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denn sonst miisste das Hineinbringen des Saftes in eine Wasserstoff-

atmosphare unumganglich auf die Menge der ausgeschiedenen Kohlen-
siiuro eimvirken. Zugleich beweisen diese Versuche, wie mil* scheint.

cndgiiltig, dass die Sauerstoffaufnahme and die Kohlensiiure-

ausscheidung durch zwei voneinander unabhangige Enzyme hewirkr

werden.

Die Eesultate der oben angefiilirren YersnHm konnen kmv, in

folgende Satze zusammengefasst werden:

1. Der aus dem Mycel von Aspergillus nig,)' ausgepresste Sat'r

zeigt beim Stehen einen der Atmung analogen Gaswechsel.

2. Dieser Gaswechsel ist das Resultat der Tatigkeit im Saft

enthaltener Enzyme.
3. Die Kohlensaureausscheidung und die Sauerstoffaufnahme

werden durch zwei voneinander unabhangige Enzyme' hervorgerufen,

Gruppe der Oxydasen gehort und sich durch eine bedeutend grossere

Widerstandsfahigkeit auszeichnet, als das erstero.

4. Das Enzym, welches die Kohlensiiure abspaltet, arbeitet,

wie audi die Zymase, gleich eneigisch an der Luft und im

Wasserstoff.

35. A. Schulz: Uber Briquets xerothermische Periode.

Eingegangcn am 21. April 1!K>4.

In seiner Abhandlung: „Recherches sur la Flore <lu district

savoisien et du district jurassique franco-suisse"
1

) hat J. BRIQUET
die Ansicht ausgesprochen, dass in Europa auf die — einzige —
Glacialperiode eine Periode, deren Klinia trockener und warmer

war als das der Gegenwart, und auf diese ^xerothermische Periode**

eine durch regenreicheres und kiihleres Klima und eine sehr grosse

Aiisdcluniug des Waldes eharakterisierte „Waldperiode\ welch.'

noch heute ihr Ende nicht erreicht hat, folgte. Nacli BRl^UETs 2

)

Ansicht erstreckten sich wiihrend der vmi ihm niit der — nach seiner
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230 A. Schulz:

Meinung einzigen — Periode der Lossbildung und des Yorkommens

von f'iir die jetztzeitlichen Steppen des ostlichen Europas und des

nordlicheren Asiens charakteristischen Saugetieren im mittleren

Euro]>a identifizierten xerothermischen Periode 1

) das Gebiet der

ostlichen, aquilonaren oder Steppenflora viel weiter nach Westen, und

das dor siidlichen oder Mediterranflora viel weiter nach Norden als

in der Gegenwart. Wahrend der Waldperiode zogen sich diese

beiden Floren bis zu ihren heutigen Grenzen zuriick; sie liessen nur

einzelne Hirer Glieder an besonders begiinstigten Stellen ausserhalb

ilirer Grenzen als isolierte Zeugen ihrer friiheren — weiteren —

Yerbreitung zuriick.

Zehn Jahre spater hat BRIQUET die in den Lemanischen Alpen

lebenden Zeugen der weiteren Ausdehnung der siidlichen oder

Mediterranflora wahrend der postglacialen xerothermisehenPeriode.

von denen in der soeben besprochenen Abhandlung nur sehr wenige

und diese nur ganz kurz erwahnt wurden 2
), in einer umfangreichen

All hand lung 3
) eingehend behandelt.

Nach BRIQUET'S Ansicht besass Mitteleuropa wahrend der xero-

thermischen Periode ein kontinentaleres, trockneres und warmeres,

Klima 4
) als gegenwartig. 8

) Im Yerlaufe dieser Periode verwandelten

sich
6
) die wahrend der vorausgehenden (ilacialperiode in Mitteleuropa

entstandenen Tundren nach und nach in Steppen 7
), auf denen sich

Charaktertiere der gegenwartigen osteuropaischen und nordasiatischen

Steppen ansiedelten 8
), wahrend die bewaldeten Partien Mitteleuropas

1) Schon vov Briquet hat eine Anzahl Forscher eine postglaciale Periode

dieser Art angenommen und dieselbe mcist wie BRIQUET als die — einzige

Zeit der Lossbildung und des Vorkommens von charakteristischen Steppentieren in

Mitteleuropa angesehen; vergl. hierzu SCHULZ, Grundziige cincr Entwic

geschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgange c r T.Tti.
:

ii7-'i;

V('g.'talcs xerothermiques des Alpes lemanie;

de la periode xerothermique, Bulletin de

5 Sciences Natur. 27. und 2S. Heft, 1S!)S u. 18'

< ><l.-r nur <in -,

7) In Westeuropa traten die Steppen viel weniger hervor, a. a
.

u. u ~

8) BKIQTJBT Meutifiziert auch in dieser Abhandlung seine xerothermisc

Periode mit der - nach seiner Meinung einzigen — Periode der Lossbildung
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Uber Briquets xerothermische Periode. 2:17

gleichzeitig einen siidlicheren Charakter annahmen 1
). Das Klima

der xerothermischeu Periode gestattete sowohl den ostlichen, ponti-

schen oder Steppenpflanzen als auch den siidlichen Pflanzen schritt-

weise 2

) in Mitteleuropa einzuwandern 3
); die letzteren konnten da-

mals auf diese Weise in die Taler der Lemanisclien Alpen gelan-en 4

).

deren damaliges Klima dem im Walliser Gresivaudantale oder dem
im Aostalale gogonwartig lierrschenden almlieli gowesen sein muss.

Diejenigen siidlichen Elemente, welche sicli in den Talern der

Lemanischen Alpen seit der xerothermischen Periode erhalten haben,

sind in dieselben moist aus dem siidlichen Frankreich, und zwar
langs der Rhone, eingodmngen 6

); nur ein sehr kleiner Teil derselben

ist aus dem Wallis 6

), welches .lie moisten seiner siidlichen Arten

uber die Passe seiner siidlichen Alpenkette erlialton hatte
7
), oder 8

)

aus dem Osten langs des Alpenfusses eingewandert. Die ungiinstigen

Verhaltnisse, vorzuglich das ungunstige Klima, des Sclnveizer Plateaus,

welches letztere die Umgebung des Genfer Sees von den deutschen

Ebenen trennt, verhinderten wahrend der xerotlierniisdmn Period."

die Einwauderung xerothermischer pontischor Gewachse in die Um-
gebung des Genfer Sees und die Taler der Lemanischen Alpen.

Derselbo Umstand machte es damals den xerotliermischeu nmditerranen

Gewlichson umnoglich. das Plateau in unigekehrter Richtung, von

SiideiL nach Xorden, zu flberschreiten*).

und feuchtere Waldperiode folgte, wahrend welcher die Walder cine

grosse Ausdehnung bosasson 10
). AVahrend dieser Waldperiode sind

nach seiner Ansicbt die Einwanderer der xerothermischen Periode

von weiten Strichen Mitteleuropas verschwunden und nur an be-

sonders begfinstigten Ortlichkeiten desselben erhalten geblieben n i.

Die moisten dieser Ortlichkeiten beherbergen mehrere jener Ge-
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238 A. SCHULZ:

wachse, die somit xerothermische Pflanzenkolonien bilden 1

)- Je

weiter nach Osten, desto mehr treten in dieseu Kolonien die west-

raediterranen Elemente zuriick, die pontisehen Elemente dagegen

hervor; im ostlichen Deutschland und selbst schon in Bayern be-

sitzen die Kolonien einen rein pontisehen Charakter 2
)

3
).

Wie ich bereits 1894*) dargelegt habe, kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass wahrend eines langen Abschnittes der seit dem

Ausgange der letzten Eiszeit
5
) verflossenen Zeit in Mitteleuropa ein

extrem kontinentales Klima herrsehte. Wahrend des Hohe-

punktes dieses damals von mir als zweite Kontinentalzeit be-

zeichneten Abschnittes besassen nordlich der Alpen ausgedehnte

untereinander zusammenhangende Striche von der Ostgrenze des

Weichselgebietes bis zum Rheine einen Steppencharakter; und von

diesen Steppen aus erstreckten sich steppenartige Striche oder sogar

echte Steppen bis tief in die Alpen hinein. Die mitteleuropaischen

Steppen, auf denen ohne Zweifel noch westlich von dor Elbe, in den

uiederen Gegenden des Saalegebietes, ein dem gegenwartig auf den

Steppen des siidwestlichen oder vielleicht sogar des siidostlichen

europaischen Russlands herrschenden ahnliches Klima herrschte,

waren sowohl von Charaktertieren als auch von Charakterpflanzen

dieser sudrassischen Steppen bewohnt. Im Yerlaufe dieses Zeit-

abschnittes hat sich in Mitteleuropa die Hauptmasse der Elemente

der zweiten der vier Gruppen 6
), in welche ich die gesamten

1) Die xerothermischen Kolonien der Lemanischen Alpen und die von innen

bewohnten Ortlichkeiten hat BRIQUET in dieser Abhandlung — S. 127 u. f. - »ns-

^hrieben.

2) A. a. O. S. 306-2OT.

3) Dieser Verteilung der beiden Gruppen der xerothermischen Gewachse m

den xerothermischen Kolonien gleicht die Verteilung der entsprecbenden Der-

grnppen in den Tierreste enthaltenden Ablagerungen aus der xerothermischen

Periode: je weiter nach Westen, desto mehr verlieren diese Ablaff 'run g< -n J*W"

pontisehen Charakter, und nach Westen zu mischen sich in ihnen die ost ic en

Typen mit den westmediterranen Elementen; a. a. 0. S. 20(3.

4) Grundzuge saw. 8, 15 u. f. _ ---

5) Betreffs der Bedeutung dieses Wortes vergl. SCHULZ, Grundzuge usw. B.

6) Betreffs dieser Gruppen vergl. z. B.: SCHULZ, Kntwicklungsgeschichte der

phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas nordlich der Alpen, Forschungen ^
dentschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von A. Kikchhoi- i-,

•

)

^-

5. Heft (Stuttgart 1899) S. 234 [6J, Uber die Entwicklnngsgeschiehi '' -"-'

^

wartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Skandinavischen °»1D1

und der benachbarten Schwedischen und Norwegischen Inseln (Stuttgart . >

S. 151-152. sowie Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen phanerogamen ^

und Pflanzendecke der Schweiz, Beihefte zum Botanischen Gentralblatt, U.

.Jenu 1H04) S. 157-194.
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Uber Briquets xerothermische Periode. 239

Elemente der spontanen Phanerogamenflora Mitteleuropas zu-

sammengefasst habe, d. h. die Hauptmasse der an trockene warme
Sommer und trockene kalte Winter angepassten Elemente der

spontanen Phanerogamenflora Mitteleuropas angesiedelt.

Auch darauf habe ich bereits 1894 hingewiesen, dass die Haupt-
masse der bis jetzt bekannten Reste ausgepriigter Steppentiere und
des echten, d. h. subaerischen Losses Mitteleuropas bestimmt nicht

aus diesem durch extrem kontinentales Klima ausgezeichneten post-

glaeialen Zeitabschnitte stammt, sondern alter ist
1
). Die bekannten

Steppentierreste stammen, soweit sie sich gen an datieren lassen,

fast samtlich aus der letzten Tnterglacialzeit, wahrend die Haupt-

masse des echten Losses teils — der sogonannrc jiingere Loss"; —
aus dieser Zeit, teils — der sogenannte altere Loss 2

) — aus der

vorletzten Interglacialzeit stammt 3
). Aus der Postglacialzeit, und

zwar vielleicht aussehliesslich aus der zweiten Kontinentalzeit. stammen
von den genau datierbaren der bis jetzt bekannten mitteleuropaischen

Reste ausgepragter Steppentiere wie es scheint nur die in der be-

kannten Ablagerung am Schweizersbilde bei Schaffhausen grfuiuloneii*).

von den Ahlageonragdi] e.-ht.-n L4sse« MittMouropas, soweit bis jetzt

bekannt, nur 5
) eine Anzahl meist weniger bedeutender einiger Alpen-

taler, z. B. des Rhein- und Rhonetales der Schweiz 8
).

Ebenso habe ich schon 1894 nachgewiesen 7

), dass die zweite

lv"iirincntalzeit nicht der einzige postglacial© Zeitabschnitt war,

wahiciid welches das Klima Mitteleuropas einen kontinentaleren

Charakter besass als in der Gegenwart, dass vielmehr nach dem
Ausgaiige derselben das Klima Mitteleuropas noch einmal einen

solchen Chnrakr.T annalmi 8
), dass es diesmal allerdings nicht ent-

1) Grundziige usw. S. 12—15.

2) Wenigstens seine Hauptmasse.

3) Vergl. hierzu z. B. SCHULZ, Entwicklungsgeschichte der phanerogamen

Flora und Pflanzendecke Skandinaviens S. 23-24 u. 159-161, sowie Schulz, Die

Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke

der Schwabischen Alb, Englee's Bot. Jahrbucher '.-'. M.I I'.'"-". S. >v.\:\ u . f. fill).

4) Vergl. betreffs dieser z. B. Schulz, Die Wandlungen des Klimas, der

Flora, der Fauna und der Bevolkerung der Alpen und ihrer Umgebung vom Beginne

der letzten Eiszeit bis zur jungeron S-, iccit . /.itsclirift fiir N'aturwiss.-usrliafton

77. Bd. illMij) S. II u.l. (I'.i'u. '(.). IJKigi KTs Angaben uber die SchwiM/. i.-ldld-

•«bl • ! iiu I - . luni^ u>w . .i .1. i) S iVI-205) entsprechen teilweise nicht den

Tatsachen.

5) Ohne Zweifel sind auch nordlich der Alpen postglaciale Ablagerungen

echten Losses vorhanden.

t>) Vergl. z. B. Schulz, Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Flora und

Fflanzendecke der Schweiz, a. a. 0. S. 174.

7) Grundziige S. 18—20 u. 170—171.

8) Dieser zweite Zeitabschnitt mit ausgepragt kontinentalem Klima wurde von

rair damals als postglaciale Kontinental
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240 A. SCHULZ:

fernt wieder so extrem kontinental wurde wie wahrend der zweiten

Kontinentalzeit — in dem nordlich der Alpen gelegenen Teile Mittel-

europas nahmen wahrend des Hohepunktes des Abschnittes nur die

gegenwartig trockensten Gegenden den Charakter der heutigen

Steppen des siidwestlichen Kusslands an — und seinen kontinentalen

Charakter wohl nicht so lange behielt wie damals.

In die Zwischenzeit zwischen der zweiten Kontinentalzeit und der

postglacialen Kontinentalzeit fallt ein 1894 von mir als vierte Eis-

zeit bezeichneter 1
) Zeitabschnitt, wahrend dessen Hohepunktes Mittel-

europa bedeutend kiihlere und feuchtere Sommer und mildere Winter

besass als in der Gegenwart. Im Verlaufe dieser Periode ver-

schwanden sehr viele der wahrend der zweiten Kontinentalzeit in

Mitteleuropa eingewanderten phanerogamen Eleraente wieder ganz

aus Mitteleuropa, die iibrigen derselben wenigstens von weiten

Strichen ihrer mitteleuropaischen Gebiete. Die meisten der letzteren

Elemente breiteten sich wahrend der postglacialen Kontinentalzeit

von neuem in Mitteleuropa aus. doch langst nicht so weit wie wahrend

der zweiten Kontinentalzeit. Bis dahin Mitteleuropa fehlende Elemente

siedelten sich wahrend der postglacialen Kontinentalzeit nur in geringer

Anzahl in Mitteleuropa an.

Auf die postglaciale Kontinentalzeit folgte, wie ich ebenfalls

bereits 1894 nachgewiesen habe 2
), ein zweiter durch kuhles und

feuchtes Sommerklima und mildes Winterklima ausgezeichneter —
damals von mir postglaciale kuhle Periode genannter — Zeit-

abschnitt, an den sich die Jetztzeit mit warmeren und trockneren

Sommern und kalteren und trockneren Wintern anschloss. Im Ver-

laufe der postglacialen kuhlen Periode wurden die Gebiete, welche

sich die Einwanderer der zweiten Kontinentalzeit wahrend der post-

glacialen Kontinentalzeit in Mitteleuropa erworben hatten, verkleinert

und zerstuckelt. In der Jetztzeit haben sich die meisten dieser

Gewachse nur unbedeutend ausgebreitet 3
).

Spater habe ich erkannt, dass das Klima Mitteleuropas wahrend

der Postglacialzeit noch andere Anderungen ausser den im Vor-

stehenden beschriebenen erfahren hat.

l)<

2) Grundzfige S. 20-21 u. 174—175.

3) Spater habe ich die zweite Kontinentalzeit als den trockensten

Abschnitt der ersten heissen Periode, die postglaciale Kontmentai^

vierte Eiszeit als die erste kuhle Periode, die postglaciale knhle

Periode als die zweite kuhle Periode bezeichnet; vergl. z. B. SCHULZ, an

wicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des Saalebezirkes (U»

1898), Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropa*

nordlich der Alpen (Stuttgart 1899), Studien iiber die phanerogame Flora un

Pflanzendecke des Saalebezirkes I (Halle 1902) usw.
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Uber Briquets xerothermische Periode. 241

Es kann meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen, dass
dera trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode ein langer

durch warmes Sommer- und Winterklima ausgezeichneter Zeit-

iil>s( imitt immittelbar vorausging, wahrend dessen Hohepunktes in

den gegenwartig warmsten Gegenden des nordlich der Alpen gelegenen

Teiles Mitteleuropas ein mediterranes Klima 1
) herrschte 2

), und dass
ein diesem Zeitabschnitte ahnlieher, aber etwas kiihlerer und viel

ktirzerer Zeitabschnitt auf den trockensten Abschnitt der ersten

heissen Periode unmittelbar folgte. Wahrend des von mir als erster

warmer Abschnitt der ersten heissen Periode bezeichneten

ersten dieser beiden warmen Zeitabschnitte hat sich in Mitteleuropa

die Hauptmasse der Elemente der dritten Gruppe, d. h. die Haupt-

masse der an warrae Sommer und milde Winter angepassten Elemente

der spontanen Phanerogamenflora Mitteleuropas angesiedelt. Wahrend
des von mir als zweiter w.armer Abschnitt der ersten heissen

Periode bezeichneten zweiten dieser warmen Zeitabschnitte breiteten

sich die in dieser Zeit noch in Mitteleuropa lebenden von den Ein-

wanderern des ersten derselben, die im Verlaufe des trockensten

Abschnittes dieser Periode, als die iibrigen Einwanderer jenes Zeit-

abschnittes vollstandig aus Mitteleuropa verschwanden, in Mittel-

europa eine mehr oder weniger bedeutende Gebietsverkleinerung

erfahren hatten, von neuem, doch nicht soweit wie wahrend des

ersten warmen Abschnittes, in Mitteleuropa aus. Mitteleuropa bis

dahin fremde Elemente dieser Gruppe haben sich wahrend des

zweiten warmen Abschnittes in Mitteleuropa nur in sehr geringer

Anzahl, und wohl nur oder fast nur in seinen sudwestlichen und

westlichen Grenzgebieten, angesiedelt.

Auch daran lasst sich meines Erachtens nicht zweifeln, dass

dem trockensten Abschnitte der zweiten heissen Periode ein warmer

Zeitabschnitt, der erste warme Abschnitt der zweiten heissen

Periode, unmittelbar vorausging, welcher sich hinsichtlich seines

Klimas und seiner Dauer zu dem ersten warmen Abschnitte der

ersten heissen Periode ahnlich verhielt wie der trockenste Abschnitt

1) Das Klima war zuerst wohl dera heute in den unteren Rhonegegenden

herrschenden Klima sehr ahnlich und nahm darauf einen mehr ostmediterranen

Charakter an.

2) Nicht nur dieser Zeitabschnitt, sondcrn auch noch ein langer Zeitraum mit

kuhlerem Klima fallt zwischen den kaltesten Abschnitt der letzten Eiszeit und die

Steppenzeit, d. h. den trockensten Abschnitt der ersten heissen Periode. Es wurden

somit, wenn, wie dies BRIQUET annimmt, wahrend jenes Abschnittes der Euieit

in Mitteleuropa Tundren bestanden hatten, sich diese nicht schrittweise - graduellc-

ment - in Steppen Yerwandelt haben, wie es BRIQUET (Les colonies, a. a 0. 8,301)

behauptet. Es ist aber iiberhaupt sehr wenig wahrscheinlich, dass damal- I

europa wirkliche Tundren vorhanden waren; vergl. SCHULZ, Engler's Jahrbucher

32. Bd. (1903) S. 645.
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der zweiten heissen Periode zu dem entsprechenden Abschnitte der

ersten heissen Periode. Wahrscheinlich schloss sich ein dem ersten

warmen Abschnitte der zweiten heissen Periode ahnlicher , aber

kiihlerer und kiirzerer Zeitabschnitt an den trockensten Abschnitt

dieser Periode unmittelbar an. Wahrend des ersten dieser beiden

warmen Zeitabschnitte breiteten sich die Elemente der dritten Gruppe,

die wahrend der ersten kiihlen Periode in Mitteleuropa eine mehr

oder weniger weitgehende Gebietsverkleinerung erfahren hatten, von

neuem in Mitteleuropa aus. Darauf fand wahrend des trockensten

Abschnittes der Periode noch einmal eine Verkleinerung der Ge-

biete dieser Gewachse statt, an welche sich wahrscheinlich,

und zwar wie gesagt wahrend eines zweiten warmen Abschnittes der

Periode, eine erneute Vergrosserung der Gebiete derselben anschloss.

Darauf erfuhren wahrend der zweiten kiihlen Periode die Elemente

der dritten Gruppe noch einmal eine, wenn audi nicht sehr be-

deutende Yerkleinerung ihrer mitteleuropaischen Gebiete. In der

Jetztzeit haben sie sich meist wohl 'nur ganz unbedeutend ausge-

breitet
1

).

Ich habe vorhin erwahnt, dass BRIQUET seiner in die Post-

glacialzeit fallenden xerothermischen Periode auch solche Eigen-

schaften zuschreibt, welche nicht einem postglacialen Zeit-

abschnitte, sondern friiheren, interglacialen Zeitabschnitten zu-

kommen. BRIQUET's Periode lasst sich infolgedessen mit keinem

Abschnitte der Postglaeialzeit vollig identifizieren. WeilB man nnn

aber annimmt, dass BRIQUET die interglacialen Zeitabschnitten zu-

kommenden Eigensehaften seiner xerothermischen Periode nur

irrtumlich zugeschrieben hat, und wenn man deshalb von ihnen ganz

absieht, so kann man versucht sein, diese Periode mit dem vorhin

besprochenen trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode zu

identifizieren, da sie diesem in. alien ftbrigen wesentlichen Eigen-

schaften zu gleichen scheint: Dieser X. * •
i r . i

»
* - <

•

1 1 n i r t war der emzige

Abschnitt der Postglaeialzeit, wahrend welches wie wahrend BRIQUET's

xerothermischer Periode in Mitteleuropa ausgedehnte von fur «ie

heutigen osteuropaischen and DOrdasiatischenSteppen charaktenstischen

Tieren bewohnte Steppen bestanden und sicher Lossbildung sta "

1) Vergleiche betreffa dieser und der iibrigen Ws
schen Klimas wahrend der Postglaeialzeit, auf die ii

gehen kann, meine Abhandlungen: Entwicklungsgeschicl

und Pflanzendecke Skandinaviens, Studien nsw. I, und

phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Schweiz.
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keimt man, dass zwischen beiden Zeitabschnitten so bedeutende

Unterschiede vorhanden sind, dass sich an eine Identifizierung der-

selben nicht denken lasst. Denn wenn sich audi ein Teil derjenigen

phanerogam en Arten 1
), die BRIQUET als Ansiedler seiner xero-

thermischen Periode ansielit, in Mitteleuropa teils ausschliesslic h,

teils wenigstens auch wahrend des trockensten Abschnittes der

ersten heissen Periode angesiedelt hat, so fallt doch die Ansii-dliing

der Hauptmasse der — 103 — von ihm eingehender behandelten,
in den Lemanischen Alpen vorkommenden von diesen Arten in

Mitteleuropa bestimmt nicht in diesen Zeitabschnitt, sondern

entweder ausschliesslich in den ersten warmen Abschnitt der ersten

heissen Periode oder in diesen und, doch nur in geringem Masse, in

den zweiten warmen Abschnitt dieser Periode. Einige9
) der in den

Lemanischen Alpen wachsenden von BRIQUET's Ansiedlern der

xerothermischen Periode haben sich sogar, und zwar zum Teil aus-

schliesslich, schon wahrend der letzten Eiszeit in Mitteleuropa an-

gesiedelt. In die Lemanischen Alpen, auf deren Verhaltnisse

sich BRIQUET's Ansichten in erster Linie griinden, sind mit Aus-

nahme dieser letzteren vielleicht samtliche von ihm eingehender

behaadeLte — 103 plianerogame Arten ausschliesslich wahrend

der warmen Abschnitte der ersten heissen Periode eiugewandert.

Diejenigen Phanerogamen , welche sich wahrend der xero-

thermischen Periode in Mitteleuropa angesiedelt haben, lassen sich

nach BRIQUET in zwei Gruppen zusammenfassen, in die Gruppe
tier ostlichen oder pontischen Arten und die Gruppe der sudlichen

Arten; zu der letzteren Artengruppe rechnet er samtliche — 103 —
von ihm ausfiihrlicher behandelte der in den Lemanischen Alpen

wachsenden phanerogamischen Ansiedler dieser Periode. Selbst-

vcrstiindlich fallt keine dieser beiden Artengruppen mit einer meiner

vier Elomentengruppen zusammen, denn die letzteren bestehen

nicht, wie jene, aus morphologischen Einheiten — Arten — , son-

dern aus physiologisch-morphologischen Einheiten — Elementen —

,

von denen in sehr vielen Fallen mehrere, meist verschiedenen

Elementengruppen angehorende, zu einer Art gehoren. I)i*'

meisten ostlichen oder pontischen Arten BRIQUET's scheinon nur

je ein Element, und zwar ein solches der zweiten Gruppe, zu

umfassen. Auch von BRIQUET's sudlichen Arten umfasst wohl ein

grosser — von den von ihm eingehender behandelten 103 Arten

'lieser Gruppe bestimmt sogar der grosste — Teil nur je em

Element, und zwar meist ein solches der dritten Gruppe; die

L., Astragalus depressus L., Helianl
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fibrigen Arten dieser Gruppe umfassen jedoch mehrere Elemente, und

zwar umfasst jede dieser Arten in der Kegel je eins der zweiten und

der dritten Gruppe. Nach BRIQUET's Ansicht sollen sich, wie gesagt,

die mitteleuropaischen Arten seiner beiden Artengruppen gleich-

zeitig wahrend der xerothermischen Periode in Mitteleuropa an-

gesiedelt haben. Meines Erachtens ist es jedoch vollstandig aus-

geschlossen, dass eine gleichzeitige Ansiedlung dieser beiden

Artengruppen in Mitteleuropa stattgefunden hat. Die Ansiedlung der

Elemente der zweiten Gruppe, also der Mehrzahl der ostlichen oder

pontischen Arten BRIQUET's, in Mitteleuropa fallt in den trockensten

Abschnitt der ersten heissen Periode. Diese Elemente kamen wahr-

scheinlich samtlich aus dem sfidostlichen und ostlichen Europa, aus

Ungarn, Sfidrussland und - in geringer Anzahl — Mittelrussland.

Manche von ihnen gehoren zwar zu Arten, welche auch, zum Teil

sogar in weiter Yerbreitung, sudwestlieh und westlich von Mittel-

europa wachsen und hier schon wahrend des trockensten Abschnittes

der ersten heissen Periode wuchsen. Die in diesen Gegenden vor-

kommenden Individuengruppen dieser Arten oder wenigstens die

der Mehrzahl derselben hatten sich jedoch in diesen Gegenden

wohl eine solche klimatische Anpassung erworben, dass sie in Mittel-

europa nicht wahrend eines Zeitabschnittes einwandern konnten,

wahrend welches in diesem bis nach seiner Westgrenze hin ein

ausgepragt kontinentales Klima herrschte. Die Einwanderer des

trockensten Abschnittes drangen in Mitteleuropa nach Westen hin

nicht nur bis zum Kheine vor, in dessen Nahe sie sich bis zur

Gegenwart in ziemlicher Anzahl erhalten haben, sondern zahlreiche

von ihnen wanderten — entgegen BRIQUET's schon vorhin erwahnter

Annahme — iiber das Schweizer Plateau nach der Gegend des

Genfer Sees und von hier nach dem Wallis 1
). Adonis vernalis L..

Astragalus exscapus L. und manche andere Arten sind offenbar, un

zwar ausschliesslich, auf diesem Wege in das Wallis gelangt

Es lasst sich kaum bezweifeln, dass damals manche derjemgen

Elemente, welche von Norden her fiber das Schweizer Plateau

wanderten, auch in die Lemanischen Alpen gelangt sind, und dass

sie sich zum Teil in diesen seitdem dauernd erhalten haben. Es is

nicht ausgeschlossen, dass von diesen Ansiedlern der Lemanischen

Alpen einige zu demjenigen Teile von BRIQUET's 103 sfidlichen

nach seiner Ansicht wahrend der xerothermischen Periode zur An-

siedlung gelangten — Arten der Lemanischen Alpen gehoren, dessen

Glieder sicher auch wahrend des trockensten Abschnittes der ersten

heissen Periode in Mitteleuropa eingewandert sind. Doch kounen
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diese letzteren — ungefahr 25 — Arten 1
) auch samtlich aus-

schliesslich, nattirlich in anderer Anpassung an das Klima, wahrend
eines der beiden warmen Abschnitte der ersten heissen Periode von
Sudwesten und vielleicht auch von Siidosten her in die Lemanischen
Alpen eingewandert sein

2
).

Die Hauptmasse von BRIQUET's siidlichen Arten der Lemanischen
Alpen, die hinsichtlich ihrer klimatischen Anpassung der dritten

Elementengruppe entspricht, ist in die Lemanischen Alpen sicher
wahrend dieser Zeitabschnitte, und zwar aus dem Siidwesten und
Siidosten, eingewandert; wahrend des trockensten Abschnittes der
ersten heissen Periode waren diese Gewachse nicht imstande in

Mitteleuropa zu wandern. Der eine Teil derjenigen Elemente, welche
sich wahrend des ersten jener beiden warmen Zeitabschnitte in Mittel-

europa angesiedelt haben, d. h. der Hauptmasse der Elemente der dritten

Gruppe, kam aus dem siidostlichen Mediterrangebiete und drang durch

Ungarn in das mitteleuropaische Donaugebiet ein; aus diesem

wanderten viele dieser Einwanderer weiter nach Norden, Westen und
Osten. Der andere Teil jener Ansiedler kam aus dem siidwestlichen

Europa (einschliesslich Italiens), vorziiglich aus dem siidlichen Teile

des Rhonegebietes. Viele von diesen gelangten langs der Rhone
nach der Umgebung des Genfer Sees. Von hier wanderte eine

Anzahl derselben uber das Schweizer Plateau 3
) nach dem Rheine,

nach welchem auch zahlreiche Elemente dieser Gruppe westlich des

Juras wanderten. Vom Rheine her drangen diese Elemente ver-

schieden weit in die ostlich desselben gelegenen Gegenden ein. Die

Hauptmasse derjenigen Elemente, welche langs der Rhone bis in die

Umgebung des Genfer Sees gelangten, iiberschritt das Schweizer

Plateau aber vielleicht nicht; eine bedeutende Anzahl von diesen

Elementeu, sowie die meisten derjenigen, welche das Schweizer

1) Sisymbrium avstriacum Jacq., Arabis avriculata Lam., I

procumbens Dun., Hemiaria glabra L., Linum tenuifolium L., Medicago minima (L.),

Trifolium striatum L., Astragalus Cicer L., Vicia lathyroides L., Potentilla rupestris L.,

Trinia glauca (LA, Aster Linosyris Bernh., Aster Amelias L., Artemisia campestris L.,

Scorzonera austriaca Willd., Lactuca perennis L., Lilhospermum purpureo-coeruleum L.,

Melampyrum nemorosum L., Brunella laciniata L., Nepeta nuda L., Stachys germanica L.,

Carex humilis Lejss., Andropogon hchaemon L., Slipa pennata L. und Melica

ciliata L. var. Linnaei Hack. Ein grosser Teil dieser Arten konnte sich wahrend

des Hohepunktes des trockensten Abschnittes in den niederen Gegenden des sudlichen

Mitteleuropas wohl nicht mehr energisch ausbreiten.

2) Die Einwanderung aus Norden wiirde sich besser benrteilen lassen vrenn

nicht das obere Donangebiet und das Schweizer Plateau wahrend der ersten kuhlen

Periode einen sehr grossen Teil ihrer Einwanderer des trockensten Abschnittes der

ersten heissen Periode verloren batten.

3) Betreffs der abweiehenden Ansicht BKiyrKT-s vergl. S. 237.
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Plateau uberschritten, drangen in das Wallis und die Lemanischen

Alpen ein. Die heute in diesen beiden Gebieten lebenden Individuen

der Mehrzahl der von BRIQUET eingehend behandelten sudlichen Arten

sind ohne Zweifel Nachkommen daraaliger Einwanderer aus dem

unteren Rhonegebiete. Die sudwestlichen Einwanderer gelangten

wohl bedeutend frtther in die Lemanischen Alpen und das Wallis als

in den nordlich des Jura* mid der Alpen gelegenen Teil Mittel-

europas, und sie konnten wohl noch eine Zeitlang, nachdem das Klima

dieses Gebietes bereits so kontinental geworden war, dass sie in ihm

nicht niehr zu vvamlern vermochten, in die erstgenannten Gebiete

einwanderu und sich in ihnen ausbreiten. Langer konnten sich

nordlich der Alpen die ostmediterranen Einwanderer, die dorthin

allerdings erst spater als die westmediterranen gelangten, ausbreiten.

Auch in die Lemanischen Alpen und das Wallis, und zwar langs

des Siidfusses der Alpen, wo sich ihnen wahrscheinlich aus dem

siidlicheren Italien stammende Elemente anschlosseu, gelangten wohl

ostmediterrane Einwanderer, doch wahrscheinlich nur in geringer

Anzahl und erst spat, da die St. Gotthard-, die Penninischen und

die Grajischen Alpen, iiber welche nur wenige damals fur diese

Gewachse gangbare Passe fiiluvn. ih'ivn ginwanderung sehr er-

schwerten. Diese Einwanderer konnten sich ohne Zweifel im Wallis

und in den Lemanischen Alpen wesentlich langer ausbreiten als die

sudwestlichen Einwanderer. Als Elemente der zweiten Gruppe von

Siidosten her in Mitteleuropa einzudringen begannen, hatte aber die

Ausbreitung der ostmediterranen Elemente nicht nur im ostlichen,

sondern auch im westlichen Mitteleuropa, speziell im oberen Rhone-

gebiete, ihr Ende erreicht. Ohne Zweifel fing schon bald darauf (las

Klima auch im westlichen Mitteleuropa an, fur die Elemente der

dritten Gruppe sehr ungiinstig zu werden. Wahrend der Zeit, in der

sich bis zum Rheine hin von charakteristischen Steppenorganisnien

bewohnte Steppen ausdehnten, hatten sie, und zwar vorzuglich die-

jenigen von ihnen, welche aus dem Sudwesten gekommen waren,

nicht uur im ostlichen, sondern auch im westlichen Mitteleuropa sehr

zu leiden. Damals verschwand zweifellos auch aus letzterem eine

ganze Anzahl dieser Elemente vollstiindig, wahrend alle diejenigen,

welche in diesem Teile Mitteleuropas erhalten blieben, eine

niehr oder weniger bedeutende Yerminderung ihrer Verbreitung m

demselben erfuhren. Wie schon dargelegt wurde, war das Klirna

des sich an den trockensten Abschnitt der ersten heissen Periode

1) Briquet ist, wie schon gesagt wurde, anderer Meinnng: M richesse de

la flore valaisanne est due principalement a une immigration passive de la A^
austro-occidentale pendant la periode xerotheVmique par les passages de la cna

meridionale." (Recherches, a. a. 0. S. »5, vergl. auch Les colonies vegetales, a. a.
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anschliesseiiden zweiten warmen Abschnittes dieser Periode wieder

sehr giinstig fur die Elemente der dritten Gruppe. Sie konnten sich

danials von neuem ausbreiten. Ohne Zweifel begann ilire Aus-

breitung in den siidwestlichen Alpengegenden frtiher als weiter im
Osten und Norden, wo sie wahrend des trockensten Abschnittes viel

mehr gelitten hatten als in jenen siidwestlichen Gegenden. Wahr-
scheinlich fand wahrend des zweiten warmen Abschnittes in das obere

Rhonegebiet auch eine Einwanderung, und zwar aus dem unteren

Rhonegebiete, statt, doch gehorten die Einwanderer wahrscheinlich

meist oder vielleicht sogar samtlich zu Arten, die sich in diesem

Gebiete bereits wahrend des ersten warm. mi Abschnittes dauernd

angesiedelt hatten.

Wahrend der ersten kiihlen Periode hatten auch in den

Lemanischen Alpen sowohl die Elemente der dritten Gruppe als

auch, und zwar vorziiglich, die der zweiten Gruppe sehr zu leiden.

Ohne Zweifel verschwand damals ein grosser Teil der Glieder beider

Gruppen vollstandig aus dieser Gegend, und erfuhren die fiberlebenden

damals hier eine zum Teil sehr bedeutende Yerkleinerung ihrer

Gebiete.

Das Scbicksa] dieser Gewachse in den Lemanischen Alpen

wahrend der zweiten heissen und der zweiten kiihlen Periode lasst

sich nach dem vorhin fiber diese beiden Perioden Gesagten beurteilen.

Wahrend derselben haben die Gebiete dieser Elemente im wesent-

lichen ihr heutiges Aussehen, soweit es ein natfirliches, nicht kiinstlich

dui'(;li den Menschen geschaffenes ist, erhalten.

W enn wir das Vorstehende kurz zusammenfassen, so mfissen wir

sagen, dass Brk,)[ET'> p..>ru-liiciali- \rrMrlirrmi>clic P.-riode sich mit

keinem der von mir unterschiedenen Abschnitte der Postglacialzeit

identifizieren lasst, sondern dass sie Eigenschaften mehrerer derselben

und ausserdem noch manche Eigenschaften interglacialer Zeit-

abschnitte in "sich vereinigt. Wir durfen deshalb meines Erachtens

bestimmt behaupten, dass es eine xerothennische Periode im
s inne Briquet's nicht gegeben hat 1

).

1) Vergl. hierzu auch Schulz, Eutwicklungsgesch. der phan. Flora und
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