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88. A. Schulz: Uber die Entwicklungsgeschichte der gegen-

wartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mittel-

deutschlands.

IV. 1

) Die Unterunstrut-Helmegrenze.

Eingegangen am 21. Dezember li>06.

In meinen Grundziigen einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzen-
*>lt 3Iitteleuropas seit dem Ausgange der Tertiarzeit

2
) habe ich den

nordhch des Schweizer Juras, der Alpen und der Karpaten gelegenen
11 Mitteleuropas 3

) in eine Anzahl floristischer Bezirke zerlegt, die
Men mehr oder weniger scharf voneinander abheben.*) Einer der am
scharfsten begrenzten von diesen Bezirken ist der Saalebezirk,
<jer das Flussgebiet der Saale — rait Ausschluss des grossten Teiles
< es Gebietes der Weissen Elster — sowie angrenzende Striche des

^lassgebietes der Elbe — mit Ausschluss des Saalegebietes — und
4es der Weser umfasst6

). Der Saalebezirk zerfallt wie ich in der
pnannten Schrift6

) dargelegt habe, in zwei ungefahr gleichgrosse

|nterbezirke. einen nordlichen, den Nord-Saaleunterbezirk, und
eiI»en siidlichen, den Sud-Saaleunterbezirk. Die Grenze zwischen
dieseu beiden Unterbezirken 7

) beginnt an der Ostgrenze des Bezirkes
« was sudlich von Liitzen, verlauft von hier nach Burgwerben bei

^eissenfels, fallt darauf bis zur Gonna (bei Sangerhausen) mit
er Wasserscheide zwischen den Flussgebieten der Geisel und der
<«zke einerseits, den der unteren Unstrut — von der Helmemiindung

<j

b — und der Helme andererseits zusammen und verlauft dann an
* er ^ or<%renze der Zechsteingypszone des Sudharzes bis zur West-
^renze <les Bezirkes. Ich habe 8

) diese Grenze als Unterunstrut-

1) Vgl. diese Berichte 24. Bd. (190G) S. 441 u. f, sowie S. 512 u. f.

; Eintcilung und des Verhiiltnissr

'"• Hum ihi.I I'tlanzondecko des Saalebezirkes I. (Halle 1902; Karte.

Vergl. hierzu Schulz, Studien I.. Karte, sowie die der vorliegenden 1

nng beigegebene Karte.
S<"lH l/. (Jrundziige S. 119.
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Helmegrenze, iliren ostlichen Toil — bis zur Gonna nauh W -

als Unterunstriitgrenze. ihren westliohen Teil als Helmegrenze

hezeichnet.

Die beiden UnteHmzirke habrii /.war seiir viele gomeinsame

Zugo, durch die sie sich scliarf von ihrer Umgebung abheben, und

die dadurcli die Veiviui^iiug <lcr beiden llnterbezirke zu einem

einzigen Bezirke rechtfeitigen, weichen aber in anderen Punkten

reeht bedeuteud voneinander ab. Yon den vier Hluinentegruppeii der

die zweite sehr iviel. enrwiekelt: > wachsen in ilim mehr Klemente

dioser (jrupi.e als in den ini Osten. .Wden and Westei, an iln.

Unterbezirke tot

Unterbezirken we

bezirkes wachsen
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Auf der Karte sind nur der sudliche Teil des Nord-Saal.

il dM Sftd-Saaleunterbezirkes dargestellt. Die Grenzc zwischi
lst durch eine gebrochene Linie die Grenze des Saah-lx-zirk^ i<r -lui.h

^broch.m.- I.inir bezeichnet
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566 A. SCHULZ:

Ganz anders als die zweite Gruppe sind die drei anderen

Gruppen im Saalebezirke verbreitet. Yon ihnen hat die vierte

nur einen recht geringen Anteil an der Zusammensetzung der Flora

des Bezirkes. Im Siid-Saaleunterbezirke kommen nur sehr wenigfl

Elemente der vierten Gruppe vor. Der Nord-Saaleunterbezirk ist

etwas reicher daran; die meisten seiner Elemente dieser Gruppe

sind auf seine nordlichen Landschaften, z. T. sogar auf seine nord-

lichsten Grenzstriche beschrankt.

Wesentlich abweichend verhalten sich die Elemente der ersten

und die der dritten Gruppe. Von beiden Gruppen kommen im Siid-

Saaleunterbezirke bedeutend melir Glieder vor als im Nord-Saale-

unterbezirke. Viele der Elemente dieser Gruppen sind in jenem

Unterbezirke strichweise sehr haufig, und ein Teil von diesen hat

einen grossen Anteil an der Physiognomie der Vegetation ganzer

Landschaften desselben. Da jedoch die Nachbarbezirke hinsichtlich

dieser Gruppen sehr bedeutend vom Siid-Saaleunterbezirke abweichen,

so wircl durch diesen Unterschied zwischen den beiden Unterbezirken

die Einheit des Bezirkes diesen Bezirken gegeniiber nicht aufgehoben.

Zahlreiche Elemente beider Gruppen wachsen — teils nur mehr oder

weniger zerstreut, teils jedoch wenigstens strichweise reichlich
-

in einem grossen Teile des Siid-Saaleunterbezirkes bis zu dessen

Nordgrenze hin 1

) und treten z. T. in deren Nahe an vielen Stellen

und au einer Anzahl davon in recht bedeutender Individuenanzahl

auf, kommen aber nordlich der Grenze entweder gar nicht vor, oder

treten doch hier nur sparlich oder hochstens in wenigen engbegrenzten

Strichen oder nur in einem in grosserer Individuenanzahl auf. Durch

diese Art der Verbreitung der Elemente der ersten und der dritten

Gruppe im Saalebezirke wird die Unterunstrut-Helmegrenze zu einer

der scharfsten und auffalligsten Florengrenzen Mitteleuropas. Von

den Elementen der ersten Gruppe treten einige im Siid-Saaleunter-

bezirke bis zu dessen Nordgrenze hin weitverbreitete und strichweise

sehr haufige im Nord-Saaleunterbezirke entweder nur im Siidosten — >n

der zwischen der Uuterunstrutgrenze, der Ostgrenze des Unter-

bezirkes von der Unterunstrutgrenze bis zur Fuhneniederung nach

Norden, der Nordgrenze des Fuhne- und des Harzwippergebietes

nach Westen bis zum Beginne des Schiefergebirges im Harze, una

der Ostgrenze des Schiefergebirges im Harze gelegenen, von nur

Salzke-Saale-Florengebiet genannten Landschaft -, hier aber

z. T. strichweise an recht zablreichen Stellen und in grosse^

Individuenanzahl, oder hier — z. T. strichweise recht verbreitet

und ausserdem, doch in etwas anderer Anpassung an das Klima, '"'
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Entwicklungsgeschichte cler gegenwiirtigen phanerogam on Flora. 567

Harze auf. Andere im Siid-Saaleunterbezirke weiter verbreitete

Elemente dieser Gruppe wachsen im Nord-Saaleunterbezirke nur im
Harze. Im Harze kommt auch eine Anzahl Elemente dieser Gruppe
vor, die dem siidlichen Unterbezirke fehlen. Diese haben im Nord-

Saaleunterbezirke samtlich aber nur eine unbedeutende Yerbreitung;

die Mehrzahl von ihnen wachst hier nur im Brockengebirge. Aus-

schliesslich ausserhalb des Harzes kommen im Nord-Saaleunterbezirke

keine im Siid-Saaleunterbezirke nicht wachsende Elemente der ersten

wuppe vor. Nur wenige dieser Elemente sind im Nord-Saaleunter-

bezirke haufiger als im Siid-Saaleunterbezirke; sie wachsen in jenem
vorziiglich im Harze. Diejenigeil Elemente der dritten Gruppe, die

im Nord-Saaleunterbezirke weniger verbreitet sind als im Siid-

Saaleunterbezirke, wachsen in jenem vorziiglich im Harze und in

<len uordlieh vom Harze gelegenen Berggegenden : im Huy, im Oder,

«of der Asse und im Elm. Ostlich von diesen Berggegenden
kommen im Nord-Saaleunteibezirke nur wenige Elemente dieser

Gruppe vor; an der Nordostgreuze dieses Unterbezirkes, in der Nahe
der Elbe, wachsen aber zwei Elemente dieser Gruppe: Nasturtium

Vyrenakum (L.) und Cytisus sagittalis (L.), die dem ubrigen Unter-

bezirke und dem Sud-Saaleunterbezirke fehlen 1
). Ausser diesen

beiden sind im Nord-Saaleunterbezirke nur noch sehr wenige" im

Siid-Saaleunterbezirke nicht wachsende Elemente der dritten Gruppe
vorhanden. Auch kommen nur wenige Elemente dieser Gruppe im
^Tord-Saaleuntert>ezirke haufiger vor als im Siid-Saaleunterbezirke.

Die Ursache der soeben geschilderten Art und Weise der Ver-

breitung der Elemente der vier Elementegruppen der mitteleuropa-

»8chen Phanerogamenflora im Saalebezirke lasst sich leicht feststellen.

Die Elemente der ersten Gruppe waren wahrend der Periode des

Biihlvorstosses 3
) ohne Zweifel im Saalebezirke recht weit verbreitet.

&e verloren 3
) in der Folgezeit bis zum Hohepunkte des trockensten

^Whuittes der ersten heissen Periode, soweit sie sich iiberhaupt im

Saalebezirke erhielten, den grossten Teil ihres Areales in diesem.

Die iiberlebenden vermochten sich wahrend des Hohepunktes nur an
*enigen, ihnen besonders zusagenden Ortlichkeiten zu erhalten.

F(ir die aus den Hochgebirgen sudlich von Mitteleuropa ein-

?ewanderten Elemente der ersten Untergruppe dieser Gruppe. die

meist mehr oder weniger fest an kalkreichen Boden angq.asst waren.

: nur bei Aken, Aasturi

lien beobachtet worden;

;cke des Saalebezirkes 1

Berichte 24. Bd. (1906
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gab es solche Ortlichkeiten fast nur ini Siid-Saaleunterbezirke, und

zwar vorziiglich in dem Zechsteingypsgebiete am siidlichen Harz-

randc, in den clem Thiiringer Walde im NO vorgelagerten hoheren

Berggegenden mit kalkreichem Boden und in dem z. T. zum henacli-

barten Oberweserbezirke geborenden, das Eichsfeld, den Diin und

das Ohmgebirge umfassenden Berglande. Die aus dem Norden ein-

gewanderteu Elemente dieser Untergruppe dagegen, die meist feu. lite

Orte bewolmten, konnten sich damals nur in der oberen Region der

hochsten Gebirge des Bezirkes — des Fichtelgebirges, des Franken-

waldes, des Thiiringer Waldes und vorziiglich des Harzes - erhalteu.

Auch die meisten Elemente der zweiten und dritten Untergruppe

der ersten Gruppe blieben damals nur in den genannten hoheren

Gegenden des Bezirkes erhalteu. Nicht wenige der Elemente der

ersten Gruppe erfuhren damals an alien ihren Erhaltungsstellen im

Saalebezirke oder an einem Teile von diesen eine derartige

Anderung ihrer bisherigen klimatischen Anpassung 1

), dass sie sich

nach diesem Zeitpunkte, wahrend des letzten Teiles der ersten

heissen Periode, je nach dem Grade der Anderung ihrer klimatisehell

Anpassung friiher oder spater, wieder auszubreiten vermochten. Die

an unbeschatteten oder schwach beschatteten Ortlichkeiten lebenden

von ihnen 2
) wanderten von den Berggegenden im siidlichen Teile

des Sfid-Saaleunterbezirkes her durch die Saale- und limp ^n 1

nach Norden, drangen aus der Gegend der Ilm- und der Unstrut-

miindung in die Gegend der unteren Unstrut und die im Siideii an

sie angrenzeuden Striche ein und breiteten sich hier mehr oder

weniger weit aus 3
). An der Unterunstrutgrenze andert sich die

Beschaffenheit des Bodens. Wahrend in der Saale- und Ilmgegend

von den Vorbergen des Thuringer Waldes bis zur Gegend der

Unterunstrutgrenze hin fast ohne Unterbrechung kalkreicher urs|'nn--

licher (Fels- und Felsdetritus-) Boden vorhanden ist, finden sic 1

nordlich von der Grenze im ostlichen Teile des Nord-Saaleunter-

bezirkes nur noch kleinere Partien mit solchem Boden, die durcn

weir.- Finch,. n mit kalkiirmem urspriinglichem Boden und vorz''^ 11
''

,i_„ • i___ __j. i. -„j T„tvJ,r ( . hit'i-von
alboden voneinander getrennt sind. Infolg 1

diejenigen von diesen Gewachsen, die an urspriinglit

kalkreichen angepasst sind
4
) und nur

damals
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Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen phanerogamen Flora. 569

spater — nordwarts gar nicht oder nur sehr wenig weit 1

) fiber die

Unterunstrutgrenze hiuaus vordringerj. Die mit grosserer Aus-

breitungsfahigkeit ausgerfisteten von diesen Gewachsen, natnentlich die,

die zeitweilig hinsichtlich desKalkgehaltes desBodens indifferent waren,

gelangten z. T. etwas weiter fiber die Grenze hinaus 1

). Die neu-

angepassten Elemente hatten wahrend der folgenden ersten kiihlen

Periode wieder zu leiden und erfuhren daraals vorzfiglich in den in

weiterer Entfernung sfidlich von der Unterunstrutgrenze gelegenen
— hoheren — Gegenden eine Gebietsverkleinerung. Vielleicht noch

bedeutender war diese bei einem Teile von denjenigen dieser

Elemente, die die Unterunstrutgrenze fiberschritten hatten 2
), nordlich

von dieser wahrend des Hohepunktes des trockensten Abschnittes
der zweiten heissen Periode, wo hier ohne Zweifel ein sehr trockenes
und heisses Sommerklima herrschte. Damals sind vielleicht einige

dieser Gewiichse wieder vollstandig nordlich von der Unterunstrut-

grenze verschwunden. Spater breiteten sich die neuangepassten

Elemente der ersten Gruppe im ostlichen Teile des Bezirkes — falls

8ie nordlich von der Unterunstrutgrenze lebten; meist audi nordlich
von dieser — wieder ein wenig aus

3
). Das Vorkommen4

) von

neuangepassten Elementen der ersten Gruppe, vorzfiglich deren erster

Untergruppe, die die Unterunstrutgrenze von Sfiden her fiberschritten

naben, aber nicht fiber die Harzwipper hinaus nach N vorgedrungen
81nd, im Salzke-Saaleflorengebiete ist der eine der Hauptcharakter-
2uge dieses Florengebietes, durch die es in einen scharfen Gegensatz
Zu den fibrigen Florengebieten des Nord-Saaleunterbezirkes tritt

and sich dem Sfid-Saaleunterbezirke nahert. Westlich von der Ilm

ninderte das Keuperbeckeu die Nordwanderung der an unbeschatteten
oder schwach beschatteten Boden angepassten Elemente der ersten

Gr«ppe mit veranderter Anpassung an das Klima. Erst in dem
Ostlichen Grenzstriche des Bezirkes und westlich von diesem konnten
solche Gewachse wieder nordwarts vordringen. Es sind von hier

?e in den zum Saalebezirke gehorendeu Teil des
liar,,-

durch ein fur diese Gewachse

- z. T. recht weit im Norden geleg<

wahrend des ersten Teiles der zweiten

3) Einige neuangepasste Elemente dieser Gruppe sind wahrend der <

"eisseu Periode in Stromtalern nach Norden gewandert und hierdurch in den 3

^aaleunterbezirk gelangt: vgl. Si iiilz, Studicn uber die phan. Flora und Pfla
d(*ke des Saalebezirkes I. S. 4G - 47, sowic 8CHULZ, Studicn uber die phan. !

und Pflanzendecke Deutschlands I., Zeitsch. fur Naturw. 78. Bd. (1906), S. 59.

4) Manche davon, z. B. Sesleria varia (Jacq.) und llelianthemum oelanc

ahlenbg., treten im Salzke-Saaleflorengebiete strichweise in bedeutender

toenanzahl mf^^uenanza'hl
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Erhaltungsgebieten imd den Wanderungswegen dieser Gewachse

getrennt ist
1
). Eine NordwanderuDg vom siidliclien Harze her, wo

sich zahlreiche Elemente der ersten Gruppe erhalten und neu-

angepasst hatten, verhinderte der vorgelagerte hohere Harz, dessen \ er-

haltnisse fiir diese Gewachse sehr ungiinstig sind und es stets

waren. Auch nach Osten, in das Salzke-Saaleflorengebiet hinein

konuten die meisten der neuangepassten Elemente des Siidharzes

nicht vordringen, da sie sich fest an den Gypsboden angepasst hatten

nnd diesen nicht verlassen konnten. Dagegen sind aus dem zum

Nord-Saaleunterbezirke — und vielleicht auch aus dem zum Ober-

weserbezirke — gehorenden Teile des Harzes 2
) einige Elemente

in die vorliegenden niedrigeren Gegenden des Nord - Saaleunter-

bezirkes eingewandert; darunter waren Arten, die von Siiden her

gar nicht oder nur bis zur Unterunstrutgrenze oder noch nicht so

weit vorgedrungen sind 3

)
4
). Ahnlich wie die an unbeschatteten

oder wenigbeschatteten Ortlichkeiten wachsenden Elemente der

ersten Gruppe verhielten sich auch diejenigen im Walde, wachsenden

Elemente dieser Gruppe, deren klimatische Anpassung eine ent-

sprechende Anderung erfahren hatte. Das Vordringen fiber die

Unterunstrutgrenze hinaus wurde bei dieser vorziiglich durch die

Waldarmut des Salzke-Saaleflorengebietes verlangsamt oder verhindert.

Die Waldarmut 6
) der dem Harze im Osten und Norden vorgelagerten

niedrigeren Striche des Nord - Saaleunterbezirkes war auch <he

Ursache, dass vom Harze her nur wenige dieser Elemente weit in

die niedrigeren Gegenden des Nord-Saaleunterbezirkes einwanderten

und sich in ihnen ausbreiteten. Wahrscheinlich sind manche Elemente,

die nach dem Hohepunkte des trockensten Abschnittes der ersten

heissen Periode aus dem Harze in diese Striche eingewandert waren,

wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten heissen Periode,

1) SCHULZ, Studicn iiber die plian. Flora und Pflanzcndccke Dcutschlands

a. a. 0. S. 66.
dem

2) Ob auch aus westlich vom Harze gelegenen Berggegenden, etwa ^
Suntel, wo sich hochstwahrscheinlich Elemente der ersten Gruppe erhalten

neuangepasst haben? .
des

8) Vgl. hierzu Schulz, Studien iiber die phan. Flora und PilanzendecKc ^
Saalebezirkes I. S. 39 u. f.. wo eine Anzahl dieser Gewachse behandelt ist-

integerrima Med., a. a. 0. S. 49.
^

I Umgekehrt haben manche Elemente dieser Gruppe richer

" Unterunstrutgrenze uberschritten, die nicht • er

Flora
Dentsch-

5) Sie hat ihre Ursache in den Bodenverbaltnissen dieses Gebietes. ^
die Fichte, die sich vom Oberharze nach Nordwesten ausgebreitet hat, ^
infolge der fiir sie ungunstigen Bodenverhiiltnisse nicht aus dem Harze m
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wo die Waldarmut dieser Gegenden noch bedeutender war und die

vorhandenen Walder sehr licht und troeken waren, aus ihnen wieder

verschwunden.

Wie die Eleraente der ersten Gruppe, so waren auch die

Elemente der dritten Gruppe ehemals, und zwar wahrend des ersten

warmen Absehnittes der ersten heissen Periode, im Saalebezirke

weit verbreitet. Wahrend des trockensten Absehnittes dieser Periode

verloren sie den grossten Teil ihres Areales im Bezirke. Wahrend
des Hohepunktes dieses Absehnittes lebten diejenigen von ihnen,

'li<' sich uberhaupt im Bezirke erhielten, meist in den dem Thuringer

Walde im Nordosten vorgelagerten hoheren Berggegenden mit kalk-

reichem Boden und in den Berggegenden mit kalkreichem Boden
mi westliehen Teile des Bezirkes. Im Harze, sowie im Thuringer

Walde, Franken Walde und Fichtelgebirge erhielten sich fast
1

) nur

Elemente ohne hoheres Kalkbedurfnis. Nach dem Ausgange des

trockensten Absehnittes der ersten heissen Periode breiteten sich

fliese Elemente auf denselben Wegen wie die neuangepassten

Elemente der ersten Gruppe von neuem aus 2
). Noch weuiger als

these waren sie imstande, von Siiden her die Unterunstrutgrenze zu

nberschreiten und sich nordlich von ihr auszubreiten. Wahrend des

trockensten Absehnittes der zweiten heissen Periode war fur sie das

Khma nordlich von der Unterunstrntgrenze noch verderblicher als

iflr die neuangepassten Elemente der ersten Gruppe. Damals ver-
M 'li\\un.|fii walirsclit'inlif'li cini^e von ihnen wieder ganz aus diosem

Eandstriche. Auch schon vorher, wahrend der ersten kuhlen Periode,

hatten diese Elemente, die ohne Zweifel wahrend des trockensten

Absehnittes der ersten heissen Periode gegen sommerliche Feuchtigkeir
und Kiihle empfindlicher geworden waren, eine Arealverkleinerung

erfahren, an die sich aber wahrend des ersten Teiles der zweiten

heissen Periode eine neue Yergrosserung der Areale der einzelnen

Elemente anschloss Wie die Elemente der ersten Gruppe, so

konnten auch die der dritten Gruppe bei ihrer Neuausbreitung nur
m geringer Anzahi nach dem Sudharze gelangen, und ebensuweni-
Wle jene konnten sie durch den Harz hindurch nach Norden vor-

<!l*mgen. Vom Harze her breiteten sich einige Elemente der dritten

'ruppe mehr oder weuiger weit in den vorgelagerten Gegenden
aus, doch konnten sie sich wahrend des trockensten Absehnittes der

zweiten heissen Periode ausserhalb des Harzes fast
3
) nur in den

hoheren Berggegenden nordlich von diesem erhalten.

dem Gypse

phan. Flora des Saalebezirkcs, S. 14 u. f.

ber die phan. Flora des Saalebezirkes I.

L.\ sowie das a. a. 0. S. :K) betreffs
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572 A. SCHULZ:

Die Elemente der vierten Gruppe verschwanden wahrscheinlich

wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten heissen Periode

vollstandig aus dem Saalebezirke. Wahrend der zweiten kiihlen

Periode drangen sie von neuem aus dem nordwestlichen Deutschland

nach Osten und Siidosten vor, doch waren sie meist nicht imstande.

liber seine Grenzstriche im Norden hinaus in den Bezirk ein-

Die Elemente der zweiten Gruppe des Saalebezirkes haben sich

fast samtlich in diesem wahrend des trockensten Abschnittes der ersten

heissen Periode fest angesiedelt. Sie sind in ihn teils aus Osten, von der

Elbe und Havel her, teils aus Westen, von der Werra her, eingewandert.

Am Ende jenes Zeitabschnittes waren sowohl der nordostliche als auch

der siidwestliche Teil des Bezirkes etwas reicher an diesen Elementen

als seine beiden anderen Teile. Die sudwestlichen Einwanderer waren

wahrscheinlich meist erst spat in jenem Zeitabschnitte in den Bezirk

gelangt und selbst wahrend ihrer Einwanderungszeit grosstenteils

ziemlich stark kalkbediirftig. Viele von ihnen waren infolgedessen

am Ende des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode im

Bezirke wohl noch nicht weit von der Gegend ihrer Einwanderung

in diesen, offenbar dem Striche zwischen dem Thuringer Walde mul

dem Harze, nach Norden — im Westen hinderte der Harz das

Vordringen nach Norden — und Osten vorgedrungen. Die osthchen

Einwanderer waren zum grossen Teil wohl recht friihzeitig in den

Bezirk gelangt, doch hinderte viele von ihnen ohne Zweifel der

Umstand, dass sie bis zum Bezirke auf kalkarmem Boden gewandert

waren und hierdurch mehr oder weniger kalkfeindlich geworden

waren, am Yordringen aus der Elbegegend, wo sie wohl meist in

den Bezirk eingewandert waren, in den Siiden und Westen des

Bezirkes. Im Salzke-Saaleflorengebiete und in der Gegend der

unteren Unstrut trafen die beiden Wandererstrome zusammen; diese

Landschaft wurde hierdurch zur reichsten des Saalebezirkes an diesen

Elementen. Sie blieb es auch, als der Bezirk in der ersten kiihlen

Periode den grossten Teil seiner Elemente der zweiten Gruppe ein-

biisste, da sie damals von alien Landschaften des Bezirkes kliniatisc

am meisten begiinstigt war. Bedeutend weniger begiinstigt waren er

nordwestliche Teil — westlich von der Unstrut — und die Mi

des Sud-Saalebezirkes, und vorziiglich sein Westen, Suden und Oste

^
Auch der Nordosten des Nord-Saalebezirkes war damals weD1

^r

begiinstigt als das Salzke-Saaleflorengebiet, und am ungfinstigsten

diese Gewachse war damals in diesem Unterbezirke das Klima sein -

nordwestlichen Teiles und vorziiglich das des Harzes. Abgesehen *

^
<liesem Gebirge, sowie dem Thuringer Walde. dem Franken Walde urn

dem Pichtelgebirge-nebst dem nordlichenVorlandederbeidenletztere^

bis zum Zechsteinsaume — waren wahrend der ersten kiihlen Perm

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Enhvicklungsgeschichte der gegenwartigen phanerogamen Flora. 573

m alien Landschaften des Saalebezirkes, dessen Boden fast in alien

seinen Strichen fiir die Mehrzahl dieser Gewachse sehr geeignet ist,

die Verhaltnisse giinstiger als in den giinstigsten Landschaften der

Nachbarbezirke, so dass sich in ihnen mehr Elemente der zweiten
('rupp,. erhielten als in diesen. Wahrend des trockensten Ab-
x'hnittos der zweiten lieissen Periode breiteten sich die Elemente
der zweiten Gruppe von neuem aus, doch bei weitem nicht in dem
Masse \\i e wahrend des entsprechenden Absclmittes der ersten

aeissen Periode. Auch bei dieser Neuausbreitung drangen yon
Niileii her manche Elemente nicht uber die Unterunstrutgrenze *),

andere nicht iiber die Nordgrenze des Salzke-Saaleflorengebietes nach
-Vorden vor 3

). Das Yorkommen dieser letzteren, von denen manche
>m Siid-Saaleunterbezirke recht weit verbreitet sind, im Salzke-Saale-

florengebiete — und zwar z. T. an zahlreichen Stellen — ist der

andere der beiden Hauptcharakterzuge, durch die sich dieses Floren-

gebiet scharf von den ubrigen Florengebieten des Nord-Saaleunter-
bezirkes abhebt und dem Siid-Saaleunterbezirke niihert

3
).

Crude hat seinen Hereynischen Florenbezirk in vierGaue ein-

geteilt 4
), in 1. den westhercynischen Gau, ± den mittelhercynischen

^au, 3. den osthercynischen Gau und 4. das hercynische Bergland.
Der mittelhercynische Gau*) wird von ihm in drei Landschaften
zerlegt, in 1. das Thuringer Becken, 2. das Land der unteren Saale
und 3. das Land der Weissen Elster. Die Grenze zwischen den
beiden ersten von diesen drei Landschaften fall t fastvollstandig mitmeiner

Unterunstrutgrenze znsammen"). wahrend — nach DRUDE's Karte —

^:
o z. B.itt i:

i.-ti</i,it(i I.

>wie Pence,ii!Lt£ir L^'duni
ttk., die in dei

-;;£

lianthemum procumbent Dun. und Hyperic

der weiteren Geschicke dieser Elemente m

urn elegans Steph.

gl Scun./.. diese Berichte

Saaleunt

des Han

unzuliissig, da der Gau
en bis Ha

i- lien Gau. Di

audi den ganzcn ""».-( lif Ji.n

lberstadt und Wanzleben -

esc H. •/inclining

Teil des Nord-

- ausschliesslich

,; Drl-dk sagt (a. a 0. S.3S4) von dieser Grenze: „Dic Hauptgrenze . .. ist

e,ne orographisclic: der Karara der im Nordosten die Unstrut zwischen Nebra und

Naumburg eindammenden undgrosstenteils an- Mum h.-ikalk i.estehendea Triasberge

Mdet bis Querfurt die Grenze, welche dann in gleicher Richtung an Eisloben vor-

be» auf die Grafschaft Mansfeld am Ostrande des Harzes zulauft." Auf DRUDE's
Karte verliiuft die Grenze von der Saale bfeQuarfart »b« nkht auf dem »Kamme"
<ler nTriasberge* — der aus Diluvium berteht — sondem auf den meist von Trias-

Gestcinen gcbildetcn lliin-en d.-s Uuhtxuttales und des Tales Steigra-Querfurt.
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574 W. Zopf:

die Grenze zwischen dem Harze, einer der Landschaften des Gaues

des hercynischen Berglandes, und dem Thiiringer Becken fast ganz
1

)

der Helmegrenze gleicht. DRUDE hat dies vollstandig mit Still-

schweigen iibergangen. Die Unterunstrutgrenze ist nach DRUDE's

Meinung eine orographische Grenze. Er bezeichnet sie
2

) als „Xord-

grenze montaner Kalkpflanzen", sagt
3
), dass „der Unstrut aufVarte

mannigfache Verbindungen folgen, welche die floristische Landschaft

der unteren Saale nicht kennt", und fuhrt 4
) von diesen, d. h. von

den hier verlaufenden Nordgrenzen, einige auf. Die auf die Sud-

grenze des Harzes bezugliche Angabe DRUDE's 5
) verstelie ich

nicht.

W.Zopf: Biologische und morphologische Beobachtungen

an Flechten.

1. Uber Kamalina kullensis n. sp.

Bei einem mehrwochentlichen Aufenthalte in Molle auf

Halbinsel Kullen an der Westkiiste Schwedens im August uud be

tember vorigen Jahres, der den Zweck hatte, gewisse Flechten

Menge fiir Flechtensaureuntersuchungen zusammenzubringen,
™i

ich unter anderem Gelegenheit, die reiche Ramalinenvegetation
<

aus Granit bestehenden Klippen und Blocke der Strandregic-n ei

gehend zu beobachten.

tfehort nach der Karte

Gypstfebiet zum Harze gezogen.

2) Anf der Karte auf S. 5a.

-:58:;.

<7 erschienenen Vegetationsverl
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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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I ey t

oben setze ,,lebten, raeist", statt „lebton: meist'-.

oben setze
;:
diesen" statt „dieser«.

lextes von unten lies „Eigenschaft" statt „Eisenschaft".
lies

;
,Scrophnlariaceen" statt „Scrophulariceen".

lpiglossideae" statt „Salpiglonideae".des Textes

! des Textes von unte:

merkinalen".

des Textes von unten

verbindungen".

er letzten Zeile von A
i des Textes von unten

fiigen.

Blutenmerkmalen

lii's ..IMa>iiia\< rl-i!niiui_'.-ii--

«tatt
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