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Vorwort,
Wenn der lange, harte nordische Winter sich mehr und mehr
in das Frühjahr hineinzieht, wenn dichte Nebel wochenlang die Land
schaft verhüllen, wenn dann die berüchtigte Witterung einsetzt, die
uns unter dem Namen „ Aprilwetter" wohl bekannt ist, wo bald der
Föhn mit Vehemenz bläst, bald wieder Regenschauer, Sonnenschein
und Schneegestöber in regelloser, nicht enden wollender Reihenfolge
miteinander abwechseln, da erfasst uns eine unwiderstehliche Sehn
sucht nach dem warmen Süden, nach dem Land voll Sonnenschein.
So ist es auch dem Schreiber schon wiederholt ergangen.

Doch

er ist nicht allein ausgezogen, in seiner Begleitung fand sich eine
stattliche Reisegesellschaft, bestehend aus mehreren

Kollegen und

aus einer stets fröhlichen Studentenschar, junge Leute, voll von Be
geisterung" und wissbegierig, neue Eindrücke in sich aufzunehmen,
andere Länder und Menschen kennen zu lernen, Herz und Geist zu
erweitern.
In den beiden letzten Jahren war die spanische Mittelmeerküste
von Catalonien bis in die Steppenlandschaften Südostspaniens unser
Reiseziel.

An dieser Stelle möge es mir auch vergönnt sein, der

jenigen zu gedenken, die uns bei den Vorstudien und bei der Aus
führung

dieser Studienreisen durch ihre Erfahrung

Ratschläge von grossem Nutzen gewesen sind,

und durch ihre

(ranz besonders sind

wir Herrn M a n u e l de S o t o , spanischem Konsul in Zürich, sowie in
Barcelona den Herrn F. Geschwind, schweizerischem Konsul, und
Herrn Kaufmann M i l l e r zu grossem Dank verpflichtet.

Auch von

Seiten verschiedener Behörden sind wir mit Empfehlungsschreiben
bedacht und mit allerlei Aufmerksamkeiten beehrt worden.

Wenn

wir in jeder Hinsicht mit Befriedigung auf diese Wandertage zurück
blicken, so ist dies zum grossen Teil dieser tatkräftigen Mithilfe

zuzuschreiben. Die beigegebenen 12 Tafeln bringen Landschafts- und
Vegetationsbilder

zur Darstellung,

ganz besonders sind die ver

schiedenen Bewässerungsanlagen berücksichtigt worden. Diese Bilder
verdanke ich der Güte meines verehrten Kollegen, Prof. Dr. R. Chodat
in Genf und meines Freundes Dr. P. B o h n y von Basel; es sind fast
ausnahmslos Originalaufnahmen.
Meinen ehemaligen Reisebegleitern, die mit mir Macchien, Felsen
heiden und Steppen, Huertas und Palmenoasen durchwandert haben,
übergebe ich diese Reisestudien.

Bleibende Erinnerungen

an un

getrübte Tage edelsten Genusses und mannigfacher Belehrung ver
binden uns.

Möge diese Arbeit dazu beitragen,

die gewonnenen

Eindrücke immer wieder zu erneuern und zu vertiefen, und die
mannigfach

auf der Wanderung gestreiften Fragen,

unwillkürlich tagtäglich aufdrängten,

die sich uns

beantworten zu helfen.

Wem

es aber noch nicht vergönnt war, das blaue Mitteimeer mit seinen
herrlichen Randiandschaften zu sehen, wer das Festgewand dieser
Zone, die ausserordentliche Klarheit der Luft und das tiefste Azur
blau des Himmels noch nicht kennt, wer sich noch nie vom Feuer
der Aprilsonne durchglühen Hess und auch noch nie die Buschwildnis
der Macchien mit ihrem betäubenden Wohlgeruch und dem Glanz
ihrer Blätter durchstreift hat, dem möchten wir zurufen: auf nach
dem Süden!

Ist es aber ein Natur- und Pflanzenfreund, so wird er

vielleicht auf seinen Fahrten diese Reisestudien zur Wegleitung ge
brauchen können.
Z ü r i c h , im Mai 1907.

Dr. M. Rikli.

Taf. II.

Einleitung und Geschichte akademischer Studienreisen
ins Mittelmeergebiet.

Unter dem Titel „ K u l t u r - und N a t u r b i l d e r
v o n der
s p a n i s c h e n R i v i e r a " habe ich im Neujahrsblatt der Naturfor
schenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1907 einen zusammen
fassenden Bericht über meine beiden in den Jahren 1905 und 1906 aus
geführten spanischen Reisen gegeben, wenigstens soweit dieselben das
Gebiet von Südfrankreich und der spanischen Ostküstenregion bis
Murcia und Guadix betrafen. Der Umfang des Neujahrblattes gestattete
leider nur eine Schilderung von Land und Leuten, einschliesslich
der Besprechung der Kulturgewäehse und Kulturlandschaften.
Vor
liegende Arbeit erörtert nun, hauptsächlich an Hand von Exkursions
berichten, die botanischen Ergebnisse der beiden spanischen
Reisen; das Naturland steht daher im Vordergrunde des Interesses,
dem Kulturland ist nur noch ein kleiner zusammenfassender A b 
schnitt gewidmet. In den südlichen Teilen von Valencia und in
Murcia, im östlichen Granada und Andalusien wird der Botaniker
dem Studium der Litoralsteppe seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden.
Die an die Steppe sich knüpfenden allgemeinen Gesichtspunkte sind
•daher in drei besonderen Abschnitten: „Beiträge zur Kenntnis der Litoral
steppe" und „Die Urbarmachung des Naturlandes" behandelt. Der
Schlussabschnitt über die Litoralsteppe gliedert endlich die Pflanzen
welt nach Verbreitungstypen, es sind Bausteine und Vorstudien zur
Florengeschichte Süd-Ost-Spaniens.
Die auf den beiden Reisen gesammelten Pflanzen sind zum grössten
Teil dem Herbarium generale des eidg. Polytechnikums in Zürich über
geben worden (über 600 Bogen), eine Auswahl besonders charakteri
stischer Typen habe ich meiner Vorlesungsdemonstrationssammlung

eingeordnet. Ferner hatte ich auch Gelegenheit, die von Herrn Prof.
Dr.Woodhead (Huddenfield) und von Herrn Assistent G. G e i l i n g e r ge
sammelte Ausbeute durchzusehen und so meine Aufzeichnungen zu ver
vollständigen. Die Herren Prof. H. W e g e l i n in Frauenfeld und Dr.
H. B r o c k m a n n in Zürich waren so freundlich, mir ihre, auf einer
in der zweiten Hälfte April 1905, teils allein, teils unter Leitung des
Laboratoire Arago in Banyuls-sur-Mer, in die gleichen Gebiete aus
geführten Studienreise gesammelten Pflanzen zur Revision und Be
stimmung einzusenden und mir einige Notizen zu überlassen. Ausser
den eigenen umfangreichen, stets an Ort und Stelle aufgenommenen
Aufzeichnungen, standen mir endlich auch noch die Pflanzenlisten
von Herrn Assistent G. G e i l i n g e r zur Verfügung.
Bei der Bearbeitung der auf den beiden Reisen gesammelten
Pflanzen konnte ich ausser den unter der Literatur aufgeführten
Florenwerken die Herbarien des bot. Museums der Universität und
des eidg. Polytechnikums in Zürich benützen; den beiden Direktoren
Prof. Dr. H. Schinz und Prof. Dr. C. S c h r ö t e r bin ich daher sehr zu Dank
verpflichtet. Ein kleiner Rest der botanischen Ausbeute wurde endlich
mit Herrn Dr. W. B e r n o u l l i in Basel an Hand von dessen reich
haltigem Herbarium festgestellt. Die nur spärlich vorgefundenen
Pilze bestimmten die Herren Prof Dr. Ed. F i s c h e r (Bern) und Dr.
A. V o l k a r t von der eidg. Samenkontrollstation (Zürich), letzterer
auch noch einige Gräser; Dr. Th. H e r z o g (Zürich) verdanke ich die
Bestimmung mehrerer Moose, Dr. J. B r i q u e t , Direktor des botanischen
Gartens der Console bei Genf, die Revision der Labiaten und die Be
stimmung einiger weiterer Pflanzen, zu deren sicherer Diagnostizierung
in Zürich das nötige Vergleichsmaterial fehlt; darunter fänden sich
drei Novitäten. Prof. Dr. F l a h a u l t in Montpellier übernahm dieBestimmung dreier nur im vegetativen Zustand gesammelten Pflanzen
der Strandfelsenflora von Banyuls. Möge es mir auch an dieser
Stelle gestattet sein, für all' diese mir zu Teil gewordene sehr wert
volle Unterstützung, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
Bereits im Vorwort zum Neujahrsblatt ist die so junge Geschichte
<ler akademischen Studienreisen ins Mittelmeergebiet gestreift und
der hohe bildende Wert dieser Unternehmungen hervorgehoben
worden. Es dürfte sich aber hier empfehlen noch etwas eingehender
auf diese Studienreisen einzugehen. Nachdem Prof. F l a h a u l t 1881
einem Ruf an die Universität Montpellier gefolgt war, unternahm
er mit Studierenden seines Instituts bereits im Frühjahr 1882 die
erste botanische Studienreise nach der Riviera; er wählte damals
Antibes als Ausgangspunkt seiner Exkursionen.
Schon ein Jahr

später leitete Flahault eine zehntägige Exkursion der französischen
botanischen Gesellschaft nach denselben Gebieten, dieser Reise schloss
sich jedoch auch wieder eine grössere Zahl von Studierenden der
Universität Montpellier an. Von 1883/1886 wurden besonders die
hohen Cevennen und das Kalkgebiet der Causses besucht und damit
den Praktikanten eine vortreffliche Gelegenheit gegeben, den Wechsel
der Pflanzenwelt und der Formationen von der Meeresküste mit ihrer
mediterranen Flora bis zu den alpinen Charakter tragenden Hochflächen
der Cevennen kennen zu lernen. Während dreier Sommer (1887/1889)
verlegte der unermüdliche Gelehrte sein Laboratorium, je während
zwei Monaten, nach le Croisic, nordwestlich von St. Nazaire, an
die Südküste der Bretagne. Um dieselbe Zeit erweiterte er die
grosse Schlussexkursion des Sommersemesters bis in die französischen
und spanischen Pyrenäen.
Seit 1894- legt Flahault einen noch
grösseren Wert auf diese Exkursionen. Von jetzt an werden sogar
alle Ferien dazu verwendet. Zur Osterzeit führt eine 17 Tage um
fassende Studienreise bald in die Cevennen, bald ins Roussillon, wo
das Laboratoire Arago in Banyuls als Zentrum dient, oder die wiss
begierige Schar durchwandert die unteren Regionen der französischen
und spanischen Pyrenäen. Um Pfingsten wird gewöhnlich; eine zehn
tägige Exkursion ausgeführt und zwar in die Alpen der Provence
(1895/1897), in die Montagnes des Maures (1898), in die Voralpen
der Provence und auf den Mont Ventoux (1899/1901) oder endlich
nach den spanischen Teilen der östlichen Pyrenäen (1903). Ja selbst
die Weihnachtsferien sind gelegentlich zu botanischen Studien geopfert
worden. Wiederholt wurden in dieser Zeit zehn Tage in Hyeres und
auf den Stöchaden (lies de Hyeres) zugebracht, eine seltene Gele
genheit, die Biologie der Uberwinterung vieler Pflanzen kennen zu
lernen.
So ausgedehnt das Studienfeld von Flahault und seiner
Schüler bereits vor 1900 war, so betraf dasselbe doch immerhin nur
Gebiete, die von der Ausgangsstation in einer halbtägigen Reise
erreichbar waren, einzig le Croisic in der Bretagne (1887/1889)
macht in dieser Hinsicht eine Ausnahme, doch liegt diese Station ausser
halb des Mittelmeerbeckens, zudem handelt es sich in diesem Fall um
einen längeren Aufenthalt behufs Studium der marinen Algenvegetation.
Prof. Dr. R. Chodat von Genf, der eigentliche Pionier der
grossen akademischen Studienreisen ins Mittelmeergebiet, veranstaltete
zuerst 1896 eine botanische Exkursion nach der Camargue und auf den
Mont Ventoux. Im folgenden Jahre wurde die Maurienne, der Mont
Cenis und Susa besucht. Von nun an werden mit kleinen Abände
rungen alljährlich verschiedene Teile der französischen Riviera bereist.
Das Studium der Garigues und der mediterranen Kulturpflanzen steht

an erster Stelle auf dem Arbeitsprogramm. Eine der schönsten und
lehrreichsten Studienreisen ist die nach der Küstenregion des Depar
tement du Var, östlich von Toulon: Halbinsel de Giens, Hyeres, ile
de Porquerolles, Bai von Bormes, le Larandon, le Cavalaire, Cap negre
und gelegentlich die Montagnes des Maures. Diese wiederholt aus
geführte Reise beansprucht eine Woche und kommt von Genf aus
auf nur 65 Franken zu stehen.
Die erste grössere akademische Mittelmeerreise fällt in die Monate
März und April des Jahres 1899. Während drei Wochen wird die
Insel Korsika von der Küstenregion bis hoch ins Gebirge mit 14
Studenten durchwandert. Die Exkursion geht von Ajaccio über Cargese
und Piana nach Evisa, über den Col de Vergio ins Niolo nach
Albertacce und Corte, dann neuerdings über das Gebirge, auf den
Col de Vizzavona und endlich nach Bastia, von wo aus die wunder
bare Tour um das Cap Corse gemacht und endlich noch Belgodere
und Calvi besucht werden. Mit acht Spezialschülern bereist Chodat
1903 während 22 Tagen Mallorca, die Hauptinsel der Balearen. Von
Palma ausgehend wird grösstenteils zu Fuss die mallorquinische Sierra
von Andraixt bis Cap Formentor durchwandert und die höchste Er
hebung, der Puig Major (1445 m) bestiegen; auch der südliche,
botanisch weniger interessante Teil der Insel wird besucht. Uber
diese Reise publizierte Chodat zwei Jahre später, unter dem Titel
„Une e x c u r s i o n b o t a n i q u e ä M a j o r q u e " einen sehr anziehenden
und lehrreichen Bericht (14). Schon ein Jahr später folgt Flahault.
Als Reiseziel seiner ersten grossen mit Studierenden unternommenen
Mittel meerreise wählt auch er Mallorca. Ebenfalls 1904 unternimmt
Prof. Dr. M. F ü n f s t ü c k von der technischen Hochschule in Stuttgart in
den Pfingstferien (vom 21. bis 30. Mai) in Begleitung von 19 Studie
renden seine erste akademische Studienreise ins Mittelmeergebiet,
das Reiseziel war die Riviera von Genua bis Marseille. Eine bessere
Zeit als Pfingsten kann man für eine derartige Exkursion nicht wohl
wählen. Ostern ist zu früh, die Vegetation noch zu sehr zurück,
dazu das Wetter unbeständiger und das Reisen in grösserer Gesell
schaft infolge des Fremdenverkehrs schwierig und teuer. Um Pfingsten
sind die Hotel schwach besetzt, sodass man überall billige Unter
kunft findet und ein gern gesehener Gast ist.
Im Frühjahr 1905 wurden zwei grössere akademische Studien
reisen nach der spanischen Ostküstenregion und nach den Balearen
ausgeführt. C h o d a t veranstaltete mit 15 Teilnehmern, unter denen
sich auch der Schreiber dieser Zeilen befand, seine dritte dreiwöchent
liche Mittelmeerreise. Das Studium der berühmten Huerta von Valencia
undMurcia, sowie derLitoralsteppe Südostspaniens und derDattelpalmen-

oasen von Elche, Orihuela und Cartagena war die Hauptaufgabe
dieser sehr lehrreichen Reise. Fast gleichzeitig (vom 15. bis 30. April),
w.urde von Gr. P r u v o t von der Sorbonne wiederum eine Studienreise
nach Mallorca geleitet. Die Gesellschaft bestand aus etwa 80 Fran
zosen, Herren und Damen; in Barcelona schlössen sich noch 35
Spanier unter der Führung von Od on de Buen, Professor der Natur
wissenschaften an der Universität an. Unter den Teilnehmern befanden
sich auch zwei Schweizer Prof. H. W e g e l i n von Frauenfeld und Dr.
H. B r o c k m a n n von Zürich; die botanische Führung übernahm Professor
Flahault.
Die eigentliche Reiseleitung lag dagegen in den
Händen von Dr. R a k o v i t z a , dem zweiten Direktor von Banyuls. In
Palma veranstalteten die Herren eine ausserordentliche Versammlung
der société zoologique de France. Es sprachen Prof. De Buen über:
La région méditerranéenne des Baléares ), Dr. R a k o v i t z a über die
Höhlenfauna der Cueva del Drach bei Manacor und auf der Rück
reise hielt Flahault auf dem Schiff einen zusammenfassenden Vortrag
über die Flora von Mallorca.
1

Das Jahr 1906 verzeichnet sogar drei grössere akademische
Studienreisen. Der Andrang zu denselben war so gross, dass nur ein
Teil der Anmeldungen berücksichtigt werden konnte; zum erstenmal wird
das Reiseziel bis nach Nord-Afrika ausgedehnt. Prof. Dr. M. F ü n f s t ü c k
verlässt am 12. März in Begleitung von 25 Studierenden Stuttgart.
Uber Marseille geht es nach Algier; das während fünf Tagen als
Standquartier zu Exkursionen in die Umgebung dieser Stadt und bis
in den Atlas dient. Auf der Rückreise wird noch ein Abstecher
nach Nizza, Mentone und Mortola gemacht und am 26. März ist die
ganze Reisegesellschaft bereits wieder in München. — Im April
unternahm die französische botanische Gesellschaft unter Leitung der
Professoren B a t t a n d i e r und T r a b u t , den beiden vorzüglichen Kennern
der Flora Nord-Afrikas (1), eine Studienreise nach dem westlichen
Algerien.
Die 54 Teilnehmer, meistens Professoren, Assistenten,
Präparatoren und Studierende verschiedener französischer Hochschulen,
schifften sich am 7. April in Marseille ein, am 9. April wurde in
Oran gelandet und zunächst mehrere Exkursionen in der Umgebung
dieser Stadt ausgeführt; dann ging es mit der Bahn nach Süden,
durch die Steppenlandschaften der Hochflächen der Schotts bis in das
südliche Oranais und auf der strategischen Bahnlinie, längs der
marokkanischen Grenze, bis nach dem unter dem 32.° n. Br. gelegenen
Ben Zireg. Unter militärischer Bedeckung wurde sogar die marok
kanische Oase Tiguig besucht. Am 22. April erfolgt die Landung
') Odón de Buen. Excursiones por Mallorca. - Barcelona (1905) Pedro Toll. 37S.

N

in Marseille. An dieser Reise beteiligten sieh auch einige Schweizer:
Prof. Dr. A. Heim und die Dr. Dr. P. Arbenz, H. Brock mann,
A. Thellung. In der Zahl von 25 Teilnehmern verliess die dritte
Reisegesellschaft, meistens Dozenten und Studierende des eidg. Polytechnikums in Zürich, am 16. März die Schweiz. Das Reiseziel war
der nördliche Teil Mallorcas, die Litoralsteppen, die Palmenoasen
Südostspaniens und die Hochsteppen der nördlichen Abdachung der
Sierra Nevada. Die Rückreise erfolgte über Granada und MadridBarcelona.
Nach vierwöchentlicher Abwesenheit traf die Reisegesellschaft
am Abend des 13. April wieder in Zürich ein.
Itinerarium.
D atum
März
17.
18.
19.

~20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

April

1.

2.
3.
4.

5.
Ü.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Zürich — Baden
Genf — Lyon
Baden — Genf — Lyon — Montpellier
Lyon — Gette — Barcelona
Cette — Barcelona
Tibklabo bei Barcelona
Tibklabo. Überfahrt nach Mallorca
Tarragona
Í Palma, Exkursion nach Genova
Tarragona — Valencia (Grao)
Palma
Valencia— Denia (Gastellberg.)
Exkursion zum Gabo S. Antonio ri Palma — Valldemosa—Miramar
H
Miramar — Soller
Monte Mongo
<S>
U
Puerta und Barranco v. Soller
Denia
¡8
Denia — Benisa
®'l Soller — Santa Maria - Pollensa
Atalaya de Albercuitx
Felsen von Ifach, Calpe, Altea
Pollensa — Palma
Altea — Villajoyosa — Alicante H
Fort Bellver bei Palma
Elche
Palma — Ibiza (Pithyusen)
Alicante — Cartagena
Ibiza — Alicante — Besuch v. Elche
La Union bei Cartagena.
Orihuela, Sierra, Felscnsfepne, Huerta
Mar Menor
Orihuela (Halfasteppe) — Murcia
Cartagena — Monte Agudo (Murcia)
Murcia — Baza
Orihuela (Sierra)
Baza — Guadix — Granada
. Orihuela (Steppe) — Alicante
Granada
Alicante — Valencia
Valencia — Barcelona
IÌ
Granada — Cordoba — Madrid
Barcelona —Banyuls —Perpignan
Madrid
Perpignan — Lyon — Genf
V

ï>

Madrid — Saragosa — Rous — Barcelona
Montserrat
Barcelona — Lyon
Lyon — Zurich
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Zeichenerklärung.
A

Ein Dreieck ( ) vor einem Pflanzennamen bezeichnet die Arten, welche durch
das ganze Mittelmeergebiet verbreitet sind; ein fetter Punkt ( • ) bezieht sich aut
Pflanzen, welche im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa vorkommen. Ein fettes Dreieck
( ) kennzeichnet diejenigen Mittelmeerpflanzen, die bis in den äussersten Orient,
Arabien, Mesopotamien, eventuell bis Persien und Vorderindien verbreitet sind.
A

Ein Ausrufungszeichen(!) verweist auf die anlhropochoren Elemente, jedoch wird
dieses Zeichen nur innerhalb des fortlaufenden Textes, nicht aber bei Pflanzenlisten,
in denen die Ruderalllora immer gesondert aufgeführt ist, verwendet.
(fol.) = nur im vegetativen Zustand, ohne Blüten und Frucht beobachtet oder
gesammelt; (fr.) — in Frucht; (II.) = blühend, im Text jedoch meist nicht besonders hervorgehoben, sodass ejne Pflanze, die weder mit (fol.) noch mit (fr.) bezeichnet ist, von uns blühend beobachtet wurde. Die Rezeichnung (fl.) fr. bedeutet
somit, dass die betreffende Pflanze am verblühen war und bereits schon mehr oder
weniger entwickelte Früchte besass.
Die eingeklammerten Zahlen (1) bis (36) verweisen auf die Literatur.

I. Das Naturland.
A. Spezieller T e i l : — Exkursionsberichte.
1. Mont St. Clair von Cette.*)
17. III. 1905.

Der Mont St. Clair ist ein durch Dünen landfest gewordenes
Felsenriff, welches sich unmittelbar südwestlich über Cette auf der
Nehrung zwischen dem fischreichen Etang de Thau und dem Golf
du Lion erhebt; er erreicht eine Meereshöhe von 180 m. An seinem
Nordostabhang baut sich die Villenvorstadt von Cette amphitheatralisch auf. Die zahlreichen Landhäuser liegen mitten in üppigen
Gärten, welche leider von hohen epheubekleideten Mauern umgeben
und so zum grössten Teil den Blicken entzogen sind. Nur einzelne
Gruppen von S t e i n e i c h e n ( Quercus Hex L.) und Lorbeergebüsche,
die dunkle, düstere Säule einer C y#v esse ( Cupressus
sßmpervirensL.)
die schirmförmig ausgebreitete Krone einer P i n i e (^Pinus pinea L.)
oder wieder ein kleines Wäldchen von A l e p p o f ö h r e n ( P.
halepensis
mit ihrem aufgelösten, lockeren Nadelwerk ragen über das
Gemäuer empor.
Ein gepflasterter Weg führt zu einem kleinen, den Gipfel des
Hügels krönenden Wallfahrtskirchlein, in dessen Umgebung noch einige
spärliche Reste der ursprünglichen Flora erhalten geblieben sind.
Der Boden ist flachgründig und steinig, überall tritt der anstehende
Fels zutage. Vor der immer mehr anstürmenden Kultur hat sich
hier nur noch eine kümmerliche, sehr verarmte G a r i g u e und eine
kaum weniger dürftige F e l s e n h e i d e zu behaupten vermocht.
Unter den Sträuchern überwiegt die K e r m e s - E i c h e (^Quercus
coccifera L.), eine durch das ganze,. Mittelmeergebiet verbreitete
immergrüne Holzpflanze, die meistens sparrige nur wenige Fuss hohe
Gestrüppe bildet, dagegen selten baumartig entwickelt ist.
Öfters
sind sogar die Zweige mit ihren kleinen, kahlen, dornig gezähnelten
Blättchen mehr oder weniger dem Boden angopresst. Dazwischen er
hebt sich bereits in voller Blüte der S c h w a r z d o r n (Prunus
spinosaL.)
und das H a r n k r a u t ( Osyris alba L.) entwickelt schon seine langen,
dünnen, rutenartigen Sprosse; dagegen sind von Lava/ndula
latifolia
Vill. und der Filzpflanze Heiichrysum
stoechas DC. erst die Blätter
vorhanden. Zwischen den Steinen, aus allen Felsritzen, ganz be
sonders aber aus dem immergrünen Kleingebüsch sprosst die v e r 
z w e i g t e Z w e n k e (^Brachypodium
ramosum [ L . | Rom. et Schult.)
ä

A

r

A

A

*) Literatur Nr. 8.

jfol.p empor. In mehr oder weniger gedrängten Scharen entsendet
die unterirdisch kriechende, stark verzweigte Grundachse dünne aber
steifliche Äste mit dicht zweizeilig gestellten, derben und glauken
Blättern. Zwei Schlinggewächse, die Stechwinde (Smilax
áspera
L. [fol.], mit ihren Nebenblattranken und die spitzblätterige Spargel
(Asparagus
acutifolius
L. [fol.]), ein unbewehrter Spreitzklimmer
mit kurzen, derben, fast stechenden, nadelartigen Phyllokladien durch
setzen das niedere Gebüsch. Dazu gesellen sich zahlreiche Kräuter,
die jedoch meistens noch nicht in Blüte stehen, dagegen öfters Reste
der vorjährigen Fruchtstände tragen. Es dominiert entschieden die
Frühblütler-Familie der Cruciferen. Viele Vertreter dieser Familie
sind sogar schon im jungen Fruchtzustand, so die einjährige * Hut•chinsia petraea (L.) R. Brown und eine der allgemein verbreitetsten
und gemeinsten Mittelmeerpflanzen, ^Lobularia maritima Desv., eine
Pflanze von grosser Anspruchslosigkeit und Anpassungsfähigkeit,
ursprünglich ein Bestandteil der Strandflora und der Felsenheide,
wird sie jedoch häufig als apophytischer Ansiedler angetroffen; die
Kreuzblütler sind ferner noch vertreten durch Erophila, venia (L.)
E. Mey !, CapseUa bursa pastöris (L.) Mönch!, • Sisymbrium
officinale (L.) Scop.! * Diplotaxis
muralis
(L.) DC.!
*Erucastrum
obtusang ulum (Schleich.) Rchb.! Glipeola, Jonthlaspi L.!, dazu ge
sellen sich zwei Zwiebelpflanzen: * M u s c a r i comosum (L.) Mill.
und * M. neglectum Guss. und die Blattbüschel des Wurzelknollen
gewächses Arum
italicitm Mill., dann die stattlichen Büsche der
Euphorbia charadas] L. und ruderal • E. peplis L. und *
E.helioscopia L.! An Mauern wuchert, ähnlich wie bei uns das Cymbelkraut,
die ^Verónica, cymbalaria Bod. mit ihren kleinen weisslichen Blüten
und den ebenfalls negativ heliotropen Fruchtstielen, auch das Glaskraut
• Parietaria
officinaMs L. v. ramiflora
Mönch! hält sich an das
Gemäuer. Zwischen Steinen haben sich angesiedelt: Plantago
cyiwps
lt.! und * P. coronopus L.!, der schierlingsblätterige Reiherschnabel
C Erodium
cicutarium (L.) L'Hérit!), die sukkulenten Blattrosetten
einer Fetthenne ( Sedum altissimum
Poir. [fol.]) und die Filzpflanze
* Marrubium
vulgare L.!, auch die Kompositen fehlen nicht, sie
sind vertreten durch í n u l a , viscosa Ait.! und Carlina,
corymbosa
L., beide tragen noch vorjährige Fruchtköpfchen, ferner * Senecio
vulgaris
L.!, Lagosens
nemausensis
K.! und die Mariendistel
(• SilybumMarianum
[L.] Gärtn.!) welche obwohl noch nicht blühend,
leicht an den schön gezeichneten, weissgefleckten grundständigen Blatt
rosetten zu erkennen ist.
t

A

%

A

A

A

L

A

k

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Diese Liste umfasst somit 34 Arten, davon sind 19 typisch
mediterran, immerhin erreichen ^Arum italicum
Mill. und • Hut-

ohinsia petraea (L.) R. Brown, auch noch die Südschweiz. Von diesen
mediterranen Pflanzen sind 14 Species ( 7 3 , 5 % ) durch das ganze
Mittelmeerbecken verbreitet, ja mehrere derselben besitzen sogar
noch ein grösseres Verbreitungsareal, indem sie zum Teil längs der
Küste Westeuropas bis nach England ausstrahlen, (Huichinsia,
Plantago coronopus L.) oder westlich die kanarischen Inseln erreichen
{^Asparagus
acuÜfolius L., ^Lobularia maritima Desv., Plantago
coronopus L.); elf Arten ( ) dringen bis weit in den Orient vor.
Heiichrysum
stoechas DC. und Lamindula
latifolia, Vill. sind
dagegen westlich mediterrane Arten, deren Ostgrenze in Dalmatien
erreicht wird, letztere Pflanze fehlt auch in Nord-Afrika. Schon in
Italien erreichen dagegen ihre Ostgrenze: Euphorbia characias L.
aus dem Verwandtschaftskreis unsere E. amygdaloides L., diese im
Süden ersetzend und Plantago cynops L ; beide fehlen ebenfalls in
Nord-Afrika, finden sich dagegen merkwürdigerweise wieder in einem
weit vorgeschoben östlichen Vorposten, auf der Insel Kreta. Einzig
Lagoseris
nemausensis K. ( = Pterotheca nem. Cass.) besitzt ein
engbegrenztes Verbreitungsgebiet, dessen Zentrum in Südfrankreich zu
suchen ist, von hier strahlt die Pflanze einerseits nach Catalonien,
anderseits bis nach Ligurien und Korsika aus. — Ruderal, auf dem
Pflasterweg oder auf Schuttstellen, an Mauern etc., treten nicht
weniger als 18 Arten auf.
A

Als Gesamtcharakter dieser Florula ergibt sich somit: es ist
•eine ausgesprochene Mischflora; mitteleuropäische und mediterrane
Elemente sind nahezu gleich stark vertreten. Der mediterrane Floren
bestandteil umfasst zudem hauptsächlich nur allgemein verbreitete
Mittelmeerpflanzen, der spezifische Charakter der Florula wird durch
die vier westlich mediterranen Arten und Lagoseris nemausensis K.
bestimmt. Besonders bezeichnend ist endlich die ungewöhnlich grosse
Zahl von Ruderalpflanzen, sie umfasst mehr als die Hälfte der auf
genommenen Pflanzenliste ( 5 3 % ) , den Hauptkontingent stellen die
mitteleuropäischen Arten. Dieses Hineinfluten von Anthropochoren
in die ursprünglichen Formationen der Felsenheide und Garigue ist
ein ganz rezenter Vorgang, eine Folge der Ausbreitung der Stadt
und des Kulturlandes in deren Umgebung. Dieser Vorgang hat nicht
nur eine Verarmung der ursprünglichen Flora zur Folge; an Stelle
mediterraner Arten stellen sich nordische Elemente (Senecio
vulgaris,
Erophila, Gapsella, Euphorbia helioscopia, etc.) ein und anpassungs
fähige Pflanzen von grossem Verbreitungsareal gewinnen mehr und
mehr die Oberhand. So verändert sich das gesamte pflanzen geogra
phische Fazit. Die Flora wird trivialer und erhält ein mehr nordisches
Gepräge.

2. Banyuls-sur-Mer.
(5. IV. 1905.

Banyuls-sur-Mer liegt am Ostende der Pyrenäen, in nächster
Nähe der spanischen Grenze. Am Hafen befindet sich, als Zweig
anstalt der Sorbonne, eine maritime Versuchsstation, deren Besichti
gung in erster Linie unser Aufenthalt galt. Die zur Verfügungstehende Zeit erlaubte jedoch noch einige kleinere Exkursionen in
die nächste Umgebung, die nach drei Richtungen von Interesse waren.
d) Vor den Verheerungen durch die Phylloxera war der Wein
bau die Haupterwerbsquelle von Banyuls, auch neuerdings wird die
Rebe wieder in grösserem Masstab angepflanzt; doch sieht man
überall an den Gehängen der Hügel viele ehemalige Rebterrassen
noch völlig brach liegen. Aus den benachbarten Felsenheiden und
Garigues wanderten nun Elemente der einheimischen Flora aus und
besiedelten den frei gewordenen Boden. *Lavandula
stoechas (L.)
Cav., eine ein bis anderthalb Fuss hohe graufilzige Staude hat oft in
beinahe reinen Beständen vom Boden Besitz genommen und befindet
sich nun vielfach im Alleinbesitz der ursprünglich für den Weinbau
errichteten Terrassen. Grosse Teile des ehemaligen Reblandes sind
von der Lavendel so dicht bedeckt, dass man beinahe an Reinkulturen
erinnert wird. Einzig Lepidium
Draba L. gesellt sich stellenweise
noch in grösserer Menge bei. Diese gewaltige Invasion der ^Lavandula stoechas (L.) Cav. nach den verlassenen Rebterrassen ist ge
radezu ein klassisches Beispiel für eine Apophyte; d. h. für eine
Pflanze, welche ursprünglich einen autochthonen Florenbestandteil
natürlicher Formationen bildete und nun auf Kulturland übergegangen
ist. Die Lavendel ist hier somit zur Anthropochore ) geworden.
A

1

Diese Pflanze verdient aber noch in anderer Hinsicht Beachtung.
Sie verbreitet einen angenehmen süsslich-aromatischen Geruch und
die unscheinbaren Blütenähren werden von einem Schopf stark vergrösserter, intensiv gefärbter Deckblätter überragt. Dieser auffällige
Schauapparat dient zur Anlockung von Bienen, denn die Lavendel ist
eine vorzügliche Bienenblume. Dass unter den Exportartikeln von
Banyuls in zweiter Linie der Honig steht, verdankt der Ort wohl
hauptsächlich dem massenhaften Auftreten der ^Lavandula
stoechas
(L.) Cav.
b) Die umgebenden Hügel sind teilweise noch mit lichten immer
grünen Eichengehölzen bedeckt. Neben der Steineiche tritt zum
') Siehe R i k l i M., Die Anlhropochoren und der Formenkreis des Nasturtium
palustre DC. Bericht VIII der Zürcher, botanischen Gesellschaft 1901/1903, p. 71 his 82.
Wo od he ad T. W., Classification of alien plants according to origin. The
naturalist. April 1906.

•erstenmal die K o r k e i c h e (Quercus súber L.) auf.
Die beiden
Eichen bilden bald reine Bestände, bald treten sie zu Mischwäldern
vereinigt auf, gelegentlich mengt sich denselben auch die Aleppokiefer bei. Diese Korkeichenwaldungen der Landschaft Roussillon
umfassen 1928 ha., d. h. ca. 1 3 % der Korkwälder Frankreichs. Gegen
über der Provence mit 113,600 ha., der Gascogne mit 24,100 ha.
und Korsika mit ca. 9000 ha. Korkeichenwälder kommt somit das
Ddp. des Pyrenées orientales in vierter und letzter Linie; dagegen
soll nach dem Annuaire statistique de la France (1880) dieses Gebiet
den besten französischen Kork liefern (19).
Im Unterholz dieser Wälder breitet sich die G a r i g u e f o r m a t i o n
aus. Der R o s m a r i n steht schon in Blüte, dort prangt das inten
sive Gelb des S t e c h g i n s t e r s (XJlex australis Clem.,), hier das leuch
tende Orange der westmediterranen Genista candicans L.; beide
sind bereits in voller Anthese und in so verschwenderischer Weise
mit Blüten überdeckt, dass das Laubwerk fast ganz verschwindet.
Dr. H. B r o c k m a n n sammelte, ebenfalls im April 1905, auch noch
Cistus salvifolius L. und die zierliche ^Linaria Pelliseriana Mill.;
in Weinbergen * Linaria arvensis Desf. und an frischen Orten die
^Arislolochia
rotunda L. Auch ^Lavandula
stoechas (L.) Cav.
fehlt nicht.
Von diesen Begleitpflanzen der Korkeichen Waldungen
beansprucht einzig der kleinblütige Stechginster besonderes Interesse.
Die Gattung XJlex hat ihr Bildungs- und Massenzentrum auf der
iberischen Halbinsel. Von ca. 24 Arten sind 15 in Portugal und
Spanien endemisch und nur vier Arten überschreiten im Norden die
Pyrenäen.
Von diesen dringt unsere Art am wenigsten weit vor,
sie hält sich streng an den Küstensaum Südfrankreichs, ihre Ost
grenze wird schon auf der Insel St. Marguerite bei Cannes erreicht.
Ulex australis Clem. ist hauptsächlich ost- und südspanisch, wo sie
überall massenhaft auftritt. Wir haben sie auf unserer Reise durch
die spanische Riviera in allen Garigues und in den meisten Macchien angetroffen und selbst auf der Felsenheide fehlt sie vieler
orts nicht. Im Süden geht diese Art bis hoch ins Gebirge. Auf
unserer Fahrt von Baza nach Guadix trafen wir Ulex a.ustralis Clem.
noch auf den der Sierra Nevada vorgelagerten Hochsteppen bei 1220 m.
Nach B o i s s i e r und W i l l k o m m soll dieser Stechginster in der Sierra
Nevada sogar bis gegen 1800 m ansteigen.
c) Ein überaus heftiger Mistral, gegen den nur mit Anstrengung
aller Kräfte anzukämpfen war, hält uns jedoch nicht ab, die S t r a n d 
felsen abzusuchen. Die Flora der Aussenküste war zwar noch sehr
zurück, aber die alte Erfahrung, dass die Strandfelsenfiora reich an
biologisch und pflanzengeographisch interessanten Arten ist, hat
A

A

A

diese kleine Exkursion neuerdings bestätigt. Die Florula besteht fast
nur aus drei Arten, welche jedoch in grosser Menge spalierartig den
Boden überziehen oder selbst grössere kompakte Polster bilden. Alle
drei Arten besitzen grasartige, derbe Blätter und gestaute verholzte
Grundachsen oder längere holzige Kriechtriebe. Diese drei Arten
sind: Camphoro.sma monspeliaca L. (fol.), in einer sehr xerophytischen, auffallend stark wollig-filzigen Ausbildung. Prof. F l a h a u l t
hatte die Güte uns mitzuteilen, dass die gesammelten Belegexemplare
noch der Winterform der Pflanze entsprechen. Diese eigentümliche
Ohenopodiaeee ist reich verzweigt, die zahlreichen holzigen Seiten
triebe sind spalierartig über den Boden ausgebreitet. Die schmallinealen, nadelartigen, ca. 5 mm langen, graugrünen, etwas fleischig
und wolligzottigen Blättchen stehen dicht gedrängt, zu kleinen kuge
ligen Knöspchen und Rosetten vereinigt, welche sich gelegentlich vom
Mutterstock loslösen und selbständig bewurzeln. Das Kampferkraut
hat eine zirkummediterran-orientalische Verbreitung; die sechs übrigen
Arten der Gattung sind alles Steppen- und Strandpflanzen Vorder
asiens, welche bereits in Griechenland ihre Westgrenze erreichen.
Plantago sübulata L. hat schon junge Blütentriebe entwickelt, sie
gehört zum Verwandtschaftskreis der P. serpenlina Vill. und besitzt
ein sehr zerrissenes Verbreitungsareal. Innerhalb desselben zeigt sie
Neigung, lokale Rassen von mehr oder weniger abweichendem Aus
sehen zu bilden. Die als Typus betrachtete Pflanze findet sich
einerseits in den Küstengebieten der östlichen Pyrenäen, zwei isolierte
Fundorte sind noch in Catalonien (Montjuich bei Barcelona) und im
südöstlichen Zipfel Neu-Castiliens (Sierra de Alcaraz, im Quellgebiet
des Quadalquivir) bekannt; anderseits ist sie auch in Süd-Italien,
Sizilien und Sardinien verbreitet. Ein var. granatensis Willk. gehört
der Sierra Nevada und der Sierra d'Estrella an und die var.
insularis
G. G. der Berge Korsikas soll auch in den Gebirgen Griechenlands
wiederkehren. Die letzte Art Plantago recwrvata, L. (fol.) = P. carinata. Schrad. endlich ist ein verbreiteter Bestandteil der Strand
felsenflora der nördlicheren Teile des Mittelmeergebietes, sie geht bis
ca. 1500 m in die Bergregion, fehlt aber Nord-Afrika.
A

3. Zur Flora des nördlichen Cataloniens.
(Port-Bou — Barcelona)
17. III. 1905; 18. III. 1906.

Ohne die menschliche Kulturarbeit wäre das n ö r d l i c h e C a t a t
l o n i e n ein a u s g e d e h n t e s W a l d l a n d . Selbst heute sind noch
grosse Teile dieser Provinz mit Wald bedeckt und zwar hauptsächlich

mit lichten Mischwäldern, in denen verschiedene Eichen und
Kieferarten vorherrschen. Die fünf Hauptvertreter dieser Waldungen
sind: Die Korkeiche, (Querem suber L.), die Steineiche (^Quercus
Hex L.), die Flaumeiche (* Queraus lanuginosa Lam.^), die einen
wesentlichen Gemengteil fast aller Waldungen Kataloniens bildet und
endlich zwei Nadelhölzer: die Aleppokiefer (^ Pinns
halepensis№\\\.)
und die Pinie 0(Pinns pinea L.J, welche oft als Einzelbaum, nicht
selten auch horstweise, jedoch nur ausnahmsweise in grösseren Beständen
auftritt.
Diese „Naturwälder" bekleiden die oberen Teile fast
aller Berge und Hügel des nördlichen Cataloniens. In den feuch
teren Niederungen längs der Küste und zu beiden Seiten der Fluss
täler erstreckt sich das Kulturland; doch fehlt selbst hier der Wald
nicht ganz. Von den Olivenhainen, die aus einiger Entfernung
einen völlig waldartigen Eindruck erwecken, abgesehen, erheben sich
hier zahlreiche, grössere und kleinere Pappelwäldchen
( Populus
albali.). Es sind das jedoch keine „ Natur vvälder" mehr, denn dieselben
werden in regelmässiger Betriebsweise abgeholzt und wiederum aufge
forstet. Die Pappeln stocken besonders auf Schwemmlandsboden, sie
werden in langen Reihen angepflanzt; ihr Holz findet in der Tischlerei
mannigfache Verwendung. Im ersten Frühling, wenn die Weisspappeln
noch nicht belaubt sind, ist der Blick von einem der höheren Berge
Cataloniens, etwa vom Montseni oder vom Montserrat sehr eigenartig.
Die vielen dunklen Flecke, welche über das noch kahle oder durch
hellgrüne Töne gekennzeichnete Kulturland zerstreut sind, nehmen
sich von unserer hohen Warte wie ein Panterfell aus.
In allen „Naturwäldern" Cataloniens wird das Unterholz von sehr
artenreichen Macchien, in Spanien monte bajo genannt, gebildet:
dieselben erreichen jedoch nie die Üppigkeit der korsischen Macchien,
wie ich sie auf meiner Reise im Frühjahr 1900 kennen gelernt habe (22).
Diese Mischmacchien stehen in der zweiten Hälfte März schon in
schönster Blüte, um diese Zeit überwiegen die Gelbblütler, sowohl
nach der Art-, als auch nach Individuenzahl. Reine Macchien als
selbständige Formation haben wir in Catalonien nur am Mont
serrat angetroffen. Im Bergland, nördlich von der Mündung des Ebro,
scheint der monte bajo fast nur als Unterholz der Wälder aufzutreten.
Die Hauptmasse dieser Macchien bilden immergrüne, mediterrane
Arten. Hieher gehören: Die Baumheide (^ Erica arborea L.) fl. III/IV,
rötlich-weiss; die Besenheide (Erica scoparia L.) fl. XII—VI, gelb
lich-grün; der Mucchio fol., ( Cistus mbnspßliensis
L.) fl. IV/V,.
weiss; der Erdbeerbaum, fol. ( Arbutus unedo L.) fl. X—II, weiss;
der Rosmarin (^Rosmarinus
officinalis L.) fl. III/V, blau; der vor
wiegend westmediterrane lorbeerartige Schneeball (Viburnum
tinusL.)
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fl. III—VI, weiss; die schmalblätterige Steinlinde, fol.
(^Phillyrea
migustifolia
L.) fl. TV/V, gelblich grün; seltener sind die Myrte, fol.
( Myrtus
communis L.) fl. VI—X, weiss und der Granatapfelbaum,
fol. ( Púnica
granatum
L.) fl. V/VI, rot. Dazu gesellt sich nun
eine ganze Reihe von Pflanzen, von ebenfalls hauptsächlich medi
terraner Verbreitung, aber mit sommergrüner Belaubung. Es sind
fast alles gelbblütige Papilionaceen: der Besenstrauch, fol. (*Sarothamnus scoparius (L.), Wimmer.) fl. V/VI; der stachelige Ginster
(Genista scorpius T)G.) fl. II—VI; diese beiden Pflanzen sind be
sonders häufig, dann: der Dornginster (Calycotome spinosa
lAnk.)
fl. III—VIII und der kleinblütige Stechginster ( Ulex australis Clem.^)
fl. III—VI.
Eine ganz besonders auffallende Erscheinung ist nun aber, dass
diesen Macchien eine s t a t t l i c h e Z a h l s o m m e r g r ü n e r A r t e n
M i t t e l e u r o p a s beigemengt sind. Nach der Zahl der Arten erreicht
die Liste derselben beinahe die Zahl der immergrünen, mediterranen
Bestandteile des Unterholzes, an Individuenzahl treten sie jedoch
meistens stark zurück. Nur der sparrige Schwarzdorn
( *Prunus
spinosa L.) fl. III, der bereits Mitte März über und über mit seinen
weissen Blüten bedeckt ist und sich aus der dunklen Umgebung der
immergrünen Hartlaubgehölze besonders wirkungsvoll abhebt und
Gebüsche der Flaum eiche (* Quercus la uliginosa Lam.j sind in so
grosser Menge vorhanden, dass sie wenigstens stellenweise geradezu
zu physiognomischer Bedeutung gelangen. Eine untergeordnetere Rolle
spielen dagegen die Besenheide (Calluna
vulgaris
Salisb-J, die
Stechpalme ( *Ilex
aquifolium
L.), der Flieder
( *Ligustrum
vulgare L.), der Hornstrauch (Cornus sanguínea L.) und der Weiss
dorn ( Crataegus monogyna J&cq.).
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J a selbst den Wäldern mischen sich, besonders in der Küsten
region, sommergrüne Elemente bei: Fraxinus excelsior L., Ulmus
campestris L., *Sorbus domestica L., *Populus canescens Sm. und
selbst Fagus silvática L. fehlt nicht; in einiger Entfernung von der
Küste dringt die Buche sogar bis zum Becken von Teruel (40° 10, n. Br.)
nach Süden vor. Die M e n g u n g i m m e r g r ü n e r m e d i t e r r a n e r
und s o m m e r g r ü n e r m i t t e l e u r o p ä i s c h e r A r t e n i s t s o m i t für
die W a l d u n g e n der P r o v i n z G e r o n a g e r a d e z u b e z e i c h n e n d .
Schon in der Umgebung von Barcelona treten, wie wir bald sehen
werden, die mitteleuropäischen Elemente stark zurück. Übergänge
vom sommergrünen zum immergrünen Typus sind übrigens nicht
gerade selten. * Ligustrum
vulgare L. überwintert selbst bei uns
•öfters mit grünen Blättern, die erst mit der Entfaltung der neuen
Blattgeneration im nächsten Frühjahr abgeworfen werden. In VillaA
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joyosa sahen wir an einer Weisspappel (Populus alba L.) einen Zweig,
der neben den jungen zarten diesjährigen, noch einige derbe vor
jährige Blätter trug.
Die befriedigenden Bewaldungsverhältnisse und das zahlreiche
Auftreten sommergrüner Bäume und Sträucher verdankt Nord-Catalonien seinen verhältnismässig reichlichen Niederschlägen. Die mittlere
jährliche Regenmenge schwankt zwischen 60 und 90 cm, schon in
Barcelona beträgt dieselbe nur noch 57 cm. Diese ausreichenden Nieder
schläge machen auch Bewässerungsanlagen, wie sie für die Provinzen
Valencia, Alicante und Murcia so bezeichnend sind, überflüssig oder
doch nur stellenweise notwendig. Auch das Vorkommen der Macchien
selbst bringt den relativen Regenreichtum zum Ausdruck; im Süden
fehlen an der Ostküste bis nach Andalusien typische Buschwälder
fast ganz. Einzig der Südabfall der Sierra Nevada und das süd
liche Portugal besitzen wieder ähnliche Niederschlagsverhältnisse wie
•das nördliche catalonische Bergland, sie haben dementsprechend auch
•einen ähnlichen Vegetationscharakter. In diesen beiden Gebieten finden
sich denn auch die übrigen Korkeichendistrikte der iberischen Halbinsel,
nämlich um Malaga, Cadix, Sevilla, Huelva und besonders in der Sierra
Aracena, im westlichen Teil der Sierra Morena.
Mit Ausnahme der nordatlantischen Klimaprovinz (nördliche Ab
dachung des cantabrischen Gebirges, Galizien, Nord- und Mittel
portugal; mittlere jährliche Regenmenge 90 bis 160 cm) leidet dagegen
der grösste Teil der iberischen Halbinsel an grosser Trockenheit
{mittlere jährliche Regenmenge nur 25 bis 50 cm). Diese ungenü
genden Niederschläge verhindern das Aufkommen des- Waldes, das
Land nimmt daher mehr und mehr Steppencharakter an.
Bei der Zusammensetzung der Pflanzenwelt des nördlichen Cataloniens sind folgende Florenelemente beteiligt: es überwiegen die
allgemein verbreiteten mediterranen Arten, denen jedoch noch zahl
reiche mitteleuropäische Pflanzen beigemengt sind; spärlich vertreten
sind die westlich-mediterranen Elemente. Pyrenäenpflanzen finden
sich besonders auf den höheren Bergen in grösserer Menge, doch
nimmt ihre Zahl nach Süden rasch ab. Ganz besonders tritt jedoch
gegenüber den südlichen Provinzen der endemische und nordafri
kanische Florenbestandteil sehr stark zurück.
4. Exkursion auf den Tibidabo bei Barcelona.
18. III. 1905 und 19. III. 1906.

Nordwestlich von Barcelona erhebt sich der Tibidabo, ein Vorberg
•des catalonischen Berglandes zu einer Meereshöhe von 532 m. Der
Tibidabo ist ein sehr beliebter, vielbesuchter Ausflugsort der Barce2

lonesen und für uns in doppelter Hinsicht lohnend, weil diese halb
tägige Exkursion uns einen Einblick in den Florencharakter der
Umgebung von Barcelona gestattete und weil dessen Gipfel eine
weite Aussicht auf das Fruchtbecken des Llobregat, auf die Gross
stadt und deren Hafen, sowie auf das sich im Westen und Norden
ausdehnende Gebirgsland eröffnet. Bis an den fernen Horizont reiht
sich in dieser Richtung Gebirgswelle an Gebirgswelle, alles ausge
glichene, abgerundete Formen, dem Typus einer alten Gebirgslandschaft
entsprechend. Doch dort erhebt sich der Montserrat als ein ganz
fremdes Element im Landschaftsbild, einem aus dem monotonen
Gebirgsmeer emporragenden, wildzerrissenen, zackigen Kalkriffe ver
gleichbar, das alles weit überragt und das unwillkürlich zum Fix
punkt wird, auf dem der Blick haften bleibt. Diesem berühmten
Klosterberg', diesem Zentralpunkte des catalonischen Berglandes wird
unsere nächste Tagesexkursion gelten.
Die Vorstadt Gracia von Barcelona dehnt sich bereits bis an
den Fuss des Tibidabo aus, an den unteren Gehängen des Berges
macht sich schon eine lebhafte Bautätigkeit bemerkbar; eine ganze
Villenstadt San Gervasio ist in Entstehung begriffen.
Zwischen
den bebauten Grundstücken liefern zahlreiche Brachäcker und Ruderal
plätze eine ansehnliche Ausbeute. Einst scheint hier am Fuss des
Berges der Johannisbrotbaum (Ceratonia
siliqua L.) ziemlich viel
angepflanzt gewesen zu sein. Zwischen dem Bauland sind überall
noch einzelne, meist jedoch elend zerzauste, über und über mit Strassenstaub bedeckte Exemplare dieses Baumes zu sehen. So hat die Flora,
des Tibidabo, ähnlich derjenigen des Mont St. Clair bei Cette, schon,
viel von ihrer Ursprünglichkeit eingebüsst.
Unter diesen Umständen hat sich, besonders im unteren Teil des
Berges, eine an Arten reiche R u d e r a l - und A c k e r f l o r a ansiedeln
können. Nach unseren Aufzeichnungen urnfasst diese Florula 36 Arten.
Versuchen wir dieselbe nach der Herkunft ihrer einzelnen Bestand
teile zu zergliedern.
a) Auch in Mitteleuropa allgemein verbreitete Ruderalpnanzen(lO)::
*Alyssu?n calyciuum L., Capsella bursa pastoris (L.) Mönch meist
in einer auffallend kleinen, nur 4 bis 8 cm grossen, sehr starkhaarigen
(Stern- und Borstenhaare!) teilweise schon fruchtenden Zwergform
ff. pygmaea Rikli), * S t e l l a r i a media (L.) Cirillo, R e s e d a lutea L.,
* Geranüiin
molle L. und G. Robertianum
L., * E u p h o r b i a
peplush.,
* 8herardia
arvensisL.,
Anagallis
arvensis L., ssp.
coerulea Schreb. und * Mtiscari
racejnosum L.
b) Arten, die bei uns nur stellenweise, besonders in der Westund Südschweiz verbreitet sind; es handelt sich hauptsächlich um
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einen neueren, in der Schweiz noch nicht völlig eingebürgerten Floren
bestandteil (8): Erucastrum
obtusangulum,
(Schleich.) Rchb.,
• Fumaria
capreolata
L., ^Reseda phyteuma
L.,
* Erodium
moschatum
(L.) L'Herit., *Mercurialis
annua L.,
* Parietaria
officinalis L. var. ramißora Mönch = P. diffusa M. et V.,
Antirrhinum oronUum L. und die bei uns nur im Wallis vorkommende
Distel, * 8ilybum, Marianum (L.) Gärtn.
c) In der Schweiz nur als Ephemerophyten auftretend ( 2 ) :
Sahna verbenaca L., und ^Calendula awensis L.
d) Spezifisch mediterrane Arten (15). a) die meisten sind durch
das ganze Mittelmeergebiet verbreitet oder gehen selbst über dasselbe
hinaus, bis nach Madeira und den Canaren (12): ^Lobularia,
maritima,
Desv., Diplotaxis
erucoides (L.) D C , *Reseda, albaL..
^Lathyrus
Clymenum
L., und L. articulatus
L., Plantago lagopus L.,
^Päronychia
argentea, Lam., ^Convolvulus althaeoides (L.) Sm.,
Veronica
cymbalaria Bod., ^Linaria supina(L.)T)est,
Galactites
tomentosa Mönch, fol. und ^Asphodelus fistulosus L.; dieser Asphodill ist eigentlich eine Pflanze der Felsenheide, geht aber sehr gerne
auf Ruderalstellen über und ist bereits Mitte März am verblühen
und absterben. — ß) Nur drei Euphorbien zeigen ein etwas ausge
prägteres, pflanzengeographisches Verbreitungsgebiet: E. bimnbellata
Poir. ist eine westlich-mediterrane Pflanze und findet sich nur in
Südfrankreich, Catalonien (selten), auf den Balearen und auf Korsika, so
wie auch noch in Algerien, E. serrata L. ist ebenfalls westmediterran, er
reicht jedoch noch Neapel und Sardinien, und E. characias L.
(siehe p. 11).
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e) Dazu gesellen sich .endlich noch zwei exotische Neophyten:
die Agave (Agave americana
L.) hat sich auf der Ost- und
Südseite des Tibidabo in einzelnen Exemplaren, die zum Teil noch
die abgestorbenen; vorjährigen 5 — 6 m hohen Fruchtstände tragen,
angesiedelt. Häufiger wird jedoch die Agave, da sie durch ihre ge
waltigen, sukkulenten und bestachelten Blätter einen wirksamen
Schutz des Kulturlandes abgibt, längs den Feld- und Hohlwegen
(caminos.) angepflanzt. Auch ein anderer Fremdling, eine Pflanze
Südafrikas, wird unwillkürlich die Aufmerksamkeit des Wanderers
erregen; es ist das Mesembryanthemum
acinaciforme L. das bereits
in voller Blüte steht. Der Abhang bei der unteren Station der
Tibidabobahn ist damit ganz bedeckt und leuchtet in seinem dunkelroten Schmuck. Dieses Mesembryanthemum ist zwar hier ange
pflanzt, verwildert jedoch leicht und dringt öfters mit Erfolg zwi
schen die Bestandteile der einheimischen Pflanzenwelt ein. In einem
Bauerngarten bemerkten wir auch eine kleine Safrankultur.
;

Die folgende Zusammenstellung bringt einen Vergleich zwischen
der Anthropochorenflora des E St-Clair bei Cette und derjenigen
des Tibidabo bei Barcelona.
l

Gesammtzahl

Mediterrane Arten

In M i t t e l e u r o p a

der

heimisch und

Anthropochoren

eingebürgert

M. St. Clair 1). Celle

18

12 spec.

Tibidabo
boi Barcelona

37

18 spec.

%
66

2

/3

o d . im M i t t e l m e e r

7o

eingebürgert

%

49 %

1 frÄR33
19

'/a

%

51 °/o

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass nun auch in der Ruderalflora
das mediterrane Florenelement das Ubergewicht erhalten hat, immerhin
ist der Unterschied noch sehr gering.*)
Der oberste Teil des Tibidabo ist mit l i c h t e n P i n i e n - und
A l e p p o f ö h r e n g e h ö l z e n bestockt, einzelne der umgebenden Hügel
sind sogar noch fast ganz mit Nadelwald bedeckt; z. T. ist es nahezu
reiner Pinienwald, demselben ist jedoch stellenweise reichlich P .
halepensis
Mill. beigemengt; andere Partien tragen dagegen fast
reine Aleppoföhrenbestände. Im Unterholz all dieser Waldungen
treten wiederum Macchien oder, wo der Boden zu steinig und trocken
wird, was besonders auf der Seite von Barcelona der Fall ist, stellen
sich neuerdings Garigues ein, die bei sehr dürftiger Ausbildung stellen
weise Uebergänge nach der Felsenheide zeigen.
A

Macchien. Die Macchie ist am reichlichsten und üppigsten auf
den etwas feuchteren und weniger stark der Insolation ausgesetzten
Nordwestseiten der Berge entwickelt. In.der Umgebung der dunklen,
immergrünen Buschwälder nehmen sich die kleinen, jetzt noch un
belaubten, aber ihrer Rinde wegen weisslichen Pappelwäldchen
(Populus
alba L.J, welche sich längs den feuchten, im Norden ge
legenen Talfurchen hinziehen oder inselartig in den muldenförmigen
Vertiefungen angepflanzt sind, besonders eigentümlich aus. Diese
Macchien zeigen folgende Zusammensetzung:

A

A

A

A

A

Erica arborea L. (fl.)
Ärbutus unedo L. (fol.)
Gistus' monspeliensis L., domi
niert auf der Nordseite (fol.)
C .salvifolius L. stellenweise vor
herrschend.

A

L

A

Rhamnus alaternus L., spärlich.
Rosmarinus
officinalis L. (fl.)
Lavandula
stoechas (L.) Cav.,
an lichten Stellen; gelegentlich
aus den Garigues in die Macchien
eingewandert.

*) Auf der Plattform des Turmes der Kathedrale von Barcelona fand sich
zwischen den Steinen reichlich: * Solanum nigrum L. v. rubrum Mill.
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Galycotome spinosa Lk., spärlich
SpartiumjtmceumL.
bildet auch
ausserhalb der Macchien, am
Rand von Torrenten, für sich
Gebüsche (fl.);
Ulex australis
Clem., stellen
weise sehr reichlich und in
voller Blüte;
und als häufige Begleitpflanze Rubia peregrina L., eine Pflanze,
welche längs der atlantischen Küste nach Norden bis nach England
und Irland vordringt.
Mit Ausnahme von Galycotome
spinosa Lk., einer westlich
mediterranen Art, welche bereits in Italien-Sizilien ihre Ostgrenze
erreicht, und Ulex australis Clem. einer vorwiegend iberischen Pflanze,
beides übrigens keine typischen Macchien-, sondern eher Gariguepflanzen,
— < sind alle übrigen 12 Arten durch das ganze Mittelmeergebiet all
gemein verbreitet.
Die Macchie ist nicht nur die bezeichnendste
Formation der Mittelmeerländer, sondern gleichzeitig auch diejenige,
welche sich unter den verschiedensten Breite- und Längengraden des
weiten Mittelmeergebietes am wenigsten ändert.
Öfters wird der Wald abgeholzt, dann bleibt die Macchie • allein
übrig. Dasselbe Resultat ergeben Waldbrände und Kahlschläge, in
beiden Fällen ist das betroffene Areal für den Hochwald verloren;
der immergrüne Buschwald jedoch erneuert sich aus den unterirdischen,
verschont gebliebenen Teilen durch Stockausschläge. Einzelne Autoren
(Chodat, Flahault), betrachten daher die Macchie überhaupt nur als
das übrig gebliebene Unterholz verschwundener Wälder. Diese Auf
fassung ist gewiss oft zutreffend, das wollen wir nicht bestreiten.
Unsere eigenen Beobachtungen auf Korsika, dem klassischen Land
der Macchien, lassen es aber zum mindesten als wahrscheinlich er
scheinen, ' dass der mediterrane Buschwald auch noch eine andere
Genesis besitzen kann. Einförmige Cistusmacchien bestocken gelegent
lich Quadratkilometer weit mit Kies und Geröll bedeckte Alluvial
ebenen, jugendliche, stets noch im Fluss befindliche Bildungen, die
sicher nie mit Wald bestanden waren. Anderseits haben wir wieder
holt beobachtet, wie in Getreideäckern, in der Nähe von Macchien,
die Stockausschläge der Maquissträucher überall hervorsprossen und
durch ihre Menge die Kulturarbeit geradezu in Frage stellen. Der
Erdbeerbaum ( Arbutus
unedo L.) ist in dieser Hinsicht ein
ganz besonders lästiger Geselle. ' Angesichts dieser Tatsachen dürfte
der Entwicklungsgang oft gerade den umgekehrten Weg einschlagen.
Ich halte dafür, dass die Macchien genetisch auch eine selbständige,
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C.albidus
L. Diese weissfilzige
Pflanze entwickelt bereitseinzelne ihrer grossen rosaroten,.
rasch vergänglichen Blüten.
Pisiacia lentiscus L.;
Quercus cöccifera L. reichlich;
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nicht an den Wald gebundene Formation darstellen. Wenn sie sich
selbst überlassen bleiben, gewähren sie jedoch in der Kulturregion
der Mittelmeerländer weitaus die günstigsten Lebensbedingungen zur
natürlichen Entwicklung von Wald; hat sieh der Wald dann einge
stellt, so wird damit die ursprünglich reine Macchie mehr und mehr
zum Unterholz des neu entstandenen Waldes. Das Ursprüngliche
wäre demnach die Macchie, das Sekundäre der Wald.
Serander hat kürzlich in seinem fundamentalen Werk über die
Myrmekochoren ') auch diese Macchienfrage berührt Und sich eben
falls für die Flahault'sche Theorie erklärt. Er sagt: Garigues sind
Überreste des auf Kalkboden stehenden Waldes, Maquis desjenigen,
der auf Kieselboden wuchs. Es ist allerdings richtig, dass die
Garigues hauptsächlich auf Kalk-, die Macchien auf Urgebirge auf
treten, doch nicht immer. Um Miramar, nördlich von Palma auf
Mallorca, treten üppige Macchien auf Jurakalken auf, ebenso sah ich
typische Macchien an der Westküste des Cap Corse, nördlich von
St. Florent auf Korsika: dieselben stocken ebenfalls auf Kalk (Sarmatien,
Helvetien der Karte); am Montserrat bedecken Macchien das zwischen
900 und 1200 m gelegene Val Malo, das sich aus kalkhaltigen eocänen
Konglomeraten aufbaut.'-) Das Gipfelplateau des M o n t e A r g e n t a r i o
bei Orbetello, nördlich von Civita vecchia und der grösste Teil der
') Serander
R. E n t w u r f e i n e r M o n o g r a p h i e d e r
europäischen
M y r m e k o c h o r e n , Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Band 41
Nr. 7, pag. 349 (1906).
) Auf unserer 2. Frühjahrsfahrt nach Spanien (1906) fanden sich in unserer
Reisegesellschaft auch mehrere jüngere Geologen, die Herren R. Beder. Dr. P.
Bohny, G. Escher und W. Staub.
Der Freundlichkeit derselben verdanke ich noch
folgende Mitteilungen über Geologie und Gesteinsbeschaffenheit von Miramar, Bellver
bei Palma und vom Montserrat:
a) M i r a m a r (Mallorca). Der ganze Norden der Insel besteht vorherrschend
aus Jura. Die mitgenommenen Handstücke zeigen bei Behandlung mit verdünnter
Schwefelsäure starkes Aufbrausen. Bei Valldemosa tritt ein Kalkstein auf, der sehr
an unseren Malmkalk erinnert; bei Soller ist der Kalk von mehr mergeliger Be
schaffenheit und enthält Einlagerungen von gefaltetem Gips. Die nordmallorquinische
Sierra wird hin und wieder von Eruptionsgängen durchbrochen, solche sind auch
im Jura um Miramar angegeben, doch gelang es uns trotz nachhaltigem Suchen
nur einige Bruchstücke aufzufinden. Die Stützmauern der Strasse bestanden da
gegen fast ausschliesslich aus Kalk.
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b) B e l l v e r b e i P a l m a . Die Umgebung des Schlosses von Bellver besteht aus
einem tertiären Kalktuff, der nach der Karte miocänen Alters ist. Auf diesem Ge
stein stockt ein Pinns halepensis
Bestand mit Macchien als Unterholz.
c) M o n t s e r r a t . Der Gipfel des Montserrat (über dem Kloster) baut sich aus
flachgelagerten eocänen Konglomeraten auf, die wohl — wie die Rigi Nagelfluh von
den Alpen — von den Pyrenäen durch mächtige Flüsse in dem Ebrosenkungsbecken abgelagert worden sind. Das Montserratkonglomerat ist polygen, es enthält
Kiesel- und Kalkgerölle; das Bindemittel ist Kalk. Exponierte Felsköpfe zeigen oft
wunderbar schön die erodierende Tätigkeit des Windgebläses in Form zahlreicher
mehr oder weniger parallel-verlaufender Furchen.

Westseite des Berges ist weithin mit dichtem Macchiengestrüpp be
deckt. Die geologische Karte gibt Rhät, bestehend aus Kalk und
Dolomit, an. An Ort und Stelle, am 4. April 1900, aufgenommene
Aufzeichnungen geben folgendes Bild: Allgemeiner Charakter wie
unser Jura, überall tritt der nackte oft eigentümlich in Säulenform
oder als bizarre Türme ausgewitterte Kalk zu Tage, dazwischen er
strecken sich mit Kalkblöcken besetzte Blockmeere; der Gipfel des
Berges bildet eine mit Macchien dicht verwachsene Hochfläche. Wir
versuchten einmal den Weg zu verlassen und den Buschwald zu durch
wandern, mussten aber unser Vorhaben bald aufgeben, denn die
Macchie war zu dicht. Ja der Juracharakter zeigt sich selbst in der
Begleitflora, denn im Geröll steht Helleborus foetidus L.und zwischen
und unter den typischen Macchiensträuchern, von denen ganz besonders
Arbutus unedo L. und Viburnum tinus L., vorherrschen, sammeln wir
Daphne laureola L., Coronilla emerus L. Anderseits finden sich
•öfters auch Garigues auf Urgebirge, so in den bei Corte, im zen
tralen Korsika, mündenden Tälern Restonica und Tavignano, in denen
Macchien und Garigues wiederholt miteinander abwechseln. Am
Tibidabo ist der Nordwesthang, die Schattenseite des Berges, vor
wiegend mit Macchien, der sonnige Südosthang mit Garigues bewachsen.
Die Grosszahl der Arten der Macchien treten bekanntlich auch wieder
in den Garigues auf, nur viel dürftiger und kümmerlicher entwickelt.
Unter den Macchien- beziehungsweise Gariguespflanzen finden sich zudem
nur wenige bodenstete Arten, so ist Rosmarinus
kalkliebend, Sarothamnus kieselhold, dagegen sind viele Macchienpflanzen mehr oder
weniger ausgesprochen humikol. (Erica,
Arbutus).
Wenn die Macchie somit hauptsächlich auf Kieselboden auftritt,
so ist dies nicht deshalb, weil sich diese Formation vorwiegend aus
kieselholden Pflanzen aufbaut, sondern nur deshalb, weil die Macchie
als anspruchsvollere Vergesellschaftung eine frischere, tiefgründigere
Unterlage, wie dieselbe der verwitterte Urgebirgsboden häufig liefert,
verlangt. Bei flachgründigerem Boden werden die Sträucher sofort
kleiner und die Macchie offener, in die Zwischenräume fluten nun die
Vertreter der Felsenheide hinein, das ist die G a r i g u e , diejenige
Vergesellschaftung, welche unter allen Formationen der Mittelmeer
länder wohl das grösste Areal in Anspruch nimmt. Nehmen Trocken
heit und Flachgründigkeit weiter zu, so erreichen die Sträucher bald
kaum noch Fusshöhe, der nackte, steinbesäte Boden gewinnt immer
mehr die Oberhand, die Zahl der einjährigen Arten nimmt sehr stark
zu, perennierende Kräuter, Zwiebel- und Knollengewächse und xerophytische Gräser werden mehr und mehr vorherrschend, — vor uns
.breitet sich die F e l s e n h e i d e aus. Die Garigue, obwohl ihrer Ver-

breitung und Bedeutung nach die Hauptformation der Mittelmeer
länder, ist demnach ökologisch doch nur als eine Zwischenformation
zwischen Macchie und Felsenheide aufzufassen.
Die Macchie macht übrigens nicht nur an die Bodenbeschaffen
heit verhältnismässig grosse Ansprüche, sie verlangt, um sich üppiger
entwickeln zu können, eine feuchtere, windgeschützte Lage. Auf dem
nur 541 m hohen, aber den heftigsten Winden ausgesetzten Col deTeghime ob Bastia besteht die Macchie nur aus 1—3 Fuss hohem Gestrüpp
von gipfeldürrem Arbtitus und ebenso kümmerlicher Erica; nur
einige hundert Schritte weiter, am Westhang gegen Patrimonio, bil
den die beiden Arten in windgeschützter Lage, in beinahezu gleicher
Meereshöhe, wieder zwei bis vier Meter hohe, freudig grüne Gebüsche.
Im windgeschützten Val Malo am Montserrat wird Arbutus und Erica
noch bei 1200 m über mannshoch. Wie sehr endlich die Nieder
schläge für die Entwicklung der Macchien von grosser Bedeutung
sind, ergibt schon ein Vergleich der West- und Ostküste von Korsika.
Macchien von der Dichtigkeit und Üppigkeit wie am Golf von
Porto, nördlich von Ajaccio, finden sich an der Ostküste der Insel
nirgends (Lit. 22). Dasselbe Bild zeigt der M Argentario; auf der dem
Meer zugewendeten Seite ist er mit dichten, immergrünen Busch
wäldern, auf der Landseite dagegen nur mit dürftigen Macchien oder
Garigues bewachsen.
te

G a r i g u e s . Am Tibidabo sind die Garigues viel verbreiteter als
die Macchien, sie sind auf dem gegen Barcelona geneigten, Südostliehen Bergabhang vorherrschend. Je nach der Bodenbeschaffenheit
ist diese Formation mehr oder weniger offen, ohne je vollständig ge
schlossen zu sein. Das Hauptkontingent stellt- eine grössere Zahl
ein bis etwa drei Fuss hoher Kleinsträucher; in den vorhandenen
Lücken siedeln sich dann als Begleitpflanzen zahlreiche Kräuter an,
sehr oft sind es Charakter- oder selbst Leitpflanzen der Felsenheide.
a) H a u p t b e s t a n d t e i l e :
Querem eoeeifera L. (fol.) vorherrschend,
Ehamnus alaternus L. (fl.).
Daphne
gnidium L. (fol.), die
kurzen Blattstiele drehen sich
stets so, dass die Blattfiäche
parallel zum einfallenden Sonnenlicht eingestellt ist; häufig.
* Fumana
procumbens
Gren.
Godr.
Galycotome spinosa Lk. spärlich.
A

JJlex australisClem. (h\), stellenweise massenhaft, so besonders
in lichten Pineten.
Gistus sälvifolius L.
Cistus albidus L.
Thymus vulgaris L. spärlich,
Lavandula
stoechas (L.) Cav..
reichlich,
S a t u r e i a graeca L., beginnt zu
blühen.
^Globularia alypum L.

A

A

ä
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A

A

A

Der interessanteste Vertreter, die einzige europäische Art der
sonst ti'opisehen, südamerikanisch- und südasiatischen Familie der
Coriariaceen ist der myrtenblättrige Gerberstrauch {Coriaria
myr.tifolia L.). Die in Trauben vereinigten gelblich-grünen Blüten er
inneren einigermassen an diejenigen der Reseda; die Pflanze gehört
jedoch in den Verwandtschaftskreis der Empetreen. Die jetzige Ver
breitung ist auch von Interesse, sie erstreckt sich von den Atlasländern
durch die iberische Halbinsel bis nach Südfrankreich und Liguriem
sie fehlt jedoch dem übrigen Italien, dagegen tritt sie noch in einem
kleinern Gebiet des östlichen Mittelmeerbeckens, im Peloponnes, auf.
Eine sehr nahverwandte, vielleicht sogar identische Art, C. longaeva
Sap., ist aus dem Miocän von Narbonne bekannt.
/;) B e g l e i t f l o r a : Die pflanzengeographisch nicht näher charak
terisierten Arten sind durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet.
A

kommende Abart der westlich
mediterranen, bis nach Dalmatien verbreiteten Pflanze.

Brachypodium
ramosum
(L.)
Roem. et Schult, (fol.), sehr
reichlich.

mk

Carex
gynobasis
Vill. = C.
Halleriana Asso. (fl.), Begleiter
der Pineten.
Allium triquetrum L. (fl.) in Ge
büsch ; ist im östlichen Mittel
meergebiet selten.

A

Sedum

A

Plantago

A

psyllium

Poir. (fol.).
L. (fol.).

PI. albicans L. (fl.), filzig, ver
breitete Steppenpflanze.

mA

Marrubium
vulgare L. (fol.)
reichlich, hat Filzblätter.

A

Asphodelus fistulosas L., mas
senhaft.
* Ononis
natrixh. (fl.) allgemein
mediterran mit Nord grenze in
der West- u. Südschweiz, Grau
bünden, Tirol, Kärnten.

altissimum

A

SoropTiularia

peregrina,

L.

à

Astrag alus sesameus
L. west
lich-mediterran, bis nach Dal
matien und Bosnien verbreitet.
Astrag alus monspessulanus
L.
v. chlorocyaneus
Costa mit
hell schmutzig-grünlich-violet
ten Blüten, eine nur in Süd-,
Zentral- und Ostspanien vor

Phagnalon
saxatile
Cass. mit
schmallinealen Blättern und
zurückgeschlagenen äusseren
Involukralblättchen, westlich
mediterran ; östlich nur bis nach
Süditalien (fl.).
A

Ph. rupestre DC, die Blättchen
dieser Art sind lanzettlich, g e 
schweift gezähnt. Involukrum
mit stumpfen, anliegenden äus
seren Hüllblättchen; fehlt in
Südfrankreich (fl.).

Den Grundstock dieser Garigues liefern somit auch die allgemein
verbreiteten Mittelmeerpflanzen, dazu gesellen sich aber mehrere aus-

gesprochen westlich-mediterrane Typen: Goriaria myrtifolia,
Astrar
c/alus sesameus, Phaynalon saxaMle, ferner Uiex australis Clem.
mit dem Hauptzentrum in Süd- und Ostspanien, und endlich Ästragalus chlorocyaneus R.Br., eine spezifisch iberische Pflanze.
Diese pflanzen geographische Analyse der Flora des Tibidabo hat
somit ergeben: Die A n t h r o p o c h o r e n umfassen eine Mischflora von
weit verbreiteten mitteleuropäischen und mediterranen Arten, Pflanzen
von grosser Anpassungs- und Expansionsfähigkeit; die M a c c h i e n
sind nur aus allgemein verbreiteten Mittelmeerpflanzen zusammenge
setzt, die pflanzengeographisch interessanteste Formation ist die
•Garigue, ihre Flora besitzt einen ausgesprochen westmediterranen
•Charakter, zwei Arten sind sogar ganz oder vorwiegend iberisch.

5. Der Montserrat.
11. IV. 1906.

Der Besuch des Montserrat nimmt wenigstens einen ganzen Tag
in Anspruch; zweckmässiger ist es jedoch zwei Tage zu verwenden
und in dem in zwei Drittel Höhe gelegenen, berühmten Benediktiner
kloster zu übernachten. Leider nötigte uns die beschränkte Zeit die
Exkursion in einer Tagestour auszuführen; so mussten wir darauf ver
zichten, den Berg von der Sohle des Llobregattales aus zu besteigen; wir
benützten daher die Bergbahn von der Station Monistroi zum Kloster.
Unsere Beobachtungen über die sehr interessante Flora des Montserrat
beziehen sich somit nur auf den oberen Teil des Berges, d. h. von
ca. 880 m bis zum Gipfelpunkt des ganzen Gebirgsstockes, dem El
Mirador de S. Jeronimo, der eine Meereshöhe von 1241 m erreicht
(Tafel I).
Prof. H. W e g e l i n von Frauenfeld und Dr. H. B r o c k m a n n haben
am 30. April 1905 den Montserrat von dem auf der Südseite gelegenen
€olIbato aus bestiegen. Die beiden Herren hatten die Freundlichkeit,
mir die gesammelten Pflanzen zur Einsicht einzusenden und mir einige
Notizen über den Vegetationscharakter der unteren Bergregion zu
überlassen; ich spreche ihnen auch an dieser Stelle meinen verbind
lichsten Dank aus. In der Umgebung von Collbato finden sich:
Aphyllanthes
monspeliensis L., eine Liliacee, welche übrigens
von mehreren Autoren als eigene Familie unterschieden wird. Die
Pflanze hat einen binsenartigen, sehr xerophytischen Habitus. Die
grossen einzelnen oder gezweiten endständigen Blüten sind von tief
azurblauer Färbung. Westlich-mediterran: nur in Nordafrika, Spanien,
Südfrankreich bis Lyon und Savoyen und in Ligurien verbreitet.

A

Goris monspeliensis L. Obwohl eine Primulacee, erinnert doch
•die Pflanze wegen ihrer zygomorphen Blüten an eine Labiate; sie trägt
zahlreiche kleine nadelartige Blätter, die derbborstigen rötlichen Kelch
zähne bilden am Ende der Blütentrauben einen eigentlichen Schopf;
• Plantago albicans L. überzieht den Boden und bildet weissliche
Teppiche; bei Collbato tritt diese Pflanze in einer auffallend breit
blättrigen Abart auf. Zu ihr gesellt sich als weitere Filzpflanze Gonuolvulus lanuginosus Desr. v. sericeus Boiss. (Olesa), sowie Bromm
rubens L., Euphorbia
polygalaefolia, Boiss. et Reut.
^Bupleurum fruticosum
L. und
HelichrysuM
s toechas
DC. Auf denheissen dürren
Südabhängen blühen be
reits Linum
narbonense
L.und.Litium striclum L.
(La Puda Banos) und dort
entfaltet im steinigsten
Boden Uropetalum serptinum Ker. ihre eigentüm
lich orangebraunen Blü
tentrauben; das Verbrei
tungsareal dieser hyacinthenartigen Liliacee er
streckt sich nur von
Nordafrika über die pyrenäische Halbinsel bis ins
südliche Frankreich; ein
abgesprengter Vorposten
findet sich noch in Ligurien. Genista
hispanica
L. v. hirsuta W K . ist ein
A

Fig. 1: Galium Brockmannii

Briq. spec nov.

sparriges Kleinsträuchlein
dem Verwandtschafts-

a

Ännuaire du conserv. et jard. bot. Geneve XI. (190/) ,

g

.

k r e i s

. •

unserer Genista ger
manica L. und von durch
aus west-mediterraner Verbreitung; die Ostgrenze wird bereits in
Ligurien und Korsika erreicht.
Und endlich fand sich unter der
Ausbeute von Dr. B r o c k m a n n noch eine Novität: Galium
Brockmanii Briq. spec. nov. 1907 (Textfigur 1).
Die Vegetation zwischen dem Kloster (887 m) und dem Gipfel
(1241 m) umfasst hauptsächlich vier pflanzliche Vergesellschaftungen:
Macchien, Wiesen, die Formation der Felsenflur und die Geröllflora.
P

. 107. Vergr. a = 2: l; b u. c = 6: l (Orig.).

u

1. D i e M a c c h i e n . Sie erfüllen den grössten Teil des im Wind
schatten gelegenen Valle Malo, jenes merkwürdigen Hochtales, welches,
den höchsten Teil des Gebirgsstockes in seiner ganzen Länge von
NNW. nach SSO. durchzieht und vom Torrente de S Maria durch
flössen wird. Diese 2 bis 3 m hohe Macchie breitet sich nicht nur
über den ganzen Talgrund aus, sondern sie steigt auch noch weit
an den beiden Talflanken empor. Einzelne graubraune, phantastische
Felszacken, die sog. Penascos, bald pyramiden-, bald kegelförmig oder
auch ganze kompakte Felsmauern erheben sich hin und wieder aus
dem herrlich dunkelgrünen Buschwald, der sonst nur noch an wenigen
Stellen durch Geröllhalden unterbrochen wird. Steineiche, Buchs und
lorbeerartiger Schneeball sind die drei tonangebenden Arten. Der
Buschwald geht bis über die Ermita de S. Jeronimo, welche sich nur
ca. 50 m unter dem Gipfelpunkt befindet. Offenbar ist es nur die
windoffene Lage, welche die Macchie abhält bis zum höchsten Punkt
vorzudringen. So findet am Montserrat eigentlich keine regionale
Gliederung der Flora statt, die Verteilung der Pflanzenwelt ist ein
fach eine Folge der Standortsverhältnisse.
a

Die Macchie des Valle Malo hat folgende Zusammensetzung:
A

Quercus Hex L. meistens buschartig, öfters aber auch als
Kleinbaum entwickelt. ,
* Buxus
sempervirens L., besonders im mittleren Teil des Valle
Malo massenhaft und sehr oft stark von Puccinia Buxi DC. be. fallen (fl.).
Viburnum
tinus L. (fl.) vorwiegend westlich-mediterran, mit
Ostgrenze in Dalmatien, im östlichen Mittelmeer nur sehr selten, so
z. B. in der unteren Region .des Libanon.
Olea europaea L. v. oleaster DC.
Phillyrea latifolia L. und Ph. angustifolia L. (fl.)
" Erica arborea L. (fl.) und E. multiflora L., bereits verblüht,,
und E. cinerea L. (fl.).
Cistus monspeliensis L., beginnt zu blühen und C. albidusL. (fol.) spärlicher.
Ärbutus unedo L. (fol.) selten.
Juniperus oxycedrus L. und
phoenicea L.
Pinns halepensis Mill., ganz vereinzelt, in sehr kümmerlichen,
Exemplaren.
Osyris
alba L. (fol.).
* Ilex
aquifolium L. (fol.).
Auch die drei charakteristischen Schlingpflanzen der Macchien ;•
Smüax
aspera L., * Rubia peregrina L., Asparagus
acutafolius L., fehlen nicht. Die Begleitflora des Unterholzes' setzt sich
A

A

A

A

A

A

A

A
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A

A
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aus folgenden Arten zusammen: R u s c u s aculeatus L. • Daphne
laureola L., ziemlich häufig, Oenista scorpius D C (fl.),
Globularia
•alypum L., Rosa spec. (fr.), wie mir Dr. W . Bernoulli mitteilt, ähneln
die Belegexemplare einer Rose von der Sierra de Pina (Valencia), die
von Pau 1888 als R. Pouzini Trätt. X micrantha
Sm. bezeichnet
wurde. Diese letzteren Arten treten immer an offenen, steinig-felsigen
Stellen auf. Im Gebüsch blüht in Menge Anemone hepática L.,
v. hispánica, Wk., eine entoiberische Varietät des durch ganz Europa
bis Nordafrika, durch Nordasien und Nordamerika verbreiteten Leber
blümchens.
Gegenüber den Macchien und Garigues des Tibidabo ergeben sich
einige bezeichnende Unterschiede. Dort Vorherrschen von Quer cus
coccifera L. und Ulex australis Clem., hier dagegen Quer cus Hex
L. und Genis ta scorpius DC. Neu sind gegenüber unseren Auf
zeichnungen von Tibidabo: Juniperus oxycedrus L. und . / . phoenicea
L., Phillyrea,
Olea europaea L. var. Oleaster D C ,
Viburnum
tinus L., Erica multiflora L., Osyris, sowie einige atlantische
Arten: Hex,
Buxus, * Daphne laureola, L. und die vorwiegend
atlantische Geröllpflanze Helleborus foetidus L. Dagegen vermissten
wir am Montserrat: Cistus salvifoliusL., Pistacia,
Rosmarinus,
Galycolóme
spinosa Lk., Rhamnus
alaternus
L.
Die andere
Gesteinsbeschaffenheit, die Höhenlage, der Windschutz und gewiss
auch die reichlicheren Niederschläge, auf die wir die üppige Entfaltung
dieser Buschwälder und das Vorkommen der atlantischen Bestandteile
zurückzuführen geneigt sind, veranlassen diesen ziemlich auffälligen
Wechsel in der Zusammensetzung der Macchien des Montserrat gegen
über denjenigen des Tibidabo.
A

A

&

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Die W i e s e n f o r m a t i o n . Wir haben diese Formation nur in
der Umgebung der Ermita de S. Jerónimo in sehr windoffenen Lagen
zwischen den obersten Vorposten der Macchien angetroffen.
Auf
diesen kurzrasigen Wiesen entfaltete eben der zierliche Narcissus
juncifolius Lag. in grosser Menge seine kleinen, gelben Blütensterne,
auch Gladiolus illyricus Koch (fol.) und Brunella grandiflora (L.)
Jacq. finden sich noch hier oben. Die schönste Flora entfalten je
doch diese Wiesen erst Ende April oder Anfang Mai, zur Zeit der
Orchideenblüte.
3. G e r ö l l f l o r a : Hieher Helleborus foetidus L. (fl.);
* Sapo
naria ocymoides L. (fol.), Astragalus monspessulanus
L. v. chlorocyaneus Costa (fl.); Teucrium polium L. (fl.); auch
Narcissus
juncifolius
Lag. tritt als Geröllpflanze auf. An heissen, direkter Be
sonnung ausgesetzten Standorten finden sich: Bupleurum,
frutices•cens L. mit steifen, stark verlängerten Ästen und lineal-lanzettlichen
A

A

A

Blättern (fol.), eine iberische Pflanze, die ausserhalb Spanien nur noch
von einem südfranzösischen Standort, zwischen Narbonne und Perpignan
bekannt ist. Helianihemum
origanifolium (Lam.) P. v. lanceolatum
Wk. von ganz analogem Verbreitungsareal, nur geht die Art westlich
bis Portugal und östlich bis in die Gegend von Marseille, endlich
Globularia Cambessedesii Wk. v. hispanica Willk., eine nur in
Spanien auftretende Pflanze, ferner Ranunmlus
gramineus h. v.
scorzoner aefolius Freyn, von ca. 1000 m an, an steinigen Orten.
An steinigen Stellen zwischen dem Rasen des Gipfelkegels tritt
endlich Polygala calcareum F. Schultz und Potentilla opaca L. auf.
letztere in einer Form, die, wie mir Dr. W . B e r n o u l l i mitteilte, der
P. pseudorubens Siegfrd. von der Ravellenfluh nahe steht. Im Unter
schied zur Macchie und Bergwiese macht sich mithin in der Geröllflora bereits auch das endemische Element bemerkbar.
4. D i e Felsenflur. Aus allen Spalten und Ritzen der Fels
pyramiden und Felsmauern wachsen an den schattigen Standorten
Pflanzen hervor, die stellenweise, besonders an feuchten Nord
lagen, die Felsen mit einem zusammenhängenden, saftig-grünen Tep
pich förmlich bekleiden. * Hedera helix überzieht oft ganze Fels
mauern und gewährt anderen Arten festen Halt zur erfolgreichen
Ansiedelung, auch Moose stellen sich ein und bilden schwellende
Polster. Es sind diese Felsfluren der biologisch wie pflanzengeographisch interessanteste Bestandteil der Flora des Montserrat, reich
an pyrenäischen, noch reicher an endemischen Arten. Leider sind es
meistens Sommerpflanzen, die daher bei unserem Besuch noch nicht
in Blüte standen. Immerhin war es uns doch vergönnt beim Abstieg
durch den steilen, schmalen Barranco, der von der Ermita S. Miguel
direkt auf das Kloster herabführt, einen Einblick in die eigenartigen
Lebensbedingungen dieser Flora zu erhalten; sie vegetiert in den mit
dunkler humöser Erde ausgefüllten Felsritzen und entwickelt fast
durchgehend grosse, dünne Blattflächen. Die auf Seite 31 folgende
Zusammenstellung gliedert die auf den Felsfluren auftretenden Arten
und Abarten nach Florenelementen, teils auf Grund unserer Auf
zeichnungen, teils nach W i l l k o m m . (36 p. 115.)
A

Auf dem Gipfel des Montserrat fand Dr. IT. Brookmann
bei
1230 m die Bärentraube [• A r c t o s t a p h y l o s uva ursi (L.) S p r e n g ] .
Brockmann bemerkt zu diesem neuen Fundort der Bärentraube: „Dieser
wenige Exemplare umfassende Standort dürfte wohl als ein Beweis
gelten, wie beerentragende Pflanzen durch Vögel weit verschleppt
werden". Der Montserrat ist ca. 70 km von den Pyrenäen entfernt
und hat wohl von dort diese Pflanze, bei der ein „schrittweises
Wandern" in diesem Fall gänzlich ausgeschlossen ist, erhalten. Dieses

Verhalten dürfte wohl wieder einmal ein Beweis dafür sein, wie vor
sichtig wir bei den Standorten von Aretostaphylos uva ursi im
schweizerischen Molasseland sein müssen. Um wie viel eher kann es
sich bei uns um Verschleppung durch Vögel handeln? Die Herkunft
aus der Rückzugzeit der Gletscher abzuleiten, wäre dann ganz unnötig".
Iberische Pflanzen.

Pyrenäenpflanzen.

Weitere Florenelemente.

Tulipa australis Lk.
v. montana
Wk.
Fritillaria
Boissieri
Costa.
Anemone helpatica L.
v. hispánica
Wk.
Silene crassicaulis
Wk.
Nächst verwandt mit,
der
algerischen
S.
r o s u l a f i s Coss.
Viola
Wülkommii
Roem.
*) Erodium
supracanuin (Cav.) l'Hérit.
Saxífraga
catalaunica
Boiss.
Grepis albida Vill.
v. macrocephala
Wk.
iiieracium
candidum
Scheele.
Hieracium
lychnitis
Scheele.

Erodium
macradenum
l'Herit.
E petraeum
(Gou.) W.
Teucrium
pyrenaicum
L. (auch noch in der
Dauphine).
liamondia
pyrena'ica
Rieh, (fol.), in grosser
Menge bis auf ca. 900 m
herab; südlichster
Standort der Pflanze.
Galium
papillosum
Lap.

*Asplenum
fontanum
(L.) Bernh. vorwiegend
Gebirge West-Europas.
Sesleria
coerulea L. 's.'
sp. calcarea Celdk v.
angustifolialIa.ck.el
et
Beck, (fi.)
Sarcocapnos
enneaphylla, DC. (fol.), vor
wiegend iberisch, aber
auch noch in Südfrank
reich. Die blau-grünen,
brüchigen Blätter von
Asplenum-artigem Aus
sehen.
• Potentilla
caulecsens
L. (fol.).
Carex
gynobasis
Vill. = C. Halleriana
Asso.
m
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Hieracium
macrophyllum
Scheele.
Hieracium
nitidum
Scheele.
Hieracium.
purptirascens
Scheele.
,*) Nur vom Moniserrat
bekannt.

5. R u d e r a l f l o r a der Wegborde und der Umgebung des Klosters:
Euphorbia serrata L. mit Rost ganz bedeckt. • R e s e d a phyteuma
L., Convolvulus althaeoides (L.) Sm., Sideritis romana L., * Asperula arvensis L., Aecker bei Olesa. Calendula arvensis L.; an
Wegborden, wie auch in Ufergebüschen z. B. bei la Puda findet sich
Coriaria myrtifolia
L.
Die Flora des Montserrat zeigt somit einen ungewöhnlichen
Reichtum. Auffallend gross ist die Zahl iberischer Arten, bezw.
A

A

A

Abarten; dazu gesellen sich mehrere Pyrenäenpflanzen, die zum Teil
hier ihre absolute Südgrenze erreichen; auch der übrige Teil der
Flora enthält noch mehrere Pflanzen, deren Verbreitungsareal von
grösserem pflanzengeographischem Interesse ist. Es ist dies keine
vereinzelte Erscheinung. In den Provinzen Valencia und Alicante
werden wir die überaus reichen Floren anderer Gebirgsstöcke kennen
lernen. Fast jede dieser Sierren hat ihre eigene Pflanzenwelt, darunter
finden sich öfters Endemismen von äusserst beschränkter Verbreitung.
6. Exkursion nach dem römischen Aquädukt bei Tarragona.
19. III. 1905.

Der Botaniker, der von Barcelona nach Tarragona kommt, wird
in der Umgebung dieser Stadt vergebens nach Wald und Macchien
suchen, doch vermögen die ausgedehnten Olivenhaine und Johannis
brotpflanzungen im Landschaftsbild den Wald einigermassen zu er
setzen. Das Land ist flach, zum Teil etwas hügelig und, soweit es
nicht bebaut ist, vorherrschend mit F e l s e n h e i d e n und T o m i l l a r e s
bedeckt; einzig in dem Tälchen, über welches der römische Aquädukt
führt, sind beide im Windschutz gelegene und etwas feuchteren
Abhänge mit einer verhältnismässig üppigen und reichhaltigen
•Garigue bedeckt, welche eine ganze Reihe neuer Arten aufweist.
Auf Bauland, brachliegenden Feldern und längs den Strassen haben
sich endlich vor der Stadt viele R u d e r a l p f l a n z e n angesiedelt. So
hatten wir Gelegenheit, auf unserer Exkursion nach dem etwa 4 km
westlich von Tarragona gelegenen römischen Aquädukt vier Pflanzenvergesellschaftungen kennen zu lernen.
ä

1. D i e R u d e r a l f l o r a . Die Eselsgurke Momordica
elaterium
L. hat neben den Blüten bereits junge Springfrüchte, welche im
Augenblick, wo sie sich vom Stiel loslösen, durch Kontraktion der
Fruchtwandung, die Samen explosionsartig fortschleudern.
• * Ädiantum
capillus
veneris
• Geranium rotundifolium
L.
A

L. an feuchten Mauern.
Lamarckia aurea Mönch.
Biplotaxis
erucoides (L.) DC.
'• Diplotäxis muralis • (L.) D C
Potentilla änserina L.
Oxalis
corniculata L.
A

A

A

* Plantag o coronopus L.
* Euphorbia exigua L.
• Mentha rotundifolia (L.) Huds.
* Sherardia arvensis L.
Calendula, arvensis L.
- Inula viscosa Ait. (fr.) fol.
A

A

A

A

b

Trotzdem Tarragona fast unter der Breitenlage von Neapel liegt,
so ist selbst hier noch die Adventivflora eine typische Mischflora
mitteleuropäischer und allgemein verbreiteter Mittelmeerpflanzen;
beide Bestandteile sind ungefähr gleich stark vertreten.

Taf, I V .

Phot.:

Fig. 6.

Orihuela, auf halber Höhe der Sierra das Scminario de S . Miguel.
Blick vom Ufer dar Segiira oberhalb der Stadt nach Nordosten (pag. 71).

F.

Bolmy.

II. F e l s e n h e i d e n . Sie lassen zwei Facies unterscheiden, je
nachdem Asphodelus
fistulosus
L. oder Passerina
hirsuta
L.
die führende Rolle beansprucht. Auffallend gross ist die Zahl von
F i l z p f l a n z e n : Cynoglossum cheirifolium L. geht zwar nördlich
bis nach Südfrankreich, ist aber hauptsächlich im südlichen Teile des
westlichen Mittelmeerbeckens verbreitet; sie ist mit ihren, ein dichtweisses Indument tragenden Blättern und den zuerst rötlichen, beim
Abblühen jedoch dunkelviolett werdenden Blüten, eine reizende Er
scheinung; dazu gesellen sich die kleinen, wollig-filzigen Kugeln der
Evax pygmaea (L.) Pers ferner *Helianthemum
appeninum (L.)
Lam. v. angustifolium
Koch mit lineallanzettlichen, am Rande um
gerollten Blättern. Von Ajuga iva Schreb., *Marrubium
vulgare
L., Verbascum
sinuatum L. sind erst die Blätter entwickelt. Die
folgenden Species sind zwar keine eigentlichen Filzpflanzen, doch werden
die Laubblätter durch eine reichliche, seidige oder wollige Behaarung
geschützt: Euphorbia characias L.,| Lobularia
maritima, Desv.,
Plantag o albicans L. und Phagnalon rupestre DC.
A

A

A
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Viele Arten der Felsenheide sind e i n - o d e r z w e i j ä h r i g .
Von den Filzpfianzen gehören hierher: Cynoglossum cheirifolium L.,
Verbascum sinuatum L., Evax pygmaea (L.) Pers., dazu kommen
ferner: *Mercurialis annua L. in einer sehr eigentümlichen, nur
6—12 cm hohen Kümmerform mit stark gestauten Internodien.
Scorpiurus
subvillosa L., ^Echium
calytinum.
Viv.,
Bellis
annua
L. und • Scorzonera
laciniata L. Oft stellt sich auch
Asphodelus fistulosus L. massenhaft ein, doch der Asphodill ist
schon Anfang April verblüht, bald sterben dann die oberirdischen
Teile ab, so dass demselben im Vegetationsbild eine ähnliche Rolle zu
kommt wie den Einjährigen. Bereits gegen Ende April sind all' diese
Pflanzen meistens schon von der Bildfiäche verschwunden, die Lücken
im, Vegetationsteppich werden immer grösser und das Vorwiegen der
Filzpfianzen in dem mehr und mehr vorherrschenden grauen Farben
ton der Felsenheide immer auffälliger.
A

A

A
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Auch einige Gräser sind vorhanden: Ändropogon
hirtum L.
und ^Brachypodium
ramosum
(L.) R. et S.; endlich fehlen auch
die Kleinsträucher, Stauden und mehrjährigen Kräuter nicht ganz:
Thymus vulgaris L,. Satureia graeca L., Balvia
verbenacah.,
• Helianthemum
alpestre (Jacq.) Dunal, Paronychia
argentea
Lam. — Die Leitpflanze der Passerinaheide, Passerina
hirsuta L.
mit ihren kleinen, immergrünen, schuppenartigen, sich mehr oder
weniger dachziegelartig deckenden Blättern und den zierlich über
hängenden Zweigenden, haben wir nur an einer Stelle reichlich ange
troffen. So interessant biologisch diese Felsenheiden von Tarragona
ö

A

ü
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sind, so geringes Interesse beanspruchen sie in pflanzengeographischer
Plinsicht, handelt es sich doch fast ausschliesslich wieder um Pflanzen,
die durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet sind.
III. T o m i l i a r es. Unter diesem Namen versteht man Felsen
heiden mit vorherrschend verholzten Labiaten, wie sie für grosse Teile
Spaniens so bezeichnend sind; es ist eine äusserst monotone Ver
gesellschaftung von xerophilen Kleinsträuchern, — eine Übergangs
formation zur Garigue. Auf dem sehr trockenen und steinigen, ebenen
bis schwach welligen Gelände um den Alto del Olivo, Ruinenreste
einer 1811 von den Franzosen zerstörten Befestigung, bedecken die
Tomillares grössere Flächen. Leitpflanze ist Thymus vulgaris L.,
sehr häufig sind auch vertreten: der ^Rosmarin,
die
Lavandula
latifolia Vill. (fol.)? und Heiichrysum
stoechas DC. (fl.) Aus den
benachbarten Felsenheiden hat sich ^Asphodelus fistulosus L. ein
gestellt und längs dem Flurwege sammeln wir noch
^Vaillantia,
muralis L. und Clematis ßammula
L.
&

IV. G a r i g u e s . Formationsliste:
Quer cus coccifera L. (fol.), Leitpflanze, aber niedrig, nur 1—2' hoch.
/Chamaerops humilis L. (fol.), stellenweise sehr reichlich, jedoch klein
und niedrig, mehr oder weniger dem Boden angepresst.
A

Ulex australis Giern., sehr häufig, bildet öfters kugelige Büsche.
Rosmarinus
officinalis L. reichlich.
Thymelaea Mrictoria Endl. bildet ebenfalls Kugelbüsche.
Rhamnus
alaternus L. in einer auffallend kleinblätterigen Aus
bildung, deren Zweige dem Boden angepresst sind, — eine
Annäherungsform an die v. baleárica W k .

ú

A

Rhamnus lycioides L. (fol.), ein sparriger Kleinstrauch mit nach
allen Seiten abstehenden, mehr oder weniger verkürzten Zweig
dornen und dünnen, lineallanzettlichen, leicht abfälligen Blättchen.
A

Olea europaea L. v. Oleaster DC. (fol.), knorrige, 2—3' hohe Büsche
bildend.
Phillyrea media L. (fol.)
Pistacia leniiscus L. spärlich.
Gistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
Cistus albidus L., doch hauptsächlich im nordwestlichen Gebiet
verbreitet.
G. Glus'ii Dun. mit schmal-linealen, fast nadelartigen Blättern.

ä
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Die Cistrosen beginnen bereits zu blühen, am weitesten vor
geschritten ist C. Clusii.
Erica multiflora L. (fol.), bereits
verblüht.
Bupleurum fruticescens L. (fol.)

Lavandula latifolia (?) Vill. (fol.)
*Ruscus aculeatus L.
Thymus vulgaris L.

A

Die Garigue ist ziemlich dicht geschlossen, so dass für die B e 
g l e i t f l o r a nicht mehr viel Raum übrig bleibt. Auf dem Rosmarin
und den verschiedenen Cistusarten schmarotzt eine rotbraune Orobanche,
Ceratocalyx
macrolepis Coss.; im Gebüsch klimmtauch hier überall
wieder das ^Brachypodium
ramosum (L.) R. et S.; dazu gesellen
sich zwei Schlingpflanzen: Äsparagus
acutifolius L. und
Smilax
áspera L. Die Jonquille {Narcissus juncifolius
Lag.) lässt ihre
graziösen, kleinen gelben Blütensterne dem steinigen Boden ent
sprossen; dort entfaltet Euphorbia charadas L. ihre reichblütigen
Cymen und hier erhebt sich der schlanken Blütentrieb der
Ruta
chalepensis L., vor. angustifolia (Pers.), Wk., leicht kenntlich an
•den tiefzerschlitzten Blütenblättern.
Der auffallendste Bestandteil dieser Garigue ist die europäische
Z w e r g p a l m e , eine typisch w e s t m e d i t e r r a n e P f l a n z e , die vom
südlichen Portugal, durch Süd- und Ostspanien und über die Balearen
bis Sardinien, Sizilien und das westliche Italien verbreitet ist und
auch in Nordafrika vielfach bestandbildend auftritt. Die Polargrenze
der Zwergpalme liegt um Nizza bei 43° 44', in Spanien dagegen.er
reicht sie nicht einmal die Breite von Barcelona. Wir haben sie zu
erst an der Steilküste bei Sitges beobachtet, daselbst krönt sie Fels
köpfe und Erdpyramiden. Nur selten kommt es zur Entwicklung
•eines eigentlichen Stammes, wohl nur deshalb nicht, weil die Palmitoformation zu sehr ausgebeutet wird. Man gewinnt daraus den Palm
kohl, der einen sehr angenehmen, haselnussartigen Geschmack besitzen
soll, und die Blätter werden massenhaft abgeschnitten, um aus ihnen
allerlei Flechtwerke herzustellen. Am Fuss der Atalaya de Alber•cuitx, östlich von Pollensa auf Mallorca beobachteten wir immerhin
Stämme, welche 1,70 m massen. Westmediterran ist auch Thymus
vulgaris L. mit der Ostgrenze im westlichen Italien, und Lavandula
latifolia Vill., welche jedoch noch Dalmatien erreicht. Diese beiden
letzten Pflanzen fehlen dagegen Nordafrika. Weitere drei Arten sind
i b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h : Ceratocalyx
macrolepis Coss., Rhamnus lycioides L. (auch noch auf den Balearen) und Cistus Clusii
Dun. (noch auf den Balearen und Sizilien); — Narcissus
juncifolius
Lag. ist hauptsächlich iberisch; Verbreitung: Selten in Südportugal,
häufig in Zentral- und Ostspanien, in den Pyrenäen und von da durch
Südfrankreich bis zum Mont Ventoux ausstrahlend; eine merkwürdig
versprengte Station findet sich in Korsika, auf dem Monte Renoso.
Als i b e r i s c h e s E l e m e n t , obwohl teilweise noch nach Südfrankreich
übergreifend, haben wir bereits Ulex australis Clem. (in Südfrank
reich verbreitet und häufig) und Bupleurum fruticescens L. (mit
einer französischen Station) kennen gelernt, dazu kommt nun noch
tv

ä
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die Thymelaea
tinctoria Endl., von der in Frankreich auch nur ein
einziger Standort im Departement le Gard bekannt geworden ist.
i

7. Denia und Umgebung.
21./22., 24. III. 1905.

Denia, ein kleineres Küstenstädtchen, ist nordwestlich vom Cabo
de la Nao, am südlichen Ufer des Golfes von Valencia gelegen. Auf
mehreren teils ganz-, teils halbtägigen Exkursionen hatten wir reich
lich Gelegenheit, uns mit dem Vegetationscharakter der Umgebung
bekannt zu machen.
a) Flora des Felsenriffes des Castillo de Denia.

Mitten aus dem etwa 12 000 Einwohner zählenden, reizend ge
legenen Denia erhebt sich, gerade über dem Hafen, ein Felshügel mit
einer zerfallenen Burgruine. Von der Höhe schweift der Blick auf
den mit Barken belebten Hafen, dessen sehr seichte Gewässer durch
eine üppige Algenvegetation (Viva lactuca L., Padina pavonia (L.)
Gaill., Cystoseira erucoides Ag.) fast verlandet sind und jetzt zur
Ebbezeit sich wie eine üppig grüne Wiese ausnehmen. Zu unseren
Füssen liegt das malerische Städtchen mit seinen kleinen, schmuck
losen Häuschen und den schmalen, planlos verlaufenden Gässchen.
Im Norden dehnt sich in weitem Bogen der Golf von Valencia, eine
ganze Farbenskala entfaltend, aus. Vom dunkelgrünen Hafenbecken
geht es*zum tiefen Azurblau des offenen Meeres, das endlich gegen
den Horizont allmählich in ein verschwommenes Blaugrau übergeht.
Diese Flachküste wird nur vom Felsen von Sagunt unterbrochen. Im
Osten ist das Bild dagegen bis zum Cabo de S. Antonio von einer
reichgegliederten Steilküste begrenzt, koulissenartig verläuft ein umbrandeter Felsenvorsprung hinter dem anderen, öfters gekrönt von
halbzerfallenen Windmühlen oder Warttürmen und, kaum mehr wahr
nehmbar, erheben sich in weiter Ferne die Berginseln der Pithyusen
aus der mit einer ganzen Flotille von Segelschiffen belebten See. Im
Süden aber liegt das Bergland der Halbinsel von Alcoy, das Kalkriff
des Monte Mongo beherrscht hier das Landschaftsbild und im Westen
erstreckt sich längs der Küste die fruchtbare Huerta. Parallel zur
Strandlinie verläuft, in der Richtung auf Oliva und Gandia, eine statt
liche Palmenallee; ein Garten, mit Granatapfelbäumen bepflanzt, liegt
unmittelbar vor der alten, zerfallenen Stadtmauer. Hohe, schlanke
Arundo Donax-Hecken begrenzen die einzelnen Grundstücke und ge
währen gleichzeitig einigen Schutz gegen die ungestümen Seewinde.
Dort erfreut das Auge das dunkle Grün eines Orangengartens, aber

.als wichtigste Kulturpflanze beherrscht die Rebe die Umgebung der
Stadt. Die ganze Strandebene, die umgebenden Hügel und selbst am
unteren Teile des Mongo hat der Mensch z. T. im steinig terrassierten
Gelände seine Weinfelder und Weinberge angelegt; erst die senkrecht
abstürzenden Felswände dieses Berges haben der Kulturarbeit ein
unüberwindliches Hindernis entgegengestellt. Das ist Denia, das wir
für dreieinhalb Tage zu unserem Standquartier gewählt haben.
An dem Kastellberg hat sich eine sehr reiche Vegetation an
gesiedelt. Gross ist naturgemäss die Zahl der auf Schuttplätzen und
zwischen den gewaltigen Mauerresten angesiedelten Anthropochoren,
nicht unbeträchtlich ist aber auch die Felsenheide — und die eigent
liche Felsflora, doch ist es oft schwierig, diese Florenbestandteile aus
einander zu halten, da die Standorte öfters sehr rasch wechseln.
qr)' R u d e r a l f l o r a .
Lagwrus ovatus L. 0
• Mercurialis annua L. 0
Urtica membranacea Poir. O
Plantago psyllium
L. O
Parietaria
officinalis L. var.
Convolvulus althaeoides(L.) Sm.
AB
g officinalis L. 0 '
ramiflora Mönch.
Echium calycinum Viv. O
Emex spinosa Campd. O
Echium plantagineum
L. O
• Paronychia argentea Lam.
Verbascum sinuatum L. O
Polycarpon tetraphyllum L. 0
*Antirrhinum
orontium L. 0
Diplotaxis erucoides (L.)DC. O
Hyoscyamus albus L. O
• Lepidium graminifolium
L.
*8herardia arvensis L. 0
Ranunculus parviflorus L. O
*Anagallis
arvensis L. s. spec.
• Fumaria
capreolata L. 0
Lotus ornithopodioides L. 0
coerulea Schreb. 0
Trifolium stellatum L. O
Galium saccharatum
All. O
• Vicia hybrida L. O
Sonchus tenerrimus L. 0
Foeniculum vulgare Mill.
• Gentaurea calcitrapa L. 0
Picridium
tingitanum Desf.
UmbilicuspendulinusDC(fol.)
Hyoseris scabra L. O
"Euphorbia
helioscopia L. v.
Silybum
Marianum
(L.)
atrorubens Rikli nov. v., mit
Gartn. O
roten Drüsen. O
Garduus
pyotocephalus
L. O
E. pinea L. O
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Diese Liste umfasst 35 Arten, davon erreichen nur noch 12 Spezies
(34 % ) Mitteleuropa; es handelt sich zudem um Pflanzen, die in Mittel
europa meist nur selten, oft sogar nur ruderal und zudem fast nur
in den südlicheren Teilen auftreten.
Zwei Arten sind vorwiegend südlich mediterran ( E m e x , P i c r i d i u m
t i n g i t a n u m ) . Den Grundstock bilden die allgemein verbreiteten Mittel
meerpflanzen, welche in Mitteleuropa ganz fehlen, dagegen z. T. bis
weit in Orient verbreitet sind (15spec. = 4 3 % ) , und teilweise längs

\

der atlantischen Küste bis nach Nordfrankreich, England, Belgien,
ja selbst bis nach Norddeutschland vordringendes sind 20 Arten
(ca. 6 0 % ) ; — Arten, die ihr Hauptverbreitungszentrum in Mittel
europa haben, fehlen fast ganz. In Denia, dessen Breitenlage der
jenigen Kalabriens entspricht, hat das mediterrane Florenelement so
mit auch in der Ruderalflora den vollständigen Sieg davon getragen.
Noch eine andere Veränderung hat sich vollzogen: das Kontingent
der Anuellen und Bisanuellen ( 0 ) hat wiederum stark zugenommen.
Von den 35. Arten sind 28 species ( 8 0 % )
°der zweijährig; in
Tarragona waren es nur 6 4 % , am Tibidabo nur 5 8 % .
ß) F e l s e n h e i d e n : Vorherrschend ist ^Asphodelus fistulosus L.,
doch ist diese Leitpflanze bereits meistens verblüht und am Absterben..
Auf der Westseite der Burgruine tritt an einer Stelle unter verwil
derten Oliven auch Asphodelus albus Mill. massenhaft auf, er steht
zurzeit in voller Blüte. Dem dürren Boden entsprossen überall die
saftigen, dunkelgrünen Blattbüschel der gemeinen Meerzwiebel ( Urginea Scilla Steinh.); Ophrys tenthredinifera W . entfaltet ihre
eigentümlichen Blüten und ^Arlsarum vulgare Targ.-Tozz. vegetiert
im Schutz des stacheligen Rhamnus
lycioides L. oder im Granat
apfelgebüsch ( Punica granatum
L.). Dazwischen sind zahlreiche
einjährige Kräuter, die durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet
sind, angesiedelt, so: ^Silene colorata Poir., Hippocrepis
multisiliquosa L., Astragalus
hamosus L., ^Trifolium
Bocconi Sav.,
Cynoglossum
pictum Ait., ScaMosa maritima
L., auch das
Kleinsträuchlein ^Satureia graecaL. gehört hierher. Den pflanzen
geographischen Stempel erhält aber diese Plorula durch das Auftreten
von vier ausgesprochen s ü d l i c h - m e d i t e r r a n e n A r t e n .
Älsine
procumbens Frzl., eine Pflanze mit stark verlängertem, dem Boden
angeschmiegtem oder aufsteigendem Stengel; sie erinnert sehr an eine
Spergula, doch fehlen die häutigen Nebenblätter, dann
Rhamnuslycioides L. und zwei Lavendel, Lavandula dentata L. und L. mullifida L. Diese Arten sind sogar vorwiegend iberisch-mauritanisch,
immerhin wird im Osten dieses Verbreitungsgebiet noch etwas über
schritten: Älsine procumbens findet sich auch auf Sardinien, Sizilien,,
im südlichen Italien und, als einzige Stelle in Griechenland, auf Aegina;
Lavandula
dentata ist auch noch auf Malta, Sizilien und am Monte
Gargano vorhanden und L. multifida hat ihre östlichsten Vorposten
in Ostsizilien und im östlichen Kalabrien.
e
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, b) Strandflora westlich von Denia.
Die Strandflora ist an der Flachküste westlich von Denia nur
sehr dürftig entwickelt. Auf der breiten, zur Ebbezeit trocken g e -

legten Sandzone liegen in grossen Mengen Posidonienkugeln. Gelegent
lich wird auch ein ganzes Rhizom der Posidonia oceanica (L.) Del.
auf den Strand geworfen. Der Tintenfisch (Octopus vulgaris Lam.)
befestigt mit Vorliebe an diesen Wurzelstöcken seine traubenartigen
Eierklumpen, die sich dann wie die Früchte der Pflanze ausnehmen,
denn durch ein gallertiges Band werden sie kunstgerecht um das
Rhizom gewickelt. Hypecoum
procumbens
L. und
^Lobularia
maritima
Desv. sind die einzigen Strandpflanzen.
Etwas weiter
landeinwärts begleiten einige bereits in Blüte stehenden Sträucher die
Uferzone: Tamarix gallicaL.
und T. africana Poir., beides west
lich mediterrane Arten mit Ostgrenze in Dalmatien und
Lycium
vulgare Dun.
A

A

c) Exkursion von Denia zum Cauo tle S. Antonio.

Auf dieser Tagestour, die so recht geeignet ist, den Floren
charakter des Landes kennen zu lernen, haben wir immer wieder nur
zwei Formationen: F e l s e n h e i d e n und dürftige G a r i g u e s angetroffen.
Felsenheiden.
Sie besiedeln die felsig-dürren, steinbesäten
Hügel. Einige Trümmer eines ehemaligen Kastells oder Mauerreste
von Warttürmen und Windmühlen krönen fast jeden dieser Hügel,
hin und wieder sind auf denselben auch noch einige anspruchslose,
verkrüppelte Ceratonien, welche hier an der Küste immer typische
Windformen zeigen, vorhanden (Tafel II Fig. 3). Obwohl erst Ende
März, so trägt doch die Vegetation weniger den Charakter einer
Frühlingsflora, sie macht eher den Eindruck einer verfrühten und
verkümmerten Sommerflora, wohl eine Folge der dieses Jahr fast
ganz ausgebliebenen Winterregen. Die vielen kleinen Gewächse, das
Auftreten einiger typischen Geröllpflanzen und hauptsächlich die
äusserst dünne Bewachsung des Bodens bedingen Vegetationsbilder,
die oft beinahe an alpine Verhältnisse erinnern. Doch trotz der überall
vorherrschenden Bodenfarbe, trotzdem diese Hügel mit Steinen förm
lich übersät sind, welch reiche Flora! Und vergessen wir nicht, der
wirkliche Reichtum kann nur zeitlich, nie momentan auf Grund einer
noch so sorgfältig durchgeführten Exkursion erfasst werden, denn der
Erdboden ist voll ruhender Samen, voll von Zwiebeln und Rhizomen,
deren vegetative Tätigkeit noch nicht erwacht ist, und die vielleicht
durch die nächsten warmen Regen zu neuem Leben erwachen, um
über Nacht dem scheinbar nackten Boden in grösster Menge zu entspriessen.
Es dominieren: ^Brachypodium
Thymus vulgaris L., ^Rosmarinus

ramosum (L.) R. et Sch. (fol.),
officinalis L. Der Rosmarin

gedeiht hier auf dem Kalk in grösster Menge, doch nur in kleinen
verkrüppelten und bereits meist verblühten Exemplaren.
Dazu gesellt sich eine grössere Zahl von Kleinsträuchern die,
wenn reichlicher vorhanden und üppiger entwickelt, allmählich zu
der typischen Garigue führen : Cistus monspeliensis
L.,
Quercus
coccifera L. (fol.), JJlex australis Clem., Chamaerops humilis L.
(fol.), die Zwergpalme spielt jedoch nur eine sehr untergeordnete
Rolle und tritt immer nur als kleiner, dem Boden angepresster Strauch
auf. ^Daphne gnidium L. (fol.), Calycotome spinosa Lk., dann die
beiden Zwergsträuchlein ^'Fumana viscida Spach. und
*Helianthemum appeninum
(L.) Lam.; auch die Urginea
Scilla, Steinh. mit
ihren stattlichen, halb aus dem Boden hervorragenden, grossen Zwiebeln
und den üppigen Blattbüscheln, das einzig saftige Grün, fehlt nicht.
In grosser Menge ist Ophrys
tenthredinifera
W. vertreten, viel
spärlicher dagegen 0. lutea Cav. Von Filzpflanzen sind uns bereits
bekannt Cynoglossum
cheirifolium
L., C . pictum Ait.,
Ajuga
iva Schreb. (fol.), dazu kommt eine neue, vollständig mit einem dichten
weiss-wolligen Indûment bedeckte Pflanze, die Mercurialis
tomentosa L. Ferner:
Hippoerepis eiliata Willd.
Orobanche Muteiii F. Schz.
Ruta chalepensisL. v. angustiEchium calycinum Viv.
folia Pers.
Euphorbia serrata L.
• Eryngium
nuiritimum
L.
Galium parisiense L. v. leiocar. (fol.)?
pum Tausch.
Gladiolus illyrieus Koch.
• Sherardia arvensis L.
Anagaliis
arvensis L. s.spee.
• Asperula cynanchica L.
coerulea Schreb.
Asteriscus maritimus
Less.
Marrubium
vulgare L.
Bellis
annua L.
Teucriumpseudochamaepitys
L.
Carduus pyenoeephalus
L.
Salvia verbe?iaca L.
Centaurea pullata L.
Pflanzengeographisch sind nun aber noch die folgenden Arten
von besonderer Bedeutung: a) i b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h :
Rhamnus
lycioides L., Lavandula
dentata L., Polyg'ala rupestris
Pourr.,
Teucrium pseudochamaepitys.
L., Centaurea, pullata L., letztere
drei Pflanzen erreichen auch noch Südfrankreich, sind daselbst aber
selten; ß) s ü d l i c h - m e d i t e r r a n ist der sparrige, 1 — 2' hohe, dornigstechende Büsche bildende Asparagus
horridus L.; y) m a k r o i b e r i s c h , Pflanzen, deren Hauptverbreitungszentrum auf der iberischen
Halbinsel zu suchen und die von da nach dem mediterranen, beziehungsweise atlantischen Frankreich ausstrahlen: Phlomis lychnitis L., eine
stattliche, wirklich dekorative wollig-filzige Pflanze mit grossen,
leuchtend gelben Blüten, erreicht ihre Nordgrenze nordwestlich von
A
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Toulon. Arenaria
montana
L. geht besonders längs der franzö
sischen Westküste bis nach le Mans und Paris, sie findet sich auch
wieder, jedoch selten, im Departement Hérault.
Ulex
australis
Clem., Mermrialis
tomentosali.
d) w e s t l i c h - m e d i t e r r a n :
Linum
narbonense
L., Ghamaerops
humilis L. s) m i k r o - i b e r i s c h : Bis
cutella stenophylla
Duff. tritt nur im Gebiet der Provinz Valencia
auf. Mit den nördlicheren Felsenheiden verglichen, ergibt sich somit
eine ganz bedeutende Bereicherung an südlich- und westlich-medi
terranen sowie an iberischen Pflanzen.
W i r verlassen das eigentliche Hügelland und steigen auf das
Kalkplateau (ca. 120 m), das in der Fortsetzung des Monte Mongo
liegt und sich bis zum Cabo de S. Antonio hinzieht. Die Bebauung
des Bodens nimmt sofort stark ab. Die kleinen Caserios, jeweilen
von Opuntienhecken {Opuntia
Ficus indica Mill.) umgeben, liegen
weit, voneinander : Feigenbäume, knorrige, hin und her gebogene
C e r a t o n i e n , das jugendliche, rötliche Blattwerk des G r a n a t a p f e l 
b a u m e s und, als einziges frisches Grün, wohl auch noch einige
M a n d e l b ä u m e , verraten schon aus der Ferne diese primitiven An
siedelungen; auf der mit dürren Garigues bestandenen Hochfläche
sind es die einzigen Kulturträger. Diese kleinen Häuschen sind bald
ohne jeglichen Verputz, bald wieder blendend geweisselt; in ihrer
nächsten Nähe findet sich stets eine Cisterne, in die zur Regenzeit
jeder Tropfen Regen sorgfältig geführt wird. Kleinere Rebenparzellen
oder gar ein armseliges Getreideäckerchen werden gelegentlich auch
noch um dieselben angelegt. Etwas besser scheinen Saatlinsen {Ervum
Uns L.), Saubohnen [Vicia faba L.) oder die Würfelerbse {Vicia
ervilia [L.J Willd.) zu gedeihen. Hin und wieder, besonders in der
Nähe des Meeres, sahen wir Posidonienblätter als Dünger verwendet;
vereinzelt bemerkt man auch noch einige Agaven, welche zur
Gewinnung der Agavefasern angepflanzt wurden. Bei der Urbar
machung dieser kleinen Kulturzentren musste der Boden zuerst von
den massenhaft herumliegenden Steinen gesäubert werden, dieselben
werden jeweilen zu breiten Steinhaufen, richtiger gesagt Steinwällen,
aufgehäuft, welche nun die natürlichen Schutzmauern des Kultur
landes bilden. Diese sogen, „talayots" sind oft von so gewaltigen
Dimensionen, dass sie für paläolithische Monumente erklärt wurden,
so z. B . im südlichen Teil von Mallorca. Arteffakten sind darin j e 
doch noch nie gefunden worden ; heute noch kann man ihre Ent
stehung und ihren Ausbau verfolgen.
Die Hochfläche ist eine Karstlandschaft, welche stellenweise starke
Neigung zur Karrenbildung zeigt. Sie ist fast ausschliesslich mit
e i n f ö r m i g e n , n i e d e r e n G a r i g u e s besetzt. Wenn Thymus
vul-

garis L. und andere Labiaten vorherrschend werden, so treten die
noch einförmigeren Tomillares, die sich meistens nur aus wenigen
Arten zusammensetzen, an ihre Stelle.
A. L e i t p f l a n z e n (6):
A

Brachypodium
ramosum ( L . ) ,
R. et Sch. zwischen Steinen und
Gebüsch, aus den durchlöcherten Kalkblöcken überall hervorragend.
Chamaerops humilis L., sehr
viel.
Erica multiflora L.,. sehr reich-

lich, tragen noch die verblühten,
abgedorrten Blütenstände.
Ulex australis Clem., reichlich
(fi.); fr.
Thymus vulgaris L., stellenweise
sehr häufig.
Rosmarinus officinalisL., reichlich (fl.).

A

B. Charakter pflanzen (23).
Asparagus horridus L.
Smilax áspera L.
Juniperus oxycedrus L.
Quer cus coccifera L.
Pistacia lentiscus L., spärlich.
Daphne gnidium L.
Rhamnus lycioides L., spalierartig dem felsigen Boden angepresst.
Gneorum tricoccum L. (fol.).
Olea europaea L., v. oleaster
DC.
Fumada laempes Spach.
Helianthemum
marifolium
(Cav.) DC.

A

A

*Rubus amoenus Port.
Dory avium suffructicosum Vili.
Cistus monspeliensis L.(fl.)
„
albidus L., beginnt zu
blühen.
Cistus Clusii Dun.
Teucrium mar um L.
„
polium L.
Satureia graeca L., v. micranIha (Brot.) Briq. (1895).
Lavandula dentata L.
(J lobular ia alypum L.
Rubia peregrina L., überzieht
mit Vorliebe die talayots.
Heiichrysum stoechas DC.
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C. B e g l e i t p f l a n z e n (31).
Machrochloa
tenacissima Kth.
(fl.), spärlich.
Andropogon pubescens Vis.
Melica minuta L.
Ophrys tenthr edit tiferà W .
Ärisarum vulgare Targ.-Tozz.
Urginea Scilla Steinh. (fol.)
(iynandriris sisyrinchium Pari.

A

A

A

A

A

Viola arboresceus L.
Polygala rupestris Pourr.
Silene colorata Poií.
Biscutella stenophylla Duff.
Lotus creticus L.
Scorpiurus sub vil losa L.
Ärgyrolobium
Linnaea/num
' Walp.
A

A

A

A

Trifolium stellatum L.
Anthyllis
imlneraria
L.
rubriflora Ser.

v.

A

Eryngium
campestre L. (fol.)
Sedum
altissimum
Poir. (fol.)
Linum narbonense L.
Plantago cynops L.
Gynoglossum pictum Ait.
Lithospermum
fruticosum
L.,
ein kleines, dem Boden spalier
artig angepresstes Sträuchlein,
mit lebhaft tief blauen Blüten.
ä

A

A

A

*Marrubium
vulgare L.
Satureia graeca L., v. micrantha (Brot.) Briq. (1895).

Geratocalyx macrolepis Coss. auf
Cistus. Glusii Dun.
A

Galium saccharatum All.
Vaillantia hispida L.
i7ma; pymaea (L.) Pers.
Asteriscus maritimus Less.
^Galactiles
tomentosa Meli.
Urospermum picroides Desf.
A

A

A

A

Auch unter dieser Liste finden
sich wieder einige weitere Arten
von vorwiegend westlich- und
südlich - mediterraner
oder von
iberischer Verbreitung.
a) W e s t l i c h - m e d i t e r r a n e
A r t e n : Teucrium rriarum L. bis
Korsika-Sardinien. —
Argyrolobium Linnaeanum
Walp. mit
Fig. 2. Macroclüoa tenacissimalKih. Ostgrenze in Dalmatien-Kroatien.
Plantago cynops L. geht im Mit
(Orig.). Grundständige Blätter mit der
telmeergebiet
östlich bis nach Ita
straussenfederartigen S /« bis 4 cm langen
Liö'ula. Natural. Grösse.
lien. Lotus creticus bis Sizilien,
die Angabe auf Kreta ist fraglich;
Cneorum tricocciim L. bis Norditalien und Sardinien;
Dorycnium
suffruticosum
Villi bis Ligurien, Korsika-Sardinien.
1

ß) S ü d l i c h - m e d i t e r r a n : Vaillantia
hispida L. Von Süd
spanien und Nordafrika nach Kalabrien, Südgriechenland bis nach

Persieh und Gynandriris
sisyrinchium
Pari, von Südspanien bis
•Griechenland, mit einem sehr vorgeschobenen Posten in Ligurien.
y) I b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h : Zum erstenmal begegnet uns, aller
dings nur spärlich, das Haifagras {Macrochloa
tenacissima Kth.),
jenes bis über mannshohe, äusserst xerophytische Steppengras mit den
langen harten, eingerollten Blättern. Die. grundständigen Blätter sind
ferner durch eine gewaltig entwickelte, bis 40 mm lange, straussenfederartige Ligula ausgezeichnet (Textfigur 2). Die Halme werden
über 2 m hoch und endigen in einer stattlichen langbegrannten
Blütenrispe; die bis 7 cm langen Grannen sind gekniet, der untere Teil
abstehend seidig behaart, der distale, etwa 472 cm lange abgebogene
Abschnitt ist dagegen kahl. Das Gras tritt immer büschelartig auf;
es ist die Leitpflanze der Halfasteppe, welche in Nordafrika von
Marokko bis Tunesien, besonders auf den Hochflächen der Schotts
und in Süd- und Zentralspanien gewaltige Gebiete in Anspruch nimmt.
Auch in Südportugal und in der Litoralsteppe von Murcia und Alioante sind diese Grassteppen einst allgemein verbreitet gewesen, jetzt
aber durch die fortschreitende Kultur vielfach zurückgedrängt.
ö) M a k r o i b e r i s c h : Viola arborescens L., jedoch in Südfrank
reich selten. Helianthemum
marifolmm (Cav.), D C , v. tomentosum
W k . , in Südfrankreich bei Marseille und Arles.
Lithospermum
ruticosum L. in Südfrankreich bis Marseille. — An den Felsen beim
Cabo S. Antonio fanden sich endlich noch: Ephedra fragilis Desf.,
ein südlich-mediterranes bis über 2 m hohes Rutengewächs mit ge
gliedertem, sehr brüchigem Stengel; die Lavatera maritima Gouan,
ein westmediterraner Kleinstrauch, der sich mit besonderer Vorliebe
an Strandfelsen ansiedelt. Zwischen Steinen und Felsen hat sich
wieder massenhaft die Arenaria, montana L. angesiedelt, auch das
zarte gelblich-grün blühende Galium parisiense L. fehlt nicht, dazu
gesellen sich die dichten glauken Büschel von Dianthus
lusitanicus
Brot. fr. (fol.) und endlich eine ganz kleine Linaria mit sukkulenten
Blättchen und sackartigem Sporn (Linaria origanifolia [ L . | D C ) ,
deren Verbreitungsareal sich von Aragonien bis in die Sierra Nevada
erstreckt, aber nirgends über die iberische Halbinsel hinausgeht.
A

Auf dem Kalkplateau des Cabo S. Antonio erheben sich noch
ganz vereinzelte Aleppoföhren ( Pinns halepensis Mill.); sie zeigen
alle ein krüppelhaftes Aussehen. Die Krone ist von den heftigen
Seewinden ganz zerzaust, das Nadelwerk meist stark von Prozessions
raupen befallen und zudem das Geäst oft noch von den Ziegenhirten
elend verstümmelt, — es sind die einzigen kümmerlichen Vertreter
•des Baumwuchses.
A

d) Flora der Schuttplätze und Wegborde der Umgebung von Denia.
ù

Arisarum vulgare Targ.-Tozz.
Fumaria
parviflora Lam.
• Glaucium flavum Crantz
* Stellaria media (L.) Cirillo
• Sedum dasyphyllum
L.
Medicago truncatula Gaertn. v.
longeaculeata
Urb.
Mesembryanthemum
nodiflorum L.
*Scandix pecten veneris L.
Plantago lagopus L.

A
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A

A

A

A

A

A

A

A

Plantag o maritima
L. (vorwiegend atlantisch).
Verbascum sinuatumr L.
*Lamium
amplexicaule
L.
Vaillantia
hispida
L., südmediterran.
• Anthémis
cotula L.
Calendula arvensis L.
Centa,urea asper a L., westmediterran.
Cynara cardunculus L.

û

8. Der Monte Mongo. .
23. III. 1905..

Der Monte Mongo erhebt sich im Süden von Denia zu einer Höhe
von nur 761 m, es ist ein wildes Kalkriff (obere Kreide), welches sich
fast unvermittelt aus dem weinbepflanzten Hügelland erhebt. Die senkrecht abstürzenden Felswände erinnern einigermassen an den Saleve
bei Genf oder an den Südabfall der Curfirsten gegen den Walensee.
Trotz der geringen Erhebung erforderte die Besteigung einen ganzen
vollen Tag und wir mussten schliesslich froh sein, noch vor völliger
Dunkelheit das Felsenrevier des Berges verlassen zu können. Welch
abscheulicher Berg, dieser Mongo! Kein Baum gibt Schatten; am
ganzen Berg, in einer abgelegenen Felsenhöhle eine einzige Quelle,
um deretwillen uns der Führer zu einem gewaltigen Umweg veranlasste. Nicht einmal ein Saumpfad führt auf den Gipfel, unser Weg
geht über Stein und Geröll, an senkrechten Felswänden vorbei und
der intensivsten Insolation ausgesetzt, auf das Gipfelplateau Dasselbe ist ganz verkarstet (Taf. II Fig. 3), der Kalk von unzähligen,
tief einschneidenden Rinnen durchzogen; glücklich schätzen wir uns,
wenn zwischen den Rinnen noch mehr oder weniger zusammenhängende Felsplatten erhalten geblieben sind, aber zur Qual wird die
Wanderung, wenn die Rinnen dicht gedrängt verlaufen und nur
messerscharfe Rippen und Leisten zwischen sich lassen. Alle Sinne
sind auf das äusserste angestrengt, es ist ein kontinuierlicher Kampf
um das Gleichgewicht: Die erhitzte Luft ist in zitternder Bewegung,
halb betäubt strebt man dem nächsten Vorsprung zu, in der Hoffnung,
nun endlich am Ziele zu sein, doch es ist wiederum nur eine Täuschung,
denn vor uns liegt ein tiefer Einschnitt und dann folgt ein neuer

Gipfel. Wird es wohl der letzte sein? Wir haben schliesslich das
grausame Spiel aufgegeben, ohne den vordersten Gipfel erreicht
zu haben.
Auch der Florencharakter des Mongo zeigt dasselbe Bild trost
losester Dürre und Monotonie, ein allgemeiner Charakterzug beinahe
aller ost- und südspanischen Sierren. Der Monte Mongo ist ein aus
gesprochener „Geisberg", bedeckt mit dürftigen G a r i g u e s oder stellen
weise auch mit F e l s e n h e i d e n . Da aber die umliegenden Ortschaften
ihre Ziegen und Schafe auf dem Berge weiden lassen, so sind alle
Pflanzen verstümmelt und verfressen. Trotzdem gewährt die Flora
durch ihre vielen seltenen Arten und das Vorkommen einiger Endemismen ein ganz besonderes Interesse. Dies gilt allerdings fast nur
von der F e l s f l o r a , wie sie besonders schön in der Umgebung der
Mongoquelle entwickelt ist.
A. F l o r a von D e n i a bis z u r M o n g o q u e l l e .
Diese Strecke liegt beinahe ganz in der Region der Rebe; ein
gestreut sind hin und wieder einzelne, bereits ziemlich belaubte
Feigenbäume. Sobald der eigentliche Aufstieg beginnt, löst sich die
Rebkultur in einzelne Parzellen auf, zwischen diesen Rebterrassen
erscheint die Felsenheide.
a) A c k e r - u n d R u d e r a l f l o r a ( W e g r ä n d e r ) .
A

Lamar chía áurea Mönch.
Car ex divulsa Huds.
Euphorbia, charadas L.
Mercurialis
tomentosa, L.
Echium calycinum Viv.
ä

A

*Sene do vulgaris L. / . villosus
f. Rikli nov.
Centaurea pulíala L.
Sonchus tenerrimus L.
Hyoseris scabrá L.

A

A

b) F e l s e n h e i d e .
A

Brachypodium
ramosum (L.)
R. et S., vorherrschend.
Chamaerops humilis L.
• Orchis morio L.
^ Quercus coccifera. L.
Rhamnus
lycioides L.
Polygala rupestris Pourr.
Arenaria montana L.
Psoralea bituminosa, L.
Ranunculus
gramineus L., westA

mediterran.
Cynoglossum cheirifolium
L.
Convolvulus lanuginosus Desr., v.
sericeus Boiss., makroiberisch.
Phlomis lychfiitis L.
Thymus vulgaris L. (oft Leitpflanze).
Lavandula
dentata L.
,,
multifida L.
Helichrysum
stoechas DC.

B.

F l o r a der F e l s a b s t ü r z e des M o n t e M o n g o (ca. 350 m).
(Von .der Mongoquelle bis zum Kamin.)

a) F e l s f l o r a . Polerium
ancistroides Desf. Die kräftigen,
stark verholzten Pfahlwurzeln dieser Pflanze sitzen tief in den Fels
ritzen und tragen grosse, bis 20 cm im Durchmesser erreichende
kompakte, mehr oder weniger kugelige Polster. Die fünf- bis sieben
paarig gefiederten Blätter besitzen kleine rundliche, vorn gleichmässig
eingeschnitten-gezähnelte Blättchen; später fallen die Fiederblättchen
ab, die alten Blattspindeln bleiben aber noch lange als schützende
Hülle stehen. Die Fruchtstiele krümmen sich beim Verblühen ganz
wie bei unserer Linaria cymbalaria (L.) Mill., negativ heliotropisch
gegen die Felswand. Im Wurzelort stimmt, wie M a x O e t t l i gezeigt
hat (20), dieses an den scheinbar nahezu spaltenlosen, senkrechten
Oder selbst überhängenden Felsen auftretende Poterium ganz mit
Unserer Potentilla caulesoens L. überein. Die Pflanze gehört dem
i b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h e n F l o r e n b e s t a n d t e i l an. In Oran findet
sie sich mehrfach, dagegen ist sie in Spanien nur von der Sierra de
Gador und aus der Provinz Valencia bekannt.
Diplotaxis brassicoides Rouy v. maritima Rouy in Willkomm
Illustrationes florae Hispaniae insularumque balearicum T. I (1881—85)
t. L X X X V . Text p. 141. ' Durch Süd- (Sierra Nevada) und Südost
spanien verbreitet, die var. maritima Rouy nur am Mongo und an
Strandfelsen bei Denia. Biscutella montana Oav. gehört zum Formen
kreis unserer Biscutella laevigata L., unterscheidet sich aber sofort
durch die breiteren, dichtwollig-zottig behaarten Blätter, das Ver
breitungsareal dieser schönen Pflanze ist sehr beschränkt,. denn sie
findet sich nur auf einigen Sierren von Valencia bis Granada.
Hippocrepis valentina, Boiss. ist ein eigentlicher Felsenstrauch.
An der Mongoquelle hat er sich in Felsspalten angesiedelt, er ent
wickelt lange, graziös herabhängende, an den Enden wieder etwas
aufsteigende Aste und ist über und über mit goldgelben Blüten be
deckt. Diese Art besitzt im Süden der Provinz Valencia eine sehr
lokale Verbreitung; nahe verwandt ist die auf den Balearen (Mallorca)
endemische Hippocrepis baleárica, Wulf.
Scabiosa saxatilis Cav. (fol.) hat grosse, wollig-filzige Blatt
rosetten, welche dicht gedrängt aus einer verholzten Grundachse ent
springen und so auch eigentliche Polster bilden. Die elliptisch-lan
zettlichen Blätter sind ganzrandig. Prächtig muss der Anblick dieser
Pflanze zur Blütezeit sein, wenn sich auf dem fusshohen Stengel die
grossen blendend weissen Blütenköpfe erheben. Auch diese Art ist
wiederum ein montaner Endemismus der Provinz Valencia.

, Hymenostemma
Fontanesii W k . == Chrysanthemum setabense
Duf. — Leucanthemum giabrum Boiss. et Reut., eine kleine, kahle,
einjährige Mararethenblume mit etwas sukkulenten, spatelig, grob
eingeschnitten gezähnten Blättern. Das Hauptverbreitungszentrum
von H. Fontanesii W k . liegt in den Atlasländern, wo die ausser
ordentlich vielgestaltige Pflanze von der Küste bis in die Bergregion
sehr verbreitet ist. Die Art zerfällt in eine grössere Anzahl von
Varietäten, die z. T. eine recht beschränkte Verbreitung aufweisen.
In Spanien ist diese Pflanze nur südlich von Valencia vertreten und
zwar in Murcia und Granada einzig in der var. murcicum Gay, einer
Abart mit tief zerschlitzten Blättern.
Dianthus lusitanicus Brot, (fr.) fol.
.Lavatera maritima
Gouan, westlich-mediterran;
Rhamnus
lycioides L., spärlich. Rh. alaternus L. versum v. balearicus Wk.,
Annäherungsform mit dem Boden angepressten Zweigen und kleineren,
schwach gezähnelten Blättern; *Heder a helix L. (fol.), überzieht
ganze Felspartien und zeigt in der Ausbildung der Blätter eine grosse
Vielgestaltigkeit; *Crataegus monogy'na Jacq. und, auf vorspringenden
Felsen, jedoch immer spärlich: Ficus carica L. (fol.).
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Von Gefässkryptogamen:
Selaginella
denticulatä
Spring.,
*Äsplenum
trichomanes L., *A. adianium nigrum L.; feuchte,
überhängende Felsen bedeckt das Venushaar (• Ädiantum
capillus
veneria L.) und an heissen Stellen wuchert der xerophytische
Äsplenmn ceterach L. Stellenweise sind die Felswände von Thamnolia vermicularis Ach., einer grauweisslichen, lange, wurmartige
Thallome bildenden Flechte ganz überzogen, und dazwischen zieht
eine Cyariophycee breite schwarze Tintenstriche.
A
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b) G a r i g u e s . — Unter dem sich in einer Höhe von 200—250 m
über ca. 2 km hinziehenden Felsband breitet sich eine dürftige Garigue aus:
Chamaerops humilis L., vorherrschend (fol.).
Erica multiflora L. (fr.) fol., reichlich und zuweilen auch als Fels
pflanze auftretend.
Cisius
albidus L. (fl.) fol.
,Juniperus
oxycedrus L., spärlieh.
Clusii Dun., reichlich.
Ephedra, fragilis Desf.
t Rosma/rinus oßicinalis L., reichlieh.
Pinns halepensis Mill.

6
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Die Aleppoföhre ist nur spärlich, meist in niederen,
vieh verbissenen Büschen vertreten; vereinzelt finden
wieder auch kleine verkrüppelte Bäumchen. Dazu
nun noch einige klimmende und schlingende Pflanzen,

vom Schmal
sich hin und
gesellen sich
die sich ge-

Tai. V,

legentlich auch in grosser Menge auf den Felsköpfen ansiedeln:
Smilax
aspera L., in einer Form, deren Blätter auffallend ver
längert (Spreite bis 5,2 cm lang und nur 6 bis 8 mm breit), schmallänglich-lanzett und weisslich gefleckt sind, ferner Asparagus
acutifolius L., Rubia peregrina
L., ^Lonicera
implexa Ait., auch
Rosa sempervirens L. fehlt nicht ganz, häufiger nistet sich dagegen
zwischen den Felsblöcken *Rubus amoenus Port. ein.
b
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Zwischen diesem Gesträuch und Gebüsch treten die Blattbüschel
der ^Urgitiea scilla Steinh., sowie Arum italicum Mill. und Asphodelus albus Mill. auf. Von den dicotyledonen Stauden und Kräutern
sind vorhanden: Teucritim polium L. (fol.), der sukkulente ^Umbilicus pendulinus
DC. (fol.) mit seinen schildförmigen Blättern ist
sehr häufig; ferner Linum narbonense L., ^Silene colorata Poir.,
Arenaria montana L., Ruta chalepensis L. v. angustifolia (Pers.)
Wk., dazwischen sprosst das zarte Thalictrum
tuberosum L., auch
wieder eine makroiberische Art und das nicht weniger zierliche Conopoäium ma§us (Gouan) Loret hervor.
A
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C. D a s v e r k a r s t e t e G i p f e l p l a t e a u des M o n g o (600 bis 761 m).
Ende März ist die Vegetation auf dem verkarsteten Gipfelplateau
•des Mongo noch sehr zurück, Die langandauernde Trockenperiode
hat wesentlich dazu beigetragen, die Entwicklung der Pflanzenwelt
zu verzögern. So ist uns wohl mancher interessante Vertreter der
reichen Flora des Mongo entgangen; viele Pflanzen haben wir auch
nur im vegetativen Zustande gesammelt, so dass die Bestimmung
mit viel Schwierigkeit verbunden war und leider nicht immer zu
der wünschenswerten Sicherheit führen konnte.
a) N o r d s e i t e . Rhamnus
alaternus L. versus var. balearicus
Willk., Äste spalierartig, dicht dem Boden angepresst.
ülexaustralis
Clem.(fr.) reichlich.
Teuc?-ium polium L. (fol.)
Erica multiflora, L. (fr.)
Pistacia lentiscus L., spärlich.
A
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Daphne gnidium L. (fol.) reichlieh.
Thymus vulgaris L.

Galycotome spinosa Lk., spärlich.
Asparagus acutifolius L. (fol.)
* Ruscus aculeatus L. (fr.)
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Smilax aspera L. bedeckt besonders an den typischen Karren
stellen in grösster Menge das Kalkplateau und zwar in einer höchst
eigentümlichen Ausbildung (var. balearica W k . ) , wie ich sie auch
massenhaft auf der Atalaya de Albercuitx gegen das Kap Formentor,
1

') Hart w i c h , C. Über Smilax aspera (mit zahlreichen Abbildungen), Schwei?:.
Wochenschrift für Chemie u. Pharmazie. 1907. No. 10.

an der Nordostküste Mallorcas, angetroffen habe. Die Pflanze klettert
nicht mehr, sie wird nur etwa 1 Fuss hoch, die Blätter sind grössten
teils abgeworfen und die eigentümlich hin und her gebogenen, starren
und stacheligen Verzweigungen ineinander verflochten (34), — ein Scrub
en miniature.
Hederu

helix

L. (fol.) überzieht öfters

die Nordseite der

Felsen.
Dazu gesellen sich nun noch eine Reihe Gräser, Stauden und
Kräuter. ^Brachypodium
ramosum (L.) R. et S., die häufigste Art,
mit der Smilax überall massenhaft, zwischen und aus den durch
löcherten Kalkblöcken, hervortretend.
Biscutella laevigata L. var . . .
eine Mikroform der sehr vielgestaltigen Art, weil ohne
Frucht nicht näher bestimmbar; gleicht der B. pyrenaica
Huet.
Hutchinsiapetraea(L.)R.BY.(ir.)
^Sedum altissimum
Poir. (fol.)

* Sedum dasyphyllum
L.
* Anagallis arvensis L., s. sp.
coerulea Sehreb.
Galium
saccharatum All.
Heiichrysum
stoechas DG.
Heiichrysum decumbens Camb.,
von vorwiegend makroiberischer Verbreitung.
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Eine besondere Zierde sind die sehr reichlich vorhandenen und
im schönsten Flor stehenden Jonquillen (Narcissus
serotinus L.)
und die hin und wieder aus der trostlosen Umgebung emporragenden
zierlichen Glocken der Fritillaria
messanensis
Raf., beides vor
wiegend südlich mediterrane Arten. Die Felsblöcke selbst sind end
lich mit Funaria hyyrometrica (L.) Sibth. und Tortella
squarrosa
(Brid.) Limp. besetzt. Das letztere Moos ist im Mittelmeergebiet all
gemein verbreitet und tritt oft sogar in grösster Menge auf, neuer
dings wurde dasselbe auch in der Schweiz bei Bex nachgewiesen;
eine der nördlichsten Stationen dieses südlichen Mooses ist die Garides
des Kaiserstuhls bei Freiburg im Grossherzogtum Baden.
Nur um und an den Felsen des Grates und zwar einzig auf deren
Nordseite wachsen folgende Arten: Buxus
sempervirens L., ^Juni
perus phoenicea L.; Bupleumm
spinosum Gouan bildet kleine,
stachelige Sträuchlein, welche noch die vorjährigen Infloreszenzen
tragen; Phlomis lychnilis L. hat hier oben noch keine Blütentriebe
entwickelt, die filzigen länglich-ovalen, in den Blattstiel verschmälerten,
grundständigen Blätter entsprossen da und dort dem steinigen Boden;
auch das Poterium ancistroides Desf. (fl.) findet sich am Gipfelgrat;
endlich haben sich zwischen den Felsritzen noch zwei seltene, entoiberische Linarien: Linaria
origanifolia
(L.) I)C. und die gelb
blühende Linaria Flaenseleri Boiss. et Reut, angesiedelt.
A,9
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ß) S ü d s e i t e . Vorherrschend sind: ^Brachypodium
ra/rrlosum
(L.) R. et S. und Chamaerops humilis L., auch ^Quercus
coccifera
L. spielt stellenweise eine führende Rolle. Reichlich vertreten, ohne
jedoch Leitpflanzen zu sein, sind: Asparagus
horridus L., ^Cistus
albidus L., Helianthemum
marifolium
(Cav.) D C ,
Lavandula
dentata L., Teuürium
polium L. und Ranunculus
grarnineus L.
wir. luzulaefolius
Boiss. Nur vereinzelt treten auf: Urginea scilla
Steinh., ^Arisarum
vulgare Targg.-Tozz., Tamus
communis L.,
Ophrys tenthredinifera
W. und endlich Arenaria monlana L.
Von einer regionalen Gliederung der Flora des Monte Mongo
kann, wie diese Pfianzenlisten zeigen, kaum gesprochen werden. Wohl
haben wir auf dem Grat einige Arten angetroffen, die wir in der unteren
Region des Berges nicht beobachtet haben: Fritillaria
messanensis
Raf., *Buxus
sempervirens
L., ^Juniperus
phoenicea L., die
beiden lidnarien usw. Mehrere dieser Arten haben wir jedoch in Ost
spanien wiederholt auch in der eigentlichen Kulturregion angetroffen.
Die wenigen übrigen Arten können ebenfalls kaum als montane Pflanzen
gelten, zudem treten sie auch nicht in solchen Mengen auf, dass sie
den Gesamtcharakter der Flora des Gipfelplateaus in erheblicher
Weise beeinflussen. Dasselbe gilt für die beiden verschiedenen Ex
positionen des Berges. Auf beiden Seiten dominiert
^Brachypodium
ramosum (L.) R. et S., auf der Nordseite gesellt sich hauptsächlich
Smilax
aspera L. und ^Daphne gnidium L. dazu, auf der Süd
seite sind es in erster Linie Chamaerops humilis L. und ^Quercus
coccifera L., alles Pflanzen, die wir erst gestern am Meere zwischen
Denia und dem Cabo de S. Antonio gesammelt haben. Da zudem der
ganze Mongo aus Kalk besteht, so gewährt auch die geognostische
Unterlage keine Möglichkeit einer Abwechslung in der Zusammen
setzung der Flora. Verschiedenheiten gestattet einzig der Wechsel
der Standortsverhältnisse: Anstehender Fels, Geröllhalden, trockene
Karfluren, steinige, flachgründige Abhänge. Da aber diese Standorts
bedingungen stets wiederkehren, so bleibt sich auch der Vegetations
charakter gleich. G r ö s s t e M o n o t o n i e i s t d a h e r d a s W a h r 
z e i c h e n d e r F l o r a d e s Mongo.
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9. Benisa und Umgebung.
25. JH. 1905.
Benisa liegt im Bergland der Halbinsel von Alcoy, etwa drei
bis vier Wegstunden von der Küste, gegen die sich Hügel an
Hügel hinzieht. Auch Benisa ist wiederum von Kulturgelände um
geben. Der Weinbau, wie in Denia hauptsächlich für den Rosinen-

expoi't bestimmt, bildet die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung. Es
ist wirklich bewunderungswürdig, mit wie viel Fleiss und Ausdauer
dieselbe den steinigen und ausgetrockneten Boden bebaut. Die ganze
Landschaft ist terrassiert, nur wenige Stellen sind der ursprünglichen
Pflanzenwelt erhalten geblieben; es ist um Benisa hauptsächlich die
F e l s e n h e i d e , wohl weil der Anbau dieser unproduktivsten Stellen
zuletzt in Angriff genommen wird. In grösserer Entfernung vom Ort,
am W e g zum kleinen Hafenstädtchen Calpe, sind jedoch auch noch
typische G a r i g u e s und dürftige M o n t e bajo vorhanden.
Da zur Zeit-unserer Anwesenheit in Benisa die Weinreben ihr
Laub noch nicht entfaltet hatten, überwog überall die Erdfärbe. So
ist denn das Bergland von Benisa ausserordentlich kahl, beinahe von
afrikanischem Gepräge. Die Berge sind noch kahler, sie nehmen vielfach den Charakter eigentlicher Felswüsten an. In diese Landschaft
passt ganz vorzüglich das düstere Benisa, dessen Häuser mit flachen
Dächern aus Rinnenziegeln bedeckt und deren Mauern meist ohne
jeglichen Verputz sind. Der Ort erinnert so lebhaft an Bilder, wie
man sie etwa aus den wilden Bergen Albaniens zu sehen bekommt.
Die Bevölkerung lebt ausserordentlich dicht zusammengedrängt, —
eine Erinnerung an frühere unsichere Zeiten. Reizvoller muss diese
Landschaft sein, wenn wenigstens das Kulturland bis zur Küste belaubt ist und alle Hügel mit anmutig erfrischendem Grün bedeckt
sind; doch von langer Dauer wird diese Herrlichkeit nicht sein..
Die nähere Umgebung von Benisa besteht aus dürren, lehmigen
Kalkhügeln, in welche Gewitterregen tiefe Erosionsfurchen, ja z. T.
förmliche Schluchten gezogen haben. An diesen beständig in Bewegung befindlichen Abhängen sind noch in sehr lückenhaften, offenen
Formationen die letzten Überreste der ursprünglichen Pflanzenwelt
erhalten geblieben. Neben Felsenheiden finden sich auch noch einige
licht bestockte Pinns
halepensis-Wäldchen
mit macchienartigem
Unterholz, jedoch beinahe nur an den Nordhängen kleiner Erosionsschluchten. Neben dem stadtähnlichen Benisa sind über das ganze
weite Land nur hoch einzelne Häuser zerstreut. Auch diese Caserios
liegen meistens am Abhang einer Erosionsfurche, sie sind umgeben
von Agaven- und Opuntia Ficus indica-Recken und werden fast
stets von einigen knorrigen C e r a t o n i e n beschattet.
Ein kleiner
Obstgarten mit einigen Citronen- und Orangenbäumen, mit einzelnen
Granatapfelbäumen und japanesischen Misteln (Mespilus
japónica
Thunb.) liegt innerhalb der Umzäunung; gelegentlich sind sogar
noch einige Birnbäume angepflanzt, ein Ackerchen mit Saubohnen fehlt
wohl nie.
ñ
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a) Pinus halepensis-Wäldchen mit macchienartigem Unterholz,
südlich von Benisa, am Abhang einer kleineren Erosionsschlucht.
Exposition Ost. Das Unterholz besteht aus:
a) H a u p t b e s t a n d t e i l e : ^Quercus coccifera L. (fol.),' ^Rosmarinus ofßcinalis L. (fl.) fr., Ulex australis Clem. und
Cistus
salvifolius L. (fl.).
ß) Charakterpfla.nzen: Calycotome spinosa Lk., C . villosa
Lk., *Crataegus monogyna Jacq., *Corylus avellana L., ^Globu
laria alypum L. (fi.) fr., Erica multiflora L. (fr.), Thymus
vul
garis L., Rhamnus alaternus L. versus var. baleáricas W k . und sub
spontan ein Exemplar von Opuntia Ficus indica Mili., sowie einige
verwilderte Granatapfelbäumchen.
y) S c h l i n g p f l a n z e n durchwachsen das Gehölz und machen das
selbe durch ihre Menge stellenweise fast undurchdringlich: ^Asparagus acutifolius
L., ^Clematis ßammula
L., Rubus
amoenus
Port., ^Lonicera implexa Ait. und ^Rubia peregrina L.
ö) U n t e r f l o r a (Begleitflora): ^Brachypodium
ramosum (L.)
R. et S., Andropogon pubescens Vis., ^Ophrys tenthredinifera
W.;
Onobrychis saxatilis All. mit kleinen blassroten Blüten und feinen
linealen Fiederblättchen, Argyrolobium
Linnaeanum
Walp., Anthyllis cytisoides L. mit etwas sukkulenten, aber seidenhaarigen
Blättern und langen goldgelben Blütentrauben, eine Prachtpflanze, die
jedoch um Benisa nur spärlich vertreten ist. Moricandia
arvensis
(L.) DC. eine schwach sukkulente, kahle Crucifero mit violetten Blüten,
Sedum altissimum Poir. (fol.), Eryngium spec. (fol.), Ceratocalyx
macrolepis Coss. (fl.), Phagnalon sordidum DC. und ^Inula vis
cosa Ait. (fr.) fol. mit abgedorrten, letztjährigen Fruchtachsen. Es
sind somit meistens Bestandteile der benachbarten Felsenheiden, welche
in die Lücken des Unterholzes hineinfluten.
b) F e l s e n h e i d e f l o r a (45 spec). — In dieser sehr offenen For
mation sind wiederum vorherrschend: ^Brachypodium ramosum (L.)
R. et S., Ulex australis Clem. und Thymus vulgaris L.
Dazu kommen noch folgende Arten:
* Poa bulbosa L.
Euphorbia serrata L.
Urginea Scilla Steinh.
Polygala rupestris Pourr.
Cistus
salvifolius
L., sparViola arborescens L. (fr.)l .tvm
lich.
Reseda, alba L.
j
«" Fumana laevipes Spach
Euphorbia sulcata De Lens. var.
Biscutella stenophylla Duf.
Moricandia arvensis (L.) DC.
tuberculata nov. var.
Rutä chalepemis L. v. angusli- • Eryngium
campestre L.
Asperula cynanchica
L. s. sp.
folia (Pers.) W k .
aristada (L.) Briq.
Sedum altissimum
Poir. (fol.).
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Fig. 3 (Orig.) 1,5 : 1. — Sideriti.? Jiildii Briq. now spec. 1907.
Originaldiagnose in J. Briquet Plantarum novarum vel minus cognitaruin decades,
Annuaire du Gonserv. et du jard. bot. de Genève vol. X (1907) p. 105.

Ganz besonders stark sind die
Ononis natrix L.
Ononis reclinata L.
Anthyllis
cytisoides L.
„
tethraphylla
L.
„
vulnera/ria, L. v. rubriflora Ser.
Astragalus. monspessiäanus
L.
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P a p i l i o n a c e e n vertreten:
As traffalus Glaux L.
Onobrychis saxatilis All.
Hedysarum
spinosissimum
L.
„
humile L. v. major
Lange == H. Fontanesii Boiss
Calycotome spinosa Lk.
Scorjriyrus subvillösa L.
A

Und von G a m o p e t a l e n :
* Plantayo albicans L. z. T. fl.
- Globularia alypum L.
Daphne gnidium L.
Rubia peregrina L.
Linum narbonense L.
Coris monspeliensis L. (fol.).
• Anagallis
arvensis L. s. sp.
coerulea Schreb.

A

Rosmarinus officinalis L., sehr
spärlich.
Salvia verbenaca L., spärlich.
Sideritis Riklii Briq. spec. nov.
(1907) [Textfigur 3].
TeucriumpseudochamaepitysL.
Asperula cynanchica L. s. sp.
aristata, (L.) Briq.
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Dazu gesellen sich endlich auch noch mehrere K o m p o s i t e n :
Inula viscosa Ait. (fol.).
Senecio linifolius L .
Phagnalon rupestre DC.
Santolina chamaecyparissus
L.
Heiichrysum stoechas DC.
Ästeriscus spinosusG.G. = Pal„
angustifolium DC.
Zerns spinosa Cass.
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In dieser Liste ist d a s w e s t m e d i t e r r a n e E l e m e n t durch vier
neue Arten vertreten: Asperula aristata L. und Santolina
chamae
cyparissus L. erreichen noch Dalmatien, Anthyllis cytisoides L. geht
über die Balearen bis nach Korsika und Onobrychis saxatilis All.
folgt den mediterranen Küstenlandschaften von der Provinz Alicante
über Südfrankreich bis nach Ligurien, ohne jedoch auf die tyrrhenischen
Inseln überzugehen; sie findet sich auch noch in Südtirol. Moricandia
arvensis (L.) DC. ist schon eher eine s ü d m e d i t e r r a n e P f l a n z e ,
in den nördlichen Teilen des Mittelmeerbeckens fehlt sie grossen
Strecken und wo sie hier vorhanden ist, da ist sie selten (z. B. in
Südfrankreich einzig bei Marseille). Senecio linifolius
L. und
Euphorbia sulcata De Lens. sind i b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h e
A r t e n , erstere erreicht auch noch die Balearen; letztere Südfrank
reich (Montpellier, Marseille).
c) R u d e r a l f l o r a : Um Benisa gibt es endlich auch noch zahl
reiche Brachäcker, die eine ziemlich reichhaltige Adventivflora auf
weisen :
A
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Lamarckia
aurea Meli. 0
-'Allium roseum L. %
Reseda alba L. O
Platycapnos
spicatus
Bernh.
(westmediterran) 0
Anthyllis tetraphylla L. O
Scorpiurus subvillosa L. O
Goronilla scorpioides
(L.)
Koch 0

* Vicia sativa L. v. obovata
Ser., in Calpe. O
Vicia lutea L . v. hirta (Balbis) Boiss. O
Vicia peregrina L. O
* Asperula arvensis L. O
Hyoscyamus albus L. O
Cynoglossum pictum Ait. O
Anchusa, italica Retz 2J.
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Linaria simplex DC. (fr.) 0
Inula viscosa Ait. 2J.
Plantago cynops L. 2jBellis annua L. O
„
lagopus L. O
Rhagadiolus stellatus (L.)DC.O
• Centaurea calcitrapa L. 0
Thrincia hispida Roth O
Von diesen 22 Arten sind mithin 18 einjährig; das sind 8 6 % .
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10. Von Benisa nach Calpe und die Punta de Ifach.
26. III. 1905.

Von Benisa erstreckt sich bis zur Küste eine reichgegliederte,
jedoch wenig übersichtliche Hügellandschaft. G a r i g u e s und F e l s e n 
h e i d e n bedecken dieselbe, doch gehen die beiden Formationen öfters
ineinander über. Stellenweise nehmen die Garigues beinahe macchienartigen Charakter an, immerhin werden dieselben nicht über andert
halb Meter hoch. Auf der ganzen mehrstündigen Strecke begegneten
wir, jeweilen von Hundegebell begrüsst, nur vier primitiven Caserios.
Bei einer dieser Niederlassungen fand sich eine junge Kultur von
Haifagras, bei einer anderen ein ganzes Feld von *Iris
germanica
L. in voller Blüte. Um diese Caserios waren je einige Mandelbäume
und knorrige Ceratonien, aber keine Orangenbäume angepflanzt. Ausser
diesen inmitten der ursprünglichen Vegetation gelegenen Einsiedeleien,
geben nur noch vereinzelte Windmühlen, und hin und wieder ein
kurzer, flüchtiger Blick auf das ferne Benisa oder auf Calpe Zeugnis
von der Anwesenheit des Menschen.
a) G a r i g u e s :
Gistus salvifolius L., viel.
Dorycnium
suffruticosum
Vill.,.
G. monspeliensis
L., gegen die
stellenweise sehr reichlich.
Küste häufiger werdend.
• Crataegus monogyna Jacq.
C. albidus L.
„
breuispina Kze. (fl.).
G. Clusii Dun., als Kleinstrauch
Globularia alypum L., zuerst
mit öfters dem Boden angeselten, gegen die Küste häufiger
schmiegten Zweigen.
werdend.
Erica arborea L., reichlich.
Rhamnus
lycioides L.
E. multiflora, L.
Quercus coccifera L.
Arbutus unedo L., sehr selten
Pistacia lentiscus L.
(es wurde nur ein Exemplar Carlina racemosa L. fr. (fol.)
beobachtet).
Chamaerops humilis L., selten..
RosmarinusofficinalisL.(f[.)h.
Smilax
aspera L. (fol.)
Ulex australis Clem.
Pinus halepensis Mill., in verAnthyllis
cytisoides L. (fl.) maseinzelten, dürftigen, von Mensch
senhaft, oft geradezu tonund Tier meistens elend ver
angebend,
krüppelten Exemplaren.
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Aus diesen Garigues ragt hin und wieder ein schlanker bis über
Meter hoher, an der Basis verholzter Fingerhut mit höchst eigen
tümlich dunkel gelbbraunen Blüten empor, es ist Digitalis obscwra
L., eine auf Zentral-, Ost- und Südspanien beschränkte Art.
b) F e l s e n h e i d e n . Nach der Leitpflanze lassen sich drei Typen
unterscheiden: die P a s s e r i n a h e i d e ( Passerina
hirsuta L . ) , die
A s p h o d i l l f l u r ( Asphodelus fistulosus L., es fehlt A. albus Mill.)
und die T h y m i a n t o m i l l a r e s mit Thymus vulgaris L. (fl.) fr. —
Die Begleitpflanzen dieser drei Facies sind:
A

A

A

Brachypodium
ramosum
(L.)
schlangenartigen Kriechtrieben.
R. et S.
Matthiola parvißora (Schousb.),
Köleria. phleoides (Vill.) Pers.
R. Br.
Mercurialis
tomentosa L.
Ldnum narbonense L.
Polygala rupestris Pourr.
Verbascum sinuatum L.
Viola arborescens L.
*Marrubium
vulgare L.
Fumana viscida Spach
Teucrium polium L. v. capi• Ononis natrix L.
tatum (L.) Briq.
Onobrychis saxatüis
All.
Senecio Unifolius L.
Dorycnium hirsutum Ser., verUrospermum
Dalechampii(L.)
einzelt.
Desf.
* Trifolium fragiferum
L.
^Bellis annua L., massenhaft.
Astragalus
monspessulanus
L. Inula
viscosa Ait. (fr.) fl.
Hedysarum
spinosissimum
L.
Phagnaloti rupestre DC.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Asteriscus marithmis
Less.
Medicago speo. (fl.), mit langen,
Carlina racemosa L. (fr.) fol.
* On.opordon aca/ithium L. (fl.)
Eine Überraschung wird uns zu teil, da fliesst wahrhaftig ein
frisches munteres Bächlein mit klarem Wasser. Im Sande breitet sich
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• Ga;rex glauca Murr, und über fusshoher * Holoschoonus
vulgaris
Link aus und längs den Ufern erstrecken sich Röhrichte des Pfahl
rohres ( A r u n d o donax L.) mit vorjährigen, abgedorrten, bis 7 m
hohen Riesenhalmen.
A

Das landfest gewordene F e l s e n r i f f von Ifach bei C a l p e
(Taf. II Fig. 4) ist durch eine flache Niederung mit dem Festland
verbunden, dann erhebt sich terrassenartig das Gelände, um plötzlich,
ganz unvermittelt in den kompakten, von senkrechten Felswänden
begrenzten Kalkkoloss der Punta de Ifach, einer weit ins Meer vor
springenden Halbinsel, überzugehen. In diesem Gebiet erfolgt ein
rascher Formationswechsel. Es lassen sich fünf Vegetationszonen
unterscheiden:

1. Die K u l t u r z o n e . Sie erstreckt sich über das Flachland.
Getreideäcker wechseln mit Mandel-, Ol- und Johannisbeerbäumen
ab. Die Bewirtschaftung erfolgt vom nordwestlich gelegenen Calpe aus.
2. S t r a n d - und Dünenzone. Erstere erstreckt sich längs der
Flachküste zu beiden Seiten der Halbinsel. Der ganze Strand ist
mit Posidonienkugeln, welche durch den Wind weit landeinwärts verschleppt werden, ganz bedeckt. Als Dünenpflanzen treten auf:
A

Äsphodelus fistuipstts L., massenhaft (S.) )
Gynandriris sisyrinchium
Pari.
Urginea Scilla Steinh. fol. (S.)
Plantag'o maHtima. L. (S.)
Atriplex halimus L. (S.)
Passerina,
hirsuta L.
1
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• Gakile marítima
Scop. (S.)
Lobul'aria maritima Desv.
Frankenia 'pulverulenta L.
* Ononis natrix L.
Lotus creticus L.
Fagonia, crética L. (fl.)
ínula crithmoides L. (fol.) (S.)
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A

3. T o m i l l a r e s und G a r i g u e s beanspruchen die unteren Teile
der Vorhügelzone des Felsenriffes. Die stellenweise dominierenden
Tomillares bestehen wieder fast ausschliesslich aus Thymus
vulgaris L. In den Garigues herrscht Cistus Clusii Dun., öfters
schmarotzt die Rafflesiacee ^Cytinus hypocistis L. auf ihren Wurzeln; reichlich vertreten ist C . albidus L. (fl.) und
^Rosmarinus
officinalis L. (fl.) fr., auch Ohamaerops humilis L. (fol.) findet sich
hier an der Küste wiederum reichlich, doch immer nur in niedrigen,
dem Boden angepressten Exemplaren.
A

4. F e l s e n h e i d e n bedecken die höheren Teile der Vorhügel bis
zu den Felswänden der Punta de Ifach, in den oberen Lagen werden
sie immer steiniger und felsiger. Zur P a s s e r i n a hei de und A s p h o d i l l f l u r ( Äsphodelus ßstulosus L., meistens bereits verblüht),
gesellt sich als dritter Typus noch die E u p h o r b i a h e i d e hinzu, sie
besteht hauptsächlich aus Euphorbia pithyusa L., welche an ihren
derben glauken, schwach sukkulenten Blättern leicht zu erkennen ist.
Dazu kommen als weitere Begleitpflanzen:
ñ

Asparagus horridus L. f.
Köleria phleoules (Vill.) Pers.
Macrochloa tennacissima
Kth.,
spärlich.
Lygeum spar tum L.
Fumana viscida Spach
Helianthemum
kwandulae-

A

A

') (S.) — Saftpflanzen.

folium (Lam.) DC.
* Ononis natrix L.
Anthyllis tetraphylla L.
Coronilla juncea, L., westmediterran.
Dorycnium suffruticosum
Vill.
Teucríum polium L.

A

A

Lavandiila
dentata L.
Convolvulus la.rmginosus Desr.
Coridothymus
capitatus
Rchb. * MiagaMis arvemis L., s. spec.
f. (fol.)
coeru/ea Schreb.
Artemisia, Barrelieri Bess.
5. D i e F e l s f l o r a . Die Felsflora der Punta de Ifach ist berühmt,
durch ihren ausserordentlichen Reichtum an seltenen, z. T. für diesen
Teil der Provinz Valencia endemischen Arten. Leider war aber diese
Flora zur Zeit unseres Besuches noch sehr zurück, so dass unsere
Ausbeute ziemlich bescheiden war. Vom Festland aus ist überhaupt
nur die Schattenseite des Felsens, die Nord westsei te, einigermassen
zugänglich.
A

A

Ficus carica L.
Osyris
quadripartita
Decsne
(1836).
- Matthiola incana (L.) R. Br.
Biscutella montana Cav.
Biscutella, stenophylla Duff.
Dianthus lusitaniens Brot.
Lavatera maritima
Gouan
Lavandula dentata, L.

Sahireia obovata Lag. (fol.). V
Hippocrepis Valentina Boiss.
Hedera hélix L. (fol.)
Lonicera implexa Ait. (fol.)
Scabiosa saxatüis Cav. (fol.)
Euphorbia rupicola Boiss.
Smilax aspera L.
*A.splenum
ceterach L.
*Asplemimfontarmm(L.)BeYrüi.

ù

A

A

Von ganz besonderer Bedeutung sind endlich zwei Filzpflanzen,
die mit tiefen Pfahlwurzeln in den Ritzen der Felsplatten bei der
Zollstätte von Calpe vorkommen. Es ist zunächst das Helianthemum caput felis Boiss., welches bald kleine knorrige, dem Boden
dicht angepresste Spaliersträuchchen, bald eigentliche bis über 10 cm
im Durchmesser erreichende Polster bildet. Aus dem schneeweissen
Indûment heben sich die leuchtend goldgelben Blüten prächtig ab.
Von dieser Pflanze sind bisher nur drei weit auseinander liegende
Standorte bekannt geworden. Ausser an der Punta de Ifach findet
sie sich noch je an einer Stelle in Oran (A'in-el-Türk.) und auf
Mallorca (La Salmas de Campos). Von ganz ähnlichem Aussehen ist
das Heiichrysum
decumbens Camb. ; doch besitzt diese Art im südwestlichen Mittelmeerbecken ein viel grösseres Verbreitungsareal und
zudem hat sie noch an der französischen Riviera einige vorgeschobene
Aussenposten (Port Vendres, Ile St. Lucie, Marseille).
Bevor wir weiter nach Süden ziehen, wollen wir noch einen Blick
auf die Floren von Denia und Benisa werfen. Das physiognomische
Vegetationsbild ist von grösster Einförmigkeit, immer nur Garigues
und Felsenheiden, Felsenheiden und Garigues; andere Formationen
kommen kaum in Betracht.
Trotzdem hat sich die Flora in ungeahnter "Weise bereichert und zwar nach zwei Lichtungen.

Sehen wir von den, gegenüber den nördlichen Teilen der spanischen
Riviera nun bedeutend grösseren Zahl südlich- und westlich-medi
terranen Arten, welche besonders der Felsenheide und der Felsflora
angehören, ab, so sind es in erster Linie die S i e r r e n , welche zahl
reiche Pflanzen von recht beschränktem Verbreitungsareal aufzuweisen
haben. Es sind zumeist Arten, die nur innerhalb der iberischen Halb
insel auftreten, einige erreichen auch noch die Balearen oder finden
sich wieder in Nordafrika, doch meist nur an wenigen Standorten;
wieder andere sind sogar valencinisch. Diese Liste umfasst folgende
27 Arten:
Diplotaxis brassicoides Rouy
N ) Biscütella montana, Cav. Sierren von Valencia bis Granada und
Gibraltar.
/>'. stenophylla Duff. Gebirge von Granada und Valencia, auch
an einer Stelle in Aragonien (Sierra de Moncayo).
ThaMctrum tuberosum L. Ost- und Nordspanien, Süd- und Süd
westfrankreich.
Viola arborescens L. Von Nordafrika durch Süd- und Ostspanien
bis Südfrankreich, Balearen.
Polygala rupestris Pourr. Von ähnlicher Verbreitung, wie die
vorige Art.
N) Helianthemum
caput felis Boiss., Verbreitung siehe pag. 59.
H. marifolium
(Cav.) DC. v. tomenloswm Wk., westlich-medi
terran bis Südfrankreich, Sardinien, Süditalien.
N) Euphorbia
rupicola Boiss. Südostspanien (Valencia, Murcia,
Granada, Gibraltar).
E. sulcata, De Lens. Von Nordafrika durch Süd- [und Ostspanien
bis Südfrankreich.
1

N) Osi/ris quadripartita
Decsne Marokko, Algerien (Teil), Süd
portugal, Süd- und Südostspanien.
Ihipleurum
spinosum Gou. Nordafrika, Süd- und Ostspanien,
nördlich bis Aragonien, Korsika.
N) ITippocrepis Valentina, Boiss. Einzig Provinz Valencia und da
selbst von sehr beschränkter Verbreitung.
N) Matthiola parviflora (Schousb.) R, Br. Nordafrika, Süd- und Süd
ostspanien.
N) Poterium
ancistroides
Desf. Nordafrika, Sierra de Gador
(Granada) und Valencia.
') Die mit N) bezeichneten Arten erreichen in Spanien auf der Halbinsel von
.Alcoy oder in den Sierren westlich von Valencia ihre Nordgrenze.

Crataegus
brevispina
Kze. Süd- und Südostspanien, südlich
Aragonien, Balearen.
Digitalis obscura L. Ost-, Zentral- und Südspanien.
Linaria origanifolia (L.) DC. Felsenpflanze: Portugal, Spanien,
Pyrenäen bis Südfrankreich.
Linaria. crassifolia
Cav. (Kze.). Felsenpflanze: Ost- und Süd
spanien, nördlich bis in die Pyrenäen.
Linaria Haenseleri Boiss. Sierren von Zentral-, Südost- und
Südspanien, ein Standort in Alt-Kastilien.
Lithospermum
fruticosum
L., makroiberisch, doch in einer nah
verwandten Art (L, consobrinum Pomel.) in Nordafrika
vertreten.
Convolvulus lanuginosus Desr. Durch Spanien bis Südfrankreich.
N) Saiiireja obovata Lag. Süd- und Südostspanien.
N) Goridothymus
capitatus Rchb. f., südmediterran.
N) Seneeio linifolius L. Nordafrika, Süd- und Südostspanien, Balearen.
N) Hymenostemma.
Fontanesii Wk. Nordafrika, Süd- und Südost
spanien.
N) Scabiosa saxatilis Cav. Nur in Valencia.
Aber auch noch in einer anderen Hinsicht gewährt die Flora
der Halbinsel Alcoy ein ganz besonderes Interesse, denn d i e s e r
F l o r e n b e z i r k i s t ein V o r p o s t e n d e r S t e p p e n f l o r a . Da und
dort, allerdings nur vereinzelt und so ihren fremden Ursprung ver
ratend, treten schon zwischen Denia und Calpe einzelne t y p i s c h e
S t e p p e n p f l a n z e n auf. Es sind: Atriplex halimus L., allerdings
nicht nur Steppen-, sondern auch Strandpflanze,
Helianthemum
lavandulaefolium
(Lam.) D C , Heiichrysum
decumbens
Camb.,
Lygeum
sjjarttim L., dann das Esparto- oder Haifagras, Macrochloa tenaoissima Kth. und die Zygophyllacee Fagonia. cretica L.
Alle diese Steppenpflanzen treten im Gebiet als Bestandteile der
Felsenheide auf. Schon in den nächsten Tagen sollten wir Gelegen
heit haben, die eigentliche Litoralsteppe kennen zu lernen.

11. Steppeninseln zwischen Benidorm und Alicante.
27. III. 1905.

Die folgenden Tage reisten wir immer der Küste entlang über
Altea und Villajoyosa nach Alicante. An zwei Stellen durchquerten
wir S t e p p e n i n s e l n , die erste südlich von Benidorm und dann ein
zweites ausgedehnteres Steppengebiet, welches bald nach Villajoyosa
beginnt und sich bis zur Mündung des Rio de Monnegre ( = Rio
Oastalla) nordöstlich von Alicante, d. h. über ca. 15 km. erstreckt.

Benidorm ist eine kleine, malerisch auf einem kahlen Felsen
vorsprung am Meere gelegene Ortschaft. Die niederen, fast fenster
losen Häuschen mit ihren ganz flachen Dächern haben beinahe die
Farbe des Gesteins auf dem sie aufgebaut sind; so entzieht sich das
kleine Küsten Städtchen unseren Blicken, bis wir in dessen nächster
Nähe sind. Für die grosse Trockenheit der Gegend sprechen schon
die zahlreichen Norias, die überall sichtbar sind. Da und dort er
heben sich einige schlanke Dattelpalmen oder auch eine vereinzelte
Pinie mit ihrer schirmförmigen Krone. Die Kirche besitzt eine grosse
Kuppel, welche mit blauglasierten Ziegeln, den sog. Azuleyos, bedeckt
ist; darüber breitet sich der azurblaue Himmel aus, und vor uns liegt
das weite Meer, dessen Farbe mit der des Firmamentes an Intensität
und Lichtfülle zu wetteifern scheint.
Kaum liegt Benidorm hinter uns, so hören die Kulturen auf und
die ersten inselartigen Vorläufer der Steppe umgeben uns. Es ist
eine hügelige L ö s s l a n d s c h a f t von unglaublicher Kahlheit und Un
fruchtbarkeit. Der Baumwuchs ist nur noch in kümmerlichster Form
im Hintergrund von Meerbuchten oder in kleinen Depressionen er
halten geblieben, so dass derselbe einen ganz oasenartigen Eindruck
macht. Es sind für einige Zeit die letzten Vertreter der Holzgewächse.
Diese elenden, über und über mit Staub bedeckten Palmen- und Granat
apfelbäume gewähren einen geradezu trostlosen Anblick. Verhältnis
mässig am besten scheint noch der Ö l b a u m (Olea europaea L.) zu
gedeihen, er ist auch am häufigsten. Grau die Landschaft, grau
die wenigen Bäume, das ist das Wahrzeichen dieser Steppeninsel.
Fürchterlich trocken und heiss, die umgebenden Hügel vollständigkahl, nur die nackte Erdfarbe zeigend; von einem „Vegetationsbild"
kann kaum mehr die Rede sein. Wenn die Strasse einen Torrenten
überbrückt, so hat derselbe keinen Tropfen Wasser und doch stehen
wir erst am Beginn der eigentlichen Trockenperiode. Wenn es zur
Seltenheit einmal regnet, so ist der Niederschlag gewöhnlich kurz,
aber dafür oft von sündflutartiger Heftigkeit. Das Wasser vermag
dann nicht in den von der Sonnenglut steinhart gewordenen Boden
einzusickern, aber die sich sammelnden und rasch abfliessenden Wasser
reissen tiefe Rinnen in den Löss, so dass die Landschaft eigentümlich
zerrissen und zerfurcht wird. Wie in Vorpostenstellung stehen an
der Landstrasse noch einige A g a v e n und verkrüppelte C e r a t o n i e n .
Ein etwas anderes Bild gewährt die Steppe südlich von Villa- .
joyosa. Nackte, ausgetrocknete Erde, untermischt mit vielen Steinen
und Felsblöcken, beanspruchen reichlich vier Fünftel des uns um
gebenden Landes. Dazwischen stehen einige Kleinsträucher und hin
und wieder einige Horste des Espartograses. Die wenigen Pflanzen

zeigen ausgeprägte xerophytische Anpassungen.
Die Sukkulenten
überwiegen, dann folgen die Rutenpflanzen und sparrig-dornige Halbsträucher. Obwohl erst Ende März, so besitzt doch die Vegetation
ganz den Charakter einer verkümmerten Sommerflora. Wegen des
Ausbleibens der Winterregen ist die Frühlingsflora nur in wenigen
dürftigen Vertretern zur Entwicklung gekommen. Auf der Nordseite
der Hügel, welche vor den austrocknenden Seewinden etwas besser
geschützt und weniger lang der intensiven Besonnung ausgesetzt sind,
ist die Pflanzenwelt reichlicher vertreten, die Formation etwas ge
schlossener. Hier treten die letzten, allerdings recht kümmerlichen
Garigues auf, doch den grössten Teil des Bodens beansprucht die
Felsensteppe:
a) D i e l e t z t e n G a r i g u e s .
&

Quer aus coccifera L., vorherrschend.
!
Thymus vulgaris L., sehr viel, aber bereits verblüht, t Leitpflanzen^ Brachypodium
ramosüm (L.) R. et S.
J
Spärlicher sind vertreten:
A

Ghamaerops humilis L., selten
Globidaria alypum L.
und kümmerlich.
* Rubus amoenus Port.
^Pistacia
lentiscus L.
Rhamnus
lycioides L.
Erica, multiflora, L.
A

k

und von Kräutern: Phagnalon rupestre
D C ; Ini/la viscosa Ait. (fr.) fl.

DG. und Ph.

sordidum

ä

b) F l o r a der F e l s e n s t e p p e (27 Arten).
Mac.rochloa teiiacissinia
Kth.,
horstweise.
Lygeitni. spartuni L.
Andropogon pubescens Vis.
Juniperus oxycedrus L.
Epheära fragiiis Desf.
AsphodelusßstulosusL.,
masserihaft, jedoch meist verblüht,
mit sich verfärbenden und absterbenden oberirdischen I n e -

A

L

Moricmidia arvensü (L.) DC.
^MaMhiola Irislis (L.) R. Br.
Brassica Tommeforlii Gou.
Eruca vesicaria (L.) Cav.

Pendtdina

intricata W k .
hagascana (DC.)Wk.
Haplophyllum
hispanicum (L.)
Spach
Seämn altissimum
Poir. (fol.)
Helianthemum pilosum (L.) Pers.
tomenlellum W k .
H u themum
lavandulae.
.
,
'
. ..
H. Fumana
Mill. v. ericoules
D™- =
Spachi <*• Anthyllis oytisoides L., stellenweise reichlich.
Goronüla gla.uca L.
; ;
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. Astrag alus hispanicus Coss.
Dorycnium
süffruticösum
Vill.
v. cuneatum Rikli
Fagonia cretica L.
Thymus longiflorus Boiss.
Pallenis spihosa .Gass.
A

Heiichrysum

A

A

stoechas DC.
v. caespitosum
Wk.
v. maritimum
Lge.
Hirsuta L., ziemlich

Passerina
häufig.
Ätriplex halimus

L.

Nach dieser ersten Bekanntschaft mit der Steppe drängt sich
uns die Frage auf: Was ist die Steppe P Nach ihrem physiognomischen
Gesamtcharakter könnte man geneigt sein, die Steppe als eine ver
armte Felsenheide zu erklären. Diese Definition würde aber insofern
ganz irrige Vorstellungen wachrufen, als damit auch Steppen- und
Felsenheideflora indentifiziert werden. Schon unser erster flüchtiger
Eindruck der Steppe hat uns aber gezeigt, dass dieselbe mit der
Felsenheide nur wenige Arten gemeinsam hat. Das Hauptkontingent
der Steppenflora stellt nicht die Felsenheide, es ist vielmehr eine
Pflanzenwelt für-sich, deren Biologie, Pflanzengeographie und Her
kunft wir am Schluss der Exkursionsberichte einen eigenen Abschnitt
widmen wollen. Wir verzichten daher hier auf eine weitere Analyse
der Flora der Felsensteppe.

12. Elche (Tafel III Fig. 5).
28. III. 1905; 30. III. 1906.

Das Hauptinteresse von Elche nimmt das Kulturland, besonders
das Studium des Palmenwaldes in Anspruch. Wir haben denselben
im Neujahrsblatt (25) einer eingehenderen Besprechung unterzogen,
so dass wir hier nur vom Naturland zu sprechen haben. Elche
— eine intensiv betriebene Kulturoase, — wo bleibt da noch Raum
für die ursprüngliche Flora?
Bei unserem ersten Besuch, am
28. März 1905, dachten wir daher überhaupt nicht an die Möglich
keit, dass in nächster Nähe der Stadt noch Steppenreste vor
handen sein könnten. Am 30. März 1906 kam ich zum zweiten Male
nach Elche. Da die Zeit etwas weniger knapp bemessen ist, so unter
nehmen wir auch eine Exkursion vor die Stadt. Wir verlassen Elche
auf der massiven Steinbrücke, welche von der Fahrstrasse nach
Crevillente und Murcia benützt wird und gehen auf einem Flurweg
längs des rechten Ufers des Vinalupo bis zur Eisenbahnbrücke, um
über dieselbe nach der Stadt zurückzugehen. Der Weg von Brücke
zu Brücke ist ohne Anstrengung in zwanzig Minuten zurückzulegen;
die Flora war jedoch so reich, dass die Exkursion gegen drei Stunden
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in Anspruch nahm. Diese Wanderung war in botanischer, wie in kul
turhistorischer Hinsicht von allergrösstem Interesse, denn z w i s c h e n
den K u l t u r e n s i n d noch ü b e r a l l R e s t e d e r e h e m a l i g e n S t e p p e
e r h a l t e n g e b l i e b e n . Zu beiden Seiten des Flurweges, am Abhang
zum Trockenbett des Vinalupo, auf den schmalen, oft nur einige Meter
oder gar nur wenige Fuss breiten Landstreifen zwischen den einzelnen
Feldern und Ackern hatten wir reiche Ausbeute. Fast jeder Schritt
brachte eine neue Überraschung. Neben den Steppenpflanzen war
aber auch die Adventivflora, auf einzelnen brach liegenden Äckern
und Ruderalplätzen, wiederum reichlich vertreten.
a) F l o r a d e r B r a c h ä c k e r und S c h u t t p l ä t z e .
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. * Spei-gularia media ..(Ii); Pers.
Lamarckia-aurea
Mönch
Silene rubella L. (unter Gerste
Sphenopus divaricatus (Gouan)
im Palmenwaid).
Rchb., unter Luzerne.
*Lepidium
draba L., auch viel
Plialaris minor Retz., Riesen
unter Gerste.
exemplare bis 45 cm hoch, auf
* Sisymbrium
irlo L.
sehr stickstoffreichem Boden. • Diplotaxis muralis (L.) DO.
Lathyrus
sativus L.
^Allium
roseum L. v. cameum
Bertol., besonders häulig im
Melilolus sulcata Desf.
Palmenwald, als Unkraut unter
Scorpiurus subvillosa L.
Gerste; vertritt im Vegetations • Ononis natrix h. '
bild ganz unsere
Cardamine
Coronilla
scorpioides
(L.)
pratensis
L.
Koch
Hypecoum grandiflorum
Bth.
*' Plantago coronopus L.
Convolvulus althaeoides L.
Fumaria parvißora Lam.
drvensis L.
Platycapnos
spicatus
Bernh., ^Calendula
Picridium
vulgare Desf.
(westmediterran).
Redypnois polymorpha
DC.
Eoemeria
hybrida (L.) DC.
Anacyclus
valentinus
L., auch
• Reseda, phyleuma, L.
in La Union bei Cartagena.
^Paronychia,
argentea Lam.
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

L

A

A

Vergleichen wir diese Liste mit den bei Cette und Barcelona
gesammelten Ruderalpflanzen, so muss auffallen, dass nun auch in
der Ruderalflora das mitteleuropäische Florenelement ganz aus
gemerzt ist. Abgesehen von dem, als verwilderte Kulturpflanze auf
zufassenden Lathyrus
sativus L., sind von den 27 Arten nur
6 Arten (ca. 2 2 % ) auch noch in der Schweizerflora vertreten. Alle
6 Pflanzen sind Arten, deren südliche Herkunft nicht in Frage steht:
* Sisymbrnwi
irioL., • Reseda phyteuma L., Calendula
arvensis L. sind zudem seltene Gäste (Ephemerophyten), etwas verbreiteter
und häufiger ist • Diplotaxis muralis (L.) D C ; Lepidium
draba

A

A

A%

L. ist ein Neophyt, jetzt zwar verbreitet und stellenweise häufig,
aber doch erst seit einigen Dezennien eingebürgert; nur * Ononis
natrix L. bildet einen eigentlich integrierenden Bestandteil der Flora
der wärmeren Landesteile. Fast all' diese Arten sind durch das ganze
Mittelmeerbecken verbreitet; einzig Platycapnos
spicatus Bernh.
und Anacyclus
valentinus L. besitzen vorwiegend westmediterrane
Areale. Die Zusammensetzung der Ruderalflora von Elche bedeutet
somit, auch für diese sonst so ausserordentlich heterogen zusammengesetzte ubiquistische Vergesellschaftung, einen vollständigen Sieg des
mediterranen Florenelementes.
b) R e s t e d e r S t e p p e n f l o r a z w i s c h e n K u l t u r l a n d .
Lygeum spartum L.
Garrichter a vellae (L.) DC.
Stupa parvißora
Desf.
Pendulino, Lagascana (DC.) Wk.
Stupa
tortilis Desf., normale Moricandia arvensis (L.) DC.
und sehr stark verkümmerte Mattatola parvißora
(Schousb.)
Exemplare.
R. Br.
Atriplex halimus L.
Vicia angusti/olia
All. v,
Suaeda fruticosa (L.) Forsk.
amphicarpa
Boiss.
Peganum harmala L. (fol.)
Fagonia eretica L.
Aizoon hispanicum
L.
Lycium intricatum
Boiss.
Mesembryanikemum
nodiGonvolvulus tanuginosus
Desv.
florum L.
* Marrubium
vulgare L.
Reseda Gay ana Boiss.
Marrubium
allyson L.
Plantag o albicans L.
TeucriumpseudochamaepitysL.
Slatice Thouini Viv.
Evax pygmaea (L.) Pers.
Statice LimonumL.,
v. inaeròPhagnalon sordidum (L.) DC.
ciada Boiss. = St. serótina
Senecio linifolius L.
Rchb., an Bewässerungskanälen. Atractylis
cancellata L.
Mit Ausnahme von drei Pflanzen der Felsenheide
*Marrubium
vulgare L., Teucrium pseudochamaepitys
L. und
Phagnalon
sordidum
(L.) DC. besteht die ganze übrige Florula somit aus
typischen Steppenpflanzen; auch Pla,ntago albicans L., Moricandia
arvensis (L.) DC. und Evax pygmaea
(L.) Pers. sind wohl ursprünglich Steppenbewohner; denn obwohl öfters als Bestandteile der
Felsenheide angetroffen, erreichen sie doch in der Steppe ihre Massenentfaltung.
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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13. Exkursion am Westufer des Fjordes von Cartagena.
29./30. III. 1905.

W i l l k o m m spricht von der Steppe von Cartagena. Die Vegetation der von uns besuchten Abhänge und Hügel verdient jedoch

den Namen „Steppe" nicht. Was wir gesehen haben, war nur eine
verarmte Felsenheide, da und dort mit dürftigen Anklängen an
Garigues. Von Steppenpflanzen sammelten wir nur: Alriplex
halimus L., Suaeda fruticosa
(L.) Forsk. und Fagonia cretica L.,
die beiden ersten Arten sind zudem nicht ausschliesslich Steppen-,
sondern auch Strandpflanzen. Natürlicher Baumwuchs fehlt ganz.
Einzig aus der im Norden der Stadt gelegenen Huerta erheben sich
grössere Palmenhaine.
A

A

a) R e s t e der G a r i g u e f o r m a t i o n : Chamaerops humilis L.,
Daphne gnidium L., Calycotome spinosa Lk. und 0 . villosa Lk.
sowie ein ephedroider Ginster: Genista umbellata Poir., eine iberischmauritanische Pflanze.

A

A

b) F e l s e n h e i d e (55 spec). Überall trat massenhaft, zwischen
den Steinen und dem die Hügel bedeckenden Geröll, auch wieder
Brachypodium
ramosum
(Li) R. et S. auf und zwar trafen wir
diese Pflanze hier zum ersten Male in Blüte. Neben Brachypodium
ist der Thymian {Thymus
vulgaris L.) noch reichlich vertreten.
Alle anderen Arten treten gegenüber diesen beiden Leitpflanzen stark
zurück. Es sind:
A

A

Brachypodüim
distachyon (L.)
R. et Schult.,
f.penlastachyon
(Tin.) A. et G.

Â

Bromus matritensis
L.
Lamarckia
aurea L.
Lagurus ovaPus L.
Âegilops ovata L.
- Ophrys tenthredìnifera
W.
Arisarum
vulgare Targ.-Tozz.
Asparagus
horridus L.
Asphodelus fistulosus L., reichlich, aber meist verblühtundmit
bereits ausgereiften Früchten.
A

A

A

A

A

Gynandriris sisyrinchium
Pari.
Mesembryanthemum
nodiflorum L.
Paronychia
argentea Lam.
Frankenia pulverulenta
L.
Silène colorata Poir.
Spergularia
rubra (L.) Pers.

À

A

A

A

A #

A

* Spergularia,
media
(L. )
Pers.
• Reseda phyteuma
L.
Polygala monspeliaca L.
Polygala rupestris Pourr.
Passerina hirsuta L.
Aristolochia baetica L., spärlich,
iberisch - mauritanisch (nördlich bis Tarragona).

A

A

Viola arborescens L.
'Ruta chalepensis L.,v. angustifolia (Pers.) Wk.
Lobularia maritima
Desv.
• Calale maritima
Scop.
P sor alea bituminosa L.
Trifolium stellatum L.
Astragalus
sesameus L.
Ononis ornithopodioides L., südlich-mediterran.
• Eryngium
campestre L.
A

A

k

A

A

A

A

A

• Toriiis nodosa (L.) Gärtn.
Teucriumpolium
L. (fl.) s. spec.
capitatum (L.) Briq.
Lithospermum
fruticosuni
L.,
var. intricalum Briq. var. nov.
(1907')•
Sideritis leucantha Cav. v. paucidentata. Willk. u. Lge., iberisch-mauritanisch.
Teucrium pseudochamaepitys
L.
Teucrium
buxifolium
Schreb.,
entoiberisch.
Teucrium
Freynii
Reverchön,
nächst verwandt mit T. cinereum Bo.iss.
Ajuga iva Schreb. (fol.)

A

* Marrubium vulgare L.
Convolvulus althaeoides (L.)Sm.
* Plantago coronoyus L.
„
lag opus L.
Vaillantia muralis L.
' Sherardia arvensis L.
Galium saccharatum All.
Galactites tomentosa Mönch
Carduus pycnocephalus
L.
Urospermum
picroides
(L.)
Desf.
Senecio linifolius L.
Calendula arvensis L.
Evax pygmaea (L.) Pers.
Asteriscus maritimus Less.
Anacyclus valentinus L.
A

k

A

A0

A

A

A

A

A

A

A

14. Zur Flora der Umgebung von Murcia.
1. IV. 1905.

Murcia liegt mitten in einer weiten Ebene, deren Boden aus
feinstem, sandigem Lehm besteht. Vom Turme der Kathedrale über
blickt man die Stadt und die sie umgebende gewaltige, üppig grüne
Huerta. Getreidefluren, auf denen auch noch Mandelbäume und be
sonders viel Maulbeerbäume angepflanzt sind, erstrecken sich über
beinahe unabsehbare Flächen. Murcia ist ein Zentrum der Seiden
raupenzucht. Am Rande dieser Gartenlandschaft werden auch viel
Johannisbrot- und Olivenbäume gehalten. In der Ferne schliessen
sich die Bäume mehr und mehr zusammen und täuschen so eine Wald
landschaft vor. Hin und wieder erhebt sich, alles überragend, eine
vereinzelte Dattelpalme. Staubige Strassenzüge verbinden die meist
am Gebirgsrande gelegenen Ortschaften und in unzähligen Windungen
durchzieht die gelbbraune Segura befruchtend das Gelände. Begrenzt
wird das Bild durch einen gewaltigen Kranz kahler Sierren. Wie ein
feiner Nebel zieht sich ein heller Streifen längs dem Rande der Berge
— es ist der Hitzedunst, die calina, und die aufgewirbelte, feine
Staubwolke, welche fast stets über der Steppe lagert.
Um Murcia ist das kleinste Stück Land der Kultur unterworfen,
so dass die ursprüngliche Flora ganz verschwunden ist. Will man
1

11* L ) Briquet 1. c. pag. 105.

dieselb.e kennen lernen, so muss man die kahlen Berglandschaften
der weiteren Umgebung durchwandern oder man besucht den ca. 7 km
im Nordosten der Stadt gelegenen M o n t e a g u d o , der sich ähnlich
Valeria und Tourbillon bei Sitten, aus der umgebenden Ebene erhebt.
R o s s m ä s s l e r vergleicht ihn mit einem spitzen Maulwurfshügel,
mitten in einer grünen Wiesenfläche. Der untere Teil des Hügels
ist völlig mit einem eigentlichen Wald von Opuntia Ficus
indica
Mili, und Agaven bedeckt, zwischen dem stacheligen Gestrüpp muss
man sich förmlich durchwinden und verliert dabei jedes Orientierungs
vermögen ; dann folgt über einige Felsen eine kurze Kletterei zu
einer den Gipfel krönenden maurischen Burgruine. Hier oben ist
anfangs April bereits alles dürr und verbrannt, wie etwa die Walliser
Felsenheide gegen Ende des Hochsommers. Am Fuss des Monte
agudo stehen in fürchterlich heisser Lage einige ärmliche Häuschen,
zum Teil unter Opuntien ganz versteckt, zum Teil wie Schwalben
nester an den Felsen angeklebt.
Die Ausbeute war nicht gross, aber um so reicher an biologisch
und pflanzengeographisch interessanten Arten. Im Opuntiengestrüpp
entfaltet bereits an steinig-felsigen Stellen der Kappernstrauch (Gap
paris spinosa L.) seine grossen Blüten, und eine strauchige Solanacee
mit verhältnismässig grossen Blattflächen {Withaniafrutescens
Pauq.)
sucht - zwischen dem stacheligen Gebüsch Schutz, sowohl gegen die
sengende Hitze, als auch gegen die Nachstellungen der Ziegen. Unter
ähnlichen Verhältnissen vegetiert die einzige Nyctaginee Europas,
eine sonst ganz subtropische Familie, die Boerhaavia
plumbaginea
Cav. Auf den felsigen Stellen sammeln wir: Lavatera
maritima
Guoan; der Blattfilz dieser Pflanze ist hier dichter und die Blattfläche
selbst kleiner als anderswo, dann die schon in voller Blüte stehenden
sparrigen Kleinsträucher von Asparagus
horridus L. Biologisch
wohl der interessanteste Vertreter ist aber Lnjcium intricatum Boiss.,
ein 2 bis 4 Fuss hoher Strauch mit zahlreichen, allseits abstehenden,
verdornten, bis 10 cm langen Zweigen, welche an Kurztrieben kleine,
spatelige, leicht abfällige, sukkulente Blättchen tragen. Jeder Kurz
trieb trägt an seinem Ende eine einzige langgestielte röhrenförmige,
violette Blüte. Auf dieser sonnenverbrannten Steppeninsel sind von
Steppenpflanzen auch noch Carrichkera vellae (L.) D C , Andropogon pubescens Vis., Skupa parvijlora Desf. und endlich Stupg
tortilis Desf. und Brassica Gossoneanxi Boiss et Reut, vorhanden.
Eine nicht weniger interessante Exkursion ist die nach F u e n 
s a n t a , einer Quelle, die am Südrande der Huerta von Murcia, eine
gute Wegstunde von der Stadt, aus dem Berghang der Sierra.de
Columbares hervortritt. Prof. W e g e l i n in Frauenfeld hat dieselbe am
A

A

A

A

A

-
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O

-

l ö . April 1905 besucht und ist so freundlich gewesen, mir die ge
sammelte Ausbeute zur Einsicht und zur Bestimmung zuzusenden,
ß o s s m ä s s l e r berichtet, dass die Fuensanta die einzige Quelle
der umliegenden Berge sei. Das Wasser floss nach einer längeren
Trockenperiode so spärlich, dass, um ein Glas zu füllen, fast eine
halbe Minute erforderlich war. Doch diese Feuchtigkeit genügt
immerhin, um in der schattigen Felsschlucht die Ansiedelung einiger
hygrophiler Pflanzen zu ermöglichen, so z. B. der äusserst zierlichen
Sarcocapnos enneaphylla D C , deren blaugrüne, neunfach zusammen
gesetzte Blättchen an den feuchten Felswänden, aus denen die Fuen
santa herabträufelt, grünen. Aus der Mitte der kreisrunden Polster
entsprossen die zarten Blüten. In Felsritzen finden sich hin und wieder
auch Büsche der klebrigen, brüchigen Lafuentea roiundifolia L., ein
südlicher Gebirgsendemismus, der nur von wenigen Sierren von Murcia
und Granada bekannt ist. In Murcia kommt dieses monotypische Genus
an vier Stellen vor: S. Miguel bei Orihuela, Fuensanta und Santa
Catalina bei Murcia und bei Cartagena. Und in Granada gibt es so
gar nur drei Fundstellen: Velez de Benandalla, um Almeria und
Malaga. Diese Scrophulariacee, welche gewöhnlich dem Verwandschaftskreis der Gattung Digitalis zugezählt wird, hat weisse Blüten,
die in dichten, vielblütigen, verlängerten Ähren stehen. An schattigen
Stellen der Schlucht schliessen sich ^Lagurus ovatus L.,
^Vaillantia
muralis L., Trifolium stellatum L., Galium saccharatum All.,
Rumex bucephalophörus L., ^Ajuga iva Schreb. und Teucrium
pseudochamaepilys
L. zu wirklichem Rasen zusammen. An den etwas
frischeren Abhängen kommt es sogar zur Entwicklung eines spärlichen
Monte bajo, doch die vorherrschende Formation ist Felsenheide mit
Einstrahlungen einzelner Steppenelemente:
Bromus rubens L.
Sideritis leucantha Cav.
A

A

A

A

A

* Cynodon daclylon (L.) Pers. Ballota hirsuta Benth.
Äegüops ovata L.
Marrubium
vulgare L. var.
Stupa parviflora Desf.
lanatum Benth.
„
tortilis Desf.
Marrubium alysson L.
Coronilla juncea, L.
Convolvulus lanuginosus Desr.
Peganum harmala L.
Asleriscus maritimus Less.
Phlomis lychnitis L.
Andryala ragusina L.
W i l l k o m m erwähnt von der Fuensanta auch noch: Kentrophyllum arborescens Hook., eine strauchige Distel mit bis 4 cm dicken
Holzstämmen; wir haben die Pflanze bei Orihuela gesammelt. Auf
ihr und auf anderen Kompositenwurzeln schmarotzt die Orobanche
Muteli F. Schultz. An steinig-felsigen Orten und in Felsspalten
treffen wir Linaria crassifolia (Cav.) Kze. und die Statice echioides
A

A

A

A

A

A

A

A

L., auch die seltenen Galium murcicum Boiss. et Reut.,
Erucastrum
baeticum (Boiss.) Nym. und Brassica fruticulosa Cyr. wachsen um
die Fuensanta; die beiden ersten Pflanzen sind mikroiberische Arten
(Murcia, Granada, Jaen), letztere besitzt ein südwestmediterranes
(Spanien, Nordafrika, Sizilien, Neapel) Verbreitungsareal.

15. Die Steppen um und die Flora der Sierra von Orihuela.
2./3. IV. 1905; 31. III. u. 1. IV. 1906.

Orihuela liegt ebenfalls an der Segura, 22 km nordöstlich von
Murcia. Im Süden des Städtchens breitet sich die fruchtbare Huerta
aus, sie steht mit derjenigen von Murcia in direkter Verbindung.
Da sich unmittelbar im Norden der Stadt die vollständig kahle
Sierra von Orihuela erhebt (Tafel IV Fig. 6) und nur wenige Kilo
meter entfernt im Nordwesten und Nordosten sich Fels- und Gras
steppen, sowie junges Kulturland ausbreiten, so eignet sich Orihuela
vorzüglich als Standquartier zum Studium der Steppenflora. W i l l 
k o m m sagt ganz zutreffend: Am Ausgang der Stadt auf der murcianischen Seite wird man plötzlich von dem Anblick der das weite
Seguratal erfüllenden, von 24 Ortschaften übersäten Huerta überrascht,
deren dunkles, saftiges Grün mit den angrenzenden graugelben Steppen
fluren und der entsetzlich dürren Sierra einen dem Auge sehr wohl
tuenden Kontrast bildet. Auf unseren beiden spanischen Reisen haben
wir in Orihuela je einige Tage zugebracht.
I. Z u r F l o r a d e r V o r h ö h e d e r S i e r r a von O r i h u e l a .
(Tafel IV Fig. 6.)

Von der Stadt führt eine schöne Strasse zu den, etwa 120 m
höher gelegenen, ausgedehnten Gebäulichkeiten des Seminario de San
Miguel; dann aber geht es ohne Weg über Steingeröll und nackte
Kalkfelsen bis zu der den Gipfel krönenden maurischen Burgruine,
wo wir, von der drückenden Aprilhitze ganz erschlafft, im Schatten
des Gemäuers Schutz vor der direkten Besonnung suchen.
Wer je eine solche Sierra bei klarem Wetter besucht hat, dem
wird sich dieses Bild wohl für immer eingeprägt haben.
Jede
hat ihre Spezialfiora, der Endemismus ist ein ganz gewaltiger.
Doch es braucht oft eine beinahe übermenschliche Anstrengung, um
der so hoch interessanten Flora nachzugehen, denn der nackte Fels
strahlt alle Wärme und alles Licht zurück. Kein Schatten weit und
breit, kein Luftzug erfrischt den Wanderer. Geröll, Schutt und an
stehender Fels beanspruchen wohl 9 5 % der Oberfläche des Bodens;

die Vegetation ist daher sehr offen, so offen, dass man beinahe von
Felswüsten sprechen könnte. Wenn diese Berge endlich noch von
Ziegenherden abgesucht worden sind, und das ist fast immer der Fall,
so kann man sich leicht eine Vorstellung davon machen, was dem
sammelnden Botaniker noch einzuheimsen übrig bleibt, — es ist herz
lich wenig. Von den physischen Anstrengungen ganz in Schweiss ge
badet, werden die Sinne förmlich betäubt und abgestumpft; ganz
mechanisch zieht der Wanderer weiter. Der fast in ewigem Blau
prangende Himmel, einer der klarsten Europas, breitet sich über
ihm aus.
a) Flora /wischen der Stadt und dem Seininario de San Miguel.

Diese Flora ist ziemlich unansehnlich, sie besteht zumeist aus
verbreiteten Arten der Felsenheide oder es sind Ruderalpfianzen.
A

Asphodelus fistulostis
am Absterben.
Uropetalum
seröfinum
(fr.)
Mesembrya,nthemum
florum L.
Lobularia maritima
Par-Onychia, argentea
Psoralea bituminosa,
•' Eryngium
campestre
*Erodium
cicularium
L'Herit.
A

ä

A

A

A

L., reichlich, jedoch bereits in Frucht und
Ker. fl.

A

A

nodi-

A

A

Desv.
L"am.
L.
L.
(L.)

A

A

A

A

A

Vaillantia hispida L.
Galium saccharatum
All.
Sideritis romana L.
* Marrubium
vulgare L.
Echium italicum L.
,,
plantagineum
L.
Convolvulus
althaeotdes(L.)Sm.
* Anagallis aruensis L., s. spec.
coerulea Schreb.
Picridium
tingitanum
Desf.

b) Vegetation über dem Seminario de San Miguel.

a) T y p i s c h e F e l s e n p f l a n z e n : Centaurea ornata W., eine
Prachtspflanze mit grossen, intensiv orangegelben Köpfchen, deren
Hüllkelche zierlich regelmässig bewimpert sind und in einen langen,
abstehenden Dorn endigen. Die basalen Teile der Blätter und der
untere Stengelabschnitt sind stark weisswollig, die Blattflächen da
gegen nur spärlich behaart. Gentaurea ornata W. ist eine auf die
Gebirge Zentral-, Ost- und Südspanien beschränkte Pflanze, die nörd
lichsten Standorte gehören Aragonien an. Teucrium
buxifolium
Schreb. ist ein kleines Felssträuchlein; die bis fingerdicken Pfahl
wurzeln sitzen tief in den Felsspalten und entwickeln eine Reihe
kleiner, hin und her gebogener, knorrig-weissfilziger Astchen, welche
mit zahlreichen lanzettlichen, am Rande eingerollten und auf der
Unterseite durch Filzhaare weisslichen Blättchen besetzt sind. Diese
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Flg. 11. Caserio im Tale des Rio dulee, nordöstlich von Orihuela.
Kulturinsel umgeben von Steppcnlandxchaitcn.
Im Hintergrund jüngere Oelbaumkulturen: »or der Niederlassung ein ovaler ausgeebneter Platz, zur Erntezeit als Tenne d i e n e n d : am Flurweg Agaven mit bis 8 m hohem BlOtenkandelabcr
und ein Feigenbaum, dazwischen Reste der Steppenflora (pag. 77 und 137).

Art hat noch ein beschränkteres Verbreitungsareal, denn sie findet
sich nur in Valencia, Murcia und Granada. Wilhania••
frutescens
Pauq. ist ebenfalls hier wieder anzutreffen, aber nur in kleinen, ver
bissenen, krüppeligen Exemplaren, deren Zweiglein an den heissen,
nach Süden exponierten Felsen angepresst sind. Die Blätter sind
viel kleiner als bei der Schattenform der Opuntia Fieus indica-Bestände, wie sie uns vom Monteagudo bekannt ist. Diese Withania
ist auch eine iberisch-mauritanische Pflanze, deren Hauptverbreitungs
zentrum in Nordafrika liegt, europäischen Boden erreicht diese Art
nur im südlichen Spanien; Orihuela bezeichnet ihre Nordgrenze. Auch
die Lavatera maritima Guoan fehlt nicht und ^Capparis spinosa L.
entwickelt soeben ihre diesjährigen Triebe.
ß) An F e l s b l ö c k e n und z w i s c h e n G e r ö l l und S c h u t t wachsen:
Notolaena, vellea Desv.
Tomillares bildend.
Piptaiherum
coerulescens P.B.
Teucrium polium
L. s. spec.
Asparagus
albus L.
capitatum (L.) Briq.
,
horridus L. f.
Teucriumpseudochamaepitys'L.,
Asphodelus fistulosus L., masvereinzelt, zwischen Gestrüpp,
senhaft, jedoch schon vergilbt Sideritis
leucantha
Cav. var.
und absterbend.
paucidentata
Willk.
Polygala rupestris Pourr.
Sideritis glauca Cav., mit langen
EhamnuslycioidesL.,a\s
spedierrutenartigen Trieben und ent
artig dem Boden angepresster
fernt schuppenförmigen BlättKleinstrauch.
chen, ist den Felsen angepresst
• Ononis natrix L.
und bildet eigentliche Polster,
Ruta chalepensish.
v. angustidoch sind dieselben von den
folia (Pers.) Wk.
Ziegen meist ganz verfressen.
Fumana
laevipes Spach
Lavandula
multißda
L.
Plantago albicans L.
Phagnalon
saxatile Cass.
Thymus vulgaris L., stellenweise Zollikoferia pumilä (Cav.) DC.
sehr reichlich, beinahe reine
„
resedifolia Coss.
Die für, uns neuen Arten sind entweder südlich-mediterrane
Elemente oder Pflanzen von iberisch-mauritanischer Verbreitung.
Die genauere pfianzengeographische Analyse soll im folgenden Ab
schnitt erörtert werden.

A

A

A

;

A

A

A

A

II. S t e p p e n n o r d w e s t l i c h von O r i h u e l a .
Steinig dürre Hügel, wiederholt von Felsbändern oder von Fels
riffen unterbrochen, breiten sich unmittelbar am Fuss der Sierra von
Orihuela, nordwestlich von der Stadt, aus. Die grosse Fahrstrasse
nach Murcia verläuft längere Zeit zwischen der fruchtbaren Huerta

und diesen trostlosen, jedoch immer eine reiche Flora aufweisenden
Felssteppen.
Unmittelbar vor Orihuela ist der "Versuch gemacht
worden, dieses Gelände durch Anpflanzen von Opuntien der Kultur
zugänglich zu machen. Gegen den Frass des Kleinviehs trefflich geschützt, gedeiht im Schatten der indischen Feige wieder die Withania
frutescens Pauq. und Hyoscyamus
albus L.
A

Die Vegetation besteht hauptsächlich aus Steppenpflanzen, doch
sind auch Arten der Felsenheide in grösserer Zahl vorhanden (60 spec).
Lygeum sparlum L.
Brachypodium
ramosum (L.)
R. et S.
Köleria phleoides (Vili.) Pers.
Phalaris minor Retz
Bromus rübens L.
^Melica minuta L.
Asparagus albus L.
horridus L. f.
Uropetalum serotinum Ker., eine
hyacintenartige Zwiebelpflanze
mit eigentümlich schmutzig
braungelben Blüten.
Gynandriris sisyrinchium
Pari.
Âsphodelus ßslulosus L.
Reseda leucanlha, Hegelm.
Alsine procumbens Frzl.
Ononis minutissima L.
Psoralaea bituminosa L.
Scorpiurus subvillosa L.
Hippocrépis
multisiliquosa
L.
Genista murcia Coss., Felsen.
Matthiola parviflora^ (Schousb.)
A

A

A

; ;

A

A

û

û

DC.
Biscutella awnoulata L.
„
v. erigerifolia, DC.
• Ononis natrix L.
Buta chalepensis L. v. angustiÂ

folia (Pers.) p. sp. Willk.
Rumex bucephalophorus
L.
Euphorbia sulcata, De Lens.
falcata. L.

A

; ;

A

Thesium
divaricatum(3an.)DC,
Felsen.
Poly gala rupestris Pourt*.
Paronychia nivea DC.
Herniaria polygonoides Cav.
• Fumana procumbens (Dunal)
Gren. Godr.
Fumana laevipes Spach
„
viscida Spach
Helianthemumpilosum(L.)
Pers.
var. tomentellum W k .
Reseda alba L.
Convolvulusalthaeoides(L.)
Sm.
lanuginosus
Desr.
v. sericeus Boiss.
Teucrium polium L.
Teucrium pseudocha,maepitys- L.
• Marrubium vulgare L. fol. (fl.)
Marrubium
alysson L.
Sideritis romana, L.
„
leucantha, Cav. var.
paucidentata
Willk. et Lge.
Phlomis lychnitis L.
Thymus vulgaris L.
Zygis L.
Lavandula
multifida L.
Cynoglossum cheirifolium
L.
Statice limonum L. mit jungen
Blütentrieben.
Plantago albicans L.
Ändryala ragusina L.
Airactylis
cancellata, L.
Heiichrysum
stoechas DC.
A

A

A

À

A

; ;

A

A

A

A

A

A

A

Heiichrysum
stoechas v. caespilosum W k .
Evax pygmaea (L.) Pers.
Micropus bombycinus Lag.
Pallenis spinosa Cass.

A

Phagnalon
rupestre
DC. v.
pedunculare W k .
Picridium
tingitanum
Desf.
Zollikoferia pumile (Cav.) DC.
Zollikoferia resedifolia Coss.

A

A

A

A

III. R e s t e v o n G r a s s t e p p e n am u n t e r e n R i o D u l c e n ö r d l i c h
von Orihuela.
Wir verlassen Orihuela auf der Landstrasse nach Callosa. Natur
hecken aus stacheligen M i m o s e n oder aus den knorrigen, weiden
ähnlichen Gestalten der Ta/marix gallica L. mit ihren zarten, schuppen
artigen Laubblättern und schlanken Blütenkätzchen umzäumen das
auf beiden Seiten der Strasse liegende Kulturland.
Das Vegetationsbild zeigt folgenden Wechsel:
1. P a l m e n h a i n , ziemlich grosse, etwa 50 bis 60 Jahre alte
Anlage mit zahlreichen Norias. Die Bewässerung erfolgt demnach
hauptsächlich durch das Grundwasser. Im Palmenhain wird massen
haft G e r s t e angepflanzt, dieselbe ist schon beinahe schnittreif.
2. O l i v e n k u l t u r e n und daneben auf demselben Boden stets
noch eine zweite Feldfrucht: G e r s t e oder seltener Hafer. Die
Gerste (Hordeum distichon L.) ist öfters von Ustilago
Jensenii
Rostr. befallen und der Hafer (Avena saiiva L.) wird vom Hafer
brand {Ustilago Avenae Pers.) heimgesucht. Zwischen den Getreide
fluren linden sich auch noch einige kleinere Parzellen der GemüsePlatterbse ( Lathyrus
sativus L.).
A

3. R e i n e K u l t u r e n v o n Ölbaum o d e r G e t r e i d e . Der Öl
baum tritt öfters in einer auffallend lang- und schmalblätterigen Form
auf (Blattspreite bis 8 cm lang und nur 8 mm breit). In diesen Kul
turen, wie auch längs dem Feldweg fand sich eine grössere Zahl
von Unkräutern:
Nigella damascena L. v. minor
Boiss. = N. Bourgaei Jord.
Adonis microcarpa
DC. var.

A

Sisymbrium
* Papistrum
Bergeret.

A

k

dentata Coss. = A. cupaniana
Guss.
Roemeria
hybrida (L.) DC.
• Glaucium corniculatum
(L.)
Curtis.

A

A

Notoceras bicorne (Ait.) Arno.
*Lepidium,
draba L.

A

polyceraiium
L.
rugosum
(L.)

• Vicia hybrida L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Lathyrus
cicera L.
Oxalis cernua Thunb. = 0. libyca Viv.
;

A

A

Euphorbia
Euphorbia

serrata L.
Lagascae Spach

A

ö

elaterium L.
Convolvulus
althaeoiäes
(L.)
majus L.
Sm., auffallend kleinblütig.
Anacyclus clavalus Pers.
4. F e l s e n h e i d e n , z . T . vom Typus'der
a) P a s s e r i n a h e i d e mit Passerina
hirmta L. als Leitpflanze.
Begleitpflanzen: • Fumana procumbens (Dunal) Gr. Godr., F. laevipes Spach, F. viscida Spach, • Helianthemum
salicifolium
(L.)
Mill., Biscutella auriculata L., Euta chalepensis L. var. angustifolia, (Pers.) Wk., * Anagallis arvensis L. s. spec. coerulea Schreb.,
Lithospermum
apulum Vahl., Cynoglossum
cheirifolmm
L.,
Teuerium polium L., Phagnalon
rupestre DC.
ß) T o m i l l a r e s mit Vorherrschen der Labiaten, besonders Thy
mus vulgaris L. und Teuerium polium L.
5. S t e p p e n i n s e I n . Die Steppeninseln sind Überreste der Litoralsteppe, welche jedoch in der Umgebung von Orihuela mehr und mehr
durch ausgedehnte Olivenkulturen oder durch unabsehbare Gotreidefluren verdrängt wird. Am besten hat sich die Steppe noch, in etwas
erhöhter Lage, in einzelnen inselartigen Parzellen, an den rechts
seitigen Vorbergen des Rio Dulce erhalten; doch schieben sich selbst
hier überall die Anpflanzungen der Oliven, sowie auch einige kleine
Wäldchen von Aleppokiefern ( Pinns halepensis Mill.) zwischen die
Reste der ursprünglichen Pflanzenwelt ein. Durch diese Olivenhaine
verlaufen Feldwege; an denselben, wie auch auf den schmalen, meist
nur 1 bis 3 m breiten Landstreifen, welche die einzelnen Besitzungen
voneinander trennen, treten jedoch überall Steppenpflanzen auf. In
diesem Grenzgebiet zwischen Natur- und Kulturland worden gelegent
lich auch noch kleine Äckerchen mit Linsen (Lens eseulenta Mönch),
Kichernerbsen (Cicer arietinum L.) oder linsenartiger Wicke (Vicia
ervilia [L.] Wild.) bestellt.
Stundenweit voneinander entfernt liegen einige Caserios ), sie
sind stets umgeben von Agaven, deren vorjährige verholzte BlütenA

Momordica
Antirrhinum

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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') Uebersicht der Besiedelungsverhältnisse im Gebiete der Litoralsteppe.
A. E i n z e l s i e d e l u n g e n .
I. S e h i l i ' h i i t t e n (Tafel X Fig. 17). Es sind die primitivsten Niederlassungen
der Hirtenbevölkerung. Die Hütte ist rasch gebaut. Einige Pfosten aus Ölbaum
oder Aleppoföhrenholz, nur dürftig zugehauen, bilden das Gerippe; die Wände be
stehen aus verflochtenen Matten der Halme des italienischen Rohres (Arundo Donax L.),
Zur Bedeckung des Daches wird Haifa oder wo dasselbe fehlt, die Albardine ver
wendet. Gegen die brennende Hitze des Tages gewährt diese Hütte den Steppen
bewohnern einigen Schutz; solid braucht sie nicht zu sein, denn mit der Herde
führt auch der Hirte ein Nomadenleben.
II. L e h m h ü t t e n (Tafel VIII Fig. 12). Der Bau stimmt ganz mit der Schilfhütte überein, doch sind die Wände mit Lehm verdichtet und verstrichen. Solche
Lehmhütten sieht man öfters in der Huerta. Bald werden sie nur als vorüber-

Kandelaber noch stehen und bis über 8 m Höhe erreichen. Neben
diesen primitiven Niederlassungen fehlt wohl auch nie ein kreisrunder,
ausgeebneter, ca. 25 bis 30 m im Durchmesser messender Platz, der
zur Erntezeit als Tenne dient, denn das Getreide wird hier immer
in der freien Natur gedroschen. Regen kennt man zu dieser Jahres
zeit nicht. Diese Caserios sind die eigentlichen Pioniere der Kultur.
Der Boden dieser Steppeninseln ist nicht felsig, sondern bald
steinig, bald sandig-mergelig. Die Flora ist arm an Arten, besteht
sie doch nur aus verhältnismässig wenigen, allerdings meist massengeliende Sommersitze benutzt, zur Zeit der Bewirtschaftung der öfters in einiger
Entfernung von der Stadt gelegenen Huerta; die ärmere Bevölkerung lebt aber
öfters auch ständig in denselben.
III. H ö h l e n W o h n u n g e n (Tafel XII Fig. 20). Im Gebiet der Liloralsteppc
und in Andalusien sind oft am Fuss der Gebirgszüge oder am oberen Rande von
Plateaus Höhlen in den anstehenden Kalk- oder Sandstein ausgehauen. Tausende
von Menschen leben noch heute in Südspanien in solchen Höhlenwohnungen. Es
ist das nur in einem Lande mit mediterranem Klima und mit wenig Niederschlägen
möglich. In der heissen Jahreszeit sind diese Wohnungen kühl, im milden Winter
dagegen verhältnismässig warm. Der Eingang zu diesen Wohnstätten ist gemauert;
nur durch eine schmale Türe gelangt man ins Innere. Von der Wohnung sieht
man sonst nichts als den Schornstein, welcher in einiger Entfernung vom Plateau
rand direkt aus dem Boden entspringt. Bei Gallosa vor Orihuela sahen wir zuerst
solche Höhlenwohnungen. Es sind nicht immer Einzelansiedelungen, selbst in
grösseren Städten gibt es zuweilen ganze Quartiere, so in Guadix und ein Teil des
Zigeunervierieis in Granada.
IV. C a s e r i o s (Tafel VII u. XI) sind ursprünglich immer als die ersten
Weihenden Ansiedelungen in dem in Kultur genommenen Stcppenland aufzufassen.
Die Caserio besteht immer nur aus einem Ertlgeschoss, welches selten über 3 in
Höhe erreicht; das flache Dach ist mit Rinnenziegeln bedeckt, eine Öffnung, welche
durch eine schwere Holztüre geschlossen werden kann, führt in das Innere, das
meist nur zwei Räume umfasst: einen Schlafraum und einen Wohnraum mit Herd.
Der Boden besteht aus gestampfter Erde. Fensteröffnungen sieht man nur wenige,
zuweilen sogar gar keine; so wird dafür gesorgt, dass die Hitze nicht so leicht in
die Wohnung dringen kann. Die Fenster sind zudem oft vergittert; die Abgelegenheit dieser Wohnungen lässt diesen Schulz als vollständig gerechtfertigt erscheinen.
Vor denselben befindet sich zuweilen ein primitiver Backofen; die.äusseren Mauer
flächen sind bald ohne Verputz, bald blendend weiss. Die Caserios finden sich be
sonders an der Peripherie der Huertas, im sog. Secano, d. h. im nicht bewässerten
Kulturland, im Grenzgebiet zwischen Huerta und Nalurland. Die Caserios sind stets
umgeben von jungen Anpflanzungen von Oliven und Ceratonien; auch Gruppen
von Feigen- oder Mandelbäumen fehlen selten; öfters sieht man in der Nähe dieser
Wohnungen auch noch Wintergetreide, dagegen werden Reben nur ausnahmsweise
angepflanzt. Ein ovaler, etwa 30 m im Durchmesser erreichender, ausgeebneter
Platz dient unter freiem Himmel zur Erntezeit als Tenne (Tafel VII). Längs der
mit Agaven besetzten Flurwege und zwischen den Kulturen begegnen uns noch
überall die Reste der Steppenflora.
1

V. P o s a d a s (Tafel V). Es sind grössere Gebäudekomplcxe, die, wenn immer
möglich, an den Kreuzungspunkten wichtiger Strassenzüge errichtet werden, zuweilen
liegen sie aber auch mehr oder weniger abseits von den grossen Verkehrsadern,
denn die Anlage derselben richtet sich in erster Linie nach dem Vorhandensein von
Wasser. Die Posadas enthalten Unterkunftsräume und Stallungen für die Zug- und

haft auftretenden Pflanzen. Die vorherrschenden Arten dieser Steppen
sind fast alles Saftpflanzen, Rutengewächse oder Pflanzen mit mehr
oder weniger verkümmerten Schuppen- oder Nadelblättern; auch Filz
pflanzen sind ziemlich häufig.
Im Gebiet des Rio Dulce waren offenbar einst ausgedehnte Gras
steppen vorhanden. Selbst heute noch lassen sich zwei Typen unter
scheiden :
a) Die H a l f a s t e p p e (Tafel IV Fig. 7), besonders an den Tal
hängen und auf den Hügeln mit steinig-dürrem Boden.
Macrochloa
tenacissima Kth., das Esparto- oder Haifagras ist Leitpflanze. Dieses
stattliche Gras bildet immer' Horste. Aus einiger Entfernung sehen
daher die mit Haifa bedeckten Hügel wie das Fell eines Panters aus.
Zwischen den mehr oder weniger entfernt stehenden Stöcken und
zwischen den Halmen der Büschel finden sieh stets massenhaft
Steppenschnecken, besonders die weisse Helix
albida.
Die Begleitpflanzen der Halfasteppe sind:
Stupa toriilis Desf.
Brachypodium
ramosum
(L.)
Andropogon pubescens Vis.
R. et S., beginnt zu blühen.
Avena fllifolia Lag.
Asparagus. horridus L. f.
A

A

A

Saumtiere, die oft zu grossen Karawanen vereinigt den Transport der Nahrungs
mittel und anderer Bedürfnisgegenstände des täglichen Lebens vermitteln. Posadas
sind demnach Fuhrhaltereien, die in einem Lande wie Spanien, wo das Eisenbahn
netz noch so wenig ausgebaut ist, im Verkehrsleben immer noch eine sehr bedeut
same Rolle spielen. Posadas finden sich auch in allen grösseren Städten, in kleineren
Orten sind es nicht selten die einzigen Unterkunftsmöglichkeiten. In jeder Posada
liegt im Mittelpunkt der Anlage ein grosser Hof, in dem ein ganzer Wagenpark
Aufstellung finden kann und der rings von Stallungen, Wohn- und Vorratsräumen
umgeben ist. Nachts wird die Einfahrt durch ein gewaltiges hölzernes Tor ge
schlossen. Textfigur 4 gibt den Grundriss einer Posada.
B.

Geschlossene

Niederlassungen.

Dörfer oder Weiler mit offener Bauweise und mit nur einigen Hundert oder
sogar weniger als hundert Einwohner zählenden Bevölkerung haben wir in dem von
uns bereisten Teil Südostspaniens keine angetroffen. Neben den Einzelwohnungen
gibt es im Gebiet der Litoralsteppe nur noch kleinere oder grössere Städte mit
wenigstens tausend Einwohnern. Die Bauweise dieser Städte ist immer eng, eine
Erinnerung an einst oft unruhige Zeiten. Die fast immer mit einer Azulejoskuppel
versehene Kirche oder die weitläufige Anlage einer Posada bilden den Mittelpunkt
der öfter nur aus wenigen langen, parallelen Gassen und einigen Querstrassen be
stehenden Ortschaft. Die Regenarmut des Landes findet in den flachen Dächern
der Häuser ihren beredten Ausdruck. Wenigstens in der Hauptstrasse hat fast
jedes Fenster seinen kleinen Balkon. Im Zentrum jeder Huerta liegt eine grössere
Stadt, nach der die Huerta ihren Namen erhalten hat. Ist die Huerta gross, so
umfasst dieselbe ausser der Hauptstadt noch eine mehr oder weniger grosse Zahl
von Nebenstädten, die sich im Kreis um die Metropole anordnen. Die Huerta
v. Elche besteht nur aus der ca. 34000 Einwohner zählenden Stadt (Tafel III Fig. 5);
die Huerta v. Valencia umfasst ausser der gleichnamigen Stadt (mit ca. 200000 Ein
wohnern) einige dreissig Nebenstädte.
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Grundriss einer Posada.

Eine breite, durch ein gewaltiges, hölzernes Tor verschliessbare Einfahrt führt
unter dem Wohnhaus in den grossen, rings von Stallungen und Vorratsräumen um
gebenen Hof; ein ganzer Wagenpark kann in demselben Aufstellung finden. Neben
Lebensmitteln (Orangen, Oliven, Getreide etc.) und Baumaterialien lagern hier zeit»
weise grosse Mengen von Haifagras, welche aus den Steppengebieten nach den
Bahnstationen oder direkt nach den Einschiffungshäfen verfrachtet werden. Viele
Wagen sind wieder mit Korbwaaren oder mit Seilen, die aus Haifa hergestellt
worden sind, beladen. Je nach der Grösse der Posäda enthalten dieselben Unter
kunftsräume für 50 bis 200 Zugtiere, Pferde, Maultiere und Esel. Die Stallungen
sind oft fürchterlich schmutzig, aber dafür gelegentlich mit elektrischer Beleuchtung
versehen. Wer das spanische Volksleben kennen lernen will, darf nicht versäumen,
solche Posadas als Nachtquartier zu benutzen.

/

(Hadiolus illyricus Koch, reich
lich und in voller Blüte.
Passerina hirsuta L.
Mercurialis
tomentosa L.
Plantago albicans L.
Polygala rupeslris Pourr.
• Eryngium
campestreL.
(fol.) ?
Fumana
laevipes Spach
Helianthemum
pilosum (L.) Pers.
var. tomenlellum Wk., reich
lich.
A

A

Astrag alus sesameus L.
sinaicus Boiss.
Thymus vulgaris L. (fl.)
Thymus Zygis L., reichlich.
Rosmarinus
officinalisL.,
z. T.
fl. albo.
Artemisia
herba alba Asso
Barrelieri
Bess.
Evax pygmaea (L.) Pers.
Heiichrysum
stoechas DC.
Zollikoferia
resedifolia Coss.
A

A

ü

A

Die L y g e u m s t e p p e (Albardine) dominiert besonders auf dem
feinsandig-mergeligen Boden der weiten Niederung des unteren Rio
Dulcetales, soweit die Kultur noch nicht vom Land Besitz genommen
hat. Öfters ist der Boden auch salzhaltig. Die Flora besteht teil
weise aus den gleichen Arten, wie diejenige der Halfasteppe, als
neue Elemente stellen sich jedoch eine grössere Anzahl von Sukku
lenten ein, die in der Halfasteppe entweder fehlen oder jedenfalls
doch nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen:
Lygeum

spartum L., ein ausserordentlich zähes Steppengras, tritt
als Leitpflanze massenhaft auf.
Phalaris paradoxa
L.
Erianthus
Ravennae P.B., nächst verwandt mit dem Zuckerrohr;
alle Pflanzen sind befallen und deformiert durch
Ustilago
Sacchari Rabenhorst (teste Dr. A. Volkart!).
Ephedra fragilis
Desf., entwickelt bereits die diesjährigen, noch
zarten Triebe.
Beta Bourgaei Coss. = B. mari
Planlago albicans L.
tima
L. v.
macrocarpa Statice caesia Gird.
öuss.
Tamar ix gallica L.
Haloxylon
arliculatum
(Cav.) Eruca sativa L. v. stenocarpa
Bunge.
Coss. = E. stenocarpa Boiss.
Atriplex halimus L.
et Reut.
Suaeda fruticosa
(L.) Forsk.
Moricandia
aruensis (L.) DC.
Peganum harmala L.
Anthyllis
cytisoides L., häufig.
Passerina hirsuta L., diöcisch. Dorycnium
suffruticosum
Vili,
Osyris alba L., sehr viel, überall
v.cuneifolium Rikli, vereinzelt,
sprossen dessen diesjährige
in sehr schlanken bis über
• junge Triebe hervor.
l'/ä m hohen Exemplaren.
Polygonum
equiseti/orme
Coronilla juncea, L.
Sibth.
Lavatera maritima
Gouan
A

A

A

A

A

A

A

A

Tai. VIII.

l'liot.: P.
v

Fig. l 2. Lehmhatte mit Bedachung aus Haifagras am Rand der Huerta,
nordöstlich von Orihuela.
I m H i n l e r g r u n d die völlig kahle Sierra ( p a g , 7 6 ) .

Pliot.: Tt. Clio'lnt.

Flg. 13. Nöda, umgeben von einer kleinen Kulturoase.
Steppo, westlich Carlagona ( p a g . 1 3 4 ) .

Bolin/.

A

Teucrium polium L. var. capitatum (L.) Briq.
Kenlrophyllwn
arborescens Hook.

Scorzonera laciniata
media (Gr. Godr.).

L.v.inter-

B. Allgemeiner T e i l : — Beiträge z u r Kenntnis der Litoralsteppe.
Auf einer Reihe von Exkursionen haben wir einen Einblick in
•den Vegetationscharakter und in den Florenbestand der spanischen
Litoralsteppe zwischen Villajoyosa und Murcia erhalten. Unser Bild
der südostspanischen Steppengebiete wäre jedoch ohne Kenntnis der
klimatischen Faktoren und der biologischen Anpassungserscheinungen
der Pflanzenwelt an die ihr gebotenen eigenartigen Lebensverhältnisse
sehr unvollständig, endlich drängt sich uns die Frage nach dem Ur
sprung dieser Steppenflora auf. Im Anschluss an unsere Exkursions
berichte soll daher noch je in einem Abschnitt Klima, Biologie und
Pflanzengeographie der iberischen Litoralsteppe erörtert werden.

1

a) Klima. )
Zuverlässige, über eine Reihe von Jahren sich erstreckende
meteorologische Daten, die allen Anforderungen der exakten modernen
Meteorologie entsprechen würden, gibt es für Spanien kaum. Das
Netz meteorologischer Stationen ist zudem sehr lückenhaft, die an
gewendeten Methoden und Instrumente meistens ungenügend, so dass
das Bild des mittleren jährlichen Klimaganges, das wir auf Grund
dieser Daten entwerfen, nur einen sehr relativen Wert beanspruchen
kann; dies um so mehr, als ja zum Charakter der Steppe gehört,
dass die Temperatur- und Niederschlagskurven in den einzelnen
Jahren oft ganz gewaltige Unterschiede aufweisen. Aus dem Gebiet
der Litoralsteppe liegen uns nur von Murcia, Cartagena und Alicante
*) a) Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für
(1874) p . G ff. — Klima von Murcia.

Meteorologie Bd. IX

b)

Hellmann,
G., F e u c h t i g k e i t u n d B e w ö l k u n g a u f d e r i b e r i s c h e n
Halbinsel.
Niederländisch meteorologisches Jahrbuch 1870. 48 S.

c)

Resumen
de las observaciones
meteorológicas,
efectuadas en la penín
sula y algunas de sus islas adyacentes durante 1876 ff. bis 1896.

d)

Hann, J., H a n d b u c h d e r M e t e o r o l o g i e ,
bis 88.

ed II. Bd. III (1897) pg. 77

•e) Fischer,
Th., S t u d i e n ü b e r d a s K l i m a d e r M i t t e r m e e r l ä n d e r .
Ergänzungshefl No. 58 zu Petermanns Mitteilungen 1879. 4°. 64 S. mit
7 Karten auf 3 Tafeln.

einigermassen brauchbare Daten vor, dieselben werden durch die
jenigen von Valencia ergänzt. Sehr wünschenswert wären auch noch
meteorologische Stationen in Elche, Orihuela und Lorca. Um einenEinblick in das Klima der spanischen Litoralsteppe zu erhalten, sind
wir daher neben diesen Daten wesentlich noch auf die Berichte an
gewiesen, die uns fremde Forscher, welche längere Zeit in diesen
Gebieten zugebracht haben, entwerfen. So wertvoll diese Berichte
sind, so tragen sie eben doch den Stempel der Subjektivität.
Auf Grund der im „Resumen de las observaciones meteorológicas"
erschienenen meteorologischen Beobachtungen haben wir für die
Jahre 1876 bis 1895 die wichtigsten klimatischen Daten berechnet.
Es ist jedoch hervorzuheben, dass in Cartagena die Temperaturen erst
seit 1877, die Regenmengen sogar erst seit 1880 notiert wurden.
In Alicante wurde im Jahre 1880 eine zweite meteorologische Be
obachtungsstation gegründet.
Die beiden Stationen werden als
Instituto und Mareógrafo unterschieden und ergeben ziemlich ver
schiedene Daten. Wir haben bis 1888 nur die Angaben des Instituto
verwertet. Von 1889 ist jedoch diese Beobachtungsserie sehr unvoll
ständig, so dass wir uns genötigt sahen, nun die vom Mareógrafo
publizierten Angaben zu benützen und zwar von 1889 bis 1893.
Von 1893 an ist dann Alicante im „Resumen" nur noch durch eine
Anstalt, die jedoch nicht näher bezeichnet ist, vertreten. Um die
folgenden Zusammenstellungen besser beurteilen zu können, geben
wir zuerst eine kurze Übersicht der entsprechenden Daten von Zürich.
Wir verdanken dieselben, wie auch die Einsicht in die Spezialliteratur
der Güte von Herrn Dr. M a u r e r , Direktor der eidg. meteorologischen
Zentralanstalt.
Meteorologische Daten von Zürich.
Mittlere Jahrestemperatur 37-jähriges
I. == II.
III.
IV.
Absolutes Maximum

Mittel:

(1864—1900) = 8°,5 C.

Mittlere Monatstemperaturen:
1,4
V. = 12,9
IX. =

0,8
VI.
3,8
VII.
8,8
VIII.
34,5 C (Lufttemperatur

16,5
X.
18,4
XI.
17,3
XII.
im Schatten.) 1
>

Absolutes Minimum — 1Ö,Ö u
Mittlere jährliche Regenmenge
Grösste
„
„
Kleinste
„
„
Grösste an einem Tage gefallene
Mittlere jährliche Sonnenscheindauer
Mittlere jährliche Bewölkung
Grösste mittlere, monatliche Bewölkung
Kleinste
„
„
„

14,2
8,4
3,6
0,6.

A

u

s

d

e

n

Termin-

Beobachtungen von

J
Vfeh, l'/sii,
oy h.
1138 mm (1864—1903).
1988 mm (1876).
737 mm (1865).
Regenmenge 171 mm (11. VI. 1876).
1693 Stunden ( 1 8 8 6 - 1 9 0 0 ) .
6,3
„
8,0
„
(Dezember).
5,1
„
(August).
,
2

/

a) Thermische Verhältnisse.
I. M i t t l e r e M o n a t s t e m p e r a t u r e n in C°.
1. Cartagena.
Boobach-

tungsperiode

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

1877-85

12,8

13,1

13,8

16,5

18,3

21,9 25,3

1886—95

9,8

10,5

12,6

14,6

17,4

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

26,3

23,3

19,3

15,7

11,8

21,1 2 4 , - 24,1

22,3

18,5

14,7

11,3

In diesen 19 Beobachtungsjahren war der Juli 1880 mit einem
Monatsmittel von 28°, 1 der wärmste, der Januar 1891 mit nur 7°,7
der kälteste Monat. Auffallend sind die bedeutend höheren Mittel in
den Jahren 1877—85 gegenüber der zweiten Beobachtungsperiode.
Dieses Verhältnis kehrt bei allen vier Stationen wieder und ist den
fünf aussergewöhnlich warmen Jahren 1876—1880 zuzuschreiben.
2. Murcia (43 m Meereshöhe).
1 8 7 6 - 8 5 10,3
1886—95

9,6

12,7. 13,7

16,5

19,3

22,8

25,9

27,3

23,9

18,7

14,7

10,-

11,1

15,7

18,9

23,1

26,2

25,9

23,5

19,2

14,6

11,1

13,2

Die wärmsten Monate waren der August 1877 und 1878 mit einem
Mittel von je 28°,8 und der kälteste Monat, der Januar 1891, erreichte
nur ein Mittel von 7°,6. Gegenüber Gartagena zeigt mithin Murcia
ein entschieden kontinentaleres Klima mit erheblich kälterem Winter
und heisserem Sommer, — eine Folge der grösseren Entfernung
dieser Stadt von der Küste (50 km) und der Umgebung durch Ge
birgszüge.
3. Alicante.
1876—85 11,— 12,8. 13,4
1886—95

10,3 11,1

13,4

16,4

18,9

22,4

25,4

25,9

22,9

18,7

14,8

11,2

15,6

18,4

22,1

24,9

24,8

2 3 , - 19,3

15,3

12,—

Wärmster Monat: Juli 1877 = 28°,8; kältester Monat: Dezember
1876 == 8°. Alicanle nimmt demnach thermisch, eine Art Mittel
stellung zwischen Gartagena und Murcia ein; die Winter sind fast
nocli milder als die von Gartagena, die Gluthitze des Sommers bleibt
dagegen kaum hinter der von Murcia zurück.
4. Valencia.

1876—85 1 0 , - 12,3
1886-95

8,8

9,8

24,2

15,4

17,4

20,8

1 2 , - 14,2

17,1

2 1 , - 23,7

12,9

25,3 22,2

18,2

23,9

1 8 , - 1 4 , - 10,4

21,7

14,3

10,3

W ä r m s t e r M o n a t : A u g u s t 1S78 = 2 7 ° , 3 ; k ä l t e s t e r M o n a t : J a n u a r 1 8 9 1 = 5 ° , 8 .
Valencia b e a n s p r u c h t somit innerhalb unserer vier Beobachtungsstationen eine ge
w i s s e S o n d e r s t e l l u n g . Die S o m m e r s i n d e t w a s w e n i g e r h e i s s , d i e W i n t e r d a g e g e n
g a n z e r h e b l i c h k ü h l e r (1 b i s n a h e z u 3 ° G) a l s in d e n P r o v i n z e n A l i c a n t e u n d M u r c i a .
Das aus

den mittleren Monatslemperaturen

abgeleitete t h e r m i s c h e Fazit von

C a r t a g e n a , Murcia, A l i c a n t e u n d V a l e n c i a w i r d a u c h d u r c h d i e
tungsserien

folgenden

Beobach

bestätigt.
II. M i t t l e r e

Boobach-

Jahrestemperaturen

J a h r mit

Jahres

tungs-

a) d . Ii d c h s t c

mittel

periode

1. Cartagena

2. Murcia

3. Alicante

4 . Valencia

1877—85

18,2

1886—95

16,7

1876 - 8 5

18,-

1886—95

17,7

1876-85

17,8

1886-95

17,5

1876—85

16,9

1886—95

16,2

in C°.

mittleren

n

b) d. n i o d r i g s t o n

Differenz

Jahrestemperatur

19,5 (1877)

16,3

(1891)

3,2

18,9 (1877)

1 7 , - (1891)

1,9

19,4 (1877)

16,6

2,8

18,2 (1877)

(1895)

15,2(1886u.l891)

3,—

A u c h diese T a b e l l e b r i n g t d i e S o n d e r s t e l l u n g v o n V a l e n c i a , d e s s e n J a h r e s m i t t e l
0,5—2° niedriger

ist a l s d a s j e n i g e

der Stationen

1—3

zum

b e s o n d e r e r W i c h t i g k e i t für die P f l a n z e n w e l t s i n d d i e a b s o l u t e n

III. A b s o l u t e

a)

Maxima

(Lufttemperatur im

1. Cartagena

b)

Minima

c)

-

%-

I m J a n u a r 1878
n

1876

4,3
5,5

I m A u g u s t 1881

/ l—

6,6,2

43,-

I m Juli 1881

—

7,—

43,2

(nach

— 14,9

3. Alicante

45,-

»

.

Zaragoza

Fischor)

42,—

i

1878
1871

53,3

,

1876

51,2

(nach Th. Fischer)

,

1885-

z u m Vergleich
(Ebrostroppcn)

Differenz

Schatten)

I m Juli

(uaoh

ganz

in G'°.

i—
l -

47,8

Von

Temperaturextreme.

1880

40,—

2. Murcia

4 . Valencia

Temperaturextreme

Ausdruck.

Fischer)

50,-

Die abnorm hohen, über 35° C. erreichenden Temperaturen sind
wohl zum grössten Teil das Ergebnis eines a f r i k a n i s c h e n G l u t 
w i n d e s , der in den östlichen Teilen der Provinz Granada und in
Murcia keine Seltenheit ist, glücklicherweise aber meistens nicht lange
anhält. Die Andalusier nennen ihn „ S o l a n o " , in Murcia ist er unter
dem Namen L e v e c h e bekannt. Dieser Wind erschöpft sich gewöhnlich
in einigen Stössen, die jedoch hinreichen, um die Wein- und Oliven
ernte der Gegenden, über welche sie hinstreifen, zu vernichten.
H e l l m a n n beobachtete im August 1876 wie innerhalb sechs Stunden
durch einzelne seiner Glutwellen an der Sierra Contraviesa, zwischen
Malaga und Almeria, etwa 10 km von der Küste und in einer Meeres
höhe von 700 m, mehrere Quadratkilometer Weinpflanzungen kurz
vor der Weinlese völlig vernichtet wurden. „Das Weinlaub sah nach
dem Fassieren des Windes so aus, als ob man es mit siedendem
Wasser begossen hätte."
Nirgends tritt der Leveche so häufig und verheerend auf, wie in
den Küstengegenden zwischen dem Cabo de Gaba und dem Cabo de
la Näo. Der Glutwind kündet sich durch einen bräunlich-roten Dunst
an, welcher am südöstlichen und südlichen Horizont emporsteigt und
allmählich das Blau des ganzen Himmels trübt. Dabei herrscht
Windstille, dann fängt das Meer an unruhig zu werden, es erhebt
sich ein südlicher Wind, der von Sekunde zu Sekunde heftiger und
heisser wird, bis er zuletzt zu einem Sturm sich steigert, der wirbelnd
über das Land hinbraust und die ganze Atmosphäre mit Staub und
Sand erfüllt. Das Laub der Bäume und Sträucher krümmt sich so
gleich unter dem Gluthauch dieses Windes und ist wenige Tage
später völlig verdorrt. Der Leveche zeigt somit den Charakter und
alle Eigenschaften des echten Sirocco, auch die Wirkung auf Mensch
und Tier ist die gleiche. Bei der Berührung mit diesem Glutsturm
wird der Mensch wie gelähmt, es stellen sich heftige Kopfschmerzen
ein und selbst dem gesundesten Eingeborenen „liegt es wie Blei in
den Gliedern".
Die beiden Tabellen auf der folgenden Seite über die mittleren
und absoluten Monatsschwankungen der Temperaturextreme vervoll
ständigen das thermische Bild der Litoralsteppenregion.

IV. M i t t l e r e M o n a t s s c h w a n k u n g e n

d e r T e m p e r a t u r e x t r e m e in C ° .

Beobach-

tungs-

I.

periode

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. I X .

X.

IX.

XII.

20,8

21,9

14,9 18,3 18,7

17,5

Cartagena 1877-85 21,2 20,8

20,9 20,1

20,7 18,9

19,8 19.— 20,6 21,2

1886-95 17,9 17,5

18,1 16.7

16,8 17,6

15,7 15,2

1876-85 22,3 24,4

25,9 23,6

25,5 24,3

23,1 24,— 24,5 24,9 23,7

24,5

22,3 22,4

21,7 2 5 , - 22,5

20,9

1876-85 24,3 24,4

25,2 24,5 25,7 2 4 , - 24,7 24,3

25,9 24,8 23,2

23,1

1886-95 20,9 21,7

20,6 20,4 20,7 22,4

20,5 19,5

19,7 22,1 21,5

19,9
21,2

Murcia

1886-95 22,— 24,— 24,2 23,4 22,5 23,5
Alicante

Valencia 1876-85 21,7 22,4
1886-95 23,3 22,7

V.

23,8

23,8

23,6 21,5

21,4 20,5

22,2 22,6 20,5

23,4 22,8

21,2 21,5

20,7 20,1

19,8 24,2 23,— 20,8

Absolute Monatsschwankungen

tungsperiode

2. Murcia

3. Alicante

4. Valencia

T e m p e r a t u r e x t r e m e in C 9.

Monat mit
a) s t ä r k s t e r
]
b) g e r i n g s t e r
Temperaturschwankun g

Beoback-

1. Cartagena

der

Differenz

1877—85

27,4

IX. 79

11,9

VIII. 85

15,5

1886-95

23,3

X L 90

9,5

V I . 88

13,8

1876-85

31,8

VII. 76

13,3

VII. 82

18,5

1886—95

29,7

XI. 90

15,8-

XII. 88

13,9

1876—85

33.8

VII. 80

. 18,2

IV. 8 4

15,6

1886-95

29,-

VI. 93

14,2

IV. 90

14,8

1876-85

30,-

VI. 76

12,-

VIII. 79

18,-

1886-95

. 32,-

XL 90

10,9

I X . 92

21,1

Murcia, das mitten im Gebiet der südostspanischen Litoralsteppe liegt, besitzt
nach einer Zusammenstellung in der Zeitschrift der östreichischen Gesellschaft für
Meteorologie Bd. I X (1874) folgendes Klima:
TemperaturMittel

Tägliche
Amplitude

I.

9,3

12,2

22,4

— 2,8

25,2

,11.

1 1 -

13,4

24,2

0,8

23,4

12,4

13,4

26,5

1,2

25,3

Monate

III.

1

Mittlere Extreme
Maxima
Minima

Differenz

TemperaturMittel

Amplitude

IV.

15,7

14,9

30,4

3,1

27,3

V.

18,8

14,2

32,4

8,2

24,2

Monate

Tägliche

Mittlere Extreme
Maxima
Minima

Differenz

vi.

22,7

14,9

37,1

11,7

25,4

VII.

26,1

15,6

40,5

14,9

25,6

VIII.

25,4

15,1

39,-

14,8

24,2

IX.

22,3

14,3

35,6

11,9

23,7

X.

18-

13,3

32,—

6,4

25,6

XI.

12,8

12,-

25,5

1,8

23,7

XII.

9,9

12,2

22,4

— 1,3

23,7

Jahr

17,-

13,8

41,4

— 3,1

44,5

b) Niederschlüge.

Viel wichtiger als die Temperaturen sind für die Ausbildung
•der Steppe die Niederschlagsverhältnisse.
In allen Zonen können
bei eintretendem Niederschlagsmangel Steppen entstehen. Die eigent
lich regenlosen Gebiete der Litoralsteppe sind die nordwestlich von
Murcia gelegenen Einöden „los despoblados" des oberen Segurabassins.
Hier vergehen oft drei, vier und mehr Jahre, ohne dass es ein einziges
Mal anhaltend regnet. Nicht viel ergiebiger dürften die Nieder
schläge in den Ländereien östlich von Lorca bis Baza und Guadix
sein. Den Einblick, den uns die Reise von Murcia nach Granada in
diese Landschaften mit ihren Felsen- und Wüstensteppen verschaffte,
war für uns ein sprechendes Zeugnis für die überaus grosse Regen
armut dieser Teile der Provinz Murcia und Ostgranadas.
Leider
gibt es in diesen Gebieten keine meteorologischen Stationen, die uns
genauere Daten über die jährliche Regenmenge und die jahreszeitliche
Verteilung der Niederschläge geben könnten, so viel ist aber aus
dem Vegetationscharakter zu entnehmen, dass die Niederschläge er
heblich hinter Murcia, Cartagena und Alicante zurückbleiben. Aber
selbst in der Stadt Murcia, die doch in einem weiten, mit Tausenden
von Bäumen erfüllten und folglich stark ausdünstenden Tale liegt,
gehört ein mehrere Stunden oder ein paar Tage anhaltendes Regen
wetter zu den Seltenheiten, so dass von einem solchen ausserordent
lichen Ereignis wochenlang gesprochen wird.

VI. M i t t l e r e m o n a t l i c h e
Periode
von

II.

I.

III.

IV.

Regenmengen

V.

VI.

in mm.

VII. VIII. I X .

1. Carta 1880-85 34,4 23,6 38,1 28,8 42,5 20,7
gena
1886-95 52,3 43,6 51,8 38,5 20,2 11,6

1,2

0,3

3,-

6,5

2. Murcia 1876-85 37,3 24,9 25,5 28,8 40,3 25,2
1886-95 30,7 42,8 52,2 45,8 30,9 16,4

1,6
3,5

3. Alicante 1876-85 37,7 24,1 30,2 39,4 40,1 23,—
1886-95 16,1 29,8 30,4 30,6 39,4 20,5

0,9

5,9

3,-

8,1

4.Valencia 1876-85 38,8 27,4 42,4 39,3 34,1 25,1
1886-95 30,9 51,5 46,4 40,8 43,6 20,2
•'.

XII.

45,4 53,3 3 8 , - 76,4
26,1 47,3 52,3 63,0

4 , - 59,8 40,2 28,5
12,1 51,3 44,9 48,7

41,4

81,5 59,2 50,3
68,2 26,— 44,7

39,1
37,7

53,9

5 , - 9,2 79,1 93,— 60,1
18,3 1 0 , - 80,8 49,2 63,7

34,6.
65,5-

••'

Noch lehrreicher ist die folgende

Zusammenstellung

Winter
XII.—II. '

Frühling

%

der Niederschläge

nach

R e g e n m e n g e n i n mm.

VII. M i t t l e r e j a h r e s z e i t l i c h e
Periode
von

XI.

X.

Sommer

Herbst

III.—V.

%

VI. -VIII.

%

IX.-XI.

o/o

1. Cartagena 1 8 8 0 - 8 5

134,4

33,4

109,4

27,2

22,2

5,5

136,7

33,9

1886—95

159,5

38,2

110,5

26,5

21,1

5,1

125,7

30,2.

1876-85

103,6

28,2

94,6

25,7

30,8

7,8

138,5

39,4

1886-95

127,4

29,—

128,9

29,4

32,—

7,2

150,9

34,4

1876—85

2. Murcia

3. Alicante

4. Valencia

100,9

23,3

109,7

25,4

29,8

7,—

191,-

44,3.

1886-95

83,6

23,6

100,4

28,3

31,6

9,1

138,9

39,1

1876-85

100,8

20,6,

115,8

23,7

39,3

8,9

232,2

47,5

1886—95

147,9

28,4

130,8

25,1

48,5

9,3

193,7

37,2

Über die gewaltigen Verschiedenheiten

der jährlichen Regenmenge

der

zelnen Jahre gibt Tabelle VIII Aufschluss.
VIII. J ä h r l i c h e R e g e n m e n g e n in mm.
Cartagena

1876

•

—

1877
1878

—

Murcia

Alicante

Valencia

319,2

463,9

347,2

342,5

470,8

223,4

.230,1

244.3

198,6

ein

Cartagena

1879

M urei a

Alicante

Valencia

175,2

271,6

328,8

1880

325,6

298,—

364,2

494,8

1881

405,—

456,—

527,-

461,—

1882

390,-

336,-

329,-

425,—

1883

333,-

'297,—

-273,-

: . .439,-

1884

647,-

765,-

936,—

1288,—

1885

315,—

353,—

444,—

685,—

1886

223,—

294,—

290,-

400,—

1887

633,—

588,-

619,—

676,-

1888

315,-

571,—

571,—

478,—

1889

423,—

324,-

165,-

328,-

1890

,569,-

571,-

177,—

578,—

1891

426,—

426,-

184,—

681,-

1892

379,—

~ 354,-

155,—

541,—

1893

313,—

251,-

300,—

347,—

1894

575,—

• 568,-

513,—

700,—

1895

312,—

445,—

580,—

482,—

1896

319,-

273,—

328,—

338,—

1897

191,-

273,—

488,—

824,-

1898

366,-

328,—

449,-

655,—

•

Die Gegenüberstellung der grössten und geringsten jährlichen
Regenmenge der einzelnen Beobachtungsstationen ergibt folgende
gewaltige Unterschiede, die besonders im Verhältnis der Minima zu»
der Maxima zum Ausdruck kommen.
Cartagena:

Max. 647 m m ; Minim. 191

Murcia:

„

765

Alicante:

,

936 '

Valencia:

„

1288

„

„
„

„

,

m m ; Di ff. 456

mm; Verhältnis: 1:3,4-

175,2

„

„

589,2

„ ;

,

1:4,4

155

»

»

781 , » ;

„

1:6

„

j

989,4

n

198,6

„ ;

1:6,5-

Bei einer bedeutend längeren Beobachtungsperiode (40 Jahre) hat
Zürich ein Maximum von 1988 mm und ein Minimum von 737 mm;
das Verhältnis ist somit nur 1 : 2,7.
A u s T a b e l l e VIII e r h a l t e n w i r d i e m i t t l e r e j ä h r l i c h e R e g e n m e n g e in d e n
D e z e n n i e n 1 8 7 6 — 8 5 u n d 1 8 8 6 — 9 5 , s o w i e d a s G e s a m t m i t t e l a u s 19 b e z i e h u n g s w e i s e
23 Beobachtungsjahren:
IX. M i t t l e r e j ä h r l i c h e R e g e n m e n g e n i n

mm.
1896—98

1876—95

1886—95

1. Cartagena

4 0 2 , 6 (1880-- 8 5 )

416,8

292,— '

2. Murcia

357,2

439,2

291,3

3 . AUcante

432,4

354,5

455,—

4 . Valencia

488,0

521,1

602,3

G e s a m t m i fcte 1 i n

mm.

I

! nach T h . Fischer.

Cartagena

1880-1898

392,6

Murcia

1876-1898

380,3

362

Alicante

1876—1898

401,5

4 3 0 (1855—74)

Valencia

1876—1898

517,3

476 (1857—74)

Noch geringere Regenmengen besitzen nach Ha nn Zaragoza und
Valladolid mit je ca. 310 mm und Almeria mit sogar nur 260 mm;
•doch fehlt die Angabe über die Beobachtungsdauer, so dass es sich
möglicherweise doch nur um eine kürzere Periode handelt.
Ganz besonders sind nun aber noch die monatlichen maximalen
Regenmengen und die Perioden von Regenlosigkeit oder grosser
Regenarmut für die Pflanzenwelt von grosser Bedeutung.
X. M a x i m a l e m o n a t l i c h e R e g e n m e n g e n
Beobachtungs

1. Cartagena

2 . Murcia

in mm.

periode

Monatliches
Maximum

1880—85

155

Oktober 81.

1886-95

180

Dezember 89.

1896—98

143

Januar 98.

1880—85

212,7

September 77.

216

September 88.

114

J a n u a r 98.

1886-95
1896—98

•

Zeit

>

3. Alicante

4. Valencia

Beobachtungs-

Monatliches -

periode

Maximum

1876—85

374

September 77.

1886—95

193

September 88.

1896—98

181

November 97.

1876—85

351

September 84.

1885—95

213

September 94.

1896—98

509

November 97.

Zeit

Diese monatlichen Maxima überschreiten öfters erheblich die in
trockenen Jahren beobachteten Gesamtregenmengen. So beträgt die
im September 1888 in Murcia gefallene Regenmenge 216 mm, das
Trockenjahr 1879 lieferte dagegen nur 175,2 mm. In Alicante brachte
der September 1877 sogar 374 mm Regen; folgende Jahre dieser
Station blieben z. T. erheblich hinter diesem Betrag zurück: 1878/79,
1880, 1882/83, 1889—1893, 1856 (vide Tabelle VIII). In Valencia
erreichte die im November 1897 gefallene Regenmenge annähernd die
mittlere Regenmenge dieses Ortes. Die Niederschläge erfolgen sehr
oft in Form von Platzregen. Wenn dann der Boden von der an
haltenden Trockenheit steinhart geworden ist, so vermag das Wasser
nicht einzusickern. Die gewaltigen Regenmengen fiiessen rasch ab,
die langersehnte Feuchtigkeit kommt der Pflanzenwelt nicht zu gute;
die Flüsse treten über ihre Ufer und ergiessen sich verheerend über
das Kulturland. Neben lang andauernden Zeiten der Dürre plötzliche
Wassernot ist eine in der spanischen Litoralsteppe öfters wieder
kehrende Erscheinung und zeigt uns, dass Spanien auch in dieser
Hinsicht ein Land der Gegensätze ist. Im September 1906 haben
sündflutartige Regen in der Provinz Murcia enormen Schaden ver
ursacht, selbst Menschen sind denselben zum Opfer gefallen.
Diese Regengüsse beeinflussen natürlich in hohem Grad die mitt
leren monatlichen, beziehungsweise sogar jährlichen Regenmengen.
Nur ein Beispiel. Im Juli 1869 bringt ein heftiger Gewitterregen
in Murcia einen Tag 71 mm Regen, während unser 20-jähriges Mittel
für den Juli nur 2,5 mm Regenmenge ergibt; es ist a l s o an d i e s e m
•einzigen T a g so v i e l R e g e n ' g e f a l l e n wie n o r m a l e r w e i s e erst
die J u l i - N i e d e r s c h l ä g e v o n 28 J a h r e n e r g e b e n .

XI. M o n a t e o h n e o d e r m i t g a n z u n g e n ü g e n d e n

1. Cartagena

Beobaclitungs-

Zahl

Keine

Nur 0,1—6 mm

poriodo

der Monate

Niederschläge

Niederschläge

1880-85

72

1886-95

.120

1896-98 '
2. Murcia

3. Alicanie

4. Valencia

Niederschlügen.

1876—85

11 Monate
19

"„

11

„

„

120

•

f-

13 Monate
15

„

5
33

„

15

„

8

„

20

27

„

120

19

19

„

36

8

5

„

1876-85

120

8

30

„

1886-95

120

3

1886—95

120

13

1896—98

36

3

120

1886—95
1896—98

1876—85

,

1895—96

'„

15
3

„

Wenn W i l l k o m m ([36], zitiert nach a) sagt: „Es gibt Jahre, in
denen es nicht oder fast nicht regnet", so trifft dies jedenfalls für die
von uns bereisten Teile der Litoralsteppe nicht zu; immerhin kann
— wie aus dem Vergleich der in den „Resümen" aufgeführten Zahlen
hervorgeht — in keinem Monat auf genügende Regenmengen un
bedingt gezählt werden. Besonders die Zeit der grössten Hitze von
Anfang Juni bis Ende August ist oft ganz ohne Niederschläge;
die Verdunstung in diesen Sommermonaten ist zudem ausserordentlich
gross, wird doch als mittleres Maximum der Evaporation eines Tages
der hohe Betrag von 15 mm angegeben.
c) Bewölkung.
Von grösster Bedeutung für die Pflanzenwelt sind die Bewöl
kungsverhältnisse. Leider lassen gerade in dieser Hinsicht die An
gaben der meteorologischen Stationen im Stich. Das zuverlässigste
Vergleichsmaterial ergeben die Sonnenscheinautographen, die uns die
jährliche Sonnenscheindauer eines Ortes liefern. Diese einfache Methode
scheint man in Spanien noch nicht anzuwenden, denn alle Angaben
beruhen auf der, der subjektiven Schätzung unterworfenen Skala von
0—10, wobei 0 ganz klare, 10 ganz bedeckte Tage bezeichnet.
Nebel kennt das Land kaum, selbst Wolkenbildung ist selten;
der Himmel prangt meistens im durchsichtigsten, prächtigsten Azur-

blau. Nur während des Hochsommers lagert sich öfters über die
Landschaft, einem Schleier vergleichbar, die C a l i n a , eine Art
Hitzenebel, der wohl auch sonst heisseren, trockenen Gegenden,
namentlich Tafelländern, nicht fehlen dürfte. T h e o b a l d F i s c h e r
schreibt von der Calina: „Der Hitzedunst ist ein trockener Nebel, ein
aus feinstem Staub gebildeter Dunst, der nicht etwa Wasserdämpfen
seinen Ursprung verdankt; er beginnt sich im Juli über die Land
schaft zu lagern, wird mit steigender Hitze dichter und erreicht im
August sein Maximum, so dass dann die Sonne eine rotbraune Farbe
annimmt, und man in sie hineinsehen kann. Oft ist die ganze Land
schaft in düsteres Grau gehüllt, das erst bei grösserer Annäherung
die Gegenstände zu erkennen erlaubt, dann aber auch mit um so
grösserer Schärfe. Selbst plötzlich eintretende Gewitterschauer pflegen
die Calina nicht ganz zu beseitigen, so sehr sie die Luft reinigen und
abkühlen, aber sie beschränken sie und lassen sie weniger intensiv
erscheinen. Erst im September nach den ersten Herbstregen ver
schwindet sie allmählich." Die grosse Lufttrockenheit, der Staub, der
über der Steppe schwebt, und der sich bildende aufsteigende Luft
strom, der die feinsten Staubmassen in höhere Lagen der Atmosphäre
führt, sind wohl als die Hauptursachen dieser Erscheinung anzusehen.
Nach einem ungewöhnlich heissen März haben wir im Frühjahr 1905
sogar Gelegenheit gehabt, schon Anfang März die Erscheinung auf
der Sierra bei Orihuela zu beobachten. Von unserer hohen Warte
aus überblicken wir die unabsehbare, fruchtbare Huerta von Murcia;
begrenzt wird das Bild durch einen gewaltigen Kranz kahler Sierren
und wie ein feiner Nebel zieht sich einen Streifen längs dem Rand der
Berge hin, es ist der Hitzedunst, die aufgewirbelte feine Staubwolke,
welche sich in den trockenen Jahreszeiten fast stets über der Steppe
lagert.
In ganz Spanien wird Murcia „el reino serenisimo" genannt.
Übertroffen wird die Klarheit des murcianischen Himmels noch durch
denjenigen Valencias. Nach der Arbeit von H e l l m a n n (b), die sich
jedoch leider nur auf die Aufzeichnungen eines Zeitraums von acht
Jahren erstreckt, wäre Valencia diejenige Gegend Europas, welche
den klarsten Himmel besitzt.
Jahresmittel der Tage

Jahresmittel der Tage
mit ganz bedecktem Himmel

mit ganz klarem Himmel

Valencia

50

260

Alicante

42

139

8 9

138

Murcia

«

Über den täglichen Gang der Bewölkung sagt H e l l m a n n : In
den Stunden vor und nach Mittag, wenn die Luft vom Meer nach
dem Lande weht, ist der Himmel bewölkter als in der Nacht, w o
die trockene und aufheiternde Luft_ vom Lande nach der See abfliesst.
Die grösste Heiterkeit fällt auf die ersten Nachtstunden von 9 bis12 Uhr. Mit untergehender Sonne fangen gewöhnlich die Cumuli im
Zenit an sich zu senken und aufzulösen, die im westlichen Horizont
ziehen sich in Strati oder Cumuli-Strati aus und verschwinden eben
falls später; selbst hochstehende Cirri werden von diesem täglichen
Wechsel berührt, sie lösen sich in einen weisslichen Dunst auf, indem
sie bei Mondschein prachtvolle Halos bilden und von denen gegen
Mitternacht gewöhnlich nichts mehr übrig bleibt. Um Mitternacht ist
dann der Himmel am klarsten. Die Nächte der algarbischen und
andalusischen Küsten verdanken diesem Umstände und der nur ge
ringen nächtlichen Abkühlung gegenüber dem zentralen Plateau, ihre
allbekannte Milde, ihren poetischen Reiz und Zauber.
Und der jährliche Gang der Bewölkung auf der iberischen Halb
insel ergibt, dass die heitersten Gegenden Spaniens der mittlere Teil
der Ostküste, Andalusien nebst Algarbien und dem mittleren Ebrobecken sind. An erster Stelle steht Valencia.

Mittlere jährliche

G e r i n g s t e monatliche

Bewölkung

Grösste

monatliche

Bewölkung

Valencia

2,1

0,7 (Juni)

2,9 (Oktober)

Alicante

3,7

2,4 (Juli)

4,7 (Dezember)

Murcia

4.3

2,-

5,3 (März)

(Juni)

Fassen wir zusammen, so ergibt sich als k l i m a t i s c h e s F a z i t
unserer kleinen Studie über das Klima Südostspaniens: Das Gebiet
der Litoralsteppe umfasst den heissesten Teil Spaniens. Auffallend
spärliche Niederschläge, verbunden mit grosser Trockenheit der Luft
und intensivster Besonnung bedingen ein durchaus nordafrikanisches
Klima.
Die hohen Temperaturen können jedoch nur von der Pflanzenwelt
des bewässerten Kulturlandes ausgenutzt werden, für das Naturland
müssen sie nachteilig wirken, weil zur Zeit der grössten Hitze das
nötige Betriebswasser fehlt und so die vegetative Tätigkeit der Pflanze
zum Stillstand verurteilt wird. Die Flora der Steppe kann daher
die vermehrte Energiezufuhr nicht nur nicht ausnützen, sie muss sich

sogar in ausgiebigster Weise gegen die schädlichen Folgen dieses
Missverhältnisses zwischen hoher Temperatur und grösster Insolation
bei gleichzeitigem Wassermangel schützen. Während in der Huerta
der feine, durchfeuchtete, äusserst fruchtbare Schwemmlandboden die
Entwicklung einer üppigen, stellenweise beinahe subtropischen Pflanzenwelt ermöglicht, werden diese Gartenlandschaften überall von öden
Steppen, die stellenweise fast Wüstencharakter annehmen, umgeben.
Grosse Hitze, verbunden mit noch grösserer Wasserarmut bei gleichzeitiger, tagtäglich sich wiederholender intensivster Besonnung, geben
der Flora der Steppe einen ausgesprochen xerophytischen Charakter.
Diesen näher k,ennen zu lernen ist die Aufgabe des folgenden Abschnittes.

b) Biologie.
Auf unseren verschiedenen Steppenexkursionen haben wir 184
verschiedene Pflanzen gesammelt, von denen die meisten, teils in ihrem
Entwicklungsgang, teils in ihrer Tracht, die extremen Verhältnisse,
die durch den Wassermangel geschaffen werden, erkennen lassen.
Diese Flora setzt sich aus folgenden biologischen Typen zusammen
1. E i n j ä h r i g e P f l a n z e n , sie treten in sehr grosser Zahl auf. Von
184 Arten sind 62 species, d. h. 33,6 °/o, einjährig. Diese vergängliche
Florula besitzt wenig ausgesprochene, z. T. sogar gar keine xerophile
Anpassungsmerkmale, denn ihre Hauptentwicklung fällt in die Zeit
der Winterregen und der ersten Frühjahrsmonate, wo die Erde noch
genügend durchfeuchtet ist. Bei Eintritt der Sommerdürre sterben sie
ab und überdauern als sehr restistenzfähige Samen die Trockenperiode.
Schon Ende März und Anfang April trugen bei unserem Besuch der
Litoralsteppe eine stattliche Zahl von einjährigen Arten reife Samen,
einzelne Pflanzen waren sogar bereits versamt. Die offene Pflanzendecke der Steppe wird so immer offener und damit wird der xerophile
Gesamtcharakter derselben immer ausgesprochener. Aber selbst unter
den einjährigen Gewächsen gibt es einige Arten, welche xerophile
Anpassungsmerkmale zeigen, sei es Neigung zur Sukkulenz, wie z. B.
Morioandia arvensis; Aizoon hispanicum und
Mesembryanthemum
sind sogar typische Sukkulenten. Andere Arten verkleinern ihre Blattflächen und übertragen die Assimilation mehr und mehr dem Stengel;
so mehrere Statice. Auch Arten mit einem dichteren Indûment, beziehungsweise mit einem derben Borstenkleid (Pendulina
intricata,.
P. Lagascana,
Matthiola parviflora,
Trifolium stellatum,
Cynoglossum cheirifolium, Evax pygmaea etc.) fehlen nicht. Diese mehr
oder weniger xerophile Merkmale tragende Annuellen sind Arten, deren

Samenreife mehr Zeit in Anspruch nimmt und daher vor Eintritt der
Trockenperiode oft noch nicht abgeschlossen ist, auch muss sich die
Pflanze vorsehen für die Jahrgänge, in denen selbst die Winterregen
ungenügend sind, — ein Fall, der bekanntlich gar nicht so selten
•eintritt. Die Ausbildung unterirdisch ausreifender Samen, welche aus
kleistogamen Blüten an subterranen Ausläufern bei Vicia
angustifolia
v. amphicarpa gebildet werden, ist wohl auch ein Mittel, die Samen
reife zu beschleunigen durch Ausnützung der Bodenwärme, welche
noch erheblich grösser ist, als die Lufttemperatur. Vicia
amphi
carpa ist eine Pflanze heisser, dürrer Orte, besonders der Steppe;
ihr Verbreitungsareal erstreckt sich von Südfrankreich durch die
iberische Halbinsel nach Nordafrika.
In den Atlasländern ist sie
ziemlich verbreitet und tritt bald ganz kahl, bald in einer sehr zottigen,
hauptsächlich der Steppe angehörigen Form auf.
Ein- beziehungsweise zweijährig sind:
Stupa tortilis Desf.
Beta Bourgaei Coss.
Lagurus ovatus L.
Euphorbia sulcata De Leus
Brachypodium
distachyon
(L.)
„
falcata L.
Rumex bucephalophorus L.
R. et S.
Slatice Thouini L.
Bromus rubens L.
„
echioides L.
Bromus malritensis
L.
Pläntago coronopUs L.
Aegüops ovaia L.
„
lag opus L.
Phalaris minor Retz.
Aizoon hispanicum
L.
Lamarckia
aurea Mönch
Mesembryanthemum
nodiMoricandia arvensis L.
florum L.
Eruca, vesicaria (L.) Cav.
Vicia angustifolia All. v. amphi
Pendulina intricata W k .
carpa, Boiss.
Pendulina Lagascana W k .
Trifolium stellatum L.
Carrichtera vellae DC.
Scorpiurus subvillosq L.
Matthiola parviflora R. Br.
Brassica Tournefortii Grou.
Astragalus
sinaicus Boiss.
„
fruticulosa
Cyr.
„
sesameus L.
„ CossonianaBoiss. etReut. Hippocrepis multisiliquosa
L.
Biscutella auriculata L.
Ononis o-rnithopodioides L.
'Calale maritima
Scop.
Eryngium
spec.
Reseda alba L.
Sideritis romana, L.
„
Gay ana Boiss.
Orobanche Muteli F. Schultz.
Echium italicum L.
leucantha Hegelm.
„
plantaginsum
L.
„
lutea L.
Cynoglossum cheirifolium
L.
„
phyteuma L.
Anagallis
arvensis
L.
v.
coerulea
Polygala motispeliaca L.
Schreb.
Erodium cicutarium (L.)L'Hérit.
; ;

Taf. IX.

Oalium saccharatum All.
Vaillantia hispida L.
„
muralis L.
Sherardia arvensis L.
Evax pygmaea
Pers.
Pallenis spinosa Cass.

Atractylis
cancellata L.
Galactites tomentosa Mönch
Carduus pycnocephalus
L.
Urospermum picroides Desf.
Calendula arvensis L.
Anacyclus Valentinas L.

2. Z w i e b e l - u n d K n o l l e n g e w ä c h s e . Die Zahl dieser Arten
ist nach unserer Erfahrung auffallend gering. Wir haben nur drei
Zwiebelgewächse: Gladiolus illyricus L., Uropetalum
serotinum
Ker. und Gynandriris
sisychrinum
Pari, angetroffen. Wichtiger ist
Asphodelus ßslulosus L. mit ihren büschelig angeordneten Wurzel
knollen, auch Ophrys tenthredinifera
W . hat Wurzelknollen; end
lich besitzen Arisarum und Aristolochia baelicaL. verdickte Rhizome.
Diese unterirdischen Stengel- und Wurzelorgane sind mit Reserve
stoffen angefüllt und vermögen so die Trockenperiode ohne Nachteil
:zu überdauern, um dann in der folgenden Vegetationszeit die Stoffe zum
raschen Aufbau der oberirdischen, belaubten und blühenden Sprosse
zur Verfügung zu halten. Auch auf der Steppe ist
Asphodelus
ßslulosus L. zuweilen tonangebend. Physiognomisch verhalten sich
jedoch diese Pflanzen wie die einjährigen Arten, ihre oberirdischen
Teile sind von kurzer Dauer, bei eintretender Hitze vergilben sie und
sterben ab. Schon Anfang April verschwindet der Asphodill von der
Bildfläche; entsprechend seiner Massenhaftigkeit bedeutet dies für das
Vegetationsbild der Steppe wieder einen erheblichen Verlust an Indi
viduen und damit eine weitere Lockerung der sowieso schon offenen
Vegetationsdecke.
Die Gesamtzahl der ephemeren Pflanzen der
Steppenflora ist somit 69 (== 37,5 °/ )0

3. B ä u m e und S t r ä u c h e r fehlen fast g a n z , d a g e g e n ist
die Z a h l der K l e i n s t r ä u c h e r a u s s e r o r d e n t l i c h g r o s s , so dass
einzelne Steppentypen geradezu den C h a r a k t e r einer K l e i n - und
Z w e r g s t r a u c h f o r m a t i o n besitzen. Die Neigung zur Verholzung
der Triebe ist sehr stark, selbst in Gattungen und sogar in Familien,
deren Arten sonst fast ausschliesslich krautig entwickelt sind. Die
S o l a nee n liefern zwei Holzgewächse: das höchst eigentümliche
Lycium intricatum Boiss., dessen zahlreiche Seitentriebe zu kurzen,
l / « bis 3 cm langen Zweigdornen, die nach allen Seiten abstehen,
ausgebildet sind und die WithaniafrutescensFsiuq.
Mehrere C o m p o s i t e n sind ebenfalls verholzt, so die verschiedenen
HelichrysumArten, die öfters vorherrschenden Artemisien, Asteriscus
maritimus
Mönch., Phagnalon rupestre DC. v'. pedunculare Wk., ja sogar eine
Distel: Kenlrophyllum
arborescens Hook. Die Gattung Sideritis
1

liefert nicht weniger als drei Holzgewächse: S. glauca Cav., S. leu~
caniha Cav. und S. spinosa Lam. Verhältnismässig klein und jeden
falls an Individuen immer stark zurücktretend ist dagegen die Zahl
derjenigen Kleinsträucher, die sonst in den Macchien und Garigues ihre
Massenentfaltung finden, in der Steppe dagegen immer nur in Kümmer
gestalten, welche selten über einen Fuss hoch werden, auftreten.
Hierher gehören z. B. Juniperus oxycedrus L., Chamaerops
humilis L. Quercus coccifera L., Pistacia lentiscus L.;
Rhamnus
lycioides L. bildet ebenfalls sehr spitzige, stechende Zweigdornen;,
ferner Dorycnium suffruticosum
Vill. v. cuneatum,
Rosmarinus
officinalis L. und Erica multiflora L. Die meisten Holzpflanzen der
Steppe sind entweder Sklerophyten, Ruten-, Filzpflanzen oder Suk
kulenten; alle sind durch kräftige, sehr tiefe Pfahlwurzeln aus
gezeichnet. Nicht weniger als 72 Arten, d. h. 3 9 % der von uns
gesammelten Steppenpflanzen sind verholzt.
4. G r ö s s e r e Z a h l s t a r r e r , sehr x e r o p h y t i s c h g e b a u t e r
S t e p p e n g r ä s e r ; es sind folgende 18, ungefähr 1 0 % unserer Steppen
ausbeute umfassende Arten:
Andropogon pubescens Vis.
Äegilops ovaia L. O
Avena ßlifolia Lag.
Brachypodium
ramosum
( L. )
R. et S.
Brachypodium poly s tachyon (L.)
R. et S. O
Bromus rub ens L . O
matritensis
L. O
Cynodon dactylon Pers.

Erianthus Ravennae P. B.
Lamarckia
aurea Mônch 0
Lagurus ovatus L. O
Lygeum spartum L.
Macrochloa tenacissima Kth.
Melica minuta L.
Phalaris minor Retz 0
Piptatherium
coerulescens P. B..
Stupa parvijiora Desf.
Stupa tortilis Desf. O

Von den 18 Gräsern sind 8 einjährig (O) und zudem mit A u s 
nahme von Stupa tortilis Desf. eigentlich Bestandteile der Felsen
heide. In ihrem anatomischen Bau lassen diese acht Arten kaum er
kennen, dass sie in der dürren Steppe gewachsen sind. Typische Steppen
gräser sind dagegen Macrochloa tenacissima Kth. und Lygeum
spar
tum lt. Durch ihre Massenhaftigkeit sind diese beiden Gräser für
bestimmte Typen der Litoralsteppe sehr bezeichnend, sie zeigen auch
den ausgesprochendsten xerophytischen Bau. Wie die beiden anderen
Steppengräser (Avena ßlifolia Lag., Stupa parviflora Desf.) sind es
mehrjährige Rasenbildner mit mehr oder weniger steif stechenden schma
len Rollblättern, die sogar im verwelkten und abgestorbenen Zustand
öfters noch lange mit dem Stock verbunden bleiben, um als schützende
Hülle die lebenden jugendlichen Blätter zu umgeben. Nur Stupa

tortilis Desf. macht eine Ausnahme. Diese einjährige Art hat flache
2,5 bis 3,5 mm breite Blätter, die, wie Fig. 5 zeigt, nur schwache,
isolierte subepidermale Rippen besitzt. Dieselben erreichen jedoch
die unter ihnen verlaufenden Gefässbündel nicht; zwischen subepidermaler Rippe und Gefässbündel schieben sich jeweilen einige

Fig. 5. Stupa tortilis Desf. (Orig.).

collenchymatische, weniger stark lichtbrechende und weniger stark
verdickte Zellen ein. Die Oberfläche des Blattes wird von 8 bis 12
flachen Längsrinnen durchzogen und auf den Rippen entspringen ein
zelne steifliche Haare. Nur die dicken Wandungen der Epidermis
und der kompakte Aufbau des Assimilationsgewebes, welche nur von
spärlichen Intercellularen durchzogen wird, lassen erkennen, dass
Stupa tortilis Desf. unter extremeren Standortsverhältnissen vege
tiert. Kaum xerophytischer ist das Blatt von Avena filifolia Lag.
gebaut (Fig. 6). Die Rillenbildung der Blattoberseite ist etwas tiefer,
die Behaarung reichlicher. Die Blattunterseite wird von einer ein-,
stellenweise zweischichtigen Hypodermis begleitet, die äussere Epi-

Fig. 6. Avena filifolia Lag. (Orig.).

dermiswandung ist sehr stark verdickt und trägt vereinzelte zapfen
artige, kurze Warzen. Dagegen fehlen subepidermale Rippen; unter
den vorragenden Leisten der Oberseite treten höchstens kleine Grup
pen wenig stark verdickter Zellen auf, das Assimilationsgewebe ist
zudem reichlicher von kleineren und grösseren Intercellularen durch
setzt. Schon erheblich mehr den Charakter eines Xerophyten zeigt
das Blatt von Stupä parviflora Desf. (Fig. 7). Die Blattoberseite
ist nun sehr stark und tief gerillt, am unteren Ende der sehmalen

Fig. 7. Stupa parviflora

Desf. (Orig,).

Furchen sind grosse, dünnwandige „Gelenkzellen" ausgebildet. Bei
der Einrollung werden die Furchen immer enger und durch die an
den Seiten der Rippen reichlich auftretenden Warzenhaare fast ganz
geschlossen. In diesen windgeschützten Stellen sitzen die Stomata.
Im Gegensatz zu Stupä iortilis Desf. erreichen die nur unter den
grösseren Gefässbündeln auftretenden, aber stärker ausgebildeten subepidermalen Rippen das im centralen Teil des Blattes verlaufende
Leitungsgewebe: zudem treten, auf der Blattunterseite und besonders
am seitlichen Blattrand, zwischen den Hauptrippen noch kleinere
Bastbelege auf. Die Blattanatomie von Lygeum spartum L. (Fig. 8)
wurde bereits von A. T s c h i r s c h ) eingehend erörtert und abgebildet.
Das Blatt wird auf der Oberseite von sechs oder acht tiefen Längs
rinnen durchfurcht. Der Kopf der dazwischen liegenden Gewebeprismen
ist kegelförmig und besteht nur aus einer einzigen, beziehungsweise
Doppelreihe mechanischer Zellen. Die Hauptmenge der Sklerenchymfasern treten als mächtige subepidermale Rippen unter der unteren
Epidermis auf und verbinden diese mit den Gefässbündeln. Auch hier
1
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) A. T s c h i r s c h , Beiträge zu der A n a t o m i e und dem E i n r o l l u n g s m e c h a n i s m u s e i n i g e r Grasblätter. Pringsheims Jahrb. für Wissenschaft!.
Botanik, Bd. XIII (1882), 25 Seiten und 3 Tafeln.

verlaufen zwischen den Hauptrippen noch kleinere Zwischenrippen, iso
lierte Gruppen von Bastfasern durchziehen gelegentlich sogar selbst das
Assimilationsgewebe. Die chlorophyllhaltigen Zellen sind sehr reichlich
vertreten und schliessen dicht aneinander; die Epidermis der Blatt
oberseite trägt kurze steife Borstenhaare, so dass bei geschlossenem

Fig. 8. Lygeum

spartum

L. (Orig.).

Blatt hier ganz windgeschützte Räume vorhanden sind. Um so auffäl
liger ist, dass die spärlichen Spaltöffnungen nicht hier, sondern auf der
Blattunterseite auftreten. Den Einrollungsmechanismus hat T s c h i r s c h
untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass die Ursache der Be
wegungserscheinungen hauptsächlich in den Turgoränderungen des
Assimilationssystems zu suchen ist. „Da jedoch auch im trockenen
Zustande Bewegungen sich hervorrufen lassen, abgetrennte Tangentialstreifen ebenfalls Krümmungserscheinungen zeigen, so muss hier wohl
auch die Membranquellung eine, wenn auch untergeordnete Rolle bei
dem Mechanismus spielen."

Weitaus der xerophytischste Typus ist aber das H a i f a g r a s
(Fig. 9). Die Ausbuchtungen und Erhebungen der Blattoberseite sind
viel tiefer, beziehungsweise höher als bei den vorhergehenden Arten.
Die Stomata finden sich nur in den hintersten Teilen der Längs
rinnen und die mechanischen Elemente schliessen sich auf der Blatt
unterseite zu einem kontinuierlichen Ring zusammen, der sich wie ein
dichter Panzer um den äusseren Teil des Blattes legt. Die mechanischen
Belege der Blattoberseite stehen mit dem Bastring in direkter Ver
bindung, so dass die grösseren Gefässbündel ganz von mechanischem

Fig. 9. Macrochloa
tenacissima
Kth.
Blattquerschnitt(Orig.). Tr. = Trichome der oberen Epidermis; Ass. = Assi
milationsgewebe; G. = Gefässbündel ; Sc. = Sclerenchym ; St. = Spaltöffnungen;
U.E. = Untere Epidermis.

Gewebe umgeben sind und das Assimilationssystem, in einzelne Par
zellen getrennt, vollständig nach der Blattoberseite verlagert ist.
Beim Einrollen des Blattes greifen die Leisten und Vertiefungen der
Blattoberseite so ineinander, dass die Spaltöffnungen und die zarteren
grünen Teile des Blattes fast ganz gegen die umgebende Atmosphäre
abgeschlossen werden. Durch die zahlreichen, nur auf der Blatt
oberseite auftretenden Haare werden diese windgeschützten Abschnitte
noch weiter gegen Wasserverlust geschützt.
Wie kommt nun das Einrollen des Haifablattes zustande? Die
Gelenkzellen sind so klein, dass sie D u v a l - J o u v e sogar ganz ent
gangen sind und für den Einrollungsmechanismus jedenfalls unmöglich
von entscheidender Bedeutung sein können. Das Assimilationsgewebe
tritt im Halfablatt stark zurück, so dass Turgorschwankungen der
chlorophyllhaltigen Zellen, — wie dies beim Lygeumblatt hauptsäch
lich der Fall ist — nicht wohl das Auslösen der Bewegung bewirken

/können. Gegen die Auffassung, dass Turgeszenzänderungen das Ein
rollen verursachen können, spricht auch die Tatsache, dass diese
Bewegungen auch am toten Blatt noch zu beobachten sind, wenn
dasselbe abwechselnd befeuchtet und wieder ausgetrocknet wird. Der
Sitz der Bewegung ist hier im mechanischen Gewebe zu suchen und
darauf zurückzuführen, dass die inneren Bastzellschichten stärker quellbar sind als die äusseren. So entstehen bei Abgabe von Wasser durch
Verdunstung Spannungsdiiferenzen, durch welche die zweckentsprechen
den Bewegungen ausgelöst werden.
5. S k l e r o p h y l l i e .
Das heisst die Ausbilduug derblederiger
Blätter mit stark verdickter äusserer Epidermiswandung, mit un
gewöhnlich dicker Kutikula, mit gewaltig entwickeltem mechanischem
System, bald in Form von einer mehrschichtigen Hypodermis oder als
:subepidermale Bastrippen oder auch in Verbindung mit den Gefässbündeln
in Form von T-trägern, etc. Dazu kommt, dass der Spaltöffnungs
apparat mit grösster Sorgfalt ausgebildet wird, die Stomata erhalten
meist eine versteckte Lage im Grunde von Rillen. Durch Auswachsen
bestimmter „Teile der Spaltöffnungs- und der Nebenzellen werden
zwischen die äussere Atmosphäre und das Assimilationsgewebe zwei,
ja drei windgeschützte Vorhöfe eingeschaltet und zuweilen die Um
gebung der Öffnung durch Wachsüberzüge oder durch dichte Be
haarung weiter geschützt. Ungefähr 2 0 % der Steppenflora sind
Hartlaubgewächse, darunter ist das Formationselement der Macchien
und Garigues sehr stark vertreten. Hierher: Juniperus
oxycedrus,
Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Pislacia lentiscus, Globularia alypum, Fumana, laevipes, Passerina hirsuta,
Paronychia
argentea und nivea, Coronilla glauca, Rosmarinus
ofßcinalis,
Thymus vulgaris, Teucrium polium, ferner Thymus zygis,
Thy
mus longiflorus,
Zollikoferia
resedifolia,
Sideritis
leucanlha,
Teucrium buxifolium,
Herniaria polygonioides
etc.
Mit der Sklerophyllie ist sehr oft
6. M i k r o p h y l l i e verbunden, d.h. dietranspierierendeBlattfläche
•wird auf die Nadel- oder sogar auf die Schuppenform verkümmert.
N a d e l b l ä t t e r haben: Juniperus oxycedrus, Fumana
laevipes,
viscida, F. procumbensvox. ericoides, Rosmarinus,
Thymus
vulgaris
und zygis; Senerio linifolius, Blätter dünnlaubig, aber schmal ver
längert lineal-lanzettlich, Heiichrysum
stoechas, Erica
arborea,
Phagnalon sordidum und saxatile, Artemisia
herba alba,
Rhamnus lycioides, Suaeda fruticosa, Helianthemum
pilosum v. tomeniellum.
Die Ausbildung des Nadelblattes zeigt selbst wieder eine
grosse Mannigfaltigkeit, indem dasselbe bald stechend ist
{Juniperus

oxycedrus, Erica), bald derb filzig-behaart (Helianthemum
püosum
Artemisia herba alba), bald dünnlaubig ombrophil {Rhamnus
lycioides) oder selbst sukkulent (Suaeda).
S c h u p p e n b l ä t t e r besitzen Passerina
hirsuta,
Haloxylon
articulatum,
Tamarix gallica,
Salicornia.
r

7. R u t e n p f l a n z e n . Sie stellen ein weiteres Glied in der Verkümmerungsreihe der Blattgebilde dar. Es sind Pflanzen mit meist
mehr oder weniger verkümmerten Schuppenblättern, bei denen aber
die Internodien stark gestreckt sind und die Assimilation hauptsächlich dem Stengel übertragen worden ist. Obwohl noch mit verhältnismässig gut ausgebildeten Blättern versehen, ist Coronüla
juncea
daher doch schon den Rutenpflanzen zuzuzählen, denn an der Assimilationstätigkeit ist bereits der Stengel sehr stark beteiligt und die
Abschnitte der gefiederten Blätter sind schmal lanzett bis lineallanzett.
Die meisten Staticearten haben sklerophytische basale Blätter, der
Spross dagegen ist rutenartig ausgebildet. Typische Rutenpflanzen
sind ferner: .Ephedra fragilis,
Asparagus
albus und horridus,.
Osyris alba und Polygonum equisetiforme )
besitzen noch entfernt,
stehende, dünnlaubige und hinfällige, schmal lanzettliche Blätter, dann
Genisla umbellata und G. murcica (Fig. 10) und endlich Sideritisglauca.
1

8. F i l z pflanz en. Die Zahl der Arten, welche mit einem dichten
Indûment von einfachen Woll- oder Seidenhaaren oder auch von
Sternhaaren bedeckt sind, ist auffallend gross, einige Pflanzen sind
von ganz edelweissartigem Aussehen, so Mercurialis
tomentosa,.
Gynoglossum cheirifolium, Lavatera maritima,
so einige Abarten
von Heiichrysum
stoechas, ferner Artemisia herba alba und auch
die Andryala
ragusina.
Marrubium vulgare findet sich in der
Steppe in einer weisswolligen Varietät (v. lanatunï).
Eine seidenhaarige Bekleidung hat Convolvulus lanuginosus v. sericeus.
Stark
behaart sind ferner: Matthiola tristis, Plantago albicans,
Helianthemum pilosum v. tomentellum,
Teucrium polium,
T. pseudochamaepitys,
Ballota hirsuta,
Phlomis lychnilis,
Marrubium
alysson, Ajuga iva, Wvax pygmaea etc.
9. S u k k u l e n t e n . Auch die Sukkulenz ist innerhalb der Steppenflora eine recht häufige Erscheinung, es lässt sich mit Leichtigkeit
eine Stufenleiter von „gelegentlichen Sukkulenten" bis zu den ausgesprochendsten Saftpflanzen zusammenstellen. In meiner Arbeit über
die Pflanzenwelt Korsikas (No. 23 pg. 27) habe ich bereits darauf

1887.

') V o l k e n s , G., Die F l o r a der ä g y p t i s c h - a r a b i s c h e n W ü s t e .
Gebr. Bornträger; BJaltquerschnitt: Tafel IX, Fig. 7.
.

Berlim

hingewiesen, dass Silene sericea, gewöhnlich eine Ruderalpflanze, und'.
Lotus comiculatus,
am Strande mehr oder weniger dickliche Blätter
haben, währenddem dies an anderen Standorten nicht der Fall ist-

Fig. 10. Genista murcica
Coss. (Orig.). Querschnitt durch den Stengel.
Retamatypus mit tiefer Rillenbildung. In den Rillen stellenweise Haar
büschel (Tr.). dazwischen die Spaltöffnungen. Im Zentrum der Holzkörper
mit primären und sekundären Markstrahlen. Der zentrale Teil der Rippen
ist sehr verschieden gebaut, kleine Gefässhündel sind umgeben von dem
mächtig entwickelten Collenchym (Co.) oder von Sklerenchym (Sc). Eine,
den Ausbuchtungen der Rillen folgende Parenchymscheide (P.) trennt das
mechanische und leitende Gewebe von dem unter der verdickten Epidermis
auftretenden Assimilationssystem (Ass.). Die chlorophyllhaltigen Zellen sind
wenig entwickelt, mehr oder weniger polyedrisch, die Interzellularen spär
lich und äusserst klein. Unter der konvexen Aussenfläche der Rillen ist ein
einschichtiges, aus 4 bis 6 Zellen bestehendes Wassergewebe vorhanden, so
wird das Assimilationssystem in so viele selbständige Abschnitte zergliedert
als Furchen vorhanden sind.

Auch Lobularia maritima
ist öfters ein solcher Gelegenheitssukku
lent. Neigung zur Sukkulenz zeigen auch viele Zwiebelpfianzen, durch
Ausbildung von dicken mastigen Blättern und Stengeln; so besondersder häufige Asphodelus ßsiulosus.
Die meisten Sukkulenten der-

"Steppe sind Blattsukkulenten, daneben kommen jedoch auch Stamm
sukkulenten (Salicornien) vor. Bei Mesembryanthemum
nodiflorum
und Aizoon hispanicum ist sowohl Achse als Blatt sukkulent. Die
meisten Saftpflanzen sind Halophyten ( H a l o s u k k u l e n t e n ) : Atriplex halimus ), Beta Baurgaei, Peganum harmala^ Suaeda fruticosa, Aizoon hispanicum, Mesembryanthemum
nodiflorum" ), doch
.gibt es auch eigentliche X e r o s u k k u l e n t e n : Moricandia
arvensis,
Sedum altissimum,
Anthyllis
cytisoides,
Lycium
intricatum,
Linaria crassifolia; alles Saftpflanzen, die entweder nicht oder doch
nur ausnahmsweise auf Salzboden auftreten.
1
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c) Zur Pflanzengeographie der Litoralsteppe.
Das Bild der Litoralsteppe wäre ohne einen Überblick über die
verschiedene Ausbildung derselben und ihrer Beziehungen zu den
übrigen Steppen unvollständig. Es drängt sich uns ferner die Frage
-auf, in wie weit bestimmte Formationen am Aufbau der Steppe be
teiligt sind und ob von eigentlichen „Steppenelementen" gesprochen
werden kann; endlich soll noch die Frage nach der Herkunft der
^Steppenflora erörtert werden.
I. Die T y p e n der L i t o r a l s t e p p e .
Je nach dem die Pflanzendecke geschlossen oder offen, aus zer
rstreut wachsenden Pflanzen besteht, unterscheidet D r u d e ) zwei
Kategorien von Steppen. Die Steppen mit geschlossener oder an
nähernd geschlossener Vegetationsdecke betrachtet dieser Autor als
eine Facies der Grasfluren. Diese sog. G r a s s t e p p e n bilden eine
klimatisch bedingte Variante unserer Wiesen und treten von den
sommerheissen und winterkalten Ländern der gemässigten und sub
tropischen Zone bis in die durch regenlose Trockenzeiten unter
brochenen Tropengebiete auf. Die Grassteppen zeigen in den einzelnen
Ländern eine grosse Mannigfaltigkeit, welche durch die zwischen
den Gräsern wachsenden, oft zu unentbehrlichen Bestandteilen werden
den anderen Vegetationstypen bedingt wird. Die im westlichen Nord
amerika am Fuss der Rocky Mountains herrschenden „Prärien" ge
hören hierher; die Puszta (bedeutet so viel wie Öde) Ungarns ist
ebenfalls eine solche Grassteppe und auch die südrussischen Steppen
sind meistens Grassteppen.
3

») V o l k e n s , 1. c , Blattquerschnitt Tafel X I Fig. 7.
) V o l k e n s , G., 1. c. Blattquerschnitt Tafel XIII Fig. 3.
) D r u d e , 0 . — in G. v. N e u m a y e r s Anleitung zu wissenschaftlichen Beob
achtungen auf Reisen, ed. III Bd. II (1905) pg. 3 5 9 - 3 6 2 .
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Doch unsere südostspanischen Steppen gewähren ein ganz anderes
Bild. Die Litoralsteppe W i l l k o m m s besteht immer nur aus sehr
offenen xerophytischen Vergesellschaftungen von Pflanzen, die nach
D r u d e unter den Begriff der W ü s t e n s t e p p e n fallen. Die Ent
wicklung einer gegen Dürre geschützten Vegetation mit kurzer, auf
Frühling und Frühsommer beschränkten Triebkraft, fehlender Anschluss
der Gewächse zu einer zusammenhängenden Decke, daher Kahlheit des
überall durchschauenden nackten Bodens sind die Merkmale echter
Wüstensteppen, die übrigens mit den Grassteppen durch mancherlei
Ubergänge verbunden sind. Gegenüber Wüsten unterscheiden sich
diese Steppen nach W a r m i n g ) nur dadurch, dass sie individuenreicher
sind, denn die Pflanzendecke ist immerhin noch dichter und höher
als in der eigentlichen Wüste. Die Steppen westlich von Huercal
Overa gegen Baza nehmen stellenweise eigentlichen Wüstencharakter
an. Uns drängt sich aber die Frage auf: Welches sind die Ursachen,
die hier Grassteppen, dort Wüstensteppen bedingen?
1

Vergleichen wir z. B. die südrussischen Steppengebiete mit unserer
Litoralsteppe. Wie wir bereits wissen, schwankt die mittlere jähr
liche Niederschlagsmenge im Gebiet der Litoralsteppe zwischen 29 und
45 cm. Südrussland zeigt nach J. H a n n ) folgende jährliche Nieder
schlagsmengen: Kiew 53 cm, Kursk 43 cm, Samara 40 cm, Odessa
40 cm, Nikolajew und Sewastopol 38 cm, Astrachan und Novo Petrowsk
12 bis 15 cm. Abgesehen von diesen beiden letzten Stationen sind
mithin die jährlichen Niederschlagsmengen Südrusslands nicht wesent
lich erheblicher als diejenigen der Litoralsteppe. Wenn in Bezug
auf die Gesamtmenge der Niederschläge das pontische Russland
gegenüber dem murcianischen Steppengebiet etwas begünstigt ist, so
ist nach der Verteilung der Niederschläge das Umgekehrte der Fall.
W o e i k o f sagt darüber: „In der Steppe (Südrusslands) fällt das Maxi
mum des Regens auf den Monat Juni. Die zwar bedeutenden Regen
mengen des Juni haben jedoch keinen befruchtenden Einfluss auf das
Erdreich, weil sie in Form von Gewittergüssen jählings herabstürzen
und an der Oberfläche, ohne tiefer einzudringen, abfliessen.• Herbst
und Winter sind arm an Niederschlägen, und überdies gestattet der
in der Steppe herrschende Buran keine Ansammlung einer tiefen
Schneelage, weshalb auch die Schneeschmelze im Frühling dem Boden
keine für die Vegetation hinreichende Wassermenge zuzuführen
vermag."
2

' ) W a r m i n g , E., Ö k o l o g i s c h e P f l a n z e n g e o g r a p h i e , 1890. pg. 255.
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) H a n n , .!., I. c. vol. III. pg. 194.

Grösser und einschneidender sind die thermischen Unterschiede.
Die Maxima überschreiten nur wenig und ausnahmsweise 40 ° C ,
dagegen besitzt Südrussland viel extremere Winter. Gegenüber den
absoluten Minima von Valencia und Murcia mit nur — 3 °, beziehungs
weise — 5,5° C, treffen wir hier Zahlen von — 16,9° C (Sewastopol),
— 34,4° C (Sarepta) und sogar mit — 37,1° C (Samara); daher bleibt
denn auch die mittlere Jahrestemperatur erheblich hinter derjenigen
der spanischen Litoralsteppe zurück.
Diese grossen klimatischen
Unterschiede bewirken, dass alle Gewächse mit grösseren thermischen
Ansprüchen von den südrussischen Steppen ausgeschlossen werden,
auch die Kultur subtropischer oder gar diejenige tropischer Nutz
pflanzen ist daher unmöglich. Doch weder die Unterschiede im Klima,
noch diejenigen in den Niederschlagsverhältnissen vermögen zu erklären,
dass in Südrussland Grassteppen, in Südostspanien Wüstensteppen vor
herrschen. Der Hauptunterschied beider Steppengebiete liegt eben
nicht im Klima, sondern in der Bodenbeschaffenheit.
In der Abhandlung „ D i e s ü d r u s s i s c h e n S t e p p e n " bespricht
G. J. T a n f i l j e w ) hauptsächlich die Bodenfrage. Der Boden der rus
sischen Steppe ist tiefgründig und besteht aus hellgrauem Löss oder
lössartigen hellbraunen Lehmen, welche oberflächlich von einer mehr
oder weniger dunkelgefärbten Bodenschicht bedeckt sind. Je weiter
nach Süden, desto dunkler gefärbt erscheint der anfangs graue Boden,
bis er eine pechschwarze Farbe annimmt, und wir in das Gebiet der
Schwarzerde oder des Tschernosjöm kommen. Etwa in der Mitte
zwischen der Nordgrenze des Löss und dem Schwarzen und Asowschen
Meere ist die Färbung des Bodens am dunkelsten, südlicher nimmt
der Boden allmählich eine kastanienbraune Farbe an. P a l l a s hat
bekanntlich im Jahre 1787 die Ansicht ausgesprochen, dass der
Humusgehalt des Steppenbodens auf eine ehemalige Bewaldung zurück
zuführen und somit zurückgebliebener Wald- und Torfhumus sei.
Schon 1768 hat G ü l d e n s t ä d t in seinem Tagebuch geschrieben, dass
der schwarze Stoff von Pflanzen herrührt, die einst auf dem schwach
bewohnten und an pflanzenfressenden Tieren armen Boden ungestört
wuchsen und dann verwesten. Über hundert Jahre hat diese Er
klärung keine Beachtung gefunden, erst R u p r e c h t (1865) und dann
besonders D o k u t s c h a j e f (1883) traten mit Entschiedenheit für die
Güldenstädtsche Auffassung auf, einer Erklärung, der sich der grosse
Steppenforscher T a n f i l j e w ebenfalls rückhaltlos anschliesst. Diese
Erklärung deckt sich mit der Theorie, die auch durch andere Tat1
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) T a n f i l j e w , G. J., D i e s ü d r u s s i s c h e n S t e p p e n . Resultats scientifiquesdu congres international de botanique. Vienne 1905. pg. 381—388 (1906).

sachen bestätigt wird, dass die südrussische Steppe stets waldlos ge
wesen sei. Auch von der Puszta sagt K e r n e r ) : Der Boden wird
gebildet aus einer tiefgründigen, bald mehr, bald weniger mit Humus
gemengten Erde.
Kehren wir zur spanischen Litoralsteppe zurück. Leider haben
wir auf unseren beiden spanischen Reisen versäumt, die Boden
beschaffenheit einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen und
Bodenproben behufs deren Analyse mit nach Hause zu nehmen.
Immerhin entnehmen wir unseren Aufzeichnungen, dass der Boden
der Litoralsteppe ganz wesentlich von demjenigen Südrusslands ab
weicht. Der Steppenboden Südostspaniens ist fast immer flachgründigsteinig, nicht selten tritt sogar der anstehende kable, meist mehr oder
weniger zerklüftete Fels zutage und dies nicht nur in den Sierren,
sondern öfters sogar in der Niederung, so z. B. zwischen Villajoyosa
und Alicante, um Cartagena, am nördlichen Rand der Huerta zwischen
Orihuela und Murcia. Die zwischen den Steinen und in den Fels
spalten auftretende Erde scheint reich an Mineralstoffen, aber fast
immer arm an Humus zu sein. Dunklere oder sogar schwarze Erde
haben wir nur in einigen Felsritzen der Sierren angetroffen. Löss
kommt vor, ist aber im Steppengebiet Alicante-Cartagena-Murcia
offenbar selten, häufiger dagegen westlich von Huercal Overa gegen
Baza (im östlichen Andalusien); auch südlich von Benisa gegen Calpe
haben wir Gelegenheit gehabt, typische Lösslandschaften, welche hier
jedoch noch mit Felsenheiden, Garigues und dürftigen Macchien be
standen waren, kennen zu lernen. Dieser Löss ist fast immer nur
von hell gelblichbrauner Färbung und von fein mergeliger Beschaffen
heit, nie dunkelbraun oder gar schwarz. Häufiger sind Böden von
auffällend rotbrauner Färbung. Schon beim Uberschreiten der spanischen
Grenze fallen diese wohl eisenschüssigen Böden in Katalonien auf,
sie dienen meist der Ölbaumkultur. Der Steppenboden ist ferner fast
stets salzig, und zwar sowohl im Steppengebiet Südrusslands wie in
Spanien; öfters ist der Salzgehalt so gross, dass der Boden mit Salzausblühungen besetzt ist.
1

Die ganz andere Bodenbeschaffenheit verunmöglicht also haupt
sächlich die Entwicklung von Grassteppen im Gebiet der spanischen
Litoralsteppe.
Einzig die ausgedehnten flachen Niederungen im
Mündungsgebiet der grossen Flusstäler mit ihrem feinen sandig
mergeligen, infolge der Auslaugung nicht oder nur schwach salz
haltigen Böden würden stellenweise Grassteppen ermöglichen. In
diesen bevorzugtesten Gebieten der Provinzen Valencia und Murcia
') K e r n e r , A., D a s P f l a n z e n l e b e n

der D o n a u l ä n d e r ,

1893. pg. 30.

lässt'das Kulturland jedoch den ursprünglichen Zustand schon längst
nicht mehr erkennen.
Die Willkommsche Litoralsteppe umfasst also nur Wüstensteppen.
Je nach Bodenbeschaffenheit und Vegetationscharakter lassen sich
folgende Typen unterscheiden:
1. Edaphische Facies der Litoralsteppe.

A. Boden sehr s a l z h a l t i g , in der T r o c k e n p e r i o d e oft
mit Salzausblühungen bedeckt. — Salzsteppen.
Mit Salzsteppen haben wir auf unseren Exkursionen nur flüchtige
Bekanntschaft gemacht, so bei der Station Albatera-Catral, zwischen
Elche und Orihuela und wieder zwischen Huercal Overa und Zurgena
im östlichen Andalusien, an beiden Orten war der Boden mit Salz
ausblühungen bedeckt. Salzsteppen, oft von grösserer Ausdehnung,
sind auch längs der Küste von Benidorm bis Cartagena anzutreffen,
so um das Mar Menor. Salzhaltige Strandsümpfe werden als Marismas
bezeichnet. Nördlich von Bobadilla haben wir die Laguna Salada
bereits Anfang April am Rande mit einer Salzkruste bedeckt gesehen.
Die Salzsteppe von Albatera-Catral bis gegen Oallosa besteht aus
feinem Flugsand, sie ist in sehr offener Formation fast nur von
Sukkulenten bewachsen. Als Leitpflanze tritt massenhaft
Salicornia
fruiicosa L. auf, oft mit eigentümlich rötlicher Färbung. Dazu ge
sellen sich Ätriplex halimus L., Beta maritima L., Suaeda fruticosa Forsk, Inula crithmoides L. und als einziger Vertreter des
Baumwuchses hin und wieder eine kümmerliche Tamariske. Bereits
werden Entwässerungskanäle durch die Salzsteppe gezogen und an
einer Stelle ist sogar eine kleine Palmenpflanzung angelegt.
B. Boden w e n i g oder nicht salzhaltig.
a) L ö s s - u n d Sandsteppen. Die Unterlage wird gebildet durch
L o c k e r b ö d e n von meist äolischer, seltener mariner oder limnischer
Aufschüttung. Das Material ist bald feiner bis feinster Flugsand und
zwar entweder rein oder mit lehmig-mergeligen Beimengungen, oder
es ist Löss und dann von vorwiegend mergeliger Beschaffenheit. W o
diese Böden nicht salzhaltig sind und das nötige Wasser vorhanden
ist, sind sie von hervorragender, Fruchtbarkeit und dann regelmässig
gut bebaut. Solche Löss- und Sandsteppen z. T. noch mit der ur
sprünglichen Pflanzenwelt bestanden, trafen wir am Mar Menor bei
La Union, im Tal des Rio dulce, nördlich von Orihuela gegen Benferri
und um Huercal Overa.
b) Grussteppen. Es sind Lockerböden, die aber nicht durch
Aufschüttung (Alluvium), sondern fast immer durch Eluvium, d. h. an
Ort und Stelle durch Zerfallen des anstehenden Gesteins entstanden

sind. Es ist unverbundener loser Gebirgsschutt, der bald Hügelland
schaften und Hochflächen mit einem schützenden Mantel überzieht,
und so vor weiterer rascher Erosion schützt, bald bei steileren Hängen
abrutscht und dann als mehr oder weniger breiter Gürtel den Fuss
der Sierren umsäumt. Die Grussteppen bauen sich aus erbsen- bis
haselnuss-, seltener, bis faustgrossen, meist scharfeckigen Gesteins
materialien auf. Die Zwischenräume sind von einem feineren Material
ausgefüllt, das öfters sogar erdige Beschaffenheit zeigt. Dieser Ge
birgsschutt besitzt gewöhnlich nur eine geringe Mächtigkeit; inselartig
treten hin und wieder die anstehenden Gesteine, meist als abgeflachte,,
wenig vorragende Felsköpfe zutage. Ein schönes Beispiel von Grus
steppen lernten wir am Fuss der Sierren von Orihuela, im Westen
dieser Stadt kennen.
c) F e l s s t e p p e n . Die Unterlage bildet anstehendes, bald mehr
oder weniger kompaktes, bald zerklüftetes Gestein. All' die zahllosen
Sierren im Gebiet der Litoralsteppe sind fast ebensoviel Beispiele von
Felssteppen. Die Vegetationsdecke ist natürlich äusserst offen und
besteht fast nur aus C h a s m o p h y t e n , d.h. Spaltpflanzen, die in den
Spalten des Gesteins wurzeln und die z. T. auch das Geröll, das
natürlich nie fehlt, besiedeln oder es sind P e t r o p h y t e n , echte Fels
pflanzen, meistens Algen und Flechten, aber auch höhere Spross
pflanzen, die mit zahlreichen z. T. oberirdischen Wurzeln die Gesteine
umfassen.
2. Floristische Facies der Litoralsteppe.

Nach der V e g e t a t i o n haben wir auf diesen verschiedenen Boden
arten 5 Typen der Litoralsteppe kennen gelernt.
1. D i e L y g e ü m s t e p p e (Lygetum). Sie scheint besonders mehr
oder weniger salzhaltigen Löss- oder Sandboden zu bevorzugen. Als
Begleiter treten immer eine grössere Zahl Halophyten auf, von denen
viele Sukkulenten sind. Eine typische Lygeümsteppe trafen wir in den
weiten Niederungen des Rio dulce, nördlich von Orihuela. Siehe pg. 80.
2. D i e H a l f a s t e p p e o d e r E s p a r t o f o r m a t i o n (Espartetum,.
Tafel IV Fig. 7). Das bis mannshohe Haifagras tritt immer büschel
weise auf, es bevorzugt Grusboden, fehlt aber auch auf Löss- und
Sandboden nicht.
Wenn W i l l k o m m von „Grassteppen" spricht
(Lit. 35 pg. 213), so denkt er an diese Formation. Um Verwechs
lungen mit den eigentlichen Grassteppen, die wir mit D r u d e , K e r n e r ,
T a n f i l j e w etc. in ganz anderem Sinn umschrieben haben, zu ver
meiden, wird man daher am besten diese Willkommsche Bezeichnung
fallen lassen. Haifasteppen sind im ganzen Gebiet der Litoralsteppe
sehr verbreitet. Wir haben sie nördlich von Orihuela kennen gelernt

.(siehe pag. 78), auch um Lorca, Empalme, Seron bis gegen Baza
finden sich viele Haifasteppen. Von allen Bahnstationen zwischen
Lorca und Baza wird Haifagras exportiert; auch an mehreren
Stationen zwischen Granada und Bobadilla sahen wir ganze Eisen
bahnwagen mit Haifa, das wohl auf der granadinischen und bätischen
Steppe gesammelt wurde, beladen. Nach W i l l k o m m finden sich
grössere Haifasteppen auch um Cartagena und Mazarron und auf den
im Norden der Gebirge gelegenen Plateaus. R o s s m ä s s l e r bildet als
Titelblatt des zweiten Bandes seiner Reiseerinnerungen aus Spanien
•die Espartoebene bei Baza ab. Auf Karte II hat W i l l k o m m in
seinen Grundzügen der Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halb
insel auch die Verbreitungsareale der spanischen Steppen eingetragen.
Die Nordgrenze der Litoralsteppe stimmt recht gut mit unserer Beob
achtung, dagegen sollte das Areal in westsüdwestlicher Richtung land
einwärts ziemlich vergrössert werden und sich nicht nur in einem
schmalen Streifen längs der Küste hinziehen. Auf der Karte sind
die Gebiete von Lorca und Baza gar nicht mehr der Steppe zugezählt.
2. D i e K l e i n s t r a u c h s t e p p e ist besonders auf Grus- und zer
klüftetem Felsboden entwickelt. Den schönsten Einblick in diesen
Steppentypus verschaffte uns eine Exkursion nordwestlich von Orihuela;
aber auch am Hafen von Cartagena und südwestlich von Villajoyosa
ist die Steppe hauptsächlich als Kleinstrauchsteppe entwickelt. Es
ist das eine sehr offene Wüstensteppe, in der eine ziemlich grosse
Anzahl kleiner, bald dem Boden angepresster, bald ca. 10 bis 25 cm
hoher, knorriger Sträucher mit meist erikoiden Blättern, die wesent
lichen Bestandteile der ausserordentlich dürftigen Vegetationsdecke
bilden; viele dieser Kleinsträucher sind als Filz- oder Rutenpflanzen
ausgebildet. Die Gräser sind von untergeordneter Bedeutung und
auch die Zwiebel- und Knollengewächse treten wenigstens an Arten
zahl sehr stark zurück. Bezeichnend ist, dass meistens keine einzige
Art vorherrschend ist; vermögen jedoch einzelne Arten zu eigentlichen
Leitpflanzen zu werden, so sind es öfters nicht die eigentlichen
.Steppenpflanzen, sondern Vertreter der Felsenheide, vor allem der
A s p h o d i l l (Asphodelus fistulostis L.) oder der Thymian (Thymus
vulgaris L., seltener Thymus zygis L.).
4. Die F e l s e n s t e p p e . Unsere erste Begegnung mit der Steppe,
zwischen Villajoyosa und Alicante, gab uns schon einen Einblick in
•den Charakter einer Felssteppe. Schöne Beispiele von Felsensteppen
verschafften uns dann ferner die Exkursionen auf die Sierra von
Orihuela und auf den Monte Agudo bei Murcia. Die Felsensteppe
ist wohl der an Individuen ärmste, an Arten aber vielleicht der
reichste Typus der Litoralsteppe, die besonders durch ihre vielen

Taf. X.

l'hot.: li. Uhodat.
l'hot.: Jt. Chodul.

'ig. 16. Gemauerter Bewässerung«
kanal in Elche (** щ

Fig. 17. HirtcMihütte aus Armido
donax, in der Steppe (pag. 76).

Endemismen, durch zahlreiche iberisch -mauritanische oder südmediterrän-orientalische Arten ausgezeichnet ist. Von einer Lcitpflanze kann man auch hier nicht sprechen, denn es treten oft von
Sierra zu Sierra erhebliche Wechsel im Florenbestande auf.
5. D a s S a l i c o r n i e t u m : Haupttypus der Salzsteppe (s. pag. 110).

II. A u f b a u der L i t o r a l s t e p p e nach F o r m a t i o n s e l e m e n t e n .
Nach Villajoyosa, beim Betreten der ersten Steppeninsel, voll
zog sich wie mit einem Schlage ein förmlicher Wechsel, nicht nur
im Vegetationsbild, sondern auch im Florenbestand. Eine grosse
Anzahl von Arten, die wir vorher entweder gar nicht oder höchstens
nur ganz vereinzelt, gewissermassen als Fremdlinge angetroffen hatten,
fanden sich hier nun allgemein verbreitet. Das Vegetationsbild war
das einer verarmten Felsenheide, der Vergleich der Florenbestandteile
musste aber sofort ergeben, dass dieser erste Eindruck nur nach der
physiognomischen Seite hin berechtigt war, dass aber pflanzen
geographisch die Steppe etwas vollständig Neues bedeutet, das
keiner der bisherigen pflanzlichen Vergesellschaftungen der spanischen
Riviera, nördlich von Benidorm, gleichzustellen oder unterzuordnen
ist. Diese Auffassung ist durch unsere weiteren Exkursionen in der
Litoralsteppe nur bestätigt worden.
Neben dem Hauptkontingent der eigentlichen Steppenpflanzen
fehlen Vertreter anderer Formationen nicht ganz, doch diese treten
meistens stark zurück, zwar öfters nicht sowohl an Arten — als
hauptsächlich an Individuenzahl. Diese Pflanzen zeigen zudem gegen
über den eigentlichen Steppenpflanzen oft ein kümmerliches, zwerg
haftes Dasein, das im Vergleich zum Vorkommen in ihrem natür
lichen Formationsverband erkennen lässt, dass diese Arten hier nur
Eindringlinge sind, die nicht recht Boden zu fassen vermögen.
Verhältnismässig am dürftigsten ist das F o r m a t i o n s e l e m e n t
der G a r i g u e s und M a c c h i e n in der Steppe vertreten. Dasselbe umfasst folgende 24 Arten, d.h. ca. 1 3 % unserer Steppenausbeute.
Juniperus
oxycedrus L.
Ephedra fragilis üesf.
Chamaerops hümilis L.
Arisarum vulgare Targ. Tozz.
Querous coeeifera L.
Pistacia lerityscus L.
Rhamnus lycioides L.
Osyris alba L.

Globularia alypum L.
Daphne gnidium L.
Rubus amoenus Port.
Anthyllis cytiftoides L.
Dorycnium suffrulicosum
Coronilla glauca L.
Coronilla juncea L.
Calycotome spinosa Lk.

L.

Calycotome villosa Lk.
Erica multiflora
L.
Rosmarintis
ofßcinaMs L.
Phagnalon rupestre DC.
Thymus vulgaris L.
Phagnalon
saxatile Cass.
Lavandula
multifida L.
Phagnalon sordidum DC.
Die Grosszahl dieser Arten fand sich übrigens hauptsächlich n u r
im Grenzgebiet der Steppe bei Villajoyosa und auf den Hügeln um den
Hafen von Cartagena; einzig Osyris und Thymus vulgaris L. ver
mögen nach unseren Beobachtungen gelegentlich auch in der eigent
lichen Steppe eine grössere Bedeutung zu erlangen.
Grösser ist der Anteil des F o r m a t i o n s e l e m e n t e s d e r F e l s e n 
h e i d e in der Steppe. In unseren Steppenlisten figuriert dieser Be
standteil mit 65 Arten, d . h . mit 35 °/°- Die Mehrzahl derselben:
treten jedoch auch sehr sporadisch auf, nur wenige sind häufig, oder
vermögen selbst zu charakteristischen Bestandteilen der Steppe zu
werden. Noch seltener erlangen sie die Bedeutung von Leitpflanzen,,
dies aber immer nur auf kleinen Gebieten. Diese gelegentlich in der
Steppe dominierenden Arten der Felsenheide sind: Asphodelus
fistulosus L., Passerina hirsuta L., Teucrium polium L. v.
capitatum
(L.) Briq. und Heiichrysum
stoechas DC.
Oft häufig, aber doch kaum je vorherrschend, kommen in Be
tracht: Brachypodium
ramosum (L.) R. et S., Gladiolus illyricus L.,
üropelalum
serotinum Ker., Ruta chalepensis L. v.
anguslifolia
Pers., F.umana laevipes Spach und F. viscida Spach, Mercwrialis
tomentosa- L., Paronychia argéntea Lam., Marrubium vulgare L.,
öfters in der v. lanatum Bth., Phlomis lychnitis L., Gonvolvulus
lanuginosus Desv. v. sericeus Boiss., Evaxpygmaea
(L.) Pers., Ästeriscus maritimus
Mönch und Senecio linifolius L.
Alle übrigen 47 Arten sind von ganz untergeordneter Bedeutung..
Von der eigentlichen Steppenflora ist endlich noch das F o r m a 
t i o n s e l e m e n t d e r S t r a n d f l o r a zu trennen. Die Ausscheidung von
Strand- und Steppenpflanzen ist jedoch keine leichte Aufgabe, denn
wir beobachten vielfach, wie sich diese beiden Bestandteile vollständig
mengen, so dass Strandpflanzen zu charakteristischen, häufigen Steppen
pflanzen und umgekehrt Steppenelemente auf flachem, sandigem Boden
an der Küste zu Strandpflanzen werden. Strand- und Steppenpflanzen
neigen eben in gleicher Weise zum Halophytismus und damit auch
zum Xerophytismus. Einzig die Verbreitungsverhältnisse können uns
einen Fingerzeig für die Ausscheidung von Steppen- und Strand
pflanzen liefern. Als Strandpflanzen werden wir diejenigen Arten
bezeichnen müssen, welche nicht nur im Gebiet der Litoralsteppe,^
sondern durch das ganze Mittelmeerbecken und oft noch über d a s 
selbe hinaus als Strandbewohner bekannt sind.

In dieser Umgrenzung ist nach unseren Listen die Strandflora
nur mit 13 Arten, d.h. mit ca. 7 % , vertreten. Es sind:
Cakile maritima
L.
Atriplex halimus L.
Lobularia maritima Desv.
Salicornia fruticosa L., Strand
Spe?*gularia marina Wk.
sümpfe.
Frankenia pulverulenta
L.
Suaeda fruticosa Forsk.
Lavatera maritima
L., Strand- Beta maritima
L.
felsenpflanze.
Stalice sinuata L.
Statice echioides L.
Was diesem Bestandteil an Artenzahl abgeht, das wird durch
die allgemeinere Verbreitung, das häufigere massenhafte Auftreten
und das frohwüchsige Wachstum desselben nachgeholt.
Die drei Formationsbestandteile der Garigue, Felsenheide und
Strandflora beanspruchen somit zusammen ca. 55 °/° der von uns in
der Steppe gesammelten Pflanzen. Bringen wir noch die Ruderalpflanzen (z. B. Reseda alba L. und R. lutea L., Erodium
cicutarium
L'Herit, Spergularia rubra, Pers. etc.) mit weiteren 5 % in Rech
nung, so bleiben immer noch 40 °/° für die e i g e n t l i c h e S t e p p e n 
f l o r a übrig. Da aber diese Arten meist häufig, ja oft massenhaft
auftreten, so ist das Vorherrschen des Steppenelementes noch auf
fälliger als diese Zahl erwarten lässt. Unsere Listen verzeichnen
76 Steppenpflanzen, nach W i l l k o m m zählt die Litoralsteppe 161
eigentliche Steppenpflanzen. Verhältnismässig wenige dieser Pflanzen
sind durch das ganze Gebiet der Litoralsteppe ziemlich gleichmässig
und dann jeweilen massenhaft verbreitet, so vor allem Macrochloa
tenacissima (L.) Kth., Isygeum spartum L., Artemisia herba alba
Asso., zuweilen auch Halöxylon articuUilmn (Cav.) Bunge, Fagonia
creMca L., Peganum
harmala
L., Marrubium
alysson L. und
Thymus zygis L. Die Mehrzahl der Steppenpflanzen zeigt eine Ver
breitung in kleinen und kleinsten Arealen, einzelne Arten finden sich
gelegentlich auch in mehreren weit auseinanderliegenden Zentren, dies
gilt besonders für die Felsensteppenflora der Sierren. W o aber eine
eigentliche Steppenpflanze vorkommt, da ist sie fast immer häufig.
Nach W i l l k o m m sind von den 161 Steppenpflanzen 69 (d.h. 4 3 % )
auf der iberischen Halbinsel endemisch, etwa 35 davon (22°/o) scheinen
sogar nur in der Litoralsteppe aufzutreten. Der Lebensweise nach sind
89 (55 % ) haiophil, der Rest vorwiegend xerophil und 68 (ca. 42 % )
finden sich in Europa überhaupt nur in der Litoralsteppe, sei es,
dass sie hier endemisch oder auch noch in den Steppengebieten Nord
afrikas und des Orients angetroffen werden. Im folgenden Kapitel
soll die Flora der Litoralsteppe noch einer pflanzengeographischen
Analyse unterzogen werden.

III. H e r k u n f t

der F l o r a der L i t o r a l s t e p p e .

Nach der Verbreitung ihrer einzelnen Bestandteile zerfällt die
Flora der Litoralsteppe in folgende Kategorien:
1. P e r i m e d i t e r r a n e A r t e n . In unseren Exkursionslisten sind
diese Arten mit einem lichten Dreieck ( ) bezeichnet, sie sollen daher
hier nicht nochmals aufgeführt werden. Diese Gruppe umfasst 41 Arten,
d. h. ca. 22,3 °/o. Eigentliche Steppenpflanzen finden wir darunter
nicht, es sind alles Formationselemente der Garigues, der Felsenheide
oder Strandflora. Von grösserer Bedeutung sind nur:
Brachypodium
ramosum (L.) R. et S., Passerina hirsuta L., Osyris alba L., Atriplex halimus L. und Evax pygmaea (L.) Pers.
2. M e d i t e r r a n - m i t t e l e u r o p ä i s c h e A r t e n . Pflanzen, deren
eigentliche Heimat auch meist im Mittelmeergebiet zu suchen ist, •
die aber eine grössere Feuchtigkeit und besonders auch niedere Tem
peraturen gut zu ertragen vermögen und daher weit nach Mittelja selbst bis nach Nordeuropa verbreitet sind, jedoch dem Orient
fehlen. Die Zahl dieser Arten ist in der Steppe sehr klein, es sind
deren nur 5 (2,8 % ) , davon hat sich einzig Ononis natrix L. in
den wärmeren Teilen des südlichen Mitteleuropas eingebürgert, auch
Eryngium
campestre L. ist nur stellenweise verbreitet;
Reseda
phyteuma L. und Diplotaxis muralis DC. sind bei uns als Änthropochoren eingeschleppt und Cakile maritima
Scop. ist endlich eine
nach Norden weit verbreitete Strandpflanze.
3. M e d i t e r r a n - o r i e n t a l i s c h e A r t e n . Arten, deren Verbrei
tungsareale nicht nur das ganze Mittelmeerbecken umfassen, sondern
östlich noch über die mediterranen Iiandlandschaften hinausgehen, sich
nach Armenien, Syrien, Mesopotamien, z. T. auch nach Arabien und
nach Persien, ja selbst bis nach Affghanistan, Belutschistan und bis ins
Indusgebiet erstrecken. Im Mittelmeergebiet sind diese Pflanzen zum
grösseren Teil von südmediterraner Verbreitung, doch erreicht eine
kleinere Abteilung auch noch Mitteleuropa. Das Kontingent des
mediterran-orientalischen Verbreitungselementes ist sehr bedeutend,
umfasst es doch 58 Arten unserer Liste, d. h. ca. 3 1 , 2 % , und was
noch wichtiger ist, diesem Verbreitungselement gehört eine stattliche
Zahl typischer Steppenpflanzen an. (In den Exkursionsberichten mit
bezeichnet.) •
a) P f l a n z e n von m e d i t e r r a n - o r i e n t a l i s c h e r V e r b r e i t u n g ,
w e l c h e auch n o c h M i t t e l e u r o p a e r r e i c h e n . Diese Gruppe zählt
nur 12 Arten, darunter finden sich keine Steppenpflanzen. Es sind:
s Cynodon dactylon (L.) Pers.
Spergularia media Pers.
Plantago coronopus L.
Erodium cicutarimn L'Herit.
Spergularia, ruba Pers.
Toriiis nodosa (L.) Gaertn.
A

A

liubus amoenus Port.
Helianthemum
salicifolium
Mill.

(L.)

Fumanaprocumbens(Dun.)G.G.
Anagallis coerulea Schreb.
Sherardia arvensis L.

Marrubium vulgare L.
Mit Ausnahme von Marrubium
vulgare L., einer Pflanze, die
in der Steppe öfters in einer sehr stark wollig-filzigen Varietät (v.
lanatum Bth.) auftritt, sind diese Pflanzen in der Steppe sonst alle
immer von untergeordneter Bedeutung, ja sogar meist selten. Dies
ist nicht der Fall bei der folgenden Abteilung.
b) P f l a n z e n v o n m e d i t e r r a n - o r i e n t a l i s c h e r V e r b r e i t u n g ,
w e l c h e a b e r M i t t e l e u r o p a n i c h t e r r e i c h e n . Typische oder doch
vorwiegend als Steppenpflanzen auftretende Arten sind mit „St" be
zeichnet.
harmala L. (Arab.,
Sphenopus
divaricatus
(Gou.) ^Peganum
Reh.
Pers., Turkest.)
Andropogon pubescens Vis.
stAizoon hispanicumL. (Palmyra,
Koeleria phleoides (Vili.) Pers.
Arabien, Pers.)
Lamarckia
aurea Mönch
st Mesembryanthemum
nodiPhalaris
minor Retz.
florum L. (Arab., Mesopot.)
Bromus matritensis
L.
stPlantago
albicans L. (Arab.,
Bromus rubens L.
Pers.)
Brachypodium
distiehyon
(L.)
Piahtago lag opus L.
R. et S.
st Slatice Thouini Viv. (Arabien,
Aegilops ovata, L.
Pers. austr.)
stSlupa parvifoliaDesf. (Arabien).
Frankenia pulverulenta
L.
stStupa tortilis Desf. (S. Persien,
Reseda alba L.
Belutschistan)
Ruta chalepensis L. v. angustistPiptatherum coerulescens P. B.
folia Pers.
(Affghan.)
stCarrichtera vellae DC. (Syrien,
stErianthus
Ravennae
P. B.
Mesop., Pers.)
(Pers. occid., austr.)
st
Vicia
amphicarpa Boiss. (Meso
stNotolaena vellea Desv. (Pers.,
pot.)
Affghan.)
P sor alea bituminosa L.
Passerina hirsuta L.
Trifolium stella tum L.
st Polygomim
equiseti/orme
stBoerhaavia
plumbaginea Cav.
Sibth. (Mesop., Pers., Affghan.)
(Sinai, Arab., Belutsch., Ind.)
st Suaeda fruticosa Forsk. (Arab.,
stMarrubium alyssonL. (Arabien)
Ind.)
Teucrium polium L.
st Haloxylon articulatum
(Cav.)
Orobanche
Muteli F. Schultz.
Bunge (Arab., Nordafrika bis
fjilhospermum
apulum Vahl.
Marokko, Süd- und SüdostEchium italicum L.
Spanien)

Vaillanlia
hispida L.
Atractylis
cancellata L.
Picridium
tingitanum Desf.
st Artemisia
herba alba Asso
Calendula arvensis L.
(Damascus, Pers., Affgh.)
Urospermum picroides Desf.
^Zollikoferia
resedifolia
Coss.
Pallenis spinosa Cass.
(Arabien, Mesopotamien, Per
sien).
Phagnalon
rupestre DC.
4. W e s t m e d i t e r r a n e A r t e n : Diese Gruppe umfasst Arten,
deren Verbreitungszentrum im westlichen Mittelmeerbecken liegt und
die entweder bereits schon in Ligurien, Korsika-Sardinien, Sizilien
oder dann jedenfalls in Dalmatien ihre Ostgrenze finden. Von diesem
Verbreitungstypus haben wir in der Litoralsteppe noch 17 Arten
( 9 , 2 % ) angetroffen; es sind:
a) O s t g r e n z e in I t a l i e n - S i z i l i e n :
Chamaerops humilis L.
Lusit. Hisp. mer., Neapel, Sicil.)
Asparagus
albus L.
Lavatera maritima
L.
Calycotome spinosa (L.) Link
Thymus vulgaris L.
Dorycnium
suffruticosum
Vill.
Cynoglossum cheirifolium
L.
Fuma.na laevipes Spach
Phagnalon
saxatile DC.
Brassica fruticulosa
Cyr. (nur
Phagnalon
sordidum DC.
Tamarix gallica L.
b) O s t g r e n z e wird erst in D a l m a t i e n e r r e i c h t :
Coronilla juncea L.
Gladiolus illyricus Koch (erreicht
Biscutella auriculata L.
noch Serbien)
Heiichrysum
sloechas DC.
Astragalus
sesameus L.
Diese Liste enthält somit keine einzige eigentliche Steppenpflanze,
dagegen vermögen Heiichrysum stoechas DC. und Thymus
vulgaris
auch in der Steppe öfters geradezu tonangebend zu werden, auch
Gladiolus illyricus Koch und Cynoglossum
cheirifolium
L. sind
in derselben stellenweise häufig.
5. S ü d m e d i t e r r a n e A r t e n . Pflanzen, welche nur dem süd
licheren Teil des Mittelmeerbeckens angehören: Südportugal, Südund Südostspanien, Sardinien, Sizilien, südlichstes Italien, Griechen
land, Creta und Nordafrika.
Obwohl diese Gruppe nur 11 Arten
( 6 , 1 % ) umfasst, kommt ihr doch eine grosse Bedeutung zu, indem
ihr eine Reihe sehr wichtiger, häufiger und allgemein verbreiteter
Steppenpflanzen der spanischen Litoralsteppe angehören. Diese Arten
haben offenbar in Nordafrika und Südspanien ihr Massenzentrum, in
dem übrigen südlichen Teil des Mittelmeers sind sie meist nur spär
lich vertreten. Hierher:
stLygeum spartum L.
Asparagus horridus L.
Gynandriris
sisyrinchium

(L.) Pari.

Ephedra

fragilis Desf. (vorwiegend südwestmediterran, östlich bis
Sizilien)
•s&Helianthemum
lavandulaefolium
DC. (selten in Südfrankreich
und Ligurien)
•stBrassica Tournefortii
Gou.
stMoricandia arvensis DC. (auch noch selten in Südfrankreich, vor
wiegend südwestlich mediterran bis Sizilien, in Griechen
land selten)
Ononis ornithopodioides
L.
stStatice echioides L.
stGoridothymus
capitahis Rchb. f.
•stJPagonia cretica (hauptsächlich Nordafrika, Süd- und Südostspanien,
selten auf Sizilien [hei Ficuzza], ebenso selten auf Melita
und Creta.
Diese Art vermittelt somit den Übergang zum siebenten Ver
breitungselement.
6. I b e r i s c h - o r i e n t a l i s c h e A r t e n . Diese Gruppe umfasst die
jenigen Pflanzen, deren Heimat in den Steppen- und Wüstengebieten
Vorderasiens zu suchen ist, die aber auch noch auf der iberischen
Halbinsel vorkommen, in den Zwischengebieten jedoch meistens ganz
fehlen. Von diesem Verbreitungstypus haben wir nur eine Art ge
rsammelt, Astragalus
sinaicus Boiss. = A. pseudostella
Del., neu
für Spanien, denn der einzige spanische Standort ist unsere Fundstelle
in der Halfasteppe, nördlich von Orihuela. Bisher war diese Art von
der Sinaihalbinsel, von Ägypten, den Inseln Chios, Syra, Tinos und
.als Seltenheit von Südgriechenland (Argolis, Attica) bekannt, sowie
von einigen vermittelnden nordafrikanischen Fundstellen (Biskra, Ai'nSefra, Südtunesien).
Die Zahl der Arten der iberisch-orientalischen Gruppe ist übrigens
nicht besonders gross. W i l l k o m m (Lit. 36 pg. 103) erwähnt immer
hin 40 orientalische Pflanzen, doch deckt sich dieser Begriff nicht
ganz mit unserem Verbreitungselement, indem in dessen Artenliste
eine Reihe von Pflanzen aufgeführt werden, die auch in NordAfrika oder sogar in Süditalion oder Sizilien vorkommen und somit
unserem mediterran-orientalischen, beziehungsweise südmediterranen
Verbreitungselement zuzuzählen sind. Wenn wir als orientalische
Arten diejenigen Pflanzen verstehen, die von ihrer östlichen Heimat
• (Persien, Arabien, Syrien, Kaukasusländer) nördlich und westlich bis
nach Südrussland, Ungarn, Griechenland und Creta ausstrahlen, so
gehören folgende 22 Arten der Flora der iberischen Halbinsel der
iberisch-orientalischen Gruppe an:

— m
-
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Verbreitung in
Spanien -Portugal

Verbreitung im Orient

o

Spanien (Castrillo).

Transkaukasien,
Südruss
land , unteres Donauge
biet, Thracicn, Dalmatien.

Moq.

%

Südspanien.

Mongolei, Sungarei, Tur
kestan, Südrussland.

ceratotele.? C. A.

2J.

Südspanien,
nien.

%

Südspanien.

Turkestan, Pcrsien.

0

Zentralspanien.

Nubien, Abessinien,Arabien,
Tndusgebiel, S. - Sibirien,
Kaukasusländer, S.-Russ
land, Thessalien (selten),
Griechenland.

H
o

Südspanien.

Palästina.

Zentralspanien
(Castilien, Leon,
Asturien).

Belutschistan, Affghanistan,
Turkestan, Persien, Klein
asien, Chios, Kaukasus
länder , Süd - Russland,
Transsilvanien
Dalma
tien, Croatien, Ungarn,
Österreich.

0

Süd- u. Südostspanien

Mesopotamien,
Arabien-,
Ägypten, Palästina, Sy
rien, Kleinasien, Archipel,
Creta, Argolis, Attika.

Aethionema
ovalifolium
Boiss., nur s. spec v. Aetli.
saxatile (L.) R. Br.

%

Südsüdoslspanien.

Kleinasien (Anatolicn), Gre
ta, Peloponnes (selten).

Iianunculus

%

S.-Spanien(Granada).

Südpersien, Kleinasien, L i 
banon, Griechenland (Pe
loponnes, Ghelmos, Kyllene).

O

Süd-, Ost-, Zentral
spanien.

Kleinasien, S.-Russland.

o

Süd- und
spanien.

Zentral

Russisch-Armenien.

o

Südspanien
afrika?).

(Nord

Pholiurus
Trin.

pannonicus

Kalidium
Eurotia
Mey

Eurotia

foliatum

ferruginea

Pharnaceum

Viscttm

Boiss.

cerviana

cruciatum

Sieb.

Lcpidium

perfoliatum

Erucaria

allepiea

L.

Gaertn.

demisms

Cerastium perfoliatum
Ilelianthemum
Thib.

L.

DC.

L.

villosum

Ononis Mrta Desf.

Arago-

Vorderindien, Belutschistan,
Persien, Arabien, Arme
nien, Kaukasusländer, S;u. S.O.-Russland.

Palästina,
asien.

Syrien,

Klein

Taf. XI.

Verbreitung in
Spanien - Portugal
Adenocarpus
villosus
Boiss.
noch verwandt mit
A. intermedius DC.

Geum

umbrosum

Malvella
.laub.

Sherar

Zentralspanien.

Kleinasien.

Ganz Spanien, Por
tugal, Sizilien, Süd
italien.

Nordsyrien, Libanon, Euböa,
Athos.

Süd- u. Ostspanien
(Dauphine).

Persien, Libanon, Klein
asien, Südrussland.

O

Zentralspanien.

Palästina, Syrien, Klein asien, Armenien, Transkaukasien, Krim, Thracien, Macédonien, Grie
chenland.

0

Südspanien.

Palästina, Nordsyrien, Klein
asien.

Süd Spanien.

Nordpersien,
Kurdistan,
Armenien,
Kleinasien,
Transkaukasien,
Krim,
Thracien, Griechenland,
Dalmatien, Kroatien.

O

Murcia (Nordafrika?).

Afghanistan, Persien, Kur
distan, Armenien, Klein
asien, Krim, Südrussland.

o

Zentralspanien (Altund Neu-Castilien),
selten.

Klein asien, Thracien.

co

Südspanien.

Turkestan, Mesopotamien,
Syrien, Palälsina, Klein
asien , Cypern, Greta,
Attica.

Südost- u. Zentral
spanien.

Persien, Mesopotamien,
Ägypten, Syrien, Cypern,
Kleinasien, Rhodos, Greta.

fi

Boiss.

diana

i

Salvia

piunata

Scutellaria

Lycopsis

L.

Orientalin L .

orientalis L .

Veronica
digitata Vail,
(sehr nahestehend d. V.
chamaepitys
Griseb.
Myosotis

refracta

Pulicaria

arabica

Boiss.

Gass.

Verbreitung im Orient

o

7. I b e r i s c h - m a u r i t a n i s c h e A r t e n . Das Verbreitungszentrum
dieser Gruppe umfasst das südliche Portugal, Süd- und Südostspanien,
sowie die gesamten Atlasländer vom atlantischen Ozean (Marokko)
bis Tunesien. Mehrere Arten erreichen auch die Balearen; sporadisch
treten einige Pflanzen dieser Gruppe noch an vereinzelten Stellen
Südfrankreichs oder selbst in Ligurien auf. Diese Gruppe ist sehr
wichtig, denn 25 Arten unserer Steppenausbeute (16,6%) besitzen.

-diese Verbreitung; sie umfasst zudem mehrere der wichtigsten Step
penpflanzen, wie z. B. das Haifagras.
st Macrochloa
tenacissima (L.)
Kth.
•*t Avena filifolia Lag.
Uropetalum
serotinum
Ker.,
nördlich bis in die Pyrenäen
und Südfrankreich.
stMatthiola parvißora R. Br.
•st Eruca vesicaria (L.) Cav.
stjfferniaria polygonoides
Cav.
•st Helianthemum
pilosum Pers.
Polygala rupestris Pourr.
Viola arborescens L.
Rhamnus lycioides L.
•st Haplophylh/m
hispanicum
Spach

Genista umbellata Poir.
Aristolochia
baetica L.
Euphorbia sulcata (DC.) Lens.
st Beta Bourgaei Coss.
stBallota hirsuta Bth.
stSideritis
leucantha Cav.
Teucrium
pseudochamaepitys
L.
Lavandula multifida L.
st Withania frutescens Pauq.
stLycium intricatum
Boiss.
mAndryala
ragusina L.
(&t)Kentrophyllum
arborescens
Hook.
Anacyclus

№)Senecio Unifolius

valentinus

L.

L.

8. M a k r o i b e r i s c h e A r t e n . Unter dieser Bezeichnung fassen
wir alle diejenigen Arten zusammen, deren Hauptverbreitungszentrum
auf der iberischen Halbinsel liegt, die aber über die Grenzen Spaniens
längs der mediterranen, gelegentlich auch längs der atlantischen Küste
Frankreichs ausstrahlen, ohne jedoch weder Ligurien noch England
oder Belgien zu erreichen; einige finden sich vereinzelt auch in Nordafrika.
In der Litoralsteppe haben wir nur 5 Arten (2,8 % ) von diesem
Verbreitungstypus vorgefunden, nämlich:
Mercurialis tomentosa L.
Anthyllis cytisoidesL. (auch noch
auf den' Balearen, vereinzelt
auf Korsika).
Convolvulus lanuginosus Desr.

Lithospermum
fruticosum
L.,
in der Steppe durch die eigentümlich knorrige v. intricatum
Briq. vertreten.
Phlomis lychnitis L.

9. E n t o i b e r i s c h e A r t e n . Pflanzen, deren Verbreitungsareal
innerhalb der iberischen Halbinsel gelegen ist, sich aber hier jeweilen
über mehrere klimatische Provinzen erstreckt. Die Gruppe umfasst
folgende 7 Arten (3,8 °/o).
Euphorbia

Lagascae Sp. Hisp. mer., cent. als grosse Seltenheit auch
noch in Sardinien.
Reseda Qayana Boiss., Hisp. centr., Orient., merid.
Thymus zygis L. Lusit. Hisp. merid., centr., Orient.
Linaria crassifolia Kze. Arag. Cat. Hisp. Orient, et merid., centr.

Centaurea ornata Willk. Arag., Zentral-, Ost-, Südspanien.
Zollihoferia pumila DC. Arag., Navar., Ost-, Südspanien.
Arlemisia
Borrelien
Boiss. Catal. Ost-, Südspanien.
10. M i k r o i b e r i s c h e A r t e n . Pflanzen von ganz beschränkter
Verbreitung innerhalb Spaniens, oft nur von einem oder von wenigen,
innerhalb der gleichen Klimaprovinz liegenden Standorten bekannt.
Bs sind meistens eigentliche Charakterpflanzen der Litoralsteppe,
z. T. finden sie sich ausser in der Litoralsteppe auch noch in Granada.
Oft schönste Beispiele von Lokalendemismen. Diese Gruppe ist in
unserer Liste mit 14 Arten ( 7 , 6 % ) vertreten.
Pendulina
Pendulina

Lagascana
(DC.) W k . , Valencia (Villajoyosa, Alicante,
Orihuela), Murcia, Granada.
intricata

Wk., Süd V a l e n c i a , Murcia, Almeria.

Es sind dies zwei nahverwandte Arten der Willkommschen Gat
tung Pendulina, welche von vielen Autoren als besonderer Tribus
dem Genus Diplotaxis untergeordnet werden. Die nächststehende
D. Harra (Forsk.) Boiss. ist eine Wüstenpflanze der Sahara, die von
Nordafrika bis nach Persien verbreitet ist.
Erucastrwn

baeticum (Boiss.) Lge. Murcia (Fuensanta, südlich von
Lorca) und einige Standorte in Granada.

Guirao

arvensis Coss., einzig auf mergelig - gipshaltigem Boden um
Murcia, ist ein monotypisches Genus von so eigenartigem
Bau, dass dessen systematische Stellung in der Familie
der Cruciferen noch nicht abgeklärt ist. Wie P r a n t l ' ) be
tont, dürfte Guirao wegen des zweifächerigen vorderen
Gliedes der Frucht vielleicht zu den Vellinae zu stellen
sein; zurzeit wird die Pflanze gewöhnlich den Brassicinae
untergeordnet. Die nächststehenden Genera sind Reboudia
mit zwei Arten in Nordafrika bis Arabien verbreitet, das
monotypische nordafrikanische Genus Enarthrocarpus mit
6 dem östlichen Mittelmeerbecken und Nordafrika angehörigen. Arten.
Reseda leucantha Hegelm. Unter den entoiberischen Arten haben
wir die Reseda Gayana Boiss. aufgeführt, die Reseda
leucantha Hegelm. ist mit diesem südspanischen Endemis
mus nah verwandt, besitzt jedoch noch ein viel kleineres
Verbreitungsareal, denn sie ist nur von Südvalencia (Elche,
Orihuela) und Murcia bekannt.
Astragalus
hispanicus Coss., einzig von zwei entfernten Standorten
») P r a n t l , K. — Gruciferae i n : Engler, A. und Prantl, K., D i e
Pflanzenfamilien.

III. 2 (1891), pg. 180.

natürlichen

bekannt: Valencia (Alcoy, Villajoyosa) und Granada (Sierra,
de Jarama), steht dem Astragalus
vesicarius L. am
nächsten, doch ist sie immerhin von dieser vorwiegend
osteuropäischen Art spezifisch verschieden.
Genista murcica Coss., ein ephedroider Ginster, wird nur von der
Sierra bei Orihuela angegeben.
Statice caesia Gird., nur im südlichen Valencia (Alicante und
Orihuela) und an wenigen Stellen in Murcia.
Teucrium Freynii Rev. Südvalencia, Murcia.
Teucrium
buxifolium
Schreb. Valencia, Murcia und Granada
(Almeria, Monte Muela).
Sideritis glauca Cav., höchst eigentümliche Rutenpflanze, wie Genista
murcica auf die nächste Umgebung von Orihuela (Sierra de
Callosa und S. Miguel) lokalisiert.
Thymus longiflorus Boiss., wiederum eine sehr scharf charakteri
sierte Art. Das stark verzweigte Kleinsträuchlein ist sehr
kurz weisslich behaart, hat lineale, am Rande umgerollte,
schneeweisse Blätter.
Im gedrungen - ährigen Blüten
köpfchen sind die Brakteen sehr gross und von auffallend
blauvioletter Färbung, so erinnert die Pflanze sehr an
La,vandula
stoechas.
Diese Art hat zwei lokalisierte
Verbreitungszentren, das eine liegt in Südvalencia, das
andere im östlichen Teile von Granada.
Lafuentea
rotundifolia
Lag. Es ist dies wieder ein Endemismus
von ganz besonderem Interesse, handelt es sich doch hier um eine
monotypische Scrophulariacee, welche die Tracht einer Labiate hat.
Nicht nur die zweilippige Blütenkrone, sondern auch die gegen
ständigen, rundlich-gekerbten Blätter erinnern an Lippenblütler. Die
nächst verwandten Gattungen dieses niederliegenden Halbsträuchleins
sind: Oreosolen Hook; ein monotypisches Genus des Himalaya;
Canvpylanthus Roth, mit 5 Arten, von denen je eine auf den Canaren,
den CapVerden, in Westafrika, auf Sokotra und in Arabien-Belutschistan
auftritt und endlich das Genus Oursia, mit 19 Arten, die alle der
südlichen Hemisphäre der alten und neuen Welt angehören. Die
Lafuenta kann somit geradezu als ein klassisches Beispiel für ab
soluten (alten) Endemismus ) gelten.
1

Galium murcicum

Boiss., nur auf einigen Sierren um Murcia und Jaen.

Diese 14 Pflanzen sind somit vollwertige, nicht sogenannte „kleine
Arten". Unsere Reise hat uns jedoch nur mit einem kleinen Teil der
') E n g l e r , A., D i e P f l a n z e n f o r m a t i o n e n u n d d i e p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g d e r A l p e n k e t t e . Notizblatt des Königl. bot. Gartens und
Museums zu Berlin. Appendix VII (1901) pg. 83 ff.

Litoralsteppe bekannt gemacht. Nach W i l l k o m m *) scheinen 35 Step
penpflanzen überhaupt nur in der Litoralsteppe aufzutreten, sind
also für dieses Gebiet bezeichnende Endemismen. Damit ist aber der
grosse Reichtum noch nicht erschöpft, denn nicht weniger als
68 Arten sind in Spanien und ganz Europa überhaupt nur aus der
Litoralsteppe bekannt, d. h. neben den 35 absoluten Endemismen be
sitzt dieselbe noch weitere 33 Arten, die ausser in Spanien nur noch
in Nordafrika oder im Orient wiederkehren, mithin als relative Ende
mismen ) gelten dürfen.
Wir sind am Schlüsse unserer pflanzengeographischen Analyse
der Litoralsteppe. Was ist das Ergebnis derselben? Die folgende
Tabelle bringt eine übersichtliche Zusammenstellung über die Be
teiligung der einzelnen Verbreitungselemente unserer Ausbeute in der
Litoralsteppe.
2
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Verbreitungsei emente

I.
II.
IV.

Perimediterrane Arten
Mediterran-mitteleuropäische Arten

2,8

Westmediterrane Arten

9,2

VI.

Iberisch-orientalische Arten

III.

Mediterran-orientalische Arten

V.
VII.
Till.
IX.
X.

22,3

Südmediterrane Arten
Iberisch-mauritanische Arten

0,6

, I = 34,3 %

1•

Orientalische Gruppe
II = 3 1 , 8 %

31,2

6,1

Iberische Gruppe

13,6

Makroiberische Arten

2,8

Enloiberische Arten

3,8

Mikroiberische Arten

7,6

III = 33,9 %

Diese zehn Verbreitungselemente lassen sich nun in drei Kate
gorien zusammenfassen. Gruppe I umfasst die perimediterranen, die
mediterran-mitteleuropäischen und die westmediterranen Arten in der
allerdings stattlichen Zahl, von 63 Arten (34,3%). Doch lassen wir
uns durch diese Zahl nicht täuschen, es findet sich darunter keine
einzige typische Steppenpflanze. Ätriplex halimus L., die einzig in
' ) Lit. No. 36 pg. 213.
Diese relativen Endemismen sind zum kleineren Teil mediterran-orientalische
Arten, die Hauptmenge stellt das südmediterrane, das iberisch-mauritanische und
das uiakroiberische Verbreitungselement.

Frage kommen könnte, ist wohl eher als eine gelegentlich zur Steppen
pflanze werdende Strandpflanze aufzufassen. Die Mehrzahl der Arten
dieser Gruppe treten in der Steppe nur vereinzelt auf, • es sind fast
alles Eindringlinge aus den Macchien, Garigues, Felsenheiden oder
von den Strandformationen. Durch diese Momente wird die tatsäch
liche Bedeutung dieser Gruppe sehr herabgesetzt.
Ungleich wichtiger ist die Gruppe II, die wir als die orientalische
Gruppe bezeichnen möchten, denn ihr Hauptzentrum liegt entschieden
in den grossen Steppen- und Wüstengebieten Vorderasiens. Sie umfasst 59 Arten (31,8%), die typischen Steppenpflanzen sind mit einem
reichlichen Drittel beteiligt. Noch bedeutungsvoller ist aber die
III. Gruppe, ihr Entwicklungszentrum liegt in Südspanien und in den
gegenüberliegenden Landschaften Nordafrikas. Die Gruppe enthält
vorwiegend nur Steppenpflanzen, darunter die häufigsten Charakterund Leitpflanzen der Litoralsteppe: das Haifagras, Lygeum
spartum
L., Fagonia, cretica L., Artemisia herba alba Asso.,
Helianthemum
püosum Pers., H. lavandulaefoliumDC.,
Lycium
intricalumBoiss.,
Thymus zygis L. etc. Hierher gehören 61 Arten (33,9 % ) •
. .

.'
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Es ergibt sich somit: die Flora der spanischen Litoralsteppe umfasst
beinahe ausschliesslich Halophyten, beziehungsweise Xerophyten; der
Grundstock besteht aus typischen autochtonen Steppenpflanzen, deren
Bildungsherd entweder die Litoralsteppe selbst war oder deren Ehtwicklungszentrum doch im südlichen Iberien und im benachbarten
Mauritanien zu suchen ist. Dieser Grundstock liefert die wichtigsten
Leit- und Charakterpflanzen der Litoralsteppe. Das zweite Hauptkontingent wird vom Orient gestellt, es sind wiederum zum grösseren
Teil Steppenpflanzen, die von ihrem meist östlichen Verbreitungs
zentrum, besonders längs den Atlasländern Nordafrikas nach Westen
ausstrahlen und in Europa z. T. nur in den Steppengebieten Spaniens
auftreten. Andere Arten zeigen wieder eine grössere Expansionskraft
und erreichen selbst noch Mittel-, ja ausnahmsweise sogar Nordeuropa.
Die eigentlichen Steppengewächse dieser Gruppe sind zum grössten
Teil sukkulente Halophyten. Zu den Steppenpflanzen gesellen sich,
nun noch zahlreiche Pflanzen der Macchie, der Garigue, der Felsen
heide und des Strandes. Obwohl an Artenzahl ziemlich bedeutend, so>
tritt doch dieser Bestandteil in der Litoralsteppe an Individuenzahl
meist stark zurück, auch nach ihrer oft kümmerlichen Ausbildung
erweisen sich dieselben als fremde Eindringlinge, die in der Litoral
steppe nur ausnahmsweise völlig Boden zu fassen vermögen. — Die
Litoralsteppe ist somit nicht nur physiognomisch und biologisch, son
dern in noch ausgesprochenerem Grad ein pflanzengeographisch scharf

charakterisiertes Gebiet; das stattliche Kontingent absoluter Endemismen von z. T. recht isolierter, systematischer Stellung, ) aber auch
die kaum geringere Zahl an relativen Endemismen weisen darauf
hin, dass die Flora der Litoralsteppe bereits eine lange Geschichte
hinter sich haben muss und daher nicht eine relativ junge Bildung
sein kann.
1

II. Das Kulturland.
A. Die Kulturlandschaften.
In dem auf das Jahr 1907 erschienenen Neujahrsblatt der natur
forschenden Gesellschaft in Zürich habe ich unter dem Titel „ K u l t u r und N a t u r b i l d e r v o n der s p a n i s c h e n R i v i e r a " die Kulturland
schaften Cataloniens, Valencias und der Gebiete zwischen Alicante
und Murcia geschildert; wir sehen daher hier von einer nochmaligen
eingehenden Besprechung ab und begnügen uns mit einer kurzen.
Zusammenfassung der betreffenden Verhältnisse.
Es sind an der Ostküste Spaniens drei verschiedene Typen vonKulturlandschaften zu unterscheiden:
1. Das W a l d k u l t u r l a n d . Beispiel: Nordcatalonien.
Eine Bewässerung des der Bebauung unterworfenen Landes ist
meistens nicht notwendig, denn die mittlere jährliche Niederschlags
menge beträgt in diesen Gebieten noch 60 bis 90 cm. Bewässerungs
anlagen fehlen daher oder sie sind doch nur von lokaler Bedeutung.
Das hügelige Bergland ist noch ziemlich reichlich mit Wald bedeckt.
Diese Waldungen sind teils Naturwälder, welche aus sommer- und
immergrünen Laubhölzern oder auch aus Koniferen bestehen und fast
immer ein macchienartiges Unterholz besitzen; teils sind es regelrecht
bewirtschaftete, periodisch abgeholzte und dann wieder aufgeforstete
„Kunstwälder". Von grösstem Wert für das Land sind zwei forst
liche Kulturpflanzen: die K o r k e i c h e {Quercus suber L.) als wich
tigster Vertreter der Naturwälder und die W e i s s p a p p e l {Populus
alba L.), die längs den Flüssen und auf Schwemmlandsböden im grössten
Masstab angepflanzt wird. Weitere verbreitete, auf den Hügeln und
Bergen Bestände bildende Baumarten sind: die S t e i n e i c h e (Quercus
Hex L.), die Flaum ei che (Quercus lanuginosa Lam.), die A l e p p o k i e f e r (Pinus halepensis Mill.) und die Pinie (Pinus pinea L.)
Die Niederungen, die Flusstäler und die Küstenzone stehen
grösstenteils im Dienste der Landwirtschaft. Es werden Verhältnisl

) Diese dürfen daher z. T. als R e l i k t e n - E n d e m i s m e n gelten.

•massig nur wenige Kulturpflanzen angebaut, diese aber im Gross
betrieb gehalten. Das R e b l a n d gehört zu den hervorragendsten,
die Physiognomie der Landschaft am meisten bestimmenden Kultur
formationen. Neben der Weinrebe bedecken unabsehbare G e t r e i d e 
fluren die weiten Fruchtbecken (Figueras, Gerona etc.). In grösserer
Entfernung von den Ortschaften überwiegt immer mehr die O l b a u m k u l t u r , die Olivenhaine bilden die wichtigste Erwerbsquelle ganzer
Bezirke und da aus einiger Entfernung diese Kulturen einen durch
aus waldartigen Eindruck erwecken, so erscheint Catalonien dem
Reisenden, ob er nun von Südfrankreich oder gar von Valencia, Aragonien oder Castilien kommt, als ein waldreiches Land. *
Gegenüber Weinrebe, Getreide und Ölbaum treten alle anderen
Kulturen stark zurück, sie sind zudem auf die nächste Umgebung
•der Niederlassungen beschränkt. Fast jede Ortschaft ist umgeben
von einem kleinen Obstgarten, in dem M a n d e l b a u m , F e i g e und
P f i r s i c h nie fehlen. Begünstigt ist ganz besonders die Küstenzone,
an der, südlich von Mataro, der Anbau von. O r a n g e n b ä u m e n im
Grossbetrieb beginnt, zugleich treten die ersten D a t t e l p a l m e n auf
und auch der J o h a n n i s b r o t b a u m findet sich im Küstenstrich Cataloniens. Doch besitzen diese drei Gewächse hier noch keine grössere
wirtschaftliche Bedeutung. Von Futterpflanzen haben wir wiederholt
B l u t k l e e {Trifolium
incarnatum
L.) und L u p i n e n
(Lupinus
albus L.) angetroffen.
2. D i e H u e r t a o d e r G a r t e n l a n d s c h a f t ist der Typus der
intensivsten Bodenbebauung, sie ist bezeichnend für das südliche Ost
spanien und für Südspanien. Beispiele sind: die Huertas von Valencia
und Murcia, die Vega von Granada. Die äusserst fruchtbaren Kultur
landschaften mit ihrer grossen Üppigkeit und ihrer dichten Bevöl
kerung stehen im grössten Gegensatz zu den sie umgebenden, voll
ständig kahlen, unproduktiven und z. T. fast menschenleeren Sierren
und Steppenländern. Schwemmlandböden von feinster, sandig-merge
liger Beschaffenheit und systematische Bewässerung sind die beiden
durchaus notwendigen Vorbedingungen der Anlage einer Huerta, denn
die mittlere jährliche Niederschlagsmenge ist durchaus ungenügend,
schwankt sie doch zwischen 30 und 55 cm. Die hohe mittlere Jahres
temperatur von 17 bis 18° C, ganz besonders aber die milden Winter
(mittlere Wintertemperatur 10 bis 12° C) und, was für die Pflanzen
welt noch entscheidender ist, die seltenen und verhältnismässig nicht
.sehr tiefen Minima (— 3 bis — 5,5° C) gestatten die Anpflanzung vieler
südlicher Kulturgewächse.
In der Huerta überwiegen immer O b s t - und Gemüsebau. Die
gleichzeitige Bestellung des Bodens mit mehreren Kulturpflanzen und
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Fig. 19. Wasserrad an der Segura bei Mureia.
(paß. 133).

l'hot.: P. Boh»;/.

Fig. 20. Erdwohnungen auf der nördlichen Abdachung der Sierra Nevada.
Plalcatirand (los Barranco de Gor (pag. 7 7 ) .

der beständige Wechsel der Feldfrüchte; bedingen ein Durch- und
Nebeneinander der verschiedensten Kulturen. In Europa gibt es wohl
keine intensiver betriebene Polykultur als die Huerta.
Die beiden grössten Huertas Ostspaniens zeigen immerhin ein
ziemlich abweichendes Bild.
a) D i e H u e r t a v o n V a l e n c i a erstreckt sich ohne Unter
brechung längs der Küste von der Gegend von Castellon de la Plana
bis nach Denia, d. h. über eine Entfernung von reichlich 150 km, bei
einer wechselnden Breite von 2 bis 25 km; sie umfasst ca. 140 000 ha
bewässertes Kulturland (Campo regadio). Grosse Flächen sind mit
unabsehbaren O r a n g e n k u l t u r e n , welche viele Quadratkilometer be
decken, bestanden; so besonders um Castellon de la Plana, um Nules
und Valencia. Aus den wie ein üppig grüner Wald erscheinenden
Orangenpflanzungen erheben sich hin und wieder eine schlanke Dattel
palme, die schirmförmige Krone einiger Pinien oder die dunklen,
düsteren Gestalten der Säulencypressen. Die Obstbauzucht erstreckt
sich ferner auf den Anbau des P f i r s i c h b a u m s , des F e i g e n und G r a n a t a p f e l b a u m s ; aber auch A p f e l - und B i r n b a u m sieht
man öfters in grösserem Masstab angepflanzt, dann ganz besonders
der M a u l b e e r b a u m , denn Valencia ist der Sitz eines blühenden
Rohseidenhandels.
Im Gemüsebau überwiegt die Kultur der S a u b o h n e , weniger
häufig scheinen die A r t i s c h o k e n angepflanzt zu werden, wichtiger
sind dagegen die T o m a t e n , besonders im Süden der Huerta, in der
Umgebung von Gandia und Oliva. Häufig, aber doch selten grössere
Flächen in Anspruch nehmend, werden K i c h e r e r b s e n {Cioer arietinumL.),
G e m ü s e p l a t t c r b s e n {Lathyrus sativus L.), s p a n i s c h e r
P f e f f e r {Capsicum amuum L. v. dulce), ferner L a u c h und B u s c h 
b o h n e n {Phaseolus vulgaris L.) gehalten. Eine Spezialität betreibt
das Städtchen Benaguacil, nordwestlich von Valencia, es ist der Anbau
einer ungewöhnlich grossen Rasse von Z w i e b e l n (Cebolas = Allium
cepa L. v. maxima
Griseb. = C. hispanica Park). Erwähnenswert
sind endlich noch die E i e r p f l a n z e (Solanum
Melongena L.),
M e l o n e n {Cucumis melo L.) und W a s s e r m e l o n e n (Citrullus
vul
garis Schrad.).
Der Getreidebau tritt zurück; es werden hauptsächlich G e r s t e
und H a f e r , letzterer als Nahrung für Pferd und Maultier, und auch
etwas Mais gehalten. Im Süden von Valencia, an der Albufera, an den
Ufern des Rio Jucar und an dessen Nebenfluss Albaida ist der Haupt
sitz des spanischen R e i s b a u e s , derselbe erstreckt sich südlich bis
über Jativa, auch um Tabernes, Gandia, Oliva haben wir noch einzelne
Reisfelder beobachtet, ebenso nördlich von Valencia um Puig Pazol
9

und bei Sagunt, jedoch hier immer nur in kleinen Parzellen. In der
Provinz Valencia sind im ganzen ca. 24000 ha dem Reisbau unterworfen^
es entspricht dies ungefähr 86 % der gesamten spanischen Reiskultur.
Der Viehzucht dient der Anbau von L u z e r n e und E s p a r s e t t e
und unter den Gespinstpflanzen treffen wir den H a n f und die A g a v e ,
letztere wird in grossen Mengen zu Agavefasern verarbeitet.
Endlich soll noch einiger Kulturpflanzen gedacht werden, die nur
lokal von Bedeutung sind; Gewächse, die z. T. in Europa überhaupt
nur in dieser Huerta angepflanzt werden. Es sind: die E r d n u s s
(Arachis hypogaea L.), eine subtropische Kulturpflanze; sie wird be
sonders im Süden von Valencia, um Benifayo, Algemesi und bei Barcheta
(südlich von Jativa) kultiviert. Dann die E r d m a n d e l (Cyperus esculentus L.), deren essbare Knollen im trockenen Zustand sehr an
Morcheln erinnern; dieselben werden schon seit der Maurenzeit, be
sonders um Alboraya und Almacera, 4 bis 6 km nördlich von der
Hauptstadt angebaut, und endlich sei auch noch die um Gandia in
grossem Masstab betriebene E r d b e e r z u c h t erwähnt. Die Erdbeere
wird hier felderweise angepflanzt.
b) Die H u e r t a von M u r c i a . Obwohl ebenfalls von sprichwört
licher Fruchtbarkeit, besitzt dieselbe jedoch lange nicht eine so grosse
Mannigfaltigkeit an Feldfrüchten, wie diejenige Valencias. Die Huerta
von Murcia ist auch bedeutend kleiner, indem sie sich mit der im
Osten sich unmittelbar anschliessenden Huerta von Orihuela nur über
etwa 35 km Länge bei einer mittleren Breite von 5 bis 7 km erstreckt.
Die bewässerte Huerta von Murcia und Orihuela umfasst nur ca. 33000 ha,
ist also kaum ein Viertel so gross wie diejenige von Valencia.
' Der G e t r e i d e b a u beansprucht unter den Feldfrüchten der Huerta
von Murcia-Orihuela die führende Rolle. Die Hauptfrucht ist der
Weizen und zwar hauptsächlich der englische Weizen
(Triticum
turgidum L.). Die gewaltigen Weizenfelder werden jährlich wenigstens
zweimal unter Wasser gesetzt, zuerst vor der Aussaat des Kornes
und dann wieder zur Blütezeit. Neben Weizen spielt auch der Mais
eine nicht unbedeutende Rolle. Als zweitwichtigste Nutzpflanze
stocken auf dem Getreideland zahlreiche M a u l b e e r b ä u m e , denn die
Seidenraupenzucht gehört zu den wichtigsten Erwerbsquellen der
Murcianer. Im ersten Frühjahrsschmuck, zur Zeit wo die jungen,
grünen Saatfelder unter den frisch belaubten Maulbeerpflanzungen
prangen, gleicht die Landschaft einem grossen Parke oder einem ge
waltigen Obstgarten. Von Gemüsen sieht man in grossen Mengen S a u 
b o h n e n , die sog. Garbazanos oder K i c h e r e r b s e n angepflanzt, S a l a t
und K a r t o f f e l n fehlen auch nicht, unbedeutend ist dagegen der Anbau

•von A r t i s c h o k e n . Die Kultur von Südfrüchten: Orangen, Citronen,
Mandarinen tritt stark zurück, denn der gefürchtete „Solano" wird
.ganz besonders diesen Kulturen verderblich. Wie um Valencia findet
sich um Murcia die Dattelpalme nur ganz vereinzelt, seltener auch
gruppenweise.
Es fehlt die Erdnuss- und Erdmandelkultur;
der
Reisbau ist sehr unbedeutend (nur ca. 470 ha), dagegen werden
B a t a t e n (Ipomoea batatas Poir.) gezogen und die grosse Trocken
heit ermöglichte einst, auf Opuntia Ficus indica, sogar die Zucht
und Akklimatisation der Cochenilleschildlaus; doch scheint diese Er
werbsquelle nun wieder aufgegeben zu sein; trotz Nachfrage konnten
wir auf unseren beiden Reisen keine Cochenillezucbt ausfindig machen.
Von Gespinstpflanzen sind F l a c h s und H a n f erwähnenswert.
Für jede Huerta ist bezeichnend, dass sich an die R e g a d i o , d. h.
•an das bewässerte Kulturland die Secano oder das unbewässerte
Kulturland anschliesst. Oha europaea L. und Ceratonia
siliqua
L. sind für diese Zone charakteristisch; so wird jede Huerta an ihrer
Peripherie von einem mehr oder weniger mächtigen Gürtel von Öl
baum- und Johannisbrothainen umgeben. Übrigens gibt es eine Reihe
von Kulturpflanzen, die je nach Lage bald der Secano, bald der Re
gadio zuzuzählen sind. Im südlichen Teil von Katalonien und im
nördlichen Teil von Valencia wird gewöhnlich weder das Getreide,
noch die Hülsenfrüchtler, noch der Weinstock bewässert, im trockeneren
.Süden Valencias und in den Provinzen Alicante und Murcia gehören
dagegen auch diese Kulturpflanzen meistens zum Regadio.
3. D i e P a l m e n o a s e . Die bedeutendste Palmenoase, diejenige
von Elche (Tafel III Fig. 5, Tafel VI Fig. 10) habe ich im Neujahrs
blatt (25)- pg. 33 bis 37 geschildert; grössere Palmenoasen besitzen
auch noch C a r t a g e n a , C a l l o s a , O r i h u e l a etc. Wie die Huerta,
.so werden auch die Dattelpalmenoasen regelmässig bewässert. Gegen
über der Gartenlandschaft unterscheiden sie sich wesentlich durch
ihren bedeutend kleineren Umfang, durch den fast unvermittelten
Übergang zu den sie umgebenden Steppengebieten und durch die viel
geringere Zahl der in ihr angepflanzten Kulturgewächse. Neben dem
G r a n a t a p f e l b a u m (Ptmica granatum
L.), der stellenweise im
Palmenwald Unterholz bildet, kommt nur noch der G e t r e i d e b a u in
Betracht, es wird in Elche hauptsächlich die v i e r z e i l i g e G e r s t e
•(Triticum vulgare L. v. tetrastychon)
angepflanzt. Alle anderen
Kulturgewächse sind dagegen von recht untergeordneter Bedeutung
und dienen in der Hauptsache nur den Bedürfnissen der Bevölkerung.
Neben den bekannten Gemüsepflanzungen ( S a u b o h n e n , A r t i 
s c h o k e n ) sahen wir in Elche eine kleinere Parzelle mit S ü s s h o l z
(Glycyrhiza,
glabra L.) besetzt. Obwohl in den Palmenoasen der

Litoralsteppe die Datteln vollständig ausreifen, so liefern doch nicht
die Früchte, sondern die Palmwedel die Hauptnutzung der Dattel
palmen (Textfigur 11).

B. Die Bewässerungsanlagen.
Der wertvollste Teil jeder Huerta ist das Regadío. Wer aus der
Steppe in eine Palmenoase kommt, wird von deren Üppigkeit und
Fruchtbarkeit überrascht sein, — Huerta und Palmenoase verdanken
einzig der B e w ä s s e r u n g ihren hohen wirtschaftlichen Wert. Werfen
wir daher noch einen Blick auf die verschiedenen Systeme von Be
wässerungsanlagen. Wir unterscheiden:
1. S t a u w e r k e . Es sind dies die Bewässerungsanlagen erster
Ordnung, denen in erster Linie die intensive Kultur von Südvalencia,
Alicante und Murcia zu verdanken ist. Die ältesten dieser gewaltigen!
Unternehmungen sind wohl bis auf die Zeit Roms zurückzuführen,,
doch gebührt den Arabern das grosse Verdienst, diese hohe Kultur
arbeit durch zielbewussten Ausbau, durch treffliche Sachkenntnis unter
Benützung der gegebenen Nivellierungsverhältnisse mächtig gefördert
und dadurch den Wohlstand dieser Teile Spaniens sehr gehoben zu
haben. Bei all' diesen Bewässerungsanlagen wird im Gebirge, durch
eine gewaltige Mauer, ein Flusstal abgesperrt und so ein Stausee,,
ein sogen. Pantanos oder Sammelteich, geschaffen. Mit mächtigen
Quadern ausgemauerte oder in Cement und Beton ausgeführte Kanäle
führen das Segen spendende Wasser, oft viele Kilometer weit, zur
Huerta (Tafel X Fig. 16). Seltener wird das Wasser in .undurch
lässigem Lehmboden einfach durch mit der Hacke ausgeworfene
Gräben geleitet. In allen Fällen verzweigen sich die Kanäle mehr
und mehr, um schliesslich in gesetzlich geregelter Weise jeder ein
zelnen Parzelle zugeführt zu werden. Südlich vom Ebrotal ist an
der Mediterranküste Spaniens jeder grössere Fluss in dieser Weise
der Kulturarbeit des Menschen dienstbar gemacht worden. Nicht nur
die erste Anlage dieser Stauwerke, auch deren Unterhalt verschlingt
jährlich grosse Summen. Es sind gewissermassen Nationalwerke, die
bald auf Kosten grosser Städte oder ganzer Bezirke und Provinzen
ausgeführt wurden, auch mehrere spanische Könige, ja selbst Klöster
und hohe geistliche Würdenträger haben sich um den Ausbau dieser
Lebensadern der Ostküste Spaniens verdient gemacht. Die „Pias
fundaciones", d. h. die sog. frommen Stiftungen zwischen Elche und
Orihuela sind das Werk des Kardinal Beiluga. Der Sammelteich der
Castalia kann eine Wassermenge von 3,7 Millionen Raummeter Wasser

=sammeln, welche die Huerta von Alicante berieselt. Dieses Werk
wurde in den Jahren 1579—1594 von Juan de Herrera, dem Erbauer
des Escorial ausgeführt.
Die grossartigen Bewässerungsanlagen im
südlichen Teil der Huerta von Valencia stammen zum grössten Teil
aus sehr alter Zeit. Eine der jüngeren Anlagen ist die „Acequia del
Rey". Ein Denkstein trägt folgende Inschrift: „Debo mi principio al
Rey D. Jaime (Jakob I. von Aragonien, 1213—1276) al justo D. Martin
•(Martin I.j 1395—1414), mi privilegio y la gloria de verme concluida
-al monarca mayor Carlos tercero" (Karl III. 1759—1788). So ar
beiteten öfters Jahrhunderte am Ausbau dieser Kanalsysteme. Zu den
grossartigsten Sammelteichen gehören die beiden Puentes von Lorca.
Sie wurden unter Karl III. 1785 begonnen und bereits 1791 beendigt.
Die Kosten beliefen sich auf 2 Millionen Pesetas, für jene Zeit eine
bedeutende Summe; die beiden Behälter konnten zusammen 54 Mill.
Raummeter Wasser fassen. Der Mauerdamm des Pantano von Lorca
hatte eine Länge von 282 m und eine Höhe von 50 m. An der Basis
war die Mauer 46 m und am oberen Ende noch 10,89 m dick. Dass
solche gewaltige Stauwerke bei ungenügender Kontrolle und Unter
haltung auch eine grosse Gefahr werden können, liegt auf der Hand.
Die Pantano von Lorca bewährte sich nur 11 Jahre. Am 30. April 1802
durchbrach sie, die gewaltige Wassermasse brachte über Lorca und
deren Huerta schreckliche Verheerungen. 608 Personen verloren das
Leben und der Schaden und Verlust an Eigentum wurde auf über
•5 Millionen Pesetas geschätzt.
2. S c h ö p f w e r k e . Es sind lokale Bewässerungsanlagen, die das
Wasser bald Flüssen und Kanälen, bald dem Grundwasser oder den
zur Regenzeit in Brunnschachten angesammelten Wasservorräten ent
nehmen.
Wir unterscheiden zwei Typen:
a) D a s W a s s e r r a d (Tafel XII Fig. 19) kann nur an Flüssen
und Kanälen verwendet werden, denn das fiiessende Wasser liefert
•die motorische Kraft, welche das Rad in Bewegung setzt und so die
gefüllten Behälter in die Höhe hebt. Beim weiteren Umdrehen des
Rades wird das gehobene Wasser in eine Rinne gegossen, um dann
dem Kulturland zugeleitet zu werden. Solche Wasserräder sind nicht
häufig, wir sahen sie an der Segura bei Murcia.
b) D i e N o r i a , es sind Schöpfbrunnen arabischen Ursprungs, wie
.sie in den südlichen Teilen des Landes überall angetroffen werden.
Das Wasser wird aus der Tiefe eines Brunnschachtes in die Höhe
gehoben, indem ein Esel oder Maultier an den Balken des Hebewerkes
..gebunden beständig im Kreise herumgeht (Tafel X Fig. 15). Mit diesem

Wasser kann ein kleines Stück Land, das um so grösser sein wird,,
je reichlicher der Wasservorrat und je öfters die Noria in Betrieb'
gesetzt werden kann, bewässert werden. Öfters sieht man mitten in:
der Steppe ein einsames Häuschen, ein sog. Caserio oder Einzelhof,
umgeben von einigen schlanken Dattelpalmen.
In deren nächster
Umgebung sind einige Getreideäckerchen und etwas Gemüseland;
vielleicht findet sich auch noch ein kleines Obstgärtchen, in dem
Feige, Granatapfel und Mandel ganz ordentlich gedeihen.
Jede
dieser kleinsten Kulturinselchen verdankt ihre Existenz einer Noria
(Tafel VIII Fig. 13). Aber auch innerhalb der Huertas bemerkt man:
zuweilen' noch viele Schöpfbrunnen, ihr Wasser ist eine wertvolle
Bereicherung der aus dem nächsten Kanal bezogenen Wassermenge..
Zuweilen wird das Wasser der Noria zuerst in ein Sammelbecken
geleitet, um erst von hier aus den Kulturen zugeführt zu werden,,
doch sind solche Anlagen nicht häufig. Unsere Tafel IX zeigt eineNoria mit Sammelbecken der Huerta von Soller auf Mallorca.
3. S i c k e r w e r k e . Westlich von Lorca, gegen Empalme und
Baza ist das Land ausserordentlich trocken und dürr und die Be
völkerungsdichte so dünn, dass sich grössere, kostspielige Bewässe
rungsanlagen nicht wohl ausfuhren lassen. Von Kulturpflanzen wird
beinahe nur noch Getreide angetroffen. In diesem Gebiet sind nun,
die Felder von niederen, halb- bis fusshohen Dämmen aus mergelig
lehmiger, undurchlässiger Erde umzogen. Auf diese Weise wird da
für gesorgt, dass die während der Regenzeit gefallenen Niederschläge nicht sofort abfliessen, sondern allmählich in den Boden sickern und
denselben gehörig durchfeuchten. Das einer bestimmten Flächen
einheit zukommende Wasser wird dadurch dieser erhalten. Ohne dieseUmfassungsdämmchen wäre dies nicht möglich, denn der Boden ist
nach der langen Trockenperiode steinhart, so dass das Wasser
zuerst einige Zeit liegen muss, bis es einsickern kann. Die so dem
Boden zugeführte Feuchtigkeit genügt gerade, um dem während der
Regenzeit ausgesäten Korn seinen normalen Entwicklungsgang zu;
ermöglichen.
Schon Ende April oder Anfang Mai ist dasselbe
schnittreif. Das ausgereifte Getreide steht natürlich sehr dünn und
ist selten mehr als zwei bis drei Fuss hoch.- Das Ausbleiben der
Regenzeit oder auch nur ungenügende Niederschläge bedeuten eine
völlige Missernte und Hungersnot, wie sie leider in jenen Landes
gegenden hin und wieder vorkommen. Nach der Ernte bleiben die
Felder, während der nun eigentlich erst beginnenden eigentlichen
Trockenzeit, brach liegen; über den weiten Stoppelfeldern erhitzt
sich die Luft und nicht gerade selten soll dann die Erscheinung der
Fata morgana sein.

Neben Stau-, Schöpf- und Sickerwerken gibt es endlich in Süd
ostspanien noch andere Kulturmöglichkeiten, wo der Mensch ohne
seine vorbereitende Tätigkeit günstige Bedingungen zur Bebauung
des Bodens vorfindet; leider sind solche Standortsverhältnisse nicht
häufig und immer nur von lokaler Bedeutung, es sind einerseits die
Überschwemmungszonen von Flusstälern und anderseits die kleineren
muldenförmigen Depressionen, wie sie sich zuweilen sogar auf den
verkarsteten Hochflächen finden.
4. Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t der F l u s s t ä l e r . Viele Flüsse
der spanischen Mittelmeerküste führen wenig Steine, sondern nur einen
feinen Schlamm, der öfters eine chokoladebraune Färbung besitzt und
sich zur Hochwasserzeit auf das umgebende Land absetzt, dasselbe
zugleich düngt und durchfeuchtet. Auf unserer Reise nach Baza hatten
wir Huercal Overa bereits hinter uns. Aus der Grassteppe waren
wir in die Salzsteppe gekommen, — die Umgebung von Zurgena
trug sogar mehr Wüsten- als Steppencharakter, — ein Stück Afrika
auf europäischem Boden. Da nähert sich die Bahnlinie bei Almanzora dem Plateaurand. In der Tiefe verläuft ein Fluss, seine Ufer
begleiten Pappelwäldchen, Oleander- und Tamarixgebüsche. Das ebene,
schmale Land längs der Überschwemmungszone prangt im Schmuck
grüner Saatfelder und die trockeneren Gehänge sind mit Oliven
hainen bedeckt. Doch wie ein Phantom zieht dieses Bild rasch an uns
vorüber, und bald umgeben uns wieder ausgedehnte Wüstensteppen.
5. M u l d e n f ö r m i g e D e p r e s s i o n e n .
Im Gebiet der Litoralsteppe zwischen Huercal Overa und Guadix werden die kleinen mulden
förmigen Vertiefungen überall angebaut.
Diese Depressionen sind
nach drei Richtungen bevorzugt. Es wirken hier zusammen: die
grössere Feuchtigkeit dieser Depressionen, der Windschutz und die
Ansammlung feiner äolisch abgelagerter Steppenerde. Oft weit ent
fernt von jeder menschlichen Ansiedelung findet sich in einer solchen
kesseiförmigen Vertiefung zuweilen nur ein einziges Getreideäckerchen
oder es beherbergt die Mulde einige Öl-, Feigen- oder Granatapfel
bäume. Es ist geradezu bewunderungswürdig, mit welcher Ausdauer
die Bevölkerung jede Kulturmöglichkeit förmlich wittert und gleich
von dem auch nur einigermassen geeigneten Boden Besitz ergreift.
Selbst kleine, nur wenige Quadratmeter umfassende Trichter der ver
karsteten Hochfläche werden nicht verschmäht.

III. Die Urbarmachung des Natnrlandes. ,
Unsere Exkursionen in die Steppengebiete der Provinzen Valencia
und Murcia brachten uns so recht zum' Bewusstsein, wie sehr seit
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R o s s m ä s l e r s und W i l l k o m m s Zeiten, d. h. seit Mitte des 19. Jahr
hunderts das Gebiet der Steppe an Areal eingebüsst hat. Von unseren
Standquartieren ausgehend, mussten wir öfters stundenweit durch
Kulturland ziehen, bis es uns gelang, noch dürftige Reste der Litoralsteppe aufzufinden. Die Aufenthalte in Alicante, Elche, Orihuela,
Cartagena, Murcia galten alle dem Studium der Steppe und doch sind
wir wiederholt ausgezogen und wieder zurückgekehrt, ohne typische
Steppen angetroffen zu haben. „Auf in die Steppe", war täglich
unser Losungswort, bis wir uns überzeugen mussten, dass es in diesen
Gebieten eine zusammenhängende, grosse Steppe kaum mehr gibt, und
dass nur noch von mehr oder weniger grossen Steppeninseln ge
sprochen werden kann. Erst südwestlich von Lorca beginnt heute
das zusammenhängende Steppenareal, das Gebiet, wo die Steppe über
wiegt und das Kulturland nur noch streifen- oder inselartig auf
zutreten vermag. In dem Dreieck Alicante-Cartagena-Murcia halten
sich dagegen gegenwärtig Steppen und Kulturen das Gleichgewicht
oder es überwiegen die letzteren. Dieses Land steht noch mitten
in einem kulturhistorischen Prozess von grösster Bedeutung: der
U r b a r m a c h u n g der S t e p p e n g e b i e t e , ein Prozess, der allerdings
seit Jahrhunderten hin- und hertobt und in dem bald der Steppe
Gebiete entrissen werden, bald von ihr wieder Neueroberungen zu
verzeichnen sind. Von Natur ist das Land Steppengebiet. Nur bei
andauernder intensivster Einwirkung des Menschen kann das Kultur
land sich behaupten. Jede grössere politische Umwälzung, welche in
ihren Folgen störend auf diese Kulturarbeit einwirken musste, jede
zeitweise Vernachlässigung der Stauwerke und Kanäle wirkte sofort
auf den momentanen Gleichgewichtszustand zwischen Kultur- und
Naturland ein und brachte der zurückgedrängten Steppe erneuten
Zuwachs. Öfters wurde während Jahrhunderten der Unterhalt der
Kanäle unterlassen, alle Neuanlagen unterblieben, ja noch mehr,
einzelne Kanäle brachen durch, so entstanden stellenweise fieber
gebärende Sümpfe; anderen Länderstrichen fehlte wiederum die nötige
Feuchtigkeit, sie nahmen daher neuerdings mehr und mehr Steppen-,
ja Wüstencharakter an.
Kann man sich einen grösseren Gegensatz denken als Wüsten
steppe und Huerta? In dem verhältnismässig eng begrenzten Gebiet
der Küstenzone von Alicante und Murcia wechseln jedoch diese beiden
grundverschiedenen Landschaftstypen wiederholt und dies einzig kraft
des Zwanges, den der Mensch hier der Natur auferlegt hat; eines
Zwanges, der so einschneidend ist, dass ein Nachlassen der Macht
mittel der Kultur sich sofort geltend machen muss, so dass dann die
Naturkräfte wiederum neue Stosskraft erhalten. Das Land befindet

sich so gewissermassen in einem labilen Gleichgewichtszustand, dies
ermöglicht auch heute noch den E n t w i c k l u n g s p r o z e s s der U r b a r 
m a c h u n g des L a n d e s wenigstens in den Hauptzügen zu erkennen,
denn in einzelnen Etappen und an den Aussenposten ist unter diesen
Umständen der Prozess auch heute noch in vollem Gang.
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Verkauf von P a l m w e d c l von Elche
Palmsonntag 1 9 0 6
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Es lässt sich folgendes Schema aufstellen:
A. U r s p r ü n g l i c h e s N a t u r l a n d : L i t o r a l s t e p p e (Tafel IV
^ig. 7 und Tafel V, VII) vom Typus der Wüstensteppen, entweder

Salzsteppen oder Löss-, Gruss- und Felssteppen, mit Haifa, Lygeum
Salicornien, Artemisien, Thymian, etc. als Leitpflanzen.
Urbarmachung und Umwandlung desselben in:
IL Kulturland.
Diese Kulturarbeit erfolgt in folgenden Etappen:
I. E i n z e l k u l t u r , meist ohne Bewässerung (campos secanos.
Tafel IV Fig. 8).
03 , 1 . O l i v e n h a i n e , dieselben werden gelegentlich vertreten
<§" * s S j
durch Johannisbrotkulturen (Algarroba) [als Pferdefutter],.
so besonders im südlichen Catalonien und in Valencia.
6*1
% 7- % % I 2. G e t r e i d e b a u , nur Wintergetreide und
Im Süden auch
5 o 3
ohne Bewässerung, im Süden nur dürftig öfters zeitweise
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w i l l IV.
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gedeihend (Tafel IV Fig. 8 ) .
bewässert und
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3. R e b e n k u l t u r e n .
Export von frischen nur dann noch
Trauben, Rosinen (Denia, Almeria etc.) gute Ernten
gebend.
oder Wein (Alicante, Malaga).
II. P o l y k u l t u r .
G a r t e n l a n d s c h a f t oder H u e r t a , zunächst
immer nur von Oasen Charakter, — dies gilt besonders für die Dattelpalmenkultur.
Das Land wird stets regelmässig bewässert (campos
regadios).
r

w
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1. O b s t b a u : Feigen, Pfirsiche, Mandeln, Aprikosen, Maulbeeren,.
Granatapfel, Äpfel, Birnen, Erdbeeren (Gandia). — Erdnuss
(Valencia).
2 . Gemüsebau: Saubohnen, Kichern, Tomaten, Artischoken,
Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Gemüseplatterbse, Buschbohnen,.
Pferdebohnen, Eierpflanze, Gurken, Melonen, Kürbisse, Wassermelonen; — Bataten (nur in Murcia), — Süssholz (Elche),
— Erdmandel (Valencia).
3. F u t t e r b a u : Luzerne, Esparsette, Hafer, Lupinen, — Maulbeer (Seidenraupenzucht).
4 . G e s p i n s t p f l a n z e n : Hanf, Flachs, Agave behufs Gewinnung
der Agavefasern. (In den Steppengebieten des Espartograses[Haifa] für Papierfabrikation und Fleehtereiarbeiten.)
5. G e t r e i d e b a u : R e i s b a u , in grösserem Masstab beinahe nur
in Valencia betrieben, und W e i z e n k u l t u r mit Triticum
turgidum als Hauptgetreide. Zentrum dieser Kultur.in der
Huerta von Murcia; Gerste (Elche). Untergeordnet ist der
Anbau von Mais.
6. O r a n g e n k u l t u r (einschliesslich Citronen und andere Südfrüchte) um Castellon de la Plana, Nules, Valencia und auch
stellenweise in der Huerta von Alicante und Murcia b e sonders intensiv betrieben.

y

7. D a t t e l k u l t u r (Tafel III und V I ) , nur im Süden zwischenAlicante-Cartagena-Orihuela. Das Massenzentrum dieser Kul
tur liegt in Elche. Als Unterholz wird der G r a n a t a p f e l 
baum angepflanzt und als weitere Frucht fast ausschliesslich
Gerste {Triticum vulgare v. tetrastychori) angebaut.

Anhang.
Zur Organisation akademischer Studienreisen.
Wiederholte Anfragen veranlassen mich, hier noch einiges über unsere Er
fahrungen bei der Organisation akademischer Studienreisen mitzuteilen. Von grösster
Wichtigkeit ist d i e V o r b e r e i t u n g , welche allerdings ein grosses Stück Arbeit
erfordert, gilt es doch zunächst das Reiseprogramm zu entwerfen sowie sich über
die Verbindungsmöglichkeiten und Unterkunftsverhältnisse
zu orientieren.
Zuver
lässige Angaben zu erhalten ist oft recht schwierig, besonders bei den nicht selten
rasch wechselnden Schiffs- und Postverbindungen. Gleichzeitig mit dem Entwurf
des Reiseprogramms muss auch, und zwar möglichst sorgfältig, der K o s t e n v o r 
a n s c h l a g ausgearbeitet werden. Um die Mittel der Studierenden nicht zu sehr in
Anspruch zu nehmen und um so einer grösseren Zahl derselben zu ermöglichen,,
sich an diesen Studienreisen zu beteiligen, wird man bestrebt sein, das Reisebudget
innerhalb bestimmter Grenzen zu halten, doch darf weder Verpflegung noch die
Annehmlichkeit des Reisens darunter leiden. Der Betrag soll jedenfalls so fest
gesetzt werden, dass eine Überschreitung desselben nicht wahrscheinlich ist. Eine
Hauptausgabe erfordern die Transportkosten, doch gewähren die französischen und
spanischen Bahngesellschaften für solche Studienreisen ganz besondere Vergünstigungen,.
sei es auf direkte schriftliche Anfrage, sei es durch Vermittelung von Konsulen..
So erhielten wir gegenüber den gewöhnlichen Fahrpreisen auf den französischen
5 0 % , auf den spanischen Bahnen 20 bis 5 0 % Rabatt und die Compaüia Mallorquina
de Vapores gewährte uns eine Preisermässigung von 2 5 % . Auch mit den Hotels
wird man, w o immer möglich, mit Vorteil vorher über die Preise unterhandeln.
Kommt eine Gesellschaft von 20 bis 30 Mann abends unangemeldet an, so ist es oft.
schwierig, genügend Unterkunft zu finden und die Hotelleitung wird, die Zwangslage
benützend, hohe Forderungen machen. Meldet man sich jedoch schon einige Wochen
vorher schriftlich an, so wird man mit Leichtigkeit Preise zugesichert erhalten, die
20 bis 3 0 % unter den gewöhnlichen Ansätzen stehen.
Es kann aber auch vor
kommen, dass man seinen Reiseplan ändern muss und genötigt wird, irgendwo zu
übernachten, w o man nicht angemeldet ist.
In diesem Fall ist es am zweckmässigsten, mit bezahlter Antwort telegraphisch einen mittleren Preis anzubieten.
Das Angebot wird fast immer angenommen.
Die billigsten Reisen hat P r o f . G h o d a t ausgeführt:
Reise nach Korsika (1899)
21 Tage = frei 150, pro Tag fres.
„
„

Mallorca (1903)
30
Barcelona-Cartagena(1905)22

„
„

=
==

„
„

200,
250,

„
„

„
„

„
„

7,50.
6,65.
11,40.

Auf unserer vierwöchentlichen Reise (1906) betrugen die allgemeinen Reise
kosten per Teilnehmer fres. 430 oder fres. 14,90 pro T a g , wobei jedoch bemerkt,
werden muss, dass wir fast immer zweiter Klasse reisten und, was noch mehr ins
Gewicht fällt, viel grössere Entfernungen zurückgelegt haben. In diesem Betragsind inbegriffen: die vorbereitenden Auslagen, alle Reisekosten (mit Einschränkung;

in Bezug auf das Gepäck), die Hotelrechnungen, Handgelder, Führer; wir haben
ferner daraus bestritten den Besuch von Theatern, Stiergefechten etc. Dagegen soll
als strenge Regel gelten, dass im Hotel alles persönlich Bestellte sofort bezahlt
werden muss; denn sonst kann die Hotelleitung auf die Rechnung setzen, was sie
will, eine Kontrolle wäre einfach unmöglich und das ganze Reisebudget würde da
durch in Frage gestellt.
Nur wenig ungünstiger stellen sich die Reisen der technischen Hochschule in
München, wobei jedoch hervorzuheben ist, dass die Gesellschaft immer in der dritten
Klasse reiste.
1. Reise an die Riviera (1904) 10 Tage = Mk. 120 = fres. 150 = pro Tag fres. 1 5 . - .
2. Reise nach Algier (1906)
14 „ = „ 1 8 0 = „ 2 2 5 = „
„
„ 16.10.
Verhältnismässig am teuersten stellen sich die Reisen der Franzosen, obwohl
denselben die gleichen Fahrvergünstigungen zuteil wurden; es erklärt sich dies aus
dem grossen Freiheitsbedürfnis derselben. Jeder Teilnehmer sorgt für seinen eigenen
Unterhalt. Der Nachteil ist ein doppelter, es ergeben sich daraus nicht nur be
deutend grössere Reisekosten, sondern naturgemäss auch ein erheblicher Verlust
der kostbaren Zeit.
Balearenreise vom Jahr 1905. 14 Tage; ab Paris frs. 200, wobei sogar ein Auf
enthalt von 4 Tagen in Banyuls-sur-Mer, der keine Reise-, sondern nur Ver
pflegungskosten erforderte, gemacht wurde. Kosten pro Tag frs. 14,30, also
mehr als das Doppelte der Reisekosten von Ghodat (1903).
Nordafrikareise vom Jahre 1906. 17 T a g e ; ab Zürich frs. 340, pro Tag frs. 20.—.
Von grösster Wichtigkeit ist, dass der Exkursionsleiter mit a m t l i c h e n E m 
p f e h l u n g s s c h r e i b e n versehen ist und zwar einerseits zu Händen der Zoll-,
anderseits an die höheren Zivilbehörden. Das mitgeführte Pflanzenpapier, die
Sammelgläser, die Konservierungsflüssigkeiten (Alkohol, Formol etc.), die Pflanzenpressen, die verschiedenen Instrumente oder gar wenn die Gesellschaft noch Zelte
und Reiseproviant mit sich führt, das alles erregt am Zoll natürlich grosses Auf
sehen und veranlasst das den Dienst versehende Personal, seine Aufgabe ganz be
sonders gründlich vorzunehmen. Schreiben von Konsulen oder von der Gesandt
schaft des betreffenden Landes werden entweder eine vollständige Befreiung von
der Zollrevision bewirken oder doch den Zollvorstand veranlassen, nur stichprobe
weise einige Gepäckstücke öffnen zu lassen Die Empfehlungsschreiben an die Zoll
ämter geben über die Teilnehmerzahl und über den wissenschaftlichen Zweck der
Reisegesellschaft Aufschluss.
Das persönliche Gepäck muss auf das allernotwendigste beschränkt werden, der einzelne Teilnehmer sollte mit einem Rucksack
oder doch mit einem kleinen Handköfferchen, das im Notfall selbst getragen werden
kann, auskommen. Eine grössere Belastung beeinträchtigt sehr die Bewegungsfähig
keit. Der Exkursionsleiter wird daher vor der Abreise die Erklärung abgeben, dass
der Gepäcktransport von der Bahn, beziehungsweise vom Schiff ins Hotel nicht aus
• der allgemeinen Reisekasse gedeckt wird, sondern zu Lasten jedes einzelnen fällt,
und dass die Reiseleitung auch die Verantwortung dafür ablehnt, dass grössere Ge
päckstücke immer befördert werden können. Durch diese Anordnung wird es mög
lich sein, das Gepäck auf das absolut Notwendige zu beschränken.
Der a m t l i c h e A u s w e i s a n d i e h ö h e r e n Z i v i l b e h ö r d e n (Gouverneure,
Post- und Bahnhofvorstände, Hafenämter etc.) wird durch Vermittlung des Departe
ments des Äussern in Bern auf diplomatischem Wege erhalten; bei kleineren Reisen
genügt auch wohl das Empfehlungsschreiben eines Konsuls. Der Werl eines solchen
Handschreibens ist nicht zu unterschätzen. Zunächst ermöglicht dasselbe durch
Vermittlung der Lokalbehörden über Verkehrs- und Unterkunftsverhältnisse zuver
lässige Erkundigungen einzuziehen und anderseits ist dasselbe in allen möglichen
Zwischenfällen eine wertvolle Beruhigung, es ermöglicht bei unfreundlicher oder
geradezu schikanöser Behandlung durch untergeordnete Amtsstellen mit der nötigen
Energie aufzutreten. Man denke sich z. B. den Fall, dass ein Teilnehmer ohne

Wissen an verbotener Stelle eine photographische Aufnahme macht und von einer
W a c h e angehalten wird. Die Verhaftung kann bei den schlechten Schiff- und Bahn
verbindungen vielleicht den ganzen Reiseplan in Frage stellen. Der amtliche Aus
weis wird in einer solchen Lage von grossem Nutzen sein. Auch uns hat dieses
Schreiben wiederholt wertvolle Dienste geleistet, indem wir demselben mannigfache
Unterstützung und allerlei Aufmerksamkeiten von Seiten fremder Behörden zu ver
danken hatten.
Die Reisekasse selbst wird man nur zum kleineren Teil in Bargeld mitführen;
für den Hauptbetrag sollte man sich einen K r e d i t b r i e f und zwar nicht in unserer
W ä h r u n g , sondern in der üblichen Landesmünze (z. B. für Spanien in Pesetas, für
Italien in Lire) ausstellen lassen. Man wird so viel besser den' vollen Wert d e r
Kursdifferenz ausnützen können.
Zur Vorbereitung gehören ferner auch einige V o r b e s p r e c h u n g e n , in denen
die Teilnehmer in geographischer, ethnographischer und naturhistorischer Hinsicht
über die zu bereisenden Gebiete unterrichtet werden. Bei dieser Gelegenheit wird
sowohl das Kartenmaterial wie auch die wichtigste Literatur aufgelegt. Wenn
immer möglich, sollten diese vorbereitenden Vorträge durch Projektionsbilder er
gänzt werden. In diesen Vorbesprechungen wird sich auch Gelegenheit finden, die
gemeinsamen geschäftlichen Fragen: Ausrüstung, Kleidung, Nachsendung der Post etc.
zu besprechen.
In Anbetracht der in den Mittelmeerstaaten oft grossen Unzuverlässigkeit und
Langsamkeit der Postverbindungen sind, um Verluste zu vermeiden, alle Paket- und
Geldsendungen am besten ganz zu unterlassen. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass
bei einer grösseren Gesellschaft die Erhebung der eingelaufenen Briefe auf der Post
jeweilen mit einem unverantwortlichen Zeitverlust verbunden war. Bei der geringen
Schulung der meisten niederen Postbeamten und bei den öfters unleserlichen Schriften
ist man zudem nicht einmal sicher, ob alle eingegangenen Briefe wirklich abgegeben
worden sind. Um diesem doppelten Übelstande abzuhelfen, sind alle Briefe an
den Exkursionsleiter zu adressieren; auf der Rückseite des Briefumschlages wird
vom Absender der eigentliche Adressat vermerkt.
In einem besonderen Reisekorb führt die Exkursionsleitung auch noch das
allgemeine Gepäck mit. Dasselbe umfasst:
a) D i e R e i s e a p o t h e k e : «) m e d i z i n i s c h e A u s r ü s t u n g : O p i u m t i n k 
t u r , W i s m u t , P h e n a c e t h i n in Dosen von 0,5 gr; A s p i r i n 0,5 gr-Dosen;
C h i n i n 0,25 gr; Calomel 0,2 -|- 0,5 sacch. lact. u. Pilulae laxantes, Kalium
chloricum; Fuss-und Insektenpulver, Salmiakgeist, ß) C h i r u r g i s c h e A u s 
r ü s t u n g : Verbandstoff, Verbandwatte; konzentrierte Desinfektionsflüssig
keit; Bismut oxyjodogallicum für offene Wunden; chirurgische Reisetasche.
b) D i e p h o t o g r a p h i s c h e n P l a t t e n .
(Durchschnittsverbrauch pro Tagca. 6 Platten.)
c) D i e R e i s e b i b l i o t h e k umfasst das Karlenmaterial, Florenwerke und die
Reisebücher.
d) Die w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s r ü s t u n g : Thermometer, Horizontalglas,.
Anäroüd, Formol, Planktonnetz, Düten, Notes-blocs etc.
e) D e r R e i s e p r o v i a n t . Um ganztägige Exkursionen ausführen zu können,
wird gelegentlich im Freien abgekocht und daher mitgeführt: 1 bis 2 Alluminiumkochapparate, Spiritus, Tee, Maggisuppenrollen, Konserven, Singersche
Aleuronalbisquits etc.
In ihrer Aufgabe wird die Reiseleitung unterstützt durch:
i. D e n R e i s e a r z t . Die unregelmässige und vollständig veränderte Lebens
weise, sowie die ganz andere Kost verursachen sehr leicht Darmstörungen, die im
Frühjahr oft recht empfindlichen täglichen Temperaturschwankungen bedingen öfter»
Erkältungen. Es ist daher eine Beruhigung sowohl für die Reiseleitung, wie auch
für jeden einzelnen Teilnehmer, wenn ein erfahrener Arzt sich in der Gesellschaft
befindet.
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2. D e r P h o t o g r a p h .
Ein grosser Reisephotographenapparat (12 X 16) und
w o möglich, noch eine Stereoskopkamera (8 X 8) sollten immer mitgeführt werden,
•denn die selbstaufgenommenen Landschafts- und Vegetationsbilder bilden eine der
schönsten Reiseerinnerungen und sind später zur Illustration von Publikationen stets
sehr willkommen, sie liefern ferner die Grundlage zur Herstellung von Diapositiven
zur Belebung von Vorträgen. Die photographischen Platten werden auf Kosten der
Reisekasse angeschafft. Dem erfahrenen Photographen werden stets zwei Mann zur
Beihilfe beim Aufstellen und Einpacken des Photographenapparates zugeteilt.
3. D i e K o n t r o l l e u r e . Zwei Teilnehmer haben auf der Reise jeweilen beim
Verlassen der Balmzüge, der Dampfboote oder Hotels nachzusehen, ob nichts liegen
.geblieben ist.
.4. D i e K ü c h e s e k t i o n : sie besteht in der Regel aus drei Mann, welche das
Abkochen auf ganztägigen Exkursionen zu besorgen hat; in ihren Dienstkreis fällt
auch noch der Einkauf des nötigen Proviantes.
5.
fessoren,
machen,
in jeder

D i e L o k a l f ü h r er. Es sind teils Konsulen und Landsleute, teils Pro
Lehrer der Naturwissenschaften etc., die sich meist ein Vergnügen daraus
mit ihrer genauen Kenntnis von Land und Leuten der Studiengesellschaft
Hinsicht behilflich zu sein.

Ist die Studienreise auf diese Weise vorbereitet, so kann der Erfolg nicht
fehlen. Nur aussergewöhnliche Zwischenfälle, die für den Augenblick vielleicht recht
unangenehm sind, jedoch oft gerade wesentlich dazu beitragen, den Reiz des Reisens
:zu erhöhen, werden das wie ein Uhrwerk ablaufende Reiseprogramm zu beeinflussen
vermögen. Immerhin wird man für alle Fälle gut tun, schon im Programm Varianten,
wie sie sich etwa infolge von Witterungswechsel oder Veränderungen in den Schiffs
verbindungen ergeben, vorzusehen. So wird dafür gesorgt, dass keine Zeit verloren
geht, und dass die Reise möglichst nutzbringend ausgestaltet werden kann.
:

Auf der Reise selbst soll das Hauptgewicht nicht auf das Sammeln von
Pflanzen gelegt werden. Man kann bei dem in den Mittelmeerländern so auffallend
weitgehenden Endemismus und dem Vorkommen vieler Arten mit ausserordentlich
zerrissenem Verbreitungsareal auch nicht verlangen, dass der Botaniker jede Art
gleich mit Namen benennt. Standort und Datum jeder gesammelten Pflanze soll
.jedoch sofort aufgeschrieben und die Pflanze dann in einen Schnitt der Etiquette
gesteckt werden; so werden Verwechslungen unmöglich gemacht. Wichtiger als
die Kenntnis einer möglichst grossen Zahl von Arten ist das Studium des gesamten
Vegetationscharakters, der Formationen, der pflanzengeographischen Verbreitungs
verhältnisse, welche die Grundlage der Florengeschichte liefern. Ganz besondere
Aufmerksamkeit wird man den Kulturpflanzen und Kulturmethoden schenken und
immer, o b es sich nun um Kultur- oder um Naturland handelt, den Vergleich mit
•den heimatlichen Verhältnissen nicht unterlassen. Je nach Umständen und Bedürfnis
wird man am Abend in zusammenfassender Weise über die Tagesexkursion be
lichten und daran anschliessend eine allgemeine Diskussion eröffnen. Da diese
Studienreisen gewöhnlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen, so muss für eine
möglichst grosse Abwechslung gesorgt werden, damit das Interesse nicht vorzeitig
versagt und eine gewisse Reisemüdigkeit eintritt. Man suche im Programm mög
lichst Land- und Meerreisen, Bahn-, Fuhrwerk- und Fusstouren miteinander ab
wechseln zu lassen; man stelle möglichst verschiedene Landschafts-und Vegetations
typen einander gegenüber: Üppige Kulturlandschaften und öde, dürre Steppengebiete;
Waldlandschaften, Macchien, Felsenheide; Tiefland, Hochland, Hochgebirge; xerophyMsche und hygrophytische Vergesellschaftungen usw. Dabei richte man auch
«ein Augenmerk auf Land und Leute und lasse innerhalb des Reiseprogrammes den
'Teilnehmern so viel Freiheit als nur immer möglich. Der eine wird sich vielleicht
für Conchylien interessieren, ein anderer für Heilpflanzen. Den Landwirt wird die
Bebauung des Bodens und die Viehzucht anziehen, der Kulturingenieur studiert die
Bewässerungsanlagen, wieder ein anderer Teilnehmer entdeckt in sich eine historische
o d e r gar eine prähistorische Ader und wer weiss, vielleicht bildet sich auch noch

eine Sektion für ethnographische Studien oder Architektonik. Für all' diese ver
schiedenen Interessen ist auf der Reise reichlich Gelegenheit vorhanden und die dazu
nötige Zeit soll auch nicht fehlen; nur eigentliche „Reisebummler" suche man, bei
der Auswahl der Teilnehmer, möglichst auszuschliessen.
Wollen einige Teilnehmer eine vom Tagesprogramm abweichende Exkursion
ausführen, so soll auch in dieser Hinsicht das möglichst grösste Entgegenkommen
gezeigt werden. Doch verlange man prinzipiell immer zweierlei: einer übernimmt
die verantwortliche Führung und die kleine Spezialexpedition reist auf eigene Kosten,
dadurch wird einer zuweit gehenden Zersplitterung vorgebeugt.
Wenn man sich so bestrebt, alles was geeignet ist erzieherisch zu wirken,
alles was den Gesichtskreis erweitern und die Beobachtungsgabe und Urteilsschärfe
vertiefen kann als letztes und wichtigstes Ziel solcher Studienreisen zu betrachten,
so werden sich die Teilnehmer immer mit grösstem Vergnügen an die gemeinsam
verbrachten Reisetage zurückerinnern und der Wert dieser Mittelmeerfahrten ist
dann nicht genug hoch einzuschätzen: sie werden zu einer Charakterschule, denn
in kurzer Zeit sammelt der junge Mann nicht nur viele neue Kenntnisse, er wird
auch selbständiger und ausgereifter und der Vergleich mit den fremden Verhältnissen
lässt ihn neuerdings erkennen, wie sehr unsere Schweiz von der Natur begünstigt,
wie sehr die Institutionen unseres Landes sich gegenüber denjenigen der Mittelmeer
staaten vorteilhaft ausnehmen.
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Grussteppen 110.
Guirao arvensis Coss. 123.
Gynandriris sisyrinchium Pari. 42. 44.
58. 67. 74. 97. 118.
Hafer 75. 129.
Halfasteppc 78.80.111. Tafel IV Fig. 7*
Halosukkulenten 106.
IJaloxylon articulatum (Cav.) Bunge 80.
104. 115. 117.
Hanf 130. 131.
llaplophyllum hispanicum (L.) Spach
63. 122.
Hederá helix L. 30. 48. 50. 59.
Iledypnois polymorpha DC. 65.
Hedysarum Fontanesii Boiss. 54.
„
humile L. v. major Lange 54.
„
spinosissimum L. 54. 57.
Ilelianthcmum alpestre (Jacq.) Dunal 33.
„
appeninum (L.) Lam.
33. 40.
Ilelianthcmum caput felis Boiss. 59. 60.
„
FumanaMill.v.ericoides
Dun. 63.

Ilelianthcmum lavandulaefolium (Lam.)
DC. 58. 61. 63. 119. 126.
Ilelianthcmum marifolium (Cav.) DC.
v. tomentosum Wk. 42. 44. 51. 60.
Ilelianthcmum origanifolium (Lam.) P.
v. lanceolatum Wk. 30.
Ilelianthcmum pilosum (L.) Pers. v.
tomentellum Wk. 63. 74. 80.103. 104.
122. 126.
Ilelianthcmum salicifolium (L.) Mill.
76. 117.
Ilelianthcmum villosum Thib. 120.
IJeliclirysum angustifolium DC. 55.
„
decumbens Camb. 50.59.61.
stoechas DC. 9. 11. 27. 34.
42. 46. 50. 55. 74. 80. 103. 104. 114.
118.
Ilelichrysum stoechas DC. v. caespitosum Wk. 64. 75.
Ilelichrysum stoechas DC. v. maritima
Lge. 64.
Helix albida 78.
Ilelleborus foetidus L. 23. 29.
Hemiaria polygonioides Cav. 74. 103.
122.
llieracium candidum Scheele 31.
„
lychnitis
„ .31.
„
macrophyllum Scheele 31.
„
nitidum Scheele 31.
„
purpurascens Scheele 31.
Hippocrepis baleárica Wulf. 47.
eiliata Wild. 40.
„
multisiliquosa L. 38.74.96.
„
valentina Boiss. 47.59.60.
Höhlenwohnungen 77. Tafel XII Fig.20.*
lloloschocnus vulgaris Link 57.
Ilordcum distichon L. 75.
Huerta 71. 78. 128. 137.
Hutchinsiä petraea(L.) R. Br. 10.11.50.
Hymcnostcmma Fontanesii Wk. 48. 61.
Ilypecoum grandiflorum Bth. 65.
„
procumbens L. 39.
Hyoscyamus albus L. 37. 55. 74.
Hyoscris scabra L. 37. 46.
Iberische Arten 35.
Iberisch-mauritanische Arten 35. 40 44.
55. 73. 121.
Iberisch-orientalische Arten 119.
Ifach, Punta de 57. Tafel II Fig. 4 *
Hex aquifoliuin L. 16. 28. 29.

Inula crithmoidcs L. 58. 104.
„ viscosa Ait. 10. 32. 53. 55. 57. 63.
Jobannisbrotbaum — Ceratonia.
Ipomaca batatas Poir. 131.
Iris germanica L. 56.
Juniperus oxycedrus L. 28. 29. 42. 48.
63. 98. 103. 104. 113.
Junipcrus phocnicea L. 28. 29. 50. 51.
Kalidium l'oliatimi Moq. 120.
Karstlandschaft 41. 45.
Kartoffeln 130.
Kentropliylluni arborescens Hook. 70.
81. 97. 122.
Kichernerbsen 76. 130.
Kleinstrauchstcppe 112.
Kleinsträucher 97.
Klima 80.
Knollengewäclisc 97.
Köleria phleoidcs (Vili.) Pers. 57. 58.
65. 74. 117.
Korkeichengebietc 17.
Korsika 22. 24.
Kulturland 127. 137.
Lafuentea rotundifolia Lag. 70. 124.
Lagoseris nemausensis K. 10. 11.
Lagurus ovatus L. 37. 67. 70. 96. 98.
Lamarckia aurea Mönch 32. 46. 55. 65. '
67. 96. 98. 117.
Lamium amplexicaule L. 45.
Lathyrus articulatus L. 19.
B
cicera L. 75.
„
clymenum L. 19.
sativus L. 65. 75. 129.
Lauch 129.
Lavandula dentata L. 38.40.42.46.51.59.
latifolia Vili. 9. 11. 34. 35.
multifida L. 38. 46. 73. 74.
114. 122.
Lavandula stocchas (L.) Cav. 12. 13.
20. 24.
Lavatera maritima Gouan 44. 48. 59.
69. 73. 80. 104. 115. 118.
Lehmhütten 76. Tafel VIII Fig. 12*
Lens esculenta Mönch 76.
Lepidium draba L. 12. 65. 75.
„
graminifolium L. 37.
„
pcrfoliatum 120.
Lev oche 85.
Lcucanthcmum glabrum Boiss. et Reut.
48.

j

I
!
I
!

I

Ligustrum vulgare L. 16.
Linaria arvensis Dcsf. 13.
„
crassifolia (Cav.) Ktze. 61. 70.
106. 122.
Linaria cymbalaria (L.) Mill. 47.
„
Haenseleri Hoiss, et Beut. 50.
61.
Linaria origanifolia (L.) DC. 44. 50. 61.
„
pelliseriana Mill. 13.
„
simplex DC. 56.
„
supina (L.) Dcsf. 19.
Linsen 76.
Linuni narboncnse L. 27. 43. 49. 55. 57.
„ strictum L. 27.
Lithospermum apulum Vahl. 76. 117.
„
consobrinuni Pomel 61.
„
fruticosum L. 43. 44.61.
122.
Lithospermum fruticosum L. v. intricatum Briq. var. nov. 68/Litoralsteppc, Biologie 95.
Klima 81.
„
Pflanzengeograpliie 106.
Typen 106.
Lobularia maritima Desv. 10. 11. 19.
33. 39. 58. 67. 72. 105. 115.
Lockerböden 110.
Lösslandschaft 62.
Lössteppen 110.
Lonicera implexa Ait. 49. 53. 59.
Lotus corniculatus 105.
„ creticus L. 42. 43. 58.
„ ornithopodioidcs L. 87.
Lupinus albus L. 128.
Luzerne 130.
Lycium intricatum Boiss. 66. 69. 97.
106. 122. 126.
Lycium vulgare Dun. 39.
Lycopsis orientalis L. 121.
Lygeum spartum L. 58. 61. 63. 66. 74.
80. 98. 100. 101.* 115. 118. 126.
Lygeumstcppo 80. 111.
Macchien 20 ff. 26. 28. 113.
Macrochloa tenacissima Kth. 42. 43.*
44. 58. 61. 63. 78. 98. 102* 113.
115. 122.
Mais 129.
Makroiberische Arten 40. 44. 122.
Malvella Sherardiana Taub. 121.
Mandolbäume 41. 58. 68. 128.

Marrubium alysson L. 66. 70. 74. 10-4.
115. 117.
Marrubium vulgare L. 10. 25. 8:3. 40.
43. 57. 66. 68. 72. 74. 114. 117.
Marrubium vulgare L. v. lanatum Benth.
70. 104. 114. 117.
Mattinola incana (L.) R. Br. 59.
„
parviflora (Schousb.) R. Br.
57. 60. 66. 74. 95. 96. 122.
Mattinola tristis (L.) R. Br. 63. 104.
Maulbeerbäume 68. 129. 130.
Medicago truncatula Gacrtn. v. longeaculeata Urb. 45.
Mediterran-orientalische Arten 116.
„
-mitteleuropäische
Arten
116.
Melica minuta L. 42. 74. 98.
Melilotus sulcata Desi*. 65.
Mentha rotundifolia (L.) lluds. 82.
Mcrcurialis annua L. 19. 83. 37.
„
tomentosa L. 40. 41. 46.
57. 80. 104. 114. 122.
Mesembryanthemum acinaciformcL. 19.
„
nodiflorum L. 45.
66. 67. 72. 95. 96. 106. 117.
Mcspilus japónica Tbunb. 52.
Mikroiberische Arten 41. 123.
Micropus bombyeinus Lag. 75.
Microphyllie 103.
Mimosen 75.
Momordica elaterium L. 32. 76.
Mongo, Monte 45 ff., Tafel II Fig. 3.*
Montserrat 26 ff. Tafel I,*
Monte Agudo 69.
Mont St. Clair 9.
Moricandia arvensis (L.) DC. 53. 55.
63. 66. 80. 95. 96. 106. 119.
Muldenförmige Depressionen 135.
Murcia 68 ff.
Muscari comosum (L.) Mill. 10.
,
neglectum Guss. 10.
„
racemosum L. 18.
Myosotis refracta ' Boiss. 121.
Myrtus communis L. 16.
Nadclblätter 103.
Narcissus juneifolius Lag. 29. 35.
„
serotinus L. 50.
Ncophytcn 66.
Nigella Bourgaei Jord. 75.
„
damascena L. v. minor Boiss. 75.

Niederschläge 87.
Noria 62. 133. Tafel VIII Pig. 13*,
IX*', X Fig. 15.*
Notoceras bicorne (Ail.) Arno 75.
Notolaena velica Dcsv. 73. 117.
Obstbau 128. 129. 137.
Olea europaea L. 58. 62. 68. 75. 76.
131. 135.
Olea europaea v. oleaster DC. 28. 29.
34. 42.
Oleander 135.
Olivcnkultur 15. 75. 128. 137.
Onobrychis saxatilis All. 53. 54. 55. 57.
Ononis iurta Desf. 120.
„
minutissima L. 74.
„
natrix L. 25. 54. 57. 58. 65. 66.
73. 74. 116.
Ononis ornithopodioides L. 67. 96.119.
„
reclinata L. 54.
Onopordon acanthium L. 57.
Ophrys lutea Cav. 40.
tenthredinifera W. 38. 40. 42.
51. 53. 67. 97.
Opuntia Ficus indica Mill. 41. 52.53. 69.
Orangenkultur 128. 129. 137.
Orchis morio L. 46.
Oreosolen Hook. 124.
Orihuela 71 ff. Tafel IV Fig. 6.*
• Orobanche Mutoli F. Schz. 40. 70. 96.
117.
Osyris alba L. 9. 28. 29. 80. 104. 113.
114. 116.
Osyris quadripartita Dccsnc 59. 60.
Oursia 124.
Oxalis cernua Thunb. 75.
„
cornicu lata L. 32.
„
libyea Viv. 75.
Padina pavonia (L.) Giuli. 36.
Talionis spinosa Cass. 55. 64. 75. 97.
118.
Palmenoasen (-baine) 64. 75. 131.
Parietaria diffusa M. et K. 19.
„
officinalis L. v. ramiflora
Mönch 10. 19. 37.
Paronychia argentea Lam. 19. 33. 37.
65. 67. 72. 103. 114.
Paronychia nivca DC. 74. 108.
Passerinahcide 33. 57. 58. 76.
Passerina hirsuta L. 33. 57. 58. 64. 67.
76. 80. 103. 104. 114. 117.

Péganum Ivarmala L . 66. 70. 80/ 106.
115. 117.
l'endulina Lagascaria (DC.) Wk. 63. 66.
95. 96. 123.
Pcndulina intricata Wk. 63. 95.96. 123.
Poriineditorrane Arten 116.
Pctrophyten 111.
Pfirsichbaum 128. 129.
Phagnalon rupestre D C . 25. 33. 55. 57.
63. 76. 114. 118.
Phagnalon rupestre v. pedunculare Wk.
75. 97.
Phagnalon saxatilc Cass. 25. 26. 73.
103. 114. 118.
Phagnalon sordiduin (L.) D C . 53. 63.
66. 103. 114. 118.
Phalaris minor Rete. 65. 74. 96. 98.
117.
Phalaris paradoxa L . 80.
Pharnaceum cerviana L . 120.
Phaseolus vulgaris L . 129.
Phillyrea 29.
„
angustifolia L . 16. 28.
„
lati folia L . 28.
„
media L . 34.
Phlomis lychnitis L . 40. 46. 50. 70. 74.
104. 114.. 122.
Phoenix dactylifera L 68. 128.
Pholiurus pannonicus Trin. 120.
Picridium tingitanum Desf. 37. 72. 75.
118.
Picridium vulgare Desf. 65.
Pinus halepensis Mill. 9. 15. 20. 22. 28.
44. 48. 52. 53. 56. 76. 127.
Pinus pinea L . 9. 15. 127.
Piptatherum coerulcscens P. 13. 73. 98.
117.
Pistacia lentiscus L . 21. 29. 34. 42. 49.
56. 63. 98. 103. 113.
Plantago albicans L . 25. 27. 33. 55. 66.
73. 74. 80. 104. 117.
Plantago cannata Schrad. 14.
coro il opus L . 10. 11. 32. 65.
68. 96. 116.
Plantago cynops L . 10. 11. 43. 56.
lagopus L . 19.45.56.68.96.117.
„
maritima L . 45. 58.
psyllium L . 25. 37.
„
recurvata li. 14.
„
subulata L . 14.

Platycapnos spicatus Boriili. 55. 65. 66.
Poa bulbosa L . 53.
Polyearpon tetraphylluni L . 37.
Polygala calcareum F . Schulte 30.
nionspcliaca L . 67. 96.
rupestris Pourr. 40. 42. 46.
53. 57. 60. 67. 73. 74. 80. 122.
Polygonum equisetiforniu Sibili. 80.
104. 117.
Polykultur 128. 137.
Populus alba L . 15. 17. 20. 127.
„
canescens Sm. 16.
Posadas 77. 79.* Tafel V . *
Posidonia oceanica (L.) Del. 39.
Potentina anserina L . 32.
i
caulescens L . 31. 47.
„
opaca L . 30.
Poterium ancistroides Desf. 47. 50. 60.
Prunus spinosa L . 9. 16.
Psoralea bituminosa L . 46. 67. 72. 74.
117.
Puccinia Buxi D C . 28.
Pulicaria arabica Cass. 121.
Punica granatum L . 16. 38. 41. 129.
131. 135. 138.
Puszta 106. 109.
Qucrcus coccifera L . 9. 21. 24. 29. 34.
40. 42. 46. 51. 53. 56. 63. 97.103. 113.
Quercus ilex L . 9. 15. 28. 29. 127.
jf
lanuginosa Lam. 15. 16. 127.
suber L . 13. 15. 127.
llamondia pyrenaica R i d i . 31.
Ranunculus demissus D C . 120.
„
gramincus L . 46.
„
v. luzulaefolius Boiss. 51.
v.
v. scorzoneraefolius
Freyn 30.
Ranunculus parvitìorus L . 37.
Rapistrum rugosum (L.) Bergeret 75.
Rebcnkultur 127. 137.
Regadio 131. 137.
Rcisbau 129.
Reseda 25.
alba L . 19. 53. 55. 74. 96.115.
117.
Reseda Gayana Boiss. 66. 96. 122.
„
leucantha Hegelm. 74. 96. 123.
lutea L . 18. 96. 115.
phyteuma L . 19. 31. 65. 67. 96.

Rhagadiolus stellatus (L.) DC. 56.
Rhamnus alaternus L. 20. 24. 29.
„
„
v. baleárica Wk. 34.
48. 49. 53.
Rhamnus lycioides L. 34. 35. 38. 40.
42. 46. 48. 56. 63. 73. 98. 103. 104.
113. 122.
Rocmeria hybrida (L.) DC. 65. 75.
Rosa Pouzini Tratt. v. micranthaSm, 29.
,„ sempervirens L. 49.
Rosmarinus officinalis L. 15. 20. 23. 29.
34.'39. 42. 48. 53. 55. 56. 58. 80. 98.
103. 114. .
Rosmarinus officinalis tì. albo 80..
Rubia peregrina ti. 21.28.42.49. 53. 55.
Rubus amoenus Port, 42. 49. 53. 63.
113. 117.
Ruderalfiora 31. 32. 37. 46. 55. 65..
Rumex bucephalophorus L. 70. 74. 96.
Ruscus aculeatus L. 29. 34. 49.
Ruta chalepensis L. v. angustií'olia
(Pers.) Wk. 35. 40. 49. 53. 67. 73. 74.
76. 114. 117.
Rutenpflanzen 144,
Safrankultur 19.
Saftpflanzen = Sukkulenten 105.
Salicornia fruticosa L. 104. 106. 110.
115.
Salicornietum 118.
Salvia pinnata L. 121;
„ verb enaca L. 19. 35. 40. 55.
Salzsteppen 110.
Sandsteppen 110.
San Miguel 72. Tafel IV Fig. 6 *
Santolina chamaecyparissus L. 55.
Saponaria oeymoides L. 29.
Sarcocapnos enneaphylla DC. 31. 70.
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer
16. 23.
Satureia gragea L. 24. 33. 38.
„
,
v. micrantha (Prof.)
Briq. 42. 43.
Satureia obovata Lag. 59. 61.
Saubohnen — Vicia faba L.
Saxifraga catalaunica Poiss. 31.
Scabiosa maritima L. 38.
saxatilis Cav. 47. 59. 61.
Scandix pectén veneris L. 45.
Schilfhütten 76.* Tafel X Fig. 17.*
Schöpfwerke 133.

Schuppenbliitter 104.
Scorpiurus sub villosa L. 33. 42. 54. 55.
65. 74. 96.
Scorzonera laciniata L. 33.
„
„
v. intermedia G.G.
81.
Scrophularia peregrina L. 25.
Scutellaria orientalis L. 121.
Secano 131. 137.
Sedum altissimum Poir. 10. 25. 43. 50.
53. 63. 106.
Sedum dasyphyllum L. 45. 50.
Selaginella denticulata Spring. 48.
Scnecio linifolius L. 55. 57. 61. 66. 68.
103. 114. 122.
Senecio vulgaris L. 10. 11. 46.
„
„ f. villosus Riklif.nov.46.
Sesleria coerulea L. s. sp. calcarea
Celak. 31.
Sherardia arvensis L. 18. 32. 37. 40.
68. 97. 117..
Sickenvcrke 134.
Sideritis glauca Cav. 73. 98. 104.
Sideritis leucantha Cav. v. paucidentata
Wk. 68. 70. 73. 74. 98. 103. 122.
Sideritis romana L. 31. 72. 74. 96.
„
Riklii Briq. spec, now (1907)
54.* 55.
Sideritis spinosa Lam. 98.
Silene colorata Poir. 38. 42. 49. 67.
„
crassicaulis Wk. 31.
rosularis Coss. 31.
rubella L. 65.
„
sericea 105.
Silybuin Marianum (L.) Caertn. 10.
19. 37.
Sklerophyllie 103.
Smilax aspera L. 10. 28. 35. 42. 49.
51. 56. 59.
Smilax balearica Wk. 49.
Sisymbrium irio L. 65.
„
officinale (L.) Scop. 10.
polyceratium L. 75.
Solano 85. 130.
Solanum melongemi L. 129.
„
nigrum L. v. rubrum Mill. 20.
Sonchus tcnerrimus L. 37. 46.
Sorbus domestica L. 16.
Spartium junccum L. 21.
Spergularia marina Wk. 115.
B

B

Spergularia media (L.) Pers. 65. 67.116.
rubra(L.)Pcrs.67.115.11G.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. I
65. 117.
Statico caesia Gird. 80. 124.
,
eehioides L. 70. 96. 115. 119.
ii limonuin L. 74.
„
„
v.macrocladaBoiss.66. !
„
serotina Rchb. 66.
sinuata L. 115.
„
Thouini Viv. 66. 96. 117.
Stauwerke 132.
Stellaria media (L.) Cirillo 18. 45.
Steppengräser 98.
Steppenflora 61. 66. 71. 115.
(Biologie) 95.
Steppcninscln 61. 76.
Steppenpflanzen 61.
Steppenreste 64. 65. 66.
Steppen Südrusslands 107. 108.
Strandfelscn 13.
Strandflora 38. 58. 114.
Stupa parviflora Desf. 66. 69. 70. 98.
99. 100.* 117.
Stupa tortilis Desf. 66. 69. 70. 78. 96.
98. 99* 117.
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. 66. 67. 80.
103. 106. 115. 117.
Südfrüchte 130.
Südmediterranc Arten 38. 40. 43. 55.
73. 118.
Süssholz 131.
Sukkulenten 58. 104.
Talajots 41.
Tamarix africana Poir. 39.
gallica L. 39. 75. 80.104. 110.
118.
Tamus communis L. 51.
Tarragona 32 ff.
Tcucrium buxifolium Schreb; 72. 108.
124.
Tcucrium Frcynii Rev. 68. 124.
„
marum L. 42. 43.
polium L. 29. 42. 49. 51. 58.
74. 76. 103. 104. 117.
Tcucrium poliuin s. sp. capitatimi (L.)
Briq. 57. 68. 73. 81. 114.
Tcucrium pseudochamaepitys L. 40. 55.
66. 68. 70. 73. 74. 104. 122.
Tcucrium pyrenaicum L. 31.

Thalictrum tuberosum L. 49. 60.
Tbamnolia vermicularis Ach. 48.
Thesium divarieatum (Jan.) .1)0. 74.
Thrincia hispida Roth. 56.
Thymelaea tinetoria End/1. 34. 36.
Thymiantomillares 57.
Thymus longiflorus Boiss. 64. 124.
vulgaris L. 24. 33. 34. 35. 39.
41. 42. 46. 49. 53. 57. 58. 63. 67. 73.
74. 76. 80. 103. 112. 114. 118.
Thymus zygis L. 74. 80. 103. 112. 115.
122. 126.
Tibidabo 17 ff.
Tomaten 129.
Tomillares 32. 34. 42. 58. 7.6.
Toriiis nodosa (L.) Gacrtn. 68. 116.
Tortella squarrosa (Brid.) Limp. 50.
Trifolium Bocconi Sav. 38.
„
fragiferum L. 57.
„
incarnatuni L. 128.
stcllatum L. 37. 43. 67. 70.
95. 96. 117.
Triticum turgidum L. 130. 137.
„
vulgare L. v. tetrastychon
131. 138.
Tulipa australis Lk. v. montana Wk.31.
Ulex australis Clem. 13. 16. 21. 24. 26.
29. 34. 35. 40. 41. 42. 49. 53. 56.
Ulinus campestris L. 16.
Ulva lactuca L. 36.
Umbilicus pendulitius 1)C. 37. 49.
Urbarmachung der Steppen 135.
Urginea Scilla Steinh. 40. 42. 49. 51.
53. 58.
Uropetalum serotinum Kcr. 27. 72. 74.
97. 114. 122.
Urospermum Dalechampii (L.) Desf. 57.
„
picroides (L.) Desf. 43.
68. 97. 118.
Urtica membranacea Poir. 37.
Ustilago Avenae Pcrs. 75.
„
Jenscnii Rostr. 75.
Sacchori Rabenh. 80.
Vaillantia muralis L. 34. 68. 70. 97.
B

hispida L. 43. 45. 72. 97.118.
Vcrbascum sinuatum L. 33. 37. 45. 57.
Vcrbreitungselcmcnte 125.
Veronica chamaepitys Griseb. 121.
digitata Vahl. 121.
„
cymbalaria Bod. 10. 19.

Viburnum tinus L. 15. 23. 28. 29.
Vicia angustifolia Ail. v. amphicarpa
Boiss. 66. 96. 117.
Vicia ervilia (L.) Willd. 41. 76.
. faba L. 41. 52. 129. 130. 131.
„ hybrida L. 37. 75.
„ lutoa L. v. hirta (Balbis) Boiss. 55.
peregrina L . 55.
„ sativa L. v. obovata Ser. 55.
Viola arborescens L. 42. 44. 53. 57. 60.
67. 122.
Viola odorata L . 53.
„ Willkommii Roem. 31.
Viscum cruciatum Sieb. 120.
Waldkulturland 127.
Witlder 15.

Wasserrad 133. Tafel X U Fig. 19.*
Westmcditcrranc Arten 35. 41. 43. 55.
118.
Wicke 76.
Wiesen 29.
Witliania frutescens Pauq. 69. 78. 74.
97. 122.
Wüstensteppen 107.
Xerosukkulcntcn 106.
Zollikoferia pumila (Cav.) DC. 73. 75.
123.
Zollikoferia resedifolia Coss. 73. 75.
80. 103. 118.
Zwergpalme 35.
Zwergstrauchformation 97.
Zwiebelgewitcb.se 97.

