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gegraben, die sich als grobe Fälschungen herausstellten, wie 
Dr. Gross in Neuveville ermittelte. Ein Händler, der auch die 
Fundstellen selbst entdeckte (bei den Dörfern Forel und Cor- 
taillod, in deren Nähe er wohnte), hat entweder echte Gegen
stände nachträglich mit eingegrabenen Zeichnungen versehen, 
oder auch aus antikem Hirschhorn die höchst abenteuerlich 
geformten Sachen fabrizirt. Interessant, aber nicht überraschend 
ist dabei, dass einige Gelehrte schon geneigt waren, aus diesen 
Funden auf ein besonderes Horn- oder Knochenzeitalter zu 
schliessen.

An verschiedenen Orten sind neben Stein Werkzeugen auch 
Metallgegenstände gefunden worden, die gleichzeitig mit jenen 
im Gebrauch waren. Diese Stätten gehören offenbar einer 
Uebergangsperiode an, denn wenn auch der Gebrauch der Me
talle unzweifelhaft später zu setzen ist, als der von Stein, so 
ist doch die Verwendung beider lange Zeit nebeneinander her
gegangen. Dass noch jetzt bei Kulturvölkern Steingeräthe im 
Schwange sind, zeigte z. B. die Ungarische Landes-Ausstellung 
(1885), welche Fischereigeräthe aus Stein auswies, die selbst 
einen erfahrenen Prähistoriker hätten irre führen können.

Fortsetzung folgt.

Einige Hauptergebnisse der Pflanzengeographie 

in den letzten 20 Jahren.
Von Dr. F. Hock.

[Fortsetzung.]
Kalkpflanzen.

Lathyrus vernus Bernh. (Orobos vernus L.), Hippocrepis 
comosa (nach Aschs. meist auf Kalk), Prunus Mahaleb L, Aster 
amellus (nach Aschs. „gern auf kalkhaltigem Bodena), Achillea 
nobilis, Vincetoxicum officinale (zieht nach Magnin wenigstens 
Kalkboden vor, nach Aschs. auf Sand, Lehm und Kalk), Gen
tiana cruciata, Carex humilis, Sesleria coerulea (nach Aschs. 
„sandige Kalkhügel“), Asplenium viride.

Man ersieht hieraus, dass wenigstens für einige derselben 
schon ähnliche Resultate aus unserer Provinz vorliegen, bei 
ganz wenigen aber jene Annahme einschränkende, nie direkt 
widersprechende. Wenn von den Sammlern die Beschaffenheit 
des Bodens mehr beachtet würde (was Verf. bekennen muss, 
bisher selbst zu wenig gethan zu haben, weshalb er sich hier 
meist auf das Urtheil A sc h e rso n ’s stützen musste), würden
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vielleicht noch mehr Uebereinstimmungen sich ergeben. Zu 
solchen Untersuchungen soll vorstehende Uebersicht anspornen.

Kehren wir nach diesem Excurs zu C ontejean  zurück, 
so ist noch hervorzuheben, weshalb er vorzugsweise das Sub
strat als chemisch wirkend betrachtet. Als Beweise hierfür 
führt er namentlich die Basalte der Auvergne an, die im All
gemeinen von kalkfliehenden Arten bewohnt, dann aber, wenn 
die Lavaströme über Kalk geflossen waren, also Kalk aufge
nommen hatten, kalkliebende Arten trugen, obwohl die physi
kalische Beschaffenheit nicht dadurch geändert war. Ebenso 
fand er auf durchaus eugeogenen Juratuffen kalkliebende (also 
nach T hur m ann dysgeogene) Moose. Dass der Kalk zurück- 
stossend auf kalkfliehende Pflanzen wirkt, zeigte namentlich 
eine Untersuchung der Binnenebenen, die, wenn sie Conchylien- 
reste enthielten, kalkliebende, sonst aber kalkfliehende Arten 
beherbergten. Auch der Umstand, dass viele der auf Granit
felsen häufigen Pflanzen in Ebenen auf Sandboden herrschen, 
der physikalisch doch entschieden anders wirkt, scheint mir hier 
wesentlich in Betracht zu kommen. Ueberhaupt würde eine 
Uebereinstimmung in dieser Beziehung zwischen dem Vor
kommen auf Gebirgen und in Ebenen am besten für den vor
wiegend chemischen Einfluss des Substrats sprechen. Dass die 
Kieselpflanzen nicht auf Kalkboden Vorkommen, glaubt C on
te jean , habe seinen Grund darin, dass der Kalk, der als Bicar- 
bonat in Wasser gelöst von der Pflanze aufgenommen wird, mit 
den organischen Säuren der Pflanze unlösliche Salze bilde, also 
t heil weise die Aufnahme der wohl für die Assimilation nöthigen 
Alkalien hindere. Die indifferenten Pflanzen sollen daher seiner 
Meinung nach zwar auf Kalkboden Vorkommen, aber doch kalk
freien Boden bevorzugen. Wenn auch zuzugeben, dass der 
Kampf ums Dasein dabei eine grosse Bolle spiele, so ist die 
Erklärung doch wohl kaum ganz ausreichendy denn wenn wirk
lich der Kalk so schädlich wirkte, so müssten doch jedenfalls 
die echten Kalkpflanzen auf kalkreichem Boden auch schlecht 
fortkommen, oder würden, wo die Concurrenz gering ist, auch 
auf ganz kalkarmem Boden sich einfinden.

East gleichzeitig mit C ontejean  und unabhängig von diesem 
war ein anderer französischer Forscher S a in t-L a g e r zu ähn
lichen Besultaten gekommen wie jenör. Vor allem wird, ent
gegen einem berühmten Ausspruch De C an d o lle ’s, dargethan, 
dass jede Art in dem Boden die ihr zusagenden chemischen
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Nahrungsmittel sucht und häutig sich weigert, auch den kleinsten 
Theil gewisser Componenten, z. B. des Kochsalzes, aufzunehmen. 
Am Schlüsse seiner Arbeit (Annales Soc. bot. de Lyon IY, 
p. 50 — 84, 133—135) weist er darauf hin, dass die Praxis der 
Landleute durch die „Brach- und die Koppelwirthschaft“ deut
lich für den chemischen Einfluss des Bodens spreche. In so
fern weicht er von C ontejean  ab, als er die Kieselbewohner 
nicht einfach als „kalkfeindliche“ Pflanzen betrachtet, sondern 
in Kaliphile und Siliciphile eintheilt, indem er annimmt, dass 
die Equisetaceen und Diatomeen, welche zu ihrem Aufbau der 
Kieselsäure bedürfen, diese suchen, während die anderen Kiesel
bewohner durch den Kaligehalt der Silicate angelockt würden. 
Doch würde entschieden dagegen das Vorkommen vieler der
selben auf reinem Sande sprechen. Einen Einwurf von V iv ian- 
M orel (ebendas, p. 39—40, 44—50, 158), dass auf Schlacken, 
welche 95%  Calciumsulphat enthielten, Kieselpflanzen Vor
kommen, weist er dadurch zurück, dass Gyps überhaupt anders 
als Kalkstein wirke, dass auch die Flora der Gypshügel in Sa
voyen und im Wallis von der eigentlicher Kalkböden wesent
lich verschieden wäre, vielmehr der von kiesigen Ablagerungen 
mit wechselnder chemischer Zusammensetzung gleiche.

Wenn der von C ontejean angeführte Grund für die ab- 
stossende Wirkung des Kalkes richtig ist, kann man diesem 
auch wohl beistimmen, da die Schwefelsäure eine stärkere Säure 
als die Kohlensäure ist, also schwerer durch organische Säuren 
vertrieben werde. Gerade dies scheint mir wesentlich dafür zu 
sprechen, dass das Calciumcarbonat nur abstossend, nicht anziehend 
wirkt, dass also die sog. kalkliebenden Pflanzen nur solche sind, 
welche eine grössere Menge Kalk ertragen, nicht diese suchen/") 
Auch der Umstand, dass der Dolomit keine besondere Flora 
trägt, könnte wohl als Stütze für diese Ansicht angeführt werden.

*) Hiernach beurtlieiic ich auch das von C ontejean  (Comptcs rendus 
1879) erwähnte gemischte Vorkommen von Kalk- und Kieselpflanzen, weiches 
er dadurch erklärt, dass für erstere noch Kalk genug, für letztere nicht zu 
viel wäre. Da der Kalk letztere abstösst (wenn auch nicht ganz), glaube 
ich, können erstere hier den Kampf ums Dasein mit jenen aushalton. Hier
für scheint mir vor allem aber die Entdeckung B o n n ie r’s zu sprechen, 
dass einige Pflanzen, besonders P h aca  au s tra lis , B ise u te ila  la c v ig a ta . 
T rifo lium  b ad iu m  und das Edelwciss, in den Karpathen nur auf Kalk, 
in der Dauphine aber fast nur auf Silicaten Vorkommen, wenn hier nicht 
etwa schon die später zu besprechende physikalische Wirkung der Gesteine 
in Betracht kommt. Auch D rude betont neuerdings, dass die Unter-
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Ein vorzügliches Beispiel für die verschiedene Wirkung 

des Bodens auf Arten derselben Gattung führt P ag o t (ebendas, 
p. 33—34) aus dem Mont-Blanc-Gebiet an, wo A ch illea  mo- 
sch a ta  n u r auf Silicaten, A. a tr a ta  aber auf Kalk vorkommt, 
ein ähnliches Verhältniss für zwei einander sogar sehr nahe 
stehende V aleriana-A rten  scheint nach den Untersuchungen 
von M agnin in Lyonnais für V. m o n tan a , die nur auf Kalk 
vorkommt, und V. T r ip te r is ,  die wenigstens vorzugsweise Si
licate bewohnt, zu existiren; auch meine eigenen Notizen aus 
Herbarien oder aus der Litteratur über diese beiden Pflanzen 
widersprechen dem wenigstens nicht, wenngleich die Angaben 
meist so unbestimmt sind, dass auch unter Beihilfe geologischer 
Karten kein sicherer Schluss hierüber möglich war. Für letztere 
bezweifelt K rasan  (Engl. Jahrb. II, p. 338) allerdings die kalk
fliehende Natur.

Aus diesem allen ist jedenfalls ein bedeutender Einfluss 
der chemischen Zusammensetzung des Substrats nicht zu be
streiten. Denn auch für die bisher weniger berücksichtigten 
Salzpflanzen gilt dies unbedingt. Dass sie z. B. nicht durch 
das Klima an die Nähe der See gebunden wären, geht daraus 
hervor, dass viele von ihnen sich auch im Binnenlande (auch, 
wie namentlich A scherson  gezeigt, z. B. in der Provinz 
Brandenburg) finden, ja dass manche von ihnen überhaupt vor
wiegend nicht Küsten-, sondern Steppen-Bewohner sind.

Doch hat H. H off m ann durch Culturversuche (Bot. Zei
tung 1884) gezeigt, dass Salzpflanzen (z. B. A ster T ripo lium ) 
nur Kochsalz in grösserer Menge ertragen als andere Pflanzen, 
nicht desselben bedürfen. Es scheint also bei diesen ein ähn
liches Verhältniss vorzuliegen, wie bei den sog. „kalkliebenden14 
Pflanzen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam B a ta lin  neuerdings 
für S a lico rn ia  h e rb acea , S p e rg u la r ia  m edia var. rnargi- 
n a ta , S also la Soda und S. m u tica , welche sowohl Kochsalz 
als den anderen Hauptbestandtheil des Meerwassers, Magnesium
sulfat, entbehren konnten, doch zeigte er namentlich an ersterer, 
dass durch Salz der eigentliche Habitus der Salzpflanzen (halb-
suohungen über den chemischen Einfluss des Bodens nur von lokaler Be
deutung sind und nur für Gebiete von wesentlich gleicher geologischer (wohl 
auch klimatologischer) Beschaffenheit gelten, denn Car ex hu m ilis , die als 
exclusive Kalkpflanze für das Rhonegebiet gilt, fand sich bei Dresden an 
zwei Orten unter fast lauter Silieiphilen, an einem dritten Ort unter vielen 
Calciphilen. (Ber. d. deutsch, bot. Ges. 1887.)
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durchsichtig, blassgrüu, fleischig und saftig) bedingt sei. Doch 
hat wiederum H offm ann (a. a. 0.) nachgewiesen, dass nicht 
durch Salzkultur Salzpflanzen aus nahe verwandten anderen 
Arten erhalten werden konnten oder umgekehrt z. B. nicht 
L o tu s  c o rn ic u la tu s  in die Salzpflanze L. te n u ifo liu s  oder 
E ry th ra e a  C e n ta u riu m  in E. lin a r ia e fo lia  übergeführt 
werden konnte, doch waren bei ersterer wenigstens die Ergeb
nisse der Versuche solche, dass man vielleicht wohl annehmen 
kann, dass durch andauernd veränderte Lebensweise und Erb
lichkeit die eine Art aus der anderen entstanden sein könnte. 
Aehnliche Resultate hat Verfasser auch über manche Kalk
pflanzen (in versch. Jahrgängen der bot. Zeitung) mitgetheilt, 
welche deutlich zeigen, dass diese nicht an Kalk gebunden sind; 
doch bedarf es kaum solcher Bestätigung mehr, wenn man er
fährt, dass (wie L udw ig  in Verhandl. d. bot. Vereinst. Brandenb. 
1874 mittheilt) A n th em is C otula, die in anderen Gegenden 
bodenvag ist, bei Sehleusingen in Thüringen als Kalkpflanze 
aufgetreten ist, indem sie überall auf Kalk A. a rv en sis  ver
drängt hat. Wichtiger ist, dass S a ro th am n u s scopariu s, eine 
der am stärksten kalkfliehenden Pflanzen, von H offm ann mit 
bestem Erfolg in kalkhaltigem Boden kultivirt wurde. Doch 
scheint mir falsch, aus diesen oder ähnlichen Versuchen zu 
schliessen, dass die chemische Beschaffenheit des Bodens über
haupt nur insofern wirke, als sie die physikalischen Eigen
schaften desselben beeinflusse. Dagegen sprechen ausser einigen 
vorhin erwähnten Thatsachen auch vereinzelte Beobachtungen 
über Veränderung der Blüthenfarbe in verändertem Boden, 
z. B. bei Hortensien (vergl. H ild eb ran d , Farben der Blüthen 
in ihrer jetzigen Variation ju. s. w., Leipzig 1879) und S ilene 
q u a d rifo lia  (H offm ann, Kultur versuche, Bot. Ztg. 1879).

Die vereinzelten Angaben über chemischen Einfluss an
derer Salze als der bisher besprochenen bedürfen meist noch 
sehr der Bestätigung und sind überhaupt so unsicher, dass 
hiervon wohl hier ganz geschwiegen werden • kann. So ist z. B. 
von H offm ann durch Kulturversuche gezeigt, dass das sog. 
Zink veilchen eben so gut ohne wie mit Zink gedeihe.

Wenn nach dem Mitgetheilten mir nun auch wahrschein
lich ist, dass ein chemischer Einfluss des Substrats vorliege, 
ich nicht daraus, dass Kalkpflanzen ohne Kalk, Salzpflanzen 
ohne Salz, kalkfliehende Pflanzen aber auf kalkreichem Boden 
gezüchtet werden können, den Schluss machen möchte, wie er
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von einigen Forschern gemacht ist, dass das Substrat nur physi
kalisch wirke, zumal da bei Kulturversuchen der hier so wesent
liche Kampf ums Dasein kaum in Betracht kommt, so möchte 
ich doch andererseits aber auch auf keinen Fall den physika
lischen Einfluss des Bodens ausser Acht lassen.

Für diesen scheint mir z. B. deutlich die bekannte Be
obachtung aus dem Mittelmeergebiet zu sprechen, dass die sog. 
Mediterranflora oft sich nur auf Kalkfelsen findet, an anderen 
Orten aber durch die mitteleuropäische Flora verdrängt werde. 
Offenbar spielt hierbei die stark reflektirende Wirkung der 
Kalkfelsen eine wichtige Rolle. Sicher ist wohl der richtigste 
Standpunkt der u. A. von B ra u n g a r t  (Forstwissenschaftliches 
Centralbl., 1880) vertretene, dass eine Pflanze unter günstigen 
klimatischen Verhältnissen auch auf einem chemisch nicht an
gemessenen Boden fortkomme, dass er aber bei chemisch gün
stigen Verhältnissen weniger hohe Anforderungen an die physi
kalischen Verhältnisse desselben stelle, z. B. nur auf chemisch 
günstigem Boden auf den Gebirgen am höchsten und in der 
Ebene am weitesten polwärts reiche*). Eine derartige physika
lische Wirkung des Kalkbodens durch Insolation giebt z. B. 
auch M agnin, der sonst ein begeisterter Anhänger C ontejean 's  
ist, für das Rhonethal zu und selbst C on tejean  leugnet durch
aus nicht ganz den physikalischen Einfluss des Bodens. So 
sagt z. B. M ag n in , dass H e lm in th ia  ech io ides nur des
halb in Nordfrankreich den Kalkboden dem Granit vorziehe, 
weil ersterer wärmer sei. Wenn aber, wie G u in ie r dargethan 
hat, der Einfluss der Insolation in trockenem Klima fühlbarer 
ist, als im feuchtem (Bulletin de la société bot. de France, 1884), 
so ist leicht erkennbar, weshalb im Mittelmeergebiet die physi
kalische Wirkung des Kalkfelsens merkbarer ist als in Mitteleuropa.

*) Die für die Landwirthscliaft wichtigen Versuche von B raun  g a rt 
(Journ. für Landwirthscliaft, 1880) und Anderen, den Boden durch Pflanzen 
zu charakterisiren, sind daher meist erfolglos. F r its  che glaubt, Sand oder 
sandiger Lehmboden sei durch R aph an u s ra p h a n is tru m  gekennzeichnet, 
Sandboden auch durch R um ex A ceto se lla , T rifo lium  arvense , S per- 
gu la  a rv en s is  und C en tau rea  C yanus 'v? Verf.), Kalkboden durch Si- 
napis a rv en s is  (? Verf.), A donis a e s tiv a lis , C oronilla, gut gedüngter 
Boden durch S te l la r ia  m edia, Sonchus o le raceu s , E uphorb ia , S e
necio, Lam i um, kalkhaltiger Thonboden durch Tus sil ago far far a, D el
ph in ium , R a n u n cu lu s , Nässe auf Wiesen durch Binsen, Riedgräser, 
M euyan thes, gute Wiesen durch Klee und Wicken, Moorboden durch 
E riopho rum  u. s. w. (N e u b e rt’s Gartenmagazin, 1885.)
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Besonders aber sprechen für einen deutlichen physikalischen 

Einfluss des Bodens die neuerdings vielfach von K rasan  an- 
gestellten bodenklimatischen Untersuchungen.

K rasan  geht bei seinen Untersuchungen*) von der An
nahme aus, dass die wesentlichste Bedingung für die Existenz 
von Organismen auf der Erde nicht die Sonnenwärme, sondern 
die Eigenwärme der Erde sei. Denn die kälteste auf der Erde 
gemessene Temperatur von — 63° C (Werchojansk) differirt von 
der höchsten von +  70° C (Sahara) nur um 133° C, bleibt 
aber noch immer über der von den Physikern als absoluten 
Kälte bezeichneten Temperatur von — 273° C um 210° C er
haben. Also die kälteste Temperatur auf der Erde ist in ab
soluten Graden 210°, die wärmste 343°. Wenn man nun freilich 
auch nicht berechtigt ist, anzunehmen, dass bei Werchojansk, 
selbst zur kältesten Tages- und Jahreszeit die Sonne ganz ein
flusslos wäre, so wird die erwärmende Wirkung derselben 
mindestens ausserordentlich gering sein, der höchst mögliche 
erwärmende Einfluss der Sonne (auf 343° absolute Temperatur) 
würde nur eine etwa 1 y2 Mal so hohe absolute Temperatur 
hervorzurufen im Stande sein, als die Bodenwärme allein er
zeugt. Der Einfluss der Eigenwärme der Erde auf das Klima 
derselben wäre also selbst da, wo die Sonne ihre grösste er
wärmende Kraft ausübt, noch doppelt so gross als die erwärmende 
Wirkung der Sonne.

Dies zeigt, selbst wenn die Rechnung auch grössere Un
genauigkeiten einschliesst, als auf den ersten Blick wahr
scheinlich, dass die Erdwärme hauptsächlich die Existenz aller 
Organismen bedingt, dass bei alleiniger Wirkung der Sonnen
wärme derartige organische Wesen, wie sie jetzt auf der Erde 
leben, nicht hier existiren könnten, denn bei alleiniger Wirkung 
der Sonne wäre die Erdtemperatur ca. 133° abs. =  — 140° C, 
also mindestens mehr als 100° unter dem Gefrierpunkt des 
Wassers, des wesentlichsten Existenzmittels aller Organismen. 
Dass wir trotzdem die Erdwärme nicht, wohl aber die Sonnen
wärme verspüren, kommt daher, weil erstere konstant, letztere 
variabel ist, es ist ähnlich damit, wie mit dem auf uns lastenden 
Luftdruck, den wir nicht merken, während wir jeden viel ge
ringeren variablen Druck sofort empfinden. Forts, folgt.

*) Die grundlegende Arbeit findet sich in En gl er's  bot. Jalirb. II p. 185 ff.
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