
48. A. Schulz: Uber das Vorkommen von Halophyten

in Mitteldeutschland auf kochsalzfreiem Boden.

(Eingegangen am 24. Juli 1918.)

In einer Abhandlung „iiber die Standorte der Salzpflanzen" 1

)

hat R. KOLKWITZ die Ansicht ausgesprochen, daB das Vorkommen

einiger Phanerogamenarten, die in Mitteldeutschland meist auf

kochsalzhaltigem Boden wachsen, im Kyffhausergebirge und in

seiner Umgebung an Ortlichkeiten mit kochsalzfreiem oder sehr

kochsalzarmem Boden darauf zuriickzufuhren sei, daB an diesen

Oitlichkeiten der Boden reich an Calciumsulfat (Gips) sei. KOLK-

WITZ fiihrt besonders das Vorkommen von Trighchin maritnna,

Juncus Gerardi, Melilotus dentaius, Samolus Valerandi, Glaus mariima,

Erythraea litoralis Fries (= Unariaefolia Pers.; und Plantago maritima

in 'den Hergelgruben bei Borxleben unweit von Artern2
), sowie das

Vorkommen von Erythraea litoralis im Kalktale bei Frankenhausen

und das von Plantago maritima im Hopfentale bei Badra (zwischen

Kelbra und Sondershausen) an. An diesen drei Ortlichkeiten ist

der Vegetationsboden reich an Calciumsulfat.

Ich habe schon in meiner 1898 — in Halle — erschienenen

„Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des

Saalebezirkes" 3
) darauf hingewiesen, daB im siidlichen Teile des

Saaleflorenbezirkes einige Formen: Gypsqphila fastig'mta, Sikne

1) Diese Berichte, Bd. 35 (Berlin 1917) S. 618-626.

2) Vergl. hierzu auch Mitteilungen d. Thuringischen bot. Vereins, N. F.

Heft 16 (Weimar 1901) S. 17, und Heft 27 (Weimar 1910) S. 43, sowie

A. SCHULZ, Uber die Ansiedlung und Verbreitung halophiler Phanerogamen-

arten in den Niederungen zwischen Bendeleben und Nebra, ebenda, Heft 31

(Weimar 1914) S. 11—29. Die heute in diesen Mergelgruben wachsenden In-

dividuen der genannten Halophyten stammen wahrscheinlich aus Sameo

dieser Formen, die hier aus fruherer Zeit sich im Boden befanden und durch

die Anlage der Gruben unter Verhaltnisse gelangten, die ihnen die Keimung

gestatteten.

3) S. 24—39 und 68-71. Vergl. hierzu auch A. SCHULZ, Entwicklungs-

geschichte der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas nordlich der Alpen

(Stuttgart 1899) S. 162-166, sowie Ders., Uber die Wohnstatten einiger Phane-

rogamenarteu (Salh- liontdla, <h/pxophila repens, Arabia alpim und A. petraea)

im Zechsteingebiete am Sudrande des Harzes, Mitt. d. Thar. bot. Vereins, N. F

Heft 29 (Weimar 1912) S. 1—20, mit 1 Taf.
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(ftites, Alyssum montanum, Oxytropis pilosa und Helianthemum pro-

eumbens, sowie Salix hastata, Gypsophila repens, Ardbis alpina, A. pe-

fraea. Biscutella laevigata und Pinguicula vulgaris var. (.•

nur oder fast nur auf Gipsboden wachsen, obgleich in der Urn-

gebung ihrer Wohnplatze mit Gipsvegetationsboden genugend Ort-

lichkeiten mit anderem Vegetationsboden -vorhanden sind, den sie

anderwarts bewohnen. In der Folgezeit babe ich das Vorkommen
der genannten Formen im Saaleflorenbezirke eingebender unter-

sncht und bin dabei zu der Uberzeugung gelangt, daB sich einige

von ihnen, so vor* allem Gypsophila fastigiala 1
), bier in der Tat so

fest an den Gips angepaBt baben, .daB sie nur an wenigen Stellen

nach an Wohnplatze mit Gipsvegetationsboden unmittelbar an-

grenzenden Ortlichkeiten mit anderem Vegetationsboden iibersiedeln

konnten. Die iibrigen Formen haben sich dagegen im Saalefloren-

bezirke nur scheinbar an den Gips angepaBt, so vor allem Silent

Ofites. Diese Form wachst 2
) zwar im Saaleflorenbezirke strich-

weise fast nur an Ortlichkeiten, deren Vegetationsboden Gips ent-

halt, aber hier meist gerade an solchen Stellen — auf Mergelboden —

,

wo der Gipsgehalt des Vegetationsbodens verhaltnismassig gering
ist. Hieraus muB man schlieBen, daB ihr Vorkommen an diesen

Ortlichkeiten nicht vom Gips abhangig ist. Fur die Richtigkeit
dieses Schlusses spricht auch die Beobachtung, daB sie an einigen
ihrer Wohnplatze im Siidsaaleflorenbezirk benachbarten Ortlichkeiten
mit reinem Gipsboden vollstandig fehlt. 3

) Ihr V'erhalten erschien
mir so lange ratselhaft, bis ich sie in der Hainleite bei Gollingen
(an der Wipper) auffand Sie wachst hier4 ) in dem sich siidlich

vom Michelsberge in siidlicher Richtung nach dem Muschelkalk-
zuge der Hainleite hinaufziehenden Tale — dessen Hange in seinem
unteren Teile aus Mittlerem, in seinem oberen Teile aus Oberem
Buntsandstein bestehen — , doch nur auf Mittlerem Buntsandstein,
und zwar in der Nahe seiner oberen Grenze, also auf sog. Chiro-
theriensandstein, der hier Malachit (kohlensaures Kupferoxyd) ent-

1) A. SCHULZ, Uber die Verbreitung von Silene Otites (L.) und Gypso-
-'ta L. im Sudsaalebezirke, Mitt. d. Thur. bot. Vereins, N. F. Heft 31

(Weimar 1914) S. 50—56 (56); vergl. hierzu auch A. SCHULZ, Die Verbreitung
und Geschichte einiger phanerogamer Arten in Deutschland, hauptsacblich in

Mitteldentschland, Zeitschrift f. Naturwissenschaften Bd. 81 (Leipzig 1909)
S. 51—175 (56-67, 138—139).

2) Vergl. A. SCHULZ, tTber die Verbreitung von Silene Otitis (L.) usw.,

3) A. SCHULZ, a. a. 0. S. 53.

4) A. SCHULZ, a. a. 0. S. 50—61.
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412 A. ^CHDLZ:

halt. Offenbar ist es das Kupfer, an das sich Silene Otites hier

angepasst hat. Es diirfte deshalb auch ihr Vorkommen an ihren

Wohnplatzen mit gipshaltigem Vegetationsboden eine Folge davou

sein, daB deren Vegetationsboden Kupfer enthalt, wahrend ihr

Fehlen an benachbarten Ortlichkeiten mit viel gipsreicherem Boden

offenbar durch das Fehlen des Kupfers in deren Vegetationsboden

verursacht ist. Ich habe in der Tat an diesen Stellen kein Kupfer

im Boden auffinden konnen, wahrend ich an einem Teile der

Wohnpliitze von Silene Otites mit gipshaltigem Vegetationsboden

Kupfer, und zwar Malachit und Lasur (kohlensames Kupferoxydj,

zum Teil in erheblicher Menge, im Vegetationsboden aufgefunden

habe. Ieh zweifle nicht daran, daB auch der Vegetationsboden

der iibrigen Wohnplatze dieser Art im Siidsaaleflorenbezirke mit

gipshaltigem Boden Kupfer enthalt. Offenbar wachsen auch noch

andere von den genannten Formen im Siidsaaleflorenbezirke nur

deshalb auf gipshaltigem Boden, weil er an diesen Stellen auch
Kupfer enthalt. 1

)

Dagegen glaube ich nicht, daB das Vorkommen von Erythraea

hioralis im Kalktale, und das von Plantago maritima im Hopfen-

tale darauf hindeute, daS der Vegetationsboden der dortigen Wohn-

platze beider Arten Kupfer enthielte. Ebensowenig mochte ich

aber annehmen, daB man aus lhrem dortigen Vorkommen auf

einen Chlornatriumgehalt des doitigen Vegetationsboden, auf dem

es beruhe, schliessen dtirfe, wie es vielfach geschehen ist.-) Doch

auch auf den Gipsgehalt des Vegetationsbodens mochte ich ihr

dortiges Vorkommen nicht zuriickfiihren. Beide Formen haben

sich offenbar in einem der spateren der auf die letzte Eiszeit

folgenden Zeitabschnitte mit trockenem Klima, 3
) in welchem we

hinsichtlich des Ohlornatriumgehaltes des Vegetationsbodens ihrer

Wohnstatten ganz indifferent waren, von ihren Wohnplatzen mit

chlornatriumhaltigem V^etationsboden in der Niederung der Kleinen

1) Betreffs der Bedeutung des Kupfers iur das* Vorkommen einer An-

zahl von Phanerogamenformen in Deutschland vergl. A. SCHULZ, tTber die

auf schwermetallhaltigem Boden wachsenden Phanerogamen Deutschlands,

40. Jahresberickt d. Westlalischen Provinzialvereins f. Wissenschaft u. Enost

f. d. Rechnungsjahr 1911-12 (Mttnster 1912) S. 209-227.

2) Vergl. A. SCHULZ, Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in

Mitteleuropa nordlich der Alpen (Stuttgart 1901) S. 24 u. 86, sowie Ders., Die

halophilen Phanerogamen Mitteldeutschlan Is, Zeita I rift I Naturwissenschaften

Bd. 75 (Stuttgart 1903) S. 2h7 u. f. (271 u. 293).

3) Vergl. betreffs der auf die letzte Eiszeit folgenden Zeitibschnitte

A. SCHULZ, Die Geschichte der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mittel-

deutschlands seit dem Ende der Pliozanzeit, Bd. 1, Halle 1914.
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Wipper bei Frankenhausen und in der der Helme bei der Num-
burg aus in den angrenzenden Gipsgebieten ausgebreitet, haben in

einer auf diesen Zeitabschnitt folgenden Zeit mit fiir sie ungiinsti-

gem Klima dieses neue Wohngebiet wieder fast ganz eingebuBt

und sich in ihm nur an je einer Stelle, offenbar aus chemischen

Ursachen, vielleicht infolge des Yorkommens von seltenen Stoffen,

an die wir garnicht denken, im Vegetationsboden, an die sie sich

fest angepafit batten, erhalten, und haben sich spater unter giinsti-

gerem Klima von ihren beiden Erhaltungsstellen aus wieder etwas

ausgebreitet. 1

)

Wahrscheinlich sind Erythraea litoralis und Plantago maritima

— sowie die iibrigen genannten Formen — in demselben Zeitab-

schnitte und auf dieselbe Weise auch an ihre Wohnplatze auf dem
chlornatriumfreien - und wahrscheinlich auch kupferfreien —
Gelande der heutigen Borxleber Mergelgruben von benachbarten

Salzstellen gelangt. DaB sie sich auf dem Gelande der Mergel-

gruben erhalten haben, 2
) verdanken sie auch wohl chemischen

Ursachen, aber offenbar — ebenso wie im Kalktale und im Hopf<

tale — nicht dem Gips. Zweifellos ware ihr Wohngebiet, v

ziiglich das von Erythraea litoralis und Plantago maritima im Kyff-

hausergebirge, wenn ihr Vorkommen vom Gipsgehalt ihres Vege-

tationsbodens abhangig ware, wesentlich anders als es in Wirk-
lichkeit ist. Vielleicht spielt in Deutschland der Gips bei der Ei

haltung keiner „Salzpflanze u eine Bolle.

Dieselbe Erscheinung haben wir bei Erythraea litoralis und
Plantago maritima auch in der Umgebung anderer mitteldeutscher

Salzstellen, so z. B. bei Plantago maritima im Salzkesaaleflorenge-

biete, in dem diese Art in der Nahe von Salzstellen mehrfach auf

Buntsandstein, Muschelkalk, Loss, quartarem Kalktuff usw. ohne

Chlornatrium wachst.

• 1) Betreffs des Wohngebietes von Erythraea litoralis im E&lktale bei

Frankenhausen vergl. A. SCHULZ, "Ober das Vorkommen von Erythraea litoralis

Fr. bei Frankenhausen, Mitt. d. Thiir. bot. Vereins, N. F.Heft 30 (Weimar 1913)

S. 42-43.

2) Vergl. S. 2 Anm. 2.
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