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stände zu enthalten vermag, diese Farbe mehr ins Rothe über
gehen wird. Hiernach kann wegen des zwischen dem Innern 
und der Oberfläche stattfindenden Massen- und Wärmeaustausches 
an dem allmählichen Verlöschen und schliesslichen Erkalten 
des zur Zeit noch feurigen Sonnenballes füglich nicht mehr 
gezweifelt werden. Ob, wenn dieser Zeitpunkt eingetreten ist, 
auf der Sonne alle Vorbedingungen für die gedeihliche Ent
wickelung organischer Wesen erfüllt sein werden, müssen wir 
dahingestellt sein lassen. (Forts, folgt.)

Einige Hauptergebnisse der Pflanzengeographie 

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

II. Klimatische Geobotanik.
Die Hauptergebnisse, welche die klimatische Geobotanik in 

den letzten 20 Jahren aufzuweisen hat, verdankt sie unbedingt 
vor allem den phänologischen Untersuchungen, denn diese haben 
sicheres Material den Spekulationen der Forscher als Grundlage 
geboten. Ihre Verarbeitung und vor allem ihre Förderung an 
möglichst vielen Orten ist besonders Professer H. H offm ann 
in Giessen zuzuschreiben. Ein grosser Mangel ist dabei freilich, 
dass diese noch nur in Nordwest- und Mittel-Europa in ziem
lich ausreichendem Masse vorliegen, dass wir für die anderen 
Erdtheile fast ganz auf Schilderungen einzelner Reisender und 
Schlüsse der Forscher aus verhältnissmässig wenigen Thatsachen 
angewiesen sind. Eine Gesammtdarstellung der klimatologisch- 
pflanzengeographischen Ergebnisse der bis dahin vorliegenden 
Untersuchungen für die einzelnen Florengebiete hat vor allem 
G risebach  in seiner „Vegetation der Erde“ geliefert, während 
wir die wichtigsten Arbeiten allgemeiner Natur dem jetzigen 
Altmeister der Geobotanik, A lphonse  de C andolle, verdanken. 
Auf einige dieser Arbeiten mag hier zunächst eingegangen 
werden, doch mag noch einmal darauf hingewiesen werden, dass 
diese zum grossen Theil auf phänologischen Arbeiten H offm anns 
u. a. basirt sind. Es gilt dies z. B. ganz und gar von seinen 
Untersuchungen über Vegetationskonstanten, d. h. Temperatur
summen, die zur Entwicklung eines pflanzenphänologischen Vor
gangs erforderlich sind, über die er einige für die Landwirth- 
schaft werthvolle Ergebnisse in der Genfer Vereinszeitschrift 
1875 veröffentlicht. Als besonders wichtiges und interessantes
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Resultat mag daraus hervorgehoben werden, dass man bei der 
Bestimmung solcher Temperatursummen nicht von 0°, sondern 
von + 2°, -f-3° u. s. w. ausgehen darf, da die meisten Pflanzen 
erst bei einigen Grad über 0° aktiv sich entwickeln. Genaue 
Ergebnisse können solche Untersuchungen überhaupt nur dann 
geben, wenn auch die Einflüsse der direkten Insolation und der 
Feuchtigkeit mit in Betracht gezogen werden. Auch ist sicher, 
dass dieselbe Temperatur auf dieselbe Pflanze in verschiedenen 
Breiten verschieden wirkt, dass derselbe Prozess im Norden 
durch -geringere Wärmegrade hervorgerufen wird, als im Süden. 
De C andolle glaubt den Hauptgrund hierfür in der mangeln
den Winterruhe in südlichen Breiten suchen zu müssen.

Nach dem Verhalten gegen Temperatur und Feuchtigkeit 
unterscheidet derselbe Forscher folgende Gruppen, die, weil sie 
allgemeine Anerkennung gefunden haben, hier besprochen werden 
mögen (nach Bot. Jahresber. VI, 2, p. 437):

1. M egatherm en, Pflanzen, die jetzt in Ebenen und 
heissen, feuchten Thälern zwischen den Wendekreisen leben, 
mindestens 20° C mittlere Jahrestemperatur und viel Regen 
verlangen, früher aber sicher viel weiter verbreitet waren. Es 
sind meist Holzpflanzen mit immergrünen Blättern. Die charak
teristischsten Familien sind A nonaceae, M enisperm aceae, 
B u e ttn e ra c ea e , T ern s tro em iaceae , G a ttife rae , S apin- 
daceae, D ip te ro ca rp aceae , S apo taceae , A pocynaceae, 
A ris to lo ch iaceae , B egon iaceae, P ip e ra c e a e  und M yrsi- 
naceae.

2. X eroph ilen , die viel Wärme verlangen, aber die Trocken
heit lieben und sich jetzt in trockenen Ländern, etwa zwischen 
20 und 35° B. finden. Obwohl sie jetzt verbreiteter sind, als 
die vorigen, sind sie aus dem Tertiär kaum bekannt. Dahin 
gehören vor allem Z ygophy lleae, Cacteae, F icoideae, Cyca- 
deae, P ro teaceae . Es sind meist ausdauernde Pflanzen mit 
Zwiebeln oder Pfahlwurzeln oder Sträucher mit dickem Stamm; 
Sukkulenten sind sehr häufig; die Blätter sind oft schmal, derb, 
grau gefärbt, dauern aus oder fallen in trockener Zeit ab.

3. M esotherm en, die mässige Temperatur (15—20° C) 
und mässige Feuchtigkeitsmenge verlangen. Besonders gehören 
dahin L au rin eae , Ju g lan d aceae , E benaceae, M yricaceae, 
M agnoliaceae, A ceraceae , H ip p o cas tan eae , C am panu- 
laceae, C istaceae, P h ila d e lp h a c e a e  und H y p ericaceae . 
Sie waren im Tertiär bis in hocharktische Gegenden verbreitet.
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4. M ik ro th e rm en , Bewohner von Gegenden mit mittlerer 

Temperatur von 14—0° C, die wenig Sommerwärme verlangen 
uud ziemlich winterhart sind. Sie werden vorwiegend aus Stauden, 
sommergrünen Holzpflanzen und Coniferen gebildet.

5. H e k is to th e rm e n , die heutigen arktischen und antark
tischen Pflanzen, die sich mit der kleinsten Wärmemenge be
gnügen und lange Lichtmangel ertragen. Wie vorige Gruppe 
haben sie keine eigenthümliche Familie, doch gehören besonders 
Moose, Flechten, Gräser, Ju n caceae , C yperaceae, C ruciferae, 
S c ro p h u la ria c e ae , C om positae, C ary ophy llaceae, R osa- 
ceae, S ax ifrag eae  dahin.

Ausser diesen Gruppen hat es in früheren Erdperioden 
noch eine gegeben, die Megisothermen, die eine sehr hohe Tem
peratur (mehr als 30° C) verlangten; sie müssen besonders in 
den ältesten Perioden gelebt haben und waren hauptsächlich 
Kryptogamen. Heute könnte man hierzu die Algen heisser 
Quellen rechnen, doch werden wohl diese nicht direkte Nach
kommen jener alten Megisothermen sein, solche existiren am 
leichtesten noch auf den ältesten und heissesten Inseln.

Untersucht man nun die Pflanzen jeder dieser Gruppen, 
so erkennt man meist darunter kleinere Gruppen, deren Arten 
einander in ihrem Habitus ähneln, obwohl sie oft systematisch 
in sehr verschiedene Pflanzenfamilien gehören. Wir können 
mit Sicherheit annehmen, dass deren Aehnlichkeit durch gleiche 
klimatische Verhältnisse bedingt ist. Eine Untersuchung der 
Pflanzen darauf hin führt zur Aufstellung eines Systems, das 
von dem gewöhnlichen morphologischen wesentlich verschieden 
ist, das man passend mit D rude  als biologisches System be
zeichnen kann. Die einzelnen Gruppen derselben (z. B. Succu- 
lente, Lianen, blattlose Gewächse u. s. w.) bezeichnet man meist 
als Vegetationsformen, ihre Vergesellschaftungen in der Natur 
als Vegetationsformationen. Vielfach lassen sich bei solchen 
Pflanzen einer Vegetationsform selbst Gleichartigkeiten im ana
tomischen Bau erkennen, wodurch dann direkt die Anpassung 
an das Klima nachweisbar ist, wie dies im Allgemeinen vor 
allem T sch irch  für die von G riseb ach  aufgestellten Pflanzen
formen nachwies (Linnaea 1881, p. 139—252), V olkens aber 
namentlich in neuerer Zeit (Flora der ägyptisch-arabischen Wüste) 
für ein in der Beziehung gerade besonders interessantes Gebiet, 
die Sahara, darlegte. Während in letztem Gebiet nur die Pflanzen, 
welche die Regenzeit nicht überdauern oder wenigstens nur
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während dieser grünen, ausgebildete Schutzvorrichtungen gegen 
Verdunstung haben, fehlt solche vielen Tropenpflanzen, z. B. den 
Farnbäumen, fast ganz. Das beste Schutzmittel, gegen zu starke 
Verdunstung ist natürlich das Absterben der oberirdischen Theile 
während der heissen Zeit oder möglichste Reducirung der Ver
dunstungsflächen. Viele Pflanzen rollen auch ihre Blätter wäh
rend der heissen Zeit ein oder schlagen sie zusammen, andere 
drängen alle Vegetationsorgane zu einem kugeligen Hanfwerk 
zusammen. Pflanzen mit Fiederblättchen stellen die Fiedern 
während der heissen Zeit senkrecht, um den Sonnenstrahlen 
eine möglichst geringe Verdunstungsfläche zu bieten.

Dasselbe Schutzmittel findet sich vielfach gegen zu starken 
Wärmeverlust, wie überhaupt gegen Wärmeverlust ähnliche 
Schutzmittel von den Pflanzen angewandt werden, wie gegen 
reichliche Wasserabgabe. Speciell hiergegen finden sich Schutz
mittel bei vielen Steppenpflanzen, also Pflanzen solcher Länder, 
die grosse Unterschiede zwischen Tageswärme und nächtlicher 
Kälte zeigen. Eine übersichtliche Zusammenstellung derselben 
giebt K ern er in seinem neuesten Prachtwerke „Pflanzenlebenu 
I. p. 493—503. Es seien davon einige der interessantesten 
hervorgehoben. Einzelne Blüthen werden häufig durch glocken
förmige Gestalt oder scheiden artig darüber gewölbte Blätter 
geschützt, in Dolden oder Köpfchen vereinigte Blüthen durch 
Umbiegen des ganzen Blüthenstandes, so dass dann die Hüll
blätter ein schützendes Dach über den Blüthen bilden. Keim
linge schützen sich gegen zu starken Wärmeverlust durch 
Zusammenklappen der Keimblätter, die dann den übrigen Keim 
ganz einschliessen.

Die Hauptergebnisse der rein phänologischen Arbeiten 
wurden vom Verfasser schon einmal zusammen gestellt (Monatl. 
Mittheil. des Naturw. Vereins des Rgbz. Frankfurt, III, p. 173), 
die bodenklimatischen Verhältnisse wurden im ersten Theile 
dieser Arbeit besprochen, es sei daher hier nur noch auf den 
Einfluss der Lage eines Standorts und der Höhe eingegangen, 
zumal da der für diesen Theil der Arbeit zu Gebote stehende 
Raum ein sehr beschränkter ist.

Ueber den Einfluss der Lage auf das Gedeihen der Holz
arten im württembergischen Schwarzwald veröffentlichte von 
U ex k ü ll-G ü llen b an d  in der illustrirten Monatsschrift für das 
Forst- und Jagdwesen 1877 einen interessanten Aufsatz, dessen 
Hauptergebnisse hier nach dem bot. Jahresbericht wiedergegeben
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werden mögen, da sie von allgemeinem Interesse sind. Da in 
dem untersuchten Gebiete durchweg bunter Sandstein den Boden 
bildet, war dies zur Anstellung solcher Untersuchungen wohl
geeignet. Die Verschiedenheiten im Vorkommen der Holzarten 
konnten nur bedingt sein durch Himmelsrichtung, Steilheit der 
Bodenfläche oder Erhebung über der Thalsohle; ausserdem trat 
überall der günstige Einfluss hervor, den eine gegen den An
prall der Südwest- und Westwinde geschützte Lage gewährt 
und welchen ferner auf dem unteren Th eil der Westhänge ein 
gegenüberliegender, naher und hoher Bergrücken durch frühere 
Beschattung am Abend ausübt. (Ports, folgt.)

Monatsübersicht der meteorologischen Beobachtungen

von der Königl. Meteorologischen Station zu Frankfurt a. Oder.
J u l i  1888.

Monatsmittel des Luftdruckes auf 0° reducirt . . 751,5 mm
Maximum „ „ am 27. Juli . . . 757,5 „
Minimum des Luftdruckes am 5. J u l i .....................  739,9 mm
Monatsmittel der L u f t te m p e ra tu r .......................... -}-15,90 C
Maximum „ „ am 25. Juli . . -f-27,30 C
Minimum „ „ am 9. Juli . . +  C

F ü n f t ä g i g e AbweichungW ä r m e m i t t e l . von der
Datum. 0 c. normalen.

30. Juni — 4. Juli +14.6 —2.7
5.— 9. Juli +15.3 —2.5

1 0 .-1 4 . „ +12.2 —6.1
15.—19. „ +  15.4 —3.6
20.—24. „ + 19.0 —0.3
2 5 .-2 9 . „ +18.6 —0.3
aus der obigen Tabelle der „Abweichung

normalen Temperatur“ hervorgeht, war der diesjährige Juli 
durchgehends zu kalt. Ausser ihm hat nur der Juli von 1879 
in der vierzigjährigen Frankfurter Beobachtungszeit gleich nie
drige Monatstemperatur. Dieselbe lag 2,5° C unter der Durch
schnittstemperatur. Die höchste Temperatur des Jahres wird 
gewöhnlich im letzten Drittel des Juli erreicht. Die heissesten 
Tage des Jahres 1888 waren bis jetzt der 18. und 19. Mai, 
32,1° C. Im Juli wurden nur fünf Sommertage gezählt. Es
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