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Verbreitung der reichsdeutsehen Einkeim¬ 
blättler (Monoeotyledoneae). 

Von 

F. Höck. 

Wenn auch die Frage, ob die Ein- und Zweikeimblättler ge¬ 
trennt entstanden sind oder ob die eine dieser Klassen von der 
anderen abzuleiten1) sei, noch unentschieden ist, so ist doch wahr¬ 
scheinlich, daß die Einkeimblättler (Monoeotyledoneae) einen selb¬ 
ständigen, wenn auch wieder reichlich verzweigten Ast am Stamm¬ 
baum der Gefäßpflanzen2) bilden. Da diese jetzt gewöhnlich als 
Klasse aufgefaßte Gruppe schon seit ziemlich langer Zeit selb¬ 
ständig in den Florenwerken behandelt ist, können wir ihren Arten¬ 
reichtum einigermaßen in verschiedenen Landesfloren vergleichen, 
wobei wir allerdings immer mit der verschiedenen Auffassung des 
Artenbegriffs bei den verschiedenen Forschern rechnen müssen. 

Im Deutschen Reiche sind, wenn wir den Umfang der Art so 
fassen wie Niedenzu in der 21. Aufl. von G a r c k e s Flora 
von Deutschland, reichlich 500 Arten Einkeimblättler urwüchsig3). 
Stellen wir zum Vergleich zunächst einige entsprechende Zahlen 
aus Nachbargebieten gegenüber. Auffallend arm in der Beziehung 

0 Für die Abstammung der Monocotylen von Dicotylen ist neben H a 11 i e r 
(in verschiedenen Arbeiten) namentlich in neuer Zeit Fritsch (Englers bot. 
Jahrb. XXXIV, Beibl. Nr. 79, 1905, S. 22—40) eingetreten, dessen Arbeit 
E n g 1 e r , trotzdem er ihrem Ergebnis nicht vollkommen beistimmt (eb. S. 40) 
als eine „übersichtliche Zusammenstellung der für die Beziehungen der Mono¬ 
cotylen zu den Dicotylen in Betracht kommenden Tatsachen“ bezeichnet; es sei 
daher auf diese vor allem hingewiesen. Vgl. auch Lindinger in Nat. 
Wochenschr. 1910, Nr. 5. 

2) Daß alle Gefäßpflanzen untereinander verwandt sind, ist wohl ohne 
Zweifel, während ein unbedingter Zusammenhang der Moose und Gefäßsporer 
{Pteridophyta) noch nicht erwiesen ist. 

3) Die genaue Zahl ist aus der späteren Übersicht zu ersehen. Es sind die 
nur aus österreichischen Landesteilen bekannten sowie die nur gebaut, verwildert 
oder verschleppt vorkommenden Arten abgezogen, dagegen einige wenige, (meist 
später hervorgehobene), wohl mit Unrecht ausgelassene Arten hinzugezählt. 
Sehr schwer ist allerdings die Feststellung des Begriffes „urwüchsig“, da vor 
allem bei vielen Ackerunkräutern anzunehmen ist, daß sie auch erst mit dem Acker¬ 
bau zu uns gelangten. Da habe ich mich meist an die Auffassung von Ascher- 
son und Graebner in ihrer „Synopsis der mitteleuropäischen Flora“ an¬ 
geschlossen, wenigstens wenn diese klar ausgesprochen ist. 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXXII. Abt. II. Heftl. 2 
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sind die russischen Ostseeprovinzen. Das weitere Florengebiet 
Eduard Lehmanns nämlich, das nach seiner ,,Flora von 
Polnisch-Livland“ Liv-, Est- und Curland, das Gouv. Pleskau, 
Ingrien und die Gouv. Witebsk, Kowno, Wilna, Grodno, Minsk und 
Mohilew umfaßt und damit rund 500 000 qkm einnimmt, also kaum 
weniger als das Deutsche Reich, hat nach jenem Forscher nur 
etwa 3004) Einkeimblättler. Da auch die Gesamtzahl der Gefäß¬ 
pflanzen* 2) eine wesentlich geringere ist, als bei uns, wird nicht nur 
das ungünstigere, echt binnenländische Klima die Minderzahl be¬ 
dingen, sondern auch die geringere Durchforschung des Gebiets 
im Vergleich zu der unseres Vaterlandes. 

Daß der letzte Grund auch hier mit in Betracht kommt, geht 
daraus hervor, daß in den beiden nordischen Reichen, obwohl diese 
kleiner sind und ein ungünstigeres, bei Norwegen wesentlich 
kälteres, bei Schweden zum Teil auch große Gegensätze auf¬ 
weisendes Klima besitzen, doch mehr heimische Einkeimblättler 
erwiesen wurden3 4). Wenn auch das letztgenannte Land in der 
botanischen Forschung einst eine führende Stellung einnahm und 
beide Länder durch verhältnismäßig hohe Durchschnittsbildung 
ihrer Bevölkerung sich auszeichnen4), so sind doch manche Gebiete 
beider Länder, namentlich im Binnenlande, so schwer zugänglich, 
daß die Durchforschung auch sicher noch keine ganz ausreichende 
ist, sondern einzelne Arten vielleicht noch neu gefunden werden. 

Wenn schon Schweden, das etwa um den zehnten Teil weniger 
Flächeninhalt hat als das erweiterte Gebiet Lehmanns, und 
Norwegen, das sogar nur 13/.20 des Raumes jenes Gebiets der rus¬ 
sischen Ostseeprovinzen umfaßt, reicher an Einkeimblättlern sind, 
als das zuerst zum Vergleich herangezogene Land, so fällt dies noch 

0 In der Flora sind 338 Monocotylen gezählt, aber unter diesen sind mehrere 
Arten sicher nur verschleppt, z. B. Panicum verticillatum, Beckmannia erucae- 
formis u. a., andere auch, wie aus dem ein Jahr später (1896) erschienenen Nach¬ 
trag hervorgeht, mit Unrecht genannt, z. B. Car ex microglochin, stenopliyüa und 
axillaris, während andererseits auch Arten ausgelassen sind, z. B. Sparganium 
affine, aber im ganzen überwiegen anscheinend die zu streichenden Arten, so daß 
wohl nur etwa 300 zu zählen sind. 

2) Lehmann zählt aus dem Gesamtgebiet 1335, also nicht viel mehr 
als die Hälfte der von Garcke-Niedenzu gezählten 2619, die sich aller¬ 
dings, wenn wir die nur österreichisches Gebiet bewohnenden oder nur angepflanzt, 
verwildert oder verschleppt vorkommenden abziehen, um etwa 300 vermindern. 

3) Nach meiner Berechnung an der Hand von N e u m a n s Flora sind in 
Schweden kaum 400 (392), nach solcher auf Grund von Blytts Flora etwa 
350 Monocotylen bekannt, obwohl die Verfasser dieser Floren die Zählung fast 
auf wirklich heimische beschränken. 

4) Will man die Durchschnittsbildung nach der geringen Zahl von Analpha¬ 
beten bestimmen, so würden beide skandinavischen Reiche in Europa nur vom 
Deutschen Reich, Dänemark und der Schweiz in der Beziehung übertroffen, 
während Rußland erst an 15. Stelle in dieser Hinsicht unter den europäischen 
Staaten steht, allerdings gerade die Ostseeprovinzen, die das erweiterte Gebiet 
Lehmanns bilden, die übrigen Teile Rußlands sicher in dieser Beziehung 
übertreffen, vielleicht gleich Finnland außer den 5 genannten Staatengebieten 
nur noch von den britischen Inseln übertroffen werden. — Schweden steht im 
Vergleich zur Bevölkerungszahl auch unter allen europäischen Staaten an Eisen¬ 
bahnen obenan, was die Durchforschung entschieden begünstigt. 
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mehr auf für das kaum den zwölften Teil so große Dänemark, und 
doch weist dieses Land schon nach der 4. (1886—88 erschienenen) 
Auflage von Langes ,,Haandbog i' den danskeFlora'‘ 340 heimische 
oder mindestens vollkommen eingebürgerte Einkeimblättler auf. 
Aber selbst das noch um 10 000 qkm kleinere Belgien, das nur etwa 
den 17. Teil der russischen Ostseeprovinzen, den 18. Teil des 
Deutschen Re'ichs an Größe ausmacht, hat immer noch über 300 
heimische Einkeimblättler1). Daß die Mannigfaltigkeit des Klimas 
und die größere Nähe zum Äquator hin die Zahl der Pflanzenarten 
auch dieser Klasse erhöht, beweist unser südliches Nachbarland, 
die Schweiz. Aus diesem kleinen Lande, das nur etwa den 13. Teil 
der Größe des Deutschen Reiches aufweist, sind kaum weniger Arten 
als aus unserem Heimatlande bekannt. S c h i n z und Keller 
,,Flora der Schweiz“ (2.Aufl., T.IL, Krit.Flora, Zürichl905) zählen 
527 Einkeimblättler; Garcke-Niedenzu 552; in beiden 
Fällen sind aber die allgemein gebauten Arten, wie die Getreide¬ 
gräser, Allium- Arten und Zierpflanzen mit gezählt, von denen 

' aber einige, die im Deutschen Reiche keine Heimatsberechtigung 
haben, wie Erythronium clens canis, Veratrum nigrum, Iris 
sgualens, Crocus neapolitanus, in der Schweiz als urwüchsig zu 
betrachten sind, so daß der Unterschied der eigentlich heimischen 
Arten jedenfalls ein geringer wäre, dem Unterschied in der Größe 
der beiden Staatengebiete keineswegs entspräche. Ja sicher über¬ 
trifft an Zahl der heimischen Einkeimblättler die Schweiz weit 
das mindestens siebenmal so große norddeutsche Tiefland, in dem 
nur 391 Einkeimblättler beheimatet sind, und wohl auch noch ein 
wenig die etwas geringeren Raum einnehmenden Gebirge auf¬ 
weisenden Teile unseres Vaterlandes, die gewöhnlich als Mittel¬ 
und Süddeutschland bezeichnet werden und zusammen 466 Ver¬ 
treter dieser Klasse aufweisen. 

Solche Vergleiche der Gesamtzahl der Einkeimblättler sind 
aber nur bei annähernd gleich gut wie unser Vaterland durch¬ 
forschten Ländern angebracht, werden sich daher kaum über Nord-, 
Mittel- und Westeuropa ausdehenen lassen. 

Dagegen ist anzunehmen, daß beide Klassen der Decksamer2) 
stets annähernd gleich durchforscht sind, ein Vergleich dieser daher 
auch dann angebracht ist, wenn die Durchforschung eine ungleiche 
ist, ja sogar, wenn die Ansichten über die als heimisch zu be¬ 
trachtenden Arten bei den Verfassern der verschiedenen Floren 
auseinandergehen. Hier zeigt sich zunächst, wenn wir das Deutsche 
Reich mit einigen nördlich und südlich davon gelegenen Gebieten 
vergleichen, eine verhältnismäßig stärkere Zunahme der Zwei¬ 
keimblättler nach Süden hin im Vergleich zu den Einkeimblättlern. 
Dies zeigt folgende Übersicht: 

1) Nach einer Berechnung an der Hand von „Wildeman-Durand, 
Prodrome de la Flore Beige", T. III (1899), 317. 

2) In beiden gibt es ja sogenannte ,,kritische Gattungen", deren genaue 
Durchforschung für die meisten Teile der Erde noch aussteht; daneben aber sind 
in beiden Klassen auch viele Arten, welche auch bei oberflächlicher Beobachtung 
nicht leicht übersehen werden. 

2* 
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Land Monocot. Dicot. Verhältn. d. Arten 

Spitzbergen1)- • - - 38 72 1 : 1,9 

Norwegen2) .... 348 845 1 : 2,4 

Dänemark3) .... 340 1025 1 : 3,0 

Deutsches Reich . . 511 1768 1 : 3,5 

Schweiz4). 527 1926 1 : 3,7 

Spanien5). 840 3 250 1 : 3,9 

Tripolis6). 201 813 1 : 4,0 

Ägypten7). 266 1255 1 : 4,7 

Eine ähnliche Zunahme nach Süden bezw. Südost möchte ich 
noch durch zwei weitere ähnliche8) Übersichten für Teile des 
Deutschen Reiches zeigen: 

1. Übersicht. 

Land Monocot. Dicot. Verhältn. d. Arten 

Schleswig-Holstein9) . 291 807 1 : 2,8 

Brandenburg10) . . ., 307 891 1 : 2,9 

Schlesien11) .... 359 1188 1 : 3,3 

2. Übersicht. 

Land Monocot. Dicot. Verhältn. d. Arten 

Nord Westdeutschland12) 284 791 1 : 2,8 

Braunschweig13). . . 259 754 1 : 2,9 

Mittelthüringen14) . . 265 855 1:32 

Bayern15). 425 1484 1 : 3,5 

0 Nach Ruys (vgl. Bot. Jahresber. XII, 1884, 2. Abt., S. 180); danach 
ist der Durchschnitt für arktische Gebiete 1 : 2. 

2) Nach B 1 y 11 s ,,Norges Flora“. 
3) Nach Lange, Haandbog i den danske Flora. Fierde Udgave. 1886—88. 
4) Nach Schinz und Keller, Flora d. Schweiz, 2. Aufl., 2. Teil, 

Krit. Flora. 

5) Nach Willkomm-Lange, Prodomus florae Hispaniae. Stutt¬ 
gart 1861—1879. 

6) Nach Durand-Baratte, Florae Libyae Prodromus. Geneve 1910. 
7) Nach Ascherson - Schweinfurth, Illustration de la flora 

d’Egypte. Le Caire 1887. 
8) In die vorhergehende Übersicht hätte ich gern Angaben für Italien auf¬ 

genommen, doch standen mir solche leider nicht zur Verfügung. 
•) Nach Prahl, Kritische Flora d. Prov. Schlesw.-Holstein usw. II. Teil. 

Kiel 1890. 
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Diese stärkere Zunahme der Zweikeimblättler im Vergleich 
zu den Einkeimblättlern zum Äquator hin scheint ziemlich all¬ 
gemein zu gelten1) 

Es erklärt sich2) dies Verhältnis der beiden Klassen offenbar 
dadurch, daß von den artenreichen Familien der Einkeimblättler 
gerade viele .vorwiegend auf Windbestäubung angewiesen sind 
{Graminaceae, Cyperaceae, Juncaceae), während die Vertreter der 
artenreichsten Familien der Zweikeimblättler (Composaceae, 
Rosciceae, Leguminacecie, CaryophyUaceae, Cruciaceae, Umbellaceae) 
meist Kerfbestäubung bevorzugen. Daß dies der Grund für jenes 
Verhältnis ist, wird dadurch wahrscheinlich, daß jene zuerst 
genannten Familien nicht in gleichem Maße nach Norden abnehmen, 
wie die vorwiegend auf Kerfbestäubung angewiesenen Liliaceae, 
Narcissaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae und die von allen Einkeim¬ 
blättlern auf der ganzen Erde artenreichsten Orchidacecie. Das 
zeigt folgende Übersicht: 

10) Xach Ascherson, Flora d. Prov. Brandenburg, der Altmark und 
des Herzogtums Magdeburg. Berlin 1864. 

u) Xach Schube, Flora von Schlesien preußischen und österreichischen 
Anteils. Breslau 1884. 

12) Xach Buchenau, Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. Leipzig 
1894 und „Kritische Xachträge“ usw. 1904. 

13) Xach Bertram, Flora von Braunschweig 3. Ausg. Braunschweig 1885. 

14) Xach Ilse, Flora von Mittelthüringen (Jahrbüch. d. Kgl. Akad. 
gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. X. F. Heft IV, Erfurt 1866. 

15) Xach P r a n 11 , Exkursionsfl. f. d. Kgr. Bayern. 2. Ausg. Stutt¬ 
gart 1884. — Die entsprechenden Zahlen für Baden (berechnet nach Seubert- 
Klein, Flora f. Baden. 5. Aufl,, Stuttgart 1891) ergeben das Verhältnis 
1- : 3,4, dagegen für Württemberg (auf Grundlage von Kirchner-Eichler, 
Exkursionsfl. f. Württemberg und Hohenzollern. Stuttgart 1900) nur 1 : 3,1. 

x) Absichtlich wurde als Ausnahme in der vorhergehenden Anmerkung 
Württemberg hervorgehoben, damit man mir nicht vorwerfen könne, ich habe 
nur die mir passenden Beispiele ausgesucht. Zum Beweise, daß ähnliche Ver¬ 
hältnisse auch in Xordamerika herrschen, diene folgende Übersicht aus 5 mir 
zufällig zu Gebote stehenden Werken: 

Land Monocot. Dicot. Verhältn. d. Arten 

Grönland. 125 228 1 : 1,8 
(nach Lange) 

Minnesota-Tal . . 334 840 1 : 2,5 
(nach Mac M i 11 a n) 

Nordost-Union . 973 2 506 1 : 2,6 
(nach G r a y s Manual, 
6. Ausg.) 

Alabama. 646 1682 1 : 2,6 
(nach Mohr, 1901) 

Portorico. 439 1356 1 : 3,1 
(nach Urban) 

■ 

2) Auffallend gering ist das Verhältnis für Britisch-Indien, wo H o o k e r 
(vgl. Bot. Jahresber. XXXII, 1904, 2 S. 355) es nur als 1 : 2,3 angibt. 
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Cyperaceae . 116 110 120 123 16 

Graminaceae .... 112 119 143 156 105 

Juneaceae ..... 25 25 31 31 4 

Zus. ; 253 254 294 310 125 

Liliaceae. 19 34 51 64 37 

Narcissaceae .... 2 4 8 3 

Dioscoriclaceae .... — — 1 1 1 

Iridaceae. 1 5 11 8 7 

Orchidaceae ..... 29 42 54 60 9 

Zus. 
1 

49 ! 83 121 141 57 

Nach einer vergleichenden Arbeit von' Maximowicz* 2) 
über ostasiatische Floren könnte man zu der Ansicht gelangen, 
daß die Zahl der Einkeimblättler im Vergleich zu der aller Samen¬ 
pflanzen abnimmt, je mehr ein Land Festlandsklima zeigt. 

Um zu prüfen, ob dies ähnlich auch in Europa gelte, habe ich 
einige entsprechende Berechnungen angestellt und finde, es bilden 
die Einkeimblättler unter allen Samenpflanzen in 

Großbritannien3).28,9 % 
Belgien.26,1 % 
Nordwestdeutschland.25,9 % 
Brandenburger Gebiet.25,5 % 
Regierungsbezirk Bromberg.23,9 %. 

x) Die außerordentlich niedrigen Zahlen bei Tripolis beruhen teils auf ge¬ 
ringer Durchforschung des Landes, teils auf dem Wüstenklima. Es war aber von 
Interesse, dies hinzuzufügen, da bei obiger Berechnung das Land nicht sich von 
den anderen auffällig unterschied. 

2) Sur les collections botaniques de la Mongolie et du Tibet septentrional 
(Tangout) recueillies par des voyageurs Russes et conservees ä St. Petersburg 
(Bulletin du congres international de botanique et d’horticulture ä St. Petersbourg 
1884, p. 135—196). — In einer Tabelle auf S. 158 findet sich nämlich die Angabe, 
daß in Nordtibet 14,1 % aller Samenpflanzen Monocotylen sind, in der Mongolei 
15,7 %, in Baikalo-Daurien 21,1 %, in der Mandschurei 23,5 und in Japan 26,1 %. 
Soweit entspricht diese Angabe fast genau jenem Verhältnis; nur steht dazwischen 
die Flora Pekinensis mit 20,0 % Monocotylen. Aus einer anderen Tabelle (S. 149) 
möchte ich hervorheben, auch zum Vergleich mit dem Vorhergesagten, das Ver¬ 
hältnis der Monocotylen zu Dicotylen beträgt bei Aralo-Caspien 1: 6,57, Tangusien 
1: 6,0, Mongolei 1: 5,0, Peking 1: 4,0, Japan 1: 3,8, Baikalo-Caspien 1: 3,3, Mand¬ 
schurei 1: 3,2, Hongkong 1: 2,8; dies zeigt auch eine gewisse Abhängigkeit des 
Verhältnisses von der Niederschlagsmenge. 
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Soweit könnte dies für eine verhältnismäßige Zunahme der 
Einkeimblättler mit der Entfernung vom regenspendenden Meere 
wohl in Einklang stehen. Diesem scheint aber zu widersprechen, 
daß in Nordostdeutschland (nach Ascherson-Graebner) 
die Einkeimblättler 30,9 % und in den russischen Ostseeprovinzen 
(Lehmanns erweitertem Gebiet) 25,9 % ausmachen, also 
mehr als man nach der östlichen Lage erwarten sollte. 

Oder sollte in diesem Falle die nahe Ostsee die Ferne vom 
atlantischen Ozean so sehr abschwächen ? 

Andererseits läßt sich die Reihe noch weiter fortsetzen, da in 
Schlesien die Einkeimblättler 23,1 %, in den Zentralkarpathen 
(nach Sagorski-Schneider) sogar nur 19,9% aller 
Samenpflanzen ausmachen; doch ist bei diesen beiden letzten 
Gebieten auch zu berücksichtigen, daß sie erheblich weiter süd¬ 
wärts liegen, wodurch, wie vorher gezeigt, das Verhältnis der Zwei¬ 
keimblättler steigt. 

Jedenfalls scheinen mir diese Berechnungen den Wert zu 
haben, daß sie den Einfluß der Lage sowohl nach dem Äquator 
hin als von der See ab als maßgebend für das Artenverhältnis der 
Einkeimblättler nachweisen. Wie neuerdings Brockmann- 
Jerosch1) mehrfach mit Recht hervorgehoben hat, bedingt 
eben nicht e i n klimatischer Faktor, also etwa nur die Wärme, wie 
es bei der Änderung des Verhältnisses nur nach dem Äquator hin 
der Fall sein würde, die Verbreitung der Pflanzenarten, sondern die 
Gesamtheit aller klimatischen Faktoren. Gerade auf den großen 
LTnterschied zwischen See-und Festlandklima hat Brockmann- 
J e r o s c h besonders aufmerksam gemacht, da er nicht nur die 
Wärmeunterschiede (selbst bei gleicher Durchschnittswärme), 
sondern auch die Niederschlagsmenge bedingt. Keineswegs wirken 
aber diese Faktoren auf alle Pflanzen gleichartig; zum Teil aber ist 
dies der Fall bei Gliedern einer Verwandtschaftsgruppe. Daher 
aber sind die verschiedenen Familien auch ungleich verteilt, wie die 
folgende Betrachtung zeigen wird. 

Von den von E n g 1 e r (Syllabus der Pflanzenfamilien, 
7. Aufl.) unterschiedenen 11 Reihen der Monocotyledoneae fehlen 
im Deutschen Reich ganz die Triuridales, Principales2), Synan- 
thale-s, Farinosales und Scitaminale-s, also fast die Hälfte; von 
den Familien der anderen Reihen fehlen dagegen nur die Panda- 
naceae, Aponogetonaceae, Haemodoraceae, Velloziaceae, Taccaceae 
und Burmanniaceae. Welchen Einfluß das Fehlen dieser Gruppen 
ausmacht, kann man aus der Übersicht auf S. 26 ersehen, wenn 
man die Gesamtzahl der bei uns vertretenen Familien mit der 
angegebenen Gesamtzahl der Reihen (Ordnungen) vergleicht und 

3) Nach Combes (vgl. Bot. Jahresber. II'S. 1138). Sonst wurden die 
oben genannten Florenwerke benutzt, nur beim Regierungsbezirk Bromberg: 
,, B o c k , Taschenflora von Bromberg'‘ (Bromberg 1908). 

x) Vgl. E n g 1 e r s Bot. Jahrbüch. XLIX, 1913, Beibl. Nr. 109, S. 19—43 
u. Viertel]ahrsschr. d. naturforsch. Ges. LVIII, 1913. 

2) Ich hänge bei Reihen (Ordnungen) immer die Endung ales, wie bei Familien 
aceae an. 
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wieder ihre Gesamtzahl mit der aller Arten von Einkeimblättlern. 
Wirklich artenreich (1200) sind von den uns ganz fehlenden 
Familien nur die die Ordnung Principales allein bildenden Palmen, 
die bekanntlich eine der wichtigsten Gruppen der Tropen bilden, 
in Europa urwüchsig aber nur durch die Zwergpalmen (Chamaerops) 
vertreten sind, welche in zwei Arten die westlichen Mittelmeer¬ 
länder bewohnen. Annähernd 1000 Arten haben von den ganz in 
Europa fehlenden Gruppen noch die auf das warme Amerika 
beschränkten Bromeliaceae, die bei uns fast nur durch die Ananas 
bekannt sind; doch auch unter den anderen Familien besitzen 
mehrere einige Hundert Arten. Es ist daher unser Erdteil schon im 
Vergleich zu den anderen, die ja aber auch sämtlich in die heißen 
Erdgürtel hineinreichen, arm an Pflanzenarten. Diese Armut 
scheint aber nicht gerade für die Einkeimblättler besonders zu 
gelten, denn, wenn wir die Zahlen von Nymans Conspectus1) zu¬ 
grunde legen, ist das Verhältnis der beiden Klassen der Deck- 
samer in Europa 1 : 4,7, das aber auf der ganzen Erde, wenn die 
Zahlenangaben am Schluß von „Uphof, Die Pflanzengattungen" 
richtig sind, 1 : 4,5, also nicht wesentlich davon verschieden, zeigt 
jedenfalls durchaus nicht ein stark nordisches Gepräge. 

Die einzigen außer den Palmen in Europa, nicht aber in Deutsch¬ 
land durch Arten, welche wie wild wachsen, vertretenen Familien 
der Einkeimblättler sind die Cannaceae und Eriocaulaceae mit je 
einer Art. Der Vertreter der ersten Familie, Canna indica, ist sicher 
nur eingebürgert, und zwar wahrscheinlich nicht nur auf Sizilien, wie 
Richter (Plantae europaeael, 260) sagt, sondern auch anderswo; 
wenigstens nennen Asche rson-Graebn er (Synopsis III, 
606) diese Art ,,im südlichen Gebiet stellenweise fast eingebürgert"; 
wie weit dies der Fall ist, läßt sich bei ihrem häufigen Anbau schwer 
entscheiden. Die Angabe Richters, daß sie in Ostindien 
heimisch sei, ist auch wahrscheinlich irrtümlich. Kränzlin 
(E n g 1 e r s Pflanzenreich IV, 47, S. 16) bezeichnet diese Art als 
„zweifellos amerikanischer Herkunft", und zwar nennt er als ihre 
Heimat (S. 60) die „Provinz des tropischen Zentralamerika, 
Westindiens, Südbrasiliens, Mexiko", doch weist er darauf hin, 
daß mit dem Namen C. indica großer Unfug getrieben ist, daher 
weder aus Sammlungen noch aus Floren werken zu ersehen ist, wie 
weit es sich um diese Art handelt. Die von ihm unter diesem Namen 
geführte Art hat ihre nächsten Verwandten im tropischen Amerika, 
und dort sind sicher die meisten Canna-Arten heimisch, doch gibt 
es auch paläotropische Arten, z. B. C. orientalis Rose.2) 

Vielleicht ohne Hilfe des Menschen hat das einzige europäische 
Eriocaulon (E. septangulcire) unseren Erdteil erreicht; es ist eine 

0 N y m a n zählt 1625 Arten Monocotylen, Richter (Plantae Euro- 
paeae) schon 1839 Arten; aber in dem letzten Werk sind leider die Dicotylen 
nur begonnen, so daß danach ein Vergleich unmöglich ist. 

2) Diese nennt E n g 1 e r (Pflanzenwelt Afrikas II, 394) auch von „feuchten 
Standorten des tropischen Afrika von Senegambien bis Angola und von Mom- 
bassa bis Natal“, auch diese Art wird, doch seltener (Ascherson - Graeb - 
n e r , Synopsis III, 607) bei uns gebaut. 
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Wasserpflanze, die auf den Hebriden, bes. auf Skye, und im Westen 
von Irland (bes. Connemara, vergl. Babington, Manual of 
Brit. Bot. 8 ed., S. 375), sonst aber nur in Nordamerika vorkommt, 
und zwar (nach Ruhland in Englers Pflanzenreich IV, 
30, S.34) von Neufundland bis Ontario, NeuEngland bis Minnesota, 
Florida und Texas verbreitet ist und auch ihre nächsten Verwandten 
im östlichen Nordamerika und Westindien hat. Ruhland hält 
sie für nach Europa ,.verschleppt oder verweht“, ,,was bei der sehr 
geringen Größe des Samens sehr wohl denkbar ist“. Wenn nun 
auch wohl kaum anzunehmen, daß Samen unmittelbar von Amerika 
nach Europa geweht wären, würde ihre Beförderung durch Treib¬ 
holz oder auf Treibeis nicht unmöglich sein. Im Gegensatz zu dieser 
Ansicht steht eine andere, die in Hartz bei Gelegenheit der Auf¬ 
findung einer nordamerikanischen Cyperacee (Dulichium spatha- 
ceum) in dänischen interglazialen Mooren (Englers bot. Jahr¬ 
bücher XXXVI, 81) erwachte; er hält diese Art sowie die gleich¬ 
falls nur in Irland und Amerika lebenden Sisyrinchium angustifolium1) 

• und Spiranthes romanzowiana, sowie die aus Norwegen und 
Amerika bekannten Carex scirpoidea, Draba crassifolia und Pla- 
tanthera obtusata für ,,interglaziale Relikte“, was namentlich für jene 
Carex nicht unwahrscheinlich ist, da sie (nach Kükenthal in 
Englers Pflanzenreich IV, 20, S. 81) in Norwegen in besonderer 
Varietät (ß europaea) vorkommt, also seit ihrer Sonderung von 
ihren nordamerikanischen Verwandten abgeändert ist. Jedenfalls 
ist Eriocaulon nicht wie Canna absichtlich durch den Menschen in 
Europa eingeführt; ja selbst eine unabsichtliche Verschleppung 
durch Schiffe ist höchst unwahrscheinlich, da ihre Vorkommnisse 
dann eher in der Nähe der großen Hafenstädte zu suchen wären. 

Die Vertretung der einzelnen Familien und Reihen durch 
Arten in Europa und dem Deutschen Reich und dessen Bezirken ist 
aus der L^bersicht Seite 26 zu ersehen. 

Die einzige bei uns heimische, aber in ganz Europa nur durch 
eine Art vertretene Familie bilden die Butan, aceae. Unser 
Wasserliesch (Butoruus umbellatus) ist sonst sicher in allen anderen 
deutschen Bezirken, nur vielleicht nicht in den reichsdeutschen 
Alpen2) vertreten; er ist auch sonst über fast ganz Europa3) und 
Asien nördlich vom Wendekreis verbreitet (A scher son- 
Graebner). Die Gattung ist einartig; ihr nächst verwandt ist 
die gleichfalls nur eine Art und zwar ebenfalls eine Sumpfpflanze4) 
aufweisende Tenagocharis, die durch das ganze tropische Afrika 

0 Bei Sisyrinchium ist menschliche Hilfe wahrscheinlich, da die Art auch 
in Mitteleuropa verwildert und stellenweise eingebürgert ist (vgl. H ö c k , Beih. 
Bot. Centralbl. XV, 1903, S. 404). 

2) Prantl nennt ihn nur als verbreitet in der unteren Hochebene, dem 
nördlichen Gebiet und der Pfalz; er fehlt auch (nach Kirchner-Eichler) 
im württembergischen Schwarzwaldgebiet, sowie (nach Seubert -Klein) 
in der badischen Bodenseegegend. Andererseits fehlt er noch in der 3. Aufl. von 
Buchenaus Flora der ostfriesischen Inseln, ist überhaupt keineswegs in jeder 
Lokalflora zu finden. 

3) Er scheint in Irland zu fehlen (Babington). 
4) Vgl. Buchenau, Englers Pflanzenreich IV, 16. 
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und von Indien bis Nordaustralien verbreitet ist. Doch scheint die 
der Urform der nur 7 Arten aufweisenden Familie zunächst stehende 
Gattung die vorwiegend (wie die 4. Gattung ausschließlich) tropisch¬ 
amerikanische Gattung Limnocharis zu sein, deren eine Art auch 
auf Java und bei Bangkok auf Reisfeldern, also vielleicht ver¬ 
schleppt, beobachtet ist. Sollte die letzte1) doch urwüchsig in 
Indien sein, so würde dies für den Ursprung der Gattung Butomus 
auch einen Anhalt geben. Jedenfalls scheinen wir in der Art einen 
Rest einer einst weiter verbreiteten Gattung zu haben; da auch nur 
eine Varietät der Art, und zwar aus Asien bekannt ist, scheint dort 
sicher ihr Ursprung zu suchen sein. Sie macht aber sonst durch¬ 
aus nicht den Eindruck einer aussterbenden Art. 

Mit nur einer Art im Deutschen Reich vertreten sind auch 
die Dioscoreaceae, die gleichfalls im warmen Amerika ihre meisten 
Glieder aufweisen. Unsere Schmeerwurz (Tamnus communis), eine 
windende Staude mit knolliger Grundachse, wächst in Wäldern 
und Gebüschen Deutschlands nur im Rheingebiet2), ist weiter 
verbreitet am westlichen und südlichen Fuß der Alpen, in West¬ 
europa nordwärts bis England und Belgien sowie in den Mittel¬ 
meerländern bis Kurdistan ostwärts und zu den Kanaren im Westen; 
auf dieser Inselgruppe lebt ihre einzige Gattungsgenossin. Die 
einzige andere in Europa lebende Art der Familie ist Bor der eci 
;pyrenaica aus den Hochpyrenäen, die eine Gattungsgenossin nur in 
Chile hat, wenn sie nicht mit Dioscorea vereint wird, von der 
mehrere Arten unter dem Namen Yams ihrer eßbaren Knollen 
wegen in vielen warmen Ländern, in Mitteleuropa höchstens im 
Süden, gebaut werden; eine Art dieser Gattung kommt unserem 
Erdteil im Kaukasus nahe. Auf diese größte Gattung der Familie 
wird sich wohl auch die Gattung Tamnus zurückführen lassen, 
wenn sie auch durch ihre Beerenfrucht sich von dieser und den 
anderen mit Kapseln versehenen Gattungen erheblich unter¬ 
scheidet; jedenfalls kommt sie in Vorderasien auch im Gebiet 
dieser Gattung vor und muß sich natürlich schon vor langer Zeit 
von ihr abgetrennt haben. Daß auch unsere Art der Gattung recht 
anspruchsvoll in bezug auf Wärme ist, geht daraus hervor, daß 
sie bei uns eigentlich nur im Tal des Rheins und einiger seiner 
Nebenflüsse, also im wärmsten Teil unseres Landes vorkommt. 
Schon aus Württemberg liegt (nach Kirchner-Eichler) 
kein sicherer Fundort vor, und von der Rheinprovinz ist sie (nach 
Bach-Caspari) nur ,,in Gebüschen bei Perl und Schengen an 
der oberen Mosel und bei Luxemburg“ erwiesen. 

Waren die Dioscoreaceae bei uns im Vergleich zu 
ihrer gesamten Artenzahl sehr schwach entwickelt, 

x) Nach der Abbildung in Englers Pflanzenreich ähnelt diese L. flava 
in der Tracht etwas Alisma, wie ja überhaupt Butomaceae und Alismaceae nächst 
verwandt sind, jene aber nach Buchenau die ältere Gruppe bilden. 

2) Die Art wird in Englers botan. Jahrbüch. XXXIV, Beibl. Nr. 79, 
S. 64, auch vom äußersten Südwesten der schwäbischen Alb bei Schaffhausen 
genannt. Sollte der Standort auf reichsdeutschem Boden liegen, so wäre er viel¬ 
leicht dem Alpenvorlandsbezirk zuzurechnen. 
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da sie vorwiegend wärmere Länder bewohnen, so können wir dies 
für zwei andere bei uns artenarme Familien nicht sagen, weil sie über¬ 
haupt nur wenige Arten aufweisen, nämlich für die bis vor wenigen 
Jahrzehnten immer vereinten Typhctceae und Sparganiaceae, 
von denen je mehr als die Hälfte der europäischen und mindestens 
ein Drittel aller Arten auch in Deutschland Vorkommen1). Diese 
gleich den Butomaceen vorwiegend Sümpfe, Gewässer oder deren 
Ufer bewohnenden Pflanzen sind zum Teil von recht weiter Ver¬ 
breitung, zum Teil allerdings erst neuerdings scharf unterschieden, 
weshalb bei einigen Arten auch die genaue Verbreitung im Deutschen 
Reich noch zweifelhaft ist. Tatsächlich sind einige Arten durch 
geringfügige Merkmale von weiter verbreiteten unterschieden* so 
daß Ascherson-Graebner sie mit diesen zu Gesamt¬ 
arten vereinen. So wird nicht nur Typlia gracilis, die außer in Süd¬ 
deutschland noch in Südwestfrankreich, dann aber in abweichenden 
Formen aus der Mongolei und Armenien bekannt ist, mit der von 
Süddeutschland (mit Unterbrechung) nach Osten bis China ver¬ 
breiteten T. minima zu einer Gesamtart vereint, sondern ebenfalls 
die aus Süddeutschland, der Schweiz, Südfrankreich, den Pyrenäen, 
Oberitalien, Ungarn und Armenien2) (und in besonderer Unterart 
in China) erwiesene T. shuttleworthii mit T. latifolia, welche gleich 
unserer letzten Art, T. angustifolia, nicht nur in allen reichs- 
deutschen Bezirken vorkommt, sondern, wenn auch zum Teil in 
etwas abweichenden Formen, in allen Erdteilen auftritt. Da 
T. minima im Mai und Juni, T. gracilis aber im August und 
September blüht, machen Ascherson und Graebner 
wohl mit Recht darauf aufmerksam, daß die Bildung der Kleinart 
durch,,Saison-Dimorphismus“ erklärbar ist; bei den anderen beiden 
zu einer Gesamtart vereinten Rohrkolben ist der gleiche Ent¬ 
stehungsgrund wegen gleicher Blütezeit nicht möglich; weil aber 
auch in diesem Falle nur geringe Unterschiede in den Aus¬ 
zweigungen des Kolbens und der Beschaffenheit der Narbe vorliegen, 
wird es sich wohl um (geologisch gesprochen) junge Kleinarten 
handeln, die vielleicht, da sie in der Nähe von Hochgebirgen Vor¬ 
kommen, durch die ausgedehnte Vergletscherung während der Eis¬ 
zeit bedingt wurden (vergl. L o e w , Lebensgeschichte der Blüten¬ 
pflanzen Mitteleuropas I, 349), da die Rohrkolben allgemein durch 
ihre Meidung der arktischen Gebiete und der höheren Gebirgsorte 
eine gewisse Empfindlichkeit gegen Kälte3) verraten, ihr Vor¬ 
kommen in Europa aber während der Zwischeneiszeiten erwiesen ist. 

Ähnlich nahe Beziehungen wie zwischen je zwei Rohrkolben¬ 
arten bestehen bei der Gattung Igelkolben {Sparganium) zwischen 

*) Wenigstens wenn die nur für Süddeutschland erwiesene Typha gracilis, 
welche N ieaenzu nur an T. minima anschließt, als besondere Art betrachtet 
wird, was ich in meiner Übersicht, in der ich mich möglichst nahe an Garcke- 
Niedenzu anschließe, nicht getan habe. 

2) Vgl. Krause in Abhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg 1913, 
S. 28. 

3) So soll nach Kerner, wie Loew mitteilt, T. latijolia in Gebirgs- 
wässern, deren Durchschnittswärme zwischen 9,2—11° C. schwankt, Vorkommen, 
aber nicht in kälteren. 
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zwei Arten, S. affine und diversifolium, die Ascherson- 
Graebner unter dem ersten Namen zu einer Gesamtart 
vereinen. Beide treten oft gemeinsam in Heidetümpeln des 
nordwestlichen Deutschlands und der Ostseeländer (auch in 
Rußland und Skandinavien), die Hauptart auch in den Alpen, 
dem Schwarz- und Wasgenwald (Dänemark, Island, brit. Inseln, 
Pyrenäenhalbinsel), die andere dagegen noch in Brandenburg und 
Braunschweig (sowie Frankreich) auf; die erste steigt in Alpenseen 
bis 2000 m, das gleich S. ramosum und simplex in allen deutschen 
Bezirken auftretende 8. minimum sogar bis 2300 m (L o e w, 
a. a. O. S. 376), also scheinen diese Arten weniger empfindlich 
gegen Kälte als die von Typha; fossil sind verschiedene Arten 
schon im Tertiär erwiesen (Graebner in Englers Pflanzen¬ 
reich IV, 10, S. 24). Im Gegensatz zu Typha ist diese Gattung auf 
der südlichen Erdhälfte nur für Neuseeland erwiesen (Graebner 
eb. S.*8), auf der nördlichen Halbkugel aber weit verbreitet, nämlich 
S. simplex und minimum sicher in allen drei nördlichen Erdteilen, 
'S. ramosum und affine in Europa und Asien und endlich S. diversi¬ 
folium mit Sicherheit in Europa und Nordamerika (nach Graeb¬ 
ner wahrscheinlich auch in Nordasien). 

Beide Familien werden verwandtschaftlich neuerdings meist 
in nahe Beziehung mit den auf die Tropen der östlichen Erdhälfte 
beschränkten Pandanaceen gebracht, doch fehlen auch nicht 
Äußerungen über Beziehungen zu anderen Gruppen, so z. B. der 
Sparganiaceen zu den Gräsern (vergl. Graebner im Pflanzen¬ 
reich); jedenfalls haben wir es wohl sicher mit Verwandten zu den 
ursprünglichsten Einkeimblättlern zu tun; besonders gilt dies aber 
für die Pandanaceae (vergl. E n g 1 e r , Die systematische An¬ 
ordnung der monokotyledonen Angiospormen [Abhandl. d. Königl. 
Preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin vom Jahre 1892]). Auch 
die Potamogetonaceae scheinen (nach der soeben genannten Arbeit 
Englers) einen niedrigen Ast am Stammbaum der Einkeim¬ 
blättler zu bilden. Auch von diesen sind eine ganze Reihe fossiler 
Arten, zum Teil auch schon aus dem Tertiär erwiesen (vergl. 
Ascherson-Graebner in Englers Pflanzenreich IV, 11). 

Diese Gruppe ist in der Gattung, nach welcher sie benannt 
wurde, Potamogeton (Laichkraut), so artenreich nicht nur auf der 
ganzen Erde (87), sondern auch schon im Deutschen Reich (22), 
daß hier nicht mehr wie bei den vorher besprochenen Gruppen 
alle Einzelarten erörtert werden sollen, sondern vorwiegend die 
von etwas beschränkter Verbreitung bei uns oder die durch ihre 
weite Gesarptverbreitung auffallenden. Als in allen 5 Erdteilen 
vor kommend habe ich schon in meiner Arbeit über ,, Aller welt- 
pflanzen“ (Beih. Bot. Centralbl. XVIII, 2. Abt., S. 401) P. natans, 
perfoliatus, crispus, pectinatus und filiformis hervorgehoben, von 
denen die ersten 3 in allen Reichsbezirken Vorkommen, während 
P. pectinatus den bayerischen Alpen vielleicht fehlt, P. filiformis 
aber gerade in den Alpen und dem Vorland, dann aber erst wieder 
in Norddeutschland auf tritt. Die südliche Erdhälfte erreichen 
noch von unseren Arten P. polygonifolius, acutifolius und pusillus, 
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von denen die erste sehr zerstreut, die letzte bei uns in allen Be¬ 
zirken auf tritt, während für die zweite ich noch eine Angabe von 
den bayerischen Alpen vermisse. 

Andererseits kommen alle anderen reichsdeutschen Arten 
außer P. nitens auch außerhalb unseres Erdteils vor; diese aber ist 
bei uns fast auf das Tiefland beschränkt, dort auch noch aus Posen 
nicht erwiesen, erreicht nur noch das sächsische Bergland, ist aber 
sonst wesentlich auf Westeuropa beschränkt, nur noch nach 
Ascherson - Graebner in Rußland- südwärts bis Litauen 
gefunden, wird aber von diesen Forschern als Kleinart zu dem in 
Nord- und Mitteleuropa weit verbreiteten, auch in Nordamerika 
vorkommenden P. gramineus gezogen. Ganz auf das norddeutsche 
Tiefland beschränkt, wo er indes für Mecklenburg noch zweifelhaft, 
ist P. rutilus, der gleichfalls sonst in Westeuropa (und Westrußland) 
sowie in Nordamerika vorkommt, während P. coloratus umgekehrt 
im größten Teil von Norddeutschland fehlt. Andere sehr zerstreut 
auftretende Arten mögen noch in einigen Gebieten nur übersehen 
sein, was bei Wasserpflanzen aus einer so formenreichen Gattung 
leicht möglich istx). 

In allen 5 Erdteilen ist auch in Tümpeln und Gräben meist 
in der Nähe der Küsten Ruppia maritima beobachtet; doch scheint 
sie an der östlichen Ostsee zu fehlen; ihre Unterart R. rostellata 
findet sich auch vereinzelt im Binnenlande, so im hercynischen 
Bezirk und in Lothringen; zu dieser jetzt einartigen Gattung werden 
verschiedene fossile Formen gerechnet (A scher son-Graeb- 
ner in Englers Pflanzenreich IV, 11, S. 145). Aus der gleich¬ 
falls über alle Erdteile verbreiteten, bei uns auch in allen Bezirken 
erwiesenen Gattung Zannichellia2) hat Graebner (a. a. O., 
S. 157) eine eigenartige Z. aschersoniana beschrieben. 

Von den Küsten aller Erdteile mit Ausnahme Australiens ist 
unser größeres Seegras {Zostera marina) bekannt, während unsere 
kleinere Art (Z. nana), die auch an der Ostseeküste östlich von 
Heiligenhafen fehlt, außer aus Europa auch von asiatischen3) und 
afrikanischen Küsten bekannt ist; den Arten der Gattung ähnliche 
Reste sind fossil zum Teil auch aus dem Tertiär beschrieben 
(Ascherson-Graebner in Englers Pflanzenreich IV, 
11, S. 33). 

Überblicken wir die Verbreitung dieser ganzen Familie, so 
fällt uns auf, daß im Gegensatz zu der Mehrzahl der Familien sie 
am artenreichsten im westbaltischen und, was noch auffallender ist, 

Ü So vermisse ich z. B. sichere Angaben für P. fluitans hinsichtlich der 
Alpen, Sudeten und Ostpreußens, und doch ist diese Art nicht nur über den 
größten Teil Europas verbreitet, sondern in dem trockenen Tripolis der einzige 
Vertreter der Gattung neben den 3 die südliche Erdhälfte erreichenden, P. natans, 
pusillus und pectinatus (vgl. Durand-Baratte, Florae Libyae Prodromus. 
Geneve 1910, p. 244). 

2) Die Gattung ist schon in altdiluvialen Schichten bei Stuttgart als Z. pa¬ 
lustris f. pedicelluta erwiesen (St oller; vgl. Bot. Jahresber. XXXVII, 1909, 
S. 1059). 

3) Sie wird von Cockayne auch von Küsten der Südinsel Neuseelands 
genannt (s. Bot. Jahresber. XXXVI, 1908, 2, S. 261). 
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demnach im niedersächsisch-friesischen Bezirk ist, der sonst oft 
durch besondere Artenarmut auffällt1). Bei einer ganz aus Wasser- 
und Sumpfpflanzen gebildeten Familie ist die Häufigkeit in der 
Nähe der regenspendenden Meere um so weniger auffallend, als 
einige ihrer Arten geradezu im Meerwasser oder Brackwasser Vor¬ 
kommen, wenn auch nur verhältnismäßig wenige, nämlich außer 
den Seegräsern noch Zannichellia, Euppia und im Brackwasser 
noch einige Potamogeton-Arten, z. B. P. pectinatus. Dazu kommt 
noch, daß die Moränenlandschaft an der Ostsee ja sehr reich an 
Binnenseen ist. 

Auffallend ist im Gegensatz dazu, daß die früher auch der 
Familie zugerechneten, durch Ascherson aber davon ge¬ 
trennten Nixkraut-(ATam<s-)Arten in Nordwestdeutschland ganz 
fehlen, während alle drei deutschen Arten in Ostseeländern Vor¬ 
kommen, allerdings zwei von ihnen schon westwärts in Mecklen¬ 
burg fehlen; auch in Süd- und Mitteldeutschland sind sie schon 
spärlich, fehlt eine Art jetzt vielleicht ganz; diese, AT. flexilis, ist 
außerhalb Europas nur in Amerika, dagegen N. minor in Asien bis 
Indien und Japan, sowie in Nordafrika erwiesen, die auch bei uns 
verbreitetste Art N. mctior (oder marina) endlich aus allen 5 Erd¬ 
teilen bekannt, wenn auch zum Teil in abweichenden Formen 
(Rendle in Englers Pflanzenreich IV, 12). Die der Gattung 
zugerechneten Fossilien scheinen nach Rendle zum Teil 
zweifelhaft2). 

In allen 4 norddeutschen Bezirken sind die 3 reichsdeutschen 
Sdieuchzeriaceae vertreten, aber nur die Pflanze, nach der diese 
Familie benannt ist, findet sich in sämtlichen deutschen Bezirken; 
Triglochin palustris wird wenigstens von P r a n t 1 nicht für die 
bayerischen Alpen genannt, während T. maritima nach Schube 
(Verbreit, d. Gefäßpfl. in Schlesien) 1903 aus Schlesien nur für die 
nieder- und mittelschlesische Ebene mit Sicherheit erwiesen ist, 
sie also für den Sudetenbezirk wiederum fraglich ist; die einartige 
Scheuchzeria ist in allen 3 nördlichen Erdteilen verbreitet, unsere 
beiden Dreizack- (Triglochin-) Arten reichen beide auf die süd¬ 
liche Erdhälfte hinüber, da alle beide in Argentinien .Vorkommen 
(Bot. Jahresber. XXXIII, 1905, 1, S. 885), T. palustris auch auf 
Neuseeland (eb. X, 2, S. 449); aber keine von ihnen scheint Aller¬ 
weltspflanze zu sein, wenigstens sollen für die letzte die älteren 

0 In der Beziehung haben wir Ähnliches bei 2 in unserem Lande auch nur 
Gewässer bewohnenden Pflanzengruppen, den Wasserfarnen (Hydropterides) 
und Isoetaceen (s. die Übersicht in Beih. Bot. Centralbl. XXXI, Abt. II, S. 79); 
die erste dieser Gruppen fehlt auch ganz im Alpenbezirk, in welchem die Potamo- 
getonaceen auch am spärlichsten bei uns vertreten sind. 

2) N. minor und flexilis, welche jetzt in Schleswig-Holstein fehlen, sind 
fossil dort nachgewiesen (vgl. S toller in Jahrb. 1907/08, S. 627; genannt 
nach Bot. Jahresber. XXXVII, 1909, 1, S. 1058 f.). N. minor wird als sicher 
bestimmbar aus voreiszeitlichen Schichten von Großbritannien genannt, wo die 
Art jetzt fehlt (Bot. Jahresber. XXXVI, 1909, 1, S. 609). Jedenfalls scheinen die 
Arten der Gattung früher weiterverbreitet gewesen zu sein als heute. So nennt 
R e i d (Origin of the British Flora) N. marina, graminea und minor aus inter¬ 
glazialen (zum Teil praeglazialen) Funden von Großbritannien, wo jetzt nur 
eine Art der Gattung vorkommt. 
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Angaben aus Afrika falsch sein (Durand - Schinz, Con- 
spectus florae Africae I, 491), während bei T. maritima, wo das 
Gleiche für die älteren Angaben gilt, neue aus Tunis vorzuliegen 
scheinen (Battandier-Trabut, Flore analytique et 
synoptique de TAlgerie et de la Tunisie 1902, S. 311), sie aber 
wohl australischen Gebieten fehlt. Über die fossilen, der Familie1) 
zugeschriebenen Reste enthält sich Buchenau (ihr Bearbeiter 
in E n g 1 e r s Pflanzenreich) einer Äußerung, ebenso über die 
der noch von ihm ebenda bearbeiteten, dieser Familie nahe¬ 
stehenden Alismaceae, deren Beziehungen zu den Butomaceen schon 
erwähnt wurden. Auch diese besitzt in dem gemeinen Froschlöffel 
(Alisma plantago) eine Allerweltspflanze; diese ist auch die einzige 
Art, die für alle unsere Bezirke sicher erwiesen ist2); für das in 
Europa und Asien weit verbreitete Pfeilkraut (Sagittaria sagitlifolia) 
fehlt meines Wissens ein Nachweis aus den bayerischen Alpen 
(und von den Nordseeinseln), wie sie überhaupt nach Ascher- 
son - Graebner (Synopsis I 392) im Berglande nicht über 
500 m steigt. Die anderen Arten der Familie sind spärlicher ver¬ 
breitet, am spärlichsten gerade die einzige von ihnen, welche süd¬ 
wärts vom Äquator noch vorkommt, Caldesia parnassiaefolia, die 
bei uns an vereinzelten Orten des westbaltischen und nordost¬ 
deutschen Binnenlandsbezirk sowie wieder im rheinischen Schiefer¬ 
gebirge, ferner auch vereinzelt im südlichen Mitteleuropa, dann in 
Frankreich, Ober- und Mittelitalien, Russisch-Litauen, Ostindien, 
China, dem oberen Nilgebiet, Madagaskar und Nordaustralien, 
zum Teil in etwas verschiedenen Formen (Buchenau in 
En gier s Pflanzenreich IV, 15, S. 16) vorkommt. 

Wahrscheinlich ganz auf Europa beschränkt ist Elisma natans, 
obwohl eine Angabe aus Syrien vorliegt (vergl. Ascherson- 
Graebners Synopsis), hier reicht sie von Nordspanien bis 
Jütland3) und im Deutschen Reich von Lothringen durch Mittel- 
nach Norddeutschland, wo sie aber Ostpreußen nicht mehr er¬ 
reicht ; sie kann daher in weiterem Sinne der atlantisch¬ 
baltischen Gruppe zugerechnet werden. Etwas Ähnlichkeit 
mit ihr zeigt in der Verbreitung Echinodorus ranunculoides, der bei 
uns von Lothringen durch die Rheinprovinz (also unter Umgehung 
des hercynischen und sudetischen Bezirks) nach Norddeutschland 
reicht, dort aber nur ostwärts bis Pommern und Brandenburg 
(nicht wie jene noch in Westpreußen und Posen) hineinreicht, 

1) T. maritimum wird neuerdings aus spätglazialen Resten von Schonen 
genannt (vgl. Bot. Jahresber. XXVII, 1909, 1, S. 1040). 

2) Dies ist zwar noch nicht der Fall für A. arcuatum, doch geben Ascher- 
son-Graebner (Synopsis), die sie nur als Unterart jener betrachten, an,: 
„wohl ebenfalls durch das ganze Gebiet verbreitet“. 

3) Buchenau in Englers Pflanzenreich gibt sie an von Süd¬ 
schweden, doch nennt sie weder N e u m a n für dieses Land noch B 1 y 11 
für Norwegen. -— Urumoffe nennt sie neuerdings für Bulgarien (s. Bot. 
Centralbl. CI, 1906, S. 25), doch bedarf auch der Fund wohl einer Prüfung, da 
Ascherson - Graebner alle Angaben aus ihrem südöstlichen Gebiet 
bezweifeln und auch Adamovic (Vegetationsverhältnisse der Balkanländer) 
die Art nicht erwähnt. 
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in Westeuropa aber von Südschweden bis Südspanien und dann 
weiter südwärts über Nordwestafrika nach den Kanaren, ostwärts 
aber bis Griechenland reicht, so daß die Verbreitung als mittel- 
ländisch-atlantisch-baltisch zu bezeichnen wäre. 

Echte Wasserpflanzen umfaßt die bei uns nur durch 3 heimische 
Arten und die eingebürgerte Wasserpest (Elodea canadensis) ver¬ 
tretene Familie der Hydrocharitaceae, die E n g 1 e r in nächste 
Beziehung zu den Butomaceen stellt. Am meisten verbreitet ist 
die Pflanze, nach der die Familie benannt, der Froschbiß 
(Hydrocharis morsus ranae), der von Prantl allerdings nicht 
aus den bayerischen Alpen genannt wird, sonst aber in jedem 
unserer Bezirke vorkommt (nicht auf den reichsdeut sehen Nord¬ 
seeinseln), auch durch den größten Teil Europas1) verbreitet ist, 
allerdings in den Mittelmeerländern selten auf tritt (wie auch schon 
in Süddeutschland weniger häufig als in Norddeutschland) und 
durch.Sibirien bis China (Forbes-Hemsley) sich verfolgen 
läßt; eine andere Art der Gattung soll nach Ascherson- 
Graebner sicher nur für Süd- und Ostasien erwiesen sein, 
doch sollen auch Formen der Art auf Madagaskar und in Australien 
Vorkommen. 

Mit dem Froschbiß wird zu einer Unterfamilie vereint ein 
Einarter (vergl. Höck in Ascherson - Festschrift Feipzig 
1908] S. 42). Diese Art, die Wasserschere (Stratiotes aloides), ist als 
solcher entschieden ein Vertreter einer alten Gruppe, wie auch durch 
eine fossile Verwandte aus dem Tertiär und durch das Vorkommen 
ihrer nächsten Verwandten in den Tropen wahrscheinlich ward, 
zumal da sie selbst auf Europa beschränkt ist und dort auch schon 
in den südlichsten Teilen der 3 großen Halbinseln zu fehlen 
scheint2). Bei uns ist sie fast nur im Flachlande verbreitet, doch 
wahrscheinlich nicht überall urwüchsig, wrie oft das Vorkommen 
nur in einem Geschlecht in einzelnen Gegenden andeutet. 
Sie hat einen Hauptanteil an der Verlandung der Gewüsser 
(Graebner in Febensgeschichte der Blütenpflanzen Mittel¬ 
europas I, 697), da sie alljährlich große Stoffmassen erzeugt. 

Die dritte bei uns urwüchsige Hydrochciritacee, die Grund¬ 
nessel (Hydrilla verticillata), steht gleichfalls vereinsamt, ist ein 
Einarter; sie ist im Gegensatz zu der vorigen von sehr zerstreutem 
Auftreten, nämlich bei uns nur aus dem südlichen Ostpreußen und 
aus der Nähe von Stettin bekannt, sowie neuerdings (doch ver- 

0 In Norwegen ist sie (nach B 1 y 11) sehr selten und nur von Oedemark 
bekannt; aus Schweden nennt sie N e u m a n von Schonen bis zum südlichen 
Norrland (u. Öland). Nach Südosten nennt sie H a 1 ä c s y (Consp. fl. graec. 
III, 141) noch von Epirus und Ätolien. 

2) Sie fehlt in Norwegen, kommt aber in Schweden von Schonen bis zum 
südlichen Norrland vor und wurde neuerdings auch in postglazialen Ablagerungen 
unweit Upsala gefunden (W i 11 e; vgl. Bot. Jahresber. XXXIII, 1905, 2, S, 171); 
sie findet sich sogar noch auf der Halbinsel Kanin (Pohle; vgl. Bot. Jahresber. 
XXXI, 1903, 2, S. 182). Für die Balkanhalbinsel nennt sie Beck noch aus 
den illyrischen Ländern, dagegen nicht Adamovic für die mösischen Länder 
(Engler-Drud e, Vegetation der Erde); auch wird sie nicht von H a 1 ä c s y 
für Griechenland genannt. 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXXII. Abt. II. Heft 1. 3 
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mutlich nur verschleppt) im Müggelsee bei Berlin (Tracht- 
mann, Verh. bot. Vereine Prov. Brandenburg XI, IX, 1908, 
S. XXXVII) beobachtet; sie ist ferner aus Rußland, Süd- und 
Ostasien, Australien, von Mauritius, Madagaskar und dem oberen 
Nilgebiet bekannt, also auf der östlichen Erdhälfte sehr verbreitet; 
da aber ihre einzige nähere Verwandte die wahrscheinlich ur¬ 
sprünglich auf Amerika beschränktex) Gattung Helodea (.Elodea) ist, 
so deutet dies auf ein hohes Alter der Gruppe Hydrilleae, wenn 
auch die Wasserpest zeigt, wie auch nachträglich solche Pflanzen 
weit verschleppt werden können. 

Waren unsere Vertreter der Pandanales und Hdobiales sämt¬ 
lich Wasser-, Ufer- oder Sumpfpflanzen, so treffen wir bei der Ord¬ 
nung Glumales auf eine viel größere Mannigfaltigkeit der Standorte. 
Ob die in ihr vereinten Familien der Gräser und Riedgräser aller¬ 
dings wirklich miteinander verwandt sind oder nur äußerlich 
einander ähnlich, ist wohl kaum erwiesen (vergl. En gler, 
Systemat. Anordn. d. monokotyledonen Angiospermen; bes. 
S. 247; ferner Kükenthal in Englers Pflanzenreich IV, 
20, S. 21 und Pax in Engler-Prantl, Nat. Pflanzen- 
fam. II, 2, S. 104), da sie einige wesentliche Übereinstimmungen 
doch auch große Unterschiede zeigen. Sicher haben wir es in beiden 
Familien mit sehr alten Gruppen zu tun, worauf ihre weite Ver¬ 
breitung deutet, trotzdem sie heute noch in Weiterbildung be¬ 
griffen sind. 

Doch sind unter den Cy'peraceen noch die Sumpfpflanzen und 
Bewohner feuchter Orte vorherrschend, so daß sie sich dadurch 
näher den vorher besprochenen Familien hinsichtlich des Standorts 
anschließen, wenn sie auch im Bau mit ihnen wenig übereinstimmen. 
Es zeigt aber gerade die artenreichste Gattung von allen Gefäß¬ 
pflanzen nicht nur dieser Familie, sondern im Deutschen Reiche, 
Carex (Riedgras), eine recht große Mannigfaltigkeit der Standorte, 
so daß Arten von ihr in allen möglichen Gesellschaften Vorkommen, 
ja geradezu zur Kennzeichnung sehr verschiedener Genossen¬ 
schaften dienen können, wie ich für die norddeutschen Arten schon 
früher zeigte (Beiheft I zur Allg. bot. Zeitschr. Jahrg. 1899, S. 9—14). 
Es soll daher hier, zumal unmöglich alle (etwa 100) Arten be¬ 
sprochen werden können, vorwiegend auf die auf Süd- und Mittel¬ 
deutschland beschränkten Arten kurz hingewiesen werden. 

Innerhalb des Deutschen Reichs ganz auf die bayerischen 
Alpen beschränkt ist zunächst C. baldensis, die überhaupt nur in 
den nördlichen und südlichen Kalkalpen vorkommt, andererseits 
nach Kükenthal1 2) a. a. O. eine Sektion für sich bildet und 
gewisse verwandtschaftliche Beziehungen zu je einer Art zweier 
anderer Untergattungen zeigt, von denen die eine ebenfalls eine 

1) Jetzt ist sie, wie Ascherson - Graebner angeben, nicht nur 
in Europa eingebürgert, sondern auch in Indien, Australien, Tasmanien und 
Neuseeland beobachtet; Gattungsgenossen von ihr sind aber nur aus Amerika 
bekannt. 

2) Dem auch die meisten folgenden Angaben über die Gesamtverbreitung 
entlehnt sind. 
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besondere, und zwar nur im atlantischen Nordamerika vertretene 
Gruppe bildet. Es scheint sich daher bei unserer Art nicht um eine 
Umbildung, sondern um einen Rest einer einst weiter verbreiteten 
Gruppe zu handeln. Außer ihr ist noch im Deutschen Reiche, und 
zwar auf steinigen Wiesen1) nur von den Alpen erwiesen, die 
voriger ebenfalls verwandte, aber gleich ihr eine Sektion allein 
bildende C. curvula, die aber im Gegensatz zu ihr außer in den 
Alpen, auch in den Pyrenäen, dem mittelfranzösischen Bergland, 
den Karpaten und dem Balkan vorkommt. Ähnliche Verbreitung 
zeigt C. brachystachys2), deren nächste Verwandte in Japan vor¬ 
kömmt. Die gleichfalls das Deutsche Reich nur in den Alpen er¬ 
reichende C. ferruginea ist außer von diesem Gebirge noch von 
Gebirgen Italiens und der Balkanhalbinsel, sowie in einer Varietät 
noch von den Pyrenäen bekannt und zeigt nahe Verwandtschaft zu 
anderen Alpenarten. Die auf steinigen Alpenwiesen Oberbayerns 
beobachtete C. nigra ist auch von den Pyrenäen, dem skandina¬ 
vischen Gebirge, dem Kaukasus und Gebirgen Vorderasiens be¬ 
kannt und hat nächste Beziehungen zu einer nordamerikanischen 
Art. Von den Alpen, Karpaten, dem Kaukasus und sibirischen 
Gebirgen bekannt ist C. fuliginosa, von der eine Varietät im hohen 
Norden alle 3 Erdteile bewohnt und die außer zu einer europäischen 
noch zu einer asiatischen und noch zu mehreren amerikanischen 
Arten nahe Verwandtschaft zeigt. Endlich ist noch C. claviformis 
im Deutschen Reiche nur von den Alpen bekannt, wie sonst von den 
Karpaten, Abruzzen und Pyrenäen, doch rechnet Kükenthal 
diese nur als Varietät der aus allen 3 Erdteilen bekannten und in 
sämtlichen reichsdeut sehen Bezirken vorkommenden C. glauca. 

. Innerhalb des Deutschen Reichs nur von den Alpen und dem 
Vor alpenbezirk bekannt ist zunächst C. capitata, eine Moorpflanze 3) 
(Paul, Ber. Bayr. bot. Ges. XII, 1910, S. 171), die im hohen 
Norden weit verbreitet ist, in Amerika südwärts bis Mexiko auf 
Gebirgen vorkommt und dann wieder für i\rgentinien, Patagonien 
und Feuerland erwiesen ist, in Bayern aus dem eigentlichen Ge¬ 
birge nur von einem Ort des Bez. Tegernsee bekannt ist, dagegen 
von mehr als einem Dutzend Orten aus der Hochebene von Paul 
genannt wird, dort also eigentlich nicht arktisch-alpin 
erscheint, wie man sie wohl nach der Gesamt Verbreitung nennen 
muß; ihre nächsten Verwandten sind eine hocharktische Art und 
eine von Gebirgen Vorderasiens. Die Geröllpflanze C. mucronata, 
die an Felsen in Krummholzbeständen auftritt (E n g 1 e r , Die 
Pflanzenformationen und die pflanzengeogr. Gliederung der Alpen¬ 
kette, Notizbl. Kgl. bot. Garten zu Berlin, Appendix VII, S. 29), 
ist an den Flüssen bis München abwärts, also weit in die Hoch- 

9 Bei 1950 m Meereshöhe (H e g i , Beitr. z. Pflanzengeogr. d. bayer. 
Alpenflora. München 1909, S. 15). 

2) Nach H e g i eine echte Felspflanze, die vereinzelt bis 800 m abwärts 
steigt. 

3) Schon von Zuccarini (Über die Vegetationsgruppen in Bayern, 
München 1833) als Leitpflanze der Filze genannt gleich der auch in Norddeutsch¬ 
land, dagegen anscheinend nicht in Mitteldeutschland vorkommenden C. heleonastes. 

3* 
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ebene hinein gewandert; ihr Verbreitungsgebiet reicht südwärts 
zu den Abruzzen, ostwärts zum Kaukasus; aber sie hat ihre nächsten 
Verwandten in Asien. 

Endlich sind noch von Alpen und Voralpen allein innerhalb 
des Deutschen Reichs die einander nahe verwandten C. firma und 
sempervirens bekannt, zwei Bewohnerinnen von Gebirgswiesen und 
Felsen der Alpen und Karpaten, von denen nur die letzte mit 
Sicherheit aus anderen Gebirgen Europas erwiesen ist und in 
anderen Unterarten auch im Westen Asiens vorkommt, des Erd¬ 
teils, in dem ihre meisten näheren Verwandten leben. 

In den Alpen, dem Schwarz- und Wasgenwald findet sich 
C. frigida1), eine nahe Verwandte der als bei uns auf die Alpen 
beschränkt schon genannten C. fuliginosa2), sie findet sich' auch 
in Gebirgen Südeuropas und in Algerien. Nur in den 3 süddeutschen 
Bezirken ist bei uns C. alba erwiesen, eine Waldpflanze, die von den 
Alpen einerseits durch Südfrankreich nach den Pyrenäen, anderer¬ 
seits nach der Balkanhalbinsel reicht, doch noch im Kaukasus und 
in Ostsibirien sowie in einer anderen Unterart in der Mandschurei, 
Korea und China erwiesen ist und ihre nächste Verwandte im 
atlantischen Nordamerika hat. 

Nur im Süden unseres Vaterlandes tritt auch C. halleriana auf; 
eine vorwiegend mittelländische, aber über die Westschweiz bis 
Baden vor dringende Art, wo sie auf trockenen Rasenplätzen der 
Vorberge des Schwarzwaldes den nördlichsten Punkt ihrer Ver¬ 
breitung erreicht, während sie andererseits südwärts bis Nord¬ 
afrika, ostwärts bis zum Sindh in Vorderindien reicht und in 
besonderer Unterart in Mittelamerika auftritt; ihre nächste Ver¬ 
wandte ist nur von den Philippinen, eine andere von den Balearen, 
eine dritte aus dem atlantischen Nordamerika bekannt; es handelt 
sich also ohne Zweifel um eine weit verbreitete Gruppe der Gattung. 

Mit ihr wären die unser Staatengebiet nur im Süden er¬ 
reichenden Arten erledigt. Die Zahl der rein mitteldeutschen 
Arten der Gattung ist natürlich geringer. Zunächst sind 2 unser 
Vaterland nur im Sudetenbezirk erreichende zu erwähnen, nämlich 
C. pediformis und michelii, die bei uns nur in Mittelschlesien an 
buschigen Felsabhängen, also auf anstehendem Gestein Vorkommen, 
dann beide über Osteuropa nach Asien reichen, wo sie beide ihre 
nächsten Verwandten haben; die erste von ihnen gehört in den 
weiteren Verwandtschaftskreis der soeben erwähnten C. halleriana, 
die letzte hat weitaus die meisten näheren Verwandten in Ost¬ 
asien, während sie selbst doch nur ostwärts bis Transkaukasien 
reicht; für beide ist daher das Vorkommen im Deutschen Reich 
nur ein vorgeschobenes nach West hin, das vielleicht sich seit 
einer einst trockeneren Zeit erhalten hat, wie solche noch und 
vielleicht auch während der Eiszeit (bezw. der Eiszeiten) als wahr¬ 
scheinlich angenommen werden. 

x) Aus Bayern nur von den Algäuer Alpen bekannt (H e g i a. a. O. S. 16), 
dort an quelligen Orten auf Mergelboden von 1350—2080 m. 

2) Auf steinigen Wiesen, nach H e g i noch nicht von den Algäuer Alpen, aber 
von den eigentlichen bayerischen Berchtesgadener Alpen (1750—2570 m) bekannt. 
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Den sudetischen und hercynischen Bezirk allein in unserem 
Vaterlande hat C. rigida erreicht, und zwar auf dem Brockengipfel, 
im Erzgebirge auf dem Fichtelberg und besonders in den Sudeten; 
sie ist vielleicht auch in den Karpaten, sicher in den Ost alpen 
gefunden und im arktischen Gebiet aller 3 Erdteile verbreitet 
und hat je eine nahe Verwandte in Asien und Nordamerika, ist 
daher wahrscheinlich ein Eiszeitrestling. Dem hercynischen Be¬ 
zirk, und zwar dem Königreich Sachsen für unser Vaterland eigen 
ist C. reichenbachii, die sonst nur noch in Holland und Nord¬ 
frankreich beobachtet ist, aber den gleich ihr Sandboden liebenden, 
vorwiegend bei uns in Norddeutschland verbreiteten C. arenaria 
und ligerica so nahe steht, daß sie früher für einen Bastard der 
ersten mit der in Deutschland weit verbreiteten C. brizoides ge¬ 
halten wurde oder für einen solchen zwischen dieser und C. leporina, 
die ihr nach Küken thal noch ferner steht; jedenfalls scheint 
sie nach ihrer eigenen Verbreitung und der ihrer Verwandten der 
atlantischen Gruppe sich nahe anzuschließen. 

Von vorwiegend westeuropäischer Verbreitung sind auch 
2 Arten, welche von den hier unterschiedenen Bezirken jetzt wohl 
nur in dem des rheinischen Schiefergebirges Vorkommen, C. helode-s 
und die früher auch im württembergischen Unterland gefundene 
C. binervis1), die beide auch anderen westeuropäischen Arten 
nahe stehen, die erste allerdings auch 2 Arten von Tristan da Cunha, 
also von südatlantischen Inseln, die sonst in ihrer Pflanzenwelt 
mehr an das nahe Südafrika erinnern. In beiden rheinischen Be¬ 
zirken ist C. depauperata gefunden, eine Waldpflanze von at¬ 
lantisch-mittelländischer Verbreitung, deren nächste Verwandte 
in Ostasien leben. In beiden rheinischen und dem hercynischen 
Bezirk allein findet sich C. hordeistichos, eine Wiesenpflanze, die 
mit Sicherheit nur für Westeuropa erwiesen ist; ihre einzige nahe 
Verwandte ist nach Kükenthal C. secalina, eine Salzwiesen¬ 
pflanze, die auch aus dem hercynischen Bezirk, außerdem im 
Deutschen Reiche aber aus Posen bekannt ist und sonst weiter im 
östlichen Mitteleuropa und dann in Nordasien, sowie in einer 
Varietät in Persien gefunden ist. 

Im hercynischen, sudetischen und Alpenbezirk findet sich 
bei uns C. atratci, eine arktisch-alpine Pflanze, deren nächste Ver¬ 
wandte in Asien und Amerika leben. In den 3 süddeutschen und 
2 mitteldeutschen Bezirken ist C. ornithopoda erwiesen, fehlt aber 
in Norddeutschland und Dänemark, erscheint dann wieder in 
Nordeuropa und reicht andererseits von Südeuropa nach West¬ 
asien; die var. elongata ist meist subalpin, die var. ornithopodioides 
hochalpin; ihre nächste Verwandte ist C. digitata, die in schattigen 
Wäldern aller deutschen Bezirke vorkommt, natürlich gleich den 
Wäldern auf den Nordseeinseln fehlt, aber auch im übrigen Nord- 

x) Diese wird auch von Roth (Über die Pflanzen, welche den Atlantischen 
Ozean auf der Westküste Europas begleiten, Berlin 1883, S. 35) unter den atlan¬ 
tischen Arten mit aufgezählt, obwohl sie im Deutschen Reiche nicht gerade in der 
Nähe des Meeres vorkommt; bedeutend näher kommt sie ihm im belgischen 
Ardennen- und Campine-Bezirk. 
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deutschland vielfach selten ist, aber durch den größten Teil Europas 
bis Sibirien und Nordpersien verbreitet ist. 

Wir finden also auch unter den nur Süd- und Mitteldeutschland 
bewohnenden Carex-Arten große Verschiedenheit hinsichtlich der 
Verbreitung und des Standorts; wir finden darunter echte Gebirgs¬ 
pflanzen, sogar Felsenbewohner, wir finden aber auch Wald-, 
Wiesen- und Moorpflanzen; sie sind zum Teil auf die Alpen oder auf 
diese und einige benachbarte Gebirge beschränkt, finden sich zum 
Teil im hohen Norden1) wieder, aber auch an die atlantischen 
(mittelländisch-atlantischen) Pflanzen wenigstens in der Gesamt¬ 
verbreitung erinnernde Arten finden sich neben solchen von 
nordisch-zirkumpolarer Verbreitung. Es soll daher auf die. auch 
in Norddeutschland und nur in diesem Teile unseres Reiches vor¬ 
kommenden Arten nicht noch einzeln eingegangen werden, da eine 
solche Betrachtung für die allgemeinen Ergebnisse ziemlich wert¬ 
los wäre2). 

Von näheren Verwandten der Gattung Carex, d. h. aus der 
Unterfamilie der Caricoideae ist nach der Auffassung von Küken¬ 
thal nur eine Gattung in Deutschland und in Europa überhaupt 
vertreten, nämlich Cobresia, und zwar mit 2 Arten, C. caricina und 
bellardi; Garcke-Niedenzu sowohl als Ascherson- 
Graebner betrachten die letzte als Vertreter einer besonderen 
Gattung unter dem Namen Elyna bellardi. Beide Arten sind im 
Deutschen Reiche nur auf Alpen wiesen gefunden, und beide sind ihrer 
Gesamtverbreitung nach arktisch-alpin, und zwar in allen 3 
nördlichen Erdteilen vorhanden; die nächsten Verwandten der Arten 
sind n Mittelasien gefunden, wo die Gattung Cobresia, wenigstens 
wenn wir den Himalaya als Grenzgebirge dazu rechnen, überhaupt 
ihren Sitz hat; sie verhalten sich daher manchen Carex-Arten 
ähnlich, die erste findet sich in den bayerischen Alpen nach H e g i 
(S. 17) meist in Gesellschaft der C. fuliginosa, die dann, wenn wir 
mit Kükenthal die arktisch-zirkumpolare C. misandra als Art 
ihr zurechnen, dieser nicht unähnlich in der Gesamtverbreitung ist. 
Doch auch in der Cobresia und der mutmaßlichen Urform der ganzen 
Familie näher stehinden Untergattung Primocarex finden sich Arten 

x) Schon in Ostpreußen erscheint die sonst in unserem Staatengebiete 
nur von dem Alpen- und Voralpenbezirk bekannte C. microglochin, eine Moor¬ 
pflanze gleich C. magellanica, die auch auf einigen unserer Mittelgebirge gefunden; 
noch fast auffallender ist, daß G. capillaris, eine Geröllpflanze der Alpen und 
Sudeten, auch in Ostpreußen vorkommt. ' 

2) Die Hauptangaben über die Gesamtverbreitung unserer deutschen 
Carex-Arten sind von mir erst neuerdings in den Beih. z. Bot. Centralbl. (XXXI, 
Abt. II, S. 108) mitgeteilt; darauf sei zur Ergänzung noch kurz hingewiesen. 
Es sei nur darauf aufmerksam gemacht, daß eine andere, bei uns sehr artenreiche 
Gruppe sich wesentlich anders verhält. Von Rubus-Arten der Untergattung 
Eubatus haben wir etwa 80 Arten (nach der Zählung bei Garcke-Niedenzu), 
darunter ist aber kaum ein halbes Dutzend weiter als Mittel- und Westeuropa ver¬ 
breitet, etwa ein halbes Dutzend sogar ganz auf Mitteleuropa beschränkt. Hier 
mag ja zum Teil die schwierige Bestimmung der Arten später etwas andere Er¬ 
gebnisse liefern; daß aber keine unserer Arten aus Nordamerika, ja selbst nur 
vier aus Asien bekannt sind, deutet doch sicher darauf hin, daß wir es mit einer 
wesentlich jüngeren Gruppe als bei Carepc zu tun haben. 
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von ähnlicher Verbreitung, z. B. die erwähnte C. capitata und die 
das Deutsche Reich nur in den Alpen, Voralpen und Ostpreußen 
erreichende C. microglochin. Die Gattung der Unterfamilie, welche 
Kükenthal als niedrigst entwickelte betrachtet, Schoeno- 
xiphium, ist ganz auf Afrika, besonders Südafrika, beschränkt, 
eine Sektion von Primocarex (Longespicatae) umfaßt nur 2 Arten 
aus Gebirgen des tropischen Afrikas, so daß es scheint, daß auch 
aus dieser jetzt nicht gerade besonders reichlich in Afrika ent¬ 
wickelten Gattung, deren Arten auch da stets kühlere Orte auf¬ 
suchen (vergl. Engler, Pflanzenwelt Afrikas II,. 217), sich 
einige der ursprünglichsten Formen in der ältesten Flora des Erd¬ 
teils ^erhalten haben, denn die südafrikanische und die Gebirgs- 
flora des tropischen Afrikas beherbergen eine Reihe von Pflanzen¬ 
formen, die man als älter betrachtet, als die des tropischen Afrikas, 
dessen echt tropische Formen zum Teil später von Indien ein¬ 
wandert en. 

Die beiden anderen Unterfamilien der Cyperaceen sind bei 
uns weit weniger artenreich als die Caricoideae. Von den Rhyn- 
chosporoideen sind mehrere Gruppen rein tropisch, eine andere 
gehört ganz der südlichen Erdhälfte an; die bei uns vorkommenden 
Gattungen sind nur durch wenige Arten in Mitteleuropa über¬ 
haupt vertreten. Die Gattung Cladium tritt nur mit einer Art 
auf, erst in Südspanien erscheint eine zweite; die meisten Arten 
gehören Australien und Neuseeland, andere tropischen und ge¬ 
mäßigten Bändern beider Erdhälften an, unser Rosinengras 
(C\ mariscus) kommt aber nicht nur in allen reichsdeutschen 
Bezirken mit Ausnahme des sudetischen vor, sondern ist auch in 
allen Erdteilen entwickelt1). 

Die anderen beiden Gattungen der Unterfamilie sind in ganz 
Europa, wie bei uns, durch je 2 Arten vertreten. Rhynchospora, 
welche in tropischen und subtropischen Gebieten, besonders in 
Amerika, artenreich ist, hat mit R. alba sämtliche unterschiedenen 
Bezirke unseres Reiches erreicht, während R. fusca. Ostpreußen 
fehlt, die letzte ist auf Europa beschränkt, die erste kommt auch 
noch in Sibirien vor, doch meiden beide die eigentlich arktischen 
Gebiete. Schoenus, welcher die meisten Arten in Australien und 
Neuseeland hat, aber auch in den anderen Erdteilen die südliche 
Erdhälfte erreicht, hat ebenfalls eine auf Europa beschränkte Art, 
Sch. ferrugineus, während unser anderer Vertreter der Gattung, 
Sch. nigricans in Amerika und Afrika weiter verbreitet ist; beide 
sind bei uns aus mehreren, doch zum Teil für beide verschiedenen 
Bezirken nicht erwiesen; beide fehlen anscheinend dem Sudeten¬ 
bezirk und Ostpreußen; alle unsere Rhynchosporoideae sind Moor¬ 
pflanzen. 

Bedeutend artenreicher sind bei uns die Scirpoideae, doch 
auch nicht annähernd so wie die Caricoideen. Gerade die arten¬ 
reichste Gattung der Gruppe, Cyperus, besitzt, da sie vorwiegend 

x) Engler, Pflanzenwelt Afrikas II, 209, nennt sie für Afrika nur von 
den Kapverden und Angola, nicht von Südafrika, wovon sie Ascherson- 
Graebner nennen. 
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tropische und subtropische Gebiete bewohnt, bei uns verhältnis¬ 
mäßig wenige Vertreter, nämlich von 400 Arten wahrscheinlich 
nur 4, während schon das mitteleuropäische Gebiet im Sinne von 
Ascherson - Graebner 15 aufweist; eine fünfte Art, 
C. badius, ist zwar von 2 Orten des rheinischen Schiefergebirges 
angegeben, aber da sie sonst nur in den Mittelmeerländern vor¬ 
kommt, bei uns wohl mindestens nicht urwüchsig; auch wird sie von 
Ascherson-Graebner nur als Unterart des das Deutsche 
Reich nur in der Gegend des Bodensees * erreichenden C. longus 
betrachtet, einer Art, die gleichfalls vorwiegend die Mittelmeer¬ 
länder bewohnt, aber auch sonst weiter nordwärts ausstrahlt 
zu anderen Alpenseen, sowie nach Frankreich und England1). 
Nur auf wenigen Vorposten erscheint bei uns auch C. michelianus, 
der von Südosteuropa nach Japan reicht, andererseits über Süd¬ 
westeuropa südwärts bis Nordafrika, nordwärts bis Frankreich 
vorgedrungen ist, unser Staatengebiet aber nur an der Oder und 
Elbe erreicht, wohin er (nach Ascherson - Graebner) 
wohl durch Hochwasser herabgeschwemmt ist, obwohl Schube 
ihn nicht aus den schlesischen Sudeten nennt. In allen unseren 
Bezirken verbreitet sind C. fuscus und flavescens, von denen die 
erste auch nach Asien und Afrika, die andere sogar nach sämt¬ 
lichen Erdteilen verbreitet ist; die übrigen Gattungen der Cypereae 
fehlen in Europa ganz. Reicher sind in unserem Erdteile die 
Scirpeae vertreten; doch reicht auch von ihren Gattungen eine nur 
nach Südeuropa, eine andere noch bis in den südlichen Teil des 
mitteleuropäischen Gebiets; außer diesen unterscheiden Ascher¬ 
son-Graebner nur noch Eriophorum und Scirpus, während 
Garcke-Niedenzu von der letzten noch Heleocharis als 
besondere Gattung abtrennen. Diese 2 oder 3 Gattungen haben 
mehrere nicht nur bei uns, sondern überhaupt weit verbreitete 
Arten, daneben allerdings auch Arten von beschränkterer Ver¬ 
breitung. Doch ist von den im Deutschen Reich vertretenen Arten 
nur eine, E. gracih, auf Europa beschränkt, wo sie dem äußersten 
Südosten fehlt. Aber diese Art ist bei uns in alle Bezirke vor¬ 
gedrungen, wenn sie auch in einigen recht selten auftritt. Noch 
3 Arten der Gattung sind, und zwar meist häufig, in allen reichs¬ 
deut sehen Bezirken verbreitet, die außer in Europa auch in Asien 
und Nordamerika vorhanden, nämlich E. latifolium, vaginatum 
und polystachyon, von denen die letzte auch in Transvaal (nach 
Ascherson-Graebner) beobachtet sein soll; ähnlich 
zirkumpolare, aber dann arktisch-alpine Verbreitung zeigt E.scheuch- 
zeri, eine Art, welche das Deutsche Reich nur in den Alpen erreicht, 
aber auch auf den Pyrenäen, Apenninen und Karpaten auftritt; 
etwas Ähnlichkeit in der Verbreitung zeigt die letzte Art, E. alpi- 

x) Nach Süden wird sie z. B. aus Transvaal genannt (E n g 1 e r , vgl. Bot. 
Jahresber. XXXIV, 1906, 1 Abt., S. 551). — Die Verbreitung dieser Art sowohl 
für Deutschland als auch ihre Gesamtverbreitung (auch im tropischen Asien) 
bespricht ausführlich H e g i in Abhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XLVI, 
1904, S. 16); sie findet danach ihren nächsten Anschluß in der Föhnzone nördlich 
der Alpen an verschiedenen Seen der Schweiz. 
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num, welche Ascherson -Gr aebner (als S. trichophorum) 
zu Scirpus rechnen, doch ist diese fast durch das ganze Reich 
zerstreut, im Nordwesten neuerdings nicht mehr beobachtet, und 
wird auch aus der Rheinprovinz wenigstens von Bach-Cas¬ 
par i nicht genannt; sie fehlt auch sonst stellenweise, z. B. in 
Westpreußen, Posen und Hinterpommern, sowie im südlichen 
Brandenburg und in der schlesischen Ebene. 

Auch unter den Scirpus- (und Heleocharis-) Arten sind ver¬ 
schiedene in allen 3 nördlichen Erdteilen, alle außer dem vor¬ 
wiegend mittelländisch-atlantischen, bis zu den Azoren südwärts 
reichenden H. (S.) multicaulis auch in Asien erwiesen; ähnliche 
Verbreitung in Europa zeigt auch S. parvulus, der aber auch in 
Südafrika, Japan und Amerika wieder auftritt; ferner S. fluitans, 
der nicht in Amerika, dafür aber auf den Sundainseln und in 
Australien gefunden ist. Die bei uns nicht in allen Bezirken vor¬ 
kommenden, sondern z. B. sämtlich in Ostpreußen fehlenden 
S. setaceus, supinus und mucronatus sind ihrer Gesamtverbreitung 
nach Allerweltspflanzen wie von Heleocharis der gleich dem ebenfalls 
kosmopolitischen S. lacuster in allen deutschen Bezirken1) vor¬ 
kommende H. paluster. 

Auf weitere Einzelheiten hinsichtlich der Verbreitung der 
Arten dieser Familie soll nicht eingegangen werden, dies genügt, 
um zu zeigen, daß nicht nur Arten von Car ex, sondern auch andere 
Cyperaceae eine weite Verbreitung erreicht haben, und zwar meist 
ohne Zutun des Menschen. Gerade der Umstand, daß sich Arten, 
deren Verbreitungsgebiet kein sehr zusammenhängendes ist, zum 
Teil in allen Erdteilen finden, deutet darauf hin, daß wir es auch hier 
noch mit einer recht alten Gruppe zu tun haben, obwohl die große 
Zahl von Arten und Formen zeigt, daß diese Familie noch heute 
veränderungsfähig ist, keineswegs auf gehört hat, sich weiter zu 
entwickeln. 

Einige Arten der echten Gräser (Graminaceae) wie die Ge¬ 
wässer oder deren Ufer2) bewohnenden Phragmites communis und 
Glyceria fluitans haben sicher ihre weite Verbreitung nicht nur 
in allen unseren Bezirken, sondern über sämtliche 5 Erdteile (viel¬ 
leicht unter Beihilfe der Vögel) ohne Zutun des Menschen erreicht, 
ebenso die ähnlich weit auf Moorwiesen verbreitete Deschampsia 
caespitosa. Aber das am weitesten verbreitete Gras Poa annua ist 
sicher in seiner Verbreitung3) durch den Menschen unterstützt, 
dem es sogar bis in die Straßen der Städte folgt, und nur durch 

*) Wie sonst noch die zirkumpolaren S. caespitosus, S. pauciflorus, S. silvaticus 
und H. ovatus und die außerhalb Europas nur in Asien vorkommenden S. compressus 
und H. uniglumis. 

2) Der gleichfalls oft Ufer bewohnende Alopecurus geniculatus ist wohl nur 
Allerweltspflanze, wenn man die Gesamtart in Betracht zieht, d. h. A. fulvus 
damit vereint, denn die nordafrikanische Form scheint nach Battandier- 
T r a b u t zu dieser zu gehören. 

3) Es ist eine der wenigen Pflanzenarten, die in sämtlichen 15 (in meinen 
Grundzügen der Pflanzengeographie) unterschiedenen Pflanzenreichen der Erde 
erwiesen ist. 



42 H ö c k , Verbreitung der reichsd. Einkeimblättler (Monocotyledoneae). 

menschlichen Einfluß sind manche Nutzgräser, z. B. das bekannte 
Ruchgras (.Anthoxanthum odoratum), zu Allerweltspflanzen ge¬ 
worden, und Festuca myuros, die gleichfalls in allen Weltteilen 
vorkommt, bei uns aber nicht alle Bezirke erreicht hat, findet sich 
schon hier bisweilen nur verschleppt. Überhaupt spielt die Ver¬ 
schleppung eine wesentlich größere Rolle unter den echten Gräsern 
als bei den Cyperaceen, so daß eine ganze Reihe von jenen nur 
verschleppt oder wenigstens an vielen Orten nur eingebürgert sind, 
die ursprüngliche Verbreitung daher oft schwer mit Sicherheit 
festzustellen ist. Aber auch Arten von geringer Verbreitung fehlen 
durchaus nicht. So ist das Spelzunkraut Bromus arduennensis 
wahrscheinlich nur in Belgien fest angesiedelt, im deutschen 
Schiefergebirgsbezirk vielleicht nur verschleppt, jedenfalls nicht 
mit Sicherheit außerhalb des erweiterten Schiefergebirgsbezirks 
vorhanden. Wenn es sich bei dieser aber nicht nur um eine örtliche 
Rasse von dem in allen deutschen Bezirken und über große Teile 
Europas und Asiens verbreiteten, auch in Nordamerika ein¬ 
geschleppten B. secalinus handelt, wird es wahrscheinlich nur ein 
mit dem Spelz (wie andere Unkräuter mit anderen Nutzpflanzen) 
aus Südosteuropa oder Westasien stammendes Unkraut sein; 
doch ist dann seine Heimat ganz unbekannt. Auf die Alpen be¬ 
schränkt ist Avena parlatorei. Auf Mitteleuropa im Sinne von 
Ascherson-Graebner beschränkt ist Festuca pulchella, 
eine Pflanze der Felsen und trockenen Alpenwiesen, die unser 
Gebiet nur in den bayerischen Alpen erreicht, überhaupt außer 
auf den Alpen nur noch einerseits im Jura, andererseits in den 
Karpaten vorkommt. Außer diesen sind aber fast 30 unter den 
in Deutschland wie heimisch lebenden Arten auf Europa beschränkt. 
Von diesen ist Sesleria disticha eine Pflanze europäischer Gebirge, 
ebenso Phleum michelii, ferner die zu Agrostis hinüberleitende 
Calamagrostis tenella, Agrostis alpina, die auch auf dem Böhmer¬ 
wald und dem Riesengebirge vorkommende A. rupestris, Festuca 
pusilla, die Ascherson-Graebner als Unterart der auf 
Gebirgen bis Westasien verbreiteten F. varia betrachten1), und 
F. frigida, welche diese Forscher in Übereinstimmung mit dem 
bekannten Gräserforscher Hackel unter dem Namen F. glacialis 
zu F. ovina ziehen, ebenso Poa minor, die zuweilen in die Ebene 
herabsteigt, z. B. bis München. Die dieser nahe verwandte P. laxa 
tritt auch im skandinavischen Gebirge (in Schottland) und auf 
Island auf, ist also schon als arktisch-alpin zu bezeichnen. Doch 
sind keineswegs nur Pflanzen unserer Gebirge auf Europa be¬ 
schränkt, sondern auch Arten Norddeutschlands, aus verschie¬ 
denen Beständen und von sehr ungleicher Verbreitung. So ist die 
alle Bezirke des Deutschen Reiches mit Ausnahme des nieder¬ 
sächsischen bewohnende Laubwaldpflanze Festuca silvatica nur 

x) Eine solche Gebirgspflanze ist auch Avena amethystina, die jene Forscher 
als Unterart des in allen unseren Bezirken auftretenden und bis Sibirien ver¬ 
breiteten A. pubescens betrachten. Wahrscheinlich ist auch auf Gebirge von Europa 
beschränkt (Nordamerika?) die gleich jener unser Reich nur in den Alpen er¬ 
reichende A. versicolor. 
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noch bis Westrußland1) nach Osten hin zu verfolgen, wird gleich 
anderen Buchenwaldpflanzen schon in Posen und Ostpreußen 
selten. Koeleria albescens ist dagegen eine Pflanze der Küsten- 
(besonders Dünen-) Bestände von Westeuropa2) (Nordspanien 
bis Jütland), die unser Staatengebiet nur im niedersächsischen 
Bezirk erreicht. Glyceria nemoralis, eine Laubwaldpflanze, erreicht 
in den Sudeten auch das deutsche Mittelgebirge, ist aber vor¬ 
wiegend im norddeutschen Tiefland, westwärts bis zum südöstlichen 
Holstein (Junge, Abhandl. Bot. Ver. Brandenburg 1913) 
verbreitet und reicht nach Südosten bis West- und Südrußland 
und Rumänien. Bromns racemosus hingegen ist eine Wiesenpflanze, 
die über den größten Teil unseres Erdteils verbreitet ist, aber kaum 
seine Grenzen überschreitet3), doch nicht höher als 500m empor¬ 
steigt und daher auch in den bayerischen Alpen fehlt. Den ganzen 
Alpen fehlt die gleichfalls auf Europa beschränkte Sand- und 
Kiefernwaldpflanze Weingciertneria canescens und die ähnlich ver¬ 
breitet e,. mutmaßlich in Nordamerika nur eingeschleppte Aera 
flexuosa. Hierochloe australis bevorzugt wieder den Laubwald, 
kommt aber nur im östlichen Mitteleuropa 4) (westwärts bis Hinter¬ 
pommern, zum östlichen Brandenburg rZanzthal], Sachsen [Meißen] 
und nördlichen Bayern) vor und ist sonst ganz auf Westrußland 
und Südfinnland beschränkt. In den 3 deutschen Küstenbezirken 
findet sich wie an allen Küsten Europas Agropyrnm pungens, der 
wahrscheinlich ein zur Art gewordener Bastard des ähnlich ver¬ 
breiteten, aber auch die Mittelmeerküsten der beiden anderen 
dies Meer berührenden Erdteile bewohnenden A. iunceum ist mit 
A. repens, der als Ackerunkraut bekannten Quecke, welche auch in 
Nordafrika, West- und Ostasien und Nordamerika5) vorkommt, 
im Binnenlande weit verbreitet ist, aber besonders in bestimmten 
Formen auch an den Küsten auftritt. Die Einzelverbreitung der 
Arten ist also in ähnlichem Maße ungleich wie bei Carex, die ver¬ 
schiedenen Standortsansprüche sind weit mehr voneinander ab¬ 
weichend als bei den anderen Gattungen der Cyperaceen. Auch 
innerhalb der artenreichen Gattungen der echten Gräser weichen 
diese oft noch sehr voneinander ab; so haben wir in der Gattung 
Poa Felsen-, Wiesen- und Waldpflanzen neben dem genannten 

1) Süd- und Mittelrußland erreicht der ihr in der Verbreitung nicht un¬ 
ähnliche Holcus mollis. 

2) Die sonst auch auf Westeuropa beschränkte Heidemoorpflanze Deschamp- 
sia setacea, welche von Nord Westdeutschland in die Rheinprovinz, Niederlausitz 
und nach Rügen vorgedrungen ist, soll in einer abweichenden Form an der 
Magelhaenstraße beobachtet sein. 

3) Allerdings wird B. racemosus von W h e e 1 e r aus Michigan genannt 
(vgl. Bot. Jahresber. XXXI 1903,2, S. 246), doch soll sie nach Allen (List 
of the Plants of the sixth ed. of Grays Manual) im östlichen Nordamerika nur 
verschleppt sein. 

4) Südwärts bis zur nördlichen Balkanhalbinsel und Norditalien. Eine 
genaue Zeichnung des Verbreitungsgebiets dieser Art findet sich in Kirchner- 
Loew - Schröter, Lebensgesch. d. Blütenpfl. Mitteleuropas I, 2, S. 149. 

5) Eingeschieppt auch in Neuseeland (Cheeseman, Catalogue of the 
Plants of New-Zealand p. 33), also durch den Menschen zur Allerwelts¬ 
pflanze geworden. 
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Unkraut, und ähnlich steht es mit Bromus, Festuca u. a. Doch soll 
auf die einzelnen Gattungen hier nicht weiter eingegangen werden, 
zumal da über ihre Trennung voneinander wie überhaupt über 
die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie1) die An¬ 
sichten der verschiedenen Forscher stärker voneinander ab weichen 
als bei den Cyperaceen. Daß die Gesamt Verbreitung innerhalb der 
Bezirke unseres Gebiets nicht auffallend voneinander ab weicht, 
zeigt die obige Tabelle2). 

Haben wir in Gräsern und Riedgräsern Familien, die bei uns 
sehr reichlich entwickelt sind, so ist das Gegenteil bei den Araceen 
der Fall. Von dieser in den Tropen sehr artenreichen Familie sind 
wahrscheinlich nur 2 Arten bei uns urwüchsig, denn der jetzt 
allerdings in allen unseren Bezirken wie wild wachsende Kalmus 
(Acorus calamus) ist vermutlich ursprünglich aus Asien eingeschleppt, 
wie ich es vor wenigen Jahren, namentlich auf den Untersuchungen 
von Mücke (Bot. Ztg. 66, 1908, Abt. 1, S. 1—23) fußend, in der 
von Kirchner, Loew und Schroeter herausgegebenen 
,,Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas“ (I, 3, S. 4 ff.) 
darlegte. Von unseren beiden Arten fehlt Calla 'palustris wohl nur 
dem Alpenbezirk und Arum maculatum dem Nordosten unseres 
Landes (Posen, Hinterpommern, West- und Ostpreußen), aber 
auch sonst sind sie nicht allgemein verbreitet, die erste ist nament¬ 
lich in Süddeutschland, die letzte, welche sich vielfach der Buche 
anschließt, z. B. in Brandenburg recht selten. Die letzte findet 
schon im südlichen Mitteleuropa Gattungsgenossen, von denen einer 
(A. italicum) ihr recht nahe steht, während Calla überhaupt ohne 
nahe Verwandte ist; die ihr zunächst stehenden Gattungen be¬ 
wohnen Ostasien und Nordamerika, welche Gebiete sie selbst (in 
Asien allerdings nur Sibirien) annähernd erreicht, während sie 
Westeuropa kaum streift. Wir haben also in beiden für urwüchsig 
geltenden Arten der Familie nur anderen Gebieten ursprünglich 
entstammende, bei uns zwar vollkommen heimisch gewordene, 
aber noch durch ihre fremdländische Tracht auffallende Pflanzen. 

An diese in manchen ihrer Glieder entschieden schon ziemlich 
hoch entwickelte Familie schließt E n g 1 e r durch Vermittelung 
der in den Tropen weit verbreiteten Wasserpflanze Pistia stratiotes 
die durch Rückbildung einen weit einfacheren Eindruck machenden 
Lemnaceae, welche man nach ihrem äußeren Bau für die niedrigsten 
aller Samenpflanzen halten möchte. Ihre Arten zeigen eine ganz 
wesentlich andere Verbreitung. 

Waren die Araceae weitaus vorwiegend Tropenbewohner und 
vielfach von geringer Verbreitung, so finden sich die Lemnaceae zum 
Teil ebenso reichlich in den gemäßigten Ländern vertreten und 
sind vielfach von weiter Verbreitung. Von den 2 Unterfamilien 
gilt dies am wenigsten für die Wolffioideae, die am stärksten 

x) Vgl. hierzu z. B. E. H. L. K r a u s e in Beih. Bot. Centralbl. XXV, 2, 
1909, S. 421 ff. 

2) Ventenata dubia zählt H e g i unter ,,mediterrane Einstrahlungen in 
Bayern" (Abhandl. bot. Ver. Prov. Brandenb. XLVI, 1904, S. 15) und bespricht 
daher eingehend; sie ist in Norddeutschland wohl nur verschleppt. 
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zurückgebildete Gruppe; sie ist am meisten in den Tropen ent¬ 
wickelt, entsendet nach Europa nur einen einzigen Vertreter 
Wolffia arrhiza, welche in Südwesteuropa, Italien, dem tropischen 
Afrika, Südasien und Australien vorkommt und bei uns aus der 
Hälfte der unterschiedenen Bezirke erwiesen ist, nämlich aus den 
beiden rheinischen und allen norddeutschen außer dem nieder¬ 
sächsischen, aber auch in diesen nur von wenigen Orten und zum 
Teil erst in neuester Zeit bekannt wurde. Da es sich aber um eine 
leicht zu übersehende Pflanze handelt, wird ihre Verbreitung 
wahrscheinlich weiter sein. Die anderen 4 deutschen Lemnaceae, die 
Vertreter der Lemnoideae, von denen auch das übrige Europa keine 
weitere Art auf weist, sind sämtlich nicht nur bei uns1), sondern in 
fast ganz Europa ziemlich allgemein verbreitet und alle aus allen 
5 Erdteilen erwiesen. 

Die weite Verbreitung der Glieder dieser Familie erklärt 
E n g 1 e r (Nat. Pflanzenfam. III, 3, S. 163) vollkommen aus¬ 
reichend: ,,Die massenhafte ungeschlechtliche Vermehrung, die 
Isolierung der umgebildeten Sproßgenerationen und die Kleinheit 
derselben ermöglicht in hohem Grade die Ausbreitung.“ Wir 
haben daher hier keinen Grund, aus der weiten Verbreitung auf 
ein hohes Alter der Familie zu schließen, zumal da auch die mit 
Vorsprüngen versehenen Samen sehr leicht durch AVasservögel 
von Gewässer zu Gewässer verschleppt werden (Ludwig in 
,,Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas“ I, 3, S. 76), 
also so sicher auch von einem Erdteil zum andern wandern konnten. 

Aus der Lilienordnung, die im Vergleich zur vorigen wieder 
bei uns durch viele Arten vertreten ist, weisen Allerweltspflanzen nur 
die Juncacecie auf, und auch nur Vertreter dieser Familie kommen 
bei uns und zugleich auf der südlichen Erdhälfte vor, soweit nicht 
unmittelbare Einwirkung des Menschen solche da eingeführt hat. 
Da auch diese Familie nicht nur in ihren Blüten die einfachste 
Ausbildung auf weist, sondern auch in anderer Beziehung an 
niedriger stehende Gruppen erinnert (vergl. Engler , Syst. 
Anordn. d. monok. Angiospermen S. 25 und 40), so hängt hier die 
verhältnismäßig weite Verbreitung einiger Arten wahrscheinlich 
nicht nur mit dem Standort, von dem Verschleppung durch Sumpf- 
und Wasservögel zwar auch oft möglich ist, sondern gleichfalls mit 
dem hohen Alter der Gruppe zusammen. Ein solcher wird auch 
durch Fossilien erwiesen, denn wie Buchenau (Pflanzenreich IV 
36, S.31) hervorhebt, sind ,,dieOrgane der Juncaceen für erkennbare 
Erhaltung nicht sehr geeignet“, dennoch sind mit großer Wahr¬ 
scheinlichkeit zu der einige Allerweltspflanzen aufweisenden 
Gattung Juncus gehörige Reste aus dem mittleren Tertiär erhalten. 
Wir können aber wohl zweifellos mit Buchenau annehmen, 
daß die Familie älter ist, vermutlich bis in die ,,Kreidezeit“ zurück- 

x) Lemna gibba wird von P r a n 11 nicht für die bayerischen Alpen ge¬ 
nannt, kommt nach Ascherson-Graebner in den Alpen überhaupt 
nicht über 530 m Höhe vor und ist im ganzen seltener als die anderen Arten, 
tritt nach B 1 y 11 auch in Norwegen nur sehr selten und nur im Süden in der 
Gegend von Kristiania auf, während die anderen Arten weiter nordwärts reichen. 
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reicht. Eine der Arten der Gruppe aber (Junci poiophylli), welche 
nach Buchenau dem Ursprung der Familie am nächsten 
steht, Juncus bufonius, ist „fast über die ganze Erde verbreitet, 
mit Ausnahme der Polarzone und der heißesten Gegenden'', aller¬ 
dings tritt diese auch oft im Gefolge europäischer Kultur auf; doch 
ist z. B. eine besondere Varietät auf einem australischen Berge 
beobachtet, die einer in Europa und besonders in Nordamerika 
beobachteten Varietät nahe steht. Eine andere sicher in allen 
5 Erdteilen (wie gleich jener in allen unseren Bezirken) beobachtete 
Art, J. effusus, ist wenigstens über den größten Teil der gemäßigten 
Zonen verbreitet, in Australien selten, aber durch andere wahr¬ 
scheinlich aus ihr entstandene Arten ersetzt, auch z. B. in einem 
1400 m hoch gelegenen Walde auf Madagaskar beobachtet. Gerade 
der Untergattung, der diese zugehört, werden mehrere der fossilen 
Funde zugerechnet. Gleich diesen beiden ist auch J. lampocarpus, 
der ebenfalls in allen deutschen Bezirken vorkommt, sicher zum 
Teil durch den Menschen weiter verbreitet und so in Teile aller 
Erdteile gelangt. Aber auch Arten, bei denen eine solche Ver¬ 
schleppung1) durch den Menschen nicht gerade wahrscheinlich ist, 
wie der Strand- und Salzboden bewohnende J. gerardii und der 
besonders Dünentäler aufsuchende J. balticus, sind weit verbreitet, 
wenn auch nicht gerade in sämtliche Erdteile vorgedrungen; der 
erste von ihnen fehlt bei uns dem Alpen- und Sudetenbezirk, 
der letzte ist nur in unseren Küstenbezirken zu Hause, reicht aber 
nordwärts zum Beringsmeer und ist auf der südlichen Erdhälfte 
in Chile und Argentinien vertreten. 

In der Gattung Luzula hat eine sehr weite Verbreitung die 
außerordentlich veränderliche L. campestris erreicht, doch auch die 
gewöhnliche europäische Varietät (var. vulgaris) nennt Buchenau 
von außereuropäischen Gebieten nur aus Algerien, Indien, dem 
Altai und Vorderasien, vielleicht noch von Nordamerika, aber 
andere Varietäten finden sich in Oberguinea, auf Neuseeland, in 
Ostasien, Chile usw. Die einzige gleich dieser in allen deutschen 
Bezirken vorkommende Art der Gattung, L. pilosa, ist nur durch 
Europa mit Ausnahme des Süden und äußersten Norden verbreitet 
und reicht über Transkaukasien nach Westsibirien, wird aber in 
Nordamerika und Ostasien durch nahe Verwandte ersetzt. In 
allen 3 nördlichen Erdteilen ist von unseren Vertretern der Gattung 
nur L. spicata zu finden, eine arktisch-alpine Art, die bei uns den 
Alpen- und den Sudetenbezirk bewohnt. Arktisch-alpin ist auch die 
in den 3 süddeutschen Bezirken vorkommende L. spadicea, doch 
reicht die im Deutschen Reich vorkommende var. allionii nicht 
soweit, ist vielmehr auf die Alpen und einige benachbarte Gebirge 
beschränkt, aber eine andere Varietät der Art ist im arktischen 
Eurasien, eine dritte in Gebirgen Nordamerikas beobachtet. Die 
sich in ihrer Verbreitung etwas an die Buche anschließende, aber 
weniger weit nach Nordosten reichende L. silvatica scheint sicher 

x) Allerdings kann bei Strandpflanzen der Schiffsverkehr der letzten Zeit 
auch Verschleppungen bedingen. 
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für Java erwiesen, während ihre Vorkommnisse in Südamerika, 
wenn überhaupt richtig, wohl nur auf Verschleppung beruhen; 
die von Island erklärt Buchenau als falsch. Die auch vor¬ 
wiegend Nord- und Südeuropa bewohnende L. forsteri1), eine nahe 
Verwandte der L. pilosa, reicht nicht nur in Vorderasien weiter als 
L. silvatica, sondern auch nach Xordafrika, ist aber bei uns auf die 
rheinischen Bezirke und das Alpenvorland beschränkt. L. an- 
gustifolia2) hat erst in neuer Zeit durch Verschleppung mit Gras¬ 
samen ihre weite Verbreitung bei uns erreicht, so daß ihre ur¬ 
sprüngliche Verbreitung sich schwer fest st eilen läßt (Ascher- 
son - Graebner), sicher heimisch ist sie in Gebirgen Deutsch¬ 
lands, Süd- und Westeuropas. Ganz auf Südwesteuropa beschränkt 
ist L. nivea, die das Deutsche Reich in dem Alpen- und Voralpen- 
bezirk erreicht; nur noch in Gebirgen Südeuropas findet sich die 
alle 3 süddeutschen Bezirke bewohnende L. flavescens, während 
von Jüncus J. jacquini vielleicht ganz auf die Alpen (Karpaten?), 
sonst aber nur J. acutiflorus auf Europa beschränkt zu sein scheint, 
die meisten anderen Arten auch nach Asien reichen, viele auch 
nach Amerika, z. B. J. alpinus, der aus Asien mit Sicherheit nur 
von Baikalien bekannt ist; er hat als nächste Verwandte J. anceps, 
eine atlantische3) von Xordafrika4) bis Schweden verbreitete Art, 
die wieder dem genannten J. lampocarpus nahe steht, während 
andere Arten der engeren Verwandtschaft auf Ostasien oder 
Südeuropa beschränkt sind. Im Durchschnitt aber zeigen unsere 
Juncus-Arten weitere Verbreitung als unsere Arten von Luzula. 
Aber im ganzen ist doch bei den besonders weit verbreiteten 
Arten auch dieser Gattung stärker als bei Cyperaceen oder An¬ 
gehörigen der Pandanales und Fluviales der menschliche Einfluß 
geltend; sie verhält sich diesen gegenüber ähnlich wie die Gräser 
zu den Cyperaceen, macht einen etwas neuerlichen Eindruck, ohne 
aber als jung bezeichnet werden zu können. Einen entschieden 
jugendlichen Eindruck machen die anderen bei uns vertretenen 
Familien der Liliales, von denen die bei uns ganz spärlich ver¬ 
tretenen Dioscoreacecie schon erörtert (S. 27) wurden. 

Weitaus am artenreichsten nicht nur bei uns, sondern über¬ 
haupt sind die Liliaceae. E n g 1 e r macht in den Natürlichen 
Pflanzenfamilien (II, 5, 16) darauf aufmerksam, daß wegen der 
meist großen Samen die Liliaceen auf fern vom Festland gelegenen 
Inseln fast nur durch Gruppen mit fleischiger Frucht hülle ver¬ 
treten seien. Durch verhältnismäßig kleine Samen sind aber die 
Tofieldieae ausgezeichnet. Dies macht sich insofern in der Ver¬ 
breitung geltend, daß außer etwa 20 in der nördlich gemäßigten 
Zone verbreiteten Arten, die vorwiegend unseren beiden Gattungen 

0 Vgl. über ihre Verbreitung in Deutschland auch H e g i in Abhandl. 
Bot. Ver. Brandenb. XLVI, 1904, S. 17. 

2) Buchenau sowie Ascherson - Graebner bevorzugen für 
sie den Namen L. nemorosa. 

3) In allen drei das Alittelmeer berührenden Erdteilen findet sich der gleich 
J. anceps unser Land nur im Nord westen erreichende J. pygmaeus. 

4) Nordafrika und Nordamerika, nicht aber Asien bewohnt der bei uns 
, in allen Bezirken lebende J. supinus. 
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angehören, noch je eine einartige Gattung aus Borneo und den 
Gebirgen Guyanas bekannt sind; doch ist auch die bei uns ver¬ 
tretene Gattung Tofieldia in wenigen Arten für die Anden er¬ 
wiesen. Von ihren 2 Arten reicht die in Mitteleuropa verbreitetste, 
doch in Nordwestdeutschland und dem rheinischen Schiefergebirge 
ganz fehlende T. calyculata nur bis zu den Pyrenäen1) nach Süden, 
bis Oesel und Gotland nach Norden und bis Westrußland nach 
Osten über Mitteleuropa hinaus. Dagegen ist die Mitteleuropa 
nur in den Hochalpen erreichende T. palustris2) bis Großbritannien, 
Nordeuropa und Nordamerika verbreitet, im letzten Erdteil gerade 
wie bei uns als arktisch-alpin ihrer Verbreitung nach zu 
bezeichnen; in Amerika und Asien treten weitere Arten der Gattung 
auf, ebenso wie von Narthecium, von welcher Europa aber außer 
unserer Art noch eine in Korsika hat. Unser N. assifragum be¬ 
wohnt gerade vorwiegend den Teil unseres Landes, den Tofieldia 
calyculata meidet, den Nordwesten, nämlich den niedersächsischen 
und Schiefergebirgsbezirk3). Mit diesen beiden Gattungen bilden 
von den bei uns urwüchsigen nur die Gattungen Veratrum und 
Colchicum die Unterfamilie Melanthioideae. Diese Gattungen sind 
beide nur durch je 1 Art im Deutschen Reiche vertreten, doch 
schon, namentlich die letzte, in Mitteleuropa durch weitere Arten, 
sind aber sonst auf die nördlich-gemäßigte Zone beschränkt. 
Der Germer (F. album) erreicht das Deutsche Reich nur in Bayern 
und Schlesien, und zwar in den Alpen, Voralpen und dem Böhmer¬ 
wald einerseits, andererseits in den Sudeten und der oberschle¬ 
sischen Ebene. Die in Schlesien vertretene var. Lobelianum ist 
auch in Finnland, Lappland, dem subalpinen und alpinen Griechen¬ 
land und den Pyrenäen beobachtet; sonst ist die Art noch in 
Frankreich, den 3 südeuropäischen Halbinseln, Rußland und dem 
gemäßigten Asien verbreitet, ist daher auch arktisch-alpin. 
Die einzige andere europäische Art, V. nigrum, tritt schon in 
Böhmen wie auch in den östlichen und südlichen Alpen und weiter 
südostwärts bis zu den Gebirgen Lakoniens und ostwärts über 
Rußland und Sibirien bis Kamtschatka auf. Die Gattung Colchicum 
ist urwüchsig im Deutschen Reich nur durch die aus Gärten noch 
gut bekannte Herbstzeitlose (C. auctumnale) vertreten; diese ist 
in Süd- und Mitteldeutschland allgemein verbreitet, erreichte 
Norddeutschland ursprünglich wohl nur im Binnenlandsbezirk, 
wenn sie auch jetzt bis Westpreußen, Holstein und gar bis Däne¬ 
mark wie wild4) vorkommt. Ihr häufiges Vorkommen in ver¬ 
wildertem Zustand erschwert die Festsetzung ihrer ursprünglichen 
Verbreitung, doch ist diese für das südliche Mitteleuropa, Süd- 

x) Ascherson - Graebner nennen sie fürs ganze Alpengebiet; 
von südlichen Ausläufern in Venetien wird sie durch B o 1 z o n (Bot. Jahresber. 
XXXV, 1907, 3, S. 483) genannt, aus der Hochalpenregion der illyrischen Länder 
von Beck (bei Engler-Drude IV, S. 402). 

2) Während in Schweden unsere beiden T.-Arten Vorkommen, hat Nor¬ 
wegen nur T. pal., diese reicht dort in subalpine Regionen hinein. 

3) N. bewohnt in Norwegen auch vorwiegend den Westen, kommt aber auch 
noch in Schweden, wenn auch selten, von Schonen bis zum südlichen Norrland vor. 

4) In Baumgärten verwildert auch in Schweden (Ne um an). 
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europa und wohl auch Teile von Westeuropa sicher; schon in 
Südeuropa, vor allem aber in Westasien treten weitere Arten der 
Gattung auf. 

Die Unterfamilie Asphodeloideae ist im Deutschen Reiche ur¬ 
wüchsig durch die Gattung Anthericus vertreten, die in 2 nahe 
verwandten Arten, A. liliago und ramosus, in trockenen Wäldern 
auftritt, dem äußersten Nordwesten1) unseres Vaterlandes aber 
fehlt. Außer ihnen kommt in Europa nur noch eine nahe Ver¬ 
wandte in Südspanien vor; sonst ist die Gattung südwärts bis 
zum tropischen und subtropischen Afrika verbreitet und hat auch 
Vertreter in Amerika; unsere Arten reichen beide ostwärts bis 
Vorderasien (A. ramosus nur zum Kaukasus). 

Weit artenreicher als die bisher besprochenen Unterfamilien 
sind bei uns die Allioideae, obwohl sie urwüchsig außer der in den 
Alpen unser Gebiet noch erreichenden arktisch-alpinen 
Lloydia serotina nur durch 2 Gattungen, Allium und Gagea, im 
Deutschen Reiche vertreten sind; aber die erste hat 14, die zweite 
8 bei uns wild wachsende Arten aufzuweisen. Von den Arten der 
ersten Gattung ist A. multibulbosum jetzt nur im oberrheinischen 
(früher auch im Schiefergebirgs-) Bezirk innerhalb des Deutschen 
Reichs vertreten, von Gagea G. bohemica nur im norddeutschen 
Binnenlandsbezirk, G. pusilla nur (wenn überhaupt noch) bei 
Regensburg, also im Vor alpenbezirk; die meisten anderen Arten 
treten mehr oder minder zerstreut auf; in allen Bezirken sind nur 
G. lutea (silvatica) und A.. ursinum2 *) vertreten, die beide aber den 
Nordseeinseln fehlen und von denen die letzte auch stellenweise, 
z. B. in Brandenburg, Posen und der niederschlesischen Ebene, 
also im Binnenlandsbezirk, doch auch wieder in Holstein recht 
selten ist; ja aus Mecklenburg bezeichnete E. H. L. Krause 
diese Art gar nur als eingebürgert; auch in Nordwestdeutschland 
ist sie nach Buchenau sehr selten und wird als nur von Süden 
eingedrungen betrachtet; damit stimmt überein, daß sie in Ost¬ 
friesland ganz fehlt, ebenso im Emsland, in Oldenburg und Bremen. 
Jedenfalls ist auch bei dieser Art das Auftreten in allen Bezirken 
kein Beweis für allgemeine Häufigkeit; meist sind wohl die (gleich 
A. scorodoprasum) in allen Bezirken außer dem der bayerischen 
Alpen auftret enden A. oleraceum und vineale häufiger, von welchen 
die letzte die Gattung allein auf den Nordseeinseln vertritt, wo die 
Gattung Gagea ganz fehlt, von der G. pratensis auch nur aus dem 
Alpenbezirk nicht von P r a n 11 genannt ist gleich der auch 

x) Doch nicht dem ganzen niedersächsisch-friesischen Bezirk. — Wohl aber 
fehlt A. liliago in Ost- und Westpreußen, Posen und ist in neuester Zeit aus ganz 
Schlesien nicht mehr erwiesen, und ebenso scheint es in den bayerischen Alpen 
(nach P r a n 11) der Fall zu sein. Auch A. ramosus ist keineswegs allgemein 
verbreitet, erst neuerdings z. B. für Oberschwaben erwiesen (Bartsch; vgl. 
Bot. Jahresber. XXXV, 1907,3, S. 331); doch wird diese Art aus Teilen aller 
unterschiedenen Bezirke genannt. 

2) In Schweden ist sie auf den Süden beschränkt gleich der Buche, in deren 
Gefolge sie auftritt. Hesselman (Beih. z. Bot. Centralbl. XVII, S. 313) 
nennt sie als bezeichnend für humusreichen Boden im Schatten der Bäume auf 
Laubwiesen, g,uf denen die Buche ihre nördlichsten Vorposten hat. 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXXII. Abt. II. Heft 1. 4 
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in Ostpreußen fehlenden G. arvensis. G. minima fehlt außer in den 
bayerischen Alpen auch in den beiden rheinischen Bezirken und 
im niedersächsischen, G. spathacea fehlt allen 3 süddeutschen und 
dem sudetischen Bezirk; G. saxatilis ist nur in der Hälfte der 
reichsdeutschen Bezirke vertreten, nämlich in beiden rheinischenx) 
dem hercynischen, dem Binnenlandsbezirk und Ostpreußen. Ein 
ähnlich zerstreutes Auftreten zeigen die meisten unserer Allium- 
Arten, A. victorialis ist aus den Alpen, dem oberrheinischen und 
Sudetenbezirk bekannt, A. angulosum fehlt dem Alpen-, Schiefer- 
gebirgs- und niedersächsischen Bezirk, A. montanum fehlt ganz 
nur im Schiefergebirgsbezirk und Ostpreußen, doch auch im 
eigentlichen Niedersachsen, ist aber im südwestlichen Schleswig, 
also im friesischen Teil des niedersächsisch-friesischen Bezirks 
erwiesen. A. strictum findet sich nur im sudetischen und hercy¬ 
nischen Bezirk, A. suaveolens in allen 3 süddeutschen Bezirken, 
A. rotundum und sphaerocephalum in beiden rheinischen Bezirken, 
dem Voralpen- und dem hercynischen Bezirk; A. carinatum ist 
wirklich wild nur aus den 3 süddeutschen Bezirken und von der 
westlichen Hercynia* 2 3) und den Sudeten bekannt, aber anderswo ver¬ 
wildert und zum Teil gar eingebürgert. Da A. schoenoprasum so 
vielfach als Schnittlauch gebaut wird, kommt es auch oft ver¬ 
wildert vor; sein ursprüngliches Gebiet ist daher schwer fest¬ 
zustellen; an der Elbe ist es jedenfalls auch durch den Fluß weiter 
verbreitet, wo es bis Hamburg reicht, sonst fehlt es in Nord¬ 
deutschland anscheinend als urwüchsig. Die Verwilderung er¬ 
schwert auch bei der Unterfamilie Lilioideae vielfach die Erkennung 
der ursprünglichen Verbreitung. Ganz zu streichen als urwüchsige 
Gattung ist wohl für unser Reichsgebiet die in Asien und Südeuropa 
artenreiche Tulipa, obwohl T. silvestris wie wild fast überall 
(außer in Posen und Ostpreußen) vorkommt; aber auch sie scheint 
auf Verwilderung zurückzüführen, wie namentlich Solms- 
Laubach (Weizen und Tulpe, 1899) gezeigt hat. Von Scilla 
scheinen S. amoena und italica auch im Reichsgebiet nur verwildert 
zu sein, während S. autumnalis im Oberrheinbezirk, S. nonscripta 
in beiden rheinischen Bezirken (und vielleicht auch in Nordwest¬ 
deutschland), S. bifolia in allen süd- und mitteldeutschen Bezirken 
(außer den bayerischen Alpen ?) und wohl noch im binnenländischen 
Tieflandsbezirk heimisch zu sein scheinen. Für die Ornithogalun - 
Arten ist echte Urwüchsigkeit auch zweifelhaft, obwohl O. umbella- 
tumz) jetzt als Unkraut in allen Bezirken vorkommt; das davon 
nicht immer genügend geschiedene 0. tenuifolium mag in einigen 
gebirgigen Teilen wild sein, ebenso 0. pyrenaicum in Elsaß- 

9 Die Vorkommnisse in der Pfalz bespricht H e g i unter „mediterrane 
Einstrahlungen in Bayern“ (S. 17 f.)» ebenso Allium sphaerocephalum. 

2) Drude (Der hercynische Florenbezirk S. 285) nennt diese Art von 
Holzminden; auch Schube nennt für die Sudeten nur einen Standort 
(Cudova). 

3) Drude (Der hercynische Florenbezirk S. 221) hält es im osthercynischen 
Gau für urwüchsig; Schube in Schlesien O. umbellatum und tenuifolium. — 
Die Gattung O. reicht nach Osten nur bis Westasien, nach Süden aber bis Süd¬ 
afrika; die Gattung Scilla zeigt ähnliche Gesamtverbreitung. 
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Lothringen. Aber die meisten Vorkommnisse von 0-Arten werden 
auf ursprüngliche Anpflanzung zurückzuführen sein, obwohl sie 
jetzt zum Teil selten gebaut werden, häufiger wie wild Vorkommen. 
Von Muscari, dessen Arten sich auch oft gebaut und verwildert 
finden, ist M. comosum anscheinend im Schlesien in Gebirge und 
Ebene heimisch, vielleicht auch anderswo im Gebirge, ebenso 
M. tenuiflorum in Thüringen und bei Regensburg und M. botryoides 
in mehreren Gebirgen; dagegen halten Ascherson-Graeb- 
ner (Synopsis)1) M. raccmosum2) nur im Gebiet der Mittelmeer- 
und pontischen Flora für ursprünglich und auch Schube be¬ 
trachtet diese Art für Schlesien nur als verwildert und eingebürgert. 
Die ganze Gattung ist besonders in den Mittelmeerländern ver¬ 
breitet. 

Von der Gattung Lilium ist die Feuerlilie (L. bulbiferum) 
scheinbar in allen süd- und mitteldeutschen Bezirken urwüchsig, 
dagegen in Norddeutschland nur gebaut, verwildert und höchstens 
eingebürgert; die Türkenbundlilie (L. martagori) scheint auch im 
nordostdeutschen Binnenland noch stellenweise heimisch zu sein; 
daß dies für die Feuerlilie etwa auch noch für den schlesischen 
Anteil an der Ebene gilt, ist nach den Angaben Schubes nicht 
unwahrscheinlich. Die Schachblume (Fritillaria meleagris) aber 
fehlt in Schlesien ganz, kommt aber trotzdem in Nordostdeutsch¬ 
land3) (Brandenburg, Posen, Vorpommern) vor, wie auch noch 
stellenweise in Schleswig-Holstein und berührt Nordwestdeutsch¬ 
land, in den Grenzgebieten; ob sie aber überall wirklich heimisch 
ist, z. B. an der unteren Elbe, scheint nach den Darstellungen 
von P r a n 11 und Buchenau zweifelhaft, in Schleswig 
jedenfalls scheint sie nur verwildert zu sein. Aus der Unterfamilie 
Asparagoideae ist der Spargel (.Asparagus officinalis) im größten 
Teil des Gebiets so zu finden, daß man ihn als urwüchsig an¬ 
sprechen möchte, aber sein häufiger Anbau4) und seine nicht 
seltene Verwilderung lassen den Schluß nicht unbedingt zu; für 

1) In ihrer Flora des nordostdeutschen Flachlandes nennen sie diese Art 
als heimisch in Weinbergen und auf Äckern Mitteldeutschlands, was offenbar 
auch nur heimisch geworden heißt, dagegen reichen M. comosum und tenuiflorum 
im Magdeburgischen, die letzte auch in Anhalt bis an das Flachlandsgebiet heran. 

2) M. neglectum, welche Garcke-Niedenzu nicht von M. racemosum 
trennen, nennt H e g i (Mediterrane Einstrahlungen in Bayern) für Äcker und 
Weinberge der Pfalz; die Fundorte sprechen nicht gerade für ihre Ursprünglichkeit. 

3) Sogar in Finnland scheint sie noch heimisch zu sein (M o n t e 11; vgl. 
Bot. Jahresber. XXXII, 1904, 2, S. 1193), was namentlich dadurch bestätigt 
wird, daß sie von Palmgren auf einer unbewohnten Insel in den äußeren 
Schären beobachtet wurde (vgl. Bot. Jahresber. XXXIV, 1906, 3, S. 487). Sie 
reicht nach Südosten zum Kaukasus, während L. bulbiferum ostwärts kaum über 
Mitteleuropa hinaus verbreitet (nach Süden bis Italien), L. martagon dagegen 
über Sibirien bis Japan reicht. 

4) Der Spargel des Theophrast ist nicht der unserer Gärten, sondern der 
spitzblätterige (A. acutifolius); im Altertum war in Italien die Spargelzucht 
schon sehr weit ausgebildet; in Deutschland war sie im Mittelalter noch sehr 
gering (Fische r-Benzon, Altdeutsche Gartenflora S. 124 f.). — Auch 
die Gattung Asparagus ist gleich mehreren anderen bei uns vertretenen Gattungen 
der Familie im tropischen und südlichen Afrika reichlich vorhanden, hat aber 
gleich mehreren anderen keine urwüchsigen Vertreter in Amerika. 

4* 
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Schlesien z. B. bezweifelt Schube seine Urwüchsigkeit; für Nord¬ 
westdeutschland betrachtete Buchenau ihn in seiner Flora als 
urwüchsig, versieht ihn aber in seinen Nachträgen mit dem Zeichen 
+, wodurch wohl angedeutet wird, daß er seine Ansicht neuerdings 
geändert hatte; nicht erwiesen scheint er für die bayerischen Alpen, 
während er sonst in den Alpen zum Teil hoch empor steigt. 

Unsere anderen Asparagoideae sind meist Waldpflanzen von 
weiter Verbreitung, von denen nur der auch oft Wiesen be¬ 
wohnende Streptopus amplexifolius mit Ausnahme Oberschlesiens 
ganz auf die gebirgigen Teile beschränkt bleibt und da auch dem 
nordwestlichen, d. h. dem ganzen rheinischen Schiefergebirge 
fehlt; er ist hauptsächlich in Südwesteuropa weiter verbreitet, doch 
auch (nach Ascherson-Graebner) in Serbien, Ostasien 
und Nordamerika erwiesen; im letzten Erdteil tritt er auch in 
Alaska auf (H a r s h b e r g e r a. a.. O. S. 360), also viel weiter 
nordwärts als bei uns, doch auch weiter südwärts im Gebirge, steht 
daher in der Gesamtverbreitung der arktisch-alpinen Gruppe nahe, 
wenn er auch nicht die eigentlich alpine Höhenstufe erreicht. 

Von anderen Arten dieser Gruppe ist auch Polygonatum 
verticillatum vorwiegend Gebirgspflanze; doch gehört diese Art 
zu der Gruppe von Waldbewohnern, die in der Nähe der Ostsee 
wieder auftreten und dadurch, daß ihr Hauptverbreitungsgebiet 
das Gebirge, ein zweites die baltischen Gestade bilden, der Buche 
in der Verbreitung ähneln, daher als Buchengenossen 
bezeichnet werden, obwohl sie keineswegs immer nur unter Buchen 
auftreten; diese Art reicht aber in Rußland viel weiter hinein als 
die Buche, fehlt auch nicht nur in Brandenburg und dem ganzen 
südlichen Posen, sondern auch gleich anderen Buchenbegleitern 
im ganzen Nordwestdeutschland, im Gegensatz aber zur Buche 
und einigen ihrer treueren Genossen auch in ganz Mecklenburg 
und Vorpommern; sie ist außerhalb Europas nur aus Vorderasien 
bekannt; dagegen reicht sie nordwärts in Norwegen gar bis 
Tromsoe, also weit über den Buchenbezirk hinaus, wie ebenfalls 
in Schweden, wo sie bis Lappmark vorkommt. 

Ihre beiden reichsdeutschen Gattungsgenossen, P. officinale 
und multiflorum, sind in allen Bezirken unseres Reiches vertreten; 
doch fehlt die erste dem äußersten Nordwesten unseres Vaterlandes, 
so daß Buchenau in den Nachträgen zu seiner Flora sie unter 
die Pflanzen rechnet, welche das niedersächsische Gebiet nur an 
der Ost- und Südgrenze an einzelnen Stellen erreichen; dem nieder¬ 
sächsisch-friesischen Bezirk aber ist sie trotzdem unbedingt zu¬ 
zurechnen, da sie im westlichen Schleswig-Holstein mehrfach 
vorkommt; auch tritt sie in den Niederlanden nach H e u k e 1 s 
,,vrij allgemeen“ auf. Während diese Art in Asien bis Daurien und 
zum Himalaja weit verbreitet ist, tritt P. multiflorum sogar noch 
in Japan und vielleicht Nordamerika1) auf, wenn die letzte An¬ 
gabe richtig ist. 

x) Gray sagt 1858 schon ,,P. multiflorum, with hirsute filaments, I have 
never seen in this country“. (Manual of the Botany of the Northern United States 
p. 466.) Vielleicht beruhen die Angaben der Art aus Nordamerika nur darauf, 
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Sicher finden sich in Nordamerika die auch bei uns allgemein 
in Wäldern verbreiteten Convallaria maialis und Maianthemum 
bifolium, zwei einzige Vertreter ihrer Gattungen, die beide über 
den größten Teil der nördlich gemäßigten Zone verbreitet sind, 
von denen Convallaria nur in Asien, Maianthemum auch in Nord¬ 
amerika nahe Verwandte hat. Der gleichfalls in unseren Buchen¬ 
wäldern ziemlich allgemein verbreitete Paris quadrifolius, der 
ostwärts bis zum Altai verbreitet ist, findet nur in Asien Gattungs¬ 
genossen. 

Wenn auch einige unserer Liliaceae1) bis Nordamerika ver¬ 
breitet sind, viele dort nahe Verwandte haben, so ist doch die 
Gesamt Verbreitung der Arten dieser Familie im allgemeinen 
geringer als die der meisten früher besprochenen; vor allem hat 
keine unserer Arten die südliche Erdhälfte ohne Zutun des Menschen 
erreicht. 

Noch beschränkter in der Gesamt Verbreitung sind die wenigen 
reichsdeutschen Glieder der den Liliaceen verwandten Narcissaceae 
(.Amaryllidaceae). Leucoium aestivum reicht zwar südostwärts 
bis Persien und das echte Schneeglöckchen [Galanthus nivalis) be¬ 
rührt noch Asien im Kaukasus, wenn es da wirklich urwüchsig 
ist; L. vernum ist wohl nur im südlichen Mitteleuropa und in Frank¬ 
reich und Südosteuropa, Narcissus pseudonarcissus vermutlich 
nur in Westeuropa heimisch. Da alle 4 Arten viel in Gärten gebaut 
werden und leicht verwildern, ist es schwer, mit Sicherheit zu 
sagen, wie weit sie ursprünglich verbreitet waren, zumal da sie 
zum. Teil wohl auch durch Flüsse weiter verschleppt sind. In 
Flußtälern allein machen Galanthus und Leucoium vernum stellen¬ 
weise in Nordostdeutschland den Eindruck der Heimischen; 
L. aestivum scheint nur im Oberrheinbezirk2), Narcissus außerdem 
noch im Vor alpen- und Schief ergebirgsbezirk urwüchsig zu sein. 

Auch für die Iridaceae erschwert zum Teil der Anbau die genaue 
Feststellung der ursprünglichen Verbreitung. Ob z. B. Crocus 
heuffelianus im Sudetenbezirk, wo er stellenweise zahlreich auf- 
tritt, wirklich urwüchsig ist, scheint noch zweifelhaft. Mit größerer 
Wahrscheinlichkeit kann C. albiflorus in den 3 süddeutschen Be- 

daß sie sich dort in alten Gärten findet (Garden and Forest VII, 1894, p. 475). 
In der neueren nordamerikanischen Literatur, soweit sie mir zur Verfügung stand, 
suche ich vergebens nach einer Bestätigung des Vorkommens dieser Art in jenem 
Erdteil, würde es nicht erwähnt haben, wenn nicht sonst Ascherson- 
Graebners Angaben fast immer zuverlässig wären und mir doch noch leicht 
eine Angabe entgangen sein könnte. 

*) AUium vineale scheint nur aus Europa und Nordamerika bekannt zu 
sein; sonst reichen die meisten Arten, soweit dies nicht bemerkt, nur von Europa 
nach Asien oder höchstens noch nach Nordafrika, A. victorialis und schoenoprasam 
werden von allen drei nördlichen Erdteilen angegeben, Lilium bulbiferum, Tulipa 
silvestris, Gagea saxatilis, G. spathacea, Allium suaveolens und carinatum scheinen 
sogar die Grenzen unseres Erdteiles nicht zu überschreiten. 

2) Auch H e g i (Mediterrane Einstrahlungen in Bayern, S. 19) nennt 
die Art nur von Wiesen der Pfalz. Der Oberrheinbezirk, also der wärmste aller 
deutschen Bezirke, ist der einzige, welcher sämtliche vier reichsdeutschen Nar¬ 
cissaceae mutmaßlich urwüchsig beherbergt. Er ist, wie die obige Übersicht zeigt, 
auch der mit Liliaceen am reichsten ausgestattete. 
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zirken als heimisch betrachtet werden. Iris germanica, squalens und 
pumila scheinen sicher, vielleicht auch I. sambucina nirgends ur¬ 
wüchsig im Deutschen Reich; so wird diese selbst für Baden von 
Seubert -Klein als „wahrscheinlich nicht ursprünglich 
einheimisch“ bezeichnet, während sie aus Bayern und Württem¬ 
berg von den Floristen als Felspflanze ohne beschränkenden 
Zusatz genannt wird und auch Caspari in Bachs Flora 
der Rheinprovinz sie von Felsen, doch zum Teil auch von Burgen 
nennt; es scheint mir diese doch etwas mehr Anspruch zu haben 
als die vorhergenannten Arten der ursprünglichen Flora unseres 
Landes, wenigstens stellenweise zugerechnet zu werden. 

Größere Wahrscheinlichkeit, bei uns urwüchsig zu sein, haben 
J. variegata und graminea im Yoralpenbezirk. J. spuria scheint 
im Oberrheinbezirk, J. aphylla im hercynischen und südlichen 
Teil des Binnenlandsbezirks heimisch zu sein. Die einzigen Iris- 
Arten von weiter Verbreitung bei uns sind J. sibirica und vor 
allem J. pseudacorus. Die letzte Art fehlt sicher keinem unserer 
Bezirke als urwüchsige Pflanze, J. sibirica dagegen ist im nieder¬ 
sächsischen Bezirk nur an der Grenze zu beobachten und auch 
für Schleswig-Holstein und Mecklenburg als heimisch fraglich1). 
VonGladiolus muß wiederG. communis in der Reihe der urwüchsigen 
Pflanzen Deutschlands gestrichen werden, wenn er auch stellen¬ 
weise eingebürgert sein mag, G. imhricatus ist eine Wiesenpflanze 
des östlichen Deutschlands (nach Xordwesten bis Hinterpommern), 
G. paluster ist außerdem noch in den 3 süddeutschen Bezirken 
heimisch. 

Die Gattungen Iris und Crocus sind gleich denen unserer 
Narcissaceae vorwiegend in den Mitteimeerländern entwickelt, 
doch hat Iris auch Vertreter in anderen Teilen Asiens und in 
Xordamerika; aber Gladiolus ist besonders reichlich im tropischen 
und südlichen Afrika entwickelt, wohin Iris und Crocus an¬ 
scheinend keine Vertreter entsenden; ja die ganze Gruppe der 
Ixioideae, zu der Gladiolus gehört, hat geradezu in Afrika ihr 
Hauptentwicklungsgebiet, so daß es den Eindruck macht, daß 
diese Gattung nur von Afrika einige Vorläufer nach Europa ent¬ 
sendet, obwohl von den reichsdeutschen Arten keine Afrika erreicht, 
von den anderen mitteleuropäischen nur G. segetum und auch dieser 
nur Xordafrika und Makaronesien; wohl aber reichen mehrere, 
darunter G. imhricatus, nach Vorderasien, während die andere 
reichsdeutsche Art von Mitteleuropa nur bis zur nördlichen Balkan¬ 
halbinsel und Mittelitalien reicht. Beide unsere Crocus-Arten 
reichen nicht über Europa hinaus. Von Iris sind auch mehrere 
unserer Arten auf Europa beschränkt, andere, darunter die ge¬ 
meinste deutsche, I. pseudacorus, reichen nach Yorderasien, nur 
I. sibirica aber bis Ostasien, wo sie auch nahe Verwandte hat, und 
keine unserer deutschen Arten ist im urwüchsigen Zustand in 
Xordamerika vertreten/wenn auch andere Angehörige der Gruppe 

x) Dafür ist sie aber in Asien noch weit verbreitet, wie ja ihr Xame auch 
andeutet. 
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Apogon, zu der diese beiden in Deutschland am meisten ver¬ 
breiteten Arten gehören, jenem Erdteile eigen sind. 

Daß ebenso wie von den zuletzt betrachteten Familien auch 
von der höchst entwickelten unter den Einkeimblättlern, aus der 
Familie Orchidaceae, keine einzige Art bis zur südlichen Erdhälfte 
vorgedrungen ist, wurde von mir schon früher (Beihefte z. Bot. 
Centralbl. XXXI, Abt. II, Heft I, S. 107) hervorgehoben. Es ist 
bei dieser Familie deshalb besonders auffallend, weil sie gerade 
reichlich in den Tropen vertreten ist; aber vielfach sind gerade 
die dortigen Arten von sehr beschränkter Verbreitung. Wenn 
auch einige Gattungen, wie Platanthera, Spiranthes und Gcodyera, 
ebenfalls tropische Arten aufweisen, so sind doch die meisten und 
darunter die große Gattung Orchis fast ganz auf die nördlich-ge¬ 
mäßigte Zone beschränkt, und selbst die tropischen Arten scheinen 
meist- solchen der gemäßigten Zone verwandt. Wie Spiranthes 
in Amerika bis Chile südwärts reicht, sind Goodyera und Liparis 
in Afrika und Australien bis zur südlichen Erdhälfte verbreitet; 
aber selbst diese Gattungen scheinen doch ihre Hauptverbreitung 
auf der nördlichen Erdhälfte zu haben. In der bei uns arten¬ 
reichsten Gattung sind mehrere nicht nur bei uns in allen Bezirken 
vertretene, sondern zum Teil durch Europa und Asien weit ver¬ 
breitete Arten, Orchis maculatus und latifolius, die auch in Nord¬ 
deutschland häufigsten Arten, während der gleichfalls in allen 
deutschen Bezirken auftretende, aber im Nordwesten seltene 
0.. morio ostwärts bis Transkaukasien, Kleinasien und Sibirien 
reicht und der im größten Teil Norddeutschlands seltene, wenn 
auch noch in allen Bezirken erwiesene 0. masculus bis Vorderasien 
und Nordafrika verbreitet ist. Der ebenfalls im Nordwesten 
seltene, aber alle Bezirke außer dem Alpenbezirk des Deutschen 
Reiches erreichende 0. incarnatus ist gleichfalls durch große Teile 
Europas und des gemäßigten Asiens verbreitet. Der im ganzen 
Nordwesten unseres Vaterlandes sogar mit Einschluß von Mecklen¬ 
burg und Pommern fehlende 0. coriophorus reicht nach Südosten bis 
Mesopotamien, der auf Gebirgswiesen beschränkte, daher nur 
in Mittel- und Süddeutschland auftretende 0. globosus reicht nur 
zum Kaukasus, 0. spitzelii, der das Deutsche Reich nur in Württem¬ 
berg erreicht, nur bis zur Balkanhalbinsel. Dagegen reicht der im 
ganzen niedersächsischen Bezirk fehlende, sonst im Deutschen 
Reich meist nicht seltene 0. rivini (militaris) noch nach Sibirien, 
ebenso der Moorwiesen im größten Teil des Deutschen Reiches 
bewohnende 0. traunsteineri. Während diese alle vorwiegend 
Wiesenbewohner sind, ist O. purpureus eine Waldpflanze, die aber 
Norddeutschland nur an wenigen Orten Mecklenburgs, Vorpommerns 
und Brandenburgs erreicht, nach Norden in Dänemark, nach 
Südosten bis Kleinasien beobachtet ist. Ebensoweit südostwärts 
reicht der Bergwälder, seltener Bergwiesen bewohnende 0. pallens, 
der für den Voralpen-, oberrheinischen, hercynischen und su- 
detischen Bezirk erwiesen ist. Der Wiesen und lichte Wälder 
bewohnende 0. sambucinus ist in Mittel- und Süddeutschland 
(außer den bayerischen Alpen) zerstreut, aus Norddeutschland 
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nur von einigen Orten des Binnenlandsbezirks und von Rügenwalde 
in Hinterpommern bekannt und reicht nicht über Europas Grenzen 
hinaus, während der auf Sumpfwiesen die gleichen Bezirke, doch 
an mehr Orten bewohnende 0. laxiflorus sowohl nach Vorderasien 
als nach Nordafrika hineinreicht. Von Hügelpflanzen erreicht 
0. simia das Deutsche Reich nur im oberrheinischen Bezirk, reicht 
aber ebenfalls nach Vorderasien und Nordafrika, ebenso 0. triden- 
tatus, der nur an wenigen Stellen des mittleren und nördlichen 
Deutschlands vorkommt, während der bei: uns noch etwas weiter 
verbreitete 0. ustulatus1) nur bis an die Grenzen Europas gegen 
Asien reicht und auch den südlichsten Teilen der Balkan- und 
iberischen Halbinsel schon fehlt, daher Nordafrika gleichfalls 
nicht erreicht. Keine unserer zahlreichen Arten der Gattung 
reicht also nach Nordamerika hin, wo diese Gattung durch andere 
Arten vertreten ist. 

Die nur 2 Arten umfassende, Orchis ziemlich nahe stehende 
Gattung Accras ist fast auf die Mittelmeerländer beschränkt, ent¬ 
sendet nur in die beiden rheinischen Bezirke2) einen Vorläufer, 
der früher wenigstens in Württemberg3) beobachtet ist und an¬ 
geblich auch in Thüringen vorgekommen sein soll. Ganz ähnlich 
verbreitet ist die ihr verwandte Gattung Himantoglossum, nur tritt 
unsere Art sicher noch im Voralpen-4) und hercynischen Bezirk 
auf. Noch etwas weiter verbreitet ist die einzige Anacamptis, die 
nicht nur über ganz Süd- und Mitteldeutschland zerstreut ist, 
vielleicht allerdings den bayerischen Alpen fehlt, sondern auch in 
Norddeutschland mit Ausnahme Ostpreußens, Schleswig-Holsteins 
und Niedersachsens, wenn auch oft an sehr vereinzelten Stand¬ 
orten erscheint, ja nordwärts noch in Dänemark und dem süd¬ 
lichen Skandinavien auftritt und südwärts bis Palästina und 
Nordafrika verbreitet ist. 

Während diese 3 überhaupt artenarmen Gattungen bei uns 
nur durch je 1 Art vertreten sind, ist die auch in den engeren 
Verwandtschaftskreis von Orchis (Serapiadinae) gehörige Gattung 
Ophrys, gleich den 3 letzten Gattungen, auf die nördliche alte 
Welt beschränkt, weist aber bei uns mehr Arten auf. Von den 
4 reichsdeutschen Arten der Gattung sind 3 (0. apifera, araneifcra 
und fuciflora) mit Sicherheit nur für den Voralpen-, oberrheinischen 
Schiefergebirgs- und hercynischen Bezirk erwiesen, die letzte 
kam früher auch in Brandenburg5) und in den bayerischen Alpen 

x) 1811 zum letztenmal in Ostpreußen beobachtet (P r e u ß in 29. Ber. 
d. westpreuß. bot.-zool. Vereins Danzig 1907, S. 69); diese Art ist danach in 
Westpreußen noch vorhanden, dagegen wieder nicht in Pommern. 

2) H e g i (Mediterrane Einstrahlungen in Bayern, S. 19) nennt A. an- 
thropophora von Waldrändern bei Zweibrücken in der Pfalz, Himantoglossum 
hircinum von Rainen und lichten Waldplätzen, ,,nur in der Vorderpfalz mit 
Sicherheit nachgewiesen“. 

3) Arnegg (Blaubeuren): Kirchner-Eichler S. 102. 
4) Von Ulm und mehreren Orten des württembergischen Unterlandes: 

Kirchner-Eichler eb. 
5) Insel im Tornow-See, aber nach Ascherson durch Urbarmachung 

jetzt ausgerottet. 
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vor, ist aber da anscheinend neuerdings nicht beobachtet, während 
die erste nordwärts bis Osnabrück, also wenigstens an die Grenzen 
des niedersächsischen Bezirks heranreicht, den diese Gattung mit 
keiner Art voll erreicht. Während die letzte von ihnen südwärts 
bis Nordafrika verbreitet ist, sind die beiden anderen nicht dahin, 
aber nach Südosten bis Vorderasien zu verfolgen. Die einzige 
Art der Gattung, welche noch in Norddeutschland auftritt, ja 
sogar noch über unser Gebiet nordwärts verbreitet ist, nämlich 
auf der dänischen Insel Seeland vorkommt, 0. muscifera, reicht 
dagegen südwärts und ostwärts nicht über die Grenzen unseres 
Erdteils hinaus; sie fehlt gleich allen Arten der Gattung in Schlesien 
und somit dem deutschen Sudetenbezirk, ist in den beiden anderen 
mitteldeutschen und auch in allen süddeutschen Bezirken beobachtet 
und ist aus Norddeutschland mit Sicherheit für die Umgebung 
von Magdeburg, für Anhalt, Mecklenburg und Neuvorpommern 
erwiesen, während die älteren Angaben ihres Vorkommens in 
Westpreußen falsch sind; der äußerste Nordosten unseres Vater¬ 
lands (Ostpreußen, Westpreußen und Posen) scheinen ebenso wie 
der Nordwesten (Niedersachsen1) und Schleswig-Holstein) diese 
auffallende Gattung zu entbehren. 

Gleich der Subtribus der Serapidinae ist auch die der Gymnci- 
deniinae verhältnismäßig schwach in Amerika, dagegen reichlich 
in Afrika vertreten; unsere Gattungen haben meist ihre Haupt¬ 
verbreitung im gemäßigten Asien und Europa. Von diesen ist 
die einartige Chamaeorchis, die unser Staatengebiet nur in den 
Alpen berührt, auf die Alpen, Karpaten und die Gebirge der 
Balkanhalbinsel beschränkt, kehrt aber wieder in Skandinavien, 
wo sie Schweden nur selten in Norrland bewohnt (N e u m a n n), 
in Norwegen aber von den östlichen Jötunfjelden nach Osten und 
Norden bis zum Nordkap und Tana in Ostfinmark verbreitet ist 
(B 1 y 11); sie zeigt also unbedingt arktisch-alpine 
Verbreitung, doch unter Beschränkung auf Europa. Von Her¬ 
minium haben wir gleichfalls nur 1 Art; diese reicht ostwärts bis 
Sibirien und China (Forbes-Hemsley), tritt auch im 
Himalaja auf und findet in Asien weitere Gattungsgenossen; sie 
ist aus Süd- und Mitteldeutschland für alle Bezirke außer dem 
der Sudeten erwiesen, fehlt aber in Nordwestdeutschland und 
Schleswig-Holstein ganz und ist auch in den meisten Teilen von 
Nordostdeutschland neuerdings2) vergeblich gesucht, nur für 
Mecklenburg wird sie von E. H. L. Krause aus der Gegend 

x) Eine ähnliche, nur noch auffallendere Abnahme an Arten zeigt unter den 
Zweikeimblättlern die Gattung Orobanche, die schon in ganz Norddeutschland 
spärlich vertreten ist, nach dem niedersächsischen Bezirk aber keinen ihrer mehr 
als 20 reichsdeutschen Vertreter sendet, nach dem östlichen Schleswig-Holstein 
als große Seltenheiten zwei Arten; nach Ostpreußen, der nördlichsten Provinz 
unseres Reiches, sind vielleicht doppelt so viele Arten vorgedrungen; aber auch 
diese sind große Seltenheiten und an vielen Orten neuerdings nicht wieder be¬ 
obachtet. Dagegen hat Baden (nach Seubert-Klein) 14 Arten der 
Gattung, Thüringen (nach Vogel) 11. 

2) Nach P r e u ß (29. Ber. d. westpreuß. bot.-zool. Vereins, Danzig 1907, 
S. 69) fand sie sich noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Westpreußen. 
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von Rostock und Malchin ohne den Zusatz des Verschwindens in 
neuerer Zeit genannt, und dann sind wieder aus der Ebene von 
Nieder- und Mittelschlesien mehrere Fundorte von ihr bekannt. 
Doch findet sie sich außerhalb Mitteleuropas in unserem Erdteil 
nicht nur in Frankreich, Italien und auf der Balkanhalbinsel, 
sondern auch in Dänemark, wo sie sogar (nach Lange) in allen 
Provinzen gefunden sein soll und in Skandinavien, wo sie in beiden 
Ländern gerade die südlichen Teile bewohnt, in Norwegen allerdings 
650 m hoch steigt; doch kann sie nicht gleich voriger der arktisch¬ 
alpinen Gruppe zugerechnet werden; auch ist sie in Tirol (nach 
Ascherson-Graebner) nicht über 560 m beobachtet, 
während Chamaeorchis dort zwischen 1600 und 2530 m vorkommt. 

Ihr nicht unähnlich verbreitet, wenn auch noch weiter, ist 
Coeloglossum viride, das vielleicht (nach Ascherson-Graeb¬ 
ner) einen Gattungsgenossen in der Krim und Westasien hat. 
Diese gleich vorigerWiesen, besonders im Gebirge, bewohnende Art 
ist in allen Bezirken Süd- und Mitteldeutschlands beobachtet, 
in Schlesien auch im gebirgigen Teile häufiger als in der Ebene, 
fehlt aber gleich Herminium Nordwestdeutschland und Schleswig- 
Holstein, im Gegensatz zu ihr aber auch Mecklenburg, während 
sie aus den meisten Landesteilen Nordostdeutschlands erwiesen ist, 
wenn sie auch da selten vorkommt und z. B. in Westpreußen seit 
langer Zeit nicht mehr gefunden wurde (P r e u ß, 29. Ber. d. 
westpreuß. bot.-zool. Vereins Danzig 1907, S. 73). Auch sie tritt 
in mehreren Teilen Dänemarks auf, ebenso in Skandinavien, ist 
aber nicht nur bis Sibirien, sondern auch noch nach Nordamerika1) 
verbreitet, wie Ascherson-Graebner angeben. 

Als arktisch-alpin ist wieder Nigritella nigra zu 
bezeichnen; zwar kommt sie im Deutschen Reiche außer in den 
Alpen auch im badischen Jura vor; aber nordwärts erscheint sie 
wieder in Skandinavien, wo sie in nördlichen Teilen beider Staaten 
selten beobachtet ist; sie hat nur eine ganz auf die Alpen und 
Karpaten beschränkte Gattungsgenossin. 

Artenreicher sind die Gattungen Gymnadenia und Platan- 
thera, die den zuletzt genannten nahe stehen, wie zum Teil durch 
Bildung von Bastarden2) erwiesen ist. Von Gymnadenia sind 4, 
von Platanthera 2 Arten aus dem Deutschen Reiche bekannt. 
Die letzten beiden sind in allen unseren Bezirken und meist nicht 
gerade selten, besonders in Wäldern zu beobachten; beide reichen 
ostwärts bis Sibirien3) und südwärts bis Südeuropa, eine auch 
noch nach Nordafrika; in den engen Verwandtschaftskreis dieser 
beiden einander sehr nahe stehenden Arten gehört wahrscheinlich 
noch eine im Norden aller 3 nördlichen Erdteile verbreitete Art; 

9 Bisher habe ich mich vergebens bemüht, hierüber Näheres in der nord¬ 
amerikanischen Literatur zu finden. Dagegen nennt sie J. D. Hooker (vgl. 
Bot. Jahresber. XXXII, 1904, 2, S. 355) vom Himalaja, wo auch als Hdbenaria 
viridis das eben genannte Coeloglossum von dort genannt wird. 

2) Solche kommen aber auch mit anderen Gattungen, z. B. mit Orchis vor. 
3) P. chlorantha bis zur Mandschurei, Korea und China (Forbes- 

H e m s 1 e y). 
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die Gattung ist sehr viel weiter verbreitet, auch in tropischen 
Ländern vertreten. Von Gymnadenia ist nur G. conopea bei uns 
ziemlich allgemein verbreitet, wird aber nach Nordosten seltener; 
sie ist über den größten Teil Europas und (zum Teil in besonderer 
Varietät) nach Vorderasien hin verbreitet und wird auch von 
C h i 1 i h und Szechuen genannt (Forbes-Hemsley). 
Die ihr zunächst stehende G. odoratissima bewohnt gleich ihr 
Wiesen und lichte Wälder, ist durch den größten Teil von Süd- 
und Mitteldeutschland verbreitet, fehlt aber in Schlesien und 
findet sich in Norddeutschland nur in der Alt mark, Brandenburg 
und Ostpreußen und soll früher auch an einem Orte in Nieder¬ 
sachsen gefunden sein; sie reicht wohl nach keiner Seite bis an die 
Grenzen Europas heran, jedenfalls nicht darüber hinaus. Die 
gleichfalls vorwiegend Wiesen bewohnende G. albida ist auch 
besonders in den gebirgigen Teilen unseres Landes zu beobachten, 
während von den Angaben aus Norddeutschland nur die aus 
Schleswig und Neuvorpommern bestätigt sind; sie tritt aber nach 
Norden in Dänemark, Skandinavien, Island und Grönland wieder 
auf, reicht dagegen nach Süden nur bis zu den nördlichen Teilen 
der 3 südeuropäischen Halbinseln, zeigt also entfernte Beziehungen 
zu der arktisch-alpinen Verbreitungsgruppe. 

Die letzte Art der Gattung, G. cucullata, eine Waldpflanze, ist 
im Gegensatz zu den anderen nur aus Norddeutschland, doch 
auch da nur aus Ostpreußen und Posen bekannt; sie findet sich 
aber weiter ostwärts durch Rußland und Sibirien bis Daurien, 
Chilih, Hupeh, Kansu (Forbes-Hemsley). Außer diesen 
Arten sind noch weitere aus Europa und dem gemäßigten Asien 
bekannt. 

Am artenreichsten ist bei uns aus der Familie nächst Orchis 
Epipactis, von ihr werden 5 Arten bei uns von Garcke- 
Niedenzu gezählt. Die größte Gesamt Verbreitung hat E. pa¬ 
lustris, die durch den größten Teil Europas verbreitet ist, im 
Süden nach Nordafrika, im Südosten durch Vorderasien- zum 
Himalaja und im Osten durch Sibirien nach Japan reicht; da sie 
vorwiegend in Sumpfwiesen auf tritt, könnte man in ihrem aus¬ 
gedehnten Verbreitungsgebiet einen weiteren Beweis für die starke 
Anpassung von Sumpfpflanzen an verschiedenartiges Klima 
sehen, denn auch sie tritt gelegentlich auch an trockenen Orten 
und in lichten Wäldern auf. Doch hat die besonders Laubwälder, 
seltener Nadelwälder oder Wiesen bewohnende E. latifolia fast 
die gleiche Gesamtverbreitung und ist auch gleich ihr in allen 
deutschen Bezirken erwiesen, in den an das Deutsche Reich 
grenzenden russischen Ostseeprovinzen allerdings nicht so häufig 
wie jene und fehlt auch im Gegensatz zu ihr (nach K n u t h) 
auf den nordfriesischen Inseln. 

Weit beschränkter in der Verbreitung ist E. violacea, die 
Ascherson-Graebner als Unterart der E. latifolia 
betrachtenx); sie ist aus Süddeutschland nur vom Voralpen- 

Ü Diesem widerspricht Preuß (a. a. O. S. 74), der sie von mehreren 
Orten Westpreußens nennt und auf ihr Fehlen in Posen und Pommern hinweist. 
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bezirk bekannt, etwas verbreiteter in Mitteldeutschland und tritt 
in Nordosten Deutschlands an einzelnen Orten auf, fehlt aber ganz 
in Nordwestdeutschland (mit Einschluß von Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg) und im angrenzenden rheinischen Schiefer- 
gebirgsbezirk; sie ist außerhalb Mitteleuropas (nach Ascher- 
son-Graebner) nur von England, Frankreich und Rußland 
bekannt; auch im letzten Lande wird sie wahrscheinlich nicht weit 
verbreitet sein, da sie von F. v. Herder (Englers bot. 
Jahrbücher XIV, S. 128 ff.) gar nicht genannt wird. Wieder 
weiter verbreitet sind die gleich ihr wesentlich Laubwälder be¬ 
wohnende E. atropurpurea und microphylla, die beide aus allen 
Bezirken Süd- und Mitteldeutschlands erwiesen sind, in Nord¬ 
westdeutschland fehlen, für Schleswig-Holstein und Mecklenburg 
zweifelhaft sind und auch in Nordostdeutschland keineswegs 
häufig Vorkommen; die letzte ist von dort mit Sicherheit nur von 
je einem Buchenwald in Oberschlesien und der Uckermark be¬ 
kannt; sie ist außerhalb Mitteleuropas für Frankreich, die 3 süd¬ 
europäischen Halbinseln, die Krim, den Kaukasus und Klein¬ 
asien erwiesen, bleibt also nach allen Richtungen hinter der Buche 
zurück, unter der sie z. B. auch in Thüringen vielfach auftritt. 
E. citropurpurea dagegen übertrifft etwas die Buche in ihrer Ver¬ 
breitung, besonders dadurch, daß sie in Norwegen bis 70° 20' 
nordwärts, ostwärts auch noch in Mittelrußland und westwärts 
gar bis Irland verbreitet ist, tritt auch oft auf Dünen1), namentlich 
in Dünenwaldungen auf; in Norddeutschland fehlt sie zwar der 
schlesischen Ebene und ist auch nur von wenigen Wäldern Branden¬ 
burgs und Anhalts bekannt, aber an der Ostseeküste von Rügen 
und Usedom ostwärts bis zu den russischen Ostseeprovinzen 
verbreitet, wo sie (nach Lehmann) in trockenen Kiefern¬ 
wäldern sehr selten auftritt. Die Gattung ist auch in Nordamerika 
vertreten. 

Die Epipactis nahe verwandte Gattung Cephalanthera, welche 
gleichfalls über große Teile der nördlich gemäßigten Zone ver¬ 
breitet ist, südwärts bis Nordafrika und Westindien, hat in Deutsch¬ 
land 3, besonders in Laubwäldern vorkommende Arten. Von diesen 
ist C. longifolia in allen Bezirken erwiesen, aber stellenweise 
seltener, für Schleswig-Holstein zweifelhaft; sie tritt auch unter 
Buchen auf, reicht aber in ihrer Gesamtverbreitung auch weit 
über die Buchengrenzen hinaus2). Eher in der Verbreitung mit 
der Buche zu vergleichen ist C. grandiflora (C. alba), die für Nord¬ 
westdeutschland zweifelhaft ist und in Ostpreußen fehlt, in Skandi¬ 
navien nur das südliche Schweden erreicht, aber aus Mittel- und 
Südrußland, sowie andererseits von Schottland angegeben ist. 
Auch C. rubra, die von den deutschen Bezirken nur dem nieder¬ 
sächsischen ganz fehlt, zeigt einige Beziehungen in ihrer Ver- 

x) Nach Preuß (a. a. O. S. 75) in Westpreußen längs der Küste verbreitet 
(sogar auf der weißen Düne), im Binnenlande nur in Kiefernwäldern des Weichsel¬ 
gebiets (hier duftlos, dort geradezu als „Strandvanille“ bezeichnet).' 

J) Nach H o o k e r gar zum Himalaja (vgl. Bot. Jahresber. XXXII, 
1904, 2, S. 355). 



Höck, Verbreitung der reichsd. Einkeimblättler (Monocotyledoneae). 61 

breitung zur Buche, tritt aber auch in Nadelwäldern auf und ist 
auch noch im mittleren Schweden gefunden. 

Zu der Subtribus Cephalantherinae gehören außer einer 
indisch-malayischen Gattung nur noch die einartigen auch in 
unserem Vaterland vertretenen Gattungen Limodorum und Epi- 
yogon. Die erste von ihnen erreicht unser Heimatland nur in den 
beiden rheinischen Bezirken, während die andere, vorwiegend in 
Buchenwäldern, doch auch in Nadelwäldern auftretende Art bei 
uns nur dem niedersächsischen Bezirk ganz fehlt, doch auch z. B. 
aus Posen nicht bekannt ist. Limodorum ist vorwiegend in Süd¬ 
europa, doch auch in Nordafrika und Vorderasien vertreten, Epi- 
pogon reicht über Rußland nach Sibirien1), dagegen südwärts nur 
bis in den nördlichen Teil der 3 südeuropäischen Halbinseln, ist 
auf den britischen Inseln (nach Babington) nur einmal in 
Herefordshire gefunden, auch nordwärts im südlichen Norwegen 
sehr selten, während es in Schweden, wenn auch gleichfalls als 
Seltenheit, bis Lappmark nordwärts reicht. 

Aus der Subtribus Spiranthinae ist zunächst die artenreiche 
und namentlich in Amerika weit verbreitete Gattung Spiranthes 
in Europa außer durch die nur Irland und Teile Nordamerikas 
bewohnende S. romanzoffiana noch durch 2 auch im Deutschen 
Reich vorkommende Arten vertreten. Von diesen ist S. spiralis 
durch den größten Teil unseres Staatengebietes zerstreut, aber im 
Nordwesten und Nordosten selten, fehlt ganz auf den zum Reiche 
gehörigen friesischen Inseln, in West- und Ostpreußen, ist aber 
mit Ausnahme Skandinaviens und Nordrußlands über den größten 
Teil Europas verbreitet und reicht noch nach Vorderasien2) und 
Nordafrika. Dagegen ist S. aestivalis bei uns nur von den 3 süd¬ 
deutschen Bezirken bekannt, sonst in West- und Südeuropa weiter 
verbreitet und reicht nach Kleinasien. Die Subtribus ist sonst in 
Europa nur durch unsere Neottia und unsere beiden Listera- 
Arten vertreten. Alle 3 sind in sämtlichen Bezirken beobachtet, 
L. cordata fehlt aber in Schleswig-Holstein und Mecklenburg und 
ist vielleicht nach Nordwestdeutschland nur infolge der An¬ 
pflanzung von Kiefern und Fichten gelangt, kommt außer in 
solchen Beständen auch in Mooren vor und ist im Süden besonders 
in Gebirgen verbreitet, so auch zum Teil in Südeuropa und bis 
Transkaukasien und zum pontischen Gebiet (Ascherson- 
Graebner). Es scheint aber fast, daß L. cordata noch weiter 
verbreitet ist, wenn es sich nicht zum Teil um nahe Verwandte 
handelt, die früher mit ihr verwechselt sind. So wird sie min¬ 
destens in älteren Werken aus Sibirien genannt. J. D. Hooker 
nennt sie noch 1904 aus dem Himalaja (vergl. Bot. Jahres¬ 
bericht XXXII, 1904, 2, S. 355). Vor allem wird die Art 
1911 von Harshberger (Phytogeographic Survey of North 
America) noch mehrfach aus verschiedenen Teilen Nordamerikas 

x) Auch zum Himalaja (J. D. Hooker; vgl. Bot. Jahresber. XXXII, 
1904, 2, S. 355). 

. 2) Sie wird von J. D. Hooker auch vom Himalaja genannt (vgl. Bot. 
Jahresber. XXXII, 1904, 2, S. 355). 
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genannt, und R i k 1 i nennt sie noch neuerdings (vergl. Bot, 
Jahresber. XXXVII, 1909, 1, S. 458) aus Grönland. Jedenfalls 
kann es sich, wenn die Formen auch vielleicht nicht genau mit 
den europäischen übereinstimmen sollten, nur um ihnen nahe 
stehende handeln. Nicht ganz so verbreitet scheint die bei uns 
häufigere, namentlich in Laubwäldern vorkommende L. ovata. 
Asche rson-Graebner nennen sie von fast ganz Europa 
außer Nordrußland, sonst aber nur vom ,,Kaukasus, Iberien, 
Talysch“. Doch wird auch diese von Hooker (a. a. O.) aus 
dem Himalaja genannt. Neottia nidus avis, die gleich voriger 
den Laubwald liebt und sich dabei oft der Buche anschließt, 
gleich diesem Baume auch in der Nähe der Ostsee etwas häufiger 
ist als im übrigen Norddeutschland, ist gleichfalls über den größten 
Teil Europas verbreitet, scheint aber die Grenzen dieses Erdteils 
nur am Kaukasus1) ein wenig zu überschreiten. Ob ihre Gattung 
außer in Europa und Asien noch verbreitet ist, läßt sich aus Schrift¬ 
werken schwer festst eilen, da ihr Umfang von verschiedenen 
Forschern sehr verschieden gefaßt ist. So ist z. B. Goodyera repen-s, 
die jetzt einer anderen Subtribus zugerechnet wird, einst mit zur 
Gattung Neottia gerechnet worden. 

Sie ist nach jetziger Fassung des Verwandt Schafts Verhält¬ 
nisses der einzige Vertreter des Subtribus Physurinae in Europa. 
Diese Art ist bei uns ähnlich wie Listera cor data verbreitet, be¬ 
sonders in Nadelhölzern, daher auch in Nordwestdeutschland und 
Schleswig-Holstein sehr selten und vielleicht erst in neuer Zeit 
mit Nadelhölzern dort eingeführt. Gleich der Kiefer kommt sie 
auf den britischen Inseln nur in Schottland wild vor; sie reicht in 
Norwegen nordwärts gleich jenem Baum bis Alten, Porsanger 
und Südvaranger (vergl. B 1 y 11 , Norges Flora S. 34 und 240), 
ferner auch wie er ostwärts bis Sibirien und Vorderasien, reicht aber 
nur wenig nach Südeuropa hinein, findet sich aber namentlich im 
Gegensatz zu jenem Nadelholz auch in China, Japan, Nord¬ 
amerika2) und nach Hooker (a. a. O.) auch wie beide Listera- 
Arten im Himalaja. 

Die letzte bei uns durch urwüchsige Arten vertretene Tribus 
der Monandrae bezeichnen Ascherson-Graebner als 
Malaxideae. Aus dieser sind alle 4 Gattungen auch im Deutschen 
Reich zu beobachten. Die Gattung Malaxis hatte bisher nur 
unsere Art3), M. paludosa, die, wie der Name sagt, vorwiegend 
Sümpfe bewohnt; sie ist in allen unseren Bezirken vertreten, aber 
häufiger in Norddeutschland als in den Gebirgen, besonders selten 
in den Alpen, aber noch bei Berchtesgaden gefunden; sie fehlt 

0 So wird sie z. B. von Talysch genannt (R a d d e , Fauna und Flora 
des südwestl. Caspi-Gebietes 1886, S. 414). 

2) In Neuschottland und Neubraunschweig tritt sie auch wieder in Nadel¬ 
wäldern auf (H a r s h b e r g e r a. a. O. S. 363), ebenso in den Adirondacks 
(eb. S. 405) mit Pirolaceen und anderen, auch bei uns gern in Kiefernwäldern 
auftretenden Arten. 

3) Neuerdings werden eine ganze Reihe von Arten dieser Gattung durch 
Ames von den Philippinen beschrieben (vgl. Bot. Jahresber. XXXVI, 1908, 2, 
S. 314 f.). 
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aber ganz in Baden (von S e n b e r t - K 1 e i n gar nicht genannt) 
und ist für Posen zwar angegeben, aber nicht glaubwürdig nach¬ 
gewiesen (Ascherson-Graebner, Fl. d. nordostdeutsch. 
Flachlandes, S. 222); ebenso fehlt sie in der schwäbischen Alb 
(nach G r a d m a n n); sie scheint nur noch in West- und Xord- 
europa sowie in Mittelrußland außerhalb Mitteleuropas vor¬ 
zukommen1). Auch die Gattung Liparis umfaßt nur unsere 
L. loecelii, die gleichfalls vorwiegend Torf sümpfe bewohnt. Sie 
fehlt von unseren Bezirken ganz nur dem sudetischen, kommt aber 
in der nieder- und mittelschlesischen Ebene vor (Schube), 
steigt auch in dem hercynischen Bezirk nicht höher als 400 m 
(Drude) und dringt auch nach Südeuropa nur in Norditalien 
vor; wie Malaxis kommt sie auch in West- und Nordeuropa vor 
(ist in Norwegen aber anscheinend seltener als jene) und bewohnt 
nicht nur Mittel-, sondern auch Südrußland, findet sich aber im 
Gegensatz zu ihr auch in Sümpfen in Nordamerika (vergl. z. B. 
Harshberger a. a. O., S. 501). So finden sich mit ihr in 
Sümpfen von Nordwest-Newyork unweit des Ontariosees außer 
Goodyera auch die beiden anderen deutschen Vertreter dieser 
Tribus, unsere Coralliorrhiza und Microstylis monophylla, die 
Ascherson-Graebner im Anschluß an P f i t z e r als 
Achroanthus monophyllos bezeichnen und damit auch zum einzigen 
Vertreter einer Gattung erheben. Auch diese liebt Sümpfe,^ vor 
allem Sumpfwiesen und Erlenbrücher, ist daher auch in Nord¬ 
deutschland im ganzen noch häufiger als in den Gebirgen, ist aus 
Süddeutschland nur von dem Alpen- und Voralpenbezirk, aus 
Mitteldeutschland nur vom sudetischen Bezirk erwiesen, fehlt 
aber in Norddeutschland dem ganzen Nordwesten mit Einschluß 
von Schleswig-Holstein und Mecklenburg, sowie in ganz Nieder¬ 
schlesien und der mittelschlesischen Ebene; sie ist sonst noch aus 
Nord- und Osteuropa sowie aus Sibirien bekannt. Auch die Gat¬ 
tung Coralliorrhiza hat bei uns nur einen Y ertreter, im Gegensatz 
zu den verwandten Gattungen aber im ganzen etwa ein Dutzend 
Arten, die sonst über das außertropische Asien und Nordamerika 
bis Mexiko südwärts verbreitet sind. Unsere Art fehlt bei uns ganz 
wohl nur dem niedersächsischen Bezirk. Aus Schleswig-Holstein 
war sie früher von Lübeck und dem Ausackermoor2) in Angeln 
bekannt, ist aber neuerdings nicht wieder gefunden; auch aus 
Westfalen wird sie weder von Beckhaus-Hasse, noch 
von Karsch-Brockhausen genannt, und in der Rhein¬ 
provinz ist sie sehr selten (mit Sicherheit nach Mittei ung von 
F. Wirtgen an Ascherson-Graebner nur vom 
Hochwald bekannt). Sie findet sich außerhalb Mitteleuropas nach 
Ascherson-Graebner noch angegeben für Island, Skan¬ 
dinavien, Dänemark, Schottland, Frankreich, Pyrenäen, Italien, 

x) Außerhalb Europas nennt sie M a k i n o als sehr selten in Japan, sowie 
sonst noch vom baikalischen und daurischen Sibirien (vgl. Bot. Jahresber. XXXII, 

1904, 2, S. 304). 
2) Am letzten Standorte habe ich sie schon vor etwa 40 Jahren einmal 

'vergeblich gesucht, während sie da früher häufig gewesen sein soll. 
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Mittel- und Südrußland, Sibirien und Nordamerika, doch nennt sie 
Hooker (a. a. O.) auch vom Himalaja; außer in Sümpfen 
kommt sie vielfach auch in Wäldern vor. 

Aus der Unterfamilie Pleonandrae, die mit mehr als 100 Arten 
in den Tropen weit verbreitet ist, reicht nach Europa nur die 
Gattung Cypripedilum. Von dieser kommen in Rußland noch 
2 weitere Arten vor; im Deutschen Reiche findet sich nur C. cal- 
ceolus. Diese als Frauenschuh, wegen der schönen Blüten sehr 
bekannte Art fehlt ganz bei uns nur dem niedersächsischen Bezirk, 
dem zum Teil ihm zugehörigen Schleswig-Holstein, doch auch in 
Mecklenburg und Vorpommern. Sonst ist sie vom Polarkreis nach 
Süden durch den größten Teil Europas bis Mittelspanien und 
Sizilien und von Frankreich nach Osten bis Sachalin1) verbreitet 
(Pfitzer in Englers Pflanzenreich IV, 50, S. 37). 

Die Gattung Cypripedilum ist die einzige aus der Unter¬ 
familie Pleonandrae, welche ihr Hauptverbreitungsgebiet in der 
nördlich gemäßigten Zone hat und sich sogar noch ins arktische 
Gebiet hinein erstreckt; unsere Art hat ihre nächsten Verwandten 
in Nordamerika, wenn nicht die mit ? ihr von Pfitzer zu¬ 
gerechnete var. Atsmori aus Japan als selbständige Art zu rechnen 
ist; doch auch sonst kommen ihr nahe stehende Arten in Ostasien 
vor; die ganze Subsect. Acutipetala, der unsere Art angehört, ist 
nur aus dem gemäßigten Asien, Nordamerika und Europa bekannt, 
und fast gilt das für die ganze Gattung, wenn auch eine Art, 
C. passerinum hauptsächlich im arktischen Amerika zu Hause ist. 
Die ihr nächst verwandte Gattung Selenipedilum hat nur 3 Arten 
im tropischen Amerika, das Cypripedilum nur mit einer Art aus 
der Verwandtschaft des C. passerinum in Mexiko und Panama 
berührt. 

Ganz ähnlich wie Cypripedilum ist Goodyera eine vorwiegend 
in den gemäßigten Ländern der nördlichen Erdhälfte verbreitete 
Gattung, deren nächste Verwandte Tropenländer bewohnen; doch 
gehört diese zu einer Tribus, von der mehrere andere Subtribus 
vorwiegend gemäßigten Ländern angehören. Außer diesen Tribus 
ist die fast ganz der nördlich-gemäßigten Zone angehörige 
Tribus Liparideae und die in mehreren Subtribus wesentlich inner¬ 
halb dieser Zone verbreitete Tribus Ophrydeae bei uns vertreten. 
Wir sehen also, unsere Arten dieser sonst vorwiegend tropischen 
Familie gehören ganz bestimmten Verwandtschaftskreisen an, 
während andere zum Teil sehr artenreiche Gruppen der Orchideen 
gar keine Ausläufer von den Tropen in die gemäßigten Länder 
entsendun; denn daß wir es immerhin bei den Orchideen der ge¬ 
mäßigten Länder mit Vorposten der Tropen2) zu tun haben, wird 
dadurch wahrscheinlich, weil die einzige andere ihnen nahe stehende 

x) Forbes-Hemsley nennen die Art von Chihli. 
2) Die Orchideen sind wie die echten Farne (Eufilices; vgl. Beih. z. Bot. 

Centralbl. XXXI, Abt. 2, S. 79) von unseren Bezirken am spärlichsten im nieder¬ 
sächsischen Bezirk und Ostpreußen, am reichlichsten im Voralpen- und oberrhei¬ 
nischen Bezirk; nur sind die letzten beiden Bezirke für jene Farne in umgekehrter 
Reihenfolge- zu nennen. 
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Familie, die Burmanniaceae, auch vorwiegend tropische Pflanzen 
umfaßt. 

Es war das bei anderen Familien zum Teil wesentlich anders, 
z. B. bei den nur durch wenige Arten vertretenen Araceen, Iridaceen 
und Narcissaceen, von denen die bei uns vertretenen Gattungen 
zum Teil verschiedenen Gruppen angehören. Besonders auffallend 
aber ist, daß von diesen Familien wie von artenreichen noch von 
den Liliaceen die bei uns vertretenen Arten geringere Verbreitung 
zeigen als die Angehörigen verschiedener zuerst besprochener 
Familien. Dies zeigt folgende Übersicht: 

Überblick über die Gesamtverbreitung der deutschen 
Einkeimblättler nach Hundertsteln (°/o) der Anzahl der 

deutschen Arten. 
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Typhaceae . — — — 50 — — 50 

Sparganiaceae . . . — — 20 20 20 40 — 

Potamogetonaceae . . — 4 8 4 12 24 48 

Naiadaceae .... — — — 33 33 — 33 

Scheuchzeriaceae . . — — — — — 33 67 

Alismaceae .... — 17 33 17 — 33 

Butomaceae .... — — — 100 — — — 

Hydrocharitaceae . . — 33 — 33 — — 33 

Cyperaceae .... 1 16 22 12 1 24 24 

Graminaceae .... 2 17 27 15 — 20 20 

Araceae. — 50 — — — 50 — 

Lemnaceae .... — — — 20 — — 80 

Juncaceae . 3 11 23 14 — 20 29 

Liliaceae. — 14 49 20 4 14 — 

Narcissaceae . . . — 50 50 — — — — 

Dioscoreaceae . . . — 100 — — — — — 

Iridaceae. — 45 45 10 — — — 

Orchidaceae .... — 16 53 20 2 9 — 

Im allgemeinen wächst das Verbreitungsgebiet, je weiter 
rechts in der Übersicht Arten zu zählen waren. Daß nicht immer 
eine scharfe Trennung der Gruppen möglich war, vor allem bei der 
3. und 4. Spalte von links, ist selbstverständlich; gerade aus dem 
Grunde vor allem sind auch Verhältniszahlen statt bestimmter 

, Zahlen gegeben. 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXXII. Abt. II. Heft 1. 5 
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Überblicken wir die Übersicht, so fällt auf, daß unsere Ver¬ 
treter der ersten 8 Familien und der Lemnaceen verhältnismäßig 
weite Verbreitung zeigen. Doch sind die unter diesen mit ein¬ 
begriffenen Butomaceen wie die Araceen und Dioscoreaceen nur 
ganz schwach bei uns vertreten, und die deutschen Arten dieser 
Familien sind nur Ausläufer wärmerer Länder. 

In den letzten 5 Familien fehlt es ganz an Vertretern, welche 
auch die südliche Erdhälfte (ohne Hilfe des Menschen) erreicht 
haben, und die Zahl der nach Amerika verbreiteten Arten ist 
ebenfalls verhältnismäßig gering. Sie machen dadurch unbedingt 
einen mehr jugendlichen Eindruck; sie sind in einem höheren 
Maße an ein bestimmtes Klima angepaßt. Allerdings fehlen auch 
rein mitteleuropäische Arten nach dieser Übersicht1) in den 
Familien. Solche sind nur bei den Cyperaceen, Gräsern2) und 
Juncaceen, die sämtlich auch ziemlich viele Arten von weiter Ver¬ 
breitung haben. 

Wollen wir einen Schluß daraus auf das Alter ziehen, so können 
wir sie als weniger alt als die ersten3), aber älter als die letzten 
Familien, doch noch sehr entwickelungsfähig betrachten. Selbst 
auf Europa beschränkte Arten fehlen bei den ersten Familien 
meist, die Potamogetonaceen, Alismaceen und Hydrocharitaceen 
haben allerdings je 1 davon, und die wenig über Europa hinaus 
verbreiteten Arten sind auch bei den ersten 8 Familien in ziemlich 
geringer Zahl vorhanden. Die Lemnaceen schließen sich der Ver¬ 
breitung nach diesen an, trotzdem sie als Abkömmlinge oder 
mindestens nahe Verwandte der Araceen betrachtet werden. Aber 
diese kleinen Pflanzen sind zu leicht verbreitungsfähig; allerdings 
ist die kleinste von ihnen gerade am wenigsten weit verbreitet. 
Jedenfalls zeigt dies Beispiel, daß die Verbreitung allein keinen 
Schluß auf das Alter einer Gruppe gestattet. 

Im allgemeinen aber glaube ich wohl, daß die Anordnung 
der Familien in dieser Übersicht (nach dem System E n g 1 e r s) 
das Alter einigermaßen an deutet. Da aber unter den ersten Familien 
zum Teil Wind- (und Wasser-) Bestäubung vorherrscht, die Arten 
der zuletzt genannten Familien zum größten Teil auf Kerfbestäu- 
bung angewiesen sind, scheint mir bei den Einkeimblättlern 

x) Dies kommt daher, weil ich mich in der Artauffassung an Garcke- 
Niedenzu angeschlossen habe, die in Orchis ruthei, welche Ascherson- 
Graebner als Art betrachten, nur einen konstant gewordenen Bastard an¬ 
erkennen. 

2) Von allen Familien der Einkeimblättler sind gerade die Gräser, wie die 
Übersicht auf Seite 26 zeigt, besonders durch Reichtum im oberrheinischen, 
also wärmsten Bezirk unseres Vaterlandes, ausgezeichnet, während die Orchideen 
z. B. da noch ein wenig an Zahl hinter dem Voralpenbezirk Zurückbleiben; diese 
sind besonders spärlich in dem überhaupt die wenigsten Einkeimblättler be¬ 
herbergenden niedersächsischen Bezirk vertreten. 

3) Aus den fünf letzten Familien nennt R e i d (Origin of the British Flora) 
nur Iris pseudacorus, ebenso Weber (Nat. Wochenschr. 1899 Nr. 45/46) für 
Mitteleuropa. Natürlich ist das kein Beweis für die späte Einwanderung der 
Glieder dieser Familien; aber sie scheinen jedenfalls in früheren Zeitaltern, selbst 
in den Eiszeiten, aus denen die meisten dieser Funde stammen, noch eine geringe 
Rolle gespielt zu haben. Vielleicht mögen allerdings einige früher weiter nördlich 
gelebt haben, sonst könnte keine von ihnen Europa und Amerika gemeinsam sein. 
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wenigstens sehr wahrscheinlich, daß die Kerfbestäubung die 
neuere ist. Es steht dies in einem gewissen Widerspruch zu der 
Ansicht von Senn (Beih. z. Bot. Centralbl. XVII, 1904, S. 149), 
der Tierbestäubung gerade als erstes Merkmal, welches auf hohes 
Alter einer Angiosperme hin weist, ansieht. Sicher wird es 
Gruppen geben, bei denen Windbestäubung aus Tierbestäubung 
sich entwickelt hat. Daß aber die ersten Decksamer schon an 
Tierbestäubung angepaßt waren, ist schwerlich anzunehmen, da 
solche Kerfe, welche die Bestäubungsart hauptsächlich sichern, 
sich wahrscheinlich erst entwickelt haben, als es Blüten gab, die 
ihnen Nahrung spendeten. Mag vielleicht auch die alte Ansicht 
aufzugeben sein, daß sich die Decksamer aus den Nacktsamern 
entwickelt haben, so werden beide Gruppen doch vermutlich 
gemeinsame Ahnen haben, und in diesen wird man sicher auf 
Windbestäubung angewiesene Gruppen zu erwarten haben, da 
sonst doch wahrscheinlich bei einer Gruppe der Nacktsamer sich 
Windbestäubung erhalten hätte. 

Daß allerdings nicht unsere Vertreter einer Gruppe dem Alter 
der Gesamtgruppe entsprechende Merkmale allgemein auf weisen, 
geht daraus hervor, daß, wie ich früher (Beih. z. Bot. Centralbl. 
XXXI, Abt. II, S. 77 ff.) nach wies, auch unsere Nadelhölzer nach ihrer 
Gesamt Verbreitung keineswegs einen sehr alten Eindruck machen. 

Wie ich schon dort zeigte, macht in mancher Weise, hinsichtlich 
der Verbreitung ihrer Arten, die Gattung Car ex einen älteren Ein¬ 
druck als unsere Nadelhölzer, und Ähnliches gilt für andere Glieder 
der in E n g 1 e r s System vor den Cyperaceen stehenden Ein¬ 
keimblättler. Wenn z. B. unsere beiden häufigsten Typha-Arten 
auf beiden Erdhälften jenseits der Tropen Vorkommen, zum Teil 
in verschiedenen Formen, so müssen sie Zeit genug gehabt haben, 
die dazwischen liegenden Tropen etwa durch Vermittelung von 
Gebirgsstandorten zu überschreiten und sich in den verschiedenen 
Ländern derartigen Verhältnissen anzupassen. Bei Naias minor, 
die fossil aus England bekannt ist, also dort schon lange vor kommt, 
ist sogar die typische Form in Tropenländern beobachtet; sie hat 
also ohne wesentliche Abänderung sich sehr verschiedenartigem 
Klima anpassen können. 

Ähnliche Verhältnisse kommen auch bei den artenreichen, 
offenbar noch jetzt in Umbildung begriffenen Gattungen Potamo- 
geton, Scirpus und Carex vor. Warum sind solche nicht bei den 
Orchideen, die auch zum Teil Sümpfe bewohnen und mit ihren 
leichten Samen sehr wohl durch Vögel verschleppt werden könnten ? 
Warum ist das bei den Beeren erzeugenden Liliaceen1) nicht der 
Fall? Wahrscheinlich wird die Antwort auf diese Fragen sein, daß 
diese Gruppen in ihren Vertretern bei uns sich so sehr an das Klima 

x) Gerade die Liliaceen, welche einige Forscher neuerdings als den Urformen 
der Monocotylen zunächst stehend betrachten, Dracaena (L indinge r) , Philesia 
(H a 11 i e r) haben Beeren. Sollte aber die für die Verbreitung günstigere Beere 
wohl durch die weniger günstige Kapsel später ersetzt sein ? Mir scheint eine 
Wandlung in der Natur doch in der Regel einen Fortschritt anzudeuten. Sonst 
würde eine Erhaltung alter Formen in den Tropen oder (wie bei Philesia) auf der 
südlichen Erdhälfte nicht gerade unwahrscheinlich sein. 

5* 
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der gemäßigten Länder von vornherein angepaßt hatten, daß ver¬ 
mittelnde Orte in den Tropen ihnen nicht zusagten und sie daher 
nicht von der nördlichen zur südlichen gemäßigten Zone Vor¬ 
dringen konnten. Die älteren Gruppen von Pflanzen aber ent¬ 
standen zu einer Zeit als auf der Erde noch nicht annähernd 
solche klimatischen Gegensätze vorhanden waren wie heute; sie 
entstanden alle unter warmem Himmel; diejenigen von ihnen aber, 
welche sich mit geringerer Wärme begnügten, etwa in Gebirgen 
entstanden waren, oder neben größerer auch geringere Wärme 
ertrugen, wanderten nach Norden und Süden von den Äquator¬ 
ländern, wobei sie je nach ihrer Veränderungsfähigkeit entweder 
auf beiden Erdhälften annähernd gleich oder mehr oder minder 
verschieden sich weiter entwickelten. 

Man könnte nun gegen die Meinung, überhaupt aus der Ver¬ 
breitung der Arten einer Famüie einen Schluß auf ihr Alter zu 
ziehen, einwenden, daß von unseren Korbblütern durch mich 
(Beih. z. Bot. Centralbl. XVIII, 2. Abt., S.398f.) nicht weniger als 
20 als Allerweltspflanzen nachgewiesen, aber noch mehr zur süd¬ 
lichen Erdhälfte vorgedrungen sind. Trotzdem wird diese Familie 
fast allgemein als eine der höchst entwickelten, also wohl auch 
jüngeren unter den Zweikeimblättlern angesehen. Aber die 20 
Allerweltspflanzen unter unseren Korbblütern sind entweder auch 
bei uns LTikräuter oder es sind, wie Bellis perennis, absichtlich 
gepflanzte Gewächse oder wie Lampsana communis1) durch Zufall 
nach der südlichen Erdhäflte verschleppte Arten. 

Jedenfalls ist keine Art darunter, von der anzunehmen wäre, 
daß sie ohne Hüfe des Menschen die südliche Erdhälfte erreicht 
hätte. Ähnlich aber steht es mit den wenigen Allerweltspflanzen 
unter unseren Rubiaceen und jedenfalls mit den meisten weit ver¬ 
breiteten Sympetalen. Mag diese Gruppe nun als einheitlich ent¬ 
standene auf gef aßt werden oder nicht, sicherlich sind die ihr zu¬ 
gerechneten Familien hoch entwickelte; wenn sie als verschiedenen 
Zweigen der Archichlamydeen zugehörig aufgefaßt werden müssen, 
wie wohl wahrscheinlich ist, so bilden sie doch sicher die End¬ 
glieder dieser Zweige, und sind daher als verhältnismäßig junge 
Famüien zu betrachten. 

So widersprechen die in dieser Arbeit aus der Verbreitung 
unserer Einkeimblättler gemachten Folgerungen keineswegs 
solchen, welche aus der bei Zweikeimblättlern zu ziehen sind. 
Das würde nur der Fall sein, wenn man die Zweikeimblättler 
allgemein als jünger als die Einkeimblättler betrachten wollte, 
etwa jene von diesen herleiten wollte, wofür aber meines Wissens 
gar keine Gründe sprechen. Die gegenteilige Ansicht aber wird 
immer nur die Einkeimblättler von niedrig entwickelten, also 

0 Von dieser sagen Reiche und Philippi in ihrer Flora de Chile 
(Entrega novena p. 9) ,,Planta casualmente introducida de Europa“. Auch für 
Neuseeland rechnet Cheeseman (Englers bot. Jahrbüch. VI, S. 104) sie unter 
die „naturalisierten“ Pflanzen, und selbst bei uns sagen Ascherson - Graeb- 
n e r (Flora des nordostdeutschen Flachlandes, S. 757) „meist in der Nähe be¬ 
wohnter Orte“. Sie ist daher wie Chelidonium, trotzdem sie eine Waldbewohnerin 
ist, doch auch ein Unkraut geworden. 
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alten Zweikeimblättlern herleiten. Aber auch in diesem Falle 
muß die Abtrennung schon sehr früh stattgehabt haben. Daß 
nicht die Klasse der Einkeimblättler aus verschiedenen Gruppen 
von Pflanzen entstanden, also polyphyletisch sei, hat Lindinger 
(Nat. Wochenschr. 1910, Nr. 5) mit großer Wahrscheinlichkeit 
dargetan. 

Ordnen wir zum Schluß noch die bei uns vertretenen Familien 
der Einkeimblättler nach dem Verhältnis ihrer Vertretung bei 
uns, so erhalten wir folgende Übersicht. 

Bei uns sind % aller bekannten Arten: 

Typhaceae.44 
Sparganiaceae.33 
Potamogetonaceae.22 
Lemnaceae.21 
Scheuchzeriaceae.18 
Butomaceae.14 
Juncaceae.12 
Naiadaceae. 9 
Alismaceae . 8 
H ydrocharitaceae. 6 
Cyperaceae.  5 
Graminaceae. 4 

Liliaceae. 2 
Iridaceae.1,22 
Ordiidaceae.0,76 
Narcissaceae.0,61 
Dioscoreaceae.0,45 
Araceae.0,14 

Diese Übersicht zeigt unbedingt nach oben hin eine immer 
größere Anpassung an das Klima der gemäßigten Zone. Auffallend 
aber ist, daß am unteren Ende lauter Familien stehen, welche eine 
hochgradige Anpassung an Kerfbestäubung zeigen. Die unter 
der Lücke stehenden sind aber gerade die, welche ich vorher als 
ihrer Verbreitung nach jüngere bezeichnete, die ersten sind solche, 
die auch ihrem Bau nach (Nacktblütigkeit, hochblattartige Blüten¬ 
hülle, unbestimmte Zahl der Blütenblätter, häufige Apocarpie 
usw.), sowie durch Vorherrschen von Wasserpflanzen (vergl. meine 
Auseinandersetzungen im Beih. z. Bot. Centralbl. XIX, 2, S. 365) 
sonst den Eindruck alter Gruppen machen. Auch hier vermitteln 
wieder Gräser und Riedgräser zwischen beiden Gruppen, während 
die Juncaceen ihr Alter unter den Liliales durch ein hohes Empor¬ 
rücken zu beweisen suchen. Allerdings bezeichnet Buchenau 
(Englers Pflanzenreich IV, 36, S. 30) die Juncaceen als re¬ 
duzierten ,,Zweig des Liliaceen-Stammes“. 

Er selbst sagt aber (wenige Zeilen weiter), ,,der Urtypus der 
Juncaceen muß nach dem Baue der Organe ein flachblätteriger 
Juncus — also ein Juncus poiophyllus“ gewesen sein. Sonst 
könnte man an Prionium serratum, das gewissen Dracaenoideen 
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nicht unähnlich in der Tracht ist, als Stamm der Familie denken. 
Dann würden wir hier wieder wie bei den Lemnaceen bei der ab¬ 
geleiteten Familie eine Rückbildung haben. 

Gewiß wird bei den Pflanzen, wie wir es für die Tiere aus 
fossilen Formen sicher wissen, teils eine Zunahme1), teils eine 
Abnahme2) der Größe stattgefunden haben, eine Abnahme viel¬ 
leicht besonders bei Anpassung an ein kälteres Klima. Aber mir 
scheint nach den Verbreitungsverhältnissen kein Zwang vorzuliegen, 
hier an eine Rückbildung zu denken. Bei Lemnaceen ist dies eher 
durch starke Anpassung an das Wasser wahrscheinlich. 

Jedenfalls macht die Verbreitung es wahrscheinlich, daß die 
einfacher gebauten Familien die älteren sind; sie haben sich viel¬ 
leicht zum Teil besser in den gemäßigten Zonen erhalten, weil da 
der Wettbewerb höher entwickelter geringer war. Ein sicherer 
Schluß auf das Alter einer Pflanzengruppe wird natürlich erst 
möglich, wenn sicher erkennbare fossile Funde aus älteren Zeit¬ 
altern vor liegen, wovon wir aber bei vielen Familien noch weit 
entfernt sind. Bis dahin können die VerbreitungsVerhältnisse 
einen gewissen Anhalt zur Beurteilung dieser Fragen liefern. Dazu 
soll die vorliegende Arbeit einen geringen Beitrag geben. 

Nachträgliche Anmerkung. 

Erst nach Einsendung des Manuskripts der vorliegenden Arbeit, 
daher nach Abdruck meiner Arbeit: ,Verbreitung der deutschen 
Gefäßsporer und Nacktsamer" (Beih. z. Bot. Centralbl. XXXI, 
Abt. II, S. 77 ff.) kam mir die Besprechung meiner Arbeit über 
,,Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches", auf der die hier vor¬ 
liegende Einteilung fußt, zu Gesicht, die H e g i in Mitteil. Bayer. 
Bot. Ges. II, 1911, S. 395, veröffentlichte. Eine nachträgliche 
Neuumgrenzung der Bezirke, z. B. durch Hinzurechnung des 
bayerischen Waldes zum hercynischen statt zum Voralpenbezirk, 
war daher unmöglich. Doch sei als Ergänzung meiner Untersuchung 
über Gefäßsporer daraus entnommen, daß Cystopteris sudetica 
doch unter die Pflanzen des Deutschen Reiches aufzunehmen ist, 
da sie im Alpetal bei Berchtesgaden gefunden ist. — Sollten 
ähnliche Auslassungen auch in vorliegender Arbeit bemerkt werden, 
so bitte ich, sie mir möglichst bald mitzuteilen, damit ich sie gleich 
dieser bei der letzten ähnlichen Arbeit, für welche ich jetzt das 
Material über Dikotylen zusammenzustellen mich bemühe, mit 
berechnen kann. Da ich bisher immer in kleinen Städten arbeitete, 
ist ein Übersehen einzelner Spezialarbeiten leicht möglich, wenn 
ein solches auch jetzt nicht ausgeschlossen ist, seitdem ich nach 
der Großstadt übergesiedelt bin. Für etwaige solche Mitteilungen, 
die gleichzeitig für alle allgemein-deutschen Floren von Wichtig¬ 
keit wären, erlaube ich mir mitzuteilen, daß meine Wohnung seit 
kurzem ,,Berlin-Steglitz, Düppelstraße 3 a", ist. 

x) Z. B. Equiden. 
2) Z. B. Echsen und Elefanten. 
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