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HUe D?ec^tc au§ Dem Öefctjc rom 19. 3uiu' 1901

fotpfc &aö Oberfetjungövec^t finö porbef)a(ten



1.

|u' OVojiVvipljic ift in einer üblen ici^c: ]ic ift nid)t Öcrrin

im eiiicncn .V)ii»)V. ^l^obl ift \\c feit unupr^e^flid>en

.leiten ?ie recbtmäfv'vic <Ori}ientümerin einet? ftattlid)en, ieid)yie=

illieDerten ^^aiie£> mit vielen Zl^obnräumen. ^Iber will iic fic^

iVlbft öarin irqen&uio bäuvilicb einrichten uni> il)re ^rbeitöftätte

?afelbft auffd^laacn, überall baben fid"» i"d)on an^ere cinc^eniftet

lln^ reDcn von uerjäbrtcn Nlnfpiüdien. i^emübt iid) Der 0)eo=

i»rapb, voci^ Dod) feine erftc "pflidjt ift, Die formen Der <JrDober=

fläd»e fimftqeredit ^u befdtreibcn uui? jiuileid) au£< tbrer ^ntn)icf=

hm(;y3efd)idite heraus 511 uerfteben, fofort heilet es, er treibe Öeo=

loc^ie. /^lüd)tet er iid) in Den £uftraum oDer hinunter in& '^7leer,

fo fommt er Dem T^^ieteorolocjen, Dem O^eophnfifer in& ©el)ege/

Zr^'rtfd^aft unD "^"^crfebr haben Die ?Tationalc)fonomen für fid) c}e=

paditet/ t<rieDlunvii?u)cfcn unD polttifdie Weoyrapbie nimmt Die

Wefd)id>t6forfd)ung unD Die ^taatf^toiffenfdjaft in Qlnfprud), unD

10 qeht ci^ weiter. C^ren^cjebiete, t^ic uon ^ipei ?lachbariuiffen=

fdiaften cileidi5eiti.C5 beacfert tPcrDen, iiibt eö ja ipobl aud) fonft/

Damit fann man fid) abfinDen. ^ber bei Der O^eoc^rapbie fiebt e^

faft fo aii5, aiv- ob iic überhaupt nur au^ Okenscjebieten beftänDe.

3« i'cn fd)aiicri,qften unD beftrittcnften Wren^cjebieten Diefer

^Irt vichört Die Öcocjraphic Der "pflanjen unD Der 2iere. ^^isber

finD Diefe 0>ebiete faft au^fd)lieli3lid) uoii i^ioloc^en bearbeitet

worDen, unD ^voar in fo auftcrorDentlid) erfol).ireid}er, üiclfeitic^cr

unD anre.qenDcr ^Oeife, Daf^ man iid) allen ^"rnftet> fracjen Darf,

ob c^ nid)t am heften ift, ^ic)c QIrbeiti?felDer cinfad) Der ^otanif

unD 3ooto(iie 5U übcrlaffen. 'V>on Der anDeren ^cite ift aber auc^

Der ?lad)n}eif< ihrer ^uctehöriiifeit ^um neoc^raphifdien lehrvie=

bäuDe nid)t fd)U?er ?u crbrinc^en. 71lc\n Darf nur loie üblid) oon

Der allcjemeinen Geographie auefge^cn, fo ift eö bei Der '^^iel=

Deuticjfeit unD wahrhaft Fautfd)ufartic;en X>ebnbarfeit Dei?i lll^orte^
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„&eoQvap^w" fem Äunftftücf, Öen begriff fo weit 311 fponncn,

ba|3 er faft jebe beliebige ^iffenfi^aft mit umfaßt. 1)ic^ ift ber

^all, fobalö man bie ©eograpbie a\ß ,,^iffenf(^aft üon ber Srbe"

beftimmt. Qlber aud) hei ber je^t beliebten ^efc^rcinfung ber @eo=

grapl)ie auf bie 6rboberflcicl)e gehört nur ein befc^eibener '^luf=

toanb imbetDu|3ter ©op^iftif ba3u, um t)ic gefamte ,,£it^ofp^äre,

^pbrofp^cire, '5ltmofpt)cire unb^iofp^äre" ber ©eograp^ie unter=

tan 3u machen un^ fie t)amit aufß neue 3ur ^llertoelt^tDiffenfc^aft

3u ftempetn, in beren Ttet^ 3um minbeften t)ie bef(^reibenben

?laturn)iffenf(^aften mit Seic^tigfeit ein3ufangen finb. TlatürU^

voili t^a§ niemanb, imb fo miijfen na^trcigli(^ allerlei tpillfürlic^e

€inf(^ränfungen vorgenommen werben, lun ben begriff ber all=

gemeinen ©eograp^ie roieber auf einen einigerma|3en vevnünf=

tigen Umfang 3urii(f3uf(^rauben. ^ein ^unber, tia^ eä auf

tiefem ^ege niä)t gelingen toill, 3U einer Klärung unb '33er=

ftänbigung über t)ie ©ren3en ber geograp^ifc^en ^iffenf(^aft 3U

gelangen!

Um über taä ^eimatrec^t ber in ^rage fte^enben '^rbeit^ge=

biete inß fiave 3U fommen, toirb man ba^ Problem t)on »orn^erein

f(^ärfer faffen unb e^ gan3 greifbar fo toenben muffen: inroietpeit

ift ber ©eograp^ ücrpflit^tet, "ßflan3en= unb Tiergeographie 3U

treiben? tiefer ^rageftellung ift mit begrifflichen ^Ibleitungen

allein überhaupt ni(^t bei3ufommen. T>enn toenn e^ logif(^ mog=

li^ ift, neben Geomorphologie, Älimatologie, ^irtf(^aft^= unb

<3ieblung^geograp^ie uftp. au(^ t)ie "ßflan3en= unb 5iergeo=

grapf)ie ber allgemeinen Geographie unter3uorbnen, fo folgt bar=

au^ no(^ lange ni(i)t beren notroenbige "^Bereinigung in einer

"ßerfon. <Sß gibt 3. ^. ©ammeltoerfe unter bem Sitel ber atl=

gemeinen Geographie, toorin jebe biefer Stpeigtoiffenfc^aften t)on

einem anberen^ad)mann bearbeitet ift. Gegen eine fol^e'^rbeit^=

teilung ift tmä)axiß ni^tß ein3utDenben.

1)ie "^Berpfli^tung teß Geographen, fol(^e 3tDeigu)iffen=

f(^aften toirflic^ 3U betreiben, läf^t fic^ überseugenb nur begrünben



"pflan5cn uiii» -Jicrc im icbivicbmi&e Der Wcociiapbic ^

ron Der ^ufviabc (\u^, Die pon jeher un& namentlicf) aud) in £aien^

freifcn ciam, alUieinein un? unbeftritten <x\& Dcffen ureic^enftee»

xhbeitöfclD v^cc^oltcii bat/ Ciai^ i|"t Die ioiiiDerfunDe. ^^ür Die ^^e=

fcbrcibuiui cineö einzelnen V^rDraums! eicjnet fich jene fcheinbar fo

^iDecfmäüivie xlrbeit^teilinui c^or nicbt. ?»ie vif"*lfft<^>''" T^crfudje,

ein l'olcbc? vrpicl mit uevteilten ^vollen c;leicbiuobl Durc^ju^

führen, beroeifen nur Die'^rmbrbeit t>iefeö*cat3eß. 'illan erfährt ba=

bei Die allerüerfdnrDenartiiiften ik^in^clbeiten, tifk l)<infics mit Der

Okoc^rnpbic (\(\r nichts! mehr 311 tim haben,- tic toichtic^fte unD

näd^ftliccienöe Nlufgabe, eine flare T^orfteKung von Der gefamten

£anDfd)aft 511 entipicfeln, ein f)armonifrf)ee! ^i(D t>on Dem 3u=

fammcnipirfcn imD ^ncinanDercjreifen Der einzelnen £anDfcf)aftö=

elemcntc hcfiin^^Ji^iiivbcitcn, fällt Dabei c^ciüöhnli^ ganj unter

Den Jifch.

<>finc iänDcrfunDc, ipie fie fein foll, muf, unbeDingt auö

einem OVift unD uon einer .v)anD cjcarbeitet fein; im länDerfunD^

liehen Unterricht ift etu>a5 anDereß überhaupt nidn Denfbar. ^er
iänDerfunDe treiben tuill, mul^ Daf)er alle einfdi lägigen »cac^gc=

biete in eigener ]3erfon hinlänglicf) beherrfchcn. "^om (Geologen,

üom i^otanifer, 00m .v)iftorifer oDcr ^^ationalöfonomen fann

man Da^ nic^t verlangen/ es ift bic eigentlichfte viufgabc t)cä ©eo=

graphen, fein u)efentlid)er ^cruf.

'^on hier auö erhält nun auch f'ic allgemeine Geographie erft

eine fefte N3egrünDung unD )id)evc Umgrenzung. *cte ift sunächft

allgemeine £änDerfunDe, inDem )ie Die i23etrac^tungöu?cife, Die

tpir fonft einzelnen £anDfdiaften, £änDern, CfrDteilen angeDeihen

laffen, in umfaffenDcr Uberficht auf Den ganzen (JrDball über=

trägt. <5'o toie fie fic^ ausi Den ^eDürfnijfen l)erau£> an Deutfd)en

.V)ochfdiulen entioicfett hat, Dient fie aber zugleid) au(h alß '$in=

leitung in Die iänDerfunDe, inDem )ie alle Die Menntniffc zu üer=

mittein fucht, Die zum ^crftänDniß unD zinn funftgered)ten '^uf=

bau Der IänDerfunDe erforDerlich iini), unD )ic bilDet gleichzeitig

Die Ärönung Der IänDerfunDe, inDem \ie Deren allgemeine <*i'r=



©rabmann

gebniffe t^erau^arbeitct. ^]i'cf)t irgcnDtt)c({^c 03riibclcicii über

ben 'Segriff ber „&eoQvapl)ic" ober bcr „(Jrbfunbc", nur bi'c taU

fäd)(i(^en ^ebürfniffe be^ tänberfunbli(^en ^etrtcb^ bitrfen bar=

über entfc^eiben, voaß gum Se^rgcbäube ber ©eograpfiie gehört

unb tpa^ nt(f)t. 3nbem voiv fo bic Scinberfunbe in t^re .V)crrf(^cr=

fteUung toiebcr einfe^en, treten roir in tic 3^iif5ftapfen Qllfreb

ipettner:^, ber bi'efen ©tanbpimft jeberseit untf fo aud) im CRa()men

biefer ^ortrag^rei()e mit ^ac^brucf vertreten f)at/ nur baJ3 toir

ber aUgemeinen ©eograpbie immerhin cimn ctxoaß erxDeiterten

'^lufgabenfrei^ 3uu)eifen.

Unter biefen Umftänben toft \id) unfere .^lauptfrage in i)ic

onbere auf: ftnb 13f(an;?en= unb Tiergeographie toirfiic^ uner(a|3=

lic^e ^eftanbteiic ber ^cinberfunbe? T>af3 t)icfc B^^qc 3u hqa^cn

i% foU nunmehr 3u betpeifen t)erfu(^t toerben.

'Die erftc *^lufgabe bei jeber länberfunbtic^en ©arftellung

ift t)oä) xooU eine mogIi(^ft f(are xmt) anfc^auti(^e 'Sefc^rcibimg

ber ^anbfc^aft. %{ß toic^tigfte^ unb be3ei(^nenbftc:ö £anbf(^aft^=

etement tcerben u?obI ^ie meiften heutigen ©eograp^en t>ie formen

ber (Srboberf(ä(^e binfteUen. "Öer '^(tmeifter ber £anbf(^aftg^=

[(^ilberung, ^Ue^anber v. J^umbolbt, toar barüber anbcrer '3?lei=

nung: „'^enn awä) ber Sf^araftcr üerf(^iebener^ettgegenben oon

alten aufjeren Srfc^einungen sugleicb ah^än^t, wenn Umrij^ ber

Gebirge, "p^pfiognomie ber Pflanzen unb "^icvc, wenn Öimmel^=

blaue, ^olfengeftalt iint) 'Dur(^fid)tigfeit be^ Suftfreife^ ben

Sotateinbrurf betpirfen, fo ift bo(^ ni^t ju leugnen, ba|3 t)aß

ipauptbeftimmenbe t)iefeß Sinbrurf^ tie "ßflanjenbede ift" (3been

3u einer p^pfiognomif ber ©etüäc^fe 1806 (5. 14).

©0 i)t eß in ber 5at. ^ogen wir unter bem überragenben

(Sinflu^ ^erbinanb v. C*^ic^tf>ofen^ noc^ fo tief burc^brungen

fein oon ber grunblegenben ^ebeutung ber Geomorphologie, t)eä

©egenfa^e^ oon S^od) unb S^ief, von ©ebirge unb §la(^lanb, von

^alten= unb ©cbollengebirge, üon fluoiatiler unb gtasialer £anb=
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fd>nft, pon jiuicnMtcbcn un^ auöiicrciftcn ,^onnni; ^ic iian^cjrof^cn

3ii,qc im "Jlntlit^ ^c;• l>fl•^c, Die Wciicnfätjc üon ^ropcntrclt un^

norDif*tT ianöfcbaft, üon ^^üftr, Steppe unD ?iinDrn iDcrDcn

nid>t Durch ^ic üanöformcn bcftimint, foiiDcrn in crftcr iinfc Diirrf)

Die "pfliTi^fntDcIt. UnD niicf nn Älcincn \\t für Den unbefangenen

^^Ifcf 3. i^. Dc0 "^^Jaleri^ Dag? "pflansenfleiö Der ^rDe mit feinen

O^ciienfätjen üon lichtem ^ucben.qrün unt> büfterem ?7aE>eltDQlD,

von tPOj-ienDem K'ornfclD nni:> fnfticjem ^"^iefcncjrunD, von ?^eb=

iielänDe unö bliil)enDcn CbftmälDern uiel auefcf)laii(?ebenDer al5

für un?, Die wir (\an7, mit Der morpt)olo,qifcf)cn unD morpbo=

.qenetifcf)en drille 3U fehen qeojobnt finö unb öie )3f(an3enDecfe

fnft a{& ftörenöe^ ^^ciroerf cmpfinben, Durch \)ae unfer '^higc {}in=

öur63u&ringen ficf) bemüht.

Qluch Die ^'icrtpelt fann gelegentlich alä bel)errfcf)enDe0: (Sle^^

ment in iiic £ant)]d)a\t eintreten. "Die ?vobben, Die "Pinguine,

"^^löoen, lummen unD anDereC^tranDüögel finD für mancf)e einfame

Äüfte ebenfo bescic^nenD tDic Die ]3elifane unD Flamingos für

fubtropifdje /^tuf3nieDerungen oDcr Die großen !öerDen uon ^13eiDe=

ticren, t)on Qlntilopen, O^ajcUen, 3ebra^ für ^ic ©teppen unD

^auannen, tDie t>aö (Spiel Der Tümmler unD X)elpl)ine für Die

fonnbeglänjten fluten Dc^ '57Iittelmecr6.

?>ie lanDfchaftlicf)en (Jin^el^üge, i)ie von Der "pflanjen^ unD

2ieru?elt bcigeftaiert tocrDcn, finD um fo einDringlic^er, aiö iic ficf)

üiclfad) nicht an Da^ "^ugc allein u)enDen: Der i^arsgeruch unferer

?7aDeln)älDer uni> ^aä S^ämmcvn Def> vSpec^te^, Der be^aubcrnD

jüf3e X>uft Der '3^kc6in unD i^a^u Dn£? vSc^mettern Der 3ifaDen

in Der flimmernD l)eif3cn iuft am 0tranDe Der IHiüiera, M.ucfucf^=

ruf unD ^acf)telfc^lag unfrer (SommerlanDfcf)aft oDer Da^ be=

täubenDe 0)efchrei Der Papageien im füDamerifanifchen UrroalD,

Da5 finD Mo>c, Die unö blitzartig unD oft cinDrucföooller al5

fetbft Die bilDlic()e ^arftellung eine ganje lanDfchaftlict)e (2tim=

mung por Die (ceele rufen, ^er Diefc "Öingc mißachtet, Der be=
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raubt fi(^ cincä Der toi^tigften ©arfteUung^mittel für bie £anb=

fc^aft^fc^ilöcrung, bie eine fo void)tiQc, leibcr gerabe gegentoarfig

etoa^ üerna(^läff{gte "Aufgabe be^ ©eograpfjen tft.

^reiH^ ^at ft(^ bie beutige Scinberfunbe toeit ^öf)ere 3ieie

geftecft. ^^imä ber i^öc^ften unÖ t)ei^eft umrungenen ift taß

iperau^arbeiten ber urfä(^ti^en 3ufamment)ange. T^ie "^ufgobe

ift nic^t neu; im "^(tertum ^atte fc^on ©trabo fic \id) gefteUt. '^ber

man l)at fie unbegreif(i(^ertDeife immer mieber oergeffen, hiß t)k

?Ieu3eit erft fie 3u voUen Sf)ren gebrai^t \)at, ?)ur^ fie ergebt

ii^ t>ie heutige toiffenf(^aft(i(^e ©eograp^ie ebenfo ^od) über tie

geiftlofe'Sefi^reibung »ergangener ^age, u?ie fi(^ t)k pragmatifcbe

©ef^i(^tf(^reibung über tic "^nnaliftif ergebt. 3nbem ^ahd and)

bte 3ufammen^änge ber t)erf(^iebenen Srf(^einungöreii)en unter=

einanber aufgefuc^t unt) bloßgelegt toerben, ftrebt man bem mr=

ftanbni^ooKen, ^armonifd)cn, in fic^ geft^ioffenen ^i{t)c entgegen,

t)aß aikn toa^ren 3üngcrn ber geograp^if(^en 3}iffenf^aft be=

geifternb oorfi^toebt. ©aburd) ergibt fid) gang oon felbft ein toeiterer

tüid)tiger ©runbfa^ für bic '^u^wat)! geograpf)if(^er©egenftänbe,

tDoburc^ bic früher idichtc, bi(ettantifd) rDiUfüriid)e 3ufammcn=

fteUimg bloßer ^uriofitciten befeitigt werben fann. Der einjeine

©egenftanb rüdt nämtid) in eine um fo ^ö^ere ^ebeutung ein,

je üietfeitiger unt inniger er mit bmad)bavtm ^rfd)einung^rei^en

foiDO^i DortDcirt^ wie rüdtocirt^, al^ llrfad)e wie aiä ^irfung

t)erf(o(^ten ift. Unb eine fold) üietfeitige '^^erfie^tung ift gerabe

für t)ic Pf(an3en= unb Siertoeit in einem faum 3U übcvbicten^m

maf^c feftsuftetien.

3n einem Punft \)at man aiierbing^ früf)er ^Oic ^ebeutung

ber "ßflanscnroelt überf^ät3t: man i)at eine fe^r toeitgebenbe Sin=

tPirfung ber Pflansenbede auf ^aß Äiima angenommen, ©ie

Q3}alboertDÜftung im ^llittelmeergcbiet unb im Orient fotlte eine

allgemeine Älimaoerfi^lec^terung jeit t>en Sagen t)eß flaffif^en

'^Itertum^ 3ur ^olge gehabt l^aben, unb felbft bie O'iegenarmut ber

^üfte führte mantDenigften^teilweife auf ba^g^e^len berPflan3en=
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becfc juriicf. I^icfc ^luffaiTung bat iid) nicht bcftättcjt. r>ae(77]ittcl=

mccrflima ift nachiDciPbnr beute nocb Dae:fclbc tote i»or 2000
3abrcn; bicocrfudjtcifrflärung ift Damit cjcyicnftanb^lo^.qctDort'cn.

Unb bei E»er '33iifte b^ttc man Urfadje unö ZlPirfuncj üeru>ec^felt.

r»ac^c.qen [ä})t ficb unuicfcbrt Die vtbbäncjigfeit Der "pfian^cn^

tDclt Dom Klima überall mit .v)änDen greifen,- Da? >\lima fintiet

in ^cvX^fiaw^enwclt gcraDcju feinen fic^tbaren iinö greifbaren '^uef=

Drurf. 2Die Die Dvebc Die luärmften 0)aue unfere^ "^^aterlanDe

roeitbin ficbtbar fenn^eicbnet, )o h\nn Der Ölbaum in jeDer S^in^

iid)t, nad) feiner Verbreitung toie nad) feinem £ebcnöbauf>balt, cilä

^innbilD De^ 77h'tte(meerflimaö gelten. X)er immergrüne tropifcbe

?\cgentDalD mit feinen üppigen £aubmaffen unD Dem unDunfi Dring=

lieben ©etoirr Don £uftu)ur3cln, Dianen unD (Jpipbpten ^eic^net

genauer unD auöDrucf^ooller at^ irgenDa>eld)er flimatifrf)c '2Pert

Den "^T^ac^tbereic^ Des? immcrfeucbtcn 3'ropcnflimaß. ^benfo bringen

Die alljäl}rlidj grüncnDen unD u)ieDcr abDorrenDen (^raylänDer Der

Caoannen unD Die laubabiDcrfcnDen (Sapannen= unD ?7Ionfun=

toälDer Den Ql^ec^fel t)on^\egen=unD3'ro(fen3eiten ^um flarften unD

anfc^aulicbften "^uöDrucf. X^ie y)ö^enftufen Der ©ebirge tajTen ficb

flimatifc^ gar nic^t anDer^ fcnn^eicbncn als! Durc^ Den "iOec^fel

Der '23egetation^gürtel, uon Der D^eben= unD SaubtoalDjone Durct)

Die ?laDelbol3beftänDe i)c^ '^llpentoalDö unD Das! Äniel)ol3 bi^ f)in=

auf 3u Den ()ocl)alpinen "hatten unD ^eli'fluren.

(Gegenüber Dem VoDcn beftebt eine lebhafte '33ecf)felu)irfung.

€^ ift befannt, u?ie ftarf fic^ Die allgemeine 'VoDenfrucbtbarfeit,

aber auc^ Die ein3clnen pbnfifalifcbcn unD c^emifcben VoDencigen=

fd)aften, Der ^il!}ecf)fel t)on 3on=, lebm=, SanD=, 5\ie^böDen, Der

©ebalt an fo^lenfaurem Äalf, an Äoc^fat3 unD anDern (Stoffen

in Der ©eftaltung Der Pflan3enDecfe geltenD macbt, lüic febr Die

'Vegetation Der (Ebenen unD i)ic Der ^teit^ängc unD inieDerum Der

fommerlid)en unD Der tointerlicfyen lagen unter ficf) Derfcf)ieDen ift.

Umgefe^rt roerDcn Die Vorgänge Der VoDenbilDung un^ VoDen=

umlagerung Durc^ Die "pflansenroelt auf^ nacbbaltigfte beeinflu|3t/

»fOflTaphif*e :sbtn&f. IV. 2
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cä ^ei nur an t)ie ©eftcin^oertDitterung, hei ber tie 2öur3e(tätigfett

ber Pf(an3cn eine ti)efenttf(^e D^oKe fpklt, imb an bfc ^umii^=

bitbung erinnert, ©ic^ter 'ßf(an3entDUc^^ fc^ü^t ba^ Srbreic^ t)or

Jtbfc^tpcmmung, t>er(angfamt ^k ^Ibftu^uorgänge, üertei^t ten

Queren unb ^(ußtD afferftänben qvö^zvc ^eftänbigfeit unb be=

günftigt bte'^lu^bilbung fanftcr,mt(bcr^obenformen. '©ie©egen=

probe ift burd) einen üer^ängni^üoUen '53erfuc^ im ©roßen ge=

Uiftet tDorben, burc^ bfe 20alboeru)iiftvmg in ©libfranfreic^, in

3ta(ien, im 5larft/ in biefer ^esie^ung treffen t)ic ^ergebra^ten

^(nfc^auungen über t)ie unfeh'gen folgen riirffic^t^tofer <^ntwaU

bung burc^ou^ 311. Wo ta^ Pfian3enf(eib »on ^Daufe au^ bürftig

xmh iücfen^aft ift voie in tm lüften xmt) ©teppen, ^a »erlaufen

i)ie morp^ogenetifc^en'23orgänge üon'^nfang an in eigcntümti^en

3af)nen: ber^inb bemächtigt fid^berungefd)ü^ten'^ertoitterung^=

rinbe unb entfii()rt fie in ^orm von ©taubftürmen unb ^(ugfanb/

es! fommt 3u äottf(^er "^Ibtragung, 3ur 'Diinenbitbung unb £0^=

abtagerung. %u(^ t)ie Siervoelt ift in biefer O^ic^tung bebeutung^=

üoü; cß \ci ^ier nur an tiic bot)mbi[i)cn()c Scitigfeit ber Dlegen=

tDÜrmer erinnert, an t)\e ^Irbeit ber ^iii)(= unb ©rabtiere, an t)ic

5loral(en= unt) SIermitenbauten ber Sropen, an taß 3erftampfen

be^ ^oben^ burc^ tie großen Öuftier()crben, auf t)aß Paffarge

bie"|3fannenbi(bunginbenfübafrifan{f(^en@teppen(änbern3uri'i(f=

fiif)rt.

Qlligemein begannt finb au^ t)ie geograp^ifc^cn ^ec^fet=

toirfungen 3tDif(^enPfian3en unb Sieren untereinanber. Pfian3cn=

ftoffe finb ja tie Urna^rung für tic gefamtc Sierroelt. (iß muß

bat)cr tic "^Jerbreitung jeber ein3etnen Zierform mittelbar ober

unmittelbar von berVerbreitung beftimmter Tlä^rpflansen irgenb=

toie abt)ongig fein; t)ie 5!iert)erbreitung ift o^ne \)ic Pflan3ent)er=

breitung gar nid)t üerftänbli^. '^ber auc^ t)aß Umgefe^rte fommt

üor. 'JHan^e Pftansen finb 3ur Veftäubung^üermittlung auf be=

ftimmte Siere angetüiefen, fo t)ie ©attung "Aconitum ober nad)

C)arrDin ber ^iefenflee auf t)ic ^ummdn; fie fönnm bafier nur
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Da \\(h fortpflair,cn, wo i'ic Wntttiiui ^^ombii? uorfommt. "^uDcrc

bcDürfcn bcftimmtor ?icrc ^ur ^^crbrcitiuiii ibrcv (^n'id)tc u^^

(camcn/ uncDcr anDcrc tocr^cn uon bcftimintcn iänöern biircb

sicrDi'tTc vcd)aMin.iic fcnuicbaltcn, wie Die curopäifcf)cn Dvcbfortcn

t^urrf) i>\c ?\cblaur> von xlmcrifa.

?>amit babcn luir bereit? Öas Wcbiet cjcftrcift, in bem bic

i^cbeutuiui t>cr 13flan3cn= iinb 5'ieriDclt ^ur 5\atcgoric öer „au^=

aetretenen C^eleife" tiebört,- i>ci6 ift Die '^irtfcftaftctcjcosirapbie. T>ic

xlrt, ipie u)ir E»ie ieben^einric^tuncjen Der "pflanzen imD 2icre

für iinfere ^irt)ci)aft53U)ecfc, für ^la()ruiig, ÄIciDung unb ^ol)=

mmc\ au9niit3en unD wie wir mit unferm cjanjen r>afcin auf \ic

anvieiDiefen finD, Da? ift ein 5'bema, Daö in allen Tonarten öur(^=

qefübrt toirö, t)on Den nütjlicben unD fc^äblicben 5'ieren Der 3ilöer=

bücber an biß 311 Den .qeiftüollften pf)pfiologifc{)en (Erörterungen

imD Den iielebrtcftcn Unterfu6unc^en über bic ©efcbicbte bcr ?'tut3=

pflanzen unb v)au5tiere. ©erabe3u ber übcriDiccjcnbe Zeit ber

??tenfd)beit befc^aftigt fic^ mit bcr (?r3eugung, ©ctpinnung unb

^\rarbeitung pflan3licf)er uni) tterifrf)er Dvohftoffc. 3l)re geo=

.Qrap{)if(f)e Seite crbalten i)ic]c l>ino,e allerbingö erft baburc^, bafj

t}ic organifrf)en D^oliftoffe nirf)t überall unb vov allem nid)t über=

all in gleicher ^efcbaffenbeit unb '^^Icnge gewonnen toerben. ©rön=

lanb cr3eugt fein (betreibe, r^ortDegcn feinen 2de\n, Deutfc^tanb

feinen Äafao, feine .^,ofo0nuf5, feine .^aumiüolle. Diefe ungleiche

^lu^ftattung ber ein3elnen (frbräumc macf)t ben ipauptinl)alt bcr

^'>irtfcbaftegcograp()ie im engeren Sinne auß; iic ift 3ugleicb iiie

treibenbe .^.Vaft für ben ^l^eltl)anbet unb ibre Menntnii? bal)er eine

uncrlül^lic^e ©runblage aucb für i>ic ^erfebreigeograpfjie.

Ic geläufiger imb alltäglic{)er btefe ?)inge finb, um )o un=^

begreiflieber ift et«, wie man aud) nur einen ^ugenblicf glauben

mag, £änberfunbe treiben 3u fönnen obne ]3flan3en= unb 2ier=

gcograp^ie. X)enn pflan3en== unb tiergeograp^ifdjc S^ragen finb

eß, um i)ie fiel) in biefem .oufammenbnng gerabesu allein brebt.

ZOo^l iit t>ie let3te beftimmcnbellrfacbe für tiie ücrfc^iebene organi=
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f(^e '^(ii^ftattung Der einseinen Scinberrmime t)aß Älima; aber eä

ift ein grober 3rrtum, wenn man nun glaubt, bie ^irtf(^aft^=

geograp^fe unmittelbar an bie Älimatologie anfnüpfen 3U fonnen.

'Die Pflanze, dud) t)k .^utturpftanse, ift feine '37laf(^ine, öie um
fo me^r Umbret)ungen mad)t, Je ftcirfer man fic ^eigt. @ie ift ein

tebenbe^ ^efen unb anttoortet auf empfangene D^eise gan3 anbers;

al;^ cttoa eine Querffitberfäute ober ein Pfpc^rometer,- t)ie *5lnt=

tport ift oft eine ved)t oertDirfette un'O fi^toer 3U beutenbe. O^ne

.^enntni^ pflan3enpf)pfiologif(^er ©efe^e ift e^ gan3 unmöglich,

i)aß '5)crbreitung^bilb einer Äulturpflanse ober t)m axid) xoivu

jd)a\Üi<if fo folgenft^rocren 'Verlauf einer natürlichen ^albgrense

ober bie '33crbreitung be^piantagenbau^, ber ©etreibetpirtf(^aft,

be^ ^lomabentum^, be^ ©ennereibetrieb^ ri^tig 3U beuten. T^aß

Ätima i\t in allen biefcn g'älten t)a^ "^nfang^glieb in ber Äette

t)on Urfai^e unb ^irfung, ^ic 2öirtf(^aft^form ift taß @^lu6=

glieb/ 3ufammenge^alten tperben fie bur^ t)ic Pflan3en= unb Sier=

geograp^ie. O^ne taß "D^littelglieb fällt bie Äctte außeinanbev.

Hud) t)aß (Sieblunge^ioefen ift überraf(f)enb ftarf burc^ pflan=

gengeograp^ifc^e '^ertjciltniffe beeinflußt, ^cnn man etwa in ^ra=

filien ober im .^ongogebiet tänbertoeite ©trecfen pollig menfrf)en=

leer im Urtoalbguftanbe oorfanb, toä^renb baneben offene (5a=

t)annenlanbf(^aften eine me^r ober toeniger reiche 'Sefieblung auf=

loiefen, fo war man früher tDol)l geneigt, ten ©egenfa^ von 513alb

imb offener £anbfrf)aft einfeitig auf t)ie menf(^licf)e Kultur 3u=^

rucf3ufü^ren, bie ben fruchtbaren ^oben auffu^te xmb robete, ben

minber fruchtbaren mieb unb im Urmalbsuftanbe belief3. (Srft

eine genauere Unterfu(^ung oon .^lima, ^oben unb Pflansen«

Verbreitung lebrte, bafi, jene "Deutung irrig, ba^ ber ©egenfa^

t)on ^alb unb offener ilanbfi^aft in ber Statur felbft begrünbet

ift, ba|3 ber biegte 'JDalbtDui^^ unmittelbar bie 'Sefieblung oer=

\)inbevt t)at unb fi(^ algi ^einb bei *37Ienf(^en ertoeift.

©iefe^ folgenf(^tDere ©efe^, um beffen ^erau^arbeitung

fid) im Saufe ber let3ten 25 3<^^^^ "»^ter ^ü^rung C^at3el^ eine
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Treibe Dfutfdtcr Wi-Ojiraphcn ocrDicnt C5cmad>t bnt, bcftätic;t iid)

^unöcbft .qon^ oll,Mcnicin für i)ic ?ropcn/ ci> bat (icb nud) für <<ri=

biricn, für ^lorDamcrtfa, für CLbt'lc luidiwcifcn lajTni, un& fcf)licf5=

lieb gilt c0 nid)t min&cr für Europa, aUcr^inc??! nur für Daö üor=

.qefc^tcbtlid">c Europa. .V)icr Dninsicn fid) auf weite ^trecfen ^ic

Spuren alter ^^efieMiincj von Der jüngeren vrtein3eit bii-< in Die

?agc Der ^"^ölfcrtpanDerung auf ganj bcftiininte, eng umgrenzte

^^ejirfe ^ufammcn, i>k iid) fo al? uralteei ÄultiirlanD Darftellen,

iräbrenD Daneben unD Dajtoifdien anDere Okbicte entipcDer über=

baupt feine ^lltertümer oDer nur »^injelfunDc aufireifen unD aud)

nacb Dem 3euC)ni5 Der Crt5namen erft im "^httelaltcr cjcroDct unD

befieDelt tPorDcn finD. T^ie Vermutung, Daf^ c& Durcbiveg Die

frurf)tbarften Gebiete feien. Die uon Der üorgefrf)ic^t(idien v3eüölfe=

rung aufgefuc^t tuurDcn, ^ält einer genaueren "Prüfung md)t ftanD,-

Dagegen (ef)rt Die pflansengeograpbifc^e Untcrfuc^ung, t}a\>, jene

altbefieDelten £'anDfd)aften jid) Durd) Den '^cjit^ von (Steppen^

pfUansen au^5eicbnen. Viic)c fönnen nid)t ettoa oon Der t)orge=

fc^ic^tlid)en ^eüölferung eingcfc^leppt fein, Denn )ic galten iid)

feine^tDeg^ an Die ?"läbe Der menfd)lid)en ^^obnplät3e unD 5lultur=

fläd)en/ aud) ift i^re Verbreitung feine blof3 jufaKige, fie fd)lieJ3t

fid) oietme^r eng an Älima unD ^obcn an. 3^"^ altbefieDelten

*^teppenpflan^engebtete finD nämlicb Durch fontincntaleß .^tima,

namentlich geringe I?lieDerfci)läge oDerDurd) falfl)altige^^öDen oDer

Durc^ beiDe^ 3ugleid) auöge3eid)net, fo Daß toir 3U Dem ©c^lujfe

fommen: t>ic uorgefcf)id)tlicbe >cieDlung ift pflanjengcograpbifd)

beDingt, )\c befd)ränft ficb auf ©ebiete mit Dünnem, lücfenl^aftem

"^alDuJucbsi, tDÜbrenD Die Did)tbettmcf)fencn UrtoalDgebiete für )ic

\'d)wct jugänglid) toaren unD erft oon einer fpäteren 3cit unter Der

DrangcnDen ?Tot Der Oberrölfcrung bewältigt werDen fonnten.

r)er 0Vgenfat5 üon alt= unD jungbeficDelten ÜanDfd^aften ift

nun aber feineßfiuegei nur oon antiquarifc{)er VeDcutung/ er fpie=

gelt fic^ Deutlid) in Den beutigen "CieDlungeformen: im uorge=

f(f)id)tlid)en KulturlanD bcrrfc^en ^eute grof3e, gefdiloffcne "T^cirfer,
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im müUialUvU^cn 3^ot)(anb Udne, scrftrcut gebaute Leiter

iinö (Jin3e(f)öfe, unb bamit ge^en fiefgretfenöe ©egenfci^e in ber

"^Igraroerfaffung, im ^irtf(f>aft^= unb gefamten '^olf^leben ipanö

in ipanb.

T^urc^ biefe innige, untrennbare ^erf(ed)tung mit t)cn vev=

[(^iebenften 7la(^bargebieten getoinnt bie Pftan3cngeograp^ie aud)

no(^ für eine britte »Hauptaufgabe ber mobernen Sänberfunbe eine

befonbere ^cbeutung/ tiaß ift tie ©iieberung ber ^rboberf(ad)e

in natür(i(^e ianbfd^aften. ^ei bem ^orte „natürii^" ift nirf)t

ettoa an i)m ©egenfa^ von ?Tatur= unt> Äuiturtanbfi^aft, von

p^pfif(^er unb ^ntbropogeograp^ie 3u benfen; e^ i\t ()ier gemeint

im@inne einer „natiirlid^en "Einteilung". Unnatürli^ ober fünft=

Uli) ift jebe (Jinteihmg, t)ie ficf) tPie Sinnet Pflansenfpftem auf

ein einjige^ "5}lerfma( fti'i^t. Sine natürli(^e Einteilung ber Srb=

Oberfläche barf ni^t einfeitig auf tie geologif(^en ober morp^o=

(ogifc^en ober f)pbrograpbifc^en unt) no^ toeniger auf t)ic politt=

f(f)en ober toirtfc^aftlic^en '^er^äitniffe allein begrünbet fein. @ie

mu^fämtli(^e@efic^t^punfte mögli(^ft gleid)mäJ3ig berücffi(^tigen.

"Die .^erau^arbeitung folc^er natiirlii^er £anbf(^aften ift frei=

iid) fein tüiffenfc^aftli^e^ Problem imftrengen ^inne be^^orte^,-

e^ ift me^r eine 3u)e(fmä|3igfeit^frage. 3 ebenfalls ^at man t>avin

ein toertoolte^ "^^ittel erfannt, fi(^ t)cß «Stoffes: gu bemä^üQen

unb ihn in mögli(J)ft gebrängter unt) iiberfi(^tli(^er ^orm bar3u=

ftellen. T>ie ©renken stoifc^en ben eingetnen £anbf(^aften finb

bahci fo 3u legen, baJ3 fie mit möglic^ft üicten ©renglinien geo=

togif(^er, morpl)ologifc^er/ flimatifc^er, biogeograp^ifd)cr unb

ant^ropogeograpf)if(^er "^rt fi(^ ^eden, unb t)ie eingelne ©ren3=

linie geujinnt eine um fo gro|3ere ^ebeutung, je mel^r fie mit

anberen ©renglinien 3ufammenfällt. ^aß trifft nun gerabe auf

^ie pftan3engeograpt)if(^en 2inien hei i^rer üielfeitigen Verfettung

gan3 befonber^ f)äufig 3U, unb ^ahei [)ahen fie no^ ten *33or3ug,

i)afi) fie in ber Ttatur befonber^ fii^tbar entgegentreten unt) ba^er

au(^ auf ber Äarte üer^ältni^mäl^ig lei^t feft3ulegen finb. ©o
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bezeichnet Der Clbmiin mit feiner ^^orDiirenje ni6t ollein Die

O^en^e Cci^ 3ittelmeerflima5, fonDern Der ctanzen ?}{ittelmeer^

lanDfcbaft unD ^^littelmeerfultiir. ^Ibnlid) ift Der ^Iffenbrotbaum

i}ic Sbarnfterpflnnjc für Den ^cuban, i)ic T>attelpalme für l>ic

Cafen Der ^abora tmD Der arabifcben '^l^üfte. ^tn Der no'rDlic^en

'^'^nlDgrenjc becjinnt i>k "polorlanDfd^aft, an Der oberen 'iOalD=

grcn.^e Der ^ocf)<5ebirc5ßgürte(. '^^c^ci'c^nenDcriDeife fommen hei

Der Merauöarbeitimß natürlicher ^anDfcbaften feitenct Der moDer=

nen @coc5rap()en gar nicht feiten Oken^linien unD (Einteilungen

3um '53orfcf)ein, Die von i)m 'i^otanifern fd^on feit 3«^nf'>"ten

ihren ^lorentoerfen ^iicjninDe gelegt loorDen finD.

Ticben Dicfcr grunDfat5lid;>en ^^cDeutung für Die .V)auptauf=

gaben Der beutigen länDerfunDe beanfprucht Die Pflan3engeo=

grap^i'c aud) nocf) eine tüicfjtige D^oUc für eine D?cit)c mc^r oDer

tpcniger beDeutfamer geographii'dier ^in3clfragcn. T>ic hod^=

graDigc Qlbl)ängigfeit Der "pflan^enoerbrcitung von .^lima unt>

^oDen erlaubt iDe{tgel)enDe O^ücf '"chlüffe. Tlac^ Dem '^orfommen

oDer ^e^len beftimmter "pflanzen lä|3t iid) t)aä 5llima eine^ £'anDeö

beurteilen, unD überall Da, wo langjäl)rige meteorologifc^e ^^eob=

ad)tungen fehlen, ift man auf Dicfeö .SOilf^mittel Durc^aue^ ange=

tpiefen unD mac^t fleißigen ©ebraucf) Daoon. (Jbenfo uermag Der

Ä'enncr auä Der ^ufammenfet^ung Der pflan^enDrcfc auf Die ^e=

fc^affenbeit De^ ^oDcns, feine allgemeine /^ruc^tbarfeit, feinen

5cud)tigfeit£?ge^alt, Den O^e^alt an fol)lenfaurem Malf, an 5lod>=

falg, an I?7itraten ^u fc^liefien.

J^ik t)aä Älima uergangener 3citräume ift Die 'pflan3engeo=

grapl)ie ebenfalle; tic ujic^tigfte ^rfcnntniöqucUe. T>ic !?]orD=

grenze De^ Ölbaumes toar im 'Altertum nacljiüeiöbar Diefclbe tote

heute,- fc^on vot 3abrtaufenDen reifte in 'i^abnlonien Die T»attel,

voaä nur in einem ed)ten ^l'^üftenflima möglich ift. ?>arauii folgt

jwingenD, Öa^ Dae( Älima fc^on Damals ebenfo regenarm war

u?ie beute, Dai3 ^ic ÄlimaDcrfd)lechterung Der ??iittelmeerlänDer

feit Den 2'agen Deef flaffifd>en ^lltertumt^ eine legenDe ift.



16 ©rabmann

©eograp^tf(^ bcbeutfam i^i aud) bte ^rage Öer Urtanöfc^aft.

Um einen beliebigen (Srbraum in feinem je^igen 3uftanb richtig

3u beurteilen, bebarf e^ einer fiaren ©Reibung 3a)ifc^en Tlatur

unb Kultur; man muf3 feft^ufteilen tPiflTen, voaß Öo^ 2an^ ur=

fprünglic^ loar, waß Der "J^lenf^ im £!aufe ber 3eiten ^injugetan

^at. Sin fol^e^ iperau^f(^ä(en ber Urianbfc^aft ift nur mit

pf(an3engeograp()ifc^en ^et^oben moglid). "Senn tie Äulturüer=

änberungen rieten fic^ in aUererftcr 2inic auf t)ie Pj^angenbecfe,

unb nur t)urd) pf^ansengeograp^ifc^e "-^ergieic^ung mit @tonb=

orten unb gansen £anbern, t)ic unter ä^n(i(^em ^tima von ber

Kultur noc^ unberül)rt finb, (äJ5t fi(^ t)ie Urianbfc^aft annäljevn^

im ©eift xpieber aufbauen.

S'affen wir gufammen ! ©ie pfian3en= un^ tiergeograpfjifc^en

(Srf(^einungen get)örcn 3U t)m toic^tigften (Siementen ber i!anb=

f(^aft, bercn ^ef^reibung bem ©eograpljen in erfter Sinie obliegt;

fie finb unDeräuf3cr(i(^e ©lieber in ber geo*grap^if(^en ^ctU von

Urfad^e unb ^l^irfung, t)ie er btof53ulegen ^at; fie Uiftcn treffli(^e

"Dienfte für ^ie natürliche ©lieberung ber (£rboberflä(^e unb t)a=

mit für eimß ber toic^tigften Äunftmittel ber 'öarftellung. Unb

au^erbcm finb fie bebeutfam für eine ^eil)e «)id)tiger geograpt)if(^er

(Sinjelfragen. ©arau^ folgt ol)ne weitere^, baf3 \iä) £änberfunbe

im l)eutigen ©inn ol)ne Pflan3en= unb Tiergeographie überl)aupt

nid)t treiben täf3t, unb bamit ift Deren unoerau^erlic^e^ ^eimat=

rec^t innert)alb ber allgemeinen ©eograp^ie ebenfalls ol^ne toeitere^

gegeben, ©oll man eine Kangorbnung aufftellen, fo gebührt ber

"ßflansen^ unt) Tiergeographie ber pia^ unmittelbar hinter ©eo=

morp^ologic unb Älimatologie,- fie ift für t)ie £anberfunbe bebeut=

famer ali^biemat^ematifc^e©eograpt)ie/bebeutfamer au^ al^ t)ie

^ecreijfunbe, unb fie fte^t ]eibit ten uerft^iebenen 3tt)eigen ber

'^nt^ropogeograpf)ie, t)ie toegen il)rer^e3ie^ungen 3um praftifc^en

^ehen fc^t fo fe^r in ten "^^orbergrunb gerüdt toerben, an tDiffen=

fc^aftli(^er ^ebeutung entj(i)ietien ooran.
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^"^ic i'tcbt cö nun mit ibrcr "J3flcv?c in "iPirflirfjfcit? ©(i)ein=

bar ),ian5 oortrcfflid). r>cr i^cc^riin&cr Der moDcrncn pbnfifcbcn

Öcocjrapbic, ^IcranDcr v. .V)uinbolDt, ift juqlcic^ Der ^c^opfcr

DcrPflan3cniicoc5rapbic un& bat ibr Den ptat^ im cjcograpbifcbcn

£cbrc5cbäu&e unüerrücfbar anqciDicfcn. Unfcrc bcbciitcnbftm

"^llctbobifcr crfcnncn t}ic]c »Stellung vüdhaitlos^ an. Oicoc^rapbcn

wie Marl ?vittcr un^) 5'()cobalö ^ij'cfjcr babcn iid) iiurd) fclbftänbicje

Untcrfuc^uncjcn pflan3cngcograpt)ifc^ betätigt. 3n mafigebenöen

Werfen tüie ^^ergl)au5' "pbnfifalifAem ^t(a6 imD in Den grof5en

5i)anl)= unö Lehrbüchern &er allgemeinen ©eograpbie erfc^einen

"}3flan3cn= unö Tiergeographie alö t)ollberec^tigtc3rDeige Der(?rÖ=

funDc. ^ie internationalen ©cographenfongreffe berücfficbtigen

iic in befonöcren J^arf)fit3ungen/ Die geograpbifd)en 3eitfcbriftcn

offnen ihnen grunb|at3lirf) ihre Spalten, Uni? es! fehlt auch nicht

an länberfunMichen "Darftellungcn, tic ber ^eöeittung Der bio=

logifchen Geographie üollfommen gerecht tDcrben.

T>cm ftehen aber auch «nbere Erfahrungen gegenüber. ©runD=

fät3lich beftritten rouröe Öae Öcimatrecht ber ]3f{an3en= unö 2ier=

geographie oon feinem (Geringeren al5 ^erbinanö yonC^^ichthofen.

3nfcinemSh»na'i>P'"fe beftimmt er alöÖegenftanb Der (Geographie

„Die Oberflächeber (Jrbe für fich, unabbängigoon ihrer ^^efleibung

unb ihren 'SetDohnern', alfo fchlechttpeg tiic '^Tlorphologie ber

(Srboberfläche, unter ausbrücflichem ^U5fchluf3 ber )3ft«n?f"^lco-

grapbie, t}ie höchftens als; „angetoanbte (Geographie", fomit aiö

unfelbftänbigeö ^nhängfel gelten foll. ?vichthofen felbft hat ^ic)e

enge ^uffaiJung in feiner £eip3iger ^Intrittßrebe roieber aufge=

geben, aber fie ift hei neueren Okographen mehr ober weniger

beutlich immer roieber aufgetaucht. Die meiften uon ihnen haben

ihre ^orfchertätigfeit faft auöfchlief^lich auf t>ie (Geomorphologie

ocrlegt. 'iin ähnliche^! ^^ilb bieten t)ic geographifchen3citfchriften.

3a e^ gibt gan3e Lehrbücher ber phpfifchcn (Geographie ober ber
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„P()pffograpl)ie", ]'o von öem ^ransofen be 5?apparent ober von

bcm '^merifancr ^iHiam ^orri^ l^aüi^, bfe bcr Pflan3en= unb

Sierc5Cograp()ie aud) ni<i)t mit einer (Silbe gebenfen. <Sbcnfo

ftiefmiitter{i(^ tperben tic^c Q)egenftänbe in tcn meiften Ianber=

funbh'c^en ©arfteUungen be{)anbe(t. ^cin ^^unber, toenn aud)

unfere ©tubierenben t)en Sinbrucf ert)alten, bie biotogifd)e ©eo=

gropbie gebore 3u ben ©ingett/ iik man tun, aber au^ lafen

fönne, um fo mc^v aU axid) in t)m Prüfungen nur feiten ^anaä)

gefragt toirb. Unb pollenb^ bte @(^ule toirb hcv^Ud) wenig 3eit

bafür übrig ^aben.

'Öie ©rünbe für t)xcfc tatfä^ti(^e Surücffet^ung fönnen toir

üerftc^en. ^enn ber ©eograp^ie gutoeilen ein imperiatiftifc^e^

(Streben angebicf)tet toirb, al0 ob fie lüftern wäre nac^ immer

toeiterer'^u^bebnung il)re:S'5lrbeit^felbe^, fo trifft i)aß jebenfalt^

auf tie ©egentoart gang un^ gar nic^t 3U. T>ie ©eograp^ie ift

fo tocnig impmaUiti\d) voic ^aß 'Öeutft^e '^eid}, (Sie ift gang im

©egenteil ^eute eifrig bcftrebt, ]id) üon ^m Qluf3cnpoften auf ein

möglic^ft ftraff begrengte^ "^Irbeit^gebiet gurücfgugie^en imb alle^

Q^'ntbe^rlic^e ab3uftof3en. ©a^ geigen alle met^obifd^en ^vövtc=

rungen ber neueren 2eit

-J3ci biefem allgemeinen (Streben na^ @elbftbef(^ränfung

liegt c^ aul3erorbentli(^ na^e, t)a^ gerabe t)ie Sü(^tigften unb i^rer

Äraft ^euju^ten fi(^ auf ba^jenigc &ehiet üerlegcn, bejfen grunb=

legenbe "Sebeutung unb Unerläf3ti(^feit für jeben ©eograpben

über allen 3u)eifel ergaben i]t, bcffen "Probleme nocf) immer im

tebl)afteften ^lu|3 begriffen finb, bur^au^ im "37littelpunft ber (Sr=

örterung unb be^ Äampfe^ fte^en unb auc^ t)ie f(^önften Erfolge

bereite gu t)ergei(^nen ()abcn nnt) no(^ roeiter »er^ei^en. T)ic\eS

©ebiet ift ^eute außer allem 3u?eifel t)ie ©eomorpbologie.

^ß ift gu »erfte^en, toenn baneben für anbere^ feine 3eit

mebr übrig bUiht/ unb gerabe ber ©rünbtic^e unt) nad) berS'iefe

(Strebenbe toirb t)ie biologifc^en 3tDeige ber @eograpf)ie um fo

e^er bei (Seite fd)ieben, al^ er fi^ fagt, tiaf) man tiefe ©inge
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ohne for),ifältiqc Ä^urc(1bil^ll^c^ in ^^otanif un^ .^oofoc^ic öod)

nicht richtic? betreiben fann.

^IKein Dabei Darf e6 nirf)t bleiben, ^in ftratec^ifcbcr ^üd=

^lUT fann eine vrtärfunc? beDeuten/ aber man fann Dabei aucf) ^ii

roeit cjeben. r>ie üblich iieworDene ^infeitic^feit ijt fiir Die 05eo=

sirapbie ein fcbiperer ^cbaDen unD rächt (ich auf mancherlei ^^eife.

'^aä an Dem hcuttcjen ^d^riftroefen 3ur üänDerfunDe fc^mer^liA

i>ermif5»t wirD, namentlich auch von £ebrern für ^ic Vorbereitung

auf i}cn Unterricf)t, Da5 ift t}ic anfchauliche, lebenDicjc unD pacfenDc

lanDfchaftsfdnlDerunc?. ?1un ift Da^ fvcHid) eine Äunft, Die bi5

3u getDijyem C^^raDe anc^eboren fein muf>,. ^Iber trenn Die '??teifter=

fchaft eines; !öumbolDt, ?\at3el unD fo Dieler anDerer gcraDe

in unfern ^avicn fo cjar feiten getoorDcn ift, fo liegt Dae^ Do6

m'elleic^t jum Jeil auc^ Daran, Da|3 unfere "Palette pcrarmt ift;

Durcf) unfere ^infeitiqfeit finD Die ^c^ilDerungen farblos?; ge=

iPorDen. ^urc^ t>ic i'^ernac^läffigunC) Der 'pflan3cn= unD 2ier=

tDclt laffen toir un^ ein belebenDc^ (Element entgehen, Da^ bei ge=

fchmacfooller unD unaufDringlii^er ^IntoenDung treffliche 'i^ir=

fung 3u tun ücrmag.

VeDenflic^er i]t Der anDere TQtangel, Da|3 biogeograpbifche

"Probleme in i^vem ^efen l)äufig oerfannt unD J^ragen, Die

fchlecf)terDing^ nur mit biologifchcn '^TlethoDen w löfen finD,

aiä rein flimatologifcl)e bel)anDelt tocrDen, ein -!3erfuc^ mit un=

tauglichen ??tittetn. V>a toerDen 3. 3. jur (Jrflärung einer geo=

graphifcf) tüichtigen Vcgctation^gren^e längft üeraltete unD toiDer^

legte 3!^eorien, .v)ppotbefen unD ^^kthoDen voic Die .öerechnung

oon 1ll3ärmcfummen oDer Die einfeitige 3urücffübrung auf 3fo=

thermcn Der Lufttemperatur in Der naiuften ^ci)e immer toieDer

aufgemärmt oDer oielmcbr immer loieDer neu erfunDen, ein übler

r^ilettanttömuö, Der bei auc^ nur flüchtiger J'üblungnahme mit

^cn neueren J^ortfc^ritten Der "pflanjengeographie leicht 3u üer=

meiDcn toäre.

'^7kncf)e tDicf)tigen unD für i>cn ^^ortfchritt Der ^iffenfchaft
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nottDcn&igen Unterfuc^ungen muffen auß fanget an ()mrei(^mD

oorgebilDeten Gräften too^t auä) gang unterbleiben. Txt-^u ge=

t)C)ren namenfli(^ Unterfuc^ungen über prä^iftorif(^e ©eograp^ie,

befonberi? über btc ^rage Der Urtanbfc^aft unb beren aUmci^lic^e

UmroanMung tmd) bie menf^h'(^e Kultur. "Der '^rc^äolog tann

fic^ nf(^t tpo^t mit biefen 'Dingen befaffen/ e^ fehlen i()m baju

&ie nötigen biogeograp^if(^en Äenntniffe. Unb bie ^otanifer

pflegen begreifli(^eru)eife folc^en §'ragen nid)t t)k nötige 5!eil=

nal)me entgegen3ubringen. @ie ge^en in erfter Sinie ben ©eo=

grapf>en an; er brautet fie nl^ Unterbau für t)k Wivtjä)aftß= unb

©ieblunggfgeograp^ie. Der gegebene "^Tlann für il)re Bearbeitung

ift ein ©eograp^/ ber auä) pflan3engeograpf)if(^ 3U arbeiten ge=

lernt ^at.

'^uf t)en t*7Iange( an pflan3engeograp^if(^en ^enntnijfen ift

eß auä) 3urü^3ufü^ren/ toenn getoiffe geograpl)if(^e 3ufammen=

^änge forttoäfyrenb fatfc^ gebeutet toerben. ^i ift förmlich "JJlobe

getDorben, fiebtung^= unb oerfe^r^geograp^ifc^e Srfc^einungen

aller ^trt xoomÖQUä) auf morp^ologiid)e Urfa(^en 3urücf3ufü^ren,

toa^renb in ^irflid)feit oft gans anberc '23e3ielumgen ma^=

gebenb ]in^. @o foll im beutf(^en ©iebtung^gcbiet t)ie ^^orm

be^ grof3en, gef(^loffenen Dorfes t)uv6) ebenen «öoben unb @elten=

^eit ber Quellen bebingt jein, bte ©iebtung^form ber fleinen

heiler unb ber Sin3ell)öfe burc^ ben 'JTlangel an <Sieblung^raum

im ftarf 3erf(^nittenen "^^littelgebirge, i)ie g'orm be^ langgeftre(f=

tcn D^ei^en= ober 2i)albl)ufenborf^ bur(^ t)ie Sage im engen ^al=

grunb. T^ieje oberflä(^li(^ rationaliftifc^e 6rflarung»tt)eife ^alt

roeber ber geograpt)if(^en nod) ber gef(^i(^tli(^cn 2"la(^prüfung

ftanb. Die tüirfli^en Urfa(^en liegen oiel tiefer, vor allem in ber

perf(^iebencn Sntfte^ung^3eit unt) i)en tpirtfd^aftlic^en '^orau^=

fe^ungen ber ein3elnen<oieblungen/ im legten ©runb in bemnatür=

[id)en pftan3engeograp^if(^en ©egenfa^ stoifc^en gefc^loffenem

Urtoalb unb ofener £anbf^aft. ^er freilid) überhaupt nur in

ber '5Tlorpf)ologie '^ef(i)eit) toeiß, ber fu(^t xint) finbet natürlid)
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übcrnU morpbotoqifcbc 3ufnmmcnbcinc5c, weil er für ndeö an&ere

blinb ift, cüi fcim Denn -Dinvie, Die vian3 offen unö für jeben ge=

üinDen "^^ienfcbenoerftanD ficbtbnr auf Der .V)anD liecjcn,

vrcblicüticb Dürfen luir uni5 nacbiTernDe aucb einer etwas»

peinlichen ^rfabnnuT nicbt mebr uerfd)liei3en, Der ^^eobad)tung

nämlicf), Daf5; Die moDernen, einfeiti^i morpbologifc^ cjeric^teten

^^earbeitiinc^en Der £änDerfnnDe, aucb foroeit iic au5Drücf(icf) für

einen weiteren ieferfrcit^ beftimmt finD, bei allen anerfannten

"^or^ügen Docf> auffallenD fcba)er ^Inflang finDcn,- von Der großen

Tilade Der ©ebilDeten, aucb Der .V)ocbgebilDcten, ujerDen ]ie oielfacf)

al5 ungenief^bar abgetcbnt. ??kn fträubt ficb gegen Die all3u ein=

gebenDe i^cbanDlung morpbogcnetifcber oDer, wie Der iaic fagt,

geologifcljer Tiebenfragen, unD oermi|3t Dagegen gar mancberlei,

worüber man gern ^hiffcblul3 gcfunDcn bätte.

7iun Darf ja freilieb Die ^5'rage Der '33otf^tümlic^feft, Die

©efcbmacf^ricbtung De^ )3ublifum^ für Die '^^ijTenfcbaft gang

gerDifi nic^t maf5gebenD fein. 1?^lancbe ^iffenfcf)aften fönnen fic^

fagar DollftänDig über Dicfe I^ücfficbt bintDcgfet3en, fo Die '^7Iat^e=

matif, Die "pfjpfif imD CSbcmie, Die ^pracf)tDiffenfc^aften unD

DollenD^ DieangetoanDten unD tecf)nifcf)en ^iffenfc^aften, toic ettoa

Die "^^leDi^in oDer Die '??^afcbinenbaulebrc. 3br ^ert unD ibre

"^eDeutung leuchtet jcDermann ein, and) wenn ibre ^rgebniffc im

einzelnen, ibre ©cDanfengänge unt> ??IetboDen nur Dem^a(f)mann

üerftänDlicb finD/ ja ibr ^Infebcn fann Durc^ Da5 gcbeimnisfoolle

^Deptentum nur gewinnen, X>ie ©eograpf)ie ift nicbt oDer nur

feiten in t)ie]cv beneiDcnßwerten £age, fo toenig toie Die ©efc^icbtß;=

iDilfenfc^aft, Die "p^ilofopl)ie, Die ©eologie. X)er eigentliche (?nD=

3U)ecf, jeDenfall^ Der oom Staate in^ ^uge gefaf3te !öaupt3U)ecf,

für Den Diefe -IDiffenfcbaften 5.^. im afaDemifc^en Unterricht ge=

pflegt toerDen, ift t>ie £'ef)re fclbft, Die toeitere 'JJh'tteilung an

gröf^ereÄreife. SelbftuerftänDlic^ bleibt e^ aucb bicr Dem J^orfcber

unbenommen, fic^ in Die fubtilften fragen ju oertiefen unD Darüber

al^ ^acf)mann für ^ac^gcnoffen üorgutragen,- aber mir Dürfen
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Darüber ni^t Öie §^ü^(ung mit &cr '^ngemcin^eit verlieren, miiffcn

xm^ t)cn xodtoffenm ^licf imb Die "^^ielfeitigfeit betpoljren, um
allen tDirflii^ bebcuten&enProbtemen na(^3uge^en unD bie mtnbcr

bebeiitenben, au^ toenn fie xmß perfönli«^ no(^ fo fe^r anjiefjen,

gurücfsufteHen. Qlnbernfatl^ verbauen tptr un^ felbft ben^eg gur

OffentUc^feit imb gur (S^ule unb verlieren aiUn ^oben unter

ben ^^üf^en.

3.

^ie ift ba gu t)elfen? Der firf)erfte ^eg, bie 'ßflan3en= unb

3iergeograpf)ie tn ^ic gebüfyrenbe Stellung innertjalb bc^ ge=

famten ©eograp^iebctriebe^ u)ieber emgufe^en, tpäre [(^einbar

tie '5)erb{nbung be^ ©eograp^teftubium^ mit bcm ©tubium von

^otanif unb 3oologie. "Diefe ^orberung ift t)on geograpf)if(^er

Seitefc^on erl)obentDorben, unb in ein3elnen fübbeutfcben (Staaten

ift fie fogar 3ur binbenben "^^orfi^rift gemacht.

Tlun iit tiaß 3u?eifello^ eine gan^ empfel)ten^tDerte Äombi=

nation, unb tpo^l no(^ feiner ^at e^ bereut, ber wie X)umbolbt

ober ©eorg @c^u)einfurt^ t>on ber 'iöiologie l)er 3ur ©eograpf)ie

gelangt ift. ^er auf bem &ehiet berPflan3en= iin'O Siergeograpfiie

felbftcinbig forf(^en toill, fann o^ne gri'inbli^e^ ©tubium ber

3otanif unb 3oologie überl)aupt nid)t au^f'ommen; barüber fann

ein 3«)eifel niä)t befte^en, unt) taß fotl auä) f)ier mit allem 7lac^=

brucf bcrt>orget)oben toerben.

^Jlllein man barf tien Wert t)iefev Kombination aud) nic^t

iiberfcf)ät3cn. ^er^otanifunb©eograpbie nebeneinanberftubiert,

i]t barum Uod) lange fein pflansengeograp^. 1)ie Sotanif

ift ein fo grof3e£^ &ehict, baf3 aud) in ber au^fi'i^rlic^ften -I3or=

lefung nur ein flciner '5lu6f(f)nitt au^ ber gefamten ^ülle be^

©toff^ geboten tocrben fann. (£^ fommt gan3 auf tie D^ic^tung

be^ ein3clnen afa^emij(i)en £e^rer» an, ob bic g'ormcnfreife, tie

für i)ie Pflan3engeograpl)ie befonber:^ wichtig finb, ob i)ie ofo=

logif(^en ©efic^t^punfte, ttie für fie t)or3ug^tDeife in ^etracl)t
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fommcn, überhaupt ^m ^cfprcd)unc5 iiclancjcn ober nid)t. r>er

Weo(?rQph, ber fich beim £efen irqenöeiner pflon^cngeociraphifcben

Öarftelluii).! C'urch bie'T^leiuie ber auf ibii einftlirmen^en"^3fll^^1?f^=

namen bc?räiuit unD üeriuirrt füblt, ift fcbr im 3rrtum, wenn er

sllaubt, u>cr einmal i^otanif iiebört bat, ici in Diefer i^e^iebimcj

iDei'entlicb bejiier Dran, '^iicb öer muf^ )\<i) in ben meiftcn fällen

mit bell einfcbläc?tc?en /"formen, fotüeit est nöti.q iit, eben and) erft

befannt mad^en. OVrabc in be3iuT auf bie fpc5ieUe i^otanif

toerben tic (5in3elfenntni)ye, i)ie ber botonifc^e .V)o(^fd)u(unterricbt

vermittelt iinb ber ?"latur ber vcacbe nad) Dermitteln fann, t>om

Aernerftebenben c^an^ allgemein iiberfcf)ät5t.

r^ie ^^erfnüpfung von Öeovirapbie imb ^io(oc;ie barf \d)on

be^balb nicbt aUcjemeinDcrbinbh'cb fein, tüeit baburd) anbere,

minbeften^ ebenfo wicbtigc Kombinationen unmögh'cb iicmarf>t

ipiirben. '^^iei^efcbäftiyunc? mit05colov5ie,für ben^^acbgeocjrapben

unerläi3(id), lie^e firf) bamit ja nocb oereinicjen,- f>ier ^anbelt e^

ficb um nab uerwanbte Qoehictc. '^ibcv ber Ä(imato(ociie unb

?Tleere5funbc ipectcn brauchen tpir and) Öeograpbcn, t)ic 3Uy(eic^

burcbgebi(bete ]3^pfifer finb, unb namentlich möchten toir i)ie für

beibe Seiten förber(irf)e unb befrucf)tenbe ^crbinbunyi von 0^eo=

qvaphic unb Q6c\d)id)tc tnvd)an^ nid)t miffen. Unb einer fann

bocb nicbt allei? treiben. Um ber -!il}i|ycnf(^aft u?il(en muffen toir

^rei()pft in ber '33ab( ber Kombinationen forber n,- fo adein Icii^t

ficb iiic altfciticje, für tic O)eoqrapbie .C5an3 unentbehrliche g'ül)lung

mit t)en ^"iacbbarroiiTenfc^aften aufrecbterbalten.

^^ bleibt aber auc^ nocb dn anberer "^uötoeg: man fann

13flan3en= unb Tiergeographie auc^ nur al^ .V)i(fßn?iiTenfcf)aften

betreiben, fann ficb mit ber Übernahme ihrer (^rgebniffe begnügen,

fo wie i)ieß i)ie meiftcn O^eographen mit ber gefamten matf)ema=

tifcben ©eograp^ie, mit ber (.Geologie, ber bi>namifc^en '^^Ieteoro=

logie, ber Statiftif, ber ^olferfunbe tun. 71\an befchränft )id) in

folcfjen /fällen auf i)at> vonx geograp^ifc^en Stanbpunfte an&

wivHid) ^^ottoenbige unb Unerläßliche,- '^orau^fet3ung ift l)abei,
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baß e^ gelingt, Öie cinfd)(ägigen (Jrgebniffe in eine aUgcmeinoer=

ftänbtic^e ^orm gu Bringen,

^ie ba^ burc^gufü^ren iff, unb ^voav in ber Sanberfunbe wie

in ber allgemeinen ©eograpf;ie, ba^ i)abm voiv 3um ©c^iuß noc^

3U überlegen.

g"ur iicn betrieb ber i!änberhmbe toirb man ji(^ cor allem

ben ©runbfa^ immer roieber einfc^ärfen muffen, toirfli^ mir

Pflan3en= unb Tiergeographie, nic^t efroa ^otanif unb 3oologie

gu treiben. '37^6gen eingelne ^orfommnijfe unt) Äuriofitäten an

unb für fic^ no(^ fo bemerfene^toert fein, toie ettoa f(^one Or(^i=

been unb ©(^metterlinge, ein feltene^ 5öilb, merfu)ürbige ^e3ie=

^imgen gtüifcben Blumen unt) 3nfeften, fleifc^freffenbe "pftangen,

alte ober fonft benfujürbige ein3elne'iöäume — tDir muffen ber^er=

fu^ung tDiberftet)en fönnen, fol^e 'Dinge be^ Sangen unb 'breiten

3u bcj6)vnbm. 7lid)t t)ie Pflansen unt 3!iere an fic^, nur beren

räumli(f>e ^e3ic^ungen bürfen ben ©eograp^en befc^äftigen, unb

auc^ t)icfc nur fofern fie auf länberfunblic^e ^ebeutung "^nfpruc^

machen fonnen. 3u berücffit^tigen finb ba^er üor allem fold^e

3üge, t)ie im Sanbfc^aftß^bilb lebhaft hervortreten unb für tic ein=

3elne £anbf(^aft be3ei(^nenb finb, t)ann befonber^ au^ biejenigen,

tie mit bena(^barten (Srfc^einung^rei^en in urfci^li^en ^e=

3ic^ungen fte^en, roie 3. ^. natürliche ^albgren3en ober i)ie ^er=

breitung^oerl)ältniffe ber wic^tigften ^u^pflansen unt) ^au^tiere,

oor allem ber im großen gebauten ^ulturgetocic^fe, t)ie )a 3uglei(^

ein xoi^tiQcß ©tücf ber Sanbfd^aft au^mai^en.

'^abci finb alle "Darftellung^formen mogli^ft 3U oermeiben,

i>ic i^rer ^atur naä) nur für g'ai^leute verftcinblic^ fein fonnen.

<$ß gab eine 3eit, too man t)ie pflan3en= unb tiergeograp^ifc^en

^er^altniffe eine^ i!anbe^ nic^t anber^ bar3uftellen toußte al^

t)uvä) ein '^er3ei^ni^ ber bi^^er beobachteten Pflan3en= unb Sier=

formen, ber „^lora" unb „g'auna". ©amit bietet man aud) t}em

^ac^mann nic^t^ toetter al^ ein bürftige» ftatiftif(^e^5^o^materiat,

taß er felbft erft in gangbare "^^^ünse umprägen muß,- ber 2aie
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wcip, Damit libcrbnupt nicf)t5 nn3itfanqcn. ^uAt man aber t,u=

lommcn^ufaiTcn, etwa mity)ilfc Dervrnftcmatif, )o an'rD Die »cacbc

nur nocb fAlimmcr. r>ann erfahren toir etroa, tDieoielÖramineen,

wie oiel .^npera^een, Kruziferen, ?\o)azecn ufu?. in einem £anDe

oorfommen, unD Darunter fann man iid) nun überhaupt nicbt^

Oireifbaref! mehr uorfteKen.

I>er r>arftel(er fommt Damit in eine mi^Iicbe £age. V*[of\c

Aufzählungen von nacften Flamen foU er nicht c^eben unD eine

ausführliche ^^efchreibung Der einzelnen /formen erft recf)t nicht,

roeil er fich Damit auf rein botanifche^ oDer zooloc^ifche^ &cb\ct bc=

geben tpürDe. ?>a5 fcheint faft tpie t'ic OuaDratur De? Ärcifc^

oDer Die ^^orDerunc? »toafch mir Dcn]3el5/ aber mach mich nicht nafz".

fölücflichertDeife Derfiicjt Die "pflanzengeograptjic über getDijfe

.^unftmittcl, i}ic imitan^e finD, un5 au^ Diefen '-l'^erlcc^enheitcn

heraufzuhelfen. ^a5 eine ift eine cbcnfo einfache wie finnreicf)e

'^^lethoDe, i>ie AleranDer v. !öumbolDt bereits angegeben ^at. (Jr

bat gezeigt, Dan nian Die "pflanzcntDclt ftatt ncid) Den fpftematifchcn

©ruppen Der natürlichen ^"^crtDanDtfchaft auch nach einem anDern

©eficf)t5punft einteilen fann, nämlich nach t>cn ÖrunDformen Der

äußeren (Jrfc^einung, nach Der Phpfiognomie. (Jr unterfc^eiDet im

ganzen 16 .v)auptformen, Danmter z- ^. ^ic i^orm Der "palmen,

Der ^"laDelhölzer, Der "D^limofen, Die ZÖ3eiDcn=, ?^inrten= unD ior=

beerform, iiie ^orm Der £ianen, Der Bananen, Der Äafteen, Der

ÖciDefräuter, Der ©räfer. i>ieie formen Decfcn fich nur zuni

fleinften Jeil mit vibteitungen Des natürlichen »^pftemS; meift

freuzen ]ie iid) Damit. föeraDe Dem Geographen bietet t)ie]e ^in=

teilung, toie ee: aucf) in Derausgefprochenen xlbfic^t ihres ^cf)6'pfer^

lag, ganz aufzerorDentlichc '^'^ortcile. "^or allem ift iie weit leichter

fafzlich, toeit anfcbaulicher als Das natürliche "pflanzcnfnftem/fnüpft

)ie tod) 3um 3!eil an längft eingebürgerte tjolfstümlic^e begriffe

an. 3n)eitens legt \ie befonDeren ^lachDrucf auf etroa^, Das Dem

©eograpt)en befonDers u?icf)tig \ein mufz, Die lanDfc^aftlic^e ^>ir=

fung, toie fic in Der toeit^in fic^tbaren äußeren ^rfc^einung, na=
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mcntltcf) ber ^orm bei- Saubmaffen, begrünbet i]t, im ^cgcnfafj

3um natürlichen ©pftem, i}aß ftcf> in erftcr £tmc auf ben gco=

<5rap^if(^ bebeiifung^tofcn '^au ber Suiten iinb ^rürf)te ftü^t.

©ritten^ fc^d'eßcn [ic^ i^umbolbt^ formen t?ortre|f(i(^ an geo=

grap^ifd)c (£inl)eifen/ ncim(id) an t)ie groJ3en ^Itmagürtet ber (Srbe

an: Palmen, Bananen, ^imofen, Stanen finb für bie 3^ropentpelt

befonber^ bejetcfinenb, '3}lprten= imb ^orbcerform für t)ic <Sub=

tropen, bie 5laftu^form für 5)albu)üften u.
f. f. ^aß l)at feinen

guten xuif) tiefen ©runb. Q3erm6ge ber ^ortfcf^ritte, bte ingtüifc^en

t}ie "^otanif toä^renb ei'nej? 3abr^unbert^ frud)tbarfter Qtrbeit er=

gleit ^at, bur(^f(^auen voir je^t lei(^t, t)af>, bie pf)pftognomtf(^en

©runbformen, bic .V^nmbolbt mit fo feinem "Zatt au^getoa^lt ()ot,

3um grof3en ^leit nic^t^ onbere^ finb aU formen ber Qlnpajfunci

an t)ic Umtpclt, uor allem an i)aß ^tima. ^ä finb gang einfad)

Äonoergcngerfc^eimingen/ xoaß voiv l)icr vor unß ^aben. S)um=

bolbt^ pfypfiognomifc^e^ ©pftem ift baf)er toenigften^ Uiivoeife,

wenn auä) iinbeabfic^tigt, sugteic^ ein ofologifc^e^/ febenfall^ läf5t

e^ fic^ 311 einem fotc^en ausbauen, unb t)aß ift ingtpifd^en aud)

längft gef(^el)en, ©tatt üonp^nfiognomif(^en^aiiptformenfpri(^t

man ba^er je^t von '23cgetatic>nöformen ober Lebensformen. "Tllit

i^rer Öilfe läf3t fi(^ eine ^ülte ber feinften ^e,3tc^ungen 3tDif(^en

.^lima unb Pflangengeftatt ^cvaußavbsitcn. ©0 nxoäd))t aiiß

biefer ^ett)obe noi^ ein vierter 'Vorteil: fie bient ni(^t blo^ ber

Erleichterung, fonöern gleij^jeitig ber Vertiefung, ©ie '^^et^obe

fommt baf)er gerabe tien geograpl)ifcl)en ^ebürfnifj'en in gang ber=

t)orragenbem'53IaJ3e entgegen. 3n ben£e^rbü(^ern ber allgemeinen

©eograpf)ie toirb if)r beS^alb aud) überall t)ie entfprec^enbe '33e=

ac^tung gef(^enft, un^ cß ift nur gu tpünf(^en, ba|3 beim toeitereii

"^luSbau tiefeß (SpftemS eine Oiid)tunQ eingef(^lagen a»irb, t)ie

eine allgemeine 27ut3barmad)ung aud) für tiie Sänberfunbe, ni(i)t

etwa nur für g'ai^botanifer, geftattet.

^in toeitereS
.
Hilfsmittel, um geograp^ifd)^i(^tigeS ^erauS=

gu^eben unb ben uneru)ünfcbten Vallaft botanif(^er Flamen ein=
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?ulcf>ränfen, bietet iinef Dost «.lefelliiie .liifainmenleben Öer "pflanzen

in "pflanscniiefeKfchaften oDer Vfliin^enoercinen, eine ^rfcbcinun.q,

Der Die moDerne'pflnn^eniieovimpbie ihre c^an^ bcfonDere'^lufmerf^

fanifeit ^lu^eiDenDet bot. .^uiei ^äiic iiwi? Dabei au^cinanDer^iu

bnlten. .viiiun^l tritt in einem folcbcn "pflan^cnuerein eine einjicje

i^orm in folcber Ober^abl auf, Daf5 }ic alle anDern 3ufammenge=

nommen an 7}\c\i\c übertrifft un^ c^ernDe^u Der CfinDrucf einef<

?veinbcftanDy entftebcn fann. ^^efannte i^eifpiele finD unferc

i^uc^en=, >\iefern=, ^'annenroälDer, t}ic norDDeutfcben J^eiDen, t)ie

*ccbilfbeftänDe Der »ctromnieDeriuKien, tropifrf)e ^^ambu^^ unD

V^ipnruöDicfidne. r>crartic5e ?vetnbeftänDe pficiien (anDfcbaft(irf)

unö aurf) ipirtfcbaftlicb von foldur ^^cDeutuncj ^u ]'cin, Da!3 e^ aucb

fi'ir Den (>)coc5rapben feine ju ftarfe Sumutiincj ift, fic^ mit Den

roenicjen innerhalb einc^ l'anDeö in ^^etrac^t fommenDen majye=

bilDenDen "pflanjenarten befannt 3u machen.

'^nDers' ift e^ in Den toeit 3at)(reic^eren §'äUen, voo iid) inner=

ba(b einer "pflan^engefellfcbaft ^ic cin3e(nen ©licDcr ungefäbr Die

l!i}a<\e halten, wo uiclleicbt balD hie, balD jene /sorm ettoa«^ mehr

in Den T>oröcrc5runD tritt, ohne jeDocb Den C5an5cn ^cftanD nnbe=

Dingt 3U beberrfcben. <co ift e5 3. -ö. in Den tropifc^en '^^älDern,

aber auch auf unfern "^l^iefcn unD ?^loorcn, 'DTlattcn unD 5'elö=

fluren, in Der meDiterranen'^^Iacd}ia, in Den meiften Steppen, ^ca=

üannen unD^unDren. Die leiDer eincjeriffene llbung, folche'??lifch=

beftcinDe ebenfo 3u bchanDeln, toie roenn cö ?^einbeftänDe toären

unD iic nach ^^^ relatiü am ftärfften ucrtrctenen ^orm 3U benennen

unD 3u glicDern, ift qeraDe3u ujiDerfinnicj unD führt 3U einer 3er=

fplitterung. Die befonDerö t)om geographifchen <ctanDpunft gan3

unerträglich ift. V>(\ß IV'cim einest folc^en "^^lifd^beftanDe^ liegt

offenbar nicht in Der relatiü uorherrfchenDen -Jlrt, vielmehr in Der

©cfamtheit Der beteiligten 'Wirten,- eine floriftifche 'Definition ift

anDcr£< alö in Der ^^orm mehr oDer ipcniger innfangreicher

Pflan3enliften überhaupt nicht möglirf)/ ein vIuöDrucf^mittel,

tiaö ja für Den ?"lirfitfachmann unuerftänDlich ift. 'Die ^^e*
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nennung ift in jebem '^aü no(^ eine befonöere fc^tpierige ^^roge

für fi^.

S^icr l)t(ft nur eine Verknüpfung mit ber '5}let^obe ber Vc=

getation^formen/ man muß üerfu^cn, fo((^e "^lifc^beftänbe ftatt

na^ i^rer ^(ora t?ie(mef)r ofoiogifc^ ju erfajfen. (Sin tropifc^er

D^egentoatÖ tcißt fi(^ 3. V. aud) ot)ne eine umfangreiche £ifte von

Pftanjennamen, t)ic für bie meiften boc^ nur @cf)a(i unD vKaurf)

finb, red)t tpo^t befc^reiben al^ ein immergrüner, gefc^Ioffener iöo(^=

roatb auß vomig t)er3tüeigten 5!aubbäumen mit reichem, ^pgrop^ii

gebautem Unter^ol3 unb einem üppigen ©etoirr von (ipipl-)r)tcn

unb i^ianen mit teii6 f(^(aff ^erab^cingenben, tei(^ feft angc=

fpannten iuftmursetn; bic '^lacd)ia ift ein fubtropifd)e^ ^art(aub=

gebüfd), tiic ©teppe ein Veftanb »on ^erop^ilen ©räfern unb

«Stauben u.
f. f. @o aufgefaßt roirb eine 13f(an3engefei(f(^aft

al^ Pflangenformation begeic^net. ©iefer von ^(uguft ©rifebac^

gefc^affene ^ormattonöbcgriff fommt bem geograpf)if(^en Vebüri=

ni^ ebenfalls bcfonber^ weit entgegen, inbcm er 'Ocn -öiid gang

üon t)m einzelnen Pflansen toeg auf i)ie großen (anberfüUenben

'^egetation^maffen (enft. ©ie pftanjenbcrfe, "Oaß Pfiansenfieib

ber Srbe, nic^t me^r t)ie (Jingetpflange ift cß, xoaß nnß tabn be=

fc^ciftigt.

%u<i:) noc^ in anberen ^ic^tungen ift cß möglich, burcb ge=

eignete ©ruppcnbitbung umfangreiche 13fian3en(iften 3U umgeben.

3ä) fann 3. '-d. t)ie t)nit\(i)e ^(ora nad) ber geograpf)ifc^en ©e=

famtoerbreitung ber ein3e(nen ^rten eintciicn in eine norbifc^c,

eine mitte(europäifcf)e, attanttfc^e, pontifcbe ©ruppe n\w. unb fann

feftfteUen, baßunfere'}labc(u)ä(berunb>^')o(^mooret)ora>iegenbaui?

norbif(^en 13f(an3en 3ufammengefet3t finb, i)ie i!aubti)ä(ber aui>

mitteieuropciifc^en, ^ie Soei^en auß tDefteuropäifd)=at(antifc^en

^trten, ein Srgebni^, taß immcrfyin auä) bann mitteilen^toert fein

bürfte, tpenn eß mit D^ücffic^t auf t}cn £eferfrei^ nicf)t xnöglid) ober

toenigften^ ni^t roünfi^en^toert ift, tie 3uge^6'rigcn Pf(an3en alte

ein3efn aufgufü^ren. ^ine formation^bioIogif(^e ©ruppenbilbung
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liccit Der (\\i(h c\coc\\\\}^bi\\i^ bcDcutfamcn Oatfacftc V'.^ininDc, Dn)3

bcftiinmtc Dciit|ci>c iauDfchnftcn Durd) Den i^efit} von (i)arafterifti=

frf)cn (cteppenpflan^en aii^ge5eicl)iu't finD. ^cbr beliebt ift cnD=

lieft nucb Die vienetifcbe O^nippenbilDuiui, i?\c nucb obne xhif^äblunci

von '\}i\an}cnncimcn ^ ^^- ^i( Tllincihincs crmöiilid)t, t>a\] Die beu=

tiiic Qllpenflora au5 "pfl^m^f" i>on rein alpinem, aber aucf) feieren

von arftif6em unD altaifcf>em Urfpruncj 3iifammenge)'ef3t ijt, unD

Daf3 l)icic ]3tlan3en ipäbrenD Der ^i£?^cit über t)ic |et3t für )\c un=

beipobnbarcn JiefUinDer bintoegijevDanDert fein muffen.

T>ic Tiergeographie ift nad) allen liefen C^ic^tungen noc^

viel tueniger Durcbgearbcitet, ift aber ähnlichen Okfic^t^punftcn

recht löobl 3ugänglich. ^o rourDe Der begriff Der Lebensform

auf ^nregimg .V)ettner^ Durrf) "i^^iibel unD Steife auch in Die 3ier=

geographie eingeführt. Öier finD Die ^eroegung^organe für Die

£eben^tDcife befonDcrt? be^cichncnD, unD man fann Danach Die

gcograp[}ifch beDeutfame Unterfi^ciDung uon £auftieren, .*^letter=

tieren, (Grabtieren, ^lattertieren ufu). Durchführen. Qluch iJier=

gefellfchaften laffen fich recht toohl bilDen, toobci allerDings- vom

geographifchcn StanDpunft toeniger an Den gegenfeitigen 3u=

fammenfchlui3 3U >3erDcn unD ^nmbiofen gcDacht iPirD alß an ten

^Infchluf^ an bcftimmte "pflan^enformationen. QBir fommen Da=

mit auf Den begriff Der £cbeni>gcmeinfchaft oDer ^^io56'nofe, Der

^uerft ipohl Don päDagogifcher '^citc, neuerDings aber auch üon

mehreren 3oologen erfolgreid) bearbeitet toorDen ift. "^uch eine

^erfnüpfung Der bciDcn ©eficht^punfte ift recht luohl mögli6.

©0 läf3t fich ?• ^- "" ^nfchluf3 an ^"^aibel Die Steppenfauna auch

ohne ^efchreibung Der einzelnen ^rten charafterifieren al^ 3u=

fammengefetjt au^ fchlanfen, hochbeinigen Lauftieren unD<cpring=

tieren mit befonDerö ftarf entmicfelten ÖinterglieDma|3en, ferner

au^ ©rabtiercn mit ^"^interfchlaf, alle meift mit auögeseichneten

SehtDerfjcugen außigeftattet unD in Der ^arbe an Die Umgebung

angcpaf^t.

^ir haben unö hier au^fchtiej^lich mit Der ^^rage befchäftigt,
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in toelc^cr ^orm Pf(an3cn= unb Siergcograpf)fe für &ie Scinber=

funbe nu^bar 311 mai^cn finb. ^orau^fetjung ift babei aUerÖing^,

ba^ gute fa(^m(innif(^c "Vorarbeiten in geeigneter ^orm bereite

vorliegen, leiber für toeite S'rbraume ein no(^ unerfüllter '2Dunf(^.

"Die g'olgcrungen für bie allgemeine ©cograp^ie imb \)aä geo=

grapt)ifc^e ©tubiiim ergeben fi(^ von fetbft. S^ i]t totfä(^lic^

mÖQiid), ben für bie Scinbcrfunbe erforbertic^en pf^an3en= iinb

tiergeograpt)if(^en ©toff fi(^ an3ueignen, aud) ol)ne bal3 man t)aß

©efamtgebiet ber 'pflan3en= unt) Tiergeographie ober gar t)m

gan3en Umfang ber Votanif unb 3oologie bel)errf(^t.

"^^on t)m brei i^aitptarbeit^ric^tungen ber Pflan3engeogra=

p^ic braiK^t für länberfunbli(^e 3vDecfe tiic floriftif(^e P|^an3en=

geograpf)ie, alfo tk 2cl)vc uon t)cn '^^erbreitung^oer^ältntffen

ber Wirten, ©attungen un^ g'amilien, üon ber floriftifc^en 3u=

fammenfe^ung ber Pflansengefellfd^aften unb pon t)m ^loren=

rei(^en ber (Srbe, nur im Oberblicf bel)anbelt gu toerben, ebenfo

t)iz genetifc^e "pflanäengeograp^ie ober ^ic geograpl)ifc^e ^nt=

tDi(flungögef(^i(^te ber "pflansentoelt, fo tocfcnb aucb i)k cin=

fc^lägigen Probleme erfi^einen mögen. Sincr einget)enben ^ar=

ftellung bebarf bagegen t)ic £f^re von t)cn Sebenöformen unb

t)cn £eben^gemeinf(^aften un^ beren "^npaffung an .*^lima unb

^oben, überfyaupt biei!el)re t)on ber Vegetation ober ber 'pflan3en=

berfe ber Srbe mit i^rer ©lieberung in Vegetation0!3onen, alfo

aüeS t)a^, waß man at^ 6fologif(^e "pflansengeograp^ie 311=

fammen3ufaffen pflegt.

3n ber Tiergeographie i\t bi^ je^t t)ic genetifc^e D^irf)tung

am meiften ausgebaut. @o feffelnb ^ie ^ier getuonnenen D^ücf=

fc^lüffe auf ehemalige 3ufammen^änge 3a)ifd^en ten .kontinenten

u. bergt, finb, barf man fid) bod) nid)t verleiten laffen, all3U weit

auf biefe im ©runbe tod) mebr erbgefc^ic^tlid)en al^ geogra=

p^ifc^en S'ragen ein3ugeVn unb ©egenftcinbe, tie für t)ic Sänbcr=

funbe tDid)tiger finb, toic t)ie i^cben^formen unb £!eben^gemein=

fc^aften, barüber 3U t)erna(^läffigen.
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?^atürlid) tft für nll ^a5 eine c\cwii\c bioloc}ifd)c Wrun^=

Icc^unq iiottücnDüi, ollcin cß fint> aufi öcm umfanc^rcicbcn Oicbict

^lT ^^otantf nur bci'cbci^cnc xlu^rcbm'ttc, unD aue^ Der JicrfunDc

Dürften c?ute ^cbulfenntnuTe viemuien. .^iiin viröl^ten Jeil cnt-

bebrli6 ift 3. i^. Die cjan^e gellen- unD O^eipebelebre, Die '^l\ov=

pboloc^ie unD ^fntun'cf(un>i£«C5e|'cbicf)tc, Die £ebrc oom ^l\id)5tuin,

üon Der ^^efrud^tuiui iiiiD ^^ererbunq, ^ic uerc^leicbenDe xlnatomie

Der Jicre unD überbaupt Dai^ meiftc von Dem, wa^ in Der fpe=

^icUcii ^^otanif imD ^oolocjic obgebanDelt 511 vDcrDeu pflegt.

?"l6'ttc? ift Dacjecjen ein ^inblirf in i>ic (Jrnäbnnuii-pbnfiolo.qie Der

"I3flan3en, in Deren Verhalten 5U ^"^ärme, liebt, ,^cucbtigfeit, unD

fcblief^lic^ in iiic £e^re oon Den 'i^erbreitniuiymitteln. (Je( ift im

sian^en nicbt fo viel, Daf^ e^ iid) nicbt aucb im ?\abmen Der a\U

viemeinen V^ftan^enqeograpbie felbft Darbieten lief^e.

<i!P wäre 311 ipünfc^en, Di:f5 an allen y)ocbfcbulen pflan3en=

unD ticrgcograpbifcbc ^orlefungen oon c?eu)ie(]ten ^^«^dimännern

siebalten roürDen, unD 3U)ar qeraDc aud) für folcbe,Dtc DiefeÖevTen^

ftünDenur ai^ .V)ilf5u?iiJenfcbQften betreiben fönnen. 3n Den^or=

lefuncjen über allgemeine O^eoc^rapbie tourDen DiefeÖebiete ja fd)on

biö^er mitbebanDelt,- allein ey roäre befonDers Danfen5ir>ert, wenn

ficb aucb Biologen, iiie Den OiegenftanD al5 Spe^ialfacb mit uoller

?T{eifterfcbaft betreiben, 3U Der Aufgabe berbeilaffen u^ollten. Die

böl)nifc^e OladjreDc »in usumDelphini«foltte un^ ni(f>t frfjrerfen.

Cf? toerDen aucb fonft'^^orlefungen für.V)örer au5 allen ^afultäten

gebalten. ]3bpfif unD CSbemie fann oon Den Ökologen, Den '^0=

tanifern. Den '??IeDi3inern aucf) ni<i)t mit Der WrünDlicbfeit be=

trieben toerDen, u?ie )ie uom /^acbmann verlangt roirD, unD Docb

Dienen iie ihnen allen mit bcftem Cfrfolg alö .V)ilf£^iDiffenfcf)aften.

^colange eß folcbe auf Die befonDeren ^eDürfniffe De5 0)eo=

grapben jugefc^nittene facbmännifcbe ^orlefungen unb fpc3ieUe

i'ebrbücber ni(f)t gibt, fann man feDermann nur raten, e^ mit Den

uor^anDenen ^Bearbeitungen ruljig 3U uerfucijen. >Uic^ toenn iie

in erfter 2inie für Sotanifer unD Zoologen beftimmt finD, nehmen
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fie tod) meift bie gcbü()rcnbe C^iicfftc^t auf 7lic^tfad)(eute unb ftnö

bei einigem guten 5J}iUen red)t tpo^l t)erftanbli(^. ^an barf fi(^

nur ni(^t burc^ ]et)cn (atcinifc^en Pflansennamen, ber getegentttc^

alä ^eteg angeführt tpirb xmt) für haß "^erftcinbni^ oft red)t

tDO^t entbef)rt toerben fann, glei^ »erftimmen unb nbf^recfen

laflfcn.

Sonnen wirb fi(^ ba^ ©tubium auf atie ^äiie. '^an toirb

fi^ i)ahei übergeugcn, hafi, Pf(an3en= unb S^iergeograp^ie nirf)t

bie entlegenen 5!umme(plä^e für toeitfrembe ©pcgialiften finb,

tpic cß tcn g'ernerftebenben tpo^l oorfommt; fie fte^en mitten brin

im geograp^ifc^en ^ricbroerf, ftnb fonftruftioe ^augiieber im

ie^rgebciube ber ©eograpfyie unb laffen fi(^ niii)t ^erau^net)men/

o^ne ba|3 anbcre toic^tige Seile Tlot (eiben, ja gerabeju in ber £uft

f(^tDeben. ©erabe toer t)k ©eograpfiie ni(^t mit unnötigem &e=

bac^tni^fram gu belaftcn u)ünf(^t, toer fie ni^t ju einem (3amme(=

furium „nü^U6)ev" Äenntniffe erniebrigen laffen totU, toer ni<i)t

ibre (Erbrciterung, fonbern if)re '33ertiefung anftrebt, ber mu^ für

i)k biologifc^e ©eograp^ie eine forgfältige Pflege forbern.

©cörueft bei 6. ©. aiittler & ©o^n, 23ctlfn.
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