
78. A. Schulz: Uber die Entwicklungsgeschichte der

gegenwartigen phanerogamen Flo a und Pflanzendecke

Mitteldeutschlands.

III.
1
) Drude's Glazialpflanzen.

2

)

DRUDE ist der Ansicht, class gegen den Scliluss der letzten

..Haupteiszeit" 3
) die Grenze des Fichtenwaldes (mit Birke und Eber-

esche) zwischen Harz, Erzgebirge und Isergebirge ehva 300- 500 w

hoch lag, dass damals in diesem Gebiete in demselben Niveau unci

noch ein wenig hoher weite Bestande von alpinen, arktisch-borealen

und uralischen Hochmoorpflanzen, hercynischen subalpinen ^Berg-

heidepflanzen und subalpinen Felspflanzen vorbanden waren )
u»

dass 5
) „damals Beivla odorata und Picea excelsa als Keprasentanten

der Waldbaume gemischt mit den Arten unserer heutigen Hocli-

moore und des obersteu Bergwaldes und vielen jetzt fortgewaiidertoii

Glazialpflanzen das hercyuische Hiigelland besonders in den ostl.dieij

Gauen besetzt hielten, wiihrend im Sudwesten ein reicherer Bestan

von Wald- und Wieaenarten herrsclite und hier vielleicht Tanne iuk

Buche ihre damaligen Nordostgrenzen hatten. Die gesamte „„^

ostliche Genossenschaft"" aber wird sieh damals viel weiter su

vielleicht von Kroatien-Bosnien und den illyrischen Hochgeb.rgen

zerstreut bis Niederosterreich, Mahren und Bolimen als *»*?*£
Yorposten, zuriickgehalten haben. Deren Zeit und E,nwa" e

^g
folgte dann spater." Er grundet seine Ansicht iiber den U"« »

und die Zusammensetzung des mitteldeutschen Waldes »^gen

Schluss der letzten Haupteiszeit" vorziiglicli auf die Anschauu D

Berichte, 24. Bd. (1906),

Als GL zen oaw giaziaie r.in.in.n -—
.,,^,,,1 «i-

— Der Hercynische Florcnbemk I*mi-j - di, j. m_. n < wi «
l>*

'

>
f

, v,

Hohepunktes der „Haupteiszeiten" in Mitteldoutschland zu wandern un SW»
^

und sich damals hier ansiedeln konnten, also die Elemente dor erstenil "^"^.r
meiner ersten Gruppe (vgl liirrzii di«-se Borirhte a. a. O., S. 112, Anm. 0-

ze„ :

scheidet hauflg (so z . B. a a O., S. 631 632) zwei Gruppea ^.^L, und

eincrseits praalpine Arten (vgl. a. a O., S. 630), Mldewseita arktisch-u^ ^ Q

arktisch-alpine Arten (vgl. hierzn aber a. a. 0., S. 62 (

,> . bauhg c° 7- '

..^ ;„, :.

B. 630 und (150) rechnet er jedoch auch arktisch-alpine Arten zu den I'

Arten. Vgl. hierzu auch diese Abhandlung S. 514, Anm. 2.

3i Vgl. hierzu diese Berichte a a. , S. 443.

4) Vgl. DRUDE. a. a O., S 626, nebst S. 225 u. f.

5; A. a. 0., S. 623.
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Entwicklung der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 513

von PARTSCH iiber die Hohenlage der Schneegrenze ira Riesen-

gebirge zur zweiten „HaupteiszeitM1 )- In der ersten „Haupteiszeit'-

war die Glazialflora weiter Terbreitet als in der zweiten. Wahrend
der „mit warmerem Klima und arktotertiaren Pflanzen wie Brasenia

ausgeriisteten Interglazialzeit" versehwanden aber die raeisten Glazial-

j)flanzen wieder aus Mitteldeutschland Welche von den gogenwartig

in Mitteldeutschland lebenden Glazialptlanzen aus der ei-sten, welche

aus der zweiten „Haupteiszeit" stammen, lasst sich nicht sicher be-

nrteilen 2
). Nach Mitteldeutschland gelangten die Glazialptlanzen in

'ler zweiten „Haupteiszeit M
teils aus dem Norden, teils aus den Alpen.

Die letzteren wanderten iiber den siiddeutschen Jurazug, die Trias-

kalke des Werralandes, der Leine und des Thuringer Beckens. Im
Thuringer Becken breiteten sie sich aus. Sie vermochten aber iiber

die Gegend der Weissen Elster nach Osten hinaus nicht vorzudringen,
•la ostlich von dieser Kalkboden fehlt

8
). Als dann in der auf diese

1) A. a 0., S.Gl'1-6-22.

2) HoflVntlich habe ich DRUDE richtig verstanden. Er sagt namlich (a. a O.
s-'513, Anm. 1) bei Erwahnung meiner in diesen Berichten, 20 Bd. (1902), S. 54 u. f.

Teroffentlichten Abhandluug: Uber die Entwicklungsgeschichte der *>egenwarti-en

Phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands: „Eine Discussion
hieruber [d. h uber meine Anschauungen, BCBULZ] muss einer anderen Gelegen-
h«t vorbehalten bleiben. Nur das sei von meinem Standpunkt hier betont, dass
auch icb die Wirkung der (ersten; Haupteiszeit fur viel grosser gewesen als die der
letzten halte, dass ich aber immer nur von der letzten spreche, weil die (prossere)
«irkun- dor

. r,ten .lurch di- mit warmerem Klima und
•

'- nr;.„:,ii,i au.^eriistete Inter-huialperiode als in der Gesamtwirkung aufgehoben
*u betrachten ist und es sich nicht sicher beurteilen lasst, welche Elemente aus der

en und welche aus der zweiten Ilaupt-'isp-.-riode als llolikt.- heute erhalten sind."M anderen Stellen — z. B. S. (!35, 4. Absatz - scheint DRUDE jedoch anzu-
nehmPn> dagg sich aUe djpse (

,

(
, w;i(, hsil jn lOffceldeBtMhUnd erst wahrend der

e zten grossen Vergletscherun^speriode angesiedelt haben). Ich will gleich hier
nierken, dass ich nicht wiss, auf welche Stelle meiner genannten Abhandlung

*Mj« soebcn angefuhrten Worte DRUDE's beziehen sollen. In meiner Al.hand-
»ng ist von dem hier von DRUDE erwahnten Gegenstande gar nicht die Rede.

we ,

SCHrLZ hat ein verwickeltes System von I soichen, mit wiirmeren Perioden

n °di !
eln(ien Eiszeiten aufgebaut und bemuht sich, die Perioden der Einwanderung

Mi K
WC>? <ler Betledelnng fiir die einzelnen Arten genau zu bestimmen. Das

..J''.

I;in
P t p''riod.'n des Zuzu-es neucr Association. <n und die klimatischen Verhalt-

>se wahrend derselben genauer kennen. Fines allzu bestimmten Urtcils enthalt

J sich am besten noch so lantre, als auch die Geologie mit der Bescliaffung all-

JJ^f
gcdefcerter Unterlagen noch nicht fertig ist, - und das ist sie noch nicht.-
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„Haupteiszeit" folgenden Steppenzeit — die schon friih in der letzten

„Haupteiszeit" begann, als das nordische Landeis noch den pommersch-

preussischen Landrucken besetzt hielt
1
) — Pflanzen aus pontischer

Heimat (d. h. Steppenpflanzen) einwanderten, da ruckten viele

Glazialpflanzen, gefolgt vom Eichtenwalde, hoher in die Berge hinauf

an ihre heutigen Platze und wanderten viele andere — praalpine —
Glazialpflanzen wieder nach den Alpen zurtick, wahrend sich die

iibrigen mit den neuen Einwanderern mischten. „War damals das

llauptgemisch, sehr langsam und allmahlich, entstanden, so konnten

sich die praalpin-pontischen Genossenschaften bei der Einkehr

heutiger Verhaltnisse an die Platze begeben, wo wir sie heute teils

zusammen, teils nahe bei einander finden, und die merkwiirdige

Gruppe am Sudrande des Harzes wird wohl seit jener Periode kaum

vom Fleck gewichen sein. Wenn dabei von starken biologischen

Anpassungen an veranderte Yerhaltnisse die Rede ist, so betrifft dies

besonders die praalpinen Arten, welche die Steppenperiode uber-

dauern mussten. Und gerade in dieser Gruppe finden sich so auf-

fallende Erscheinungen wie die der Parnassia und Pinguicula, welche

als eigentliche Bewohner der Torfwiesen doch am Sudrande des

Harzes auf den trocknen Zechsteingypsen freudig leben."
2

)

In der Abhandlung iiber DRUDE's Steppenpflanzen wurde gesagt.

dass bis jetzt vier quartare Perioden bedeutender Vergletscherung

des nordlicheren Europas nachgewiesen worden sind.
3
) Wahrend des

kaltesten Abschnittes der letzten von diesen Perioden breiteten sich

zweifellos in dem nordlich der Alpen gelegenen Teile Mitteleuropas.

der damals wohl auch in seinen niedrigeren Strichen nur wenig be-

waldet war, die Elemente der ersten Untergruppe meiner ersten

Gruppe*) weit aus. Von diesen Wanderern haben sich in Mittel-

1) Vgl. auch Drude, a. a. 0., S. 496.

2) A. a. 0., S. 631. Zu der erwahnten rmerkwurdigen" Gruppe r
praalpin«*

Arten gehoren (nach S 650, wo diese Arten ebenfalls als „praalpine-

werden) ausser Pinguicula gypsophila und Gypsoyhila repens, die auch auf S. Ml &
prUlpiBe Arten bezeichnet werden, auch die auf S. 631-632 und204-:05 *i>

arktis* h-boreale und arktisch-alpine (vgl hierzu S. 4S9) Arten (Arealfigur A H) ^
zeichneten Rosa cinnamomea (die nach S. 200 aber ein boreal-malischos Areal Bl

Vgl

J
S. 512, Anm. 2. Ubrigens scheint es, dass DRUDE die einzelnen A

an ihren verschiedenen VVohnstatten verschieden bezeichnet, denn er Mgt: ,Alle

tragen die Signatur AH: es sind dies Salix hastata, Arabis alpina and pttraeo

hrem sudharzer Standort, und Allium * sibiricum im Bodetal und siidlicher Lau

S. 204-205).

3) Diese waren schon 1902 bekannt. Drude (vgl. a. a. 0., S. 613, 621, 637 i

scheint dies nicht gewusst zu haben.
4) Sowie gegenwartig nicht mehr in dem nordlich der Alpen gelegenen 1

Mitteleuropas vorkommende GewiLchse mit derselben Anpassung an das Kluna.
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Entwicklung der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 515

deutschland aber vielleicht nur recht wenige von jener Zeit bis

zur Gegenwart ununterbrochen *) erhalten 2
). In die lange — noch

sehr wenig bekannte — Zwischenzeit zwischen dem Ende der letzten

gross en Vergletscherungsperiode und der 8
) Periode des Biihl-

vorstosses PENCK's fallt namlich wahrscheinlich 4
) ein Zeitabschnitt,

wo das Klima Mitteleuropas einen solchen Charakter hatte wie

wahrend der in die letzte Interglazialzeit fallenden Zeit der Ablage-
rung der Hauptmasse des sogenannten jiingeren Losses, wenn es auch
nicht ganz so extrem kontinental war wie damals. 1st dies der Fall,

hatte wirklich das Klima Mitteleuropas in jener Zwischenzeit eine

Zeit lang eine solche Beschaffenheit, so ist wahrend dieses Zeit-

abschnittes sicher die Mehrzahl jener Wanderer aus Mitteldeutsch-

land vollstandig verschwunden. Und von denen, die sich wahrend
dieses Zeitabschnittes hier erhielten, haben sich zweifellos die raeisten

damals dermassen an das herrschende Klima angepasst, dass sie

wahrend der infolge dieser Neuanpassung klimatisch fur sie sehr un-

gtnetigen Periode des Biihlvorstosses zugrunde gingen. Dass diese

beiden letzteren Annahmen zulassig sind, lasst die Untersuchung der
heutigen Verhaltnisse dieser Elemente in dem nordlich der Alpen
gelegenen Teile Mitteleuropas deutlich erkennen. Obwohl sich nam-
hch die Elemente der ersten Untergruppe der ersten Gruppe zweifellos

wahrend der Periode des Biihlvorstosses in diesem Teile Mitteleuropas
sehr weit ausbreiteten, ist doch der grosste Teil von ihnen gegen-
wartig hier nur wenig verbreitet, und ausserdem haben zahlreiche
von ihnen hier eine solche klimatische Anpassung, dass sie unter der
Herrschaft eines Klimas, wie es Mitteleuropa in der Periode des
Biihlvorstosses hatte, ohne Zweifel zugrunde gehen wurden. Diese
Verhaltnisse konnen sich nur wahrend der ersten heissen Periode.

hauptsachlich wahrend deren trockensten Abschnittes*) ausgebildet
haben. War aber diese Periode imstande, so bedeutende Anderungen
<ies Areales und der klimatischen Anpassung dieser Elemente herbei-
zufuhren, so muss ein Zeitabschnitt mit wesentlich extremerem Klima
a« es der trockenste Abschnitt der ersten heissen Periode besass

1) D. h. es leben nur von recht wenigen der betreffenden Arten noch gegen-
warti> Nachkommen dpr damaligen mitteldeutschen Individuen in Mittcldeutschland.

2) Von den -wahrend des kaltesten Abschnittes der vorletzten grossen Ver-

- -periode in Mitteldeutschland eingewanderten Elementen dieser Unter-
jmppe erhielt sich keins hier ununterbrochen von dieser Periode bis zum Ende

n**

letzte» grossen Vergletscherungsperiode. Betreffs der Grunde fur diese An-
nahme vgl SCHULZ, Entwicklun-s.ir.x-hirht.- .Icr gegenwiirtigen phanerogamen Flora
Ql>d Pflanzendecke der oberrheinischen Tiefebene und ibrer Umgebung (Stutt-
««t 1906), S. 5 u. f.

Bj Schon in der in Anm. 1 auf S. 512 genanuten i

4) VK 1. Schulz, a. a. 0., S. 9 u. f.

"») Vgl. diese herichte, 24 Bd. (1906), S. 445.
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516 A. SCHULZ:

noch viel weitergehende Anderungen des Areales und der Anpassung
dieser Gewachse in Mitteleuropa herbeigefuhrt haben, auch wenn
diese am Ende der letzten gross en Vergletscherungsperiode weiter

verbreitet waren als man es ffir die Periode des Biihlvorstosses an-

nehmen kann. Es ist somit recht wahrseheinlich, dass sich die Mehr-

zahl der gegenw&rtig in Mitteldeutschland lebenden Elemente der

ersten Untergruppe der ersten Gruppe hier erst wahrend der Periode

des Biihlvorstosses angesiedelt hat.
1

) Es ist zwar noch nichts Sicheres

liber das Klima dieser Periode bekannt, 2
) es lasst sich meines Er-

achtens aber das mit Bestimmtheit behaupten, dass deren Klima.

ebenso wie das der letzten gross en Vergletscherungsperiode, 3
) keinen

kontinentalen, sondern einen ozeanischen Charakter hatte, dass

•s wiihrend des Hohepunktes der Periode fur die Waldbaume so

ungiinstig war, dass damals weite zusammenhangende Striche vom

Sfidrande des nordischen Inlandeises 4
) bis zum Sordrande der Alpen-

vergletscherung vollig oder fast vollig vvaldlos waren, 5
) und dass da-

mals zahlreiche Elemente der ersten Untergruppe der ersten Gruppe

auf difsrMi Strichen schrittweise und in kleineren Spriingen von Norden

und Siiden her nach Mitteldeutschland vordrangen und sich in diesem

ausbreiteten. Woher die einzelnen der noch jetzt in Mitteldeutschland

lebenden von diesen Elementen hierhin gelangt sind, von Norden

1) Audi wenn das Klima des der letzten grossen Vergletscherungsperiode

folgenden trockenen Zejtabschnittes nur dem des trockensten Abschnittes dor ersten

hewsftn Periode -'-lichen hatte, wiirden sich nur wenige der Einwanderer des

kaltesten Abschnittes jener Periode in Mitteldeutschland bis zur Gegenwart er-

halten haben.

2 Vjrl. Schulz, a. a. 0., S. 10 u. f. und S. 79 u. f.

3^ DEUDE ist dagegen der Meinung, dass das Klima dieser Periode konti-

nental war und dass wahrend derselben — d. h. in einem friihen Stadium der

Postglazialzeit - vielo Striche Mitt, ldeufsehiands Tundron waren. in welehe Cha-

rakterarten der osteuropaischen Steppen eindringen konnten (a. a. 0., S. 631).

1 Das nordische Inlandeis drang wahrend dieser Periode wohl noch eine

Strecke weit fiber die sogenannte Baltische Endmorane, die spater, nach dem Hohe-

punkte der Periode, wahrend einer Pause im Rfickzuge der Vergletscherung cnt-

taii'i,') ist, nach Siiden vor. Betreffs des Umfanges der damaligen Alpenvergletsche-

5) Wahrseheinlich hatten damals Fichte, Tanne und Buche in Mitteleuropa

-uie vi.l ir.-ringer« Wrbreitun- als es Dlii'DK amiiimnt. A us den Krgobni>sen von

PARTSCH's Unterstiehun- der friilieren Vergletscherung des Riesengebir- >
1^--'

sich auf den Umfang des Waldes und die Verbreitung der einzelnen Waldbaumarten

'ii fi 1 der von PABT8CH unterschiedenen VendHscherungsperioden des Ri^sen-

dhi ubrigens noch nicht sicher mit solchen der Alpen und des Nordens

identifiziert worden sind, nicht schliessen. Die Kiefer hat sich nach !>BTJI>B*l Ai i-

nahme (a. a. 0. S. <\:}s in Mitteldeutschland erst in der P '

la 4»we Zeii soil nach S G38 auch die Ansiedlung der Buche und Tanne fallen 1

"gi hierzu aber dieso Abh. S. 512!
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Entwicklung der phanerogaraen Flora und Pflan lands. 517

oder von Siiden 1

), und auf welchen Wegen sie eingewandert sind,

das lasst sich gegenwartig nicht mehr feststellen. Es ist sehr wohl
moglich, dass solche Arten, die gegenwartig nordlich von Mittol-

deutschland nicht vorkommen, dennoch — ausschliesslich oder auch —
von dorther eingewandert sind, und dass umgekehrt Arten, die gegen-
wartig in dem Schweizer Jura, den Alpen und den Karpathen nicht

wachsen, doch - ausschliesslich oder auch — aus diesen Gebirgen
nach Mitteldeutschland gekommen sind. Denn es ist sicher, dass

wahrend der Periode des Biihlvorstosses sowohl die Flora des nord-
lichen Europas (einschliesslich der skandinavischen Gebirge), als auch
'he der genannten sudlich von .Uitteldeiitsrhlnnd gelegenen Gebirge
"'lie Anzahl ihrer bisherigen Arten verloren hat.

2
) DRUDE nimmt,

wie schon vorhin gesagt wurde, an, dass diejenigen Glazialpflanzen.
die von Siiden — aus den Alpen — her nach Mitteldeutschland vor-
drangen, iiber den suddeutscheu Jurazug sowie durch das Werra-
und das Leinegebiet — iiber Gotha — nach dem Thiiringer Becken
•Wderten,8

) wo sie sich nach Osten bis zu der Saale und der Gegend
o« Wei8sen Elster ausbreiteten, iiber welch letztere hinaus sie aber
nicht vordringen konnten, da ostlich von ihr Kalkboden fehlt. Und
r glaubt, dass zu dieser Einwanderungsgenossenschaft auch die vorhin

'
wiih "te- auf dem Zechsteingipse des siidlichen Harzrandos wachsende

(iru
Pl>e

4

) „praalpiner« Arten gehort 5
). Pruher nahin auch icli das

.
1) Auf die Einwanderung aus den ;nuhren [liinmrlsrichtiniuen will icli nichi

eogehen.

g
. ,.

2 Ebpnso konnen Arten, die gegemv;irtLr nr.rdlieh \mi Miiteldeutschland nur

wten, sfidlich davon dagegen verbreitet sind, auch oder sogar aus-
«Wie88lich von Morden her eingewandert sein, und umgekehrt konnen im Norden
«t verbreitete, dagegen im Siiden seltene Arten auch oder ausschliesslich vonW« hi-r eingewandert sein.

si U ^ ^bPF die Art und Weise der Wanderun? scheint Drude noch dieselbenAn-

haben (vgl. a . a. 0. S. 166), die ich schon in diesen Berichten, a. a. 0.
'''• ;i!

- irmimiirh hingesteht habe.

. del phu.Pfluuen-
,,lV Said,.bo/.irk,.s il^iSi S. "21 u. f., eingehend bchandelt.

•intend

A"f S ' 20G 8°imS Buches J e,,n(
' h "** Urude betreffs f,

"
mf

'
v- 1

-

S ~iC'

^n Art* 11 Vemeint sind wohl Salix hastata, (v/psopliifa repe»s, Arahis

Jt

'

r

'""' ;' }"f"«-n und h'os„ cinit^momen): ..Wie und wann dies.' Arten hier zu-

bt sich dieselben nicht

orzustcllen, wie auch
dnru

m°n
'

bleibt "

..siedelungsk,

ist. Das widerspricht aber Beisan
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518 A. SCHULZ:

letztere an 1

), ich bin jedoeh jetzt der Meinung, dass nichts fur diese

Annahme spricht. Die Glieder dieser Gruppe koimen auch, soweit

wie sie fiberhaupt aus dem Siiden eingewandert sind, dstlich vom

Bohmer- und Thiiringerwalde nach Mitteldeutschland vorgedrungen

sein. Und zwar von den Alpen her durch Bohmen, vorziiglich durch

dessen westlichen Teil 2
), nach dem Konigreich Sachsen und der

oberen Saalegegend, und von den Karpathen her fiber die Sudeten

und das Erzgebirge sowie durch die an diese Gebirge angrenzenden

niedrigeren Striche nach dem Saalegebiete. Dass auf diesen beiden

Wegen Elemente der ersten Untergruppe der ersten Gruppe aus den

genannten Hochgebirgen nach Mitteldeutschland vorgedrungen sind,

darauf weist das Yorkommen einer recht bedeutenden Anzahl von

solchen von diesen Gewachsen, deren Einwanderung von Norden her

wenig wahrscheinlich ist, auf diesen Wegen hin
3
)*). Daraus, dass

gegenwartig im Konigreich Sachsen nordlich von der bohmischen

Kandumwallung nur wenige solche Gewachse vorkommen, darf man

nicht schliessen, dass solche auch wahrend des kaltesten Abschmttes

der Periode des Bfihlvorstosses hier nur in unbedeutender Anzahl

vorkamen, und dass damals nur wenige oder gar keine von ihnen

durch Sachsen nach dem Saalebezirke vordrangen. Denn diejemgen

von diesen Gewachsen, die wahrend dieser Periode im Konigreich

Sachsen lebten, hatten meist vor dem Zeitabschnitte, wo sie in dieses

einwanderten, lange in Gebieten mit kalkreichem Boden gelebt und

sich mehr oder weniger fest an diesen angepasst. Wahrend des

klimatisch fur sie hochst ungunstigen trockensten Abschnittes der

ersten heissen Periode machte sich ihr Kalkbedfirfnis wieder sehr

geltend. Sie verschwanden infolge davon damals meist aus Sachsen,

dessen Boden fast fiberall kalkarm ist, wahrend sich im Saalebezirke

an klimatisch begttnstigten Ortlichkeiten mit kalkreichem Boden

nicht wenige der sfidlichen Einwanderer des kaltesten Abschnittes

der Periode des Bfihlvorstosses, die zum Teil durch Sachsen ge-

1) Vgl. SCHULZ, l

2 Drude nimmt
^Furth-Tau* «

glaubt aber, dass die Depression

weiteres Vordringen dieser Arten nach Norden gehemmt habe

Bohmen
Es fand vielmehr umgekehrt eine tinw

aus den Alpen und Karpathen durch Bohmen hindurch in dm Erteki*

>tatt: vlI. S<m !./. I'ber einige Probleme der Entwicklungsgesch. der

phan. Flora m..l iMI.t! z. ;.-i.-i-\.- Mid.leutschlands, Beihefte zum Botanischei
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Entwicklnng der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 5 ] 9

kommen waren, erhielten.
1

) Diejenigen dieser Einwanderer aller-

dings, die auf dem von DRUDE bezeichneten Wege nach Norden
wanderten, 2

) sind vielleicht ostwarts, nicht iiber die Gegend der

Weissen Elster vorgedrungen, da sie nicht nur aus Gebieten mit

Kalkboden ausgewandert waren, sondern auch auf ihrer Nordwande-
rung standig kalkreichen Boden bewohnt batten und infolge davon
vielleicht nur auf solchem zu leben vermochten. 3

)

Ich bin uberzeugt, dass die Anzahl derjenigen Elemente dieser

Intergruppe, die wahrend der Periode des Biihlvorstosses aus dem
Norden in Mitteldeutschland einwanderten, bedeutender war als die

der damals aus dem Siiden einwandernden*). Die interessante

Gruppe des Brockengebirges 5
) stammt vielleicht ganz von dort6

).

Auch in das Konigreich Sachsen gelangten damals zahlreiche von
diesen Einwanderern 7

)
8
;
9
). In der Folgezeit verschwand die Haupt-

masse der Elemente der ersten Untergruppe der ersten Gruppe

1) DRUDE sieht die gegenwartige Verbreitung der Phanerogamen in Mittel-

deutschland im wesentlichen als eine Folge ihrer Besiedlungsfahigkeit oder Be-
siedlungskraft an; Entwicklnngsgeschichte der Flora und Pflanzendecke eines Ge-
Wetes ist far ihn mit Besiedlungsgeschichte dieses Gebietes gleichbedeutend. Vgl.
hierzu a a. 0. S. 160, 164, 165, 618 usw.

2) Auf diesem Wege ist - allerdings nicht als Waldpflanze — wohl auch
Pleurospermum austriacum nach Mitteldeutschland gewandert, das DRUDE in dem-
selben Absatze (S. 639, 2. Abs.) erst fur einen nordischen und danji fur einen sfid-

hchen Einwanderer (aus den Alpen) erklart. Die Geschichte dieser Umbellifere habe
ich in meiner Entwicklungsgesch. der phan. Pflanzendecke Mitteleuropas (Stutt-
gart 1899), S. 54-57, ausffthrlich behandelt

3) Die gegenwartig in der Elstergegend nordlich von der Sudgrenze von
DBUDE's „Land der weissen Elster" vorkommenden Individuen der Elemente der
ersten Untergruppe der ersten Gruppe sind wohl samtlich erst lange nach der Periode
des Buhlvorstosses dorthin gelangt.

4) Auch die meisten siidlichen Einwanderer stammen wohl aus dem euro-

I'aischen Norden oder sind doch iiber diesen aus den iibrigen arktischen Gebieten
wahrend einer der fruheren gross en Vergletscherungsperioden in die sudlich von
Mitteldeutschland gelegenen Hochgebirge eingewandert.

5) Vgl. hierzu Schulz, Entwicklungsgesch. der phan. Pflanzendecke des

^aalebezirkes, S. 41 u. f.

6) Selbst Pulsatilla alba Bchb., die DRUDE (a. a. 0. S. 489) fur ein „alpines tt

Element erklart.

7) Auch von diesen Einwanderern haben sich im Saalebezirke melir als im

Jpigreich Sachsen erhalten, da jener ihnen wahrend des trockensten Abschnittes
er ersten heissen Periode gunstigere Bedingungen bot als dieses.

8) Es fehlten damals — „am Ende der Eiszeif — durchaus nicht, wie es

RUDE
C». a- 0. S. 627) glaubt, „westeuropaisch-borealea Arten wie CaUwut vulgaru

Qnd Galium hercynicum. Dage^en lebten damals nicht, wie DRUDE (S. 623) es

jore in Mitteldeutschlai

undenen fossilen Rest<

i Teile dieser Periode.
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520 A. SCHULZ:

wieder aus Mitteldeutschland 1

), und verloren diejenigen, die sich hi. i

erhielten, den grossten Teil ihres mitteldeutschen Areals. Am un-

gunstigsten war fur diese Elemente, wie gesagt, wohl der trockenste

Abschuitt der ersten heissen Periode. Wahrend dessen Hohepunktes-

gelang es jedoch den uberlebenden mitteldeutschen Individuon-

gruppou eioer Anzahl dieser Elemente samtlich oder teilweise sich

an das damals herrschende Klima mehr oder weniger fest anzupassen

und ihre Anpassung in entsprechender Weise zu verandern. Diese

Individuengruppenreihen breiteten sich nach dem Hohepunkte des

trockensten Abschnittes, je nach dem Grade ihrer neuen Anpassmi::

frfiher oder spater, mehr oder weniger weit aus.
3
) Sie verhielten

sich hierauf teilweise vollstandig wie die Elemente der zweiten

1) Ein Zuruckwandern von Elementen dieser Untergruppe aus Mitteldeutsch-

land in die Alpen, das Drude CvgL oben S 514) annimmt, (and selbstvei

nicht statt. DRUDE's Behauptung: „War damals das Hauptgemisch, sehr UngaMfl

bei der Einkehr heutiger Verhaltnisse an die Platze begeben, wo wir sie heote

teils zusammen, teils nahe bei einander finden, und die merkwiirdige Gruppe am

>iidran lo des Harzes wild wohl seit jener Periode kaum vom Fleck gewiclnn scin.

W.'iui dabei von atarken biologischen Anpassungen an verandcrte Verli;iltin-->' d,

Rede ist, so betrifft dies besonders die priialpinen Arten, welche die Steppenperiode

iiberdauern mussten. Und gerade in dieser Gruppe linden sich so auffiillige Er-

—heinuimvn wie die der I'urnasxia und I'iiujiiiciilu. welehe als eigontliche Bewohner

• It Turiwiesen doch am Siidrande des Harzes auf den trocknen Zecbstcin-<:.H' M !l

frcudig lebcu- (a. a. 0. S. liSJl
, fjriindcl sich wohl auf Ausfiihriiiigen in meim-i.

Schriften - fiber Ni-iianpa-iing an Klini.i und l;.id<-n usw. - . die er vidl-i.Vidi-

missvcrstanden hat. Vgl. hierzu ftQch DBTJDE, a a. 0. S. 423, wo von Wanderungs-

wegen und „Riickzugslinien in der jiingsten Flor.nentwicklung" die Bede fet.

; ini.cn, die doch auch nur Wandennmswe-e -"in kuimten. liar es iiaturludi

bei der Entwicklung der gegenwartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke

Mitteleuropas nicht gegeben.

2) Auch die Arten der Gruppe der Zechsteingipszone des Sudharzes haben

sich in verschieden hohem Grade an das Klima — und ausserdem fest an den

<:ipsbode» - angepasst und dann wahiM-li nilirli mehr oder weniger weit aus-

gebreitet. Das grosste Areal hat Arabis petraea, es wird von DRUDE — "»

Texte und auf der Karte falsch dar^estellt. DRUDE sa-t: „I>ass gerade dies

Stcllen auf den Zechsteinhohen am Siidrande des Harzes so mancherlei ReliW«

dauernd nrlialton konnten, lie-t unzweirelhaft in der Natur des Gestcins nnd ;;

der hier /nmlieh wildc-n Form der Hiigel mit begrfindet, hat aber wohl seine direkte

Ursache in bestimmten Verhaltnissen zur Besiedelu'ngszeit, in die wir noch keine

klare Einsicht haben und vielleicht auch nie gewinnen werden" (a. a. <>. S. >-n
•

Die Annahme, dass das Vorkommen dieser Arten im Sfidharze seine Ursache m
^bestimmten Vcrhiiltnissen zur Besiedelumrszeit- babe, ist durchaus unbegriindet-

Diese Arten waren wahrend des kaltesten Abschnittes der Periode des Bubl-

vorstosses zweifellos in Mitteldeutschland weit verbreitet, haben sich aber nur aut

dem Zechstenndpse erhalten. der ihnen wahrend des trockensten Absei.:

' ''' '"' -" Peri
! _u i _ r , Lebensbedingungen bot als irgend ei

-it. Vgl. hierzn SCHULZ, Entwicklungsgesch. der phan.

Pflanzend. des Saalebezirkes, S. 31.
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Gioppe. Teilweise jedoch sind sie nicht in demselben Grade wie

diese an Trockenheit und Hitze angepasst, aber imstando. grdssere

Mraimerliche Kuhle und Feuchtigkeit zu ertragen als diese, stehen

also den Elementen der dritten Gruppe naher als den der zweiten

Qiuppe. 1
) Die in den hochsten Gebirgsregionen Mitteldeutschlands

lebenden Elemente der ersten Untergruppe der ersten Gruppe er-

fuhren wahrend des trockensten Abschnittes der ersten heissen

Periode wohl meist nur eine unbedeutende Anderung ihrer bisherigen

klimatischen Anpassung 2
) Sie breiteten sich walirsoheinlieh wahrend

der ersten kuhlen Periode und vielleicht, nachdem sie wahrend des

trockensten Abschnittes der zweiten heissen Periode wieder einen

Arealverlust erlitten batten, audi wahrend der zweiten kuhlen

Periode — wahrend dieser aber won! nur ganz unbedcutend — in

jenen Gebirgsregionen aus. Eine Einwanderung von Elementen der

ersten Untergruppe der ersten Gruppe in ^litteldeutsohland aus deni

Xorden oder aus den Hochgebirgen im Suden oder aus hoheren Ge-

birgen des ubrigen nordlich des Juras, der Alpen und der Karpatluui

gelegenen Mitt<deur<>|uis fnnd damal> nicht statt
3
).

1) Ich habe eine grossereAnzahl von solche

der anderen Untergruppen der ersten Gruppe, (

Eahren und sich dann von neuem ausgehreitet liaben — in memen
Schriften behande.lt: vgl. z. B. ausser den in den Anm. 4 auf S 517, 4 auf S. 51S

'lora und I'll ui/nulocke Skandinavims (Stuttgart l'."H', Stndim iii..-.- die i»han.

'''•'"•ii und l'llanzmilecke des Saalebezirkes I (Halle 190i> , und Studien iiber die

i-li;ui. Flom undI ,

i!aiiz.Mideck.'l> 1 'Hi><:ldati«!> I, Zeits. lir. fiir Natunriss., 78 Bd. (1906)
S. 51 u. f.

2) Vielleicht passten sie sich aber mehr oder weniger fest an die besonderen
' rli;ilM,U>,. ,1.. H«,d.n< il, r ,. r Wnhnstatten an: vgl. hierzu SCHULZ, Entwicklungs-

.. phan. Flora unci Pflanzendecke der Schweiz, BteU
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Ubersicht der Hefte.

.">.'> — 1 2-J ausgegeben am
!

'-• !-• I ausgegeben am

Heft ."> (S. 207—272) ausgegeben

Heft <; (S. y73-3T>2) ausgegeben

Heft 7 (S. 359-406 j ausgegeben

Heft 8 (S. 407-4711) ausgegeben

Heft !) (S. 177— .">;
',-_') ausgegeben

Heft 10 (S. f>33-608) ausgegeben

Generalversammlungslieft (Schlu

K April

Berichtigungen.

..VniNitzt'nder: Herr S. ScHWKXDKN

..<;-. •tzmussigkeit* statt „Regelnu

,90 ec* BjO, 20 cem H2(V statt

6 .POLOWaBW >tatt ..l'ol.wv/.K

„bestimmen" statt „beschreiben".

rramealit
m

statt J,orr„li^.

Gasanalyse die Angabe

CO, = 11,53 pCt.

„Krai:f" an-

.,vielleirht ost-
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