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Bartramia Halleriana Hedw. és B. pomiformis (L.) Hedw.
gyepeket szedtem. Ez utóbbi nagy mennyiségben található Kolozs-

vár vidékén a «Malom-völgye -ön átfolyó kis csermely mentén
(1900— 1901); továbbá a « Megyászán hegység több helyén : « Valea
Saca», alntre Muntye » stb.

Catharinaea augustata Brid. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p.

196. szép gyepjeit leltük a « Hideg-Szamos » völgyében, humuson
(1902. jul. 11.), hol elég bven vegetált e csinos kis moha.

Hedwigia albicans (Web.) Lixdb. vai*. d. viridis Bryol. eur.

E tisztán csak levelei végén fehér, — egyebütt zöld — mohát
a «Hideg-Számos

n

-on s Tusnád-ról a «. Szent-Annán tavához menet
gyjtöttem (1902 aug.). Ugyancsak a « Hideg-Számos » -n ál gyj-
töttük a

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Pál. Beauv. Hazsl. Magy.
bir. mohfl. p. 134. szép példáit (1902. jul. 11.).

Fontinalis antipyretica L. Hazsl. p. 202. Bihar m., Bemecz .

« Valea Lupulujn völgyben 1902 ápr. 10. gyjtötte Walz Lajos.

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p.

106. Nedves talajon, a « Hideg-Számos* völgyében gyjtöttem 1902
aug. hónapban.

ülota americana (P. Beauv.) Mitten. « Hideg-Szamos

n

völ-

gyében mészsziklákon gyjtöttük (1902 jul. II.).

Bryologische Notizen.
Mitgeteilt von István Györffy (Kolozsvár).

lm Sommer des vorigen Jalires hatte ich das Glück, mit dem
einzigen Bryologen Ungarns, Herrn Márton Pkterfi, mehrere — für

midi genussreiche und sehr lehrreiche — Ausflüge machen zu

können. Auf diesen Excursionen habén wir sehr viele neue bryo-

logische Daten gesammelt. Einige Interessantere mögen schon jetzt

veröffentlicht werden. Ausführlicheres soll bei einer anderen
Gelegenheit folgen.

Seligeria pusilla (Ehrh.) Bryol. Eur. cfr. Hazsl. Magy. bir.

mohfl. p. 108. Sammelten wir in dem, von Kolozsvár nicht weit

gelegenen sogenannten « Plecskan-Thal, an einer dér militárisehen

Schiesstátte gegenüber liegenden Stelle, auf Kalksteinen die in einem
Báchlein lagen (1902, Juni).

Ditrichum pallidum (Schreb.) Hampe. cfr. Hazsl. Magy. bir.

mohfl. p. 119. sub. : Leptotrichum. Umgebung von Kolozsvár, nBükkn
ziemlich háufig auf sonnigen Stellen, am ausgetrockneten, lehmigen,

sandigen Ufer eines Grabens, neben dem neuen Waldweg, dér auf

die (íPeanan (836. M. (die « Arpád-Spltzen des Siebenbürgischen-

Karpathen-Yereinsj) führt. — Gleichfalls neben diesem Weg fanden

wir Prachtrasen von
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Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde) Brotherus. (Juli.

1902). Dieses — vornicht zu langer Zeit nur von wenigen Fundorten

bekannte — schöne Moos sammelten wir im Mai des Jahres 1902

in dem «Podur» genannten Fichtenwald neben Topánfalva. — Es
fand sicli in dér Gesellschaft von Catharinaea undulata (L.),

zwischen welche sicli auch nocb Pogonatum urnigerum (L.)

mischte, u. zw. auf dem Rande einer lelimigen, mit Baeomyces
roseus P. ganz bewachsenen Stelle, in einem Fichtenwald, durch

welcliem dér Weg von «Magura* (Com. Kolozs) nach vHolumbuh
(1841 M.), d. h. naeh dem Dorfe Beles*) führt.

Von Topánfalva , zr « Lucsia » benannten Höhle geliend, sam-
melten wir in den Ritzen dér Kalkfelsen einige kleine Rasen von

Myurella julacea (Vill.); eben daselbst auch Seligeida pusilla

(Mai 1902).

lm Thal dér Aranyos, in einer klemen Höhle eines neben
dem von Offevbánya nach Topánfalva führenden Weg, emporra-
genden Felsens sammelte ich zu unserer grossen Freude das win-

zige, mit griinlich-rötlilichen, im Lichte glanzenden Protonema ver-

sehene Moos
Schistostega osmundacea (Dicks.) Hazsl. Magv. bir. mohfl.

p. 162. im sterilen Zustande, wo es auf Chlorit-Schieíer-Unterlage

in ziemliclier Menge vorgefunden wurde.
Zu den verbreitetsten Lebermoosen gehört Metzgeria furcata

L. Ich sammelte sie im Thale dér «Hideg-Számos*, in dér Gegend von
« Olasztelep*, bei dem « fíethlen-Félsen » ,

bei Reketó (Mai 1902), bei dem
Retyiczel-er Wasserfall (Sikátorony)

{
Sept. 1902); im Ojtoz-er Pass,

sammt Isothecium myurum (Pollich) cum fruct. (Aug. 1902) und
im Thale «Valea Saca» des «Vlegyasza» Gebirges (Sept. 1902).

Neckera crispa (L.) Hedw. Hazsl. p. 211. Fand ich auf einer

Felsenwand im v-H.-Szamos*-Thal; « Vlegyásza* Gebirge, auf dem
dinire Mimii*

;
Retyezát-Gebirge, auf dér « Piaira Kolibrié* (Dilma

maré). Auf letzterem Orte in Gesellschaft von Madotheca laevi-

gata Dumort.
Andreaea petrophila Ehrh. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p. 269.

Sammelten wir in dér Umgebung von Verespatak, u. zw. auf den
dCetatye* geliend auf Kalkfelsen des Berges «Kirnyik* (Mai 1902).

Mnium undulatum (L.) Weis. c. fr. sammelte ich in dér Um-
gebung von Kolozsvár

,
im Thal dér H.-Szamos. — Von den Fel-

senwanden desselben Thales, am rechten Ufer dér H.-Szamos
brachten wir schöne, grosse sterilé Rasen von

Amphidium Mougeotii (Bryol. eur.) Schimp. Hazsl. Magy.
bir. mohfl. p. 148. — mit.

Pogonatum nanum Necic. Sammelte ich zwischen den Dör-

*) Nebenbei sei erwiihnt, dass unweit vou dieser Stelle eine Spocialitat
Siebenbürgens, die Pulmonaria rubra Schott et Kotschy an sehattigem Orte des
Waldes, in Gesellschaft von Symphytum cordátum W. K. bltihte (•Inni 1902).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



150

feni Lupény und Kimpulujnyág
,
áru sogenannten <iMuszh>, wo es

auf Chlorit-Schiefer (Sericitis) hiiufig vorkommt (23. Juni 1902).

In dér Umgebung von Kolozsvár
,

im «Hideg-Szamos » -Thai

,

sammelte ieli auch schöne Hasén von
Bartraraia Halleriana Hedw. und B. pomiformis (L.) Hedw.

Letztere kaim mán in dér Umgegend von Kolozsvár
,
neben dem

durch das «Malomvölgyi fliessenden Báchlein in grosser Menge
antreffen (1900— 1901) ;

es kommt auch an mehreren S tel len des Vle-

i/yd.s'^-Gebirges : « Valea Saca», dinire Muntig

e

» etc. (Sept. 1902)
vor. — Schöne Hasén von

Catharinaea angustata Brid. Hazsl. Magy. bír. mohfl. p.

196 fanden wir im Thale dér Hideg Szamos
,
auf Humus (11. Juli

1902), wo dieses niedliehe kleine Moos géniig haufig vegetiert.

Heclwigia albicans (Web.) Lind. var. d. viridis Bryol. eur.

Dieses, nur an den Enden semer Bliitter weisse sonst liberall

grüne Moos sammelte icli im «H -Szamos > -Thai und am Wege
von Tusnád zum «St-Anna»-&ee (Aug. 1902). Gleichfalls bei dér
H.-Szamos sammelten wir schöne Exemplare von

Cinclidotus fontinaloides (HEnw.) Pál. Beauv. Hazsl. Magy.
bir. mobil. p. 134 (11. Juli 1902).

Fontinalis antipyretica L. Hazsl. p. 202. Wurde im Comitat
Bihar bei Remecz

,
im « Valea Lupuluj*-Thal am 10. Apr. 1902 von

Lajos Walz gesammelt.
Fissidens taxifolius (L.) Hedw. Hazsl. Magy. bir. mohfl. p.

106. Sammelte ich auf feuchtem Bódén im «H. Szamos»-Tha]. Im
August 1902.

Ulota americana (P. Beauv.) Mitten. Sammelten wir in dem
Thal «Hideg-Számos », auf Kalkfelsen (11. Juli 1902).

A herbáriumok történetéhez.

Zr Geschichte dér Herbare.

— Irta . Alföldi Flatt

(Folytatás. —

19. A XVI. század második
felében mködött Ferrante Im-

perato nápolyi gyógyszerésznek

s Fabius Colonna barátjának

több kötetbl álló herbáriumát

a sienai Giambattista Ferrari,

j
ezsu ita-szerzetes magasztalj a

az 1633-ban Rómában meg-
jelent « Flóra sive de florum

cultura libri IV» czírn mü-

Károly (Budapest). -

Fortsetzung.)

19. Das aus mehreren Banden
bestehende Herbar des, in dér

zweiten Hálfte des XVI. Jahr-

hunderts thátig gewesenen Ne-

apler Apothekers Ferrante Impe-

rato, eines Freundes des Fabius

Colonna, wird durch den Sie-

naer Jesuiten Giambattista Fer-

rari in seinem, im Jahre 1633

zu Rom erschienenen und «Flora
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