematis recta, Pence-
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danum officinale, Dipsacus laciniatus, Jurinea cyanoides, Lithospermum
purpureo-coeruleum, Allium Schoenoprasum, von denen nur die letztere an
einer etAvas grofseren Anzahl Standorte vorkommt, die iibrigen alle auf sehr
Avenige beschrankt sind; nur Avenige Arten besitzen im Havel-Elbe-Bezirko
eine grofsere Verbreitung als im Unter-Odor-Bezirke. Dagegen fehlen dem
letzteren fast alle Avestlichen und nord\vestlichen GeAvachse des Havel-Ellie-
Bezirkes, so Helianthemum guttatum, Genista anglica, Tillaea muscosa,
Myrica Gale, Scirpus multicaulis und Sc. fluitans, von denen einige in der
Spree- und Elstergegend ziemlich verbreitet sind. Audi an Halophyten ist
dor westliche Unterbezirk viel roicher als der ostliche. Arktische GeAvachse
treten in beiden nur in ganz unbedeutender Anzahl auf; dagegen sind eino
Anzahl nordischer — A'orztiglich im Avestlichen Unterbezirke — ziemlich
Aveit verbreitet.

AVahrend von den Gewachsen des H a v e l - E l b e - U n t e r b e z i r k e s ,
dessen Grenzen sich aus dem Vorstehendon ergeben,29 nur wenige — und
zwar sowohl ostliche uncl siidostliche Avie westliche und nordAvestliche —
clem Saalebezirko fehlen, fehlt ein nicht unbedeutendor Bruchtheil derselben
— auch dio Mehrzahl der Halophyten — clem obersachsischen Bezirke,80

Avelcher ja, wie wir im vorigen Abschnitte gesehen habon, fiir dio post-
glaciale Besiedelung viel ungiinstiger gelegen ist als der Havel - Elbe -
Bezirk; zahlreiche andere treten in dem obersachsischen Ariel sparlicher
— nicht wenige nur an der Elbe bis ungefahr nach Wittenberg und Tor-
gau aufwarts — als im Havel - Elbe - Bezirke auf. Nur unbedeutend ist
dagegen die Anzahl der Arten, Avelche im obersachsischen Bezirke, nieht
aber im Havel- Elbe -Bezirke A'orkommen.

Das ganze Gebiet ZAvischen der Nordwestgrenze des Unter-AVeichsel-
Bezirkes, der Nordgrenze des Unter-Oder-Havel-Elbe-Bezirkes und der-
jenigen des Saalebezirkes bis zur Wassersclieide zwischen Fuse und Ooker,
einer Linie von dieser ungefahr fiber Gifhorn zur oberen Ilmenau, der
Ilmenau, dem linken Elbeufer — einschl. desselben — bis zur Miindung
der Elbe soAvie der Kfiste der Ostseo, die cimbrische Halbinsel und die
danischen Inseln — mit Ausschluf's von Bornholm — mochte ich zu einem
Bezirke, welcher vielleicht den Namen Unte r -E lbe -Os t seo -Bez i rk tra-
gen kann, zusammenfassen.31 Den wesentlichen Charakterzug der Flora
dieses ziemlich umfangreichen Gebietes bildet die Mischung einer verhalt-
nifsmafsig geringen Anzahl dstlicher mit einer noch viel geringeren Anzahl
Avestlicher und nordAvestlicher — von denen aber einzelne wenigstens stel-
lenweise in grofsen Bestanden auftreten — Arten, sowie das reichlicho
Auftreten einer ebenfalls beschrankten Anzahl nordischer GoAvachse. Dio
siidostlichen und vorzfiglich die alpischen und sfidwestlichen Formen treten
ganz in den Hintergrund. Sie hat in dieser Hinsicht' grofso Ahnlichkeit
mit derjenigen des nordAvestlichen Theiles des Ober-AVeser-Ems- und der
des Unter-Rhein-Maas-Bezirkes. Obgleich sich die Arten- und Individuen-
anzahl der ostlichen GeAvachse in diesem Bezirke A'on Osten und Siidosten
nacli Nordwesten — und zwar im siidlichen und im mittleren Theile viel
mehr als im nordlichen — vermindert, Avahrend umgekehrt die Anzahl der
Arten uncl vorziiglich aber die der Individuen der westlichen und nordwest-
lichen Gewachse in der gleichen Richtung zunimmt, sodafs die entgegen-
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gesetzten Grenzgegenden sowohl in cler Artenzusammensetzung ihrer Flora
Avie in ihrer pflanzlichen Physiognomie recht bedeutend von einander al>-
Aveichen, halte ich es doch nicht ffir richtig, das Gebiet zu zertheilen und
die einzelnen Theile mit den Bezirkon, Avelchen sie anliegen und von denen
sie noch einige Charakterziige besitzen, zu vereinigen — sie als selbstan-
dige Bezirke zu betrachten, daran ist ja nicht zu denken —, da auf diese
Weise jene Bezirke, welche sich in dem angenommenen Umfange verhalt-
nifsmafsig gut charakterisiren lassen, durch mit ihrem fibrigen Gebiete hin-
sichtlich der Pflanzendecke wenig iibereinstimmende Absolmitte vergrdfsert
werden und sich dann auch nur sclnvierig fiir sie einigermal'sen festo
Grenzen flnden lassen wiirden. Nur Hinterpommern, dessen Flora leider
noch durchaus nicht geniigend bekannt ist, wird vielleicht richtiger vom
Unter-Elbe-Ostsee-Bezirke abgetrennt und theils mit dem Unter-Weichsel-,
theils mit dem Unter-Oder-Bezirke vereinigt. AVeiin die Abweichungen,
Avelehe die Pflanzendecke in den verschiedenen Theilen des Bezirkes zeigt,
auch nicht bedeutend genug sincl, ran denselben in mehrere selbstandige
Hezirko zu zertheilen, so roichon sie doch zu einer Eintheilung desselben
in vier oder vielleicht fiinf Unterbezirke vollstiindig- aus. Der dstliohe der-
selben umfai'st das Gebiet bis zum Haffo, der mittlere dehnt sich nach Siiden
bis zur Elbe, nach Westen ungefahr bis zu einer von Hamburg fiber Sege-
berg zur AVestkiiste dor Insel Fehmarn gezogenen Linie aus, der Avestlieho
umfai'st das Gebiet A'on der AVestgrenzo des mittleren Bezirkes und der
Elbe nicht ganz bis zur Kdnigsau, der ndrdliche den iibrigen Theil der
cimbrischen Halbinsel und die danischen Inseln, cler siidliche den Rest cles
Bezirkes siidlich der Elbe bis ungefahr nach Hamburg abwiirts. Der west-
liche Untorbozirk zerlallt wieder in ZAvei Theile, einon ostlichen und einen
Avestliclien, deren Grenze ungefahr von einer Linie, welche von Hamburg
fiber die AVasserscheide des Heiderfickens der cimbrischen Halbinsel ver-
lauft, gebildet Avird; der Avestliche Theil bildet den I'bergang zu clem im
Westen angrenzenden Unter-AVeser-Ems-Bezirke. Die reichste Flora be-
sitzt der fiir die Besiedelung am giinstigsten gelegene mi t t lore Unter-
bezirk. Die Avestlichen und nordwestlichen GeAA-achse, von denen iibrigens
fast sammtliche im Bezirke vorkommende vorhanden — einige derselben
Avachsen allerdings nur in der Nahe der AVestgrenze — uncl mehrere sogar
fast allgemein A'erbreitet sind, treten nur in Avenigen Gegenden — so z. B.
im unteren Recknitzgebiete und auf den Inseln —, und auch in diesen
nur stellenAveise, mehr in den Vordergrund; in den meisten Strichen sind
sie auf Avenige Standorte in geringer Individuenzahl beschrankt, in manehen
Gegenden fehlen sie fast ganz. Von den ostlichen, den siidostlichen und
den sehr wenigen alpischen Arten des Bezirkes fehlen diesem Unterbezirke
Avohl nur sehr wenigo, eine Anzahl scheint sogar auf ihn bosehrankt zu
sein; in A'erschiodenen Gegenden, z. B. auf der Insel Riigen, treten ziemlich
viele Arten in reichlicher Individuenanzahl auf. Der ost l iche Unter-
bezirk ist bedeutend armor an Avestlichen und nord Avestlichen Element™
als der mittlere. Die Mehrzahl der Arten scheinen ihm vollstandig zu
fehlen; die A'orhandenen treten nur in Avenigen Gegenden, vorziiglich in der
Nahe der See, meist in nicht bedoutender Individuenzahl auf. Auch die
Anzahl der ostlichen nnd der siiddstlichen Gewacbse seheint viel unbedou-
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tender zu sein als diejenige des mittleren Unterbezirkes. Dor ostliche Theil
cles Avestlichen Unterbez i rkes unterscheidet sich in llinsicht seiner ost-
lichen und siidostlichen Flora fast nur in negativer AVeise von dom mitt-
leren; oin grofser Theil der Arten cles letzteren, von denen manche noch
bis an seine Ostgrenze lierangehen, fehlt ihm vollstandig,33 andere, in dem
mittloren Bezirko Aveiter verbreitete, sind in ihm auf Avenige Standorte be-
schrankt. Dagegen treten die Avestlichen und nord Avestlichen GeAvachse be-
deutend in den Vordergrund;33 sie bilden schon in manchen Gegenden in
Gemeinschaft mit nordischen ausgedehnte Bestando. In noch bedeutendereui
Grade ist dies in dem Avestlichen Theile des Unterbezirkes der Fall, dessen
pflanzliche Physiognomic die grofste Almlichkeit mit derjenigen des im
SficUvesten angrenzenden Unter-AVeser-Ems-Bezirkes besitzt. Die Anzahl
seiner ostlichen und siidostlichen GeAvachse — sowohl cler Arten Avie der
Individuen — ist jedoch noch eine weit bedeutendere als diejenige des
letzteren, von dessen Arten ihm allerdings auch einige fehlen. In beiden
Theilen des Unterbezirkes Avachsen auch eine Reiho arktischer GoAvaohse
zum Theil in ziemlicher Vorbreitung: sehr Avenige derselben scheinen dem
mittleren Unterbezirke zu fehlen,31 Avahrend unigekehrt von dessen Arten
mehrero im Avestlichen Unterbezirke nicht vorkommen.35

Dor ndrd l iche Un te rbez i rk , welcher auch als dan i s che r Bez i rk
bezeichnet werden kann, ist viol reicher an ostlichen uncl siiddstlichen
Arten als der — bedeutend kleinore — Avcstlicho;3G wenn auch nicht so
reich Avie der mittlere Unterbezirk, von dessen Arten ihm eine ganze An-
zahl fehlen,37 wahrend er nur sehr wenige vor ihm voraus hat. Eino Ab-
nahme der ostlichen — mit Einschlufs der siidostlichen — GeAvachse von
Osten nach AVesten, Avelche im siidlichen Theile des Bezirkes so aufftillig
hervortritt, macht sich im nordlichen Unterbezirke bedeutend Aveniger gel-
tend. Im AVesten desselben kommen sogar einzelne Arten Aror, Avelche im
Osten nicht vorhanden sind, Avas im Siiden nicht der Fall ist. In seinen
Avestlichen Theilen — auf Jfitland uncl Fiinen — besitzen die Avestlichen,
nordwestlichen uncl nordischen Arten eino ebenso weito Verbreitung als im
Avestlichen Unterbezirke, im dstlichon Theile treten dioselbon jedoch nicht
bedeutender hervor als im mittleren Unterbezirke, stellenweise sogar noch
weniger. Diese Ungleichheit in der Vertheilung — bei den ostlichen Ge-
Avachsen tritt dieselbe, Avie soeben gesagt wurde, viel Aveniger hervor —
diirfte ausreichen, um den Unterbezirk, Avie den Avestlichen, in einen ost-
lichen und einen Avestlichen Theil zu gliedern. Arktische GeAvachse treten in
grdl'serer Anzahl als im westlichen Unterbezirke auf. Der s i idl iche Un te r -
bezirk ist an ostlichen Arten armor als der mittlere, jedoch bedeutend
reicher als der westliche, von dessen Gewachsen er aber auch einige nicht
zu besitzen scheint.3* Die Mehrzahl der Avestlichen und norclAvestlichen
Arten ist ZAvar vorhanden, die meisten derselben treten jedoch nur in
der Nahe cler Westgrenze in grofseren Bestanden auf. Von den ark-
tischen GeAvachsen des Bezirkes wachsen im siidlichen Unterbezirke nur
sehr Avenige. Am Strande, vorzfiglich an demjenigen der Ostsee, ist eine
reiehe Halophyten-Vegetation vorhanden, doch treten auch im Binnen-
lande, im siidlichen Unter-Bezirko vorziiglich im Wendlande, eine Anzahl
Arten auf.
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Der ndrdlichste Bezirk Mitteleuropas ist der sudscliAvedische, wel-
cher das sudliche Schweden — einschl. der Inseln Oland und Gotland so-
Avie Bornholms — umfai'st. Er ist reicher an ostlichen, siidostlichen und
sogar an alpischen Thermophyten — von denen manche, Avie bereits in den
vorigen Abschnitten envahnt wurde, ausschliefslich auf den beiden ersteren
Inseln vorkommen — als der soeben beschriebene Bezirk. Dagegen treten
die Avestlichen Arten mehr in den Hintergrund, einige derselbon, Avie Genista
anglica, Helosciadium repens, Ilex Aquifolium, Cicendia filiformis — die
letztere fehlt dem nordlichen Unterbezirke des vorigen Bezirkes auch ganz —
u. s. w., fehlen fast ganz oder ganz.39

An den Unter - Elbe - Ostsee - Bezirk schliefst sich im AVesten tier
U n t e r - W e s e r - E m s - B e z i r k an. Seine Ostgrenze fallt mit dor AVest-
grenze des vorigen Bezirkes zusammen;40 seine Sudgrenze Avird ungefahr von
der Linie: Gifhorn — Hannover—Sachsenhagen — Minden und A-OII Minden
ab vom Nord-Rande der AVeserkette soAvie des Toutoburger Waldos bis
Rheine gebildet. Die AVestgrenze verlauft von Rheine am rechten Ufer tier
A7echto entlang bis zu ihrer Miindung, A'on dort an der Kfiste cler Zuidersee
soAvie cler Nordsee und springt dann zur Insel Terschelling fiber. Die
Nordgrenze verlauft iiber die der Kiiste vorgelagerten Inseln — diese ein-
schliefsend — bis zur Elbemiindung.41 Dieser Bezirk ist mindestens ebenso
sehr dadurch ausgezeichnet, dafs in ihm die iibenviegende Mehrzahl cler
ostlichen, siiddstlichen und alpischen Thermophyten Mitteleuropas vollstandig
fehlon — nicht Avenige cler fehlenden treten noch unmittelbar jenseits seiner
Siidwest-, Stid- und Ost-Grenze haufig auf — und ein grofser Theil der
vorkommenden Arten nur an vereinzelton besonders giinstigen Ortlichkeiten
in geringer Individuenzahl Avachsen, also in der Physiognomic der Gegend
gar keine Rolle spielen, Avie dadurch, daft eine nicht sehr bedeutende An-
zahl Avestlicher, nordwestlicher und nordischer Arten, z. B. die Drosera-
Arten, Sarothamnus scoparius, Genista anglica, Illecebrum, Gentiana Pneu-
monanthe, Cicendia filiformis, Erica Tetralix, Calluna vulgaris, Andromeda
polifolia, Pinguicula vulgaris, Empetruin nigrum, Myrica Gale, Narthecium
ossifragum, Juncus alpinus, J. squarrosus, Eriophorum-Arten, Rhynchospora
fusca, Rh. alba, Scirpus caespitosus, eine Anzahl Carex-Arten und manche
andere, A'on denen bald die einen, bald die anderen mehr horvortreten,
fast iiberall auf mehr oder Aveniger feuchtem Boden oft meilenweite
— jetzt durch die Kultur vielerorts bereits sehr verkloinerte - Bestando
bilden und auf diese AVeise die Physiognomic Aveiter Gegenden vollstiindig
belierrschen. An und in den AVasserbecken und -Lauf'en dieser Haide-
gegenden treten besonders Hyperieum helodes, Isnardia palustris, Alyrio-
phyllum alterniflorum, Helosciadium inundatum, II. repens, Lobelia Dort-
nianna, Litorella lacustris, Alisma ranunculoides, A. natans, Heleocharis
multicaulis, Scirpus fluitans, Pilularia globulifera und andere westliche und
nordwestliche Gewachse hervor; Avahrend an trockeneren Stellen, an und
im AValde Hypericum pulchrum, Ilex Aquifolium, Teucrium Scorodonia fast
iiberall Aveit verbreitet sind. Arktische GeAvachse treten hin mid Avioder,
vorziiglich im ndrdlichon Theile, auf. Halophyten kommen im Binnonlande
nur an Avenigen Stellen vor; an der Kfiste und auf den Inseln besitzen sie
eine Aveite Verbreitung.
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Im Siiden schlioftt sich an den Unter-Weser-Ems-Bezirk der Ober-
AVeser-Ems-Bezirk an.42 Seine Nordgrenze fallt mit der Siidgrenze
des Unter-Weser-Ems-Bezirkes von Gifhorn an der Aller ab bis Rheine,
seine Ostgrenze im aufsersten Norden mit der Westgrenzo cles Unter-
Elbe-Ostsee-, im Siiden bis zum Siidende cles Thiiringer \\raides mit der-
jenigen des Saalebezirkes zusammen. Die AVostgrenze verlauft von Rheine
ungefahr iiber Burgsteinfurt, Ahaus, Koesfeld, AVerne und Dortmund, iiber-
schreitet die Ruhr in der Gegend von llagon, verlauft dann weiter
ungefahr iiber die AVasserscheido zwischen dem Ruhrgebiete einerseits,
Wnpper- und Aggergebiete andorerseits, fiberschreitet die Sieg und begleitet
die Dill auf der linken Seite bis zur Miindung.43 Die Siidgrenze folgt von
der Dillmiindiing cler Lahn bis etwas oborhalb Giefsen und verlauft von
dort fiber die Wassersclieide zAvischen clem Main- und dem Wesergebiete
bis zum Siidende cles Thiiringer Waldes.44 Dieser Bezirk unterscheiclet
sich A'on seinen Nachbarbezirken im Osten, Siiden uncl Siichvesten fast nur
durch negative Eigenschaften.45 Arten, Avelche jonen fehlen — dem Rhoin-
Donau-Bezirke fehlen nur westliche und nordwestliohe, clem Saalebezirke
auch einige siidwestliche — kommen in ihm mir in sehr geringer Anzahl
vor. Eine Anzahl dieser westlichen und norclwestliclien Gewachse ist auf don
norchvestlichen Theil des Bezirkes — derselbe reicht nach Osten ungefahr
bis zur Linie Minden — Lemgo — Horn — Paderborn, nach Siiden bis zum
Nordrande cler Haar und cles IlellAveges, iiberschreitet also Avenig die Lippe —
beschrankt, die iibrigen treten Avenigstens nur in jenem in grdfserer — zum
Theil in sehr grofser — Individuenzahl auf; in dieson Gegonden besitzen
auch einige andere Avestliche, nordwestliche und nordische Arten, welche
in den beiden Nachbarbezirkon und auch in den iibrigen Theilen cles Ober-
AVeser-Ems-Bczirkes nur sporadisch vorkommon, eine Aveite Verbreitung.
Dagegen fehlen dem Bezirko zahlreiche ostliche, siidostliche uncl alpischo
CharaktergeAvachse der Nachbarbezirko und die Mehrzahl der vorhandenen
Avachsen nur an Avenigen — zum Theil nur an ein oder zAvei — Standorten
in geringer IndiA'iduenanzahl.40 Aufserdem fehlen noch zahlreiche von don
in den beiden Nachbarbezirken weniger A'erbreitoten Arten. Auch A'on don
mitteleuropaischen Halophyten treten nur wenige, und auch diese zum Theil
nur an Avenigen Orten, auf, obwohl vorziiglieh in clem nordAvestlichen Theile
zahlreiche Salzstellen vorhanden sind.47 Desgloichon ist die Anzahl cler
arktischen GeAvachse, trotzdem die ausgedehnten, rauhen Gebirgsgegendon
cles Siichvestens waldlose, folsige oder moorige Partien in grofser Anzahl
darbieten, eine sehr unbedoutende. Die Physiognomic der Pflanzondecke
cles Bozirkos ist in Folge dessen in alien seinen Theilen viel monotoner als
diejenige cler erAvahnten Nachbarbezirke. Wio bereits gesagt Avurde, besitzt
cler norchvostliche Theil des Bezirkes in Folge des zum Theil aufserst reich-
lichen Auftretens west]ichor, nordwestlicher und nordischer GoAvachse einen
von clem der iibrigen Gegenden des Gebietes abweichenden Charakter. Die
Zahl seiner ostlichen und siidostlichen Typen, von denen mancho noch un-
mittelbar diesseits seiner Nord- und NordAvost-Grenzo stellenweise in grofser
Individuenanzahl Avachsen und dadurch in der Zusammensetzung cler Pflan-
zendecke eino Rolle spielen, ist aber eine viel zu bedeiitende — sie ist
allerdings lange nicht mehr so grofs als die dor angrenzenden ostlichen
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Gegenden dos Bezirkes —, um ihn zu dem Unter-AVeser-Ems-Bezirke zu
ziehen, Avelcher ja, Avio oben dargelegt Avurde, fast nooh mehr als durch
das reichliche Auftreten einer nur geringen Anzahl Avestlicher, nonhvestlichor
und nordischer Arten, (lurch das Fehlen cler Mehrzahl der ostliehen, siid-
iistlichen, alpischen und siidwcstlichen Gowachso Mittolouropas sowio (lurch
das spiirliche Auftreten eines grofsen Theiles der vorhandenon ausgezeichnet
ist. Auch mit dem Unter-Rhein-Maas-Bezirke, Avelchen Avir gleich kennen
lernen Averden, desson Flora ebenfalls aus einem Gemische von dstliclien
— diese Widen die Mehrzahl —, einer viel geringeren Anzahl siiddstlicher,
sehr Avenigen alpischen und sudAvestlichen scnvie einer goringen Anzahl
Avestlicher, nordwestlicher und nordischer Arten besteht, und in dem die
drei letzten Gruppen stelleiiAveise noch bedeutendere Bestande bildcn. kiin-
nen diese Gegenden nicht vereinigt Averden, da ihnen fast samintliche dst-
liche .und siiddstlicho Charakterpflanzen desselben fehlen. Aviihrend um-
gokehrt dieser manche A'on den ihrigen ontbehrt. Da das (iobiet auch
nicht als selbstfindiger Bezirk betrachtet Averden kann, so bleibt also
nur fibrig, dassolbc als Ober- E m s - Lippe - Unterbozirk clem < iber-
Weser-Ems-Bezirke zuzutheilen. Dieser lal'st sich noch Aveiter in einen
nord l i chen und einen siidlichen Unterbezi rk gliedern. Die Grenzo
ZAvischen beiden Avird links der AVeser ungeiahr von der Diemel, rochts der
Weser von einer von cler Diemclmundung iiber Northeim zum Xordwest-
rando cles Harzes gezogenen Linie gebildet. Der ndrdliche Unterbezirk
Aveicht von dem siidlichen fast nur (lurch negative Eigenschaften ab. Der
letztere zerl'iillt Avieder in einen dstl icl ien, mehr ebeneren und einen Avest-
l ichen, gebirgigen Thoil; die Grenze ZAvischen beiden — Avelche vielleicht
als besondere Unterbezirke betrachtet Averden kdnnen —- verliiuft ungefahr
etwas Avestlich von Brilon, iiber Frankenberg, Biedenkopf zur Dill bei Haiger.
Der Avestliche Theil ist sehr arm an thermophilen GeAvachsen; da in ihm
auch nur Avenige thermopsychrophile und psychrophile GcAviidise auftreten,
so gehdrt er zu den artenarmsten und einfdrmigsten Gegenden Mitteleuropas.
Vom dstliclien Theilo des siidlichen Unterbezirkes hebt sich noch dio AVerra-
gegencl bis et.Avas unterhalb A'on Meiningen, Avelche ein I bergangsgvbict
zum Ober-Rhein-Mainbezirke bildet, durch reiche Flora deutlicli ab.

An diesen Bezirk grenzt im AVesten der sich naeh Siideu zu keil-
fdrmig verschmalcrndo Unter-Rhein-Maas-Bezirk.- | s Seine Siidgrenze
verlauft vom Rheine auf dem rechten Ufer der Sieg- bis zur Wcstgreiize
des A'origen Bezirkes: die AVestgrenze von der Siog-miindung' am < istrande
tier ATille entlang bis zur Erft, iibcrschreitet dioselbe. laut't zur Rocr. ent-
lang derselben bis zur Miindung und von dort parallel mit der Mans und
der Waal bis zur Kiiste. Seine Nordwest- und Norclgrenzo laul't entlang
tier Kiiste und Aveiter fiber die Avostrriosisclieu Inseln —• diese cinschlies-
send — bis Terschelling: die Ostgrenze fallt mit der AVoslnTenze des I'nter-
AVeser-Ems- und des Ober-Weser-Ems-Bezirkes zusammen. Dieser Be-
zirk ist noch bedeutend armor an Thermophyten als der soelen bohandelte,
Avenn auch reicher als der gebirg'ige Avestliche Theil dosselbon. Er -veidit
von dem Nachbarbezirke jedoch nicht blol's durch negative, sondern auch
durch positive Eigenschaften ab, denn es besitzen in ihm eine Anzahl dst-
licher und siiddstlicher Arten, welche dem < iber-AVeser-Bezirke vollstandig



132

fehlen oder ganz sporadisch in demselben vorkommen, vorziiglich am Rheine
und an seinen Mfindungsarmen — hauptsachlich an der Ijssel uncl an
einigen ihrer Nebenflusse —, manche auch an der unteren Lippe und an
der Seekuste, eine weite Verbreitung;49 andere dem ostlichen Nachbar-
bezirke fehlonde Arten treten mehr vereinzolt auf.50 AVahrend diese Ge-
wachse auf die Nahe der grofseren Fliisse oder dor Kiiste beschrankt sind,
wachsen entfernter von denselben eine Reihe Avestlicher, nord Avestlicher51

sowie nordischer Arten in grofsen Bestanden Avie im Unter-Weser-Ems-
oder im Ober-Ems-Lippe-Bezirke, mit Avelchem letzteren, Avie boreits gesagt
wurde, cler Unter-Rhein-Bezirk hinsichtlich cler Mischung dstlicher, siiddst-
licher, Avestlicher, nordAvestlicher und nordischer Formen eine bedeutende
Ahnlichkeit besitzt. Im Binnenlande fehlen die Halophyten fast ganz; auch
arktische GeAvachse sind im Bezirke nur in unbedoutencler Anzahl vorhanden.
Der Bezirk zerfallt in einen kleineren, gebirgigen — rechts cles Rheins zAvi-
schen Sieg und Emscher gelegenen — uncl einen grofseren, ebenen Abschnitt,

An die beiden zuletzt behantlelten Bezirke schliefst sich im Siiden
der grdl'ste der mitteleuropaischon Florenbezirke, tier Rhe in-Donau-Bez i rk ,
an. Er umfafst das ganze Gebiet, Avelches von tier Siidgrenze des Unter-
Rhein- und dos Obor-AVeser-Bezirkes, der Wasscrsoheide ZAvischen Saale uncl
Eger einerseits, Main und Nab andererseits im FrankeiiAvaldo und Fichtel-
gebirge, cler Wasserscheide zwischen clem Elbe- und dem Donaugebiete im
Bdhmer AValde bis zur Breite cles obersten Moldauknies, einer Linie von
diesem fiber Passau, Miinchen — etwas siidlich von dor Stadt —, Landsberg
am Lech zum Bodensee, dem Rheine bis Basel, dem Nordrande des Juras
bis zum Doubs, einor Linie von diesem zum Siidende cler Wasserscheide
ZAvischen dem Ober-Rhein- und clem Moselgebiete im AVasgeiiAvaldo, dieser
Wasserscheide bis zur Saar, cler Saar bis zur Miindung, der Sauer bis zur
Miindung der Our, cler Our bis zur Quelle, cler AVassorscheicle ZAvischen
dem Mosel- und dem Maasgebiete soAvie einer vom Ostende derselben bis
Bonn gezogenen — das oberste Erftgebiet einscliliel'sendon — Linie um-
schlossen Avird.

Wenn aueh manche kleinore Theile dieses Bezirkes bedeutend von
einander abweichen, ebenso bedeutend Avie z. B. cler obersachsische und der
Ober-AVeser-Ems-Bezirk vom Saalebezirke, dor Unter-Weser-Ems-Bezirk
vom Ober-Weser-Ems-Bezirke u. s. AV., SO ist doch dor Charakter seiner
grofseren natiirlichen Abschnitte im Grofsen und Ganzen ein so ahnlicher,
dafs dieselben nicht von einander getrennt --- ebenso wenig wie der Nord-
Saalebezirk vom Siid-Saalebezirke — und zu selbstandigen Bezirken erhoben,
sondern dafs ihnen nur der Rang von Untor-Bezirken angowiosen Averden
kann.52 Die Mehrzahl der Arten, welche nicht alle Unterbezirke gomoinsam
besitzen, vorziiglich diejenigen, welche auf einen derselben beschrankt sind,
treten an Avenigen, viele nur an einem einzigen, Standorten — hier aller-
dings zum Theil in recht bedeutender Individuenanzahl — auf, spielen also
hdchstens in einor engbegrenzten Gegend eine Rolle in der Zusammensetzung
der Pflanzendecke.53 Mit Avenigen Ausnahmen54 kehron in diesem Bezirke
alle GeAvachse des Saalebezirkes wieder, einzelne der Charakterpflanzen des-
selben allerdings nur an sehr wenigen Standorten und in beschrankter
Individuenzahl;55 haufiger als im Saalebezirke kommt keine derselben vor.



133

Zu diesen kommen vorschiedene dstliehe und siidostliche soAvio eine Reiho
siid Avestlicher Arten hinzu, welche dem Saalebezirke fehlen;511 doch troten
die letzteren, Avie auch die Avestlichen und nord Avestlichen,57 selbst in den
Avestlichen Theilen des Bezirkes — den ostlichen fehlen die Mehrzahl voll-
standig —, fast iiberall gegen die dstliclien, siiddstliehen und die alpischen
weit zuriick. Auf den Mooren und an den Flufsufern, A-orziiglich auf Kies-
ablagerungen — an den letzteren Ortlichkeiten allerdings vielfach nur vor-
iibergehend —, siidlich der Donau, ferner in dem Bdlimenvalde, dem Jura,
dem SchwarzAvalde und dem Wasgenwalde — vereinzelt auch an anderen
Orten — treten zahlreiche arktischo und einige alpine GeAvachse zum Theil
in bedeutender Verbreitung auf. Die Halophytenvegetation des Bezirkes ist
dagegen eine sehr unbedeutende, die meisten treten im Nidda-, im Nahe-,
im Saargcbiete und bei Dfirkheim in dor Pfalz auf; dem Ober-Donau-Unter-
bezirke fehlen sio fast vollstandig.

AVie bereits onvahnt Avurde, lal'st sich cler Bezirk in mehrere Unter-
bezirke, in don Mi t te l -Rhein-Unter -Moscl -Lahn- , den Ober-Rhein-
Main-, den Neckar- und den Obcr-Donau-Unterbezirk gliedern.

Dor pflanzenreichste derselben ist cler Ober-Rhein-Mainbezirk. Er
dehnt sich im Norden bis zur AVasserscheicle ZAvischen der Naho uncl der Mosel,
zum Kamm des Rheingaugebirges und des Taiums soAvie zur AVasserscheicle
zAvischen clem Main- uncl dem AVesergebiete vom Niddagebiete ab bis zu der
Grenze des Bezirkes aus; seine AVestgrenzc fallt bis zur Bliesmiiiidung mit tier
Grenze des Bezirkes zusammen und verlauft von dort entlang der Blies bis
zur Ober-Nahe. Seine Siidgrenze fiillt mit cler Siidgrenzo tics Bezirkes ids
ungefahr zur Albmiindung zusammen. Die Ost- und Siidostgrenze ist Avenig
scharf und deutlich; sie verlauft ungefahr fiber die Wasserscheide zwischen
Ober-Rhein — nebst den kleineren Nebenfliissen — einerseits, AVutaeh-,
Donau- untl Neckargebiet andererseits bis zum Unter-Neekar in der Gegend
von Heidelberg und von dort fiber die AVasserscheicle ZAvischen Maingebiet
einerseits, Neckar- und Donaugebiet andererseits bis zum Fichtelgebirge.

Eine Anzahl Arten, nicht nur siid Avestliche, Avestliche und nord west-
liche, sondern auch dstlicho und siidostliche, sincl auf diesen Unterbezirk
beschrankt ;5S mehrere Arten der beiden letzteren Gruppen besitzen hier den
Avestlichsten Punkt — Avenigstens unter dieser Breite —• ihrer Verbreitung.
Der Unterbezirk zerfallt Avieder in drei Theile. Der erstere von diesen,
gleichsam tier Kern ties ganzen (Iber-Rheingebietes, umfai'st die Rhein-
gegend bis etwas oberhalb der Neckarmiindung, das Nahegebiet, die Gegon-
den des untersten Mains mit dem Niddagebiete. Die Mehrzahl der auf den
Unter-Bezirk beschrankten GeAvachse kommen — einige allein59 in ihm —
A-or; zahlreiche Arten des Bezirkes besitzen hier ihre reichste Entfaltung.
Dor ZAveite Theil umfai'st das gesammte fibrige Maingebiet. Er ist von dem
ersteren fast nur (lurch negative Eigenschaften verschieden; nur sehr Avenige
Arten gehdren ihm allein an.110 Durch positive Eigenschaften Aveicht da-
gegen der dritto Theil, Avelcher die siidlichen Rheingegenden uinfafst, ab.
Die Anzahl cler ihm eigenthiimlichen Gewachse ist ebenso bedcutend als
diejenige des nordlichen Theiles/'1

Der ndrdliche Unterbezirk, der Mit te l -Rhein-Unter -Mosel -Lahn-
bezirk, Avelcher das Gebiet zAvisehen der Nordgrenze des Ober-Rhein-Main-
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Unterbezirkes und derjenigen des ganzen Bezirkes umfafst, Aveicht fast nur
durch negative Eigenschaften von clem vorigen Unterbezirko ab. Er ist
nicht nur cler artemirmste der Unterbezirke, sondern es sincl von seinen
Arten, von denen nur sehr Avenige den anderen Unterbczirken fehlen,62

auch zahlreiche auf wenige Ortlichkeiten beschrankt; Avio Avir gesehen
haben, ist cler gro'fste Theil seines Gebietes fiir Thermophyten Avenig ge-
eignet. Auf die Aveitere ziemlich undeutlicho Gliederung dieses Unter-
bezirkes will ich hier nicht eingehen.

Aucli die Abweichungen, welche der Neckar -Unte rbez i rk , der das
Stromgebiet des Neckars mit Ausnahme seines untersten Theiles umfafst,
A'on dem Ober-Rhein-Main-Unterbezirke zeigt, sind in erster Linie rein
negative. Eine Anzahl der ostlichen uncl siidostlichen Avie cler siidwest-
lichen Elemente des letzteren fehlen im Neckar- Unter-Bezirke vollstandig,
andere treten nur sparlich — vorziiglich an tier NordAvestgrenzo — auf;
nur sehr wenige von ihnen besitzen eine grofsere Verbreitung als in dem
Ober-Rhein-Bczirke. Es sind in ihm jedoch auch einige Avenige ostliche
und siidostliche Arten vorhanden. Avelche im Avestlichen Naehbarunterbezirkc
l'ehlon, dagegen im Ober-Donaubezirke vorkoininen. Nur Avenig nielli'Arten
als vor dem Ober-Rhein-Unterbezirko, hat dor Bezirk vor dom Ober-Donau-
Unterbezirke voraus. Arten, Avelcho in den beiden Nachbarunterbezirken
gleichzeitig fehlen, sind im Nockar-Unterbezirke also iiberhaupt nicht vor-
handen. Derselbe bildet somit ein sehr indin'orentes Bindeglied ZAvischen
dem Avestlichen und clem ostlichen Unterbozirko cles Rhein-Donau-Bezirkes.

Hinsichtlich seiner ostlichen, siidostlichen, alpischen und siUhvest-
lichen Vegetation weicht auch der O b e r - D o n a u - U n t e r b e z i r k , dessen
Grenzen sich aus dom Vorstehonden ergeben, vom Ober-Rhein-Unterbezirke
in erster Linio durch negative Eigenschaften ab. Den zahlreiclien ihm feh-
lenden Arten cles letzterenli3 — die Mehrzahl derselben kommt in diesem
allerdings nur an Avenigen Standorten vor — stehen verhaltnilsmafsig'
Avcnigo gegeniiber, Avelche im Ober-Rhein-Unterbezirko nicht A-orhanclen
sincl''4 — die Mehrzahl derselben ist ebenfalls auf Avenige Standorte be-
schrankt —. Audi dieser Unterbezirk lafst sich in verschietlcne kloinoro
Theile zerlegen.

Im Osten gronzt an den Ober-Donau-Unterbezirk der Ober -Elbo-
oder der bdhmischo Bozirk. Seine Nordgrenze fallt mit dor Siidgrenzo
des Saale-, cles obersachsischen und des Ober-Oder-Bezirkes, seine AVest-
und Siidwestgrenze mit der Ost- und Nordostgrenzo des soeben behandeltcn
Bezirkes zusammen. Im Osten verlauft seine Grenze iiber dio AVasser-
scheicle ZAvischen clem Donau- und dem Elbegebiete."5 Obgleich die Rand-
gegenden cles von diesen Grenzen umschlossenen Gebietes von dem Kerne
desselben, don Gegenden cler unteren Elbe, Eger, Moldau und Beraun recht
bedeutend, Avenn auch fast ausschliefslieh — Avenigstens hinsichtlich der
thermophilen GeAvachse — in negativor AVeise abAveichen, so konnen die-
selbon tloch nicht von dem centralen Theile getrennt werdon, da sio zu
wenig Individuelles besitzen, urn als ein oder mehrere selbstandige Bezirke
betrachtet zu wcrden, die Nadibargegenden, mit Ausnahme der Randgebirge
und cles oberen Theiles cles mahrischen Hiigcllandes, aber zu sehr von ihnen
aliAveichen, als dais sie mit denselben verbunden wcrden kdnnten. Der
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Bezirk ist sehr reich an ostlichen und siidostlichen Arten; fast sammtliche
GeAvachse dieser Herkunft, Avelche im Saalebezirke auftreten, kommen auch
in ihm uncl zum Theil in Aveiterer Verbreitung als in jenem vor; auch
von den ostlichen und den siidostlichen Arten cles Rhein-Donau-Bezirkes
fehlen ihm nur wenige, Avie z. B. Horniaria incana, Peucedanum officinalo
— dieses wachst auch im Saalebezirke —, Inula ensifolia, Onosma arena-
rium, Kochia arenaria. Aufserdem besitzt er aber noch zahlreicho andere
Arten, Avelche im Saale- und im Rhein- Donau -Bezirke nicht vorhanden
sind. An Avestlichen, siid westlichen und selbst an alpischen GeAvachsen ist
dor Bozirk jedoch armor als der Saale- und vorziiglich der Rhein-Donau-
bezirk. Aron den im Saalebezirke Aveiter verbreiteten GeAvachsen. deren
alpischcr Ursprung mir ziemlich sicher zu sein scheint. fehlen ihm z. B.
Hippocrepis comosa. Carduus defloratus, Teucrium montanum u. a. in.,
Avelehe alle auch im Rhein-Donaubezirke eine ziemlich bedeutende Ver-
breitung besitzen. Auf die Aveitere Gliederung dieses Bezirkes Avill ich
nicht eingehen.

Im listen uncl im Siiden des Obcr-Donau-. des Ober-Elbe- und des
Ober-Oder-Bezirkes dehut sich bis zum Alpenrande und bis nach West-
ungarn tier mal i r i seh-ds te r re ich i sche Bezirk''1 ' aus. Derselbe iibertritl't
den Ober-Elbe-Bezirk noch bedeutend an Reichthum dstlieher Elemeute.1'7

Die alpischen, A'orziiglich aber die siidwestliehen und Avestlichen, treten im
nordlichen Theile, bis zur Thaya, noch mehr zuriick als in jenem; dagegen
treten die siidostlichen noch viel mehr hervor als im Ober-Elbe-Bezirke.
Die Halophyten-Flora ist reicher entwickelt als diejenige des letzteren:
arktische und alpine GeAvaehse sind aber in geringerer Anzahl als in jein'in
vorhanden; dio meisten treten im Gcsenko auf.

An den Unter - Rhein - Maas - Bezirk und den Mittel - Rhein - Unter -
Mosel - Lahn - Unterbezirk schliel'st sich im AVesten der M i t t e l - M a a s -
Bezirk an, Avelcher das Maasgebiet nach Siiden ungefahr bis zur franzd-
sischen Grenze umfai'st. Er ist aus ziemlich verschiedonartigen Theilen
zusammengesetzt und hat im ATergleiche zu seinem siidostlichen Nachhar-
bczirke Avenig positive Eigenschaften; er verhalt sich zu diesem ungefahr
Avie der Ober-AVeser-Ems-Bezirk zum Saalebezirke. Nur Avenige seiner
GeAvachse fehlen dem Nachbarbezirke, doch treten eine Anzahl Avestlicher,
nonhvestlicher und selbst siiclwestlicher in viel groTseror Individuenzahl als
in jenem auf. Auf eine weitero Eintheilung- dieses Bezirkes will ich hier
nicht eingehen.

Dieser Bezirk geht nach Siiden ohno feste Grenzen in den viel arten-
reicheren Ober- Maas - Mosel - Bozirk iiber, welcher aul'ser dem Obor-
Maasgebiete — ungefahr von der franzdsischen Grenze ab - und dem
Ober-Moselgebiete — von tier Saar und Sauer auf Avails — das oberste
Saone-Gebiet unifafs.t. Audi er weicht hinsichtlich seiner Arten vmi dem
dstlichen Nachbarbezirke hauptsachlich in negativer Weise ab; nur recht
wenige Avestliche und vorziiglich sii'lwestliche (iewachse hat er vor diosem
A'oraus — es fehlen ihm aber auch einige siidwestliche Alien des letzteren —,
doch treten eine Anzahl Avestlicher und siidwestlioher Allen in bedeutend
grijfserer Individuenzahl als im Ober-Rliein-Bezirke auf. Umgekdirt kom-
men zahlreicho von den A'orhandenen — eine bedeutende Anzahl fehlt vull-
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standig — dstlichen und siidostlichen Formen viel sparlicher als im Ober-
Rheinbezirke vor.

AVir vvollen nunmehr die im Vorstehenden beschriebonon Bezirke noch
einmal kurz im Zusammenhange betrachten.

In cler Mehrzahl der Bezirke herrscht das ostliche Element SOAVOIII
hinsichtlich der Arten- Avie der Individuenanzahl fast iiberall bedeutend vor.
Im Unter-Weser-Ems-Bezirke und im Avestlichen Theile des Avestlichen
Unterbezirkes des Unter-Elbe-Ostsee-Bezirkes tritt dasselbe jedoch in den
meisten Gegenden, im Mittel-Maas-Bezirke, im Unter-Rhein-Maas-Bezirke,
im nordwestlichen Theile des Ober-AVeser-Ems-Bezirkes und in dem Reste
des Unter-Elbe-Ostsee-Bezirkes — vorziiglich im AVesten desselben — Ave-
nigstens in A'ielen Gegenden hinsichtlich dor IndiA-iduenanzahl — manchmal
sogar hinsichtlich der Artenzahl — gegen das Avestliche, nordAvestliche und
nordische Element in den Hintergrund oder das letztere spielt doch neben
ihm eine bedeutende Rolle in der Zusammonsetzung der Pflanzendecke.
Siiddstliche Arten sind in diesen Bezirken — vorzfiglich in den beiden
znerst envahnten, aber mit Ausnahme cles Mittel-Maasbezirkes — nur in
sehr geringer Anzahl, und diese Avenigen meist in geringer Individuenzahl,
vorhanden; alpische und siid'vestliche fehlen — aiich in den Avestlichen
Bezirken, ausschliefslich des Mittel-Maasbezirkes — fast A'ollstandig'. Diese
Bezirke lassen sich, mit Ausnahme des nordwestlichen Theiles des Obor-
Weser-Ems-Bezirkes, Avelcher nicht von diesem getrennt Averdon kann und
des Mittel-Maasbezirkes, Avelcher Avohl am besten als Ubergangsbozirk von
der subatlantischen Provinz zur Provinz der mitteleuropaischen Gebirge zu
dieser letzteren gezogen Avird, zu einer Bezirksgruppe oder Provinz zusam-
menfassen, die nach Eng le r ' s 6 8 Vorgange als s u b a t l a n t i s c h e Bez i rks-
g ruppe oder Provinz bezeichnet werden kann.69

In einem Theile der ubrigen Bezirke tritt neben dem dstlichen das
siiddstliche Element bedeutend mehr hervor. AVonn die stiddstlichen Ge-
wachse auch iiberall in Artenzahl Aveit hinter den dstlichon zurfickstehen,
so Avachsen doch vielerorts manche von ihnon in so grofser Individuenan-
zahl, dafs sie eine bedeutende Rolle in der pflanzlichen Physiognomie der
Gegend spielen. Alpische uncl siidAvestliche Arten sind fast iiberall — selbst
in den Avestlichsten Bezirken — nur in geringer Anzahl, manoho von ihnen
jedoch stelleiiAveise in grofser Individuenzahl vorhanden. Das Avestliche und
nordAvestliche Element tritt — mit Ausnahme des nordwestlichen Thoiles
cles Ober- Weser-Ems- Bezirkes uncl des Mittel-Maasbezirkes — iiberall sohr
zuriick; in vielen Gegenden kommen Avestliche uncl nord Avestliche Arton nur
sporadisch vor. Die nordischen Gewachse sind meist auf Avenige Standorte
beschrankt; die arktischen uncl die alpinen — die letzteren fehlen in manchen
Unterbezirken fast vollstandig — Avachsen fast nur im hoheren Gebirge.

Diese Bezirke lassen sich mit den Alpenlandern und den oberen Thei-
len des Rhone-, Loire- und des Seine-Gebietes zur Bez i rksg ruppe odor
Provinz der mi t te leuropa ischon Gebi rge 7 0 zusammenfassen. Diese
Provinz kann in eine ndrdliche, eine mittlere und eine siidliche Zone
gegliedert werden, deren erstere wieder in drei Theile zerfallt: in einen
dstlichen, einen mittleren und einen Avestlichen. Der mittlere Theil Avird
A'on dem Ober-Maas-Mosel-Bezirke, dem Mittel-Maas-Bezirke, dem Rhein-
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Donau-Bezirke, dem Ober - AVeser - Ems - Bezirke, clem Saale - Bezirke und
dem obersachsischen Bezirke gebildet. In den beiden crston Bezirken uncl
in den westlichen Unterbezirken cles dritten Bezirkes — welcher die bei-
den ersteren, hauptsachlich den Mittel-Maas-Bezirk, an Arten, vorziiglich
an dstlichen und siiddstlichen, bedeutend iibertrifft — treten neben einer
grofseren Anzahl alpischer — im Mittel-Maasbezirke ist deren Anzahl aller-
dings sehr beschrankt — auch eine Reihe siidAvestlicher GeAvachse auf:
in den iibrigen Bezirken dieses Theiles, A-orziiglieh in dem rcichsten der-
selben, im Saalebezirke, fehlt die Mehrzahl der letzteren; dagegen erscheinen
in demselben — der Ober-AVeser-Ems-Bezirk, tier obersachsische Bezirk,
der Neckar- und selbst dor Ober-Donau-Unterbozirk bleiben auch in dieser
Hinsidit, wenigstens hinter dem Ober-Rhein-Main-Unterbezirke, zuriick —
mehr siiddstliche Arten als in den Avestlichen Bezirken, vorziiglich als im
Mittel-Maas-Bezirke, und dio meisten tier in jenen vorhandenen in grdfserer
Individuenzahl.

In dem Ober-Elbe-Bezirke und in dem mahrisch-dsterreichisclion Be-
zirke, Avelcho beide don dstlichen Theil cler nordlichen Zone bilden, tritt
das siiddstliche Element noch mehr hervor als in den rcichsten Bezirken
des mittleren Theiles, A-or Avelchen sio auch zahlreiche ostliche Arten voraus
haben. Siidwestliche sowio Avestliche und nordwestlidie Gewachse sind in
ihnen nur in ganz geringer Anzahl vorhanden; auch einige alpische des
mittleren Theiles fehlen oder kommen nur sparlich in ihnen vor.

Der Avestliche Theil der nordlichen Zone umfai'st die Gegenden der
Ober-Rhone, cler Ober-Loire und cler Ober-Seine.

In dem Reste der Bezirko herrschen die dstlichen Arten allgemein
vor; die siiddstlichen treten bedeutend mehr zuriick als im mittleren Theile
der Provinz der mitteleuropaischen Gebirgo und spielen auch in der Phy-
siognomic der Pflanzendecke meist nur eine untergeordnete Rolle; alpische
GeAvachse fehlen in vielen Gegenden vollstandig, siidAvestliche sind selbst
in den Avestlichen Gegenden kaum A'orhanden. Auch die Avestlichen Arten
fehlen fast vollstandig, nur in einigen Gegenden des Havel -Elbe- Unter-
bezirkes besitzen eine geringe Anzahl — nebst einigen nordwestlichen
eine etAvas Aveitere Verbreitung. In den nordlichen Gegendon Avachsen stel-
leinveiso — in niederen Regionen - - arktische und vor Allein nordische
— ja sogar einigo norcUvestlieho — Arten in giul'sen Bestanden. Ich
mdchte dieso Bezirksgruppe oder Provinz als Avestsarmatische Unter-
Provinz bezeichnen; sio bildet don Avestlichen Abschnitt der aufserdem
noch den grofsten Theil Mittelrufslands umfassenden Sarmat ischen Pro-
vinz, welche ich Aveiter in eine ndrdl iche — zu dieser gehdrt der im
Obigen nicht behandelte Memel-Diinabezirk als Ubergangsgebiet — und
in eine si idliche Unterprovinz zerlegen mdchte.71 Der Ober-Oder-Be-
zirk wird Avoid besser der Avostsarmatisdion Unterprovinz - wenn anch als
Uhergangsgehiet — als der Provinz der mitteleuropaischen Gebirge zuge-
reclmet. Der siidscliAvedischc Bezirk bildet ein Uborgangsgobiet zwischen
der subatlantischen und der Avestsarmatischen Provinz.7-



Anmerkungen.

I. Abschnitt,

1. Als ^Mitteleuropa nordlich tier Alpen" oder einfach als ,,Mitteleuropa"
bezeichno ich im Folgenden das Gebiet zwischen dem ndrdlichen Alpenrande
soAvie den Karpathen im Siiden und Siid-ScliAvedon — einschl. — iin Nor-
den, zwischen dem Maasgebiete — einschl. — und einer von dor oberen
Maas zum oberen Doubs gezogenen Linie im Westen sowio dem AVeichsel-
und Marehgebiete ••- einschl. — im Osten. Als Norclwesteuropa bezeichne
ich dio britischen Inseln, als AVesteuropa Frankreich mit Ausnahme der Alpen,
des oberen Seine-, Loire- und Rhoncgebietes — vergl. S. 130—137 —
soAvie cles Maas- und Rhcingobietos und aufserdem Belgien bis zum Maas-
gebiete — ausschl. —, als Siidwesteuropa dio iberiscbc Halbinsel.

2. Engler verlegt (Versuch einer Entwicklungsgeschichte cler Pflanzen-
Avelt [1879] S. 13—14 und 82 — 83) die Heimat dor Mehrzahl der Gat-
tungstypen, Avelcho SOAVOIII in Amerika wie in dor Alton Welt vorkommen,
nach Asien und nimmt eino AVanderung derselben iiber eine Landbriloke
ZAvischen Ostasien und Nordwestamerika an: ,,Die Verbreitung der jetzt
lebenden Pflanzenformen Nordamerikas und Asiens lafst sich . . . . durch
dio AVanderungen A'om norddstliehen Asien nach dem norclAvostlichen Ame-
rika erklaren" (S. 14). ,,AVir kdnnen bei diesen Gattungen [scil. Pistacia,
Cercis, ArisaemaJ mit zicmlicher Sicherheit annehmen, dafs sio friiher aus
clem norddstlichen Asien nach dem nordAvestlichen Amerika geAvandert sind,
als die klimatischen Arerhaltnisso im Norden von denen der sfidlichcrcn
Breiten nicht so verschieclen Avaren Avie jotzt. Es kdnnen ebenso dio Gat-
tungen Bystropogon, Bcnvlesia, Laurentia, Micromeria, Saturoja in tier Ter-
tiarperiode den AVeg im Norden cles stillen Oceans geAvandert sein; sio kdn-
nen eine ahnlicho Verbreitung Avie Gingko biloba oder Taxodium distichum
besessen haben, die nur noch etAvas mehr in die siidlichen Breiten reichte.
Als dann die Mehrzahl dor Arten clem unausbleiblichen Schicksal des Aus-
sterbens verfallen Avar, entstanden dio Liicken in clem Vcrbreitungsbozirk,
welche nur zufiillig in der Richtung nach Osten grofser sind, als in der
Richtung nach AVesten und daher dazu A-erleiten, die ehemalige Verbindung
im AVesten, nicht im Osten zu suchen" (S. 82 — 83). Die Anzahl derjenigen
Europa und Amerika gemeinsamen Ar ten , deren Verbreitung sich nach
E n g l e r s Ansicht nicht gut (lurch die AVanderungen von Asien
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nach Europa wie nach Amerika erkliiren lafst, ist goring; nur zehn (vergl.
S. 15) von den Arten, Avelche in der GegenAvart sowohl in Europa Avie in
Amerika vorkommen uncl zugleich nicht arktisch sind, fehlen in Asien.
Eine Anzahl Gattungstypen sincl nach seiner Meinung jedoch vom arktischen
Amerika bezw. aus einem Lande ,,im hohen Norden" (S. 22) ,,ndrdlich der
Behrings-Seo" (S. 36) nach Asien eingeAvandert; Avohl nur Avenige sincl fiber
Landbrfieken ZAvischen Grdnland, Spitzbergen, Franz-Josephs-Land, NoAvaja-
Semlja und dom europaischen Festlande oder ZAvischen Grdnland, Island,
den Fardern und Grofsbritannien direkt vom arktischen Amerika nach Europa
vorgedrungen (S. 13 —14 uncl 83).

Nach Eng le r ' s Annahme (S. 42) erfolgte SOAVOIII dio Wanderung der
nicht arktischen amerikanischen GeAvachse Avie derjenigen, deren Heimat
nach seiner Meinung in Asien, und zwar Ostasien, liegt, (lurch das mitt-
lere und Avestliche Asien nach Europa „entlang den Gebirgen, Avelche vom
Amurland in siiclAvestlicher Richtung sich rings inn die Gobi bis nach Tibet
hinziehen", und von dort weiter (lurch den Himalaya, die Gebirge Afgha-
niotans, 1'ersicns und Kleinasiens, und zAvar in jeuer Zeit, in Avelcher (las
mit dem aralo-kaspischen Beckon, dem ScliAvarzen Meere und den sich im
AVesten an das letztero anschliefsenclen Beckon ziisanimenhangende sibirische
Meer noch vorhanden Avar — dasselbe bestand nach seiner Meinung (S. 43)
bis zum Endc der Pliocanzeit —. Erst als das Meer sdnvund, an seine
Stelle Steppen traten, Avelche sich schnell mit leicht Avantlernden Gowaehsen
bedeckten, und als die Gehirge iin Siiden bis in ihre hdhoren Regionen
trocken Avurden, erreichte die AVandening ihr Ende. Als BeAveis dafiir,
dal's diese AVandening nach AVesten nach langem Bestehen spat ihr Ende
erreicht hat, fiihrt Engle r (S. 39 — 40 und 17.")) an, dais in cler GegenAvart
zahlreicho — nach seiner Ziihlung 390 — Arten A'on Japan bis nach AVest-
europa A-orbreitet sind, von denjenigen jedoch, Avelche nicht eino bis AVest-
europa reichende Verbreitung besitzen, nur noch sehr Avenige Avestlich vom
Altai vorkommen. Diese Arten mit geringer A'erbreitnng hatten nach seiner
Meinung die AVestwaiulerung von Ostasien noch nicht begonnen. als sich in
Folge des ScliAvindens cles sibirischen Meeres die Steppen ausbildoton, Avelcho
nur noch von Xerophyten durdrwandert Averdon konnten. Nach meiner
Meinung stainmen jedoch iliejenigen Gewachse, Avelehe von Ostasien bis
Europa A'erbreitet sincl und deren Heimat nicht in Amerika zu suchen ist,
aus dem Altai oder aus den sajanischon und sabaikalisclien Gebirgen — ark-
tische und nordische auch aus den Gebirgen odor den KiiMoiigogenden dos
ndrdlichston Asiens —. Von hier sind sie. und zwar ungloich Aveit. so-
Avohl nach Osten Avio nach AVesten vorgedrungen: viele der ebenfalls in
jenen Gebirgen entstandenen Arten haben sich nicht nach AVesten, andere
nicht nach Osten verbreitet. Ein Theil der Arten, Avelche nach AVesten nicht
ganz bis Sabaikalien gehen, besitzt seine Heimat vielleiclit in den Kfisten-
gegenden; doch stammt Avahrscheinlich auch von dioen die Mehrzahl Aveiter
aus dem Innern und hat sich erst in (lev ^uartarporiodo in die Kiisten-
gegenden zuriickgezogen. Diejenigeu Arten mit amerikanischer ileimat,
Avelche von Ostasien bis Europa verbreitet sind, sind entweder arktische
und nordische Formcn oder GeAvachse mit Aveiter klimatischer Anpassungs-

;keit, Avelche letzteren wahrsdieinlich aus dem Innern des arktischen
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Amerikas stammen und z. Th. erst in sehr spater Zeit, kurz vor manchen nor-
dischen und arktischen Formen amerikanischer Herkunft, von Amerika meist
SOAVOM nach dem arktischen Europa als auch nach dem arktischen Asien
vorgedrungen und erst in der Quartarperiode Aveiter nach Siiden gelangt
sincl. Eine Roihe anderer amerikanischer Arten, Avelche houte fast voll-
standig auf dio Kiistengegenden vorzfiglich AVest-Europas uncl moist auch
Ostasiens oder nur auf eine von beiden Gogenden beschrankt sind, sind
zum Theil wohl auch erst in sehr spater Zeit von den Kfiston des ark-
tischen Cirkcls in diese Gegenden vorgedrungen. —

AVahrscheinlich sind auch schon in der spateren Miocanzeit zahlroicho
der von Amerika nach der Alten Welt einwandernden Gattungstypen nur
noch bis in das westlichere und das siidliche Europa und bis Afrika soAvio
in das dstlichere und das siidostlichere Asien — und zAvar nach beiden
Gegenden vielfach dio gleiche Art oder Avenigstens dor gleiche Sektions-
typus —, aber nicht mehr nach dem innern und Avestlichen Asien sowie
den angrenzenden Gegenden Europas nordlich der Gebirgsziige von Tibet
bis zum Kaukasus gelangt. Einige dieser GeAvachse bezAv. erst aus ihnen
hervorgegangene sind schon friihzeitig von Europa auf cler oben erwahnten
Gebirgsstrafse im Siiden, von Ost-Asien vorziiglich durch die sfidchinesischen
Gebirge nach dem Himalaya uncl den benachbarton Gebirgsgegenden vorge-
drungen — einzelno Arten gelangten von Siideuropa nicht ganz bis zum
Himalaya —; manche sind aber auch vollstandig auf den AVesten und den
Sfiden Europas, die angrenzenden Gegendon soAvie den Osten Asiens be-
schrankt geblioben. Nimmt man an, dafs dio Gattungstypen, welche in cler
GegenAvart in Europa — nebst Afrika — und in Amerika soAvie zum
grofsten Theile auch im dstlichen Asien anftreten, fast sammtlich Aron
Amerika naeh Asien und erst von hier nach Europa vorgedrungen seien
— oder verlegt man mit Eng le r (a. a. 0. I. z. B. S. SI — 83) ihre Heimat
nach Ostasien (auch derjenigen, Avelche heute dort fehlen) und ninimt eine
Wanderung von hier nach Amerika uncl Europa an —, so bleibt es ganz
unbegreiflich, warum von einer Anzahl dieser Gattungen in den Gegenden
Innerasiens gar keine Reprasentanten oder nur ganz vcreinzelte, deren spa-
tere EinAvanderung von Westen oder von Osten zum Theil ziemlich deut-
lich ist, vorhanden sincl; Avahrend ein grofser Theil von ihnen in den
Gegenden des Ostens und Westens oder Avenigstens in einer von diesen
sehr artonreieh auftreten.

Dagegen sind andere Typen mit weiteror klimatischer Anpassungs-
fahigkeit noch im Anfange der Pliocanzeit von Amerika entAvedor direkt nach
dem Innern des nordlichen Asiens, AVO sie sich in mehrere, zum Theil in viele,
Arten gespalten haben, Avelcho sich nach Osten wie nach AVesten ausgebreitet
haben, oder nach Ostasien uncl Aron hier durch die hoheren und niederen Gegen-
den am Nordrande Centralasiens sowie fiber die Gebirge am Siidrando des-
selben nach Europa vorgedrungen. Von einer Reihe dieser Gattungen sind
schon vorher oder erst spater andero Arten von Amerika direkt nach Europa
— und Afrika — gelangt. Dies ist daraus ersichtlich, dafs von manchen
Gattungen zum Theil artenreicho Sektionen, welehe mindestens ein ebenso
holies Alter als die asiatischen besitzen, aus denen spater mehr oder weni-
ger Arten nach Europa — und Afrika — vorgedrungen sind, ausschliefslich
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in Europa — mit Einschlufs der Avestlichen Theile Arorderasiens uncl von
Afrika — vorkommen. —

SoAvohl die Verbindung Asiens als auch diejenige Europas mit Amerika
Avurden hdchst wahrscheinlich schon im Anfange der Pliocanperiode, Avenn
auch vielleicht nicht ganz unterbrochen, so doch auf sehmale, gebirgige
Landengen im hohen Norden beschrankt, Avelche empfindlichere Arten nicht
mehr zu iiberschreiten vermochten. Dafs fiir anspruchsvollere Gewiichse dio
Wanderung von Amerika nach den Nachbarkontinenten schon friihzeitig
unmdglich Avurde, darauf lafst sich nach meiner Meinung daraus schliefsen,
dais SOAVOIII Europa und Amerika Avie Asion und Amerika nur sehr Avenige
identische Formen besitzen, Avelche hdhere Anforderungen an das Klima
stellen. Die identischon Formen sind fast ausschliefslich Psychrophyten und
Thermopsychrophyten, von denon manche Avahrscheinlich ein sehr holies
Alter besitzen und bereits in sehr friiher Zeit, von Amerika nach den Hoch-
gebirgen odor den Kiistengegenden des arktischen Nordens dor Alten AVelt
gelangt sincl, sammtlichc aber im Stande waren, iiber eino gebirgige und
ungiinstige Landbriicke zu Avandern. Die Avenigen iibrigen identischon oiler
Avenigstens nahe vcrwandten Formen sind theihveiso sicher sehr alt und
vielleicht schon in dor Miocanperiodo eingewandert. Die Identilicirung einer
Anzahl fossiler Formen cles europaisehen Pliociins mit fossilon oder lebenden
Formen Amerikas scheint mir sehr gewagt zu sein; in fast alien Fallen, in
denen iiberhaupt eine Bestimmung moglich ist, lal'st sieh meiner Aleinung
nach nur die Identitat der Gattung, vielleicht auch der Sektion, mit Sicher-
heit behaupten.

Ohne ZAveifcl drangen in tier Tertiarzeit auch eine Reihe Arten von
Asien und Avohl auch von Europa nach Amerika vor; doch stand diese Zahl
— entgogen der Annahme Engle r ' s --- sicher in keinem Verhaltnisse zu
derjenigen der in umgekehrtor Richtung Avanderndon. Dies hat seinen Grund
darin, dafs sich Nord-Amerika Avie in der GegenAvart so auch Avahrschein-
lich in der Tertiarzeit — Avenigstens Avahrend eines grofsen Theiles der-
selben — viel Aveiter nach Norden ausdehnte — vielleicht bis zum Pole —
als Asion und Europa, uncl dafs noch im hdchsten Norden bedeutende Ge-
birgsztige A'orhanclen Avaren, dal's sich also Aveit nordlich von den Nord-
kttsten Asiens und Europas zahlroiche Arten zu biklen vermochten, welcho
bei der fortschroiteiiden Abkiihlung nach Siiden, sowohl nach dem siidlicheren
Amerika Avie nach Asien und Europa, vordrangen. Aufserdem lagen aber
in Amerika SOAVOIII in der Gegend cler Landverbiiulung mit Asien Avie in
derjenigen der Verbindungen mit Europa bedeutende Bildungscentren. In
Asien und in Europa dagegen lagen die Hauptbildungsheerde Aviihrend der
Tertiarperiodc Aveit im Siiden, \'on diesen aus hatten die Gewachse einen
Aveiten Weg bis Amerika; in den meisten Fallen hatte sich, bovor sie ihn
zuriickzulegen vermocht hatten, die Temperatur soweit verschlechtert, dais
ihnon ein AVeitervordringen nach Norden umndglich Avar. Audi diejenigen
Arten, dorcn Heimat Amerika naher liegt, konnten sich nur schwer durch
die in weit grdfserer Anzahl von Amerika vordringenden GeAvachse liindmvh
einen Weg naeh jenem Erdtheile bahnen. Eine genauere Fcststellung der
Arten, welche von Asien und von Europa nach Amerika geAvandert sind,
ist heute vollstandig unmdglidi, vorziiglich deswegen, weil dio Mehrzahl
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derselben Nachkommen von vorher aus Amerika cingeAvanderten Formen
Avaren.

3. Es ist vielfach sehr sclrwer oder ganz unmoglieh, mit Sicherheit die
Heimat eines GcAviichses anzugeben.

Nur sehr Avenige von denjenigen Arten, fiber deren llerkunft aus
AVest- bezw. Siidwesteuropa — vorzfiglich aus den Pyrenaen und den be-
nachbarten spanischen Gebirgen — kein Zweifel besteht, gehen nordlich der
Central-Alpen, dor Karpathcn — einsohl. derselben —, der Kiisten cles
ScliAvarzen und dos AsoAvschen Meeres soAvie des Kaukasus iiber Mittel-
europa hinaus nach Osten; schon im dstlichen Theilo Mitteleuropas wird
ihre Anzahl eine sehr unbedeutende. Es ist dies ja auch von vorn herein
zu erwarten, da es Avenig wahrscheiulieh ist, dafs ein GeAviichs, Avelches
unter dem durch geringe Temperaturdifferenzen und vorzfiglich durch Avarme
Winter ausgezeichneten Klima West- oder SiidAvesteuropas entstanden ist,
im Stande sein sollte, sich an das durch bedeutende Temperaturdiffercnzen,
durch heil'se und regenarme Sommer soAvie durch kalte und sclmeearme
Winter ausgezeichnete Klima cles Ostens anzupassen. Man Avird deshalb
auch bei alien denjenigen Gewachsen Osteuropas — und Nordasiens —, aut
deren asiatische oder siidosteuropaische Herkunft nicht aus anderen Griindon
geschlosson Averden kann, aus klimatischen Griinden eino Herkunft aus
jenen Gegenden annehnien miissen. Dagegen vermag eino Art des Ostens
sich viel leichter an das Klima des Westens anzupassen, in Avelchem der
Mangel cler hoheren Sommcrtemporatur des Ostens durch cine lange, unge-
stdrte Vegetationszeit ausgeglichen Avird; es sind deshalb auch sehr zahl-
reiche ostliche und siiddstliche Arten nordlich der Alpen bis zu den Kiisten
des Oceans vorgedrungen und treten daselbst ebenso iippig auf wie auf den
Steppen Stidrui'slands und Nordasiens. Zu dieser schnellen und Aveiten Ver-
breitung der dstlichen bez.Av. siiddstlichen Gewachse trug allerdings sehr viel
bei, dafs sowohl in den Eis- Avie in den Kontinentalzeiten die Avarmebedurl-
tige Vegetation cles Westens vernichtet oder Avenigstens gescliAvacht Avurde,
Avahrend die GeAvachse des Ostens in den Kontinentalzeiten sehr begiinstigt
Avaren und auch in den Eiszeiten nicht so viel zu leiden hatten als die-
jenigen dos AVestens. Nur die Zunahme der Luftfeuehtigkeit bezw. der Nie-
derschlage scheint vielen hinsichtlich der Sommorwurine Aveniger anspruchs-
vollen Gewiichson des Ostens das Vordringen in die Kiistengegenden cles
AVestens — und vorzfiglich dos NordAvestens — unmdglich zu machen; bis
nach Mitteldeutschland vermogen ZAveifellos sammtliche GeAvachse Osteuropas
mit Ausnahme cler Mehrzahl der auf die Steppen des siidostlichen Ru Islands
und cles siiclwestlichen Sibiriens beschrankten Arten vorzudringen.

AVesentlich anders liegen dio Verhaltnisse weiter im Siiden, im siid-
licheren Frankreich, auf der iberischen Halbinsel, in den siidlichen Alpen-
Gegenden, auf dor Apennin- uncl dor Balkanhalbinsel, in den Kiistengegen-
den des ScliAvarzen Meeres und den Kaukasus-Landern soAvie in Kleinasien.
Hier andert sich das Klima von AVest nach Ost nicht so bedeutend Avio in
den borealen Landorn. Es haben deshalb auch zahlreicho Gewachse von
AVesten ziemlich Aveit nach Osten vorzudringen vermocht: die Aregetation
jener Gegenden ist viel mohr gemischt als diejenige des Nordens, uncl es
ist in sehr vielen Fallen nicht moglich, ein sichores Urtheil iiber die Hei-
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mat einor Art abzugeben. Man wird jedoch nicht fehl gehen, Avenn man
die Heimat cler Mehrzahl der GeAvachse, Avelche auf cler Balkanhalbinsel,
in den Kaukasuslandern und in Kleinasien ebenso haufig oder haufiger vor-
kommen — ja selbst von vielen, Avelche dort sparlichor auftreten — als im
AVesten, und deren Heimat nicht im ostlicheren Asien liegt, auch in jenen
Gegenden cles Siidostens sucht.

Auch das Klima der alpinen Region cler Pyrenaen und derjenigen cler
Alpen — einschl. dos Juras — Aveicht verhaltnifsmafsig Avenig von einander
ab, es Avachsen deshalb auch eine Anzahl pyrenaisch-alpiner Arten in den
Alpen; die Zahl der alpisch-alpinen Arten tier Pyrenaen ist freilich viel
bedeutender; dies hat zum Theil Avohl auch darin seinen Grund, dafs die
Zahl der alpinen Arten der Alpen viel grofser Avar als diejenige der Pyre-
naen. Grdfser sind die klimatischen Untorschiede zwischen dem Kaukasus
und den Alpen; der Kaukasus besitzt nur Avenige alpisch-alpino Arten. Avas
zum Theil auch wohl darin begriindot ist, dais die zwischen beiden liegen-
den Gebirge selbst in den Eiszeiten Avenig giinstige AVander-AVege fiir alpine
GeAvachse darboten.*) Dies ist auch der Grund, dal's ebenfalls nur Avenige
Arten des Kaukasus nach den Alpen gelangt sind.

Ubor den Kaukasus hinaus ist nach meiner Meinung gar keine alpine
Art der Alpen (uncl Pyrenaen) gedrungen. Ebenso diirfte nach Norden und
Nordosten zu iiber die britischen Inseln und die skandinavisehe Halbinsel
hinaus SOAVIO vorziiglich nach Amerika — SOAVOIII nach dem arktischen Avie
dem temperirten — keine alpisch- uncl vorziiglich keine siidwestlich-alpine
Art A'orgedrungen sein. Die Mehrzahl dor Gewachse des Urals, des arktischen
Europas, der skandinavischen Halbinsel und Islands, Avelche aul'ser in diesen
Gegendon nur noch im siidlicheren Europa, vorziiglich in den Hochgebirgen,
vorkommen, hat seine Heimat Avahrseheinlich im Kaukasus; ein Theil der
Arten der ersteren Gegenden jedoch — hierher gehdren vielleicht die mei-
sten dorjenigen, welche im Kaukasus fehlen — hat seine Heimat Avahr-
scheinlich in den Gebirgen der skandinavischen Halbinsel und vielleicht
auch auf den derselben im Norden vorgelagerten Inseln — dal's sich hier
zahlreiche alpine Arten ausgebildet hatten, daran ist Avoid nicht zu zAvei-
feln — und ist nach der dritten Eiszeit Avieder dorthin znriickgekehrt oder
in die anderen arktisch-europaischen Gegenden geAvandert.

Aus cler geringen Expansion dor alpinen GeAvachsc nach < isten und
Norden, Avelche im auffalligen Gegensatze zu der bedeutenden Expansion
der arktischen Gewaehse steht — nach Christ (Uelier (lie A'erbreitung der
Pflanzen cler alpinen Region der europaischon Alpenkette, in Denksehrit'ten
cl. scliAveiz. Gesellschaft f. d. gesammten Naturwissenschaften 1 8(i7, S. 2S —29)
sind unter den 172 Arten, .,AVO1C1IO am allgemeinsten und massenhaftesten
in der Alpenkette vorhanden sind". 93 arktisdio. unter den 2N7 Arten.
„welche die hdchste Region des Gehirgs vorzugsweise boAvohnon" 1 2."> ark-
tische; nach meiner Auffassung sind beide Zahlen noch grdfser. naeh
Eng le r ' s Auffassung jedoch bedeutend kleiner —. glaubt Engler (\ er-

*) Die a rk t i schon Gewiiehse s ind snwnlil nach . I n licl.ii'^i'ii der l l a lkanha lb -
insel wie nach den Alpen von N n r d e u h e r . ni.-lit i iber . Im K a u k a s u * . welcher den
griifsten Thei l se iner a rk t i schon Al i en zweifWlos iili.-r die C.pliir^e lVrsiei is und Arme-
n iens ompfangen h a t , g e w a n d e r t .
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such u. s. w. I. S. 131 — 132 — fur Hieracium —, S. 143 u. a. and. 0.)
schliefson zu miissen, dafs die Mehrzahl der alpinen Arten erst in der Post-
glacialzeit, also in einer Zeit, in Avelcher keine Ost- und Nordwanderung
mehr moglich Avar, entstanden sind.

Einen anderen Beweis ffir das jugendliche Alter eines sehr grofsen
Theiles der alpinen GeAvachse glaubt Engle r (a. a. 0. S. 101 —102 u. 110)
darin zu sehen, dal's der Sierra Nevada in Spanien die Mehrzahl derjenigen
— pyrenaisch-, alpisch- und sfiddstlich alpinen Formen fehlen, Avelche
in den Pyrenaen vorkommen. Gegen diesen Schlufs mufs nach meiner
Ansicht sofort geltend gemacht Averden, dafs der Sierra NeA'ada nicht nur
eine Reihe der offenbar sehr alten arktischen Formen, z. B. Anemone alpina,
Dryas octopetala, mehrere Gentiana-Arten u. s. AV., abgehen, welche in den
Pyrenaen, und zwar zum Theil in grofser Individuenanzahl, vorkommen
— auch E n g l e r weist auf diese Thatsache hin —, uncl deren Einwande-
rung in das letztere Gebirge nicht in eine spatere Zeit gesetzt werden kann
als die derjenigen arktischen Arten, welehe heute in der Sierra Nevada
Avachsen; sondern, dafs in derselben auch dio Mehrzahl derjenigen pyre-
naisch- und alpisch-alpinen Formen der Pyrenaen, Avelche — Avenigstens
die Sektionen, denen sie angehdren — ohne alien ZAveifel ein sehr holies,
bis Aveit in die Pliocanzeit hinaufreichendes Alter besitzen — von den
alpischen z. B. Primula Seetio Auricula —, nicht vorhanden sind. Ohne
alien Zweifel waren in den drei erston Eiszeiten, vorziiglich in der bedeu-
tensten, der zweiten, aufsor den heute dort vorhandenen arktischon und
alpinen Gewachsen noch zahlreiche andere nach der Sierra Nevada — ebenso
nach Corsika und dem Atlas — gelangt; dieselben sincl in den auf die
Eiszeiten folgenden Ubergangsperioden und hauptsachlich in den Kontinen-
talzeiten, vorzfiglich in der zweiten und in der postglacialen, auf welche
letzteren keine Perioden folgten, in denen ein Ersatz stattfinden konnte,
und Avohl auch sogar erst in der historischen Zeit, in Avelcher sich der
Charakter der Sierra Nevada in Folge ausgedohnter Abholzungen sehr ver-
iindert hat, A'ollstandig ausgestorben. Auch von denjenigen Arten., Avelche
erhalten geblieben sincl, wurden in der zAveiten Kontinentalzeit die Mehrzahl
auf Avenige, vielleieht auf eine einzige Ortlichkeit beschrankt, uncl es war
meist eine Saclie des Zufalles, dafs die eine Art erhalten geblieben, wah-
rend eine andere, durchaus nicht empfindlichere, zu Grunde gegangen ist.
Dafs auf clem Apennin nicht nur die Zahl der alpinen, sondern auch die
der arktischen Formen grofser ist als auf der Sierra Nevada (vergl. auch
Eng le r a. a, 0. S. 108) — und unter gleieher Breite grdfsor als auf Cor-
sika —, hat meiner Meinung nach darin seinen Grund, dafs die Wirkungen
der Kontinentalzeiten auf der italischen Halbinsel ZAveifellos nicht so be-
deutend Avaren als in der der Kiiste Afrikas so nahe liegenden Sierra Nevada,
und dafs ferner dor Apennin in ununterbrochener Verbindung mit den Alpen
steht, so dafs auch in der vierten Eiszeit uncl vielleicht selbst in der post-
glacialen kfihlen Periode eine Erganzung der vorher ausgestorbenen Arten
von den Alpen her durch schrittAveise Wanderung stattfinden konnte. Ich
glaube somit, dafs die geringe Expansion der alpinen GeAvachse nach Nord,
Ost und Siid nicht als Beweis fur ein jugendliches Alter derselben ange-
sehen werden kann, sondern, dafs dieselbe ausschliefslich aus klimatischen
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Ursachen hcrgeleitet wrerden mufs. ZAveifellos reicht das Alter zahlreicher
alpiner Arten bis Aveit in die Pliocanperiode hinauf; andere sind erst in der
Quartarperiode entstanden, die Zahl derjenigen jedoch, Avelche sich erst in
clem postglacialen Abschnitte der letzteren gebildet haben, ist Avahrschein-
lich nur unbedeutend, selbst zahlreiche der Formen, Avelche noch keine
Selbstandigkeit erlangt haben, besitzen Avohl ein hoheres Alter. —

Wie die alpisch-alpinen Gewachse nach Norden nicht so weit vorge-
drungen sind als die suddstlich-alpinen, so sind auch die alpischen Ge-
wachse nach dieser Richtung hinter den sfiddstlichen, deren Anpassungs-
fahigkeit eine viel bedeutendere ist, zuruckgeblieben; nach Nordosten zu
sind Avohl nur wenige der alpischen Arten iiber die Grenzen Mitteleuropas
hinaus vorgedrungen. Von denjenigen Arten jedoch, deren Heimat in den
Pyrenaen und in den angrenzenden Gebirgen zu suchen ist, waren eine
grofsere Anzahl im Stande, sich in den atlantischen Ktistengegenden weit
— weiter als die Mehrzahl der alpischen — nach Norden auszubreiten, da in
diesen Gegenden bis Aveit nach Norden hin hohe AVintertemperaturen herr-
schen, deren Mangel diese GeAvachse an dem A'ordringen nach Osten hin-
dert, Avahrend gegen die Abnahme der SommerAvarme viele von ihnen we-
nig empfindlich sind. Dafs manche siidostliche und alpische GeAvachse,
welche geringere Anspriiche an die Sommcrwarme stellen, im AVesten Euro-
pas Aveitor vorgedrungen sind als in Mittel- und Ost- — soAvie Nordost
Europa, ist darin begriindet, dafs die letzteren Gegenden in den letzten Ab-
sclmitten der Quartarperiode ein viel ungiinstigeres Klima besal'sen als der
AVesten Europas; durch die gleiche Ursache ist bewirkt Avorden, dal's auch
in Mitteleuropa einzelne siidosteuropaischc Arten Aveiter im Norden vorkom-
men als in Osteuropa.

AVie im borealen Europa die Gewachse von AVesten nach Osteu nicht
Aveit vorgedrungen sind, so sind auch aus den niederen Gegenden nur sehr
Avenige — in Europa vielleicht gar keine — Arten, Avelehe in den niederen
Gegenden entstanden oder bereits in frfiherer Zeit — d. h. vor Beginn der
Quartarperiode — aus den Gebirgen in dieselben hinabgedrangt Avaren, in
die hoheren Regionen der Gebirge aufgestiegen, Avelche sich, Avenigstens im
grofsten Theile Europas — im ndrdlicheren und westlicheren kontinentalen
Asien sowie Avohl auch in einigen Gegenden der iberischen Halbinsel sind
die Unterschiede nicht so bedeutend; in diesen zeiehnen sich die niederen
Regionen vor den hoheren fast nur durch die grofsere Warme aus, die
Vegetationsperiode ist auch in den ersteren, und ZAvar in Folge cler som-
merlichen Hitze und Diirre, sehr A'erkiirzt —, von den niederen Regionen
durch kurze Vegetationszeit und kalte, Avenn auch meist schneereiche,
Winter unterscheiden. In die hoheren Regionen der Gebirge sind Ge-
Avachse der niederen Gegenden fast nur gelangt. Avenn sie bei der lang-
samen Auffaltung tier Gebirge mitgdioben wurden; die wenigen Arten.
Avelche zu einer bedeutenderen Akklimatisation iiberhaupt befahigi waren,
hatten hiorbei Zeit und Ruhe, sich den sich in Folge des langsamen Auf-
steigens der Gebirge auch nur langsam vorandernden klimatischen AVr-
haltnissen ihrer Standorte bestandig anzupassen, da keine hdheron Punkte
in der Nahe Avaren, von Avelchen den veranderten A'erhiiltnissen tier Stand-
orte bereits angepafste GeAvachse zu denselben hinabsteigen, tlieselben be-
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siedeln und sie verdrangen konnten. Bei der weiteren Hebung entfernten
sich die mitgehobenen Individuen nicht nur in ihren biologischen sondern
auch in ihren morphologischen Einrichtungen immer weiter von den nicht
gehobenen derselben Art und nahmen endlich den Charaktor selbstandiger
Formen an. Aus diesen konnten bei der Aveiteren Hebung und der allge-
meinen Abnahme der Warme auf der Erde fortgesetzt neue Formen hervor-
gehen. Die meisten der Formen, welche sich im Laufe der Erdgeschichte
in den Gebirgen gebildet hatten, Avurden allmahlieh in Folge der allgemei-
nen Abnahme der AVarme in die niederen Gegenden hinabgedrangt, Avahrend
sie in den hoheren ausstarben. Eine Anzahl jedoch der in spateren Zeiten
gebildeten Gewachse sind nicht nur in die clem Heimatgebirge benachbarten
niederen Gegenden hinabgestiegen, als die Temperatur derselben ffir sie ge-
eignet wurde, sondern haben auch die Fahigkeit behalten, im Heimatgebirge
oder in einem klimatisch demselben ahnlichen — Avenigstens bei dem Klima
der Praglacialzeit und dem der Jetztzeit, die grofsen Eiszeiten vertrieben die
europaischen GebirgsbeAvohner freilich zeitweilig fast vollstandig aus den
Gebirgen — bis zu einer bedeutenderen Hdhe leben zu kdnnen. Diese
GeAvachse Avaren somit im Stande, nach der DurcliAvanderung der den Hei-
matgebirgen vorliegenden niederen Gogenden in anderen Gebirgen ungefahr
bis zu einer Hdhe aufzusteigen, an der die gleichen klimatischen Verhalt-
nisse herrschen Avie an der oberen Grenze ihrer Verbreitung im Heimat-
gebirge. Manche dieser Arten besitzen eine bedeutende Plasticitat und
treten je nach den Verhaltnissen der Standorte in anderen Formen auf,
welche haufig, vorzuglich Avenn sie isolirt vorkommen, fiir besondere Arten
angesehen Averden, und deren Eigenschaften sich in der Kultur vielfach fur
eine Reihe von Jahren bestandig erweisen. Ge\vdhnlich, doch natfirlich sehr
mit Unrecht, Averden die Formen der niederen Gegenden ffir die Stamm-
formen gehalten.

Auch die Ansicht, welche noch haufig ausgesprochen Avird, dafs dio
se lbs tand igen Formen der niederon Gegenden die direkten, Avenn auch
vielfach etAvas A'eranderten Nachkommen der alten Ebene-Formen, aus denen
in fruherer Zeit bei der Hebung die verwandten Arten der benachbarten
Gebirge hen'orgegangen sind, seien, mufs — wenigstens ffir die Gegenden
des ndrdlicheren Europas von den Pyrenaen, Alpen und dem Kaukasus
(einschl.) ab, soAvie Avohl auch fur den Siiden — sofort zuriickgewiesen
Averden; die alten Stammformen sind zum Theil langst vollstandig aus-
gestorben, zum Theil in stidlichere Gegenden zuriickgedrangt. Hiermit ist
natfirlich nicht gesagt, dal's die Arten der niederen Gegenden jfinger sincl
als die Verwandten im benachbarten Gebirge; im Gegentheil, in der Mehr-
zahl cler Falle sind ohne Zweifel die Formen der niederen Gegenden friiher
als diejenigen der hoheren Gegenden oder mindestens gleichzeitig mit den-
selben aus einer gemeinsamen, jetzt ausgestorbenen Stammform hervorge-
gangen, welche allerdings im Gebirge wohnte oder die Formen cler hoheren
Gegenden sind sogar erst aus denjenigen Formen hervorgegangen, welche heute
in den niederen Gegenden wohnen, als diese noch im Hochgebirge lebten.

Aufserdem fand aber noch ein Aufsteigen in die hoheren Gebirgs-
regionen jedesmal bei cler Riickkehr der giinstigeren klimatischen Verhalt-
nisse nach den Eiszeiten und vorzuglich in den Kontinentalzeiten statt; es
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stiegen jedoch in den ersteren Zeiten im nordlichen Europa nur diejenigen
GoAvachse auf, welche bereits vorher in den Gebirgen oder Avenigstens im
hohen Norden gelebt hatten, aber durch die Eiszeiten hinabgedriingt waren;
in den Gobirgen des siidlichen Europas stiegen auch solche Arten auf,
Avelche in der Praglacialzeit nur in den niederen Regionen des borealen
Europas gelobt und die niederen Gegenden Sudeuropas erst Avahrend der
Eiszeiten zu durclrwandern vermocht hatten. In den Kontinentalzeiten,
Avelche zweifellos — Avenigstens die erste uncl zweite derselben — die
letzten Zeiten der Pliocanperiode durch sommerliche Hitze und Trockenheit
weit tibertrafen, in denen also die Gebirge gegen die vorhergehenden Zeiton
gleichsam erniedrigt waren, erfolgte auch ein Aufsteigen soldier GeAvachse,
Avelche Awher nicht in den Gebirgen gelebt und ein holier Ansteigen der-
jenigen, welche dieselben bereits bewohnt hatten. —

Dm Aveitlaufige AViederholungen zu vermeiden, bezeiclme ich in dieser
Abhandlung: *)

1. diejenigen Arten, deren Heimat nach meiner Meinung in den Ge-
birgs-, zum Theil wohl auch in den Steppen-Gegenden Mittelasiens
vom Hindukusch und von Tibet bis zum Amurgebiete zu suchen ist,
welche auch heute noch sammtlich in jenen Gegenden — vorzug-
lich in den siidsibirischen Gebirgen — vorkommen und Avelche so-
Avohl dort Avie in Europa auf die niederen Regionen beschrankt sind
oder doch oberhalb der Baumgrenze A'iel sparlicher als unterhalb
derselben A'orkommen, als

ost l iche;
2. diejenigen Arten, welche zum — vielleicht nur kleineren — Theil

ebenfalls aus jenen Gebirgen, zum Theil aber aus den arktischen
Gegenden Europas, Asiens oder Amerikas herstammen, jetzt aber
entweder cirknmpolar oder Avenigstens in Europa und Asien oder
Europa und Amerika hauptsachlich in den arktischen Gegenden soAvie
in den Hochgebirgen oberhalb der Baumgrenze vorkommen, und zwar

a) soAveit dieselben in Mitteleuropa aufserhalb der Gebirge entAveder
gar nicht odor nur ganz sporadisch auftreten, als

ark t i scho,
b) soAvoit dieselben in Mitteleuropa — vorzuglich im nordlichen

uncl nordwestliehen Theile — auch aufserhalb cler Gebirge in
grofseren Bestanden auftreten, als

nordische ,
(diejenigen Arten welche sicher ans den Gebirgen Centralasiens
herstammen, als

ds t l ich-a lp ine ,
diejenigen, Avelche, Avie Ledum palustre AVest- und Norchvest-
europa soAvie den Avestlichen Gegenden Mitteleuropas fehlen, als

norddstl icho;)
3. diejonigen Arten, Avelche ihre Heimat in den Gebirgen — oder

Steppen — vom Kaukasus bis zu den Sudeten — einschl. Klein-

*) Die grofsere Abhandlung wird ein Yerzeielmifs siimmtlicher Phaner.^amon
Mitteleuropas nebst Angabo ihrer Herkunft enthalten.
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asiens und Armeniens — haben, jetzt aber in diesen oder in anderen
Gegenden oberhalb der Baumgrenze nicht mehr oder sehr viel spar-
licher als in tieferen Gegenden vorkommen, als

siiddstliche;
4. diejenigen Arten, Avelche ihre Heimat in den Alpen — einschl. des

Juras, des WasgenAvaldes, des Schwarzwaldes, der im Sfidosten an
die Alpen angrenzenden Gebirge sowie vielleicht auch des ndrdlich-
sten Apennins — haben und wie diejenigen der vorigen Gruppe ober-
halb der Baumgrenze nicht oder viel spariicher als in tieferen Gegen-
den vorkommen, als

alpische;
5. diejenigen Arten, welche ihre Heimat in den Pyrenaen oder den

benachbarten Gebirgen Nordspaniens — manche wahrscheinlich auch
in den Gebirgen Mittelfrankreiohs sowie in denjenigen der britischen
Inseln — haben und welche heute in jenen Gebirgen oberhalb der
Baumgrenze nicht oder viel spariicher als unterhalb derselben vor-
kommen, und zwar

a) soAveit dieselben in der Gegenwart nach Norden nicht iiber die
Breite cles sudlichen Irlands und Englands hinausgehen, als

sfidwestliche;
b) soweit dieselben bis zum nordlichen Theile der britischen Inseln

oder auch bis zur skandinavischen Halbinsel gehen, als
west l iche;

(Es ist nicht unmdglich, dais sich unter den von mir zu dieser
Gruppe gerechnoten Arten — wie auch unter denjenigen dei
Gruppe 1 — auch einige arkto-tertiare befinden; sicher sind zu
derselben eine Anzahl gerechnet, welche ihre Heimat in den Alpen
oder auf der Apennin-Halbinsel haben.)

6. diejenigen Arten, welche ihre Heimat in den Gebirgen vom Kau-
kasus bis zu den Pyrenaen sowie in den sich im Siiden anschlie-
fsenden Gebirgen Kleinasiens und der drei sucleuropaischen Halb-
inseln soAvie wahrscheinlich auch in denjenigen der britischen Inseln
haben und welche entweder noch heute ganz auf die Region ober-
halb der Baumgrenze dieser — und der nordeuropaischen — Ge-
birge beschrankt sind oder auch — doch meist spariicher —• in den
unteren Regionen der Gebirge sowie zum Theil sporadisch in den
niederen Gegenden vorkommen, als

alpine,
und zwar entsprechend den Gruppen 3, 4 und 5, als

a) sfiddstlich-alpine,
b) a lpisch-alpine,
c) sfidwestlich-alpine;

(Unter den Arten der letzteren Gruppe befinden sich auch wohl
diejenigen, deren Heimat in den britischen Gebirgen liegt.)

7. diejenigen Arten mit arktisch-amerikanischer Heimat — einzelne
derselben stammen jedoch vielleicht von Spitsbergen und den be-
nachbarten Inseln —, welche zum grofsten Theile durch das ganze
Avestliche Europa — hauptsachlich in den niederen Gegenden —•
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bis zum Norden der skandinavischen Halbinsel — theilweise aus-
godehnte Bestande bildend — verbreitet sind und meist auch in
Sfideuropa, aber zum Theil nicht in Osteuropa vorkommen, als

nordwest l iche;
8. diejenigen — wenigen — Arten, von denen man annehmen kann, dafs

sie in den niederen Gegenden Mitteleuropas selbst entstanden sincl
— es sind hier offenbar bedeutend mehr entstanden, die Eiszeiten
haben sie aber A'ernichtet oder nach AVesten A'erdrangt —, als

mi t te leuropaische .
ZAvischen den Gruppen 1 und 2, zwischen 2 und 7, zwischen 3, 4, 5,

ZAvischen diesen und der Gruppe 6 sind zahlreiche Ubergange vorhanden.
Es wurden aufserdem zusammengefafst:

1. diejenigen GeAvachse, Avelche heute in Europa hauptsachlich in den
niederen Gegenden Mittel-, und zum Theil auch NordAvest-, AVest-,
Ost- uncl Siid-Europas verbreitet sind, in Nordeuropa oder in den
Gebirgen Mitteleuropas einschl. der Alpen oberhalb der Baumgrenze feh-
len oder dortselbst nur in sehr geringer Verbreitung vorkommen, als

thermophi le GeAvachse oder Thermophyten;
2. diejenigen GeAvachse, Avelche hauptsachlich in Nordeuropa, Nord-

asien und in dem nordlichen Theile Nord-Amerikas oder in den
Gebirgen oberhalb der Baumgrenzo soAvie in der oberen montanen
Region verbreitet sind, dagegen in den niederen Gegenden fehlen
oder nur sporadisch vorkommen, als

psychrophi le GeAvachse oder Psychrophyten;
3. diejenigen GeAvachse, Avelche fast oder ganz gleichmafsig durch die

niederen und die hoheren Gegenden Mitteleuropas einschl. der Alpen
— in Siideuropa treten A'iele nur in den hoheren, in Nordeuropa
nur in den niederen Regionen auf — verbreitet sind, als

thermopsychrophi le Gewachse oder Thermopsychro-
phyten.

Zu Abtheilung 1 gehdren vorzfiglich die Arten der Gruppen 1, 3, 4,
5 und 8; zu Abtheilung 2 die Gruppen 2 und 6; zu Abtheilung 3 manche
Arten der Gruppen 1, 3, 4, 5 und 7.

Die A'orstehenden Bezeichnungen scheinen mir deutlicher zu sein als
die von LoeAv, Kerner , Drude uncl anderen fiir den gleichen ZAveck vor-
geschlagenen.

4. Fiir mindestens eine direkte Landverbindung Amerikas mit Europa in
der Tertiarperiode spriclit auch das Vorkommen recht zalilreiclier arkto-
tertiarer Typen in den Miocan-Ablagerungen Islands — vergl. Heer, Flora
fossilis arctica L, Flora tertiaria Helvetiae III. S. 31G flgde, und P. AVin-
disch, Beitrage zur Kenntnifs der Tertiarilora von Island. Inauguraklisser-
tation 1886. — Ein Transport cler Samen dieser Gewachse nach Island

.fiber das Meer durch den AVind oder die Meeresstrdmungen ist nach meiner
Meinung vollig ausgeschlossen; nimmt man aber eine Landverbindung Islands
mit Grdnland an, so kann eine A'erbindnng Islands mit den britischen In-
seln nicht geleugnet Averden, und umgekehrt ist bei der Annahme einer
Verbindung zwischen Island und den britischen Inseln die Annahme eines
Zusaramenhanges Islands mit Grdnland nicht von der Hand zu Aveisen.
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5. Dasselbe scheint allerdings schon vor Beginn der Miocanzeit nicht
mehr vorhanden gewesen zu sein; doch ist es nicht unmdglich — Avenn
auch durchaus nicht erwiesen —, dafs in der Pliocanzeit wieder ein Theil
von Sibirien vom Meere bedeckt Avar. Arergl. hierfiber z. B. A. Karp insk i ,
Ubersicht der physiko-geographischen Verhaltnisse des europaischen Rufs-
lands Avahrend der A'erflossenen geologischen Perioden, in: Beitrage zur
Kenntnifs des russischen Reiches und der angrenzenden Lander Asiens.
3. Flge, Bd.IV. (1888) S. 180 sowie Karte 11. Verf. halt noch eine Pliocan-
Meerbedeckung fiir moglich; dafs auch diese wohl nicht bestanden hat,
darfiber vergl. W. P e t e r s e n , Die Lepidopteren-Fauna des arktischen Ge-
bietes von Europa und die Eiszeit, in demselben Bande S. 39.

6. Bei Eng le r (a. a. 0. II. S. 327) hat dies Wort eine andere Bedeutung:
,,Es ist dies [scil. die arkto-tertiare] die Flora, welche in den Aron Heer
als miocen bezeichneten Fundstatten des arktischen Gebietes, namentlich
auch in Grinnellland unter 81° 46 ' , gefunden Avurde und im ganzen circuni-
polaren Gebiet einen ubereinstimmenden Charakter zeigte."

7. Dafs im atlantischen Nord-Amerika so viele arkto-tertiare Formen
— oder Avenigstens ihnen sehr nahe stehende •—• erhalten geblioben sind,
hat theils darin seinen Grund, dal's sich in diesem nicht, wio in Europa
und in Asien, stets und in alien Gegenden zahlreiche neue Arten bildeten,
welche sowohl im Arerlaufe der Tertiarperiode, in der sich das Klima nur
langsam verschlechterte, als auch in der Quartarzeit, in Avelcher bedeutende
Klimaschwankungen schnell auf einander folgten, an die Stelle dor don ver-
anderten Verhaltnissen weniger gut angepafsten alteren Formen zu treten
vermochten. Denn im atlantischen Osten sind Gebirge, in denen sich eine
grofsere Anzahl neuer, von den Stammformen bedeutend abAveichender For-
men hatten ausbilden kdnnen, nur im hdchsten Norden, dessen Verbindung
mit den siidlicheren Gegenden Avahrscheinlich schon friihzeitig, wenn aucli
spater als mit Europa, vollstandig oder Avenigstens fast vollstandig unter-
brochen wurde, vorhanden. In diesen hochnordischon Gegenden ist auch
die Bildung zahlreicher Typen der heutigen — Avie ja auch derjenigen der
Tertiarperiode — atlantischen Flora zu suchen, Avelche nicht mehr nach
Europa zu gelangen vermochten, da zur Zeit ihrer Bildung eine dirokte
Landverbindung ZAvischen Amerika und Europa entweder nicht mehr be-
stand oder dieselbe bereits so ungfinstig geAvorden Avar, dal's sie von ihnen
nicht mehr uberschritten werden konnte. In spaterer Zeit bildeten sich
wohl auch in den niederen Gegenden des Nordens, in Baffins-Land, Labra-
dor u. s. AV. A-ereinzelte neue Arten, Avelche nach Siiden vordrangen.

Die Gebirge des padfischen AVestens, vorzfiglich die Rocky Mountains
und die Kiistengebirge, Avaren von dem atlantischen Osten anfanglich durch
einen sich bis weit nach Norden erstreckenden Meeresarm, spater noch
lange Zeit durch grofse Siifswasserbecken — vergl. auch Eng le r a. a. 0. I.
S. 10 —11 — und endlich, nachdem auch diese geschwunden Avaren, durch
die Prairien geschieden, welche von den Felsengebirgen aus, die ihre hygro-
phile Vegetation im Laufe der Zeit zum grofsen Theile eingebiifst hatten,
mit xerophilen GeAvachsen besiedelt \vurden. Nur Aveit im Norden, im
Gebiete der Mackenzie-Seen, bestand dauernd eine fur die AVandening hygro-
philer Gewachse geeignete Verbindung ZAvischen den Felsengebirgen und
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dem Osten; in dieser Gegend sind ohne ZAveifel Avahrend der Tertiarzeit
und im Boginne der Quartarperiode aus dem Norden der Felsongebirge
zahlreiche Arten nach Osten vorgedrungen.

Auch von denjenigen Arten, welche sich im nordlichen Theile der
Felsen- u. Kiistengebirge erst in spaterer Zeit gebildet hatten, sind noch manche
nach Asien gelangt, Avahrend sie nach Europa nicht mehr vorzudringen ver-
mochten, da die Land-Verbindungen Europas mit Amerika nicht nur weiter
im Norden als diejenige Asiens mit Amerika lagen, sondern auch durch
die ganze Breite des Kontinontes von den Felsengebirgen getrennt sind.
Bei der fortschreitenden Abkuhlung sind die Mehrzahl A'on ihnen aus dem
Nord westen verschwunden; einzelne sind im AVesten Aveiter im Siiden er-
halten geblieben, die meisten aber, zum Theil etwas verandert, im atlan-
tischen Osten. Auch in Asien, vorziiglich auf den Japanischen Inseln,
Avelche in der Quartarperiode nur wenig zu leiden hatten, sind manche
derselben vollstandig erhalten geblieben, manche haben sich nur unbedeu-
tencl umgcbildet; in Folge dessen besitzt die Flora Ostasiens vie] mehr An-
klange an die Flora ties atlantischen Amerikas als die des bedeutend naher
liegendon Europas.

Ferner ist die Erhaltung der arkto-tertiaren GeAvachse in Amerika
darin begriindet, dafs in Nord-Amerika — im Gegensatze zu Europa und
Asien — in Folge seiner Gestalt uncl seiner orographischen Verhaltnisse
Ortlichkeiten von grOfserem Umfange vorhanden Avaren, nach Avelchen sich
die thermophile Vegetation in den Eiszoiten — sowie die thermohygrophile
in den Kontinentalzeiten — schnell und ungeliindert zuriickzuziehen und von
denen aus sie nach Riickkehr giinstiger klimatischer A'erhaltnisse ebenfalls
schnell und ungeliindert in ihre alten Wolmplatze zuriiekzukehren ver-
mochte.

In den Eiszeiten erfolgte auf der atlantischen Seite Nord-Amerikas
eine allgemeine Verschiebung cler ATeg'etation von Norden nach Siiden. Zahl-
reiche Avarmebediirftige arkto-tertiare Formen, welche in Europa bereits
in der friihen Pliocanzeit Aveit nach Siiden gewandert Avaren und Avelche
heute — zum Theil etAvas verandert — vorzuglich die mittleren atlantischen
Staaten bOAVohnen, Avaren in cler Praglacialzeit Avahrscheinlich noch nicht
iiber die Gegend der Lorcnzstromseen nach Siiden gelangt. AVahrend des
Hochstandes der drei ersten Eiszeiten waren die einpfindliclien GeAvachse
nordlich vom Rio Grande del Norte Avohl fast ausschliefslich auf die Kiisten-
gegenden im Siidosten und Siiden der Alleghanies sowie auf diejenig-en des
Golfes von Moxiko beschrankt; zahlreiche friihere Bewohner dieser (iegen-
den Avurden verniehtet; bis zu den Alleghanies drangen viele Psydirophyten
vor. Psychrophvten Avaren auch die einzigen GeAvachse, Avelche direkt
— d. h. in ostlicher Richtung — von den Felsengebirgen in den Osten ein-
zuAvandern vermochten, als der ndrdlicho Theil der IVairien einen Tundra-
Charakter angenommen hatte. In den auf die Eiszeiten folgvmlen warmeren
Perioden drangen die empfindlichen GeAvnchse. vorziiglich die Holzgewiiehse,
in geschlossenen Bestanden schnell nach Norden vor, da kein ("ebirirsiiuor-
riegel wie in Europa ihnen den Weg versperrte; bis zu ihren priiglacialen
Nordgrenzen vermochten sie jedoch nicht wieder zu gelangen. nach jeder
Eiszeit blieben sie Aveiter zuriick.
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In den Kontinentalzeiten Avurden die Mehrzahl der empfindlicheren
GeAvachse des Ostens ebenfalls in die Kfistengegenden am atlantischen Ocean
gedrangt, in denen, wie in den atlantischen Kfistengegenden Europas, hdchst
wahrscheinlich bis Aveit nach Norden ein sehr gfinstiges Klima horrschte,
in Folge dessen empfindliche Formen weit vorzudringen vermochten. Die
Grenze der Prairien Avurde nach Osten verschoben; zahlreiche Xerophyten
wanderten noch fiber die Ostgrenze derselben hinaus, doch Avurde cler Mehr-
zahl von ihnen wohl an den Gebirgsztigen von den Blue-, AVhite- und Green-
Mountains bis zum Stidende der Alleghanies, Avelche in den hoheren Theilon
ihre dichte Waldbedeckung behielten — die Mehrzahl der in diese Gebirge
in den Eiszeiten eingewanderten Psychrophyten starben allerdings in den
Kontinentalzeiten aus — Halt geboten. In den auf die Kontinentalzeiten
folgenden Ubergangsperioden wurden die meisten von ihnen im Osten durch
den A-on den erwahnten Gebirgszugen in geschlossenen Bestanden A'or-
dringenden Wald — derselbe blieb freilich auch nach Osten zu nach
jeder Kontinentalzeit Aveiter zurtick — Avieder A'ernichtet; von den tibrig-
gebliebenen sind in den Eiszeiten und in der postglacialen kiihlen Periode
noch zahlreiche ausgestorben; einzelno haben sich jedoch, und ZAvar zum
Theil gerade in diesen Perioden, bis zur Kiiste des atlantischen Oceans
A'erbreitet.

Ganz anders lagen die Arerhaltnisse im pacifischen Nordamerika. In
diesem nahmen in den Zeiten, als sich zwischen den Rocky Mountains und
dem Mississippi die Prairien ausbildeten, ausgedohnte Gobieto einen wiiston-
artigen Charakter an. Die Hygrophyten Avurden, vorziiglich in don Konti-
nentalzeiten, — auch in den hoheren Gegonden — mehr und mehr verniehtet
— vergl. auch Engle r a. a. 0. S. 10—11 und 36, sowie Asa Gray und
Joseph D. Hooker , Die Vegetation des Rocky Mountain-Gebietos und
ein Vergleich derselben mit der anderor AVelttheilo, aus dem Bulletin of
the United States geological and geographical Survey of the territories.
ATol. VI. (1880) No. 1 theilweise iibersotzt in Eng lc r ' s Jahrbiichern Bd. II.
(1881) S. 256 flgde (vorziiglich S. 294—206) —; artenreiche Gattungen
xerophiler GeAvachse sind zur Herrschaft gelangt; doch sind gerade im
Westen einzelne sehr charakteristische arkto-tertiare Typen, Avio Sequoia,
Libocedrus und Chamaecyparis, welche dom atlantischen Amerika fehlen,
orhalten geblieben.

8. Uber die Bedeutung dieses Wortes vergl. Anm. 11.
9. Bei einer Reiho von Gattungen lafst sich deutlich erkennen, dafs

einigo ihrer Arten in den nordlichen Randgobirgen Centralasiens entstanden
und von hier durch die niederen Gogenden nach Europa — in diesem zum
Theil bis zur Westkiiste — vorgedrungen sind; dal's andere aus einer oder
aus mehreren Stammformen, welcho von den centralasiatischen Gebirgs-
gegenden auf dem Gobirgswege im Siiden bereits in viel friiherer Zoit nach
Europa geAvandert Avaren, in den verschiedenen Gebirgs- (und wolil auch in
den Steppen-)Gegenden vom Kaukasus bis zu den Pyrenaen sowie auf den
siidlichen Halbinseln entstanden sind und sich von ihrem Entstehungsorte
mehr oder Aveniger Aveit verbreitet haben. Als Beispiel kann unter anderen
die Gattung Peucedanum dienen; ihr Ursprung ist Avahrscheinlich im nord-
lichen Theile der Felsen- oder tier Kiistengebirge zu suchen.
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10. Zu den aus direkt — nicht iiber Asien — eingewanderten arkto-
tertiaren Gewachsen hervorgegangenen autochthonen mdchte ich die Arten
der Gattungen Erica, Laurentia, Lobelia — ureiis, dieso Art ist vielleicht
sogar arkto-tertiar —, Satureja, Micromeria, Teucrium u. v. a. rechnen,
A-on deren Mehrzahl Engle r (a. a. 0. I. S. 82 — 83) anzunehmen geneigt ist,
dafs sie ATOII Asien nach Amerika geAvandert, im ersteren spater aber aus-
gestorben seien, so dafs der Schein erweckt Averde, als sei ihre AVandening
im AVesten erfolgt. Er sagt: ,,Es kdnnen ebenso die Gattungen Bystropo-
gon, Bowlesia, Laurentia, Micromeria, Satureja in cler Tertiarperiode den
Weg im Norden cles stillen Oceans [soil, aus dem norddstlichen Asien nach
dem nordwestlichen Amerika] gewandert sein; . . . . Als dann die Mehr-
zahl cler Arten dem unausbleiblichon Schicksal des Aussterbens verfallen
AA'ar, entstanden die Liicken in dem Verbreitungsbezirk, welche nur zufallig
in der Richtung nach Osten grdfser sind, als in der Richtung nach AVesten
und daher dazu verleiton, dio ehemalige Verbindung im AVesten, nicht im
Osten zu suchen." Doch halt er auch eine direkte EiiiAA'anderung ans dem
arktischen Amerika nach Europa nicht fiir unmdglich: ,,Fiir diejenigen
Gattungstypen aber, welche Avahrend cler eocenon und miocenen Periode in
Grdnland und dom arktischen Amerika oxistirten, bestand die Mdglichkeit,
fiber Spitsbergen, Franz-Josophsland uncl Nowaja Somlja, die Avahrschein-
lich ziisammeiihingon, nach Europa zu gelangen."

11 . Hierunter A'erstehe ich die Zeit, die clem meiner Meinung nach ver-
haltnifsmafsig schnellen — bis dahin hatte die Temperatur ganz langsam
abgenommen — Abfallo der Temperatur im Anfange tier ersten Eiszeit
unmittelbar vorausging; ich babe diose Zeit im Folgenden meist als ,,Pn'i-
glacialzeit" bezoiehnet.

12. Nach Bruckner (KlimascliAvaiikungen seit 1700 nebst Bemerkiingen
fiber die KlimascliAvankungen der Diluvialzeit, Geogr. Abhandlungen herausg.
von A. Penck Bd. IV. Heft 2. S. ~> u. 293) eutsprach das Klima ,,am Aus-
gang der Pliocanzeit'' dem heutigen ^durchaus" : S. 314 — in cler Tabelle —
erklart er jedoch das Klima der Praglacialzeit fiir ,,gemal'sig't, (loch etwas
Avarmor als heute". Ich mdchte niich cler letzteren Ansicht anschliefsen,
da ohne ZAveifel selbst das Klima eines Theiles der auf die erste Eiszeit
folgenden Interglacialzeit noch allgemein AV armor als dasjenige der Uegen-
Avart Avar.

13. Spuren einer alteren tertiaren Eiszeit scheinen bis jetzt noch nicht
aufgefunden zu sein.

14-. Fossilo Reste, Avelehe mit Sicherheit dem l'liocan angehdren, sind
in Mitteleuropa bis jefzt nur in sehr geringer Zahl gefunden woolen. So
fand von F r i t s c h (lias Pliocan im Thalgebiete der zahmen Gera in Thiiriiigen,
Jahrb. d. kdnigi. preufs. geol. Landesanstalt f. 1NS4 |l^s">| S. 3sit u. flu-de)
in den ,,pliocanen" Ablagcrungen im Thalgebiete dor zahmen (lera mit
Mastodon arvernensis, Cervus spec, Bos spec. u. s. AV.. wouige- 1 Ixrivste
von Chara, Picea, Phragmites, Corylus inllata Liulw., Salix. Ledum?.
Trapa u. s. AV., von denen er die beiden ersteren und Trapa als neue Arten
beschreibt, Bedeutend zahlreicher sind die Funcle. Avelche in der Umgebung
von Frankfurt a. M. gemacht Avurden. Geyler und Kinkel in ((.'berpliocaii-
Flora aus den Baugruben des Klarbeckens bei Niederrad und der Schleuse
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bei Hdchst a. M., Abhandlungen herausg. von der Senckenbergi schon naturf.
Gesellschaft. Bd. XV. Heft 1. [1887] S. 1 flgde nebst 4 Tfln.; vergl. auch
Fr. Kinkel in , Der Pliocansee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen
Mainlaufe. Bericht iiber die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft
in Frankfurt a. M. 1889. S. 70 flgde) beschreiben aus den Baugruben des
Klarbeckens bei Niederrad und der Schleuse bei Hdchst a. M. die Uberreste
von 33 Arten, unter denen folgende am Avichtigsten sind: Taxodium disti-
chum Heer pliocaenicum, Pinus montana Mill. foss., P. Askenasyi n. sp.,
P. LudAA'igi Schpr., P. Cembra L. foss., P. Strobus L. foss., Larix europaea
L. foss., Abies Loehri n. sp., A. pectinata D. C? foss., Picea vulgaris Lk.
foss., P. latisquamosa Luchv., Betula alba L. foss., Fagus pliocaenica n. sp.,
Corylus Avellana L. foss., Liquidambar pliocaenicum n. sp., Aesculus Hippo-
castanum L. foss.?, Juglans cinerea L. foss., J. globosa Luchv., Carya Illi-
noensis AVangenh. foss., C. ovata Mill, foss., C. alba Mill. foss.?. Wenn dio
Zapfen, Avelche von den boiden Autoren zu Pinus montana, P. Cembra und
Larix gerechnet Averden, wirklich zu diesen Arten gehdren, so kdnnen sie
unmoglich in den gleichen Schichten wie Liquidambar — falls die Frfichte
wirklich zu diesem Genus g-ehoren —, Juglans und Carya gefunden sein

— es ist bodanerlich, dafs die A7erf. die meisten Ausgrabungen nicht selbst
gemacht haben —, und dio Ablagerungen, in denen sie auftraten, miissen
clem Quartar, • nicht dem Ober-Pliocan zugerechnet werden, da jeno drei
Arten ohne Zweifel erst in der Quartarperiodo bis in die Gegend von
Frankfurt gelangt sein kdnnen. Nach meiner Meinung liegt jedoch gar kein
Grund A-or, diese Coniferenreste, ebenso wenig AVJO die Reste von Juglans,
Carya u. s. AV., ZU einer lebenden Art zu ziehon. (Die als Rhizomites
Spletti n. sp. beschriebenen uncl Taf. IV. Fig. 10 an. b abgebildeten Uberreste
— ,.ein sehr seltsamer AVurzelstock" nach Kinke l in a. a. 0. S. 72 —
scheinen mir das Rhizom* von Scirpus maritimus zn sein, Avelches sehon zu
mannigfaltigen Irrthiimern Veranlassung gegeben hat.)

15. E n g l e r nimmt (a. a. 0. I. S. 184) ebenfalls an, dafs mancho ostliche
Arten bereits vor der ersten Glacialzeit nach Mittel- und Nordeuropa vorge-
drungen Avaren; dagegen verlegt or die e r s tma l ige EinAvanderung derjenigen
autoehthonen europaischen Gewachse, Avelchen er einen ,,mediterranen" Ur-
sprung zuschreibt, also meiner siidostlichen, alpischen und eines Theiles
meiner Avestlichen und sfidAvestlichcn, in jene Gegenden in die Postglacial-
zeit: ,,AVenn nun auch kein Zweifel dariiber bestehen kann, dafs dio Arten,
Avelche oben als mecliterrano bezeichnet wurden, nach der Glacialperiode
aus dem Mittelmeergebiet in Mittel- und Nordeuropa eingeAvandert sind, so
kann man nicht mit gleicher Sicherheit dio Einwanderung der aus dem
Osten stammenden Pflanzen in die Zeit nach der Glacialperiode verlegen;
bereits friiher habe ich entwickelt, dafs fur einen grofsen Theil unserer
Waldpflanzen bereits vor der Glaeialperiode die ATerh;iltnisse einor AVande-
ning durch Centralasien nach dem nordlichen Kleinasien uncl dem iibrigen
Mittelmeergebiet giinstig Avaren. Die meisten der oben ei-Avahnten Pflanzen
finden sich aber nicht bios im Mittelmeergebiet, sondern auch in AVest-
europa und selbst Pflanzen von ZAveifellos dstlichem Ursprung, Avie Cypri-
pedium Calceolus, Averden in England angetroffen. Sie mufsten also vor
der Isolirung Englands vom Continent dahin gelangt sein."
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16. Soweit dio Arten der beiden letzteren Gruppen damals bereits in
Europa A'orhanden waren.

17. Auf die Frage nach den Ursachen der Eiszeiten, ob kosmische oder
nur tellurische, kann ich hier nicht eingehen. Vergl. ilariiber z. B. Penck,
Die Vergletscherung der deutschen Alpen (1882) S. 433 flgde, Briickner,
KlimascliAvankungen seit 1700 nebst Bemerkungen iiber dio Klimaschwan-
kungen cler Diluvialzeit, in Geogr. Abh. herausg. von A. Ponck, Bd. IAT.
Heft 2. (1890) S. 315 flgde. Daselbst ist auch die Frage behandelt, ob die
Vermehrung der Niederschliige oder die Abnahme der AVarme die Eiszoiten
A*eranlafst habe.

18. Die Zunahme dauerte so lange bis die Gletscher- und Firnbedeckung
eine grofsere Ausdehnung erreicht hatte: dann sank im Norden dor alten AVelt
nicht nur die Menge des niederfallenden Schnees, sondern der Niederschlage
iiberhaupt unter das priiglaciale Mai's, und zwar Avahrscheinlich desto mehr,
je mehr sich die Eismasson vergrdf'serten. AVahrend cler Zeit cler grofsten
Eisbedeckung Avar die Menge der Niederschliige wohl eine sehr unbedeutende.

1J). Die Vertheihing der Niederschlage iiber die ndrdlicheren Gegenden
dor alten Welt blieb anfanglich wohl die gleiche Avie vorher: spater jedoch,
als die Eismassen eine grofsere Ausdehnung geAvonnen hatten, und damit
eine allgemeine Abnahme der Niederschlage eintrat, verminderten sich die-
selben im Osten Avalirscheinlicii verhaltnifsmafsig mehr als im Westen.

20. Dal's auch eine — irgend AA'ie bedeutendere — Vermehrnng der
Niederschlage iiber das praglaciale Mai's hinaus, Avelches allerdings dasjenige
der GegenAvart ohne Zweifel etAvas iibertraf, eintrat. Avie die Mehrzahl der
Autoren behaupten — viele derselben nehmen ausschliefslich eine Vermeh-
rung der Niederschlage als Veranlassung cler Eiszeiten an —. scheint mir
sehr zweifelhaft. Vergl. Anm. 49. Es fand mir eine Arerinehmng des nieder-
fallenden Schnees, nicht der Niederschlage iiberhaupt statt.

21 . Die Mehrzahl der Geologen verhalt sich allerdings bis jetzt ableh-
nend gegen die Annahme dieser Eiszeit, Avelche nach meiner Meinung von
Penck und Bri ickner, Avenigstens fiir die Alpen und das Alpenvorland,
sicher nachgeAviesen ist. In Norddeutschlantl stammen hdchst wahrscheinlich
die nordischen Diluvialsande und Diluvialthone, welehe unter tlen Siil'swa.ssfr-
kalken und Diatomeenerden liegen, und deren Ablagerung gewdhnlich in
die ,,Praglacialzeit", d. h. in eine Periode ,,kurz voi- dem Eintritt der eigent-
lichen Glacialzeit" — Dames a. Anm. (is a. <». S. 11 - , also in die zweite
Eiszeit — die erste der meisten Autoren —, gelegt Avird. aus der ersten
Eiszeit.

22. Vergl. z. B. Credner, Element)1 der Uoologie 7. Ant], (]S!)1)
S. 713 u. 715.

23. Bis zu Avelcher Grenze das Eis vordrang, Hil'st sich heute noch nicht
angeben.

24. Siehe Penck, Vergletschorung S. 291 flgde und Karte.
25. Nach der Ansicht vieler (ieologon Avaren eislivie Felskiiji[ien iiber-

haupt nicht — allerdings beziehen sich diese liehauptungen wohl auf die
bedeutend grofsere zweito Eiszeit — vorhanden. vergl. z. B. Wahnscl iat ie .
Die Ursachen der Obertlachengestaltung tl. nordd. Flachlandes. Forschnngen
z. deutschen Landes- u. Volkskuntle Bd. VI. (18!il) S. s i .
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26. Penck sagt jedoch (Vergletscherung S. 333): ,,Wir miissen daher
annehmen, dafs alle fiber das Gletschermeer aufragenden Theile des Gebirges
von ,,,,ewigem Schnee"" bedeckt waren und durch diesen vor Zerstdrung
bewahrt wurden".

27. Heer nimmt sogar an (Ueber die nivale Flora der SchAveiz, Denk-
schriften der schweizerischen Gesellschaft fiir die gesammten Natunvissen-
schaften Bd. XXIX. [1884] S. 34), dafs sich ,,der Grundstock ffir die arctische
Flora" auf der skandinaA'ischen Halbinsel — wie auch in anderen Gegenden
des Nordens — Avahrend der ,,glacialen Zeit" erhalten habe. Dafs Skan-
dinaA'ien „ zahlreiche eisfreie Gebirgsgipfel" (S. 27) besafs, wird nach seiner
Meinung durch die erratischen Blocke in Deutschland beAviesen. Aucli
Eng le r (a. a. 0. I. S. 142, 130 — 131) glaubt, dafs sich in Skandinavien
Avahrend der Eiszeit arktische Gewachse erhalten und dafs solche ,,auf der
Hdhe" derselben einzuAvandern A'ermochten.

Auch in den Alpen vermochten nach H e e r ' s Ansicht (a. a. 0. S. 27)
die niA-alen GeAvachse Avahrend der Eiszeit, ,,zur Zeit der grofsten Gletscher-
entwicklung", zu loben; ebenso nimmt S c h r d t e r (Die Flora der Eiszeit
[1882] S. 41) an, dafs ,,die Eiszeit . . ., in der alpinen Region, keinen
vdlligen Unterbruch herbeifiihrte".

Ich glaube jedoch, dafs, selbst Avenn gunstige Standorte vorhanden
geAvesen waren, die auf den Aveiten Eisflachen — A'orziiglieh des Nordens —
herrschende trockene Kalte die AVeiterexistenz keines hoheren GeAvachses
gestattet hatte.

28. Wahnschaf fe a.a.O. S.81 u. 86; A'ergl. z. B. auch Mohn u. Nansen ,
AVissenschaftliche Ergebnisse von Dr. F. Nansens Durchquerung von Grdn-
land 1888. Erganzungsheft No. 105 zu ^Petermanns Mitteilungen" (1892)
S. 89 — 92, vorzuglich S. 90. Nach den Beobachtungen A'on Hois t (vergl.
Wahnschaffe S. 86) kdnnen Moranen auch durch Abschmelzung des Eises,
desgl. nach Heim durch eine im Eise stattfindende AufwartsbeAvegung an
die Oberflache desselben gelangen.

20. ATergl. Penck , Vergletscherung S. 196.
30. Uber das Mafs der Warmeabnahme vergl. Anm. 49.
3 1 . Wahrend Chris t (Uber die Verbreitung cler Pflanzen der alpinen

Region u. s. AV. S. 10 flgde) die Gebirgo des temperirten Asiens als Heimat
der Mehrzahl derjenigen Gewachse der alpinen Region der Alpen — und
der iibrigen Gebirge des siidlicheren Europas — ansieht, Avelche seiner Mei-
nung nach nicht aus diesen stammen — nur die Heimat A'on wenigen (noch
nicht 30) verlegt er nach Nord-Amerika —, sucht Heer die Heimat aller
dieser Gewachse im arktischen Norden, und zwar stammen seiner Meinung
nach (a. a. 0. S. 33 u. sonst) die einen aus Skandinavien, die anderen aus
Spitzbergen und Avieder andere aus Grdnland oder von den jetzigen ameri-
kanischen Inseln, Avahrend sie nach Sfiden sammtlich iiber Skandinavien
geAvandert sind. AVenn man auch zugeben wird, dafs kein Grund fiir die
Christ 'sche Ansicht, dafs die Mehrzahl dieser GeAvachse aus den Gebirgen
Nordasiens stammen, vorhanden ist, so ist doch andererseits die Heer'sche
Annahme einer aus sch l i e f s l i ch arktischen Heimat ebenso Avenig begriindet.
Es besitzen ZAveifellos die arktischen und die nordischen GeAvachse nicht
nur dor Alpen sondern auch cler iibrigen Gebirge sowie der niederen
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Gegenden des sudlichen und mittleren Europas ihre Heimat theilweise im
arktischen Amerika — einige vielleicht auch in den Gebirgen des tempe-
rirten Amerikas —, theilweise im arktischen Europa — einschl. der Ge-
birge des siidlicheren Skandinaviens —, theihveise im arktischen Asien und
theihveise endlich in den Gebirgen des temperirten Asiens; wahrscheinlich
stammen aus der zuerst genannten Gegend die Aveitaus meisten Arten
— zweifellos die Mehrzahl derjenigen, Avelche heute im arktischen und im
temperirten Amerika vorkommen —. Auch Engler ist (Versuch I. S. 144—145)
der Meinung, dafs die Heimat eines grofseren Theiles soAvohl der in Europa
siidlich von der arktischen Zone A'orkommenden arktischen und nordischen
Arten wie der Gewachse der arktischen Zone iiberhaupt im arktischen Nor-
den, nicht in den Gebirgen des temperirten Asiens zu suchen sei; ebenso
verlegt Na tho r s t (Engler ' s Jahrbucher Bd. XIV. [1891] S. 215) die Hei-
mat eines ,,grofsen" Theiles nach Grdnland, diejenige eines ,,anderen" nach
Skandinavien, sieht aber auch die sfidsibirischen Gebirge, den „Altai und
nahegelegene Bergketten im mittleren Asien", als ,,eins der wichtigsten
Centren" ffir die arktische Vegetation an. Uber die Ansieht beider Forscher,
welcher auch Chris t fur wenige Falle beitritt, dafs ein Theil der GeAvachse
des arktischen Cirkels aus den Gebirgen des siidlicheren Europas — vor-
ziiglich aus den Alpen und dem Kaukasus: ,,aufserdem sincl Beitrage von
den Alpen und mdglicherAveise auch vom Kaukasus geliefert worden"
Nathors t a. a. 0. — herstamme, habe ich meine Meinung bereits in
Anm. 3 ausgesprochen. Heer glaubt (a. a. 0. S. 29 — 30) einen BeAveis
dafiir, dafs die arktischen GeAvachse nicht aus dem temperirten Asien ge-
kommen sein kdnnen, darin zu sehen, dafs SOAVOIII der Kaukasns als auch
der Ural nur eine geringe Anzahl derselben besitzen. Uber den Kaukasus sind
nach meiner Meinung jedoch auch von denjenigen, Avelehe wirklich von den
asiatischen Gebirgen stammen, nur wenige nach dem AVesten vorgedrungen:
diese wenigen sind wahrscheinlich aufserdem sammtlich mit den iibrigon
ostlich-alpinen — und den aus dem arktisehen Asien herstammenden sowie
vielen aus dem arktischen Amerika von Osten her nach Asien eingeAvan-
derten — zusammen durch die sibirischen Ebenen, iiber den Ural uncl
durch Eufsland — durch dieses zum Theil am Rande des Eises — nach
Mitteleuropa geAvandert und meist erst von dort mit den vom arktischen
Europa und Amerika kommenden nach dom Siiden — einzelne bis zum
Kaukasus — gelangt. Dafs sowohl die Mehrzahl dor von Sibirien nach
AVesten vorgedrungencn als auch derjenigen arktischen GcAviichse, Avoldie
sich Avahrend der Quartarperiode von NAV nach Sibirien verbreitet haben,
in der GegenAvart dem Uralgebirgo fehlen, ist meiner Meinung naeh darin
begriindet, dal's dieses, vorziiglich in seinem siidlicheren Theile, Avahrend
der Kontinentalzeit cler dritten Interglacialperiodo und wahrend derjenigen
der Postglacialzeit ein fiir Psychrophyten Avenig giinstiges Klima — und
wahrscheinlich in seinen hoheren Theilen dichte Waldbedeckung — besal's
und dadurch in jenen Zeiten den grdl'sten Theil derselben einbiil'ste, spater
aber keinen Ersatz erhalten konnte. Engler soldo Is (a. a. o. I. S. 142) aus
dieser Armuth des Urals an arktischen GeAvachsen im Gegensatze zu dom
verhaltnifsmafsigen Keichthume des Kaukasus an sole-hen, ,,dal's die Haupt-
masse der sibirischen Formen siidlich vom Ural wanderte". Dais im Kau-
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kasus heute mehr arktische GeAvachse, nicht nur ostlich-alpine und nordsibi-
rische, sondern auch arktisch-amerikanische, die er — auch diejenigen, welche
von NAV nach Sibirien einAvanderten — zum grofsten Theile \vie die ersteren
Avohl A'on den sibirischen Gebirgen fiber Persien, zum geringen Theile fiber
Kleinasien — ob z. Th. auch direkt vom Eisrande? — erhalten hat, vor-
handen sind als im Uralgebirge, obgleich nach diesem ZAveifellos viel mehr
Arten gelangten, ist in seiner A'iel bedeutenderen Hdhe begriindet. Auch er
hat zAveifellos — noch mehr aber die Gebirge im SW und SO von ihm —
eine Anzahl arktischer Ge\Arachse eingebiifst; so viele wie die Alpen hat er
jedoch nie besessen, da er nicht wie jene durch bequeme Wege mit dem
Gebiete der reichsten Entfaltung der arktischen Flora in Europa wahrend der
grofsen Eiszeiten, mit dem Sfidrande des Inlandeises, in Verbindung stand.

32. Die Mehrzahl der ostlich-alpinen, der arktisch - asiatischen sowie
derjenigen arktisch-amerikanischen Gewachse, Avelche A-on Osten durch Sibi-
rien A'ordrangen, rfickten Avahrscheinlich bereits bev'or das skandinavische
Eis Aveit nach Nord-Finnland hinein vorgedrungen war an der Kfiste des
Eismeeres — die ostlich-alpinen Avaren an diese Avahrscheinlich fiber die
nordostsibirischen Gebirge gelangt — bis zur Halbinsel Kola uncl von dort
mit denjenigen, Avelche fiber Spitzbergen und Nowaja-Semlja vom arktischen
Amerika oder von Spitzbergen selbst A'orgodrungon Avaren und sich an cler
europaischen Eismoerkfiste mehr oder Avoniger ausgebreitet hatten, an der
Ostkiiste cler Ostsee, spater am Rande des Inlandeises nach SiidAvesten
vor. Den gleichen Weg an dor Siidkiiste cler Ostsee, an Avelche sio theils
durch Nord-Finnland, theils vielleicht auch iiber eine Landbriicke in der
Gegend der Inseln Oland, Gotland u. s. AV. gelangten, schlugen wahrschein-
lich auch die Mehrzahl der skandinavisch- alpinen sowie derjenigen arktisch-
amerikanischen Arten, Avelche boreits frfiher vom arktischen Amerika fiber
Spitzborgon direkt zur skandinaA-ischen Halbinsel vorgedrungen Avaren, ein.
AVahrscheinlich iiberschritten nur Avonigo von diesen Arten im Siiden die Ost-
und Nordseo oder ihren Verbindungsarm. Dagegen drangen ZAveifellos viele
arktisch-amerikanische GeAvachse zusammen mit den britisch-alpinen •— von
solchen Avaren Avohl sicher eino Anzahl A'orhandon — iiber die britische
Halbinsel nach Mittel- und AVesteuropa vor.

33 . ,,Mediterrane" Arten Avaren nach moiner Meinung damals, als die
Gletscher der Alpen Avahrscheinlich bis Lyon reichten — Avenigstens war
dies in der folgenden Eiszeit cler Fall —, in Frankreich nirgends mehr vor-
handen; schon bei dem Klima der GegenAvart, Avelches ZAveifellos bedeutend
giinstiger ist als dasjenige der Eiszeiten, haben, Avie bekannt, A-iele 7,mcdi-
terrane" Arten im siidlicheren Frankreich in kalteren AVintern bodeutend zu
leiden. Engler ist jedoch anderer Meinung; er sagt (Versuch I. S. 50):
,,Selbst Avenn Avahrend cler Glacialperiode an denjenigen Stellen cler f'ranzd-
sischen Kiiste, an Avelchon jetzt die starksten Minimaltemperaturen im Winter
vorkommen, oinzelne cler charakteristischen Mediterranpflanzon verscliAvanden,

so blieben dieselben doch immer noch in dem heutigen Mittelmeergebiet"
,,die in manchen Kdpfen spukenden Arorstellungeii von einer allgemeinen
Eisbedeckung der Erde, Avelche die PflanzeriAvelt auf Avenigo Breitengrade
nordlich und siidlich vom Aequator zusamniondrang'te, finden in den eben
besprochenen Areriialtnissen keine Stiitze". Diesem letzten Ausspruche Avird
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heute wohl Jeder beistimmen; die Annahme, dafs die ,,mediterraneii" Ge-
wachse aus Frankreich schwanden, hat aber durchaus nicht dio Annahme
,,einer allgemeinen Eisbedeckung dor Erde" zur Aroraussetzung.

34. Aucli bis zum Atlas drangen sowohl in dieser Avie in den beiden
folgenden Eiszeiten unzAveifelhaft eine grofsere Anzahl arktischer und nor-
discher GeAvachse vor; in der GegenAvart sind nur noch sehr wenige vor-
handen. Vergl. Anm. 3.

35 . Der Transport durch ATdgel geschah wohl nicht direkt von den Pyre-
naen nach der Sierra Nevada, sondern iiber die ZAvischen boiden liegenden
Gebirge, von donen manche, vorziiglich die Sierra de Guadarrama und die
Sierra de Gredos, ohne ZAveifel in den Eiszeiten eine reichere Psychrophyten-
Vegetation besafsen als in cler GegenAvart die Sierra Nevada, dieselbe aber
nach den Eiszeiten bis auf ganz unbedeutende Uberreste einlifil'sten.

36. Vergl. Anm. 3.
37. Audi Engler , Versuch I. S. 70 — 71 nimmt eine solcho ATerbin-

dung an.
38. Ein grofser Theil der Arten, A-orziiglich der alpisch-alpinen und der-

jenigen der niederen Gebirge, Avar ZAveifellos Avahrend cler Eiszeit zu Grunde
gegangen.

39. Wohl hauptsachlich von den Karpathen und Alpen aus, zu denen
sie durch Kleinasien und die Balkanhalbinsel gewandert waren.

40. In dieser ZAvischenzeit fand wohl auch die Ablagemng der Siil's-
Avasserkalke und Diatomeenordcn in Norddeutschland, z. B. bei Soltau und
Ulzen in der Provinz Hannover, bei Ziesar in der Provinz Sachsen, bei
Belzig in der Provinz Brandenburg u. s. AV. , Avelche aul'ser den Uberresten
von Tilia platyphyllos, Acer platanoides, A. campestrc, Ilex Aquifolitim,
Fraxinus excelsior, Fagus silvatica, Quercus pcdunculata, Q. sessiliflora,
Betula alba, Alnus glutinosa, Corylus Avellana, Carpinus Betulus, Populus
tremula, Myrica Gale, Pinus silvestris und anderen Arten aucli diejeni-
gen von Juglans regia (oder einer verwandten Art) enthalten, statt. Diese
Ablagerungen werden naeh dem Vorgange von Keilhack (.Tahrb. d. kgl.
preufs. geol. Landesanstalt f. 1882 S. 133) gewo'hnlicli fiir ptviglacial — d. h.
fiir kurze Zeit vor der Eisbedeckung der ersten (meiner zweiten) Eiszeit
entstanden — crklart, so z. B. von Dames (a. Anm. 6S a. o. S. 0 flgde).
Haas (a. Anm. 65 a. 0. S. 59) uncl Fischer-Benzon (a. Anm. 77 a. • >. S. 08).
Dieser Ansicht, Avelche Dames (S. 11) in folgender Weise zu begriinden
sucht: ,,Dafs diese Ablagerungen sich bis kurz vor clem Eintritt der eigent-
lichen Glacialzeit bildeten, geht daraus hervor, dafs unter ihnen alien . . .
nordische Diluvialsancle, zum Theil sogar mit Diluvialtlioiien liegen, Avelche
. . . als die Absatze tier vor dem anriiekenden Inlandeise und aus ihm her-
vorstrdmenden GletscherAvasser anzusehen sind, Avesentlich als Schleminpi'o-
tlukte aus der Grundmorano", mill's ontschieden Avidersprochen werden. da
os durchaus unmoglich ist, dafs Juglans, wolche — sei es regia odor cine
venvandte Art — tloch zum Mindesten ein dem heute in jenen liegenden
herrschenden gleiches Klima verlangt — dies Avird von den Autoren auch
zugestanden — hier noch existiren konnte, als das Inlandeis bereits in das
heutige Norddeutschland vorgedrungen war. Sparer (Hot. Centralbl. Bd. XXVI.
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[1886] S. 53) bezeichnete Kei lhack diese Ablagerungen als „wahrscheinlich
altdihiA'ial".

Auch andere als ,,praglacial" oder als ,,interglacial" bezeichnete Ab-
lagerungen Deutschlands gehdren Avahrscheinlich dieser Zeit an.

Ferner fallt in diese Zeit Avohl auch (vergl. Penck , Vergletschg
S. 228 flgde, vorzuglich S. 243) die Ablagerung der Hdttinger Breccie bei Inns-
bruck, in Avelcher v. Wettstein (Dio fossile Flora der Hdttinger Breccie, Donk-
schriften cl. math.-natur AV. Classe d. k. Akademie d. AVissenschaften zu AVicn,
Bd.LIX. [1892] S.479flgde), in einer Hdhe von 1200m s.m., aufser einer Reihe
von auch heute an jener Ortlichkeit oder in ihrer Nahe — in gleicher Hdhe —
Avachsenden Arten — vergl. die Tabelle S. 510bis512 —, auch einige, vor-
zfiglich Rhododendron Ponticum und Buxus sempervirons, auffand, Avelche
auf ein vvarmeres Klima schliefsen lassen als heute an jenem Orte herrseht.
Die Behauptung v. We t t s t e in ' s (S. 516 — 517), dafs das heutige Vorkom-
men der Mehrzahl der fossilen Arten in der Nahe der Breccie auf ein post-
glaciales Alter derselben oder, falls ihre Ablagerung wirklich interglacial
sei, Avenigstens darauf schliefsen lasse, dafs die auf ihre Ablagerung ,,fol-
gende Eiszeit keino auch nur annahernd so Aveit gehende klimatische Anderung
und ATergletscherung Avie die erste Eiszeit bcwirkte", dal's ^Eisverhaltnisse
und Klima es zuliefsen, dal's in nicht zu grofser Entfernung von den Alpen,
etvva in Siiddeutschland, die alpinen Pflanzen der Interglacialzeit die zAveito
Eiszeit fibordauerten", da ,,dom Zufalle ein grofser Spielraum eingeriiumt
Averden mtifste, Avenn man annehmen Avollte, dafs alle diese Arten durch
eine verbreitete Eiszeit von ihrem ehemaligen Standorte verdrangt Avurden
und dann nach langer Zeit aus grofser Entfernung in derselben Vereinigung
Avieder zuriickkehrten", ist nach meiner Meinung durchaus unbegrfindot.
Die iiberwiegende Mehrzahl der Arten sind durch die gesammte Alpenkette
oder sogar durch das ganze mittlere Europa — und dariiber hinaus —
Aveit verbreitet, ihr heutiges Zusammen-Arorkommen am Orte cler Breccie
oder in ihrer Nahe bietet — auch bei der Annahme einer bedeutenden
Eiszeit — dnrchaus Nichts MerkAviirdiges; die sehr Avenigen Arten mit un-
bedeutender Verbreitung im Alpengebiete — hierzu ist eigentlich nur Poten-
tilla micrantha zu rechnen; Adenostyles crassif'olia Kern., mit Avelcher die
neu aufgestellte Ad. Sehenkii verwandt sein soil, ist Avohl nicht als selb-
standige Form anzuselien — Avaren — oder besser gesagt: Avar — zAveifel-
los, Avie so viele andere ompfindlichero Gewachse, SOAVOIII in cler Praglacial-
zeit uncl in clen beiden ersten Interglacialzciten als auch in der dritten
Interglacialzeit im Alpengebiote Avoit verbreitet und sind — ist — in den
auf die letztere folgenden kiihlen Perioden, Avio viele andere, an der Mehr-
zahl der Standorte ausgestorben, in cler warmen Innsbrucker Gegend aber
erhalten geblieben. Ich Aviirde mich durchaus nicht Avundern, Avenn noch
eine Anzahl der heute in jener Gegend sporadisch auftrotendon Arten, vor-
ziiglich Ostrya, in der Breccie gefunden wurden.

Daran, dafs die Hdttinger Breccie in jener Zeit abgelagert wurde, aus
Avelcher die ,,zahlreichen Inseln A'on Steppenpflanzen im mitteleuropaischen
Tieflande" (a. a. 0. S. 523) stammen, ist nicht zu denken.

4 1 . Vergl. Anm. 12.
42. Nach Credner , Elemente der Geologie 7. Aufl. (1891) S. 714.
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43 . Nach der Karte 12 in A. Karp insk i , Uborsicht d. physiko-geogr.
Verhaltnisse d. europ. Rufslands, Beitrage z. Kenntnifs d. Russischen Reiclies,
3. Flge Bd. IV. (1888) S. 143 flgde.

44. Vergl. Penck , Die Eiszeit in den Pyrenaen, Mitteilungen des Ver-
eins fur Erdkunde zu Leipzig 1883, mit einer Karte.

45 . Nach Penck, Vergletschg., Karte; Schrd ter , Flora d. Eiszeit (1882)
S. 7; Bruckner , Vergletscherung d. Salzachgebietes, Karte.

46. Nach Pa r t s ch , Die Gletscher der Vorzeit in den deutschen Mittel-
gebirgen (1882); A. Fa lsan , La periode glaciaire etudiee principalement en
France et en Suisse (1889) A'orziigl. Kapitel II. u. Karte-I.; Rogel, Thii-
ringen I. (1892) S. 162 — 1 6 3 ; Berendt , Spuren einer Vorgletschorung- des
Riesengebirges (Jahrbuch der kdnigl. preufs. geologischen Landesanstalt fiir
1891 [1893] S. 37 flgde) u. s. w.

47. Arergl. S. 7.
48. Auch die Fauna glich vollstandig derjenigen cler Tundren cler .Tetztzeit.
49 . Dafs die Temperatur damals nur 3 — 4°C. — in der Sierra Nevada

in Spanien nur 21/2° — niedriger Avar als in cler GegenAvart, Avie heute
wohl die Mehrzahl der Forscher, und zwar auf Gnind einer Atergleichung
der damaligen unteren Schnee- und Gletschergrenze mit der jetzigen, anneli-
men — vergl. z. B. Bruckner KlimascliAvankungen S. 308 —, mdchte ich
bezweifeln. Die Depression dieser Grenze Avahrend der Eiszeit bezAv. der
Eiszeiten durfte nach meiner Meinung nur in dem Falle als Mafsstab fiir
die Depression der Warme betrachtet Averden, Avenn sich beweisen liel'se,
dafs die Niederschlage Avahrend der Eiszeiten viel bedeutender gewesen
seien als in der Gegenwart, und auch dann nur, wenn diese A7ermehrung
Avenigstens annahornd festgestellt Averden konnte. AVaren aber die Nieder-
schlage im Beginne der Eiszeiten nur Avenig bedeutender als jetzt, so miis-
sen sich dieselben ohne ZAveifel im Verlaufe derselben Avenigstens in den
Gobirgen des ndrdlicheren Europas von den Alpen ab nach Norden und
Osten bedeutend A'errm'ndert haben — vergl. Anm. 19 —, da die ATer-
dunstung allmahlieh abnahm, und die Nord west winde, Avelche Avohl damals
Avie heute Aviihrend eines grofsen Theiles dos Jahres vorherrschtcn, bei ihrem
AVehen fiber Schnee- und Eisflachen ausgetrocknet — uncl zwar in desto
hoherem Grade, je mehr im Norden das Eis AVUCIIS — an denselben ankamon.
Die Gletscher konnten also nicht proportional der Temperaturerniedrigung und
der Dauer derselben anwachsen, sondern, je tiefer die Teinperatur sank.
je liinger dio Temperatui-depression anhielt, desto Aveniger: zuletzt fand eine
nennenswerthe ATergri>fserung vielleicht gar nicht mehr statt. Dies seheint
Bruckne r aui'ser Acht gelassen zu haben, wenn er (a. a. 0. S. 306 u. 3<i8),
der eine lokale Zunahme des Niederschlags Aviihrend der Eiszeiten annimmt,
zur Feststellung der eiszeitlichen Temperaturdepression gerade (liejeniav.ii
Gebirge — die Sierra Nevada in Spanien, diejenige in Venezuela sowie die
Tatra — auswahlt, ,,AVO hdchst Avahrscheinlich eine Mehrung des Nieder-
schlags nicht stattfand". Ich glaube somit, dafs die geAvaltige Depression
der Schneegrenze in den meisten europaischen Gebirgen und die Ausdoh-
nung des Inlandeises auf viel tiefere Temperaturen hindouten als man ge-
wdhnlich annimmt; Nehr ing ' s Vermuthung (Uber Tundren und Steppen der
Jetzt- und Vorzeit' [1890] S. 131), dal's das Klima Mitteleuropas ..ungefahr

11
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dem des heutigen Grdnland ahnlich, wenn auch A'ielleicht nicht ganz so
nordisch" geAvesen sei, und dafs ,,in Norddeutschland die damalige mittlere
Jahrestemperatur etAA-a 1 — 2° fiber Null, vielleicht auch noch etAvas Ave-
niger" betragen habe, Avird der Wirklidikeit wohl ziemlich nahe kommen.

Die Annahme Bruckner ' s (a. a. 0. S. 313), dafs die Sommertempe-
ratur Avahrend ,,der E i sze i t " auf ungefiihr 10 — 1 2 ° C . gesunken sei
— die als sicher angenommene Waldlosigkeit scheint Br i ickner zu dieser
Behauptung veranlafst zu haben: „Mitteleuropa mufs im grofsen Ganzen
waldfrei gewesen sein und einen Charakter ahnlich demjenigen der Tundren
in der Nahe der. Waldgrenze besessen haben. Hieraus ist der Schlufs be-
rechtigt, dafs die Sommertemperatur sich nicht Avesentlich iiber 10 —12 °C.
erhob" —, steht nach meiner Meinung im Widerspruche mit seiner anderen
Annahme, dafs das Jahresmittel in ,,der E i s z e i t " nur 3 — 4° niedriger
als in der GegenAvart gewesen sei, denn in diesem Falle wurde der eis-
zeitliche Winter den heutigen an Warme iibertreffen; dies kann schwerlich
Bri ickner 's Meinung sein, AA'enn auch seine Aufserung (S. 313), ,,kuhle
Sommer diirften also fiir die Eiszeit charakteristisch gewesen sein", viel-
leicht so gedoutot werden konnte.

Wie bereits gesagt wurde, lafst sich fiir die Ansicht der Mehrzahl
der Autoron (vergl. z. B. Br i ickner a. a. 0. S. 305), dal's die Niederschlage
in den Eiszeiten allgemein viel bedeutender als in der Gegenwart gewesen
seien — Manche sehen die Vermehrung cler Niederschlage als die alieinige
Veranlassung der Eiszeiten an; Einige glauben sogar, dal's nicht nur im
Beginne, sondern auch Aviihrend cles ganzen Verlaufes dor Eiszeiten eine
sehr wenig niedrigere, oben so hohe oder sogar noch hohere Temperatur als
in der Gegenwart gelierrscht habe —, kein Beweis beibringen. Dagegen
spricht A7ieles dirokt gegen cine Vermehrung: Die Eiszeiten Avaron nicht
lokal, sondern ihre Wirkungon aufserten sich auf dor .ganzen Erde; eino
Ursache fiir eine allgemoine Vermehrung cler Niederschlago diirf'te sich aber
nicht aitffinden lassen, da die einzige, Avelche cine solche herbeifiihrcn
Aviirde, die allgemeine Erhdhung der Temperatur, keine Eiszeit veranlassen
wurde. Gesetzt aber, es hatte wirklich eine irgenchvie becleutendere allge-
moine Nieclerschlagsvermohrung stattgefunden, so miifsten meinor Meinung
nach die Gebirge cler Balkanhalbinsol und die sibirischen Gebirge ostlich
vom Altai Gletscher, das nordliehe Sibirien aber Inlandeis getragen haben,
Aviihrend sio bei nicht erhohten Niederschliigen nicht nur ebenso trockon
Avie in der GegenAvart, sondern Aviihrend cles Hochstandes der Eiszeiten
noch trockner gewesen sein miissen.

50. Wahrend eine Anzahl Autoron, z. B. Neh r ing (a. a. 0. S. 131) und
Bruckne r (Kliniasdrwankungen S. 313) ebenfalls annehmen, dafs in Mittel-
ouropa zu jener Zeit Avenigstens aiissgcdehntere Waldbestande nicht vorhanden
Avaren, sprochen sich andere, z. B. John B r i q u e t (Engle r ' s Jahrb. Bd.XlII.
S. 70) — ,,en dehors des tourbieres ot des marais existait une flore silva-
tiqne" —, fiir das damalige Vorliandensein eines Waldbestandes aus.

5 1 . Manche Schriftsteller scheinen anzunehmen, dafs die Kontinental-
zeiten unmittelbar, ohne Uborgang, auf die Eiszeiten, und ZAvar in ihrem
IRihestande, folgten; so sagt z. B. Eng lo r (Versuch I. S. 189): ,,Die Ab-
geschlossenheit des pannonischen und des ungarischen Beckons, die ungiin-
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stigen Verhaltnisse in demselben fur die Einwanderung der mehr Fem-htig-
keit liobonden Avestlichen Pflanzen werden anch zu der Zeit, als Walcl-
und AViesem-egetation in Deutschland noch nicht sich festgesetzt hatte [d. h.
im Ausgange der Eiszeit], die Ansiedlung A'on zahlreicheren Steppenpflanzen
begiinstigt haben." Ferner sagt Nehr ing (Ueber Tundren n. Steppen, z. B.
S. 178): ,,Die Flora und Fauna der Tundren zog sich aus den fiir sic zu
trocken und heifs gewordenen Districten theils nach Norden und Nordosten.
theils auf die Gebirge zuriick"; Aveiter: ,,In manchen Districten Avird or
[scil. der Wald] direct an die Stelle der Tundra-Vegetation getreten sein:
in anderen konnte er erst nach vielen Jahrtausenden Avieder Platz greifen,
nachdem die Steppen-ATegetation aus ihnen zuriickgewiehen Avar"; ferner
(S. 227 — 228): ,,Um Avie viel mehr rnufs dieses [sc. die Anniiherung des
Klimas Mitteleuropas an das Steppenklima Rnfslands] in der postglaeialen
Steppenzeit der Fall geAvesen sein, als ostliche, bezw. trockno Luftstrd-
mungen wahrend eines grofsen Theils cles Jahrcs fiber Mittel-Europa die
Herrsehaft liatten und der durch die erste grofse Eiszeit auf ein Minimum
reducirte AVald keine mildernde AVirkung ausiibon konnte." Bruckner
dagegen (vergl. Klimasclrvvankungen S. 314 Tabelle) nimmt eine ,.gemafsigte"
Ubergangszeit an.

52. Sehr wahrscheinlich besafs auch schon ein Abschnitt der ersten
Interglacialzeit ein kontinentales Klima; Penek hat Avenigstens (a. a. 0.
S. 283 u. 323) eine Ldl'sablagerung ZAvischen den Ablagerungen cler ersteu
Glacialzeit und denjenigen der zweiten aufgefunden.

53. Die Ursache der Kontinentalzeiten kann unmdglich eine engbegrenzt
lokale gewesen sein, da sich dieselben mindestens in einem grofsen Theile
der nordlichen Hemisphere, Avahrscheinlich aber auch in Siidamerika, ge-
iiufsert haben. Daran, dafs lediglich die in jenen Zeiten Avahrscheinlich
etwas grofsere Ausdehnung Frankreichs und cler britischen Inseln naeh
Westen das kontinentale Klima Europas veranlafst habe, wie dies zahlreiche
Autoren annehmen, ist natfirlich gar nicht zu clenken. Vielleicht waren
damals die Luftdruckverhaltnisse fiber dem atlantischen Oceane andere als
in den vorausgehenden und folgenden gemafsigten Perioden soAvie in tier
Gegenwart, so dafs bestandig in der Alten ^Arelt troekene Ost-, in der
Neuen AVelt troekene Westwindc wehten; wa'nrscheinlich Avar aber gleich-
zeitig im Allgemoinen die Temperatur etwas iiber das heutige Mai's erhdlit.

54. Bri ickner (Klimaschwankungen S. 311) halt das Klima Mittelenropas
in der Kontinentalzeit — er nimmt nur eine an — fiir ahnlich ..demjenigen
der heutigen siidrussischen Steppen"; Nehring (a. a. 0. S. 216) vergleicht
dasselbe mit demjenigen Ost-Rufslands und Siidwest-Sibiriens. pjuzelne
Autoren, Avie z. B. Engler (Versuch I. S. 172) nahmen fiir die Kontinental-
zeit nur ,,trocknerc uncl etwas langere Soinmor" als in der Eiszeit an: andere,
wie v. Richthofen (China I. S. 162 flgde. vergl. auch Engler . Versuch I.
S. 170 —171) behaupteten sogar einen zoitliehen Zusammenfall der Konti-
nentalzeiten mit den Eiszeiten.

55. Ich Aviil diese Periode — Avie die folgenden mit almlichem Klima —
als ,,Kontinentalzeit", nicht, wie heute fast allgemein iiblich, als ..Steppen-
zeit" bezeiclmen. ,,Steppen'' Avaren nur in einzelnen (iegenden vorhanden.
das Klima dagegen besafs auch dort, AVO solche nicht vorhanden waren.

11*
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einen weit kontinentaleren Charakter als in den kurz vorhergehenden Zeiten
— und in der Gegenwart —.

56. AVahrscheinlich auch das Riesengebirge und das Gesenke.
57. Uber die Entstehung und Ablagerung des Ldfses vergl. z. B.

W a h n s c h a f f e (a. a. 0. S. 130 flgde), B r u c k n e r (KlimaschAvankungen
S. 310 —311), Nehr ing (a. a. 0. S. 179 u. 217 flgde).

58 . Manche derselben waren wohl fiber ihre heutigen Grenzen hinaus
vorgedrungen.

59. Es sind von derselben z. B. an der Charente und bei Bordeaux zahl-
reiche Reste aufgefunden worden; vergl. Nehr ing a. a. 0. S. 186 —187 u.
Sitzungsb. d. Gesellschaft naturf. Freunde 1891 S. 173 flgde.

60. Dasselbe lebt jedoch in der Gegenwart — vergl. Nehr ing , Tundren
u. Steppen S. 116 — nur auf den Steppen am Aral-See und weiter nach
Central-Asien hinein. Ich glaube, dafs es sich, wenn auch vielleicht nicht
dauernd, so doch so lange um reichlichere Reste zu hinterlassen, auch unter
den heutigen klimatischen Verhaltnissen in Mitteleuropa halten konnte, wenn
es nicht stets nach kurzor Zeit der „Kultur" zum Opfer flele. Ich vermag
deshalb Nehr ing nicht beizustimmen, Avelcher seine Akklimatisationsfahigkeit
leugnet, da es — cl. h. die im Jahre 1888 eingoAvanderten Individuen —
,,trotz aller Schonung wieder verschwunden" sei. Von solcher ,,Schonung"
habe ich nicht viel gesehen; in alien mir bekannten Gegenden wurde dem
Vogel auf das schonungsloseste offen und vorzuglich heimlich nachgestellt.

6 1 . Dieselbe kam iibrigens noch im vorigen Jahrhunderte — friiher ging
sie wahrscheinlich noch Aveiter nach Westen — an der Ostgrenze des a l ten
Kgr. Polen AW, vergl. Nehr ing a. a. 0. S. 90.

62. Nach Nehr ing , Tundren u. Steppen S. 181 flgde u. S. 228. In
mehreren, zum Theil erst nach dem Drucke des Textes erschienenen Ab-
handlungen (vergl. vorziigl. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt zu AVien
Bd. 43. [1893] S. 179 flgde) weist Nehr ing jedoch das Vorkommen von
Cricetus phaeus in Stidengland — hier schon friiher bekannt — uncl bei
Schaffhausen nach.

63. Auch B r i i c k n e r (KlimaschAvankungen S. 314) nimmt eine ,,ge-
mafsigte" Ubergangsperiode an.

64. Dafs selbst zur Zeit des Hochstandes der Eiszeit die doch nur un-
bedeutende Hdhe der Insel Bornholm uncl der ebenfalls nur niedrige Hdhen-
zug Romeleklint in Schonen ohne Eisbedeckung gewesen seien, Avie jetzt
vielfach angenommen Avird — A'ergl. z. B. Dames a. Anm. 68 a. 0. S. 33 —,
scheint mir nach der bedeutenden Ausbreitung des nordischen Eises nach
Siiden und nach der machtigen Grundmorane, welche dasselbe hinterlassen
hat, zu urtheilen, sehr Avenig Avahrscheinlich.

65. Vergl. Haas , Die geologische Bodenbeschaffenheit Schleswig-Holsteins
(1889) S. 76 flgde.

66. A'ergl. Wahnschaffe a. a. 0. S. 91.
67. Der Verlauf durch Rufsland scheint noch nicht mit Sicherheit fest-

gestellt zu sein.
68. Dames, Die Glacialbildungen der norddeutschen Tiefebene. Sammlg.

gemeinverst. wissenschaftl. Vortrage, herausg. v. R. Virchow u. Fr. v. Holtzen-
dorff, Heft 479. (1886) S. 34.



Ifi5

69. Vergl. Penck a. a. 0. z. B. S. 90 u. 331, sowie die Karte.
70. Die von P a r t s ch beschriebenen Moranen des Riesengebirges stam-

men sehr Avahrscheinlich, Avenigstens zum grofsen Theile, aus der dritten
Eiszeit her, wie er selbst schon (a. a. 0. S. 162) aus ihrer ,,oft den Be-
schauer in Erstaunen" setzenden A'ollstandigen Erhaltung schlofs. Nach den
Untersuchungen Berendt ' s (a. a. 0.) soil die zweite Vergletscherung des
Riesengebirges viel bedeutender gewesen sein als heute allgemein — und
auch A'on mir im Texte, — angenommen wird.

71. N e h r i n g (a. a. 0. S. 223 —226, vorziigl. S. 224) ist nicht abgeneigt,
eine Zweitheilung der Ldi'sablagerungen, und damit der Kontinentalzeiten,
anzunehmen; die Bildung des unteren Theiles der Ablagerungen Aviirde
seiner Meinung nach in die von mir als zweito Interglacialzeit bezeichnete
Periode — nach seiner Meinung in die Postglacialperiode, unter Avelchem
Namen er die ganze Zeit seit dem Ausgange der zweiten Eiszeit zusammon-
fal'st — fallen. Doch wird man seiner Auffassung der dritten Eiszeit als
einer Oscillation der ZAveiten Eiszeit innerhalb der ,,Steppenzeit" Avohl nicht
beistimmen kdnnen: „ Vielleicht bildet die sogenannte zAveite Eiszeit nur
eine grofsere Oscillation (eine voriibergehende Riiekkehr zu den klimatischen
Verhaltnissen cler ersten Eiszeit) innerhalb jener Steppenzeit."

Ldfsablagerungen, deren Entstehung sehr Avahrscheinlich in die
dritte Interglacialzeit fallt, wurden z. B. im Grofsh. Hessen beobachtet
— vergl. Chel ius u. Vogel , Neues Jahrb. f. Mineralogie Jahrg. 1891
Bd. I. S. 104 u. flgde —, solche, deren Ablagerung mit Sicherhei t in die
ZAveite Interglacialzeit verlegt werden kann, fand Briickner im Gebiete des
Salzachgletschers — vergl. auch Br. Klimasehwankungen S. 310 —, eine
Ablagerung endlich aus der ersten Interglacialzeit wurde von Penck (ATer-
gletscherung S. 283) beschrieben.

72. Wahrend ftir die drei ersten Eiszeiten meiner Meinung nach die
geAvichtigsten geologischen BeAveise vorliegen, ist mir — aufser den That-
sachen der Pflanzen verbreitung — aus Mi t te leuropa keine Thatsache be-
kannt, welche als durchaus s ichere r BeAveis fiir eine vierte Eiszeit an-
geffihrt Averden konnte. Dagegen lafst sich aus der Lage der Seen in den
Pyrenaen und in Schottland — vergl. hieriiber Penck, Die Eiszeit in den
Pyrenaen, Mitteilungen des Vereins ffir Erdkunde zu Leipzig 1 883, S. 56 flgde
d. Separatabdr., vorziigl. S. 59 — 60 — fiir diese Gebiete — und damit wohl
auch Avenigstens fiir die ganze ndrdliche Halbkugel — mit grofser Sicherheit
auf eine cler dritten nachfolgende, viel unbedeiitendere Eiszeit schliefsen. Die
Firnlinie der Centralpyrenaen lag damals in ca. 2200 m Hdhe; die Gletscher
reichten im Mittel bis auf 1550 —1700 in Hdhe herab. Vielleiclit lafst
sich auch die cigenthiimliche Erscheinung, dafs die alpischen Gletscher
aufser in cler Nahe dos aufsersten A'on ihnen in der dritten Eiszeit eireich-
ten, nur in der Nahe ihres heutigen Endes Endmoranen — und zwar an
beiden Stellen mehrere hinter einander — besitzen, zu Gunsten einer viorten
Eiszeit deuten. B r u c k n e r sagt hieriiber (KlimaschAvankungen S. 316):
,,So finden wir z. B. am Salzach-Gletscher nordlich von Salzburg in einer
Zone von beilaufig 8 —10 km Breite vom iiul'sersten Ende der letzten Ver-
gletscherung an gerechnet eine Reihe mehr oder weniger eoneentriseh ge-
steUter Endmoranenwalle in einer Entfernung von 0,5 bis 3 km von ein-
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ander, die die Pausen im allmiiligen ScliAvinclen der Gletscher markieren,
dann aber keino Endmoranen auf der ganzen Strecke bis mindestens Bischofs-
hof'en, Abtenau und Saalfeltlen, d. h. auf eino Entfernung A-on 60 — 70 km.
Erst Aveiter thalaufAviirts stellen sich wieder Endmoranen ein, die schon in
tier Nahe der heutigen Gletscher liegen. Dieses wiederholt sich bei alien
Gletschern cler Alpen." Es ist nicht unmdglich, dafs die aufseren End-
moranenAviillo auf KlimaschAvankungen Aviihrend des Hochstandes der dritten
Eiszeit hindeuton, die inneren aber als Endmoranen der vierten Eiszeit an-
zusehen sind.

Aber selbst wenn sich zur Zeit keine einzige geologische Thatsache zu
Gunsten einer vierten Eiszeit anfiihren liefse, Aviirde doch die Art der Verbrei-
tung cler GeAvachse die Annahme einer solchen unbedingt fordern. Die Lficken,
Avelche die Gebiete cler Mehrzahl der Thermophyten sowohl in Mitteleuropa
nordlich dor Alpen als auch in den Alpenlandern noch in der GegenAvart
aufweisen, Avelche nur durch Aussterben der betreffenden Arten in den Ge-
bieten dieser Liicken erkliirt Averden kdnnen, da sie die letzteren durch-
wandert haben miissen, um an dio Aveiter peripher gelegenen Standorte zu
gelangen — eine sprungAveise Wanderung, ein Uberspringen der Lficken,
liifst sich hdchstens in ganz vereinzelten Fallen annehmen —, und zwar
durch ein Aussterben, Avelchem eine auf alle Arten gleichartig cinwirkendo
Ursache — deren Folgen allerdings sehr verschiedenartig waren —, nicht
zufallige — bei der einon Art diese, bei der anderen jene — Vorgiinge zu
Grunde liegen, da die Gebietslfickon sehr vieler Arten noch in der Gegen-
Avart vollstandig oder fast vollstandig zusammenfallen, sind zu bedeutend
— und Avaren friiher, Avie sich vielfach sehr deutlich erkennen lafst, noch
bedeutender — als dafs sie durch eine ganz geringe, wenn auch langere Zeit
andauernde, Verschlechterung des Klimas oder gar nur durch die Ruckkehr
desselben von dem Zustande cler zwoiten Kontinentalzeit zu demjenigen der
Jetztzeit geschaffen sein kdnnten.

Durchaus unhaltbar ist nach meiner Meinung' die Ansicht Drude ' s
(Verhandlungen der Gesellschaft dcutscher Naturforscher und Arzte. 64. A7ers.
zu Hallo a. S. [ 18921 S. 106) und Jann icke ' s (Die Sandflora von Mainz, ein
Relict aus tier Stoppenzeit [1892] S. 24), dafs die dritte Eiszeit, Avenigstens
im nichtalpischen Mitteleuropa, diese Liieken geschaffen habe. Ich vermag
mir nicht vorzustellen, dafs die — zum Theil recht empfindlichen — Ther-
mophyten, Avelche in der GegenAvart den Saalebezirk bewohnen — fur die
Mehrzahl derselben mfii'ste doch diese Annahme gemacht Averden —, hier
zu loben im Stande Avaren, als sich das nordische Eis bis nach Braun-
scliAveig, Magdeburg uncl Wurzen ausdehnte. Die Bildung der Relikte im
Alpengebiete verlegt auch Jiinnicko nicht in die dritte Eiszeit, sondern in
eine spiitere Zeit: ,,nach der ZAveiten |d. h. cler dritten] Eiszeit". Er hat
hierbei offenbar nicht bedacht, dal's in einer Periode, in Avelcher Arten Avie
z. B. Ilyperieum Coris, Sedum hispanicum, Telephium Imperati, Astragalus
exscaims, Dracocephalum austriaeum soAvie zahlreicho andere bis Aveit in
die Alpenthiiler hinein vordringen konnten, sich auch nordlich der Alpen
zahlreicho Thermophyten weit auszubreiten vermochten, uncl dafs eine Periode,
Avelche im Alpengebiete so bedeutende Liicken schuf wie sie die soeben
angefiihrten und zahlreicho andere Arten aufweisen, auch nordlich der Alpen
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nicht ohne dio deutlichsten Spuren — cl. h. Liicken — zu hinterlassen
vorfiber gegangen sein kann; dal's also die Vorgange in den Alpenliindern
und nordlich derselben durchaus als gleichzeitig angeselien Averden kdnnen
— und miissen.

Auch Ar. Kerner (Studien fiber die Flora der Diluvialzeit in den dst-
lichen Alpon, Sitzgsberichte cl. kais. Akad. cl. Wissenschaften in Wien. Math.-
naturw. Classe, Bd. XCVII. Abth. 1. [1.888] vorziigl. S. 10, 33 u. 34) verlegt
die EinAvanderung der erwahnten GeAvachse, die er als ,,aquilonare" Flora
zusammenfafst, in die Alpenthaler in eine postglacialo warme Periode,
welche in die Jetztzeit sehr allmahlieh uberging und in welcher auch in
Mitteleuropa die Lofsablagerung stattfand. Die gleichen Ansichten Averden
noch in der neucsten Zeit von zahlreichen anderen Schriftstellern vertreten.

AVie die Annahme einer vierten Eiszeit, so kann auch die Annahme
oiner derselben vorausliegendon Kontinentalzeit nicht von der Hand gc\viesen
werden. Nur in einer solchen Periode Avaren die dstlichen und siiddstlichen
Xero-Thermophyten im Stande, ihre heutige Verbreitnng in Mitteleuropa
(einschl. der Alpenlander) zu erreicheii — die Mehrzahl von ihnen besafs
natfirlich urspriinglich noch eine viel weitere Verbreitung als in der Jetzt-
zeit —. Bei dem heutigen Klima ware fiir sie ein ungemein langerZeitrauni er-
forderlich geAvesen, um diese Verbreitung zu erreichen — falls sie iiberhaupt
erreicht worden ware —; dies liifst sich deutlich an der meist sehr unbedeu-
tenden postglacialen Vergrdfserung der aus der dritten Interglacialzeit her-
stammenden Relikte erkennen. In einem langen Zeitraume mit dem heutigen
gleichendem Klima hatte ohne Zweifel eine bedeutende Thalerosion stattge-
funden; die Thalerosiou seit der dritten Eiszeit ist aber in den Alpen und
im AlpenA'orlande viel unbedeutonder als diejenige cler ZAveiten Interglacial-
zeit (vergl. Penck, Verhandlungon d. Gesellschaft f. Erdkunde in Berlin
1884 No. 1 sowie Briickner, Klimaschwankungen S. 295: ,,Das AVerk der
Erosion in der Postglacialzeit ist vielmal kleiner als ihr AVerk in cler Inter-
glacialzeit"), eine langere Periode mit demjenigen cler Jetztzeit ahnliehom
Klima kann somit nicht vorhanden gewesen sein.

Dafs die Mehrzahl der Schriftsteller diese Kontinentalzeit mit derjenigen
der zAveiten Interglacialzeit zusammenwerfen uncl deshalb die letztere in die
Postglacialzeit verlegen, habe ich bereits oben gesagt.

73. Vergl. meine Schrift iiber die ,,A'cgetationsverhaltnisse des Saale-
bezirkes".

74. Nati'niich nur die urspriinglich einheimischen.
75. Niihere Angaben finden sich im zAveiten Abschnitte.
76. Welche Arten im Nordwesten, Norden, Nordosten und Osten Doutsch-

lands wahrend der vierten Eiszeit lebten, Avelche erst in der l'ostglacial-
periode dorthin eingeAvandert sind, wird sich AVOIII nienials mit Sicherheit
feststellen lassen. Doch glaube ieh, dafs durchaus nicht sammtlicho Arten,
•welche heute jene Gegenden bewohnen, dort Aviihrend der Eiszeit vorhanden
und die vorhandenen auf wenigo Ortliehkeiten — in Deutschland dsflich
der Elbe ein grofser Theil Avahrscheinlich aussehliel'slich auf die Gegenden
des Oderbrueh.es — beschrankt Avaron. Dal's die Anzahl im Norden, Nord-
osten und Osten Deutschlands nicht sehr bedeutend ge-vesen sein kann,
mdchte ich auch aus Folgendem schliefsen: Diese Gegenden besitzen in der
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GegenAvart nur sehr Avenige clem Saalegebiete fohlende Arten, welche nicht
kontinuirlich oder doch ohne grofsere Liicken von ihrem Avestlichsten Stand-
orte bis Ost- oder Siidosteuropa verbreitet sind, \venn auch Gebiete mit
grdfserer und solche mit geringerer Individuendichte mit einander abAvech-
seln. Es unterliegt keinem ZAVeifel, dafs durchaus nicht alle Arten, Avelche
in cler dritten Interglacialzeit nach Mittoleuropa nordlich der bdhmisch-
mahrischen Randgebirge, der West-Beskiden, der Babia Gora und der Tatra
vorgedrungen sind, das Saalegebiet erreicht haben; es ware nun merkwfir-
dig, Avenn sich in der A'ierten Eiszeit fast nur diejenigen Gewachse, denen
dies gelungen Avar, ostlich von der Saale erhalten hatten oder dafs fast
sammtliche cler nicht bis zum Saalegebiet geAvanderten, welche erhalten
blieben, in der Postglacialzeit von Neuem von Osten soweit vorgedrungen
Avaren, dal's ihre Gebiete heute gar keine oder nur kleine Lficken auf-
Aveisen.

Ferner Aveist darauf auch die Thatsache hin, dafs gerade eine Ortlich-
keit, namlich die Elbegegend ZAvischen den Elbepassen •— vergl. fiber diese
Bezeichnung den folgenden Abschnitt — und Meifsen, Avelche in der A'ierten
Eiszeit Avegen ihres zAveifellos recht ungiinstigen Klimas schAveiiich sehr
viele Thermophyten besessen haben kann, heute zu den reichsten Gegenden
Ostdeutschlands gehdrt. Ist fiir jene Gegend die Annahmo einer postgla-
cialen EinAvanderung der meisten Thermophyten noth\vendig, so wird sie
ffir die iibrigen mindestens zulassig sein.

Es ist aufserdem mit Sicherheit anzunehmen, dafs ein grofser Theil
cler Thermophyten-Arten, Avelcho im Norden, Nordosten und Osten die
Eiszeit iiberlebt haben, dorthin auch in der Postglacialzeit eingeAvan-
dert sincl.

Auch LOOAV nahm (Uber Perioden und AVege ehemaliger Pflanzen-
Avanderungen im norddeutschen Tieflande, Linnaea Bd. 42. [1879] S. 650)
an, dal's dio Besiedlung dor Gegenden ZAvischen Thiiringer AVald, Harz,
Saale und Elbe in friiherer Zeit erfolgt sei als diejenige der nordlich und
ostlich von diesen Gegenden gelegenen. Er schlofs dies jedoch nur daraus,
dal's in dom zuerst orwahnten Gebieto zahlreiche Arton an ziemlich weit
von den EiiiAvanderungsAvegen, den Hauptstrdmen, entfcrnten Ortlichkeiten
vorkommen, Aviihrend dieselben im Osten an die Thalrander ,,alteror und
neuerer" Strdme gebunden sind. Aus dieser Thatsacho kdnnto nach meiner
Meinung' jedoch hdchstens geschlossen werden, dafs die ungiinstigen klima-
tischen Verhaltnisse Avahrend der A'ierten Eiszeit die Fortexistenz der Thermo-
phyten nur an den giinstigsten Ortlichkeiten gestatteten — vergl. auch
Ascherson, NaturAviss. Wochenschrift, herausg. v. Potonie, 1890 S. 159 —;
im Osten sind diese Ortlichkeiten aber auf die Nahe tier grofseren Strdme
beschrankt, Avahrend sio im Saalegebiete, in dem aufserdem die klimatischen
Verhaltnisse minder ungiinstig Avaren, zum Theil sehr Aveit von den gro-
fseren Fliissen entfernt liegen. Dafs aber auch dieser Schlufs nicht einmal
vollstandig berechtigt ist, geht aus dem ATorstehenden hervor.

77. Ich will hier bemerken, dafs von den drei auf einander folgenden
Senkungen und Hebungen der Insel Gotland — sowie der benachbarten
Gegenden Schwedens u. s. w. —, welche die scliAvedischen Geologen als
,,postglacial" bezeichnen uncl Avelche sie mit den von B ly t t ffir die Post-
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glacialzeit Nonvegens nachgewiesenen Perioden parallelisiren — so nimmt
z. B. Se rnander (Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien, Engler 's
Jahrbficher Bd. XV. [1892] S. 62 — 03) an:

, ,1 . dafs das Maximum der spatglacialen Senkung in die arktische Periode
fiel und dafs Avahrend dieser ein nicht unbedeutendor Teil der spat-
glacialen Hebung stattfand;

2. dafs das Maximum der Ancylussenkung wahrscheinlich in die letzte
— insularische — subarktische Periode fiel;

3. dafs das Maximum der postglacialen Senkung in die Zeit nach dem
Beginn der atlantischen Periode gehdrt, in welche Avenigstens die
Halfte der postglacialen Hebung fallt" —,

hdchst Avahrscheinlich die beiden ersten in den ersten Abschnitt der dritten
Interglacialzeit — ob nicht theihveise sogar in eine noch friihere Periode? —,
die letzto Senkung — und Hebung —, welche dio unbedeutenste gOAvesen
zu sein scheint und wohl nur einen kleinercn Theil cler Insel betraf, in die
vierte Eiszeit oder in die Postglacialzeit — wohl nicht bereits in die ZAveite
Ubergangsperiode — fallen. Die Art und Weise der Verbreitung der Ge-
Avachse macht diese Annahme durchaus notliAvendig.

Die scliAvedischen Autoren lassen sich bei der Parallelisirung cler
Hebungen und Senkungen soAvie der Moor- und Tuffablagerungen Sclnve-
dens mit den Ablagerungen Nonvegens von der Ansicht leiten, dafs sammt-
liche Ablagerungen Nonvegens auch in ScliAveden vorhanden sein miissen.
Es unterliegt aber keinem ZAveifel, dafs sich in dem insularen Norwegen
geringe TomperaturscliAvankungen und — iiber grofsere Theile der Erde
ausgedohnte — Sclnvankungen der Niederschlage viel bedeutender aufsern
miissen als in dem kontinentalen ScliAveden, dafs also in dem letzteren die
Anzahl der Schichten in den Ablagerungen eine geringere sein mufs als
in NorAvegen; schon in den postglacialen Mooren der doch Aveiter westlich
als SchAveden gelegenen Provinz SchlesAvig-Holstein fand von Fischer-
Benzon (Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein, Abhandlungen aus dem
Gebiete der NaturAvissenschaften herausg. vom Natunv. A7erein in Hamburg,
Bd. XI. Heft III. [1891] z. B. S. 77) nur zwei ,,deutlich getrennte Scliichten",
Avahrend A. B l y t t (A-ergl. z. B.: Die Theorie der wechselnden kontinentalen
und insularen Klimate, Eng le r ' s Jahrbficher Bd. II. S. 20 — 21) in den
Mooren Nonvegens vier Torf- und drei AVurzelstock-Schichten auffand — in
der GegenAvart sind die Moore zum grofsten Theile trocken und theilweise
mit Heide und AVald bewachsen, es bildet sich eine vierte Wurzelstock-
Schicht —.

78. Vergl. ffir Gotland und Oland die Listen in Andersson, Apercu de
la vegetation et des plantes cultivees de la Suede (1807) S. 22. Ein Theil
der Arten, z. B. Ranunculus ophioglossifolius, Coronilla Emerus scnvie viel-
leicht auch Helianthemum oelandicum und Globularia, ist in diese Gegenden
wohl von W aus Westfrankreich iiber die britischen Inseln, durch S.-Nor-
wegen und ScliAveden eingeAvandert.

79. Hier z. B. Hutchinsia petraea, welche in der Nahe nur noch auf dor
skandinaA'isehen Halbinsel und Oland — siehe S. 37 —, vorziiglich aber
Teucrium Chamaedrys, welches nur noch bei Kokenkusen in den baltischen
Provinzen — siehe S. 64 — vorkommt.
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80. Sie sind in cler GegenAvart viel armer an dstlichen und siiddstlichen
Arten als die Gegenden des Oberrheins, obgleich der grofste Theil der heute
diese letzteren beAvohnenden dstlichen und siiddstlichen GeAvachse in cler
zweiten Kontinentalzeit ZAveifellos durch sie hindurch geAvandert ist.

8 1 . Vergl. Chr is t , Pflanzenleben d. Sclnveiz S. 92 flgdo. Ein grofser
Theil, vielleicht die Mehrzahl, der dstlichen und siiddstlichen Thermophyten
dieses Thales sind in der ZAveiten Kontinentalzeit wahrschoinlich aus dem
AVesten, aus dem unteren Rhonegebiete, nach AA'elchem sie in der ersten
Kontinentalzeit theils im Norden oder im Siiden der Alpen, theils durch das
Alpengebiet selbst vorgedrungen waren und in welchem sie die dritte Eiszeit
iiberdauert hatten, eingeAvandert. Mit Ausnahme von sehr Avenigen Arten,
unter denen Astragalus exscapus die Avichtigste ist, sind sammtlicho noch
in der GegenAvart im mittleren oder unteren Rhonegebiete — die meisten
auch Avestlich desselben — vorhanden. Aber auch bei der letzteren Art ist
es nicht unmdglich, dafs sie bereits in der ersten Kontinentalzeit in das
untere Rhonegebiet gelangt ist, dort die dritte Eiszeit iiberlebt hat, in der
ZAveiten Kontinentalzeit in das AVallis eingeAvandert ist und spater weiter
abAvarts ausgestorben, im AVallis aber orhalten geblieben ist. Sie Avachst
niimlich auch auf der iberischen Halbinsel, \vohin sie ohne ZAveifel bereits
in der ersten Kontinentalzeit gelangt ist, Avie ihr fast vollstandiges Fehlen
ZAvischen der iberischen Halbinsel und Ungarn beweist. AVare sie erst in der
zweiten Kontinentalzeit nach cler iberischen Halbinsel gelangt, so Aviirden
noch heute viel mehr A'erbindende Standorte ZAvischen Westen und Osten
vorhanden sein. Doeh ist es eben so wohl moglich, dafs sie zum AVallis
erst in der ZAveiten Kontinentalzeit durch das Alpengobiet von Osten her
vorgedrungen ist.

82. Vergl. z. B. v. Korner, Studion iiber die Flora der Diluvialzeit in
den dstlichen Alpen, Sitzgsborichte cl. k. Akad. d. AVissenschaften in AVien.
Math.-natm-AV. Classe, Bd. XCVII. Abth. .1. (1888) S. 8. Die Arten sincl in
dieses Thai theils Etsch aufwarts, theils direkt vom Draugebiete, theils
vom AVesten durch das Inn-, Rhein- und Rhonegebiet gelangt.

83 . Vergl. A'. Kerner a. a. 0. Die EinAvanderung' ist theils Inn aufwarts,
theils vom Rheine und von cler Etsch erfolgt.

84. Vorgl. Chr is t , Pflanzenleben d. Schweiz S. 115 flgde.
85. Die wichtigsten Arten dieser Gegenden sind Hypericum Coris, Se-

dum hispanicum und Asperula taurina, deren nachste Standorte in cler
GegenAvart sehr Aveit entfernt liogen. Vergl. auch Karte I. in Chr is t ,
Pflanzenleb. d. Schweiz soAvie S. 123 flgde. Diese Gegenden hatten Avoid
damals wie heute in Folge des Auftretens cles Fdhns ein verhaltnilsmafsig
vcarmes Klima.

86. Vergl. Christ a. a. 0. S. 134 flgde. Die EinAvanderung ist theils
Rhein aufwarts, theils vom Rhonegebiete durch das Aaregebiet, theils wohl
auch vom Siiden erfolgt.

87. Dal's nach der vierten Eiszeit eine Zeit lang ein Klima herrschto,
welches einen Avesentlich kontinentaleren Charakter besafs als das heutige,
darauf lafst sich mit Sicherheit aus dem Auftreten einer Reihe von Ge-
Avachsen an Ortlichkeiten, an die sie nur in einer Poriode, welche wesent-
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lich heifsore Sommor besafs als die Gegenwart, gelangt sein und an denen
sie die vierte Eiszeit nicht iibordauert haben kdnnen, schliefsen. Hierher
recline ich z. B. — genauere Angaben flnden sich im ZAveiten Abschnitte —
das Vorkommen von Bupleurum falcatum im Neil'segebiete bei Grottau,
Zittau, Ostritz und Gdrlitz; das Vorkommen von Stipa pennata soAvie
Artemisia scoparia u. a. bei Gdrlitz — doch liegt wohl auch die Mdglichkeit
vor, dafs diese beiden Arten Relikte aus der ZAveiten Kontinentalzeit dar-
stellen, Allium strictum am Probsthainer Spitzberge stammt wohl sicher aus
cler zweiten Kontinentalzeit her —; das Vorkommen von Asperula glauca
bei Friedland und Bolkenhain, von Veronica prostrata boi Friedland und
Freiburg, von Teucrium Botrys bei Freiburg, Hohenfriedeberg, Bolkenhain
und Schdnau. Diese Arten kdnnen zu den angefiihrten Ortlichkeiten nur
durch in der Gegenwart fiir sie ungangbare Piisso in der Sudetenketto ge-
langt sein. Auch die Elbepasse kdnnen in der GegenAvart von manchen
Arten, Avelcho an cler Elbe imterhalb der Passo nur ungefahr bis Meifsen
abwarts vorkommen, nicht durchwandert werden; da die Mehrzahl derselben
ohno Zwoifei nicht im siichsischen Elbethale dio vierte Eiszeit zu iiber-
dauern vermochten, so kann Avohl auch ihr Vorkommen als BeAveis fiir eine
postglaciale kontinentale Periode angofiihrt Averden. Waren dio angefiihrten
und andere Arten in der Postglacialzeit — bei einem clem heutigen glei-
chenden Klima — aus dom Norden, etwa aus den Mittelelbe-, Havel- oder
Mittelodergegenden zu diesen Standorten in der Nahe der bdhmischen Rand-
gebirge geAvandert, so wurden sie nicht theihveise so grofse Liicken — fiir
welche sich in diesem Falle gar keine ausreichende Erkliirung- finden lassen
wurde — ZAvischen den Standorten im Norden und denen im Siiden be-
sitzen, theihveiso sogar weiter im Norden vollstandig ausgestorben sein; es
bestcht somit koine Abhangigkeit beider Arorkommnisse von einandor.

Ferner mul's hierher das ganz isolirte Auftreten zahlreicher Thermo-
phyten im Hochgebirgo, z. B. der Alpen und cler Sudeten, gerechnet Averden.
Wenn diese Arten bei einer der heutigen gleichenden Temperatur an ihre
hohen Standorte, an denen sie spater Aviihrend cler kiihlen Periode zuf'iillig
erhalten geblieben sind — Aviihrend sie an vielen gleichhohen und an tie-
feren ausgestorben sincl —, gelangt Aviiren, so Aviirden in der GegenAvart
Avenigstens zahlreiche von ihnen bis zu diesen Standorten — oder bis zu
Ortlichkeiten in gleicher Hdhe — vorgedrungen sein oder sich denselben
wenigstens bedeutend genahert haben, grofsere Liicken also nur in geringer
Anzahl vorhanden sein; es fehlen aber eine Reihe der Arten selbst in den
niederen Regionen der betreffenden, und theilweise auch der benachbarten,
Gebirge vollstandig, Aviihrend sie in den vorliegentlen Hiigelg-egenden uncl
Ebencn Aveit Arerbreitet sind und in denselben auch Aviihrend der kiihlen
Periode A'orhanden waren. Die Annahme, dafs sie bei einem clem heutigen
gleichenden Klima von Vogeln aus den niederen Gegenden an ihre hohen
Standorte verschleppt seien, besitzt fast in alien Fallen sehr Avenig AVahr-
scheinlichkeit. Daran, dais sie dio vierte Eiszeit in jenen Hohen uberstan-
den haben, ist gar nicht zu denken.

Audi die Thatsache, dafs die AValdgrenze in den Gebirgen vor nicht
zu langer Zeit bedeutend holier lag als in der GegenAvart, ist ein siehorer
BeAveis ffir eine postglaciale Kontinentalzeit.
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Dai's der Wald wirklich vor nicht zu langer Zeit holier hinaufreichte,
das beAveisen, wie ich glaube, die zahlreichen, meist durch eine dichte
Moos- oder Flechtendecke vor der vollstandigen VerAvesung geschiitzten,
zum Theil machtigen Baumstumpfe, Avelche fast in alien hoheren Gebirgen
des mittleren und ndrdlicheren Europas eine Strecke Aveit oberhalb der heu-
tigen Waldgrenze angetroffen werden. Die Baume, deren Uberreste die
Stumpfe darstellen — im Riesengebirge, auf welches sich die folgenden
Angaben beziehen, sind es Fichten —, kdnnen dortselbst nicht unter den
heutigen klimatischen Verhaltnissen gewachsen sein, denn die Fichten,
Avelche in der Gegenwart in ihrer Nachbarschaft, an manchen Stellen sogar
erst bedeutend tiefer, vorkommen, erreichen, trotzdem nach meinen Unter-
suclmngen zahlreiche ein Alter von ungefahr 150 — 200 Jahren besitzen
— ich habe manche Stamme gesehen, welche ungefahr die doppelte oder
sogar die dreifache Starke der mir zur Untersuchung zur Verffigung stehen-
den besafsen, also wahrscheinlich 250 — 300 Jahre alt waren —, meist nur
1 — 3 m Hdhe; wiihrend die Baume der Kontinentalzeit, nach dem Durch-
messer zahlreicher Stumpfe zu urtheilen, in der Hdhe mindestens den
80 — lOOjahrigen Biiumen der unteren Regionen cles Gobirges gleichkamen.
Einzelne der ZAvergflchten tragen zwar reichlicli Zapfen, dieselbon enthalten
jedoch, soAveit ich sie untersuchte, gar keine oder nur taube Samon, Avie
dies auch Kihlman (Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland.
Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. VI. No. 3. [1890] S. 238 flgde) in Rus-
sisch-Lappland beobachtet hat; sie leben also offenbar hier unter ffir sie
durchaus ungiinstigen Verhaltnissen und Averden bei dem heutigen Klima
niemals, auch wenn kein stdrender Eingriff von Seiten des Menschen erfolgt,
zur Hdhe ihrer kontinentalzeitlichen Vorfahren heranAvachsen kdnnen. Dafs
im Riesengebirge nicht die menschliche Kultur diese Baume A'ernichtet hat,
Avie dies ffir viele Gegenden der Alpen und ffir andere Gebirge, fiir die
ersteren, Avie mir scheint, zum Theil sicher mit Unrecht, behauptct Avird

— A'ergl. z. B. Chris t , Pflanzenleben der ScliAveiz S. 213 flgde —, darauf
liifst der Umstand schliefsen, dafs die Stumpfe sich auch in den Avildesten
und am scliAversten zuganglichen Gegenden cles Gebirges flnden, in denen,
soweit bekannt, vor 200 — 300 Jahren — ein soldier Zeitraum miifsto seit
der Abholzung doch mindostens verflossen sein, da sonst das Vorhandensein
der alten ZAvergbaume nicht zu erklaren ware — keine Kulturanlagen,
auch keine Kohlenmeiler, vorhanden waren. Dafs die Baumstumpfe nicht
aus cler ZAveiten Kontinentalzeit, sondern aus einer spateren Periode her-
riihron, Avird meiner Meinung nach durch ihre oftmals merkAviirdig gute
Erhaltung beAviesen.

Auf die Ansichten E. H. L. K r a u s e ' s fiber die Kontinentalzeiten
— vergl. Eng le r ' s Jahrbficher Bd. XVII. (1893) Beibl. 40. S. 21 flgde —,
welche A'on den vorstehend A'orgetragenen durchaus abAveichen, Averde ich
an einem anderen Orte ausfiihrlich eingehen. Nimmt man mit Krause an,
dafs: ,,nicht ganz Mitteleuropa einmal eine Steppenfauna uncl -flora hatte,
sondern im enropaischen Waldgebiet von Urzeiten her baumlose oder baum-
arme Gefilde eingesprengt Avaren, Avelche in Fauna und Flora den jetzigen
Avestsibirischen Steppen entsprachen", so ist nicht einzusehen, auf A\-elche
AVeise die Xerophyten bis Aveit nach AVesten durch die Wald- und Berg-
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landschaften hindurch gedrungen und warum sie zum Theil weit im AVesten,
z. B. in der oberrheinischen Tiefebene, erhalten geblieben, weiter im Osten
bis Osterreich, also in Gegenden, durch Avelche sie geAvandert sein miissen,
aber ausgestorben sind.

88. Es ist wohl mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dafs die Verbin-
dung der britischen Inseln mit dem Festlande soAvie vielleicht auch Irlands
mit der Ostinsel bereits vor der postglacialen Kontinentalzeit oder sogar
schon im Anfange cler postglacialen Ubergangsperiode oder selbst noch vor
derselben, also wahrend der Arierten Eiszeit, geldst wurde. Der Annahme
einer Kontinentalzeit diirfte dies nicht Aviderstreiten, denn die Kontinental-
zeiten Avurden, wie bereits gesagt wurde, nicht durch die ATerschiebung der
atlantischen Kiistenlinie gegen AVesten, sondern durch viel allgemeinere Ur-
sachen veranlafst. Hatte die Verbindung noch wahrend cler postglacialen
Kontinentalzeit oder nur wenigstens Aviihrend der dieser vorausgehonden
Ubergangsperiode bestanden, so wurden zahlreiche Arten nach den britischen
Inseln vorgedrungen sein, welche heute dort fehlen, aber in den gegeniiber-
liegenden Kiistengegenden verbreitet sind, und fiir welche mindestens in
Siid-England Klima und Boden durehaus geeignet sind. Es ist ja wohl
moglich, dafs einige dieser Arten erst nach der Ubergangsperiode in die
Kustengegenden gelangt sind; die Mehrzahl derselben waren ZAveifellos be-
reits in jener Periode, fast alle — natfirlich mit Ausnahme der durch die
menschliche Kultur eingefuhrten — aber in cler Kontinentalzeit in diesen
Gegenden vorhanden — vergl. dagegen Engler , Versuch I. S. 182 —. Es
ist ferner moglich, dafs eine Anzahl dieser Arten im Anfange der Postgla-
cialzeit, falls die Verbindung so lange bestand, nach den britischen Inseln
gelangt, spater dort aber Avieder ausgestorben sind; doch ist diese Annahme
nur ffir wenige zulassig, sehr viele der fehlenden Arten waren, wie ihre
heutige Verbreitung zeigt, durchaus im Stande gewesen, auf den britischen
Inseln die kiihle Periode zu iiberstehen, welche — ja sogar die doch un-
streitlich viel kaltere vierte Eiszeit — selbst einigen sehr empfindlichen
Gewachsen die Weiterexistenz, A'orzuglich in Irland, gestattete. In der Post-
glacialzeit kann die EinAvanderung dieser letzteren Arten nicht erst er-
folgt sein, da in diesem Falle scliAverlich ein so bedentender Theil von
ihnen heute im ganzen nordlichen Frankreich fehlen Aviirde.

Die Verbindung Islands mit den Fardern und dieser mit den britischen
Inseln, vielleicht auch diejenige Gronlands mit Island, Avurde wahrsehein-
lieh erst spater, gegen Ende der Kontinentalzeit, aufgehoben. Ich mdchte
auf das Bestehen einer Landverbindung Islands mit den Fardern uncl dieser
mit den britischen Inseln noch Avahrend der postglacialen Kontinentalzeit
— dafs eine solche Verbindung, sowie eine zAvischen Island und Gidnland,
in der Postglacialzeit, wenigstens aber in der dritten Interglacialzeit, bestand,
daran kann wohl nicht gezAveifelt Averden, ohne eino solche ware heute
sicher selbst die Mehrzahl cler Psychrophyten nicht auf den Faroern und
auf Island vorhanden; denn dal's dieselben auf diesen Inseln oder sogar in
Grdnland, wie Warming (Engler 's Jahrbficher Bd. X. S. 403—105,
Bd.XIV. S.467 flgde, vergl. aber Na thors t ebemiaselbst Bd.XlV. S.I98 199
u. S. 204) annimmt, die drei grofsen Eiszeiten iiberdauert haben, daran ist
nicht zu denken, und die Annahme eines Transportes iiber das Meer durch
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die MeeresstrSmungen, auf Eisbldcken oder -Bergen, durch den AVind oder
endlich, dies hat noch am meisten ffir sich, durch Vdgel ist fur die
Mehrzahl auch sehr unwahrscheinlich — z. B. daraus schliefsen, dafs Cal-
luna vulgaris heute auf Island nicht mehr zu bluhen und zu fruchten scheint
— vergl. Na tho r s t a. a. 0. S. 210 —, Avahrend dies doch zur Zeit ihrer
Einwanderung der Fall gewesen sein mufs. Die AVirkungen der kfihlen
Periode Avaren auf jenen Inseln offenbar so bedeutend, dafs fast alle etwas
empflndlicheren GeAvachse A'ernichtet wurden. Am meisten waren die empfind-
licheren Gewachse natfirlich auf der kleinen Inselgruppe der Faroer, welche
urspriinglich in Folge ihrer siidlicheren Lage und der bedeutenderen Nahe
der britischen Inseln offenbar viel reicher an solchen als Island war, der
Vernichtung ausgesetzt; eine Anzahl Arten sind hier ausgestorben, wahrend
sie auf dem viel ndrdlicher gelegenen Island erhalten geblieben sind. Dafs
auch zahlreiche Psychrophyten, welche auf Island vorkommen, den Fardern
fehlen, obwohl sie zum grofsten Theile einst fiber dieselben von den briti-
schen Inseln nach Island — und von hier nach Grdnland — gewandert
sind, hat wohl darin seinen Grund, dafs die Faroer viel mehr den Wir-
kungen cler Kontinentalzeit ausgesetzt waren als Island. (Vergl. fiber die
Flora Islands und der Faroer: Warming , Tabellarisk Oversigt over Gron-
lands, Islands og Faeroernes Flora 1887. Vidensk. Meddel. fra den naturh.
Foren. in Kjobenhavn, 1887. [1888].)

89. Eng le r (Versuch I. S. 52 — 53) verlegt die Abtrennung Italiens von
Afrika offenbar in eine viel friihere Periode, ,,in die Pliocan- und Glacial-
periode''. In diesem Falle wiirde Italien jedoch ohne ZAveifel viel pflanzen-
armer sein.

90. Auf den italischen Inseln, welche sich eines bedeutend gunstigeren
Klimas erfreuten, blieben manche von diesen erhalten.

91 . Dai's auf die postglaciale Kontinentalzeit, deren Vorhandensein nicht
geleugnet werden kann — vergl. Anm. 87 —, nicht sofort die Jetztzeit,
sondern erst eino Periode mit kiihlerom Klima folgte, ist meiner Meinung
nach vorziiglich daraus ersichtlich, dafs boi sehr vielen Arten Stand-
orte, an welchen dieselben ohne Zweifel die vierte Eiszeit nicht iiber-
lebt haben, an Avelche sie vielmehr erst in der Postglacialzeit gelangt sein
kdnnen — A-ergl. Anm. 87 —, heute durch weite Lficken von den nachsten
Standorten, an denen diese Arten die vierte Eiszeit iiberlebt haben und von
AVO die postglaciale AVanderung ihren Ausgang genommen hat, getrennt sind.
Hatte sich die Jetztzeit direkt an die Kontinentalzeit angeschlossen, so Aviir-
den ZAvar auch viele Arten vielerorts ausgestorben sein, aber moist nur dort,
wo ihnen bei clem Klima der Jetztzeit die Existenz unmdglich ware, wah-
rend sich ihre heutigen Gebietsliicken vielfach iiber Gegenden ausdehnen,
welche fiir sie durchaus geeignet sind. Dafs diese Liicken sicher nur in
beschranktem Mafse der Kultur oder zufalligen Vorgangen ihre Entstehung
verdanken, geht daraus hervor, dafs sie sich, wie diojenigen, welche die
vierte Eiszeit geschaffen hat, bei vielen Arten fast vollstandig decken.
Ferner sehe ich als postglaciale Liicken z. B. die zahlreichen Arten gemein-
samen zwischen der Gegend der Mittelhavel, dem Uckergebiete und den
Gegenden des Oderbruchs sowie dio ZAvischen diesen letzteren und dem
Weichselthale in der Provinz Westpreufsen an. Selbst wenn erwiesen ware,
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dafs alle Thermophyten dieser Gebiete seit der dritten Interglacialzeit in
denselben vorhanden gewesen seien, so wurde damit noch nicht bewiesen
sein, dafs die heute zwischen denselben auftretenden Liicken nicht durch
eine postglaciale kfihle Periode geschaffen seien. Dafs die Entstehung der
Lticken wirklich in die Postglacialzeit fallt, dies Avird meines Erachtens
ziemlich sicher durch das ganz sporadische Auftreten mancher, zum Theil
der empfindlichsten, Arten der Reliktgebiete im Gebiete der Liicken be-
wiesen. AVenn die Arten an diesen zum Theil recht ungiinstigen Stand-
orten die vierte Eiszeit Uberlebt hatten, so wurden ohne Zweifel viel mehr
von denjenigen Arten, welche in der dritten Interglacialzeit in den Relikt-
gebieten Avuchsen, in denselben erhalten geblieben sein. Diese sporadischen
Standorto konnen also wohl nur als Uberreste grdfserer, sich auch fiber die
heutigen Lficken zAvischen den Reliktgebieten ausdehnender Gebiete der be-
treffenden Arten angesehen Averden; sie etwa als in der Postglacialzeit von
den grofseren Reliktgebieten vorgeschobene Posten zu deuten, daran ist gar-
nicht zu denken.

Am besten lafst sich aber, wie ich glaube, aus der Art und Weise
der Verbreitung gewisser GeAvachse im Gebirge auf eine postglaciale Periode
mit kiihlerem Klima als das der Jetztzeit schliefsen. Wie bereits in Anm. 87
angegeben Avurde, dringen eine Anzahl Arten, trotzdem sie ganz sporadisch
an einem oder wenigen hoheren Punkten eines Gebirges, an welche sie nur
in einer die GegenAvart an AVarme fibertreffenden Periode gelangt sein und
wo sie die vierte Eiszeit nicht iiberlebt haben kdnnen, vorkommen und zum
Theil in den das Gebirge umgebenden niederen Gegenden Aveit verbreitet
sincl, trotz giinstiger EiiiAvanderungswege nirgends in das hdliere, zum Theil
nicht einmal in das Vor-Gebirge ein; fiir sie ist das Gebirge also in cler Jetzt-
zeit zAvar nicht ganz unbewohnbar, Avie ihr Vorkommen an den sporadischen
Standorten, an denen ein giinstiger Zufall ihnen sich zu akklimatisiren gestattet
hat, zeigt, sie vermdgen jedoch in dasselbe Avegen des Vorkommens zahl-
reicher viel besser angepafster Konkurrenten nicht einzudringen. Ganz anders
vorhalt sich aber eine Anzahl anderer Arten. Auch sie besitzen bedentende,
bei A'ielen von ihnen z. Th. zusammenfallende Liicken, Avelche einst von ihnen
bewohnt gexvesen sein mussen, sie treten aber an mehr oder Aveniger zahlrei-
chen Stellen in gleicher Hdhe und gleicher Exposition Avie die — meisten,
wenn auch nicht Avie alle — Liieken in iippiger Entfaltung uncl in grofser
Individuenzahl auf; das Klima cler Jetztzeit kann sie also nicht in den Ge-
bieten ihrer heutigen Liicken verniehtet haben, sondern nur ein kiilteres;
sie werden in der GegenAvart von denselben offenbar durch EinAvanderungs-
hindernisse oder durch Zufalligkeiten ferngehalten. An ihre heutigen gleich-
hohen Standorte sind sie theils erst in der Jetztzeit eingewandert, Avie sich
deutlieh nacliAveisen liifst, theils haben sie an ihnen die Eiszeit iiberlebt,
sich aber spater erst Aveiter ausgebreitet.

Wenn wir die Ausfiihrungen der vorstehenden Seiten kurz zusammen-
fassen, so erhalten wir folgende Eintheilung dor seit dem Ausgange der
Tertiarperiode verflossenen Zeit:

A. Ter t iar -Per iode .
1. Ende der Pliocanzeit = Postglacialzeit.
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B. Quar tar -Per iode .

(Es diirfte sich doch wohl empfehlen, die fur den ersten Theil dieser
Periode immer noch gebrauchten Bezeichnungen ^Diluvialperiode", ,,Dilu-
vium" oder „Glacialperiode" aufzugeben.)

2. Erste Eiszeit.
3. Erste Interglacialzeit

gliedert sich Avahrscheinlich auch in
a) Ubergangsperiode,
b) Kontinentalzeit,
c) Ubergangsperiode.

4. Zweite Eiszeit.
5. Zweite Interglacialzeit

a) Ubergangsperiode,
b) 1. (wahrsch. 2.) Kontinentalzeit,
c) tjbergangsperiode.

6. Dritte Eiszeit.
7. Dritte Interglacialzeit

a) Ubergangsperiode,
b) 2. (wahrsch. 3.) Kontinentalzeit,
c) Ubergangsperiode.

8. Vierte Eiszeit.
9. Postglacialzeit

I. a) Ubergangsperiode,
b) Postglaciale Kontinentalzeit,
c) Ubergangsperiode.

(10.) II. Kfihle Periode.
(11.) III. Ubergangsperiode.

Diese grofseren Perioden mit bedeutend von einander abAveichendem
Klima umfassen wieder kfirzere Perioden mit geringeren KlimaschAvankungen.
Es ist jedoch moglich, dafs verschiedene grofsere Perioden, namentlich der
Postglacialzeit, deren Wirkungen sich gegenseitig aufhoben, in eine einzige
zusammengefafst Avorden sind. (Als Beginn der einzelnen Eiszeiten bezeichne
ich den Zeitpunkt, an welchem die Temperatur unter das Mafs der der Jetzt-
zeit sank, als Ende denjenigen, an Avelchem sie dasselbe ungefahr wieder er-
reichte; ebenso bezeichne ich als Beginn der Kontinentalzeiten den Zeit-
punkt, an welchem der Sommer warmer und trockner Avurde als der der
Jetztzeit, als Ende denjenigen, an Avelchem das Klima den Charakter des-
jenigen der GegenAvart wieder annahm.)

Nehring 's Eintheilung der Postglacialzeit, d. h. der Zeit seit der
zweiten — nach Nehring's Annahme cler ersten — Eiszeit (a. a. 0.
S. 225-226), in eine ,,Lemmings-, Pferdespringer- und Eichhdrnchen-Zeit",
oder in ,,eine Zeit der Tundren, cler Steppen und der AValder" weicht von
cler vorstehenden bedeutend ab.

Auf die Parallelisirung der Moor- uncl Tuffablagerungen der skandi-
navischen Halbinsel mit den letzten Perioden der obigen Eintheilung werde
ich in dor grofseren Arbeit naher eingehen; an dieser Stelle mdchte ich nur
bemerken, dafs ich — wie Engler , Versuch I. S. 194 — den Anschauungen
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A. Bly t t ' s hinsichtlich der Reihenfolge der EinAvanderung der in der Gegen-
wart in Norwegen lebenden GeAvachse nicht beizustimmen vermag.

92. Ein solches binnenlandisches Reliktgebiet nordischer, nordAvestlicher
soAvie auch wenig emj)findlicher Avestlicher Arten, welches sich bis zur
Gegemvart erhalten hat, lag im Gebiete der Mittelspree und der ScliAvarzen
Elster.

93 . Ich mdchte als BeAveis dafiir, dafs noch im Beginne der historischen
Zeit das Klima Avosentlich kfihler als in der GegenAvart Avar, die ehemalige
Bliitho und den spiiteren Verfall der vorderasiatischen Staaten ansehen, ob-
wohl man heute den Verfall derselben als eine Folge veranderter politischer
und religidser Verhaltnisse anzusehen beliebt.

94. Ich will diese Periode als ,,Jotztzeit" bezeichnen.
95 . Einigo Arten breiteten sich auch im AValde aus.
96. So ist z. B. Juniperus nana im Riesengebirge offenbar im Aussterben

begriffen.
97. Die Grenzlinien grofser Lficken bezeichne ich im Gegensatze zu den

allgemeinen als lokale Grenzlinien, die Ausbrcitungslinien gegen dieso Lticken
als lokale Ausbreitung'slinien.

98. Aron den durch die menschliche Kultur verbreiteten GeAvachsen Avird
hier natfirlich vollstandig abgesehon.

99. Auch bei den anderon Arten schreitet die Ausbreitung offenbar nicht
gleichmiifsig fort; je nach den gunstigeren oder ungiinstigeren Verhaltnissen
der Gegenden, in welcho sio auf ihrer AVanderung gelangt sind, folgen
Perioden schnellerer und langsamcrer Ausbreitung — oder vielleicht Jahr-
hunderte langen Stillstandes — auf einander.

100. Meist in Gesellschaft der ffir die Umgebung dieser Baue charak-
teristischen Arten, vorziigl. Solanum miniatum, Lappula Myosotis, Cyno-
glossum officinale und Marrubium vulgare, von denen die drei letzteren
sehr fesfc haftende Klettfruchte besitzen.

101. Ich habe mich bei den Gebietsdarstellungen an die Stromsysteme
gehalten, da dieselben meiner Meinung nach auf diese AVeise am iibersicht-
lichsten werden. Nach Osten bin ich iiber die Grenzen Mitteleuropas, Avie
sie oben — S. 138 — angenommen sind, bis zur politischen Ostgrenze
Deutschlands hinausgegangeii. Es ist sehr Avahrscheinlich, dafs hin und
wieder Standortsangaben iibersehen Avorden sind; es ist fiir einen Einzelnen
heute Avohl nicht mehr moglich, die gesammte so zcrstreute mitteleuropiiische
floristischo Litteratur vollstandig zu beherrschen. Anf eine Anfiihrung cler
litterarischen Quellen bei den einzelnen Angaben habe ich in diesem Aus-
zuge der Kiirze wegen verzichtct.

102. Der Kiirze wegen Avurde zur Bezeichnung der Standorte meist die
denselben zunachst gelegene bekanntere Stadt gCAviihlt.

103. Mit diesem Namen bezeichne ich don Theil des Rheines vom Boden-
s e e — einschl. — bis zum Rheinpasse — vergl. iiber diese Bezeichnung
S. 110 —; mit dem Namen ,,Mittelrhein" den Theil vom Rheinpasse bis
zum Siebengebirge.

104. Mit dem Namen ,,Donaugebief' bezeichne ich nur den Theil des-
selben von Niedcr-Osterreich — einschl. — auiwiu'ts, ausschliefslich des

12
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Alpenantheils; als Ober-Donaugebiet den Theil des Gebietes oberhalb des
Donaupasses — vergl. S. 107 —.

105. Meine Angaben fiber die Flora Rufslands mufste ich leider zum
grofsten Theile der Avenig kritischen Zusammenstellung Aron F. v. H e r d e r ,
,,Die Flora des europaischen Rufslands", in Eng le r ' s Jahrbiichern Bd. XIV.
S. 1 u. flgde, entlehnen, da mir die neuoren, fast ausschliefslich in russischer
Sprache geschriebenen, russischen Lokalfloren wegen Unkenntnifs dieser
Sprache nicht zuganglich sind.

106. D. h. abAviirts bis zur Unstrutgrenze — Arergl. S. 119 —.
107. Don Seeberg und die iibrigen Hiigel in cler nachsten Nahe von

Gotha ziehe ich zum Saalegebiete.
108. Die Angaben fiber die franzdsischen Kiistengegenden zAvischon der

Normandie und der belgischen Grenze sind nicht vollstandig, da mir fiir
dieselben nicht ausreichend Litteratur zur Verffigung stand.

109. Von Viscaria sagt Drude (Abschnitt: Pflanzem'erbreitung in Ki rch-
hoff, Anleitung z. deutschen Landes- u. Volksforschung S. 230): ,,Die schdne
Viscaria hat im westlich-mitteldeutschen Gau noch oin paar vereinzelte,
vvenigo Are oinnehmende Standorte auf cler Hdho des basaltischen Meifsner
und im Ostharz. AVarum ersteigt sie nicht die duftigen Bergwiesen? Schwache
klimatische und Substratunterschiede, welche in dem Mitbewerb so A'ieler
anderer Pflanzen lira don Standort den Ausschlag geben mttssen, kdnnen
wir als dfirftige, ganz allgemein gehaltene ErkUirung hier nonnen."

Diesen Worten wild man sclrwerlich beistimmen kdnnen; wedor der
Boden noch das Klima halten die Art vom AVcstharze und don sich an den-
selben anschliefsenclen Gebirgen fern.

110. Am Vogelsbcrgo bei Halle, AVO sie vor ungefahr 20 Jahren ange-
pflanzt Avurde, hat sio sich nicht nur erhalten, sondern auch, Avenn auch
nicht bedeutend, ausgebreitet. Die dortigon Individuen sind ebon so iippig
Avie diejenigen des Siid-Saalcbozirkes.

111. Vergl. u. a. Grisebach, Aregetation der Erdo I. S. 97.
112. Ich mdchte jedoch nicht glauben, dafs er so Aveit vorzudringen

vermag, Avie Alph. do C and oil e (Goographie bot. rais. I. S. 166) annimmt,
namlich bis zur Januarisotherme — 4 ° bis — 5 ° C , bezAv. bis zu Gegendon
mit regelnuifsiger AVinterkiilte A'on —25° bis —35 ° C. odor von —18° bis
— 25° vorbunden mit feuchter Luft oder mit Schneemangel: ,,Dans lo rosto
clo l'Europe — soil, aufser den britischen Inseln und Norwegen —,
il s'avance du sud-ouest vers le nord-est jusqu'a ce qu'il rencontre
uno moyenno de Janvier de — 4 ° a — 5 °, ou plutot des hivers marques
habituellement par de grands froids, de —25° a —35° , ou par des froids
de —18° a — 2 5 ° seulement, combines avec un air humide ou avoc
l'absonce ordinaire clo neigo sur le terrain." Candolle wurde zu seiner Be-
hauptung dadurch gefiihrt, dafs or das Jamiarmittel von Fulda — AVO iibri-
gens Ilex gar nicht wachst — zu —3,5° (das Wintermittel zu —2,6°)
annahm.

113. Vergl. Kdppen, Geogr. Verbreitung d. Holzgewachso d. europaischon
Rufslands I. S. 544.
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114. In seiner Schrift: Uber die Vegetationslinien des nordwestlichen
Deutschlands. Ein Beitrag zur Geographic der Pflanzen. Gdttinger Stu-
dien 1847.

115. Vorgl. vorziigl. a. a. 0. S. 32 —33 (d. Separatabz.).
116. Vergl. auch ATegetation der Erde I. S. 537 — 538. Der Verlauf

cler meisten Grenzen ist ein Avesentlich steileror als derjenige der Isother-
men, ausgcnommon derjenigen des Januars.

117. Vergl. auch Vegetation cler Erde I. S. 100 — 101.
118. Ueber die Vegetationslinien u. s. AV. vorziigl. S. 8, S. 97 flgxle

(haupts. 104). Vergl. auch Veget. d. Erde I. S. 98 —99: ,,Es ist also dio
Frage, ob die der Kiiste parallelen Pflanzengronzen Avirklich in alien Fallen
klimatische A7egetationslinicn sind oder nur eino Folge der beschriinkteren
Bahnen ffir die EinAvanderung. Sicherer ist es sehon, dafs die Kiistenpflan-
zon aus klimatischen Ursaclien dem Binnenlande fern bleibon, aber liier kdnnte
aul'ser der Temperaturkurve auch die grofsere Feuchtigkeit der Luft zu Grunde
liogen. Alle diese Fragen sind nicht blofs (lurch die Lage cler Vegetations-
linion, sondern zugJeicli durch Untersuchungen iiber die Lebensbedingungen
dor oinzelnen Arten zu erlodigen, und da solche Arbeiten noch kaum unter-
nommen sincl, mill's die Entscheiduug im Einzelnen oftmals kiinftigen For-
schungen anheimgestellt bleibon."

119. Aucli Niigeli sprach (D. gesellschaftlichc Entstehen neuer Spezies.
Sitzgsb. d. math.-phys. Classe d. k. b. Akad. d. Wissenschaften, Sitzg. x.
l.Febr. 1873 S. 327) die Ansicht aus, dafs die Grenzen der Pflanzengebiete
schon seit langen Zeiten nur unbedeutenden SchAvankungen unterworfen sind:
,,Als das Klima cler Eiszeit in unser jetziges Klima sieh umiinderte, fand
eine grofsartigo Wanderung der ganzen Vegetation statt. Dieselbe mufste
aber bald beencligt sein, die Pflanzen mufsten ziemlich rasch das ihnen
durch don Kampf mit alien iibrigen Concurrenten bestimmte Areal erringen;
und zwar mufste dieses Ziel um so schneller erreicht Averden, je rascher
ihre AVandening vor sich geht. Sobald sie dieses Areal inne hatten, so
Avar ein stationarer GleichgeAvichtszustand erreicht. Aron jetzt an konnten
nur nodi unbedeutende Schwankungen in der Vertheilung der GeAvachse
eintreton, insofcrn ScliAvankungen in den klimatischen ATerhiiltnisscn (Jahre
mit ungleichen mittleren und extremen Temporaturen. mit ungleichen feuch-
ton Niederschlitg'on etc.) oder Veranderungen in den Bodenverhaltnissen (durch
Bergstiirze, UebcrscliAvemmungen, Lawinen etc.) sie veranlal'sten. AVie schnell
die waudornden Pflanzen sich fiber grofse Gebiete ausbroiten und zu einem
stationaren Zustand des AVohnsitzes gelangen, sehen Avir aus vielen Bei-
spielen von Arten, dio sich in historischer Zeit in fremden Welttheilen ein-
biirgorteii. A7on einer jetzt noch thatigen Pflanzenwamlerung kann also nicht
die Rede sein." Vergl. auch Pokorny, Uebor d. AVandern d. Pflanzen.
Schriften d. Axereins z. A'erbreitg. naturw. Keniitnisse in AVien Bd. II. (1*02)
S. 202 u. a. a. O., u. a. m.

120. Vergl. das Urthoil A. de Can doll e".s iiber diese Methode a. Anm. 121
a. 0. I. S. 202.

121. Geographic botanique raisonm'e I. vorziigl. S. 7<i flgde.
1 2 2 . Vergl. a. a. 0. S. 202: ,,Les rspecos ijiii echappent a cos diverse*

explications sont rares et doivent etre limitees par des causes oxcoptionnellos,
.12*
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comme la temperature et l'humidite au moment de la floraison ou de la
maturation, la nature du sol, pent-etre la presence tie certains insectes
nuisibles, pent-etre des causes geologiques anterieures a l'ordre de choses
actuel; mais cette derniere categorie de causes ne pent gue.ro etre supposee
que pour des iles, et non a la surface d'un meme continent ou les trans-
ports de graines ont agi librement depuis des siecles."

123. Hoffmann, Untersuchungen zur Klima- und Bodenkunde mit Riick-
sicht auf die A'egetation. Beilage zur botanischen Zeitung, Jahrg. 1865.
S. 35 flgde. Drude , Die Anvvendung physiologischer Gesetze S. 11 u.
27 — 28.

124. Pflanzen verbreitung und Pflanzen wanderung; eine botanisch-geo-
graphische Untersuchung (1852) S. 4 —10 (vorziigl. S. 9 —10); auch a.
oben a. 0.

125. Gliederung der deutschen Flora mit besonderer Berficksichtigung
Sachsens. 8. u. 9. Jahresbericht fiber d. Realschule I. Ordg. zu ZAvickau.
1876 u. 1877. I. S. 1 — 5 vorziigl. S. 1. Der Autor aufsert sich leider
nicht deutlich iiber diesen Punkt.

126. Uober Perioden und AVege ehemaliger Pflanzen AVanderungen im
norddeutschen Tieflande, Linnaea Bd. 42. A'orziigl. S. 576 u. 617. Innerhalb
seiner ,,russisch-sibirischen" soAvie der -,,borealen" und ,,boreal-alpinen"
Gruppe jedoch ,,stdfst man auf A~erbreitungsverhaltnisse, welche eine rein
klimatologische Erklarung nicht zulassen" (S. 527).

127. Anfanglich — vergl. Ueb. d. Vegetationslinien u. s. AV. S. 8 — ge-
braucht Gr isebach den Ausdruck „Vegetationslinie" durchaus nicht nur
ffir eine klimatische Gronze, sondern fiir jede Pflanzengebietsgrenze iiberhaupt.
Spater jedoch — vorgl. Vegetation d. Erde I. S. 75 — beschrankt er ihn
auf die A-on ihm als klimatische angesprochenen Grenzen. (Vergl. auch
Drude , Die An Avouching phys. Gesetze u. s. AV. S. 24.)

128. Habilitations-ATorlesung. Gottingen 1876.
129. In Schenk 's Handbuche d. Botanik Bd.III. Th. 2. (1 887) S. 175 flgde.

Hier sagt er z. B. (S. 495): ,,GeA\risse charakteristische Vegetationsformen . . . . ,
zeigen mit anderen gemeinsame Grenzlinien ihrer Verbreitung, welche, Avenn
sie im Continent f'rei verlaufen oder ein Gebirgo ununterbrochen umgfirten,
als Ausdruck dafiir betrachtet Averden kdnnen, dafs eine Summe klimatisch-
biologischer Momente an dieser Stelle ihrer Verbreitung Halt gebotcn hat.
Solche Grenzlinien von verbreitungsfiihigen und in weiten Landergebieten
sonst Aveit verbreiteten Arten nennt man deren , ,Vege ta t ions l in ien" ,
und die Construction einer Grenzlinie als Mittelwerth aus A'ielen nahezu
zusammenfallenden ATegetationslinien und mit ATernachlassigung cler einzelnen
iiber das eigentliche Areal hinausgeschobenen zerstreuten Standorte wird stets
von klimatisch-biologischem Interesse und AVertho sein."

130. Stuttgart 1889 S. 197 flgde. Wegen seiner Aufserung iiber die
Grenzo von Viscaria vulgaris vergl. Anm. 109.

131. So z. B. J ann icke , Avelcher sich in seinem Vortrage iiber: Die
Gliederung cler deutschen Flora (Bericht iiber die Senckenbergische naturf.

. Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1880/1887 S. 100 flgde) z. B. (S. 118) fol-
gendermafsen aufsert: ,,Es gibt aber doch eine nicht unbetrachtliche An-
zahl von Pflanzen, Avelcho von diesen geringen ScliAvankungen der klima-
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tischen AVorte beeinflufst sind und demnach die Grenze ilircr Verbreitung
innerhalb Deutschlands erreichen."

AVio der Botanik fernerstehende Kreise iiber die Abhangigkeit der
Pflanzengebietsgrenzen vom Klima denken, nidge aus den Worten Credner 's
(Elemente der Geologic 7.Aufl. [1891] S. 13) ersehen Averden: ,,Ein seiclitor,
im Durchschnitto nur 50 m tiefer Mceresarm, dio Nordsee und cler Kami],
hat sicli zwischen sie [sc. die britischen Inseln] und das Festland gedriingt.
Dies ist, von geologischem Standpunkte aus aufgefafst, erst vor kiirzercr Zeit
geschehen, da die britischen Inseln alle Avilden GeAvachse und Tiere des
europaischen Festlandes besitzen, soweit sie ihrem Klima zukommen. Eino
AViedervereinigung dieser Inselgruppo mit dem Kontinente durch eino siiku-
lare Hebung wiirde demnach eine wesontliche Veranderung der Pflanzen-
und Tienvelt nicht zur Folge haben."

132. In seiner enviihnten Schrift iiber die AnAvendung physiologischer
Gesetze zur Erklarung der Vegetationslinien.

II. Abschnitt,

1. Schleuder- odor Spritzeinrichtungen, durch Avelche dio Samen eine
grofsere Strecke von der Mutterpflanze fortg-esehleudez't Averden, sind in der
mitteleuropaischen Flora nur bei wenigen Arten vorhanden.

2. Wenn das eine der beidon Flufsthalcr seine GcAviichse hauptsiichlich
von dem anderen erhalten hat, weicht seine Flora von derjenigen des anderen
fast nur in negativer AVeise ab.

3. Siehe S. 94 — 95.
4 . Im Folgonden ist stets, falls nicht na'here Angaben gemacht sind,

unter „Interglacialzeit" die dritte Interglacialzeit, unter ,,Eiszeit'' die vierte
Eiszeit verstanden.

5. Ich kann in dieser Abhandlnng nur auf die Haupt-Ausbreitungswege
eingehen und bei jedem derselben nur wenigo der auf demselben gewan-
derten Arten anftiliren.

G. Natfirlich mit Ausnahme der erst durch die menschlicho Knltur ein-
gefiihrten Arten.

7. Vergl. S. 16.
8. Ausfiihrliches hieriiber enthiilt meine Abhandlung iiber ..die A'egeta-

tionsverhiiltnisse des Saalebezirkes".
9. Audi LoeAv nimmt eine solche an; er sagt (a. a. 0. S. 0 IS): ,, dafs

die Annahme einer Besamung des Elbthals mit Stepponpilanzen von der
Elbtorasso aus fast unab\veisbar ist."

10. Die Aufziihlung derselben wiirdc zu Aveit fiihren. Vergl. die Ge-
bietsdarstellungen im ersten Abschnitte.

11 . AVenn die Angabe ihres — ehemaligen — A'orkommens bei Dannen-
berg wirklich zuverliissig ist. Die Art hat auch auf Oland und Gotland
die vierte Eiszeit iiberlebt.
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12. Bis hierher gehen z. B.: Geranium sanguineum (Ehra), Trifolium
alpestre (Ehra), Tr. montanum (Gifhorn), Peucedanum Oreoselinum (Ehra),
Orchis purpurea (Fallersleben), Allium fallax (Gifhorn).

13. Es Avaren jodoch nicht ausschliefslich die ungfinstigen BodenA-erhiilt-
nisse, Avelche beAvirkten, dafs nur Avenige GeAvachse im Allergcbieto Aveiter
abAvarts vorgedrungen sind; der Hauptgrund fur diese Erscheinung ist nach
meiner Meinung vielmehr darin zu suchen, dafs das Bode- und Ohregebiet
mit dem Allorgebiote frfiher nur durch Avenige und sehr ungiinstigo AVan-
derstrafsen in Verbindung stand, da die oberen Theile dieser Flufsgebiete
dicht bewaldet Avaren.

14. In dor Gegend von Torgau treten z. B. noch Cnidium venosum u.
Tithymalus paluster auf, Avelche Aveiter aufAvarts bis zu den Elbepassen zu
fehlen scheinen; vielleicht ist auf diesom AVege auch dio ebenfalls Aveitor
aufAvarts fehlende Jurinea cyanoides gekommen. Es ist jedoch nicht unmdg-
lich, dafs einzelno Arten — vorziiglich Cnidium und Scabiosa suaveolens —
von Osten hor aus clem Spreogebiete eingeAvandert sind.

15. Driulo nimmt in seiner Abhandlung fiber: Die Vertheilung und Zu-
sammensetzung' dstlicher Pflanzengenossenschafton in cler Umgebung von
Dresden, Festschrift d. natui-Aviss. Gesellschaft Isis in Dresden (1885) S. 106
an, dafs die gosammto Xerophyton-ATegetation cler Elbegegcnd von Pirna
bis Dresden aus Bohmen oingewandert ist.

16. Eryngium campestre wachst bei RhinoAV, Brandenburg, Treuenbriezen,
Jiiterbog, Golssen — auch an mehreren Stollon im Ehle- und im Ihlogo-
biete —, aul'sordem im Odergebieto bei Kiistrin und Lebus; Bupleurum
falcatum b. Tempelhof unw. Berlin, im Odergeb. bei Frankfurt; Inula gor-
manica b. Potsdam, aufserdom im Odergebieto bei Odorberg; Jurinea cya-
noides bei Nauen, dioselbo kann SOAVOIII Havel aufwarts — sie wiichst z. B.
noch in der Gegoncl von Lenzen — als auch aus der Gegend von Magde-
burg — sie wachst an der Elbe soAvie bei Ziesar uncl Treuenbriezen —
gekommen sein; Stipa capillata an ziemlich zahlreichen Stellen in beiden
Flufsgebieten, A'ergl. LOCAV a. a. 0. S. 637 ---641 ; Poa badensis b. Potsdam,
im Odergebieto bei Freienwalde. Es ist jedoch nicht unmdgiich, dafs dio 2.,
die 3. und die letzte Art soAvie auch noch eine Reihe andorer im Havel-
und im miirkischen Odergebiote ganz sporadisch auftretender GeAviichse durch
den AVeinbau — Bupleurum und Inula Avachsen im Saalegebiete violfach
in unmittolbarer Nahe cler AVeinberge — eingeschleppt Avorden sincl, Avie
dies As c her son (Flora d. Provinz Brandenburg l.Abth. S. 811) fiir Cynodon
Dactylon annimmt.

17. Orchis purpurea b. Templin, aufserdem im Odergebiete in d. Ucker-
mark u. im Peonegeb. — auch auf Riigen —; Gagea saxatilis bei Potsdam,
im Odergeb. b. Kiistrin, Angermiinde und Oderberg.

18. LOOAV nahm entsprechend seiner Ansicht, dafs hauptsachlich das
strdmonde AVasser die Verbreitung der Gewachse beAvirke, an, dal's das
Havelgebiet vorziiglich von cler Oder her besiedelt worden sei. Er sagt
hieriiber z. B. a. a. 0. S. 649 — 650: . . . ,,so schoint die Annahme der
gegensoitigen Unabhangigkeit der AVeichsel- uncl Elbcolonie sich zunaclist
den Erscheinungen besser als jede andere anzupassen. Dafs im unteren
Havelgebiet hier und da eine EinAvanderung von Colonisten SOAVOM von dor
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Elbe als xler AVeichsellinie her stattgefunden haben mag, ist da mit nicht
ausgeschlossen." Yergl auch S. 047, AVO er sagt: ,,Im Uebrigen scheint
das Gebiet [soil, der Havelscen], wie es auch aus seiner geograpliischon
Stellung erklarlich ist, einige Arten von dor AVeichsel- und Oderlinie, andere
von der Elblinie her empfangen zu haben (vergl. z. B. Carex obtusata)."

Gegen die Annahme einer postglacialen Einwanderung dor Mehrzahl
dor Thermophyten des Havelgebietos aus dem Odergebiete lafst sich vicl-
leicht auch anfiihren, dafs ein bedeutender Theil derjenigen GoAviichse der
markischen Odergegenden, welche heute in denselben stellenAveise sehr haufig
sind und von denen Avahrscheinlich eine Anzahl die Eiszeit dortselbst iiber-
lebt haben, welche dagegen in der Nahe der EinAvaiiderungswege von cler
Elbe zum Havelgebiete fehlen oder nur ganz sporadisch vorkommen, aber
wieder im Saalegebiete zum Theil sehr zahlreich Avachsen, also nicht durch
das Klima vom Havelgebiete ferngehalten sein kdnnen, ich nenne nur Adonis
A'ernalis, Diantlms caesius uncl Euphrasia lutea — von Arten Avie Silene
tatarica und Eryngium planum Avill ich hier absehen, da dieselben moines
Erachtens erst verhaltnifsmafsig sehr spiit zur Odor vorgedmngen sincl —
nicht im Havelgobiote vorkommen. Es kann dies Fehlen jedoch auch rein
zufiillig sein; vergl. hierzu die Besprechung der AVanderungen an den Neben-
fliissen der rechten Rheinseito.

19. In cler Interglacialzeit fand uimveifelhaft eine sehr bedeutendo Ein-
wanderung von cler AVeichsel und der Donau durch die markischen Oder-
gegenden und das Havelgebiet zur Elbe uncl Saale statt; doch Avanderten
auch damals sicher eine Reihe von Arten in umgekehrter Richtung.

20. Potasites tomentosus Avaehst in den Odergegenden aufwarts bis Kiistrin
(nach Westen bis EbersAvalde) und an tier Unterpoene — auch auf Riigen —;
im Havelgeb. bei Spanclau, Potsdam und Havelberg; an der Elbe von Koswig
bis Wittenbergen; an der Bodo aufwarts bis Unseburg oborli. Stafsfurt.
Scirpus Holoschoenus an d. Oder in Schlesien, b. Krossen, Frankfurt u.
Schwedt sowio im Neifsegeb. b. Sommerfeld; im Havelgeb. bei BeeskoAv,
Potsdam u. Brandenburg; an d. Elbe von Barby bis Magdeburg, aufserdem
b. Mdckern. Bei beiden Arten ist sogar die Mdglichkeit einer postglacialen
EinAvanderung aus den Elbegegenden in das Havelgebiet durchaus nicht
ausgeschlossen.

2 1 . Vergl. die Angaben fiir cine Reiho von Xorophyten lid LOOAV a. a. 0.
S. 639 — 641.

22. So z. B. vielleicht Ophrys muscifera im Eldegebiete bei Parchim; doch
ist es auch moglich, dafs dieselbe hierher erst in der Postglacialzeit aus
dem Peenegebiete eingeAvandert ist, in welchem sie bei Noil-Brandenburg.
Dargun und in Neu-Vorpommern (PeeneAviesen) Aviichst.

23 . Auf Riigen wahrscheinlich z. B. folgendo, Avenig empfindliche Arteu:
Corydalis pumila, Silene viscosa, Orchis purpurea, Epipactis rubiginosa.
Auf d. danischen Inseln z. B.: Anemone coerulescens (Bornholm), Astragalus
clanicus, Iris spuria mid eine Reiho anderer Arten.

24. Fiir die drei letzten vergl. jedoch das am Schlus.se von Anm. 16
gesagte.

25. Orchis tridentata wachst bei FreienAvaldc, EbersAvalde, Schwedt.
Garz, Stettin, GersAvaldc, Prenzlau, Pyritz, Liebenau u. Meseritz.
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26. Vorziiglich: Scabiosa suaveolens verbreitet im grofsten Theile dos
Oder- (und Havel-)Gebietes; Orchis purpurea bei Templin, GramzoAv in cler
Uckermark u. im Poenogebiote — u. auf Riigen —; Gagea saxatilis bei Kiistrin,
Angermiinde u. Oderberg; Carex obtusata u. Stipa ponnata, iiber ihre A7er-
breitung im Oder- (u. HaA'el-) Gebiete vergl. LOOAV a. a. 0. S. 637 — 641.

27. Die Mehrzahl der Arten, Avelche in postglacialer Zeit von der Obor-
zur Untersaale oder umgekehrt geAvandert sind, habon ihren Weg nicht
durch die Miindungsgogonden der Elster, sondern durch dio Gegendon der
unteren Unstrut und durch das Salzkegebiet genommen. Vergl. hieriiber
meine Abhandlg iiber ,,die Vegetationsverhaltnisse cles Saalebezirks".

28. Hierzu gehdren Avohl z. B.: Clematis Vitalba (von Zeitz bis Gera),
Thalictrum minus (bei G. — auch bei Leipzig), Anemone silvestris (v. Z.
bis G.), Bupleurum falcatum (nur b. Eisenberg u.? Klosterlausnitz b. G.),
Asperula glauca (b. Crossen), Inula hirta (bei Z. u. Crossen — auch b. L.),
Senecio spathulifolius (b. G.), Lactuca quercina (b. Crossen), Gentiana eiliata
(AT. Z. bis G. u. b. Plauen), Lithospermum purpureo-coeruleum (b. Crossen),
Teucrium Chamaedrys (b. G.), Orchis tridentata (b. AVetterzeube, G. u. AVeida),
Ophrys muscifera (b. Eisenberg u. G.), 0. apifera (b. G.), Epipactis rubigi-
nosa (bei G. u. Greiz), E. microphylla (b. G.), Cophalanthera pallens (b. Z.,
G., Plauen u. Greiz), rubra (b. G. u. Greiz), Mclica eiliata (b. Crossen, G.
u. AVeida); dagegen sincl Arton Avie Rosa pumila (b. L., Z. u. G.), Potcn-
tilla alba (b. L. u. Z.), Phytouma orbiculare (b. L., Z. u. G.), Prunella
grandiflora (b. L., Z., G., Berga u. Plauen), Thesium intermedium (b. L. u.
Z.), Anthericum Liliago (b. L. u. G.), A. ramosum (b. L., Z., Crossen u. G.),
Allium acutangulum (b. L., v. Z. bis G.), Carex ornithopoda (b. Eisenborg
u. G.), Andropogon Ischaemon (b. Merseburg, u. v. Z. bis G.) A'ielloicht von
Norden her eingeAvandert.

Uber dio Vegetation cler mittleren Elstergegenden und fiber dio Ein-
AvanderungSAvego von der Saale her vergl. auch Naumann , Beitrag zur Avost-
lichen Gronzflora des Kdnigreichs Sachsen, Sitzungsberichte u. Abhandlgn
d. natui-Av. Gesellschaft Isis in Dresden, Jahrg. 1890 Abh. S. 35 — 40, so-
\vie Naumann, Zur Flora von Gera, 32. — 35. Jahresbericht cl. Gesellschaft
v. Freunden cl. Natunvissenschaften in Gera 1889 —1892 S. 87 —104.

29. So z. B. Thalictrum minus bis Krimmitschau, Anemone silvestris bis
Rochlitz u. Kr., Prunella grandiflora b. Kr., Teucrium Botrys b. Schmolln
u. Zwickau, Cephalanthera pallens b. Werdau, C. rubra b. Penig, u. and. m.

30. Die Vertheilung u. Zusammensetzung dstlicher Pflanzengenossen-
schaften u. s. AV. S. 107.

3 1 . In der Interglacialzeit haben zweifellos zahlreiche GeAvachse die
Elbepasse durchschritten und sind an cler Elbe weit abAvarts soAvie A'on
derselben durch das Mulde- und Elstergebiet und von dor Saalemundung
her in clas Saalegebiet eingodrungen.

An anderen Stellen als durch die Elbepasse sincl Avoid auch in der
Interglacialzeit nur Avonigo GeAvachse durch die noidlichon Randgebirge
Avestlich vom Elbesandsteingebirge — einschl. desselben — nach Norden
gewandert.

32. Eine Reihe Arten scheinen in Sachsen nur am Elbeufer und meist
ganz unbestandig vorzukommen, also immer A'on Neuem durch das AVasser
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aus Bohmen herabgefuhrt zu werden, so z. B. Erysimum durum, canescons,
repandum, crepidifolium, odoratum, Sisymbrium strictissimum, Tithymalus
Gcrardianus u. s. AV. Auch Aveiter abAvarts treten manche Arten nur vor-
ubergehend auf.

33 . Diese Arten kdnnen nach meiner Meinung in jener Gegend auf
koinen Fall Aviihrend der vierten Eiszeit gelebt haben. Ein Uberleben wer-
den Avir jedoch z. B. von Geranium bohemicum (bei Priebus) und Allium
strictum (am Probsthainer Spitzbergo) annehmen kdnnen.

34. Einige Vorkommnisse werden jedoch wohl als Relikte aus der Inter-
glacialzeit angesehen werden miissen.

35. Es waren an derselben Avahrscheinlich unter anderen folgende er-
halten geblieben: Ranunculus illyricus bei Glogau — zunaclist Avieder bei
Katscher —; Cerastium anomalum von Breslau bis Neusalz — zunaclist
erst Aviocler im unteren Marchgebiete sowie bei Jicin und .Tungbunzlau in
Bohmen —; Nasturtium austriacum bei Neifse, und von Kosel bis Auras
— zunaclist im Marchgebiete bis Briinn und Ung. Hradisch, im Weichsel-
gebiete bis Tamow und Krakau; Astragalus danicus bei Breslau u. Dtsch-
Wartenberg — zunachst b. Krossen —; Adenophora liliifolia bei Ratibor,
Leobschiiti:, Strehlcn, Zobten — zunachst in Polen und Galizien; Iris nudi-
caulis bei Briog, Breslau und Striegau — zunachst im Marchgebieto bei
Nikolsburg und in Bdhmon.

36. Z. B. Alyssum montanum bis Ohlau, Eryngium planum bis Brieg,
Cnidium venosuin desgl., Cuscuta lupuliformis (bis Breslau), Tithymalus
paluster (b. Ohlau), T. lucidus (desgl.).

37. Arorgl. auch Anm. 37 des folgenden Abschnittes.
38. Absolut sicher ist dio EinAvanderung von der Ober-Oder wohl bei

keiner Art — Aspcrula Aparine Avar bei Frankfurt Avahrscheinlich nur ein-
geschleppt — zu behaupten.

39. Wahrscheinlich z. B. Adonis vernalis, Dianthus caesius, Oxytropis
pilosa, Astragalus danicus, Scabiosa suaveolens, Carex obtusata, Stipa pen-
nata u. vielleicht auch capillata.

40. Nach seiner Ansicht allerdings in einer Zeit, in welcher die AVeichsel
noch im Thale der Netze u. AVarthe zur Oder floi's, vergl. a. a. 0. S. 023 flgde.

4 1 . Vorgl. die Zusammenstellung bei LoeAv a. a. 0. S. 637 — 639.
42. Auch Loew erkliirt (a. a. 0. S. 585) d. Uckergebiet fiir abhangig von

der Oder.
43 . Alle diese AVege lassen sich heute noch mehr oder minder deutlich

erkennen; so wandertcn z B.: Centaurea rhenana: Ober-Havelgeb. u. Uckor-
mark verbr. — Neu-Strelitz — Neu-Brandenburg — Penzlin — AVaren — Mill-
chin— GiistroAv — BiitzoAv — SdiAvaan (Usedom — Lassan — Stralsuml). Scor-
zonora purpurea: Boitzenburg u. GersAvalde — Prenzlau —Strasburg — Demmin.
Campanula bononionsis: Uckermark bis Strasburg — Stargard u. Neu-Branden-
burg — Friedland — Penzlin — Waren — Rostock (ob nur venv.?). A'eronica
Teucrium: ticker- uncl oberes HaA-elgeb. —Neu-Strelitz —Waren --Non-Bran-
denburg — Malchin — Demmin — Riigen (Usedom). Tithymalus piluster:
Useclom — Anklam — Friedland — Rostocker Heicle. Uber die AVanderungen
in Mecklenburg vergl. E. H. L. Krause , Pflanzengeogr. Ucbers. d. Flora v.
Mecklenburg S. 41 flgde.
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44. Nach diesor Avio nach den Kfisteiigegonden Neu-Arorpommcrns dran-
gen manche GeAvachse auch direkt A'on den Odergegonden.

45. Scabiosa suaveolens Avachst in der Niihe der Untor-AVeichsol z. B.
bei Thorn, Bromberg, im Kulmer und im Stargarder Kreise, westl. der
AVeichsel z. B. in don Kreisen Tuchel, Konitz, Schlochau und Berent; Carex
obtusata Avachst nur bei Thorn.

46. Adonis vernalis geht im Sfiden bis Kazimierz u. Lublin und tritt
wieder bei Bromberg u. Kulm auf; Stipa pennata tritt im 0.-Weichselgeb.
im Ojcow-Thale, b. Sandomierz, ferner im unteren Nidageb., in Galizien im
Dnjestr- u. Pruth-Geb. — im U.-Weichselgeb. bei Thorn, Kulm u. Grau-
denz auf; St. capillata tritt im Ob.-AVeichselgeb. nur im Nidageb., in
Galizien nur im Dnjestr-Geb. — im U.-AVeichselgeb. nur bei Kulm auf.

47. Auf diesem Wege kamen wohl Arten wie Silene tatarica, Achillea
cartilaginea, Rumex ucranicus u. a.

48 . Eine nicht unbedeutende Anzahl Arten welche im Elbegebieto und
weiter Avestlich ziemlich \veit nach Norden gehen, sind sogar noch nicht
einmal bis zum obersten Dnjestr-Gebiete vorgedrungen.

Eine Reihe Arton — so z. B. Stipa capillata — fehlen heuto ZAvischen
Dnjestr und oberer AVeichsel Avie es scheint vollstandig.

49. Dieselben besitzen somit eine nach S coiwexe Nordgrenze, Aviihrend
das Gebiet derjenigen, Avelche auch ostlich von der AVeichsel nicht Avoiter
nach N vorgedrungon sind, mit einer Nordostgrenze abschliefst. (Vergl.
S. 69 — 70.)

50. Grisebach scheint nicht nur eino AVandening fiber das Eichsfeld,
sondern auch eine solche durch das Horsolgebiet zur AVerra zu leugnen;
nur so vermag ich folgende Stelle (Vegetationslinien S. 92) zu deuten:
,,Ueber das Eichsfeld ist fast keine thiiringische Pflanze in die nahen Thaler
des AVosergobiets eingOAvandert. So vielo Arten auch beide Terrassen ge-
meinsam besitzen, so sind dieso doch gleichmafsig iiber sie vertheilt. Das
charakteristischo Merkmal oines sporadischen Fimdorts besteht darin, dal's
von ihm aus die Pflanze nach clem Cehtralgebiet bin an Hiiufigkoit zunimmt.
Nun giebt es aber unter den Kalkpflanzen der Ildhenziige am AVerra- und
Leinethal, in der Umgegend von Gottingen, kaum irgend welche, die hier
sporadisch Avaren und sodann im Elbgebiet allgemein verbreitet
Andero Aterbreitungsgesetze finden nordlich vom Harzo statt, wo z. B. die
Fallsteine und die Asse bei Wolfenbiittel sich dom Elbgebieto gegeniiber
als sporadische Fundorto verhalten z. B. fiir Adonis vernalis u. s. w —
Erst in grdfserer Entfornung vom Eiehsfelde liegen einige A^ereinzelto Berge
des Wesergebiets, auf denen unerAvarteter AVeise Avieder mehrei'e thiiringischo
Pflanzen sporadisch vorkommen, die in grdfserer Nachbarschaft des Haupt-
areals fehlen u. s. AV."

Diese Bohauptungen waren auch bei der damaligen Kenntnifs der
Flora des AVesergebietes nicht berechtigt.

5 1 . Zu diesen Arton gehdren z. B.: Erysinnim crepidifolium (bis Treft'urt),
-f-E. odoratum (desgl.), Tctragonolobus siliquosus (bis Allendorf), Potentilla
opaca (b. Wanfried), P. cinerea (desgl.), Bupleurum falcatum (bis Hedemtin-
den), Asperula tinctoria (b. Allendorf), A. glauca (b. Witzenhausen), Aster
Amellus (b. Allendorf), Inula germanica (b. EscliAvege), I. hirta (b. Wan-
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fried), Centauroa rhenana (b. EseliAvege), Lactuca quercina (desgl.), Teucrium
Chamaedrys (b. Witzenhausen), Orchis pallens (b. Wanfried).

52. So waehst z. B. Thalictrum minus noch am Ith u. bei Hameln, Ane-
mone silvestris noch b. Hoxter u. Stadtoldendorf, *Sisymbrium austriacum
am Hohensteine im Siintel, *S. strictissimum b. Polle, am Ith, b. Hameln,
*Biscutella laevigata am Hohensteine, *Dianthus caesius am Hohonsteine, La-
A-atera thuringiaca b. Hoxter im Briickfelde, ZAveifollos nur aiigescliAvemmt
oder eingeschleppt, fCoronilla montana b. Hoxter, Peucedanum Cervaria
noch am Ith, Asporula cynanchica noch am Hohensteine, * Inula hirta am
Holzberge b. Stadtoldendorf, f Senecio spathulifolius b. Allendorf, b. Hameln
u. am Holzbge b. Stadtoldendorf, Lithospermum purpureo-coeruleum b. Beve-
rungen, Hoxter, Holzminden u. am Iberge im Siintel, sonst noch b. Pader-
born, Allium fallax am Iberge im Siintel, Anthericum Liliago b. Hoxter,
Polle u. am Iberge, sonst noch im Teutoburger AValde, Orchis tridentata b.
Beverungen, Hoxter, Holzminden u. Hameln, Carex humilis b. lldxter, am
Ith, b. Hameln u. am Iberge. Ein Theil dieser Vorkommnisse — vorziig-
lich die mit * bezeichneten — sind wohl als Relikte aus dor Interglacial-
zeit anzusehen; das Gleiche wird Avahrscheinlich auch fiir einzelne der in
der A'origen Anm. aufgeffihrten anzunehmen sein.

53 . LoeAv snehte durch diese Annahmo das Zuriickbleiben manchor Ge-
Avachse an der Oder, welche an cler Elbe und AVeichsel weiter abAvarts
gehen, zu erklaren; er sagt hieriiber (a. a. 0. S. 580 — 581): „. . . das Zu-
riickbleiben oder Fehlen einzelner Arten findet seine Erklarung Avahrschein-
lich darin, dafs die AbwartsAvanderung einer grofseren odor geringeren An-
zahl von Flufsthalpflanzon von cler grofseren oder geringeren AVassermasse
cles betreffenden Stromes abhangig zu soin scheint. Da dieselbo in der
Elbe und Weichsel Avenigstens im Allgemeinen grofser zu sein pflegt als in
der Oder, so sind auch an jenen Strdmen die Flul'sthalpflanzen sowohl zahl-
roicher, als auch weiter in die Ebene hinabgefiihrt als an cler Oder."

54. Vergl. fiber diesen Ausdruck: Penck, Das Deutsche Reich S. 294
und Regel , Thfiringon I. S. 20.

55. Zu den auf einem von diesen AVegen oder auf beiden eingeAvan-
derten Arten gehdron folgende — bei alien ist das Vorkommen an der AVerra
in der Niihe von AVitzenhausen oder im Wippergebieto bemerkt —: Thalictrum
minus: Wanfried — Biclstein — Allendorf — Heiligenstadt — Barbis Deister
(nach diesem vielleicht vom Ith oder aus der Gegend von Hameln vorge-
drungen)— oberes Wippergeb.: Tetragonolobus silii|iiosus: AVanfried — Allen-
(jOi.f — Hoiligenstadt — Haurode; Astragalus Cicer: Esdnvege— Gottingen-
Northeim — Bleicherode; Coronilla montana: Allendorf— AVitzenhausen —
Heiligonstadt — Gottingen — Siebenberge b. Alfeld — < ihmberge — Bleiclien >de.
Potentilla opaca: Wanfried — ITeiligonstadt — Gottingen — Einbeck — Bleiche-
rode; Filipendula hexapetala: Trelfurt — Gottingen — Einbeck- Bleicherode;
Eryngium campestre: Bleicherode — Gottingen: Bupleurum falcatum: bis
AVitzenhausen — Hedemiinden — Heiligenstadt — Gottingen — zwisehen Teistun-
genburg u. AVelmtle — Ohmberge — Bleidieroder Berge; IVucedanum Cervaria:
Treffurt —Allendorf — Gottingen — Hannover (friiher) — Ohmberge: Asperula
tinctoria: Treffurt — Allendorf — Heiligenstadt: Aster Amellus: Wanfried —
Allendorf—Heiligenstadt —Gottingen —Ohmberge; Lithospermum purpureo-
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coeruleum: Treffurt—Eschwege — Allendorf—Heiligenstadt, Gottingen, abw.
bis Hannover — Ohmberge — Bloicherode; Stachys recta: Wanfried — Hede-
miinden — Heiligenstadt — Ndrten — Ohmberge; St. germanica: Treffurt —
Allondorf — AVitzenhausen — Hedemfinden — Heiligenstadt — Gottingen und
weiter abAvarts bis Hannover — Haurode — Ohmberge — Bleicherode; Teucrium
Chamaedrys: Allendorf — Witzenhausen — Gdttingon ? — Ohmberge — Bleiche-
rode; Anthericum Liliago: Treffurt — Allendorf—AVitzenhauson — Heiligen-
stadt — Gottingen — Ndrten — Ohmberge; Carex humilis: Treffurt — Allendorf
— AVitzenhausen — Gottingen — Duderstadt — Ohmberge — Bleicherode.

56. Oder vielleicht auch von der AVeser, Arergl. Anm. 58.
57. Vergl. Anm. 52.
58. Auf diesem Wege Avanderto z. B. Dianthus prolifer: Hamoln und

Fischbeck an d. Weser — Neustadt-Hachmiihlen—Springe. Die Art konnte
SOAVOIII von dor Weser als auch von cler Leine kommen, da sie an der
AVeser bei Beverungen und im Ober-Leinegebiote — sicher bis Einbeck —
auftritt.

59. AVahrschoinlich Avar es cler grdfsero Theil.
60. Diesolben sind mit f bezeichnet.
61 . Zu diesen Arten recline ich z. 13.: Helleborus foetidus (bis z. Gegond

v. Meiningen, ob am Kielfirst bei Herleshausen?), Coronilla varia (b. z. G.
v. Meiningen u. b. Suhl, hat von 0 den Horselpafs noch nicht erreicht, geht
hier bis Thai bei Ruhla), Potentilla alba (bis Themar, geht von 0 nicht bis
z. Hdrselpasse), Artemisia campestris (b. z. G. v. Moiningen, diesseits d. Hdrsel-
passes bis Wanfried), Cirsium eriophorum (bis Suhl u. Nordheim, vom
Saalegeb. bis z. Hdrselpasse), Cirsium bulbosum (bis Hildburghausen u. Mei-
ningen, von 0 noch nicht bis z. Hdrselpasse), Thesium intermedium (bis
Hildburghausen u. Themar, vom Saalegeb. bis in d. Hdrselpafs: AVarteberge
b. Eisenach soAvie bis Thai boi Ruhla), Tithymalus vermcosus (bis z. Gegend
v. Meiningen) u. andere; allo lasson sich bis zum Mainthalo fast schrittweise
verfolgen, Helleborus u. Tithymalus fehlen — die erstere ist daselbst nur
verwildert — im Saalegebiete.

62. Vergl.: Die A7ertheiliing u. Zusammensetzung dstlicher Pflanzen-
genossenschaften in d. Umgebung Ar. Dresden, Festschrift d. naturw. Gesell-
schaft Isis in Dresden (1885) S. 106 u. Bemerkungen iiber die Florenent-
wickelung im Gebiot von Halle, Verhandlgn d. Gesellschaft deutscher
Naturforscher u. Arzte. 64. Vers. zu Halle a. S. (1892) S. 105.

63 . Ich Avill mit diesen Angaben nur zeigen, dafs jeno Arten die Ge-
birge zu iiberschreiten vermochten. Sie bewohnon dieselben nicht seit ihrer
EinAvanderung in das Saalegebiet in der Interglacialzeit, sondern sind erst
in cler Postglacialzeit, hauptsachlich in der Kontinentalzeit, aus den tieferen
Theilon cles Saalegebietes, in denen sie die vierte Eiszeit iiberlebt hatten
und welche sie auch heute noch beAvohncn, von Neuem in die Gebirge
eingeAvandert.

64. Z. B. Dianthus caesius, Linum temiifolium, Amelanchior vulgaris.
65. An ein spateres Aussterben in den mittleren Gegenden ist bei man-

chen Arten, z. B. bei Dianthus caesius und Amelanchier, wohl nicht zu clenken.
66. Aron den Aveiter bis zum Rheine fehlenden oder nur sehr sporadisch auf-

tretenden Arten will ich folgende anftthren: *Trifolium montanum, *Fragaria



189

collina, *Filipendula hexapetala, Serratula tinctoria, *Phytouma orbicukre,
Veronica Teucrium, Stachys germanica, St. recta, Prunella grandiflora,
Teucrium Botrys, Carex Immilis. Einige derselben, Avie der in der folgen-
den Anm. aufgeffihrten — mit * bezeichnet —, Avaren hdchst Avahrschein-
lich, Avonigstens im unteren Diemelgebiete, in der vierten Eiszeit vorhanden.

67. So z. B. Asperula cynanchica, Tanacetum corymbosum, Podospermum
laciniatum, *Achyrophorns maculatus, Salvia pratensis, Orchis tridentata.
Einige dieser Arten kommen zweifellos noch weiter aufwarts vor.

68. Ein Theil tier Vorkominnisse, vorzuglich dasjenige von Aster Lino-
syris, sincl wohl als interglaciale Relikte anzusehen.

69. Auf diesem AVege sincl z. B. wohl Campanula Cerviearia: Holzminden —
Brakel uncl Stachys germanica Hoxter — Brakel, AVillebadessen gewandert.

70. Auf diesem Wege sincl z. B. vielleicht auch Filipendula hexapetala
nach Donop boi Barntrup, Campanula Cerviearia von Bodenwerder nach
Pyrmont und A'on hier Avahrscheinlich nach Salzuflen, Anthericum Liliago
von der Weser bei Polle nach Donop bei Barntrup und Horn geAvandert,

7 1 . Friiher scheint die Art auch noch ungefahr in der Mitte ZAvischen der
Senno und Moppen, boi Minister — an der Ems —, vorgekommen zu sein.

72. Einige dieser Arten sind vielleicht nach den unteren Standorten (bei
Iserlohn und Liidenscheid) direkt von der Lippe aus der Gegend von Soest
uncl Hamm her eingewandert.

73 . Auf diesem AVege ist z. B. Coronilla varia in die Fuldaer Gegend
und von dort vielloicht nach Friedewald bei Hersfeld geAvandert.

74. Orchis tridentata, Avelche am Hohenzeller Berge bei Schliiehtcm im
obersten Kinziggebiete wachst, ist vielleicht in der Postglacialzeit — viel-
leicht jedoch schon in der Interglacialzeit — vom Fuldagebiete eingeAvan-
dert. Der nachste Standort in demselben scheint heuto erst bei Schenk-
lengsfeld im Solzgebiete zu liegen; von hier lafst sich die Art ohne grofsere
Lficken bis zum Hdrselpasse verfolgen.

75. Einige Arten, z. B. Aster Linosyris, stammen Avohl sogar noch aus
der Interglacialzeit.

76. So z. B. Geranium sanguineum bis Frankenberg; Trifolium montanum
bis AVildungen, Waldeok, Vohl, Frankenberg, Berleburg; Coronilla montana
b. AVildungen; Bupleurum falcatum b. AVildungen; Viburnum Lantana desgl.
— ob ursprgl.? —; Asperula cynanchica b. AVildungen, AValdeck, Franken-
berg; Asp. glauca b. AVildungen; Aster Linosyris b. AVildungen, AValdeck;
Tanacetum corymbosum b. AVildungen, AValdeck; Senecio spathulifolius b.
Sachsenberg; Stachys germanica b. AValdeck, Hatzfeld u. Berleburg; St. recta
b. AVildungen, AVaideck; Teucrium Botrys b. Vohl, Frankenberg: Epipactis
rubiginosa b. AValdeck; Anthericum Liliago b. AVildungen; Carex Immilis b.
Frankenberg; Mclica eiliata b. AVildungen.

77. Nicht imwalirsclieinlich ist dio Einwanderung aus dem AVesergebiete
z. B. bei Ervum silvaticum: an cl. Lahn nur bei Giefsen, doch auch im
Main- u. Niddagebiete.

78. Sicher anzunehmen ist die EinAvanderung z. B. Avohl bei: Oenantho
peucedanifolia: Lahn aufwarts bis Marburg — Eschwego — Lippoldsborg a. cl.
AVeser — Hoxter — Holzminden.
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79. Auf diesem AVege ist offenbar z. B. Cytisus capitatus: Lucawitz siidl.
v. Pilsen u. HorazdioAvitz — Cham — Stammsried — Roding — Bodenwdhr ge-
Avandert.

80. So z. B. Alsine setacea, Gagea pusilla, Stipa pennata.
8 1 . Helianthemum Fumana bei Pegnitz, tritt erst Avieder am Oberrheino

und auf den sfidbayrischen Heiden auf. Lavatera thuringiaca bei Streitberg
u. Muggendorf, fehlt sonst im Main-, im Oberrhein- und im Oberdonau-
gebiete, tritt erst wieder in Ober-Osterreich, z. B. bei AVels, auf; Myosotis
sparsiflora nur bei Nfirnberg — ob Avirklich ursprfinglich —, fehlt sonst
Avie die vorige Art und tritt erst Avieder in Ober-Osterreich auf.

82. Pulsatilla patens (auf d. Garchinger Heide und b. Perlach unAv.
Miinchen) ist in der Gegenwart im Ober-Donaugebiete auf die Heiden be-
schrankt; sie fehlt auch in den angrenzenden Theilen dos Rhoin- und des
Mitteldonaugebietes; Helianthemum Fumana und Scorzonora purpurea sind
im Ober-Donaugebiete gleichfalls auf die Heiden beschrankt und fehlen
auch in den nachstangronzenden Theilen des Rheingebiets, kommen aber im
Mittel-Donaugebiete, Helianthemum auch bei Pegnitz im Regnitzgeb. vor.

Es ist jedoch die Mdglichkeit nicht ausgeschlossen, dal's dieselben aus
dem Donau-Reliktgebiete nach Siiden geAvandert und spater in dem ersteren
ausgestorben sind. Eine postglaciale EinAvanderung aus clem Donau-Relikt-
gebiete liegt auch vielleicht z. B. bei Adonis vernalis, Garchinger Heide —
Straubing an cl. Donau; Alsine Jacquini (Lechfeld, Moring, Munchen, Gar-
chinger Heide, Landshut — Kelheim, Rogensburg), Linum flavum (Umgegend
A-on Ulm, Heidonheim, Memmingen, Lechfeld, Ammersee — BodenAA'dhr), L.
tenuifolium (Garchinger Heide — Regensburg) A'or; dagegen ist L. peronne
(Untersberg, Miinchen, Landshut—Passau, Vilshofen, Deggendorf—Regensbg,
AVeltcnburg) vielleicht durch den Donaupafs eingewandert.

83 . Auf dieses R.-Gebiet sind z. B. beschriinkt gebliebon: Gypsophila
fastigiata (b. Mainz), Alsine Jacquini (an verschiedenen Stellen in cler Nord-
Pfalz u. in Hessen; ob auch an der unteren Nahe?), Herniaria incana (b.
Bischofshoim auf d. Mainspitze in Hessen), Hypericum elegans (bei Odern-
heim in Hessen), Seseli Hippomarathrum (im unteren Nahethalo), Onosma
arenarium (b. Mainz), Armeria plantaginea (b. Mainz), Kochia arenaria (von
AViesloch in Baden uncl von AVorms bis zur Mainmfindung u. Bingen an
verschiedencn Stellen der Rheinflache u. der Randhiigol), Iris spuria (in
der Nahe des Rheins — auch auf Hiigeln — A'on Niorstein bis Bingon)
u. a. Arten.

84. Nur eine geringe Anzahl Arten hat sich A'on demselben nur Avenig
ausgebreitet, so z. B. Adonis Aornalis b. AVinclsheim, SchAveinfurt, Hammel-
burg, Kissingen u. Briickenau, nach don drei letzteren Standorten Avohl erst in
der Postglaeialzoit von Sclnveinfurt oder einem anderen Punkte cles 3Iainthals
geAvandert; Oxytropis pilosa. bei Kdnigshofen im frank. Saalcgcbiotc, hierhin
Avohl erst in der Postglaeialzoit vom Mainthale eingeAvandert.

85. Ilior Avuchsen von Avenig A-erbreitcten Arten z. B. Alsine setacea,
Al. Jacquini (hat sich Avoid von hier Rhein aufwarts nach Neu-Breisach,
Grenzach, Istein, sowie nach Sulzmatt, AVesthalten u. Avohl noch weiter ver-
breitet), Seseli Hippomarathrum, Scabiosa suaveolens (hat sich AA'ohl von
hier nach Neu-Breisach, Istein und Iliiningen A-erbr.), Orchis Simia (hat
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sich nach Neu-Breisach, Ingersheim boi Kolmar, Westhalten und Siegols-
heim bei Sulzmatt verbr.), ZAveifellos auch die Stipa-Arton u. s. AV.

86. So Avachst zAvoifellos Lactuca quercina in der Gegend von Usingen
im Niddagebiete bereits seit der Interglacialzeit.

87. Auf diesem Wege sind Avahrscheinlich z. B. folgende Arten in das
Lahngebiet gelangt: * Potentilla alba bis Griiningen — ob schon im L.-Ge-
biete? —, (viell. auch P. opaca bis AVetzlar und Nordeck b. Allendorf), Peuce-
danum Oreosclinum nur bei Niedor-Cleen bei Butzbach — nordlich des
Rheinpasses AVOIII nur bei Coblenz —, *Inula hirta boi Ober- und Niedor-
Cleen, friiher bei Giefsen; *Centaurea rhenana bis Ober-Cleen bei Butzbach
und Beuorn bei Giefsen.

88. Z.B. Silene Otitos, Astragalus danicus, Cirsium eriophorum (vergl. S. 60).
89. So z. B. Astragalus Cicor bis Butzbach und Miinzcnborg (vergl. S. 36);

Potentilla cinorea bis Butzbach; Cirsium bulbosum bis Butzbach und Miinzen-
berg (vergl. Anm. 101); Jurinea cyanoides bis Rockenberg und Miinzenberg.

90. Zu diesen gehdron dio in Anm. 87 mit * bezeichneten Arten.
9 1 . An vielen Stellen steigen sie bis 600 m und etAvas dariibcr, an einer

ganzen Anzahl sogar noch holier, an. Der hdchsto Punkt, der Gr. Feldberg
im Taunus, erreicht eine Hdhe von fast 900 m.

92. Auf cler rechten Rheinseite hauptsachlich dasjenige der Lahn (mit
cler Dill), der Wied, cler Sieg (mit der Agger), der AVupper, der Ruhr (mit
dor Lenne); auf der linken das dor Mosel (mit der Kyll, der Sauer, der
Priim und der Our), der Notte, der Ahr und der Erft.

93 . Z. B. an dem Vorkommen von Potentilla micrantha, Oenanthc peuce-
clanifolia, Peucedanum offlcinale, Calamintha offlcinalis.

94. So z. B. Dianthus prolifer bis Dillenburg, Moenchia erecta bis Her-
born, Cytisus sagittalis bis Dillenburg, Trifolium striatum bis Herborn und
Dillenburg, Coronilla varia b. Herborn, Viburnum Lantana b. Herborn und
Dillenburg, Asperula cynanchica bis Bergebersbach nordl. von Dillenburg,
Tanacetum corymbosum bis Dillenburg u. Herborn; Senecio spathulifolius
bis Dillenburg; Phyteuma orbicularo bis Herborn: Stachys germanica bis
Dillenburg und Herborn; Touerium Botrys desgl.; Melica eiliata bis Dillen-
burg; Avcna tennis bis Dillenburg u. Herborn.

95. Relikte thermophiler GcAviichse Avaren Avahrend tier vierten Eiszeit Avohl
schon an cler Lahnmundung nur in ganz unbedeutender Anzahl vorhanden;
daran, dal's gerade diejenigen Arten, Avolche an der Lahn und der Lippe
in der Gogeivwart Aveit vorgedrungen sincl, in der Nahe der Miindungcn
— oder an den Fliissen selbst — die Eiszeit iiberlebt haben, die anderen
aber nicht, ist somit nicht zu denken.

96. So z. B. Silene coniwi noch bei Dorsten: Eryngium ram post re bis
Hamm — bis Haltern sehr hiiufig —, vereinzelt noch bei Lippstadt: Arte-
misia campestris bis Liincn (ob b. AVerl und Diilmen nur eingpschloppt?):
Veronica Teucrium bis Dorsten und Haltern; Salvia pratensis bis Dorsten.
Haltern und Recklinghauson; Tithymalus Geranlianus haufig bis Olf'en, ver-
einzelt noch bei Liinen; Carex praceox vereinzelt noch bei Haltern: Cyno-
don Dactylon vereinzelt bis Dorsten.

97. In der Interglacialzeit fand ZAveifellos eine bedeutende Einwandernng
in das AVeser- und in das Emsgebiet statt.
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98. So ist z. B. Tithymalus Gerardianus an der Aa bis Borken, an der
Berkel bis Stadtlohn, an der Vechte bis Schfittorf; T. Esula an d. Aa bis
Borken gelangt. Leider sind diese Gegenden bis jotzt ungeniigend erforscht.

99. Zu diesen Avfirden unter anderen auch Eryngium campestre und
Tithymalus Gerardianus gehdren, falls sich ihr mehrfach behauptotes Vor-
kommen an der Ems bestatigen sollte.

100. So z. B. fiir Alyssum montanum, Asperula glauca, Aster Linosyris,
Artemisia campestris.

101. So z. B. Polygala calcarea (bis Btidesheim, Birresborn und Gerol-
stein, ob noch Aveiter?), Cirsium bulbosum (bis Neuhaus bei Trier, Schdn-
ecken in der Eifel, Kerpen bei Ahrdorf an der Ahr; soil auch bei Daaden
im WesterAvalde im Sieggebiete vorkommen), Anarrhinum bellidifolium (bis
zur Umgebung von Trier), Alopecurus utriculatus (desgl.), aufserdem viel-
leicht noch Cornus mas und Digitalis lutea. Andere gehen nicht so weit,
so z. B. Tamus communis nur bis Schengen u. s. w.

102. In der Interglacialzeit Avar die Anzahl ZAveifellos eine sehr bedeutende.
103. Zu diesen Arten gehdren Avahrscheinlich: Acer monspessulanum: im

Moselthale uncl in einigen der Nebenthiiler; im Rheinthale vom Rheinpasse
bis Koblenz; im. Lahnthale bei Holzappel; — oberhalb des Ehoinpasses im
unteren Nahe- u. Glangebiete; im nordl. Theile d. bayrischen Pfalz; im Main-
gebiete bei Karlstadt, im Wern- u. Saalethale, b. Schweinfurt. Peucedanum
Chabraei: im Moselthale bis zur Miindung, ferner an mehreren Nebenflussen,
z. B. an der Saar und Blies; am Rheine unterhalb der Moselmiindung bis nach
den Niederlanden mehrfach; — oberhalb des Rheinpasses im Rheinthale im
Elsafs abAvarts ungefahr bis Strafsburg und Wasselnheim, dann noch im
Zorngobiete boi Pfalzburg (hierher vielleicht von der Saar gekommen); ob
auch im Maingebiete? Entlang der Mosel und der Nahe ist wohl Sodum
aureum zum Rheine gedrungen; dasselbe ist an der Lahn bis Ems gewan-
dert. Entlang der Mosel (oder entlang der Saar, Blies, Nahe und duroh
den Rheinpafs? dieser letztero AVeg lafst sich bosser verfolgen als der
erstere) ist A'ielleicht auch Potentilla micrantha gewandert. Sie wachst am
Rheine, A'orziiglich auf cler linken Seite, ungefahr bis zum Brohlthale
— nach AVesten bis zur Eifel — und ist entlang der Lahn bis Giefsen
vorgedrungen.

104. Dio Mehrzahl sind Avohl nieht iiber die Gegend von Strafsburg
hinaus gelangt; bis zu dieser sincl viele Arten gleielimafsig vom Doubs und
der Saone verbreitet. In der Interglaeialzeit sind zAvoifellos zahlreiche Arten
von dor Rhone bis zum Rheinpasse und (lurch denselben hindurch soAvie
zum Maine und seinen Nebenfliissen gelangt.

III. Abschnitt.
1. Kerner und mit ihm Drude (Anleitung S. 212 flgde) bezeichnen

Florengebiete vom Charakter meiner ,,Bezirke" als ,,Gauc". Ich habe von
dieser Bezeichnung aus dem Grunde Abstand genommen, weil dieselbe als
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Terminus teehnicus cler alten Territorialeintheihmg Deutschlands leicht Mifs-
verstandnisse hervorrufen konnte. Diese Gefahr wird noch erhdht, wenn
historische Gaunamen gewiihit Averden, Avie dies von Seiten dor genannten
Schriftsteller geschieht, obwohl die floristischen ,,Gaue" mit den historisclien,
deren Namen sie tragen, durchaus nicht zusammenfallen. Ich habe deshalb
im Anschlusse an Engler (Versuch II. S. 336) die Avie ich glaube vollstan-
dig indifferente Bezeichnung „Bezirk" geAvahlt. Dieser letztere Begriff hat bei
Drude eine viel umfassendere Bedeutung, er entspricht Engler 's „Provinz".

2. Die von mir ge-vahlten naheren Bozeichnungen der Bezirke und der
Unter-Bezirke, von denen manche recht umstandlich sind, kdnnen zum Theil
nur als provisorische betrachtet AA'erden.

3 . Es Aviire vielleicht noch richtiger, die Grenze bis zur Elstermundung
streckenweise — vorziiglioli im Siiden — niiher an die Saale zu legen, da
die Mehrzahl der CharaktergeAvachse cles Saalebezirkes nicht bis zur Wasser-
scheide geht, sondern auf das Saalethal beschrankt ist. Audi nordlich von
der Elstermiindung konnte sie an einzelnen Stellen naher an die Saale und
an die Elbe gelogt Averden.

4 . Ich halte es fiir das richtigste, dafs, Avenn ein Mittel-Gebirge ZAvei oder
mehrere Florenbezirke von einander scheidet, die Grenze ZAvischen diesen
iiber die Wasserscheide oder die AVasserscheiden ZAvischen den, den einzelnen
Bezirken angehdrenden Stromgebieten in diesem Gebirge gelegt und jedem Be-
zirke der ihm anliegende Theil cles Gebirges bis zu der Wasserscheide oder
den Wasscrscheiden zugorechnet, aber nicht das Gebirge, allein oder mit be-
nachbarten A'ereinigt, als selbstiindiger Bezirk betrachtet Avird, da die Mittel-
Gebirge — mit Ausnahme cles AVasgenAvakles, cles ScliAvarzwaldes und der
Sudeten — sehr arm an Alton sind, und die Mehrzahl der letzteren aueh
in den aiiliegenden Bezirken auftritt, aufserdem aber meist eine Abgrenzung
des Gebirges gegen die niederen Gegenden sehr scliAvierig ist.

5. Einzelne derselben sincl in Anm. 51 cles A'origen Absch. aufgeziihlt.
6. Die fiir die meisten Gegenden cles Eichsfelds, cles Diins und der

Ohmberge so charakteristischen GeAvachse, Avie Anemone silvestris, Hyperi-
cum pulchrum, Amelanchier vulgaris, Bupleurum longifolium, Melampyrum
nemorosum u. a., kommen auch in den ostlicheren Theilen cles S.-Saale-
bozirkes — Hypericum und Amelanchier allerdings nur sparlich, die anderen
aber allgemein verbreitet -— vor; nur der ebenfalls fiir diese (iebirge, vor-
ziiglich den Diin, die Ohmbergc, das zum Leinegehiete gehdrende I.nter-
Eichsfeld — im Ober-Eichsfelde tritt er nur sporadisch auf - - und den
Siidwest-Harz, aufserst charakteristische Tithymalus amygdaloides wachst
Aveiter im Osten nur in der Hainleite ungefalir bis zur Gegend von Son-
dersliausen.

7. So Aveit im Osten jedoch Avie Grisebach (Vegetationslinien S. 91)
die Grenze ZAvischen seiner ,,Elb'-- und seiner ..AVosortorrasse" zog. also
ungefahr von Nordhausen nach Eisenach. Aviirde man die Grenze auch im
letzteren Falle heute, AVO die Flora jener Gogonden besser — wenn auch
keinesAvegs geniigend — bekannt ist. nicht zielien kdnnen, da dann zahl-
reiclie Standorte von Charakter-Ptlanzen des Saalebezirkes nicht nur in der
Hdrsel- und in cler AVerragegend, sondern auch im oberen Unstrutgebiete
bei Miihlhausen und in der westlichen Hainleite zum Ol,Cr-Weserbezirke
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kommen Aviirden. Man wird deshalb auch Drude nicht beistimrnoii kdnnon,
der (Atlas cler Pflanzenverbreitung [Berghaus' Phys. Atlas Abt. AT.] Karte IV.
Vorbemerkungcn S. 5), offenbar in Anschlufs an Gr isebach , dio ,,Haupt-
grenze atlantischor Straucher und Stand en gogen ostliche Stauden und
Krauter", an Avelcher ,,dio kombinierten Vegetationslinien von Ulex euro-
paeus und Genista anglica, Ilex Aquifolimn, Erica Tetralix, Myrica Gale,
Narthecinm ossifragum u. a. gegen Siidosten mit denen von Clematis recta,
Adonis A'ernalis, Glaucium corniculatum, Oxytropis pilosa, Jurinea, Stipa
capillata und pennata u. a. gegen Nordwesten" zusammenstofsen, so durch
das Saalegebiet legte, dafs cler obersto Theil cler Unstrut, der grdfste Theil
cles Hdrselgebietes soAvie die anstofsenden AVerragegenden — Drudo 's Karte
ist tibrigens an dieser Stelle nicht ganz korrekt, der Thiiringer AVald ist
nicht weit genug nach NAV verlangert — vom Gebiete der „ ostlichen Stau-
den U.S.AV." abgetrennt werden. Die Westgren/.o cler „ dstlichen Stauden U.S.AV.''
mul's in cler Breite cles Saalegebietes mindestens mit der von mir im Texte
fiir clen Saalebezirk angenommenon AV.-Grenze zusammenfallen, da in diesem
Falle Avenigstens nur noch vcreinzelte Standorte cler fur die ostlich von
dieser Grenzo liegenden Gegenden am moisten charakteristischen Gewiiehse
vom Osten ausgoschlossen Averden. Diese Westgrenze der ,.<">>!liohon Siaii-
den U.S.AV." ist abor, ebenso Avie diejenigo Drude ' s , durchaus nicbt gieich-
zeitig auch eine Ostgrenze der „atlantischen Striiucher u. s. AV.", denn — vergl.
auch dio Angaben im Texte bei clem Ober- Weserbezirke — die Ostgrenzen
der Mehrzahl von diesen, darunter auch diejenigen der oben erwiihnten Arten,
verlauf'en zum Theil vollstiindig nordwestlich vom Ober-AVosergebiete (bis. z.
Porta Avestfalica abAvarts) --- z. 1!. die von Myrica (erst im Werregebiete) und
Narthecium —, zum Theil sclmeiden sie dasselbo erst unterhalb der Diemel
— Ilex und Erica gehen bis zum Sollinge, Ilex auch bis AVarburg —, nur
Genista kommt noch bei Dransfeld Avestlich von Gottingen vor. Im Werra-
und im FuMagebiete ist mit Sicherheit noch keine der obencTwiihnten Arten
gefunden Avorden — Ulex ist daselbst zweil'ollos ebensoAvenig Avie in don
meisten iibrigen Gegenden urspriinglich einheimisch —; dagegen treten einige
andere .,atlantisehe'' Gewiiehse, z. B. Ranunculus hederaceus, in denselben
ganz sporadisch auf. Eine bedeutend grofsere Anzahl derselben Avaohst aber
zwischen der oberen Aller (ungefahr bis zum Dromlingo abwiirts) und der
Elbe von Burg bis zur HaA-elmiindiing, Avelcho Gegenden von Drude , ob-
Avohl sie aufserdem bedeutend Aveniger ,,dstliche" Arten besitzen als tier
Avestliche Theil des Saalegebietes sowie das AVerra- und Fuldagebiet, doch
zum Gebiete der dstlichen Stauden gerechnet Averden. Die Elbegegenden
von der Havelmiindung bis zur Jeetze uncl Slide, bis zu Avelchon Fliissen
Clematis recta und Jurinea gehen, sowie die Gegenden des Mittelrheins bis
zum Siebengebirgo, bis zu Avelchem die Stipa-Arten vorclringen, gehdren bei
ihm dagegen zum Gebiete der ,,atlantischen Straucher".

Die Grenzlinie, an Avelcher die kombinirten Veg'otationslinien der
,,ostl.- u. dor .,atlantischen" GcAviichse zusammenstol'sen, mul's also in der
Breite des Saalegebietes bedeutend nach Westen verschoben werden.

8. Ebenso Avio ein Zuriickriicken nach Osten. halte ich ein noch weiteres
Vorschieben der (irenze nach Westen und Nonhvesten, otAva bis zur Gdt-
tinger Senke, fiir unrichtig; wenn auch in den im AV anarenzeiiclen Gegen-
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den noeh einige Avonige der Charaktergewachse des Saalebezirkes vorkommen
— siehe Anm. 51, 52 u. 55 cles A-origen Abschnittes —, so treten dieselben
doch in ganz geringer Individuenzahl auf, Avahrend sie im Saalebezirke eine
Aveite Verbreitung besitzen, und erscheinen zum grofsten Theile, doch ebenso
sparlich, in noch Avestlicheren Theilen des Wesergebietes Avieder.

9. Diesen Unterbezirk konnte man vielleicht auch als ,,thiiringisehen"
Bezirk bezeichnen, da er den grofsten Theil des historischen Tliiiringens
— vergl. fiber diesen Begriff Regel , Thiiringen I. S. 1 flgde — umfafst.
Um Mil'sverstiindnisse zu vermeidcn, habe ich jedoch diese Bezeichnung
nicht geAviihlt.

10. AVollte man die Grenze, um einzelne, im Nord-Bezirke Aveiter ver-
breitete Arten, Avie Seseli Hippomarathrum und Iris nudicaulis, vollstandig
Tom Siiden auszuschliefsen, A'on Naumburg etAvas siidlich von Rofsbacii
und Bibra entlang cler Unstrut bis zur Helmemimdung ziehen, so Avurden
zahlreiche Standorte (vorziiglich in dor Umgebung von Naumburg, Freiburg,
Nebra u. s. AV.) einer Reihe im Siiden weiter verbreiteter Arten, Avelche durch
die im Texte angegebene Grenze vollstandig oder fast vollstandig vom
Nord - Bezirke ausgeschlossen Averden, z. B. von Arabis pauciflora (sonst noch
b. Ilsenburg, ob sicher?), A. auriculata, Thlaspi montanum, Coronilla vaginalis,
Cornns mas, Viburnum Lantana (im Weidathale vereinzelt, sonst nur ver-
wildert) u. a., zum Nord-Bezirke gezogen Averden, also viel mehr als durch
die fiber die AVasserscheicle verlanfende Grenze von im Nord-Bezirke verbrei-
teton Arten A'on diesem abgetrennt Avorden.

1 1 . Aron den Aveiter A'crbreiteten Arten des Siid-Saalebezirks iibersehreiten
diese Grenze nicht z. B. Arabis auriculata, Erysimum odoratum, Thlaspi
montanum, Coronilla A'aginalis, Cornus mas, Senecio spathulifolius, Carex
ornithopoda; nur vereinzelt trotcn nordlich von derselben auf z. B. Arabis
pauciflora (vergl. vorige Anm.), Viburnum Lantana, Carlina acaulis. Orchis
tridentata, 0. pallens u. a.

Von den Arten d. Nord-Bexirkes iibersehreiten die Grenze nicht z. B.
Ranunculus illyricus, Trifolium parviflorum, Centaurea Calcitrapa (im S. nur
A'erschleppt); nur ATereinzelt treten jenseits derselben auf z. B. Silene Otites,
Astragalus exscapus (in der Nahe cler Grenze und im Kiffhauser Gebirge),
Seseli Hippomarathrum (nur an Avenigen Orten in cl. Niihe der Grenze),
Peucedanum Oreoselinum, Iris nudicaulis (nur an einigen Stellen an der
Grenze) u. m. a. Drude 's (vergl. sein Handbuch d. Pflanzongeographie S. 3(>3,
soAvio Eng le r ' s Jahrbiichor Bd. XL S. 42) ,,Triftformation der Miischelkalk-
hiigol von Thiiringen und Avostwiirts" ist nach meiner Meinung fur diese
Gegendon ilurdiaus nieht charakteristisdi, Avie es nach seinen AVorten scheinen
mufs, sondern entbehrt vielmehr jedes ,,thiiringisdien" Charakterzuges.

12. Vergl. Anm. 11.
13. Ausfuhrlich Averde ich die Verhiiknisso ties Saak-bezirkes in meinen in

Kiirze erscheinenden ,,ATcgetationsvei'luUtiiissen ties Saalebezirkes'• bohamleln.
Bei Engler (Versuch II. S. 336) bilden ..Thuringen und Harz dstlidi

bis zur Saale, Hessen-Cassel, gebirgiger Theil des Wesergebietes und Braun-
schweig" den ,,herzynischen" Bezirk. Un.sotahr das deieho (iebiet. niim-
lich die Gegenden ,,um den Harz und Thuringcrwald, ostwiirts bis zu
einer Linie, Avelche vom Frankenwalde auf Leipzig zu und von da zur

13*
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Elbe zwischen Torgau und Wittenberg lauft", bezeichnet Drude (Anleitung
S. 214) als ,,mitteldeutschen" Gau. Dieser Gau bildet zusammen mit dom
„Sudeten"- und ,,Bdhmerwaldgaue" — vergl. Anm. 15 —- das ,,hercynische
Bergland". ,,In breitem Giirtel vom AViehen bei Osnabrfick iiber Hannover,
BraunschAveig, Magdeburg, Torgau, durch das ndrdliche Sachsen zur Grenze
von Ober- und Niederlausitz, dann durch Schlesien entlang clem linken
Ufergehange der Oder am Ostabfall der Sudeten scheiclet dieses Bergland
die ndrdliche und norddstliche Niederung von den siidlicheren Gauen des
Alpenbezirkes, bildet im Quellgebiet der Oder mit clem Sfidostabfall dos
Altvatergebirges die Grenze gegen den Westrand vom Karpatengau, um-
fangt dann den bdhmischen Kessel, indem die ganzen Sudeten bis zur
Hdhenstufe von 300 m herab, ferner das Erzgebirge, das Tepler Bergland,
der Bdhmerwald und der bayrische AVald bis zum nordlichen Knie der
Donau und Uber die Nab hinaus zu ihm gehdren, weiterhin das Fichtel-
gebirge, der Franken- und ThiiringerAvald, dann das Bergland an cler oberen
Fulda (aber mit Ausschlufs der Rhdn), und nun nordlich des Vogelsberges
das Hfigelland links cler AVeser bis zum Teutoburger AValde, wo der Aus-
gangspunkt nahe Osnabriick Avieder erreicht ist, und es schliefst in soinon
Grenzen den Harz und Thiiringen ein."

(Ich halte es ffir das Beste, don Ausdruck ,,hercynisch" zu vermei-
den, da derselbe nicht immer die gleiche Bedeutung gehabt hat. Aucli bei
Engler hat dieses AVort eine ganz andere Bedeutung als bei Drude.)

Der Behauptung Drude ' s , dafs ,,Avestliche" Pflanzen, Avie Helleborus
viridis und H. foetidus im ,,mitteldeutschen" Gaue hauflg seien, vermag ich
nicht beizustimmen. H. foetidus tritt mit Ausnahme der Gegend Aron Mei-
ningen, in Avelcher er Avahrscheinlich an einigen Stellen einheimisch ist,
nur hier und da verwildert — an manchen Orten ist er in der neueren Zeit
Avieder verscliAvunden — auf. Auch H. viridis ist im Saalebezirke Avahrschein-
lich iiberall nur verwildert — Avild vielleicht im Harzo soAvie in don Vor-
bergen desselben im Bode- und im Ockergebiete, doch ist an alien mir
bekannten Standorten dieser Gegenden eine Verwilderung nicht ausgeschlos-
sen —, desgleichen an cler Mehrzahl cler Standorte des AVesergebietes.
Beide Arten — vorziigl. H. viridis - - Avurden friiher in vielen Gegenden
allgemein als Thierarzneipflanzen in Bauerngiirten angebaut. Auch dio dritte
von D m d e als hauflg im ,,mittelcleutschen" Gaue aufgefiihrte ,,Avestliche"
Pflanze, Digitalis purpurea, fehlt im grofsten Theile des Saalebezirkes; im
Thiiringer Walde und im Harze tritt sie allerdings stellenweise in sehr
grofser Individuenzahl auf.

14. Weiter nach Osten kann die Grenze jedoch nicht gelegt werden.
15. Dieser Bezirk entspricht ungefahr clem „ obersachsischen" Bezirke

Engler ' s (ATersuch II. S. 336), Avelcher die preufsische Oberlausitz, das
Konigreich Sachsen und die Provinz Sachsen ostlich cler Saale umfafst. Das
Riesengebirge mit seinen ATorbergen bildet bei ihm jedoch einen eigenen
Bezirk, den ,,Riesengebirgsbezirk". Drude (Anleitg S. 214) rechnet den
Haupttheil des Bezirkes zu seinem ,,Sudetengaue", Avelcher sich nach AVesten
bis zu einer ,,vom Frankenwalde auf Leipzig zu und von da zur Elbe zwi-
schen Torgau uncl Wittenberg" verlaufenden Linie ausdehnt. Der nordwest-
liehe Zipfel gehdrt — falls ich den Autor recht verstehe — zum ..mittel-
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deutschen" Gaue; das Vogtland gehdrt zum ,,B6hmerwaldgaue", Avelcher sich
,,vom Frankenwalde an iiber das Fichtelgebirge zum siichsischen ATogtlande
und Topler Berglande" ausdehnt. Diese drei Gaue bilden zusammen das
,,hercynische Bergland" (siehe Anm. 13).

16. Ich halte diese Bezeichnung durchaus nicht fiir sehr passend, ver-
mag jedoch eine bessere nicht zu finden.

17. Ich halte die Anzahl der im Elstergebiete vorkommenden Charakter-
gewachse des Saalebezirkes — siehe Anm. 28 des vorigen Abschnittes —.
welche zudem fast alle in sehr beschrankter Individuenzahl auftreten und
in der Physiognomie gar koine Rolle spielen, fiir viel zu gering. um des-
halb dieso Gegend zum Saalebezirko zu ziehen.

18. Am siidlichen Harzrande treten einige, Avie Arabis alpina, A. petraea.
Gypsophila repens und Salix hastata, zum Theil recht zahlreich. in ziem-
lich tiefer Lage auf.

19. So z. B. — es sind auch einigo Arten aufgefiihrt. Avelche im Siiden
Aveniger Aveit vorbreitet sind — von Ranunculus cassubicus bis Breslau u.
Liegnitz; Isopyrum thalictroides bis Jauer—Liegnitz—Neumarkt — Breslau:
Nasturtium austriacum bis Auras u. Breslau: Cerastium anouialum bis
Neusalz; Lavatera thuringiaca bis Jauer — Glogau: Cytisus capitatus bis
Bolkenhain - Jauer — Neumarkt — Breslau; Cytisus ratisbonensis bis Polk-
Avitz — Pitschen; Trifolium ochroleucum bis Neustadtel—Liegnitz — Maltsch
b. Neumarkt — Breslau; Potentilla canescens bis Lowenberg — Jauer — Lieg-
nitz— Trebnitz; Rosa gallica bis Jauer — Liegnitz — Glogau -•- Neustadtel
— Beuthen a. 0. (ob b. Spremberg einheimisch?); Asperula Aparine bis
AVohlau u. Broslau: Galium A'enum b. Zobten — Liegnitz (sehr selten) — Bres-
lau— Bernstadt — Reichthal; Dipsacus laciniatus bis Breslau: Cerinthe minor
bis Kanth—Breslau (weiter nach N nur A'erschleppt): Symphytum tuberosum
bis Breslau; Scroplmlaria Scopolii bis Breslau, ganz vereinzelt noch bei Maltsch ;
Tithymalus strictus bis Neusalz u. Griinberg: T. pilosus bis Zobten — Breslau;
Muscari comosum bis Bunzlau — Liegnitz — Lenbus—AVohlau — Ols; Carex
Buekii bis Neusalz; A-iele andere gehen nicht so weit nach Norden.

20. Siehe Anm. 36 d. vor. Absch.
2 1 . Bei Engle r (Versuch II, S. 336 —337) Avird das Riesengebirge mit

seinen A'orbergen als ,,Riesengebirgsbezirk" bezeichnet und der Prov. der
,.europaischen MitteJgebirge" zugereehnet: das ostliche Schlesien bildet da-
gegen mit dem markischen Gebiete, mit Posen, Preufsen. Polen. MittelruIsland
bis an die Grenze cler Walder die ,,sarmatische" Provinz. A'on Drude (An-
leitg S. 214 — 21G) wird dieser Bezirk theils zu seinem ..Sudotengaue"
— vergl. Anm. 15 —, theils zum ..masovischen" ("auc vergl. Anm. 25 —.
theils — falls ich Drude 's AVorto: ,.Aveiter siid warts, im Quellgebiot der
AVarthe und Obersehlosien beriihrend, tritt der sarmatische Gau an Deutsch-
land heran" recht verstehe — zum ..sarmatischen" (lane gerechnet.

22. Falls man nicht — es diirfte dies bedeutend zweckmiilsiger sein
dio Tatra, die Babia Gora und die Beskiden zusammen als besonderen Be-
zirk betrachten will.

23. Ich habe die Grenze nicht Aveiter nach Norden select, da die moisten
der Arten, Avelche dieselbe iibersehreiten. auch noch Aveit an (lor Weichsel
abAvarts, z. Th. bis fast nach ihrer Miindung. gehen. AViirde die Grenze in
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der Breite von Warschau gezogen, so Avurdon allerdings dio Standorte einer
Reihe von charakteristischen Arton, wio Inula ensifolia, Cerinthe minor,
wohl sammtlich in den Ober-AVeichselbezirk eingeschlossen Averden.

24. Uber die Nordwestgrenze vergl. S. 127.
25. Bei Eng le r bildet dieser Bezirk einen Theil cler „sarmatischen"

Provinz; bei Drude (Anl. S. 215 — 216) gehdrt der ndrdliche Theil dieses
Bezirkes zum ,,Pommerngauo" — siehe Anm. 31 —, der siidliche zum
,,masovischen" Gaue, Avelcher ,,aus Polen von der mittleren AVeichsel ent-
lang der AVarthe und am nordlichen Gehange der Netze endend durch die
Neumark bis zum Oderbruch" zieht und ,,von da der Oder aufwiirts folgend,
auch Niederschlesien" umfafst.

26. Auf die Aveitero Eintheilung des Bezirkes will ich hier nicht eingehen.
27. Bei Drude (Anl. 215 — 216) gehdrt der ostliche Theil des Unter-

Oder-Havel-Elbe-Bezirkes ziim ,,masovischon" Gaue — A-ergl. vorvorig. Anm. —.
der Avestliche zum „markischen" Gaue, Avelcher sich ,,im Norden cles her-
cynischen Berglandes zAvischcn dem Thallauf der Gdrlitzer Neitee im Osten
und dem Elbthal bei Magdeburg im Westen . .'. bis zum Oderbruch und der
Linie Demmin — Giistiwv — ScliAverin — Ludwigslust" erstreckt. Bei Eng le r
(Versuch II. S. 336) bildet auch dieser Bezirk einen Theil der ..sarmatischen"
Provinz.

28. Die Westgrenze dieser Pflanze bei Drnde (Atlas tier Pflanzenvor-
breitung, Karte IV.) hat einen unrichtigen Verlauf. Sio schliel'st weder die
Standorte im Uckergebieto, noch diejenigen am Finow-Kanalo ein, lauf't in
Schlesien auf dem linken Ufer tier Oder, Aviihrend dio Pflanzo AVOIII nur auf
clem rechten auftritt, und schliel'st endlich die Staudorte im Alpengebiete nicht
oin. Auch ihr Verlauf durch Rufsland ist nicht richtig tlargestellt. Ich
mochte bei dieser Gelegonheit bemorken, dafs die herkdmmlicho Art der
Darstellung der Pflanzengebietsgrenzen zu vielen Mifsverstandmssen Anlal's
geben muf's. Nur Avenn die Grenze einer Art so gezogen wird, dal's sie
nicht Aveite von dor Art nicht bewohnte Fliiehen an der Peripherie des Go-
bietes umschliefst, uncl Avenn ferner sanuntliche Standorte in tier Grenzo
oder, falls es so viele sind, dafs (lurch ihre Gcsammt-Darstellung die Uber-
sichtlichkeit cler Karte lciden Aviirde, Avenigstens die Mehrzahl derselben
naher bezeichnet Averden, erhalt dor Beschauer eine ungefiihrc Vorstellung
von der Gestalt und der Ausdehnung cles Gebietes dor betreffenden Art.
Beides Avird aber fast stets vollstiindig aufser Adit golasscn. So Avird z. B.
A-on Drude (a. a. 0.) die Grenze von Peucedanum Oreoselinum, ohne jedc
Bezeichnung der Standorte in derselben, von cler Elbe etwas unterhalb
Hamburg nach der AVeser etwas untcrhalb der Allormiinduiig gezogen; ihr
weiterer ATerlauf Avird durch einen Pfeil angedeutet, Avelcher verlangert den
Rhein etAvas oberhalb der Lippemiindung treffen wiirde. Eine solche Dar-
stellung mill's den Glauben erwecken, dafs die Pflanzo in den Gegenden
des Avestlichen AVesergebietes ungefahr bis zur Breite von Bremen und im
Rheingebiete bis fast zur Lippemiindung vorhanden sei. Dies ist abor nicht
der Fall; im Allergebiete Aviichst sie allerdings noch bei Ehra nordostlich
von Gifhorn; sonst ist sio aber im Wesergebiete Avie es scheint anf die
zum Saalebezirke gehdrenden Thoilo beschriinkt — auch hier tritt sie nur
an sehr Avenigen Stellen auf —; im Rheingebiete Avachst sie unterhalb der
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Lahn nirgeiids und auch oberhalb derselben bis zum Maine nur an sehr Avenigen
Stellen. Die Grenze mufs von Geesthacht an der Elbe (lurch das AVend-
lancl nach Ehra uncl von hier Aveiter (lurch den Saalebezirk •- versjl. S. 4S
bis zum Lahngebiete gezogen Averden.

29. leh habe den Bezirk nach Norden nicht bis zur Nordgrenze von
Drudo's .,iniirkisdiein" Gaue. also bis zur Linie Demmin - - (iiisti'OAv
Schwerin—LudAvigslnst, ausgedehnt, Aveil (lurch diese (irenze von den
iibrigen recht bedeutend abwoichende Gcgenden zum Bezirko gezogen. a her
nur sehr Avenig Arten mehr als (lurch dio angonommeno vollstandig von den
im N angronzonden Bezirken ausgeschlossen Aviirdon. AVill man den Bezirk
naeh Norden Aveiter ausdehnen, so mufs die (irenze noch iiber die von
Drmlo vorgeschlageno hinaus verlegt Averden.

30. So •/,. 15. * Pulsatilla patens, Gypsophila fastigiata, '::Dianthus arenarius
(sehr sparlich). * Silene chlorantlia (ob Avirklich im obersiichsischen Bez. ur-
Kpriingl. einhoiinischV). Oxytropis pilosa (sehr spiirl.), Astragalus danicus,
"A. arenarius (vielleiclif doch im oborsiichs. Bezirke), Inula germanica (sehr
spiirl.), Scorzonera purpurea, Campanula bononiensis, Thesium ebracteatum
(vielleicht doch im obers. Bzke), *Myriea Gale, *Alisma parnassiifolium, A.
ranunculoides, Gagea saxatilis, Scirpus Holoschoenus, *Heleocharis multi-
caulis, Foa badensis (sehr spiirl.). Dio dem Saalebezirko fehlonden sind mit
-"• bezeichnot: in diesem kommen aul'ser den angefiihrten noch einige andere
nicht vor.

31 . Bei Drude (Anl. S. 215 — 21 6) gehdrt cler dstlieho. Theil dieses Be-
zirkes — der ostliche Unterbezirk und dor ostliche Theil des mittlereu —
zum ,.Poiniuorngauo", AveJcher ..die preufsisch-ponimorsche SeeenscliAvelle
und Kiiste bis gegen GreifsAvald und Demmin" umfafst: ein Abschnitt des
Avestlichen, von (ireifswald und Riigen iiber die Seeonsclnvelle ring's um die
Ijiibecker Bucht bis Schleswig. bildet den .,liibischen", der ndrdliche Theil
der cimbrischen Halbinsel den ..jutlandischcii" (lau; der sikldstliclie Theil
bis zur Link' Dommin — Giistrow— ScliAverin—Ludwig'slust gehdrt zum
,,markischen", der sudAvestliche nebst Nordfriesland zum ..Nordseegaue"
— vergl. Anm. II —. Bei Engler (Versuch II. S. 33(i) gehdrt dieser Bezirk
theils zum ,,pominers.dien", theils zum ,,niecldenburgisclicn", theils zum
,,nie(lersiidisischon" — vergl. Anm. 41 — Bezirke. theils — der markischo
Antheil — zur ,,sarmatischon" Provinz — vergl. Anm. 21 •—. Die drei
ersteron Bezirke und SiiclscliAvcclcn sctzon seine ,,subatlantische" Provinz
zusammen.

32. Ungel'iihr bis zur Ostgrenze cles Avestlichen Unterbezirkes (ohne in
denselben einzuilringen) gehen z. B.: Thalictrum minus (einschl. tlexuosum),
Pulsatilla pratensis, Trifolium alpestre, Tr. montanum. Ervum cassubicum.
Potentilla opaca, P. verna, Cnidium venosum, Peucedanum Oreoselimim.
Laserpitium prutenicum, Campanula glomerata, Thesium intermedium, Carex
praecox u. manche andere. Andere bleibon — z. Th. viel — Aveiter zu-
riick, so z. B.: Pulsatilla A'ernalis, * Arabis arenosa (weiter westlich nicht
urspriinglich einheimisch), Tetragonolobus silicpiosus, "Astragalus arenarius.
*Astr. Cicer, *Ervum pisiforme, Potentilla cinerea, :;;Seseli annuum. Asperula
cynanchica, Scabiosa suaveolens, Inula Conyza, Jurinea cyanoides, Centaiirea
riienana, Scorzonera purpurea, * Campanula bononiensis, :T. Cerviearia, Digi-
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talis ambigua, Veronica Teucrium, Salvia pratensis, Stachys germanica, St.
recta, Prunella grandiflora, Orchis purpurea, *O. militaris, 0. palustris,
*Anacamptis pyramidalis, *Ophrys muscifera, *Epipactis rubiginosa, *Cypri-
pedium Calceolus, ?Iris sibirica, Phleum Boehmeri, Avena tennis.

33 . Einige Avestliche Arten der anderen U.-Bezirke scheinen jedoch zu
fehlen, so z. B. Helianthemum guttatum, Helosciadium repens u. s. AV.

34. Z. B. Cornus suecica (wieder in Hinterpommern).
35. Z. B. Rubus Chamaemorus, Sweertia perennis, Pedicularis Sceptrum,

Primula farinosa.
36. Er besitzt z. B. folgende Arten, Avelche jenem fehlon: Ononis hircina,

Trifoliiun alpestre, *T. montanum, Astragalus danicus, Ervum cassubicum,
Cnidium venosum, *Laserpitium latifolium, Campanula glomerata, C. Cervi-
earia, Orchis purpurea, 0. ustulata, 0. sambucina, *Anaeamptis pyramidalis,
*Ophrys muscifera, *Cephalanthera Xiphophyllum, C. rubra, *Epipactis rubi-
ginosa, Cypripedium Calceolus, *Iris spuria und A'iele andere. (Die nur auf
den Inseln, nicht in Jiitland, vorkommenden sind mit * bezeichnet.)

37. So z. B. Astragalus arenarius, A. Cicer, Peucedanum Oreoselinum
(aber auf Bornholm), Laserpitium prutenicum, Cenfaurea rhenana, Scorzonera
purpurea, Campanula bononiensis, Areronica Teucrium, Stachys germanica,
St. recta u. a.

38 . So z. B. Ervum silvaticum.
39. Bei Engle r (Versuch II. S. 336) bildet das siidliche ScliAveden auch

einen selbstandigen Bezirk.
40. Die Ostgrenze kann nicht weiter nach Osten gelegt Averden, da sonst

eine bedeutende Anzahl dstlicher und siiddstlicher Arten, Avelche von cler
angenommenen Grenze ab durch den grofsten Theil Mitteleuropas mehr oder
Aveniger verbreitet sind und Avelche durch dieselbe vom Bezirke ausge-
schlossen Averden, in denselben einbezogen werden Aviirden.

4 1 . Dieser Bezirk bildet einen Theil von Eng le r ' s ,,nie(lei's;ichsischein"
Bezirke (vergl. Versuch II. S 336), Avelcher — Avenn ich den Autor recht
verstehe — die Niederlande, clic Rheinprovinz sowie die Provinzen Westfalen
und Hannover — nebst den eingeschlossenen kleineren Staaten — bis zum
Nordrande cler Gebirge, den nordlichen Theil der Provinz Sachsen —- nach
Siiden ungefahr bis zur Breite cles Harzes —, SchlesAvig-Holstein, diinisch
Jutland und die danischen Inseln umfai'st. Bei I)rude (Anl. S. 216) ge-
hdrt der Bezirk zum ,,Nordseegauo", welcher sich ,,von Flandern im Siid-
Avesten durch Holland und das gesamte Friesland nordwarts an cler Kfiste"
ausdehnt uncl ,,die oldenburgischen Moore Avie die ganze Liineburger Heide
nebst dem Unterlauf cler Elbe von Hitzacker an" umfafst.

42 . Ich glaube diesen Bezirk so bezeichnen zu diirfen, OTIAVOIII er nicht
das ganze Ober-AVesergebiet umfafst — ein Theil des AVerrathals, das
Horselgebiet, das oberste Ocker- und Allergebiet sind ja ausgeschlossen —
und Theile cles Rheingebietes einschliefst. Durch die letzteren Averden dem
Bezirke nur sehr wenige ihm sonst fremde Elemente zugefiihrt.

43 . Oberhalb der Ruhr hatte die AVestgrenze vielleicht etAvas mehr nach
dem Rheine zu gelegt Averden kdnnen. Da jedoch die Mehrzahl der Avest-
lich von der angenommenen Grenze wachsenden Arten bis zum Rheine geht,
also selbst dann, Avenn die Grenze bis zum Rande der Rheinebene vorge-
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schoben Avfirdo, aus dem Unter-Rhein-Maasbezirke nicht vollstandig ausge-
schieden Aviirde, so habe ich bis zur Sieg eine natiirliche Grenze goAviihlt.
Im Lahngebiete habe ich die Grenze deshalb so weit naeh Osten zuriick-
gezogen, um die Aveiter im AVesten in grdfserer Verbreitung auftretenden
Arton entAveder vollstandig, Avio Potentilla micrantha, oder fast vollstandig,
Avio Cytisus sagittalis — noch boi Marburg —, Oenanthe peueedanifolia
— vergl. Anm. 78 des vorigen Abschn. —, vom Bezirke auszuschliel'sen.
Legt man jedoch kein Gewieht darauf, dafs diese Arten ausgeschlossen
Averden — ganz findet dies ja, Avio Avir sehen, auch bei der vorgeschlagenen
Grenzo nicht statt —, so kann die Grenze bis AVeilburg oder sogar noch
etAvas Aveiter vorgeschoben Averden.

44. Bei Engler gehdrt cler Haupttheil dieses Bezirkes zum Jierzynisehen",
der nordAvestliche Theil zum ,,niedersiichsischen"' Bezirke und dor westliche
zum Bezirke des ..nicderrhcinischen Berg'landes'' — vergl. Anm. 52 —: bei
Drude (Anl. 214 — 216) gehdrt der Haupttheil zum ,,mitteldciitschon" Gaue,
der Avestliche und siid westliche Randtheil zum ,,Niederrheingaue'i, der ndrd-
licho zum ,,Nordseegaue".

45. Schon Grisebach (Vegotationslinien S. 97) sagt von der Flora seiner
— ungefahr clem nordlichen Theile des Bezirkes entsprechenden — AVeser-
terrasse: ,,Derselbe [cl. h. cler allgemeine Charakter cler A'egetationj ist mehr
als negative Grofse von der Vergleichung mit den iibrigen Bezirken abzu-
leiten, als dal's er durch besondere Erzcugnisse belebt erschiene."

46. Es fehlen von den im Saalebezirke Aveiter verbreiteten Arten z. B. Adonis
vernalis, Corydalis pumila, Arabis auriculata, Erysimum crepidifolium, Thlaspi
montanum (ob Avirklich vorhanden?), Rapistrum perenne. Silene < (tites, Lavatera
thuringiaca (nur an einigen Stellen eingeschleppt oder verwildert), Astragalus
danicus, Cnidium venosum. Peucedanum officinale. P. Oreoselinum, Scabiosa
suaveolens, Inula germanica, Centaurea rhenana, C. Calcitrapa, Myosotis
sparsiflora, Tithymalus Gerardianus, Gagea saxatilis, Andropogon Isehaemon.
Stipa ponnata, St. capillata, Sclerochloa dura, Poa badensis u. v. a. Ganz
sporadisch — meist nur an 1 — 3 Stdorten, z. Th. ausschliefslich in der
Nahe der Ostgrenze — treten auf: Thlaspi montanum (siehe obon). Hut-
chinsia petraea, Dictamnus albus, Tetragonolobus siliquosus. Oxytropis pilosa.
Asperula tinctoria, Eryngium campestre (vielleicht nur eingeschleppt). Aster
Linosyris, Inula hirta, Cirsium eriophorum. C. bulbosum. Scorzonci'a hispa-
nica, Euphrasia lutea, Teucrium montanum u. s. AV.

47. Von den in Mittelouropa Aveiter verbreiteten Arten treten z. B. Glaux
maritima, Plantago maritima, Salicornia herbacea nur an sehr wenigen Stellen
auf; am haufigsten sind Spergularia salina. Aster Tripolium. Juncus (ierardi
u. Festuca distans.

48. Bei Eng le r (Versuch II. S. 336) gehdrt wohl der sudliehste Theil
des Bezirkes zum Bezirke des .,niederrheinischen Borglandes". der ndrdliche
zu ,,Niedersachsen". Bei Drude (Anl. S. 215 — 21 (i) gehdrt der siidliehste
Theil des Bezirkes zum ,,Niederrhein-'-, der ndrdliche zum ..Nordseegaue-.

49. So z. B. — die clem Ober-AVeser- Ems -Bezirke vollstandiu: fehlenden
sind mit *, diejenigen, Avelche ganz sporadisch in demselben auftreten. mit
T bezeichnet — -j-Thalictrum minus. Erucastrum l'ollichii. DipMaxis t.-nui-
folia, D. muralis (diese drei Arten kommen im O.-W.-Bez. nur ganz spo-
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radisch und meist unbestandig vor, im U.-Rhein-Bez. sind sie zAvar wohl
auch nicht urspriinglich einheimisch, aber weit verbreitet), Reseda lutea.
Dianthus prolifer, f Coronilla A-aria, f Eryngium campestre (bei Hamm u.
Lippstadt sporadisch, ob einh.?, sonst sicher nur A'erschleppt), f Artemisia
campestris, * Centaurea Calcitrapa, ATeronica Teucrium, A7, prostrata, Salvia pra-
tensis, * Tithymalus strictus, *T. Gerardianus, *T. paluster, T. Esula u. m. a.

50. So z. B. Lepidium graminifolium, Silene Otites, Peucedanum ofli-
cinale, P. Chabraei, *Scrophularia Balbisii, *Mentha rotundifolia, Allium
Schoenoprasum — ob im O.-AV.-Bez. vorhanden? —, Andropogon Ischaemon,
Cynodon Dactylon u. in. and. (Dio mit * bez. Arten sind stidAvestliche.)

51 . Es sind sammtliche Arten, welehe bis Mitteleuropa vordringen, vor-
handen.

52. Am ehesten Avare eine Abtrennung des „ Ober -Donau -Unterbezirkes '•
von den drei iibrigen Unterbezirken, Avelche als Ober-Mittel-Rheinbezirk zu-
sammengefafst werden konnten, zulassig.

Von Engler (Versueh II. S. 336—337) werden die Ardennen, die
Eifel, der Hochwalcl, der AVesterwalcl, der Taunus uncl das ATogelsgebirge
als Bezirk cles ,,niederrheiniselien Berglandes" zusanimengef'afst. Dio Vogesen
bilden den ,,Arogosen-", der Schwarzwald den ,, ScliAvarzAvaltlbezirk", das
„Bergland zwischen Neckar, Main, Nab und Donau" don ,,deutsdijurassi-
schen", das Ober-Donaugebiet A-OII der Donau bis zu den Alpen endlich den
zur ,,clanubischen" Provinz gehdrenden ,,bairischen" Bezirk. (Die Gegen-
den, Avelche nicht namhaft gemaeht Averden, Averden von Eng le r Avoid den
anliegenden Bezirken zugerechnet.)

53. Von Drude (Anl. 215, 218 u. 219) ist dieser Bezirk nach meiner
Meinung in sohr unnatiirlicher AVeise zerstiickelt Avorden. Der ndrdlidie
Theil desselben gehdrt zu seinem ,,Niederrheingauo", wolcher von der AVost-
grenzo des ,,mittekleutschen" (iaues — siehe Anm. 13 — an ,,das ganze
rheinische Sehiefergebirge und die Ardennen bis zum Westfufse" iiberdeckt
uncl ,.von der Rhon suchviirts das Mainthal bis Schwcinfurt, den OdeiiAvald.
Rheinhessen, im Hunsriick das rheinische Sehiefergebirge Avieder erreichend"
umfai'st; der siidliche Theil gehdrt theils zum ,,Oberrheingaue", Avelcher ,,den
Schwarzwald, die Arogesen, Lothringen, die Pfalz und das eingeschlossono
Rheinthal von Basel bis Bingen" umfafst, ,,durch Avestliche Sippen SOAVOIII
in den Thalern als auf den Bergen ausgezeichnet", theils zum ,,cleutsclien
Juragaue", Avelcher sich „fiber den fiiinkischen und scliAviibischen Jura, bei
Schaffhausen an den Rhein stofsend, Avestwiirts bis zum ScliAvarzAvalde und
fiber das Neckargebiet bis zum OdenAvalde, von da zur Taubor uncl fiber
den Main bei ScliAveinfurt und Bamberg bis zum Frankemvalde" ausclelmt,
theils endlich zum ,,Gaue dos Alpenvorlandes", Avelcher ,,sich vom Donauthal,
wo der junge Strom den scliAviibischen Jura verlassen, uncl vom Bodensec,
entlang dem Nordfufs der Alpenkette selbst, bis nach Wien" hinzieht. Nach
Drude zoigt sein ,,deutscher Juragau" ,,eine grofse VerAvandtschaft mit
Thu'ringons Kalkflora im hercynischen Berglande", unterscheiclet sich ,,aber
durch beigemischto alpine Elemente gut". Seiner Avoiteren Behauptiing:
,,auch scheint pflanzengeographisch cler Sachverhalt Avohl so aufzufassen sein,
dafs in der jungsten geologisch-floristischen EntAvicklung Mitteldeutschlands
in dem Avarmen Muschelkalkgelande des siidlicheren hercynischen Berglandes
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die siiddeutsche Flora entweder ihre Pliitze behielt oder Avieder einnehnien
konnte: dem Deutschen Juragau gehdrt sio vollgiiltig zu, in dem hercyni-
schen Berglande bildet sie ein nicht allgemein verbreitetes Nebenelement",
mufs ich Avidersprechen; diejenigen Arten, Avelche Drude hier als ,,siid-
deutscho Flora" zusammenfafst, sind im „siidlicheren hercynischen Berg-
lando", Avelches AVOIII ungefahr mit meinem „ Siid -Saalebezirke" zusammen-
fallt — wie im ersten Abschnitte dargelegt Avurde, tiberlebton diese Arten
nicht nur auf clem ,,Avarmen Muschelkalkgelando" dieses Bezirkes, sondern
noch auf anderen Formationen desselben uncl mindestens in ebenso hohem
Grade und ebenfalls zum grofsen Theile auf anderen Formationen im ,.Nord-
Saalebezirke" die vierte Eiszeit —, sicher ebenso, zum Theil aber Aveiter
verbreitet als im ,,.Iuragaue". Ffir die anderen Theile — mit Ausnahme des
Nord-Saalebezirke — soinos, Avie bereits gesagt, aus sehr ungleichen Theilen
zusammengesetzten „hercynischen Berglandes" — vergl. Anm. 13 — trifft
die Behauptung allerdings zu.

54. Es fehlen A'on den im Saalebezirke Aveiter verbreiteten Arten z. B.:
Rapistrum perenne, Trifolium parviflorum, Astragalus exscapus, Campanula
bononiensis, Veronica spuria, Iris nudicaulis.

55. So •/,. B. Adonis vernalis, Corydalis pumila, Lavatera thuringiaca,
Hypericum elegans, Oxytropis pilosa, Seseli Hipponiarathruni, Myosotis sparsi-
flora, Orchis tridentata, 0. pallens u. manche andere.

56. So z. B. f Pulsatilla patens, 5 Helleborus foetidus, I Arabis Turrita.
^Sinapis Clieirantlius, *Lepidiuni graminifolium, * Helianthemum polif'olium,
*Polygala calcarea, 1 Silene conica, * Alsine setacea, *Als. Jacipiini, ^Acer
monspossulanum, •j-Linum flavum, -j-L. viseosum, *L. perenne, f Cytisus
ratisbonensis, *Trifolium scabrum. *Colutea arborescons, * Astragalus arena-
rins, * Potentilla micrantlia, *Herniaria incana, *Sedum aureum, *Trinia
glauca, I Helosciadium nodiflorum, *Carum verticillatum, *Oenanthe Lacho-
nalii, |Oo. peucetlanifolia, * Seseli montanum, f Inula ensifolia, f Artemisia
scoparia, * Cirsium canum, * Ccntaurea nigra, tCrepis pulchra, fAdenophora
liliifolia, *, AValilenbergia hederacea, *Chlora perfoliata, *Ch. serotina, *Onosma
arenarium, f Symphytum tuberosum, tScrophularia Balbisii, *Ser. canina, !Di-
gitalis lutea, JMentha rotundifolia, *Armcria plantaginea, *Kochia arenaria,
* Tithymalus verrncosus, $T. strictus, fT. lucidus, * Orchis Simia. *. Ac-eras
anthropophora (ob friiher im Saalebezirke?), *Iris spuria. fGagea pusilla.
t PFritillariaMeleagris, tOrnithogalum sulphurenm, *Scilla autumnalis, tAlo-
pecurus utriculatus u. a. m. (• bedeutet: im Mittel-Rliein-U.-Boz., *: im
Oberrhein-Main-U.-Bezirke, f: im Ober-Donau-U.-Bezirke, *: mindestens
in 3 U.-Bezirken A-orhanden.)

57. Audi A-on diesen fehlen einige dem Saalebezirke.
58. So z. B.: (dio Aufziihlung- enthiilt ostliche, siiddstliclie. siidwestliche

uncl westliche Arten) *llutchinsia petraea, Helianthemum polil'olium, :H.
guttatum, * Gypsophila fastigiata, *Stellaria viscida, *" Lavatera thuringiaca.
*jHyporicum elegans, jjTrifolium scabrum, Colutea arborescens. Astragalus
danicus, * j Herniaria incana, Trinia glauca — ob im Ober-Donaubez.? —,
*i|Carum verticillatum, Oenanthe Lachenalii. * Seseli Hip])omaratlirum. S.
montanum L., Cnidium venosum, Inula germanica, Micropus erect us. • Cir-
sium canum, Jurinea cyanoides, *,Lactuca quereina, Chlora perfoliata. Chi.
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serotina, * i Onosma arenarium, *" Myosotis sparsiflora, *|Armeria plantaginea,
! Kochia arenaria, *j;Orchis Simia, j Iris spuria, Gagea. saxatilis, jJOrnithogalum
sulphureum?, * Scilla autumnalis, !?Carex obtusata, Poa badensis u. a. (Die
nur an sehr Avenigen Standorten auftretenden Arten sind mit * bezeichnet.)

59. In der vorigen Anm. mit j bezeichnet.
60. In Anm. 58 mit - bezeichnet.
6 1 . In Anm. 58 mit i: bezeichnet.
62. So z. B.: Anarrhinum bellidifolium.
63 . Aul'ser den in Anm. 58 aufgefiihrten Arten z. B. noch folgendo:

Sinapis Cheiranthus, Lepidium graminifolium, Polygala calcarea, Silono
conica, Acer monspessulanum, Trifolium striatum, Helosciadium nocliflorum,
Oenanthe peucedanifolia, Centaurea Calcitrapa (im Oberdonaubez. wohl nur
eingeschleppt), Crepis pnlchra, Scrophularia Balbisii, Scr. canina, Montha
rotundifolia, Carex hordeistichos, Phleum arenarium u. a. m.

64. So z. B. Pulsatilla patens, Linum flavum, L. viscosum, Cytisus capi-
tatus, C. ratisbonensis, C. hirsutus, Inula ensifolia, Artemisia scoparia,
Adenophora liliifolia, Symphytum tuberosum, Tithymalus virgatus, T. luci-
dus, Gagea pusilla.

65. Dieser Bezirk entspricht ungefahr Eng le r ' s (Versuch II. S. 33(i—337)
,,bdhmisch-niahrischem" Bezirke, Avelcher auch den Bdhmerwald, den bai-
rischen AVald und das miihrische Gesenke, nicht aber das Riesengebirge
— dieses bilclet den ,,Riesengebirgsbezirk", — einschliefst. Von Drude
(Anl. S. 217) wird cler ,,bdhmische Kessel" und ,,der miihrische Riickcn bis
zum Ostgehango am March thai", ..siidAviirts bis gegen die Donau" hin als
,,bqjischeru Gau bezeichnet,

66. Drude zieht — vergl. Anm. 65 — den nordlichen Theil dieses
Bezirkes zu seinem ,,bojischen" Gaue. Das Auftreten jedoch von zahlrei-
chen Arten, welcho dem Ober-Elbe-Bezirke fehlen, z. B. v. Arabis Turrita,
Hesperis tristis, Crambe tataria, Draba nemorosa, Gypsophila panniculata,
Alsine Jacquini, Althaea pallida, Cytisus hirsutus, C. albus, Genista pro-
cumbens, Ononis arvensis, Astragalus asper, Eryngium planum, Trinia
glauca, T. Kitaibelii, Bupleurum Gerardi, Seseli varium u. vielen anderen,
darunter auch Onosma arenarium uncl Kochia arenaria — Herniaria incana
fehlt aber ebenfalls —, und Avelche im mahrischen Bezirke z. Th. Aveit naeh
Norden vordringen, macht eine Trennung beider Gebiete durchaus nothwendig.

67. Einige der dem Ober-Elbe-Bezirke fehlenden sind in der vorigen
Anm. aufgefiihrt.

68. Versuch II. S. 336. Vergl. oben Anm. 1.

69. Drude fal'st (Handbuch d. Pflanzengeographie S. 373) die ganzen
,,Kfistenlanclschaften cler Ost- und Nordsee" ZAvischen der Siidgrenze der
sibirischen Tanne, cler siidlichen Aregetationslinie der Kiefer ,,gegeniiber den
siidrussischen Steppen" und Aveiter ,,einer durch Polen, Schlesien, Sachsen
laufenden, um den Harz herum sich erhebenden uncl dann wiederum am
Nordsaum des rheinischen Schiefergebirges sudwestAvarts gegen die Bretagno
sich senkenden Linie" als ,,Avest- und ostbaltische AValdregion" zusammen.
Diese Region zerfallt in einen dstlichen Haupttheil ,,bis — gegen die Nieder-

,,geringeren" Avestlichen Bezirk.



205

70. Bei Eng le r (a. a. 0. S. 336 —337) Widen dieselben mit Ausschlul's
des ,,bairisehen" und des ,,miihrisch-dsteiTeichisdien" Bezirkes — die beiden
gehdren zu der ,,danubischen" Provinz —, aber mit Einsehlul's cles siid-
franzosischen Berglandes die ,,1'rovinz der europaischen Mittelgebirge;i. Die
Alpenlander Widen bei Engler eine besondere ,,Provinz der Alpenlander".

Drude bezeichnet (Handb. d. Pflanzengeogr. S. 375 — 378) ungefahr
dasselbe Gebiet, Avelches ich „Provinz der mitteleuropaischen Gebirge u

nenne (aber mit Aussclilufs cler hoheren Bergliinder, Avelche die ,,mittel-
eiiropiiische Nadelholz- und Hochgebirgsregion" bilden), namlich die Land-
schaften von den AVesthangen des franzdsischen Berglandes ,,ost\viiits bis
zur Avestlichen Vegetationslinie der Silberlinde am Plattenseo", nonhviirts
bis zur oben — Anm. 69 — beschriebenen Siidgrenze cler baltischen Region,
als ,,mitteleuropaische Hiigel- und BergAvaldregion".

71 . Bei Engler (a. a. 0.) bilden das miirkische (iebiet. das dstliche Schle-
sien, Poscn, Preufsen, Polen, Mittelnil'sland bis an dio Grenze der Walder
die ,,sarmatische" Provinz, in Avelcher man ,, vielleicht eine Zone der Buche
und eine Zone der Eichen unterscheiden" kann. Meine .,Avestsarmatische"
Unter-Provinz fallt ungefahr mit cler ersteren zusammen.

72. Zum Schlusse Avollen Avir noch in Kiirze die floristisehen Eintheilungen
Deutschlands betraehten, welche AV. Jannicke (Die Gliederung der deutschen
Flora, Bericht iiber die Senckenbergischo naturf. Gesellschaft in Frankfurt a.M.
1886/87 S. 100 u. flgde) und E. H. L. Krause (Florenkarte von Norddeutsch-
land fiir das 12. bis 15. Jahrhundert, Pe te rmanns Mitteilungen 38. Bd.
(1892) S. 231—235 nebst Karte 18) vorschlagen.

J i innicke thoilt (S. 120 —125) das Gebiet in Zonen. Seine siidliehe
Zone umfafst ,,Siiddeutschland uncl den grdfsten Theil von Mitteldeutsch-
lancl". ,,Von der oberrhoinischen Tiefebene, in der sieh ihre charakteristisehen
Pflanzen mit Vertretern der Avestlichen Zone mischen, verlauft ihre Grenze
fiber Cassel, Halle, von da cler siichsischen Grenze folgend nach dem Siid-
abhang des Riesengebirgs". Ich glaube, dafs aus meiner Darstellung der
Eintheilung Mitteleuropas geniigend hervorgeht, dafs diese Grenze, vorziig-
lich die Strecke Cassel — Halle, eine sehr unnatiirliche ist. Ganz unerkliir-
lich ist es fiir mich, Avio der Autor zur Charakterisirung seiner sudlichen
Zone unter anderen auch drei ,,siidliche" Pflanzen, Clematis recta. Dianthus
Carthusianorum uncl Nigella arvensis, anfiihren kann, von denen die beiden
ersteren — die dritte kann als durch die Kultur eingefiihrte Pflanze gar
nicht in Betracht kommen — die angegebene Grenze ziemlich Avoit iiber-
sehreiten; Clematis ist aufserdem auf einen ganz kleinen Theil von Jiinnicke s
siidlicher Zone beschriinkt. Seine Avestliche Zone ..niischt sich mit der
sudlichen im oberrheinischen Gebiet und begroift fiir sich die Gebiete von
Nahe und Mosel nebst clem ZAvischen beiden Fliissen liegenden Toil des
Rheinthals". Als besonders charakteristisch fiir diese Zone fiihrt er ACT
monspessulaniim und Buxus sempeivirens an. Die nordwestl iche Zone
,,begreift die Kiistenlandseliaiten Norddeutschlands bis zur Oder und wird
ungefahr begrenzt durch eine Linie. die von Aachen iiber AVosd und Han-
nover nach Stettin verlauft". Diese Zone ist nadi meiner Mdnunir von alien
die am Avenigsten unnatiirliche. Myrica Gale ist durchaus nidit auf dioso
Kfistenstriche beschriinkt, wie der Autor annimmt. Die ds thche Zone
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„ umfafst den Nordosten Deutschlands und geht AvestAviirts etAva bis zur
Oder". Die mi t t l e re Zone „bildet einen Sti'ich, der sich A-on der Oder bis
zum Rhein durch Brandenburg', don ndrdlichen Teil der Provinz Sachsen,
Braunschweig, das siidliche Hannover und AVestphalen in einer Breite von
etwa 25 Meilen erstreckt. Diese Zone ist dadurch charakteiisiert, dafs sie
keine ihr allein eigentfimlichen Elemente besitzt". In dieser Zone sind die
schiirfsten Gegensatze vereinigt.

Krause rheilt Nord-Alitteleuropa naeh der Verbreitung, Avolche seine
Avichtigsten AValdbiuime bis zum 15. Jahrhundert besafsen — dieselbe Avird von
ihm aus zum Theil bis in das 12. Jahrhundert zuriickreichenden Urkunden
festgestellt — in 10 bezw. 11 Florenprovinzen: 1. die friesischen Inseln,
2. NordAvestdeutschland, 3. die russische Eichenzono, 4. Bornholm, 5. die Avest-
baltischen Kiisten, 6. die Avestdeutschen Mittelgebirge, 7. Thiiringen, 8. die
ostbaltischon Kiisten und das sarrnatische Tief land, !). die hoheren Gebirgo,
10. das polnische Hiigelland, 11. die Ubergangsprovinzen (die letzteren
ziehen sich von Siidbdhmen bis zur Ostsee ZAvischen cler Provinz der
Avestdeutschen Mittelgebirge. Thiiringen, Norchvestdeutschland und der Pro-
vinz der Avestbaltischen Kiisten einerseits, den Karpathen uncl dem sarma-
tischen Tieflande andererseits hindurch). Der Krauso'sche Versuch zeigt
aufs deutlichste, dafs eine floristische Eintheilung, welche sich nur auf die
Verbreitung Aveniger, wenn auch fiir die landschaftliche Physiognomie und
fiir das Leben zahlreicher strauchiger und krautiger Pflanzen hdchst bedeu-
tungsvoller GeAvachse stiitzt, fiir die Hauptmasse der Arten Avenig Bedeu-
tung besitzt. Hinsichtlich ihrer Vegetation nachst verwandte oder fast ganz
mit einander iibereinstimmende Gegenden werden von Krause von einander
gerissen, andere, ganz verschiedenartige, mit einander A'ereinigt. So Avird auf
tier Krause'schen Karte z. B. die Gegend von Jena von derjenigen von
Naumburg a. S. getrennt, Avahrend sie mit dem Muldegebiete, der linken
schlesischen Oderseite, der Prignitz, cler Insel Usedom und der hinterpom-
merschen Kiiste in einer Piminz vereinigt ist; so Avird ferner das Regnitz-
gebiet von dem tibrigen Maingebiete abgetrennt, dies aber mit cler oberrhei-
nischen Tiefebene, der niederrheinischen Tiefebene nach Norden bis zur
Lippemiindung', clem westfalischen Siiderlande, clem Sfidon der Grafschaft
Hoya in Hannover, dem Hiimlinge im Herzogthume Arenberg-Meppen U.S.AV.
in einer Provinz vereinigt!



Berichtigungen.

S. 2 Z. 7 v. n. tilge das eino und.
S. 8 Z. 24 v. o., 8. 9 Z. 14 v. o., B. 144 Z. 17 v. o. setae , statt ; .
S. 88 Z. 30 A', u. schalto ein nach Thennophyten: — e.s Avurde auch die AusbroHung

einiger weniger ompfmdlicher, in Nordeuropa etwas weiter verlireiteter Arten,
z. B. A'on Pulsatilla patens, Silene tatarica, Geranium sanguineum, Trifolium
montanum, Fragaria collina. Filipendula hexapetala, Artemisia campestris,
AohyrophoruB macnlatus, Campanula Cerviearia, Prunella grandiilora, Epi-
paotis rnbiginosa u. tsinig. and. behandelt —.

S. 122 Z. 20 v. o. lies: Kreuznurg Eosonberg statt: Namslau.
S. 125 Z. 13 v. o. tilge dio Worte vou Ouonis bis Oderbezirke.
S. 133 Z. 22 v. o. sehalte ein vor AVesergebieto: Lahn- sowie dom.
S. 136 Z. 10 v. u. sohalte ein hinter sind: in den niederen Gegenden.
S. 138 Z. 24 v. XL. sohalte ein hinter Halbinsel: Zu NbTdeuropa recline ich die nord-

europaischen Inseln, die akandinavische Halbinsel mit Ausnahmo des siidlichen
Bchwedens ungef. bis ziun 59. Breitentreise soAvie Russland nordlich des
60. Breitenkreises.

S. 147 Z. 20—23 v. o. lies: welohe sowohl in Asien Avie in Europa in der arktischen
Zone und in den Gebirgen oberhalb der Baumgrenze nur eine (im Verhaltniss
zu ihrer iibrigen) unbedeutende Verbreitung besitzen oder dort ganz fehlen,
statt: welehe . . . . vorkommen.

S. 149 Z. 15 u. 20 A-, o. lies: und statt: oder.
S. 149 Z. 22 v. o. sohalte ein naeh Gegenden: Mitteleuropas.
S. 149 Z. 24—21 v. u. lies: Avelohe fast oder ganz gleichmassig (die eino Art ist

Mufiger, die andere seltener) in den niederen wie in den hoheren Gegenden
Mitteleuropas einschl. der Alpen und nieist aueh in einem grosseren Theil
Nordeuropas verbreitet sind oder welohe in den niederen Gogcnden Mittel-
europas und in Nordeuropa haufig vorkommen, statt: welohe A'er-
breitet sind.

S.,164 Z. 2 v. o. sehalte ein naeli GegenAvart: Ebenso diirfte es sieh vielleioht-empfehlen,
an Stelle der Ausdriiako E i s z e i t oder G l a e i a l p e r i o d e den Ausdruok k i i h l e
oder k a l t e P e r i o d o zu gobrauehen.

S. 175 Z. 1 A', u. lies: Praglaoialzeit statt: Postglacialzeit.
B. 179 Z. 6 v. o. lies: ein Avesentlidi anderer als derjenige der Isothermen, statt: ein.

Avesentlioh steilerer als u. s. AV.
S. 187 Z. 10 v. o. lies: Burgberg statt: Holzbg. Z. 11 v. u. und S. 188 Z. 5 v. o. lies:

Hauroden statt: Haurode.
S. 190 Z. 9 v. o. setze naoli urspriinglioh ein ?.
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