
Die Fauna und Flora der Vorzeit im Vergleiche zu jener der Jetztzeit
Von Prof. Jul. W a l t e r  in  Prag.

(Schluss von S. 146.)

So hat man auch, wie Osw. H e e r  berichtet, in neuester Zeit di« 
miocäne Flora der Polargegenden untersucht und in jenen eisigen Gegenden 
Bäume, namentlich Laubhölzer, und überhaupt Gewächse gefunden, die dem 
warmen Klima angehören. Die arctische fossile Flora von Island, Grönland 
und den Spitzbergen zählt nach diesen Angaben 162 Arten, unter denen 
18 Kryptogamen, und von Phanerogamen 31 Nadelhölzer, und zwar 11 
Monokotyledonen und 99 Dikotyledonen vertreten sind. Darunter sind: 
78 Bäume und 50 Sträucher, also 128 Holzgewächse. Yon Nadelhölzern 
fand man nicht nur Wachholder, Tannen, Kiefern, sondern auch namentlich 
auf Grönland Taxineen und Salisburneen, die heute in Japan wachsen. Die 
Laubhölzer waren selbst unter den 70° n. B. vertreten durch Buchen, 
Eichen, Pappeln, Birken, ja  selbst Linden, Platanen, Waldnüsse und eine 
Pflaumenart. Weiden waren auffallend selten, die jetzt so zahlreich ver
treten sind. Selbst von rankenden Gewächsen fand man eine Epheuart 
und zwei Weinarten. Die Baumgränze, die jetzt etwa bis zum 67° n. B. 
geht, reichte damals bis zum 79° n. B.

Wie stimmt nun das damalige Klima mit den jetzigen Eisfeldern 
zusammen? — Die Annahme des Zusammenführens durch Wasser ist da 
nicht stichhältig, weil man zarte Blattformen, ja  selbst Früchte nebst In- 
sekten der Bäume unversehrt erhalten findet. — Die Erdwärme, die in 
der Steinkohlenperiode eine grosse Gleichförmigkeit des Klima wahrscheinlich 
veranlasste, kann nicht auf gleiche Weise gewirkt haben in einer Periode, 
die wie die miocäne der Gegenwart so nahe liegt. Es müssen demnach andere 
Ursachen zu Grunde liegen, die zu ermitteln wohl immer eine äusserst 
schwierige Sache ist und bleiben wird.

Die meisten Naturforscher sind der Ansicht, dass die Yertheilung 
von Land und Meer, die in der damaligen Zeit nach allen gemachten E r
fahrungen eine ganz andere gewesen sein muss, auf jenes milde Klima 
den grössten Einfluss geübt hat. Dass diese Yertheilung ganz verschieden 
von der gegenwärtigen war, beweisen unter ändern die zahlreichen Korallen
riffe, die man tief im Innern des Festlandes in der Erde eingeschlossen 
findet. Zahlreiche Muschelbänke bilden heute noch den Boden fruchtbarer 
Feldflächen und breiten sich über viele Quadratmeilen aus. Meeresgeschöpfe 
liegen gegenwärtig ausserhalb des Bereiches des Meeres, oft in sehr an
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sehnlichen Höhen über dem Meeresspiegel, auf dem Gipfel beträchtlicher 
Berge. Sq ist z. B. der obere Theil des Pilatusberges in der Schweiz 
gleichsam aus lauter Muscheln aufgethürmt, welche da familienweise bei
sammenliegen, als befänden sie sich genau an, dem Orte, wo sie entstanden 
sind. Wie sind diese Geschöpfe dort hinauf gekommen? Ist einmal das 
Meer so hoch gestanden, oder lagen die jetzigen Fundorte dieser Wesen 
einst in der Tiefe und sind sie durch spätere Erdrevolutionen emporge
hoben worden? Wie dem auch immer sei, jedenfalls beweist die Erschei-: 
nung, dass einst ganz andere Verhältnisse in der Vertheilung von Land 
und Meer da gewesen sind. Und selbst diese geben über das milde 
Klima der Polargegenden in jener Zeit keinen genügenden Aufschluss, 
wo offenbar das Festland sich weit nach Norden erstreckte. Selbst wenn 
die Vertheilung in allen Zonen gleich gewesen wäre, so würden die ge
mässigten und kalten Zonen ein wärmeres Klima wohl gehabt haben, doch, 
nicht ein solches, wie es die Flora jener Periode erforderte.

Man nimmt, um diese Erscheinung zu erklären, noch andere Hy
pothesen an und sagt unter ändern, dass möglicher Weise die Action des 
Sonnenlichtes nicht immer dieselbe war, indem ihre Flecken auf einen 
Wechsel der Intensiät ihrer Strahlen hinweisen. Auch wüssten wir, dass 
die Sonne mit ihren Planeten nicht immer denselben Ort im Himmels
raum einnimmt. Vorausgesetzt nun, dass die Temperatur in den einzelnen 
Himmelsräumen (denn auch unzählige andere Himmelskörper spenden 
Wärme) nicht dieselbe ist, so könnte die Sonne, nach der Ansicht einiger 
Naturforscher, auf ihrer Bahn in der miocänen Periode in einem heissen 
Himmelsraurae gestanden sein; und wie im Solar-Jahre die kältere Jahres
zeit auf die wärmere folgt, so könnte die miocäne Zeit für jene Gegenden 
der Sommer gewesen sein, so wie die jetzige Glacialzeit für sie der Winter 
ist, wohl in unermesslichen Zeiträumen. Unsere Ansichten über Zeit und 
Raum wären noch zu beschränkt, um dieses erfassen zu können. Doch 
dächte man sich das Leben des Menschen beispielweise dauernd einen 
Tag, und zwar einen Wintertag, so würde er auch von einer wärmeren 
Atmosphäre oder Zeit — dem Sommer — manches vernehmen. In einem 
ähnlichen Verhältnisse stände auch die miocäne Zeit mit der Gegenwart. 
Doch wie dem immer auch sei, so viel ist gewiss, dass in der Tertiärzeit 
die vulkanische Thätigkeit vielfach wirksam gewesen, und dass bei den 
vielfachen Erhebungen sich Abstufungen klimatischer Zonen einstellten. 
So fällt z. B. die Erhebung der Centralkette in die Tertiärzeit. Riesenhafte 
Gletscher, die dadurch sich bildeten, veranlassten eine Reihe von Katastro
phen, die in einer grossen Ausdehnung, obwohl oft nicht mehr über die
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ganze Erde, die organische Thier- und Pflanzenwelt vernichteten. Als 
eine unmittelbare Folge davon trat dann die Diluvialzeit ein, charakteristisch 
durch die zerstörenden und nivellirenden Wasserergüsse, in denen so viele 
organische Wesen begraben liegen.

Was die Thierwelt betrifft, so treten in dieser Periode die Säugethiere 
aus der Klasse der Pflanzenfresser (Herbivoren) entschieden in den Vor
dergrund. Wir kennen von höher organisirten Thieren vor allen Dickhäuter 
und W iederkäuer, darunter das seiner systematischen Bedeutung nach 
noch räthselhafte Riesenthier Dinotherium giganteum, von dem man den. 
ersten Schädel im Knochensand des Mainzer Beckens auffand. Später 
wurden auch Knochenreste in ändern Provinzen, namentlich auch bei Ge
legenheit des Eisenbahnbaues in Böhmen zu Tage gefördert. Der Schädel 
dieses Thieres ist über eine Elle hoch und fast zwei Ellen lang und zeigt 
im Unterkiefer zwei lange abwärts gerichtete, leicht einwärts gekrümmte 
Stosszähne. Wenn man von der Grösse des Schädels auf die des ganzen 
Thieres schliesst, so könnte die Länge desselben bis 20 Fuss betragen 
haben. Man hielt es anfänglich der Stosszähne wegen für ein elephanten- 
artiges Thier, das nach seiner Lebensweise sehr dem Tapir glich, mit 
welchem es auch Cuvier zusammenstellt; doch der Schnauzentheil entspricht' 
weniger einem Rüssel, vielmehr waren es dicke, wulstige Lippen, wie sie 
die Seekühe der Jetztzeit besitzen, zu denen das Dinotherium vielleicht- 
mit mehr Wahrscheinlichkeit zu stellen wäre. Dieses Ungeheuer lebte' 
an den mit Pflanzen bedeckten Ufern der damaligen Meere und bediente 
sich wohl seiner Stosszähne entweder als Anker oder als Haken zum 
Herausreissen der Uferpflanzen.

Andere Dickhäuter dieser Periode waren unter ändern: das A n o- 
p l o t h e r i u m ,  ein Vermittelungsthier zwischen Schwein und Nashorn; 
das P a l a e o t h e r i u m ,  die Mittel haltend zwischen Tapir und Nashorn; 
A n t h r a c o t h e r i e n  von der Grösse unserer Pferde, die M a s t o d o n t e n ,  
die vorweltlichen Verwandten der vorweltlichen und unserer lebenden Ele- 
phantenarten, des Elephas primigenius (Mammuth) und Elephas priscus, 
welche letzteren besonders in der Diluvialzeit über ganz Europa und Nord
amerika verbreitet waren. In Sibirien findet man bekanntlich die 10— 15 
Fuss langen Stosszähne des Mammuth in solcher Menge, dass sie unter 
dem Namen „fossiles Elfenbein” einen Haupt - Handelsartikel dieses Lan
des ausmachen. Ja  sogar ganze Mammuths mit Haut und Haaren hat man 
im Eise der Nordpolküste eingeschlossen gefunden. Die in einem Eisblocke 
unfern der Lenamündung eingefrorene Leiche zeigte eine doppelte Be
haarung, ein längeres Oberhaar und darunter ein dichtes Wollhaar, wodurch
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das Thier offenbar auch gegen die Kälte geschützt war. — Unter den 
3 fossilen Nilpferden war Hippopotamus major und minutus über einen 
grossen Theil Europas verbreitet. — Das Hippotherium der Tertiärzeit 
war der Vorgänger des vorweltlichen Pferdes Equus fossilis, das gleich
zeitig mit dem Mammuth selbst in Amerika gelebt hat. Nach seinem 
Aussterben hatte Amerika bekanntlich keine Pferde, und erst die heutigen 
Spanier waren es, die die Pferdezucht wieder nach Amerika verpflanzten.

Nach den Dickhäutern traten in der mittleren Tertiärzeit die Wieder
käuer auf. Wir zählen von da bis in die jüngsten Schichten 58 fossile 
Hirscharten, von denen insbesondere der Riesenhirsch (Cervus euryceros) 
der jüngsten tertiären Süsswasserablagerungen unsere Aufmerksamkeit fesselt. 
Ueberreste dieses Thieres finden sich auch in den Torfmooren Irlands und 
in England. Doch reicht er nicht bis in die historischen Zeiten hinein, 
wie Goldfuss annahm, der den Riesenhirsch für den grimmigen Scheich der 
Nibelungen hielt. Unter den fossilen Stierarten ist Bos primigenius oder 
Urus priscus der Diluvialgebilde mit unserem Rindviehe so nahe verwandt, 
dass er für die Stammrasse desselben gehalten und für identisch mit dem 
seit etwa 200 Jahren ausgestorbenen Ur erklärt wird. E r ist nächst dem 
Riesenhirsche und Mammuth das spätest ausgestorbene Säugethier.

Während die älteren Tertiär- oder eocänen Schichten vorzüglich Kno
chenreste von Dickhäutern und Wiederkäuern enthalten, treten in den jün
geren miocänen und pliocänen Perioden Fleischfresser (Carnivoren) auf, 
die durch ihre zahlreiche Vermehrung endlich in der Diluvialzeit den fried
lichen Pflanzenfressern gefährlich wurden. Ihre Ueberreste finden sich vor
züglich in Höhlen angehäuft, wo sie nach Art der jetzigen Raubthiere wohnten, 
und von wo sie besonders zur Nachtzeit auf Beute ausgingen. In diesen 
Höhlen finden wir nicht selten Carnivoren nnd Herbivoren friedlich neben 
einander gelagert; daher es wohl nicht unwahrscheinlich ist, dass sie durch 
Wasserfluten oft in so grösser Menge zusammengeschwemmt wurden. Dann 
sagt aber ein Fund von derartigen Knochen nicht, ob das Thier, dem es 
angehörte, hier im Centrum oder an der Peripherie seines Wohnbezirkes 
begraben liegt, ob es da verendete oder durch’s Wasser seine Reste her
geführt wurden.

Zahlreiche unterirdische Räume mit miocänen und pliocänen Säuge- 
thieren (denn schwer ist es oft, sie genau zu trennen) sind auf einem grossen 
Theil von Europa zerstreut. England, Frankreich, Spanien, obwohl letzteres 
noch wenig erforscht ist, sind reich an solchen Lagerstätten. — In unserem 
Vaterlande ist besonders die Slouper Höhle in Mähren, aus welcher unter 
anderen schon zahlreiche Ueberreste von Ursus spelaeus, dem Höhlenbären,
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zu Tage gefördert wurden*). Eines der reichhaltigsten Lager wurde in 
Griechenland, unweit von Athen erschlossen; auf einem Baume von 300 
Schritt Länge und 60 Schritt Breite wurden 40 Arten verschiedener Säu- 
gethiere, meistens vollständige Skelette blossgelegt.

Bei allem dem müssen wir jedoch zugestehen, dass wir aus der 
ganzen kaenozoischen Periode, mit Ausnahme der Insektenfresser und klei
neren Eaubthiere, über die Carnivoren vielleicht noch sehr ärmliche Kennt
nisse besitzen. Ihre Ueberreste sind mit Ausnahme der Spelaeae, wie 
Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, Felis spelaea etc., die sich im Verlaufe von 
Jahrtausenden an verborgenen Orten in erstaunlicher Menge angehäuft haben, 
nur spärlich und schlechter erhalten, als die der Pflanzenfresser. In Samm
lungen kommt oft auf 50—100 Fragmente Herbivoren erst ein Fleisch
fresser. Fragen wir uns nach der Ursache dieser Erscheinung, so hätten 
wir wohl einen Erklärungsgrund in der schwachen Vertretung selbst der 
heutigen Fleischfresser im Vergleiche zu den Pflanzenfressern, so wie in 
deren Sitte, isolirt zu wohnen und sich beim Herannahen einer Gefahr 
in Schlupfwinkel zurückzuziehen. Es mögen demnach auch noch bedeutende 
Mengen von Knochen im Innern der Erde verborgen ruhen, die erst die 
Zukunft an’s Tageslicht bringen wird.

Aus einem Schreiben des Hrn. P. K. Fischer in Kaaden an Hrn. 
Dr. C. Amerling,

K a a d e n  am 24. October 1868.

— — Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch einige der von 
mir in meiner Gegend gemachten naturökonomischen Wahrnehmungen, na
mentlich über den Einfluss der heurigen so ungewöhnlich anhaltenden, sehr 
trockenen und heissen Witterung auf einige Gewächse und letzterer auf 
die menschliche Gesundheit, mitzutheilen.

Die meisten Obstgattungen sind heuer bei der reichlichsten Menge 
grösser geworden als andere Jahre, und blieben fest auf den Bäumen, ein 
Beweis, dass die Obstbäume im vorjährigen Herbst (1867) und selbst durch 
den mässigen aber feuchten Winter viel Nahrungsstoffe als Reserve für 
1868 deponirt hatten, da bekanntlich die Wurzeln selbst in grösserer Tiefe 
der Erde im Winter nicht unthätig sind. Die Zwetschken allein blieben

*) S. die neueste interessante Schrift Dr. H. W a n k e l ’s über die Slonper Höhle. 
Wien 1868, D ie ßedaction.
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