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VereinsnachricIiteD

Am

6.

Mai starb

AleiLaiider
der

Nestor

der

in

Berlin im 90. Lebensjahre

Baron

toii Hiiiubolflt;

Naturwissenschaften,

Ehren-Mitglied

unsers Vereines.

Aus Anlass der eingeführten neuen Geld währung hat die diesam 6. Mai abgehaltene Generalversammlung die Aufnahmsgebühren und Jahresbeiträge in folgender Weise geregelt:
2 fl.
1) Aafnahmsgebühren
kr. öst. W.
jährige

.

.

—

.

2) Jahresbeitrag einschlüsslich des Relutes
für die Verhandlungen u. Mittheilungen 3 fl. 40 kr.
,,
wovon die plt. t. geehrten Vereinsmisglieder im Auftrage der
oeralTersammlung in Kenntniss gesetzt werden.

A
aus dem von

11

s

X

11

s

,,

Ge-

,

Dr. Ferdinand Schur erstatteten Berichte

über eine von Demselben über Auftrag Sr. Durchlaucht
Carl Fürsten zu Schioarzenberg , Gouverneur von Siebenbürgen, k. h. Feldzeugmeister, Kommandantendes i 2. Ar~
meecorps , Ritter des goldenen Vliesses etc. vom 5. Juli
bis 15.

August 1853 unternommene

botanische Rundreise dnrch Siebenbürgen.

(Fortsetzung),

53. Althaea hirsuta L.;

in

Frucht.

54. Althaea pallida W. K.; in Blüthe und Frucht.
55. Althaea ofFicinalis L.; in Blüthe.
56. Malva borealis Wallr:, in Blüthe und Frucht.
57. Hypericum elegans Steph.; in Blüthe und Frucht.

J
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58. Hypericum quadrangulum L.; blühend
difolia

59. Hypericum perforatum L.
fülia

foliis

;

maxima, gran-

var.

;

grandiflora.

,

gracilis

var.

oblongo-lanceolatis nee

= H.

Wolff gesammelt.

—

=

parri-

,

petalisque angu-

veronense Schrenz. ?
dem Felek von Hrn.
Das Baumgarten'sche G. silvaticum ist

stioribus acutioribusque.

nee. Bgt. auf

60. Geraniuni silvaticum L.
eine neue Speeies

parviflora

,

ovatis,

G. alpestre

Schur^

(siehe Beschreibung

in VI.)

61. Geranium sanguineum L.
6Ji.

Rhamnus
spinosa

;

catharticus L.

;

blühend.
transilvanica

var.

fructibus globoso-trigonis

depressis

,

semper

,

dioica,

3 pyrenis

,

;

pe-

foliis
concavo
An Hecken und Waldrändern der Weingärovalibus, acutis.
auch bei Hermannstadt n. s. w.
ten
Lotus lenuis W. K.: in Blüthe und Frucht.
Cytisus leucanthus W. K.; in Blüthe und Frucht.
Ononis hircina Jacq.
Ononis spinosa L. von Herrn Wolff am Szamoschflusse gesammelt.
Genista elalior Roch ? in Früchten,
Melilotus dentata Pers:: blühend.
Trifolium ochroleucum L. ; blühend.
Trifolium hybridum L. ; blühend.
im südlichen Gebiete
Trifolium rubens L. Auf Alluvium
Siebenbürgens fehlend.
Tetragonolobus siliquosus Roth var. lanuginosa; in Früchten^
Ijathyrus Hallersteinii Hgt.
L, Sepium Scop.; verblüht.
Lalhyrus tuberosus L.; blühend.
Vicia tenuifolia Roth var. tenerrima, parvifolia ,' parviflora,
Von Herrn Wolff gesammelt.
Coronilla varia L. ; in Früchten.
Orobus transilvanicus Spr.
0. laevigatus Bgt. nee

dicello

apicem

versus

sensim

incrassato

et

;

;

63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

;

=

W. K.
78. Orobus glaberrimus Schur
Bgt.

=
= 0.

W. K.

laevigatus

nee

praecedente differt
flexuoso
foliis incaule glabro
aequalibus; eaulinis inferioribus brevioribus latioribusque, 3
4 jugis, ovalibus, acutioribus
stipulis foliorum infimorum
latioribus, margine undulato crenatis;
pedunculis sub anthesi
folium aequantibus, postanthesin superantibus, apice S
lOfloris
floribus secundis; pedunculis rectis nee curvatis
ut in 0.
transilvanico ; fructibus linearibus
rectis
longissime acuminatis. Von Herrn Wolff gesammelt.
a

,

:

;

;

—

;

leguminibus

fuscis;

,

,

79. Orobus albus L.

,

fil.

var. a. foliis angustioribus, ciliatis
seminibus utrinque obtusis, minoribus

0. tenuifolius Bgt. nee Roth.

;

,

lucidis

,

maculatis

=
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var. b. fulÜB obloogo-linearibus, glabris, margine sub lente
leguminibus flavis, cylindraceis; seminibus ma-

scabriusculis

;

joribus ovoideis fuscis

=: 0. pallesoens M. B.

vexillo
var. C. versicolor, floiibus inajoribus, discoloribus
aus flavis, carina nchroleuca =: 0. canescens L/. fil.
roseo
Diese drei Formen kommen neben einander auf den Heuwiesen vor, wo sie von Herin Wolff in Blüthe, von mir in
Orobus tuberosus B^^
Frucht beobachtet worden sind.
da er bei diesem die unterkann unmöglich hieber i^ehüren
scheidenden Merkmale: caule aiato, foliolis ovatis vel ovaliNur weiss ich
lanceolatis, floribus laete coeruleis angibt.
;

,

—

,

nicht, dass diese Pflanze ,,in silvis montanis communis" sei,
(Was für eine Pflanze
was auf ü. albus ebensowenig passt.
Baumgarten unter 0. tuberosus geraeint habe, wird schwer
In seinem Herbarium liegt entschieden 0.
zu ermitteln sein.
albus ^ aber die Worte des Textes deuten auf eine andre
Pflanze;
vagirt

,

ich

meines Theils bin

aber einen ähnlichen

viel

in silnis

montanis herum-

Orobus mit floribus
Michael Fuss).

laete coeru-

habe ich nie gesehen.
80. Asiragalus albidus W. /i. ; verblüht.
81. Astragalus asper Jacf/.; verblüht.
S2. Astragalus austriacus Jacq.; in Blüthe und Frucht.
83. Oxytropis pilosa DeC; im Verblühen.
leis

84.
85.
86.
87.
88.

89.

Amygdalus nana L.
Prunus Chamaecerasus Jacq. var. humilis Host.
Cotoneaster vulgaris JJndl. Von Herrn Wolff gesammelt.
P. opaca B^^
Potentilla chrysanlha Trev.
Potentilla Ihuringiaca Wernh. kommt im Baumgarten'schen
Herbar als P. adscendens, P. Sadleri und unter andern
Namen vor.

=

Potentilla argentea L. var.

a.

depressa

,

multicaulis; foliis ra-

dicalibus petiolatis in orbem dispositis.

var. b. villoso-pilosa zzz P. neglecla Bgt.

00. Potentilla collina Wib. Von Herrn Wolff gesammelt.
91. Potentilla pratensis Schur, valde affinis P. patuiae W.

K. =z P. hirta li gt.
93. Potentilla opaca L,; inFmchtexemplaren. (Merkwürdigerweise
den Exemplaren seines HerSiebenbürgen so überaus
und sie für P. hirta gehalten.
häufige Pflanze, verkannt,
Die obige P. pratensis Schur dürfte auch nichts anders
hat Baumgarten wenigstens nach

bariums

zu

schliessen

,

diese

sein.
M eil a e Fuss).
93. Waldsteinia geoides W.
i

in

1

Kalkptianze;

auf

den

Monostorer

Kalkbrüchen von Herrn Wolff gesammelt.

91. Poterium polygonum W. K.

Alluvialpflanze; in Blüthe und

Frucht.

95. Callitriche dioica Schur,

affinis

C. rivulari

Kütz

et

C.
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Caespitosae Schultz

forma intermedia.

et

— Dioica

anthe-

;

in petiolum attenuatis
foliis obovatis
3 pÜlongissimis
S pollicaris , siccata obsciire
Planta i^racilis, 6
nerviis.
Auf dem Biikh bei Klaiisenburg von Herrn WolfF
viridis.
rJs

—
—

,

,

;

—

nach dessen getrockneten Exemplaren bestimmt.
fy. Auf Salzboden; in Blüthe und Frucht.
lalifoliuni M. B. Auf feuchtem Salzboden im blauen,
der einzige Standort für Siebenbürgen; sonst
fetten Salzthon
noch an der Wolga im Kaukasus.
98. Torilis Anthriscus Gm.; in Blüthe und Frucht
a;esanimelt,

96. Lvthriim
97. Selinuin

viroratuiii

,

99. Tordylium nia.xlniiim L.;
100. Seseli gracile II'. K.

Frucht.
Kalkpflanze, auf den Monostorer
Kalkbrüchen in Blüthe und Frucht.
101. Siuni lalif'olium L. Im Studtteiche in Blüthe und Frucht.
in

;

;

H)2. Peucedaiiuin Chabraei Rchb.
103. Silaus carvifolius C A. M. Auf Grasboden und zwischen
niedrigem Gesträuch; blühend.

104. Berula angustifolia Koch: blühend.
105. Galiiiiii ociiroleiicum Kit.; blühend.
106. Galiiim rnbioides />. ; in Frucht.
107. Ccphaiaria radiata iii\ et Seh. :=. Scabiosa leucanlha
Bgt. von Herrn WoHF gesammelt. Affinis valde C. transsilvanicae, a'qua

differt

radice perenni

:

terioribus rotundato-obtusis

et

;

forma

perianthodii phyllis ex-

foliorum.

(Immo

certe

valde affinis C. (ransilvailiae omnino non est, sed omnibus
partibus multo major, et partium singularum fabrica et ipso

habitu primo intuitu diversissima.
Michael Fuss).
iOS. Asterocephalus Scopolii Rchb.; blühend.
^ flavescens Gi:
109. Asterocephalus (Scabiosa

=

—

Scabiosa tenuifolia Bgt.

et

Seh.

Alluvialpflanze; blühend undio-

Früchten.

110. Cephalaria corniciilala Ä. S.; in Blüthe und Frucht.
111. Echinops viscosus Wierczb. z=. E. paniculatus Bgt.;
blühend.

113. Cirsium pannunicum Gaud.zzi Cnlcus serratuloides

iS^f.

(wenigstens nach Exemplaren seines Herbariums.
M. Fuss).
113. Carduus liaimiiosus Ehrh. pedunculis elongatis nudis
nee crispo-alatis
anthodiis majoribus
perianthodii phyllis
elongatis, arrecto-patulis
blühend.
114. Carlina nebrodensis Guss-.; kaum blühend.
,

;

;

;

115. Carlina
minoribus

vulgaris L.
;

foliis

var. rigida,

rymbosae L.
116. Centaurea striata W. K.
fimbriis atro-fuscis
libus coeruleis

117. Centaurea

;

subcorymbosa,

caulinis oblongo-lanceolatis.

;

anthodiis

Affinis

C. CO-

simplex, striata, monocephala
margina;

flosculis centralibus purpureis,

foliis

lineari-lanceolatis

axillaris

W.

,

radicalibus petiolatis.

ramosa; perianthodii phyllis albo-
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fimbriatis; flosculis

omnibus

violaceis

foliis

,

latioribus

sub-

,

decurrentibus.

118. Centaurea trinervea Sfeph.

?'^ z=:

Cyanus roseus Bgf. ? ?

Mit der von Reichenbach aU C. trinervea abgebildeten stimmr
uasre Pflanze nicht überein, sondern sie nähert sich mehr det

C. cuspidata Vül. und kann als eine Mittelforra zwischen
dieser und zwischen
Cyanus 7/. angesehen werden. Wenigstens scheint mir gewiss
dass Reichenbach seine Abbildung
nicht nach unsrer Pflanze gemacht hat
ich meine, dass Cyanus
roseus Bgt. nicht mit C. trinervea Ütepli. identisch ist,
und gar nicht mit ihr verglichen werden kann. Hier die Beschreibung derselben
Centaurea rosea (Cyanus
) Bgt.
radice polycephala ; caulibus pedalibus et ultra, adscendentibus,
angulato-sulcatis
parum ramosis quandoque
floccoso-villosis

C

,

,

—

:

.

simplicissimis

,

,

radicalibus petiolatis

foliis

j

j

caulinis sessilibus^

semiamplex.icaulibus ;
omnibus oblongo-linearibus
a medio
sensim longissime acuminatis, trinervibus integerrimis raargine incrassatis
retrorsura scabriusculis,
sub lente setulosis
utrinque
incano - floccosis
pedunculis longissimis
nudis,
,

,

,

,

,

,

;

monocephalis
antice incrassatis (nee foliatis,
ovato-cylindraceisj
C. trinervea); anthodiis strictis

striato-snlcatis,

ut

in

,

,

alabastris

ovatis

;

perianthodii phyllis

pallidis

,

tiavo-fuscis,

fusco-maculatis vel concoloribus j
appendicibus rotundatis
inermibus,
albo-ciliatis ;
flosculis
roseis
erectis
anthodium subaequantibus ; fructibus oblongocompressiusculis pallide fuscis
glabris
striatis tertiam partem pollicis longis
striis marginalibus prominentibus, pappo
fusco setoso 3plo longioribus.
Vom classischen Standpunkte,
an sonnigen Abhängen blühend
,, der Heuwiese bei Klausenburg";
und in Früchten; letztere nicht gänzlich reif.
119. Centaurea Centauritiin L. z=z C. rutlienica Bgl. Planta
obtusis

ovatis,

striatis,

,

,

,

,

,

eminens 4
subnodosa

—6

,

,

,

—

erecta, ramosa; radice monocephala,
descendente
fibris
rigidis instructa j
caule striato-sulcato
glabro
sanguineo, foliis radicalibus petiolatis; petiolo basi vaginante
folium aequante; foliis caulinis sessilibus ; omnibus pinnatisectis
laciniis subdecurrenti,

pedalis,

transverse

,

,

,

,

;

bus, obloni^-lanceolatis, margine inaequaliter serratis; serraturis

albo-cartilagineo-mucronatis ; pedunculis axillaribus, monocefolio
fere pectinato sulFultis squammisque linearibus
nonnulis instructis ; alabastris globosis; anthodiis fere obverse
conicis, eradiatis; perianthodii phyllis integerrimis, ex ovata
et
basi 3 angulari-acuminatis
fuscis tenuissime strigulosis
interioribus praecipue villo sulphureo conspersis ; flosculis purphalis

,

,

,

striatis,
anthodio 2plo brevioribus ; fructibus| albis
fusiformibus
pappo inaequali sordide albo multo brevioribus,
pilis pappi serrulatis.
Auf feuchten Plätzen der Heuwiese

pureis

,

,

,

zwischen Prunus spinosa, vermindert sich immer mehr,

kommt

I

I
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und Fruchtreife, da sie meistens abgemähet
üeber diese Pflanze
blüht August und September.
Baumgarten besind die Botaniker keinesweges im Klaren
ebenso Maly, Löhr u. a.
schreibt sie als C. rulhenica Lam.
Sprengel im Systema vegetabilium benannte dieselbe nach Linnee
C. Centaurium, beschreibt aber squammis anthodii glaberrimi
Daher wäre diese
oblongis, obtusis, was nicht der Fall ist.
Pflanze mit der Linnee'schen oder einer andern Originalpflanze
In ihrem Aeussern nähert
und festzustellen.
zu vergleichen
sich diese Pflanze mehr einer Crupina Cass. und durch den
langen Pappus steht sie ihr auch nahe ) nur fehlt die immer
vermittelnde Art
Sie bildet somit eine
schuppige Krone.
welche ich Crupinastrum
zwischen Crupina und Centaurea
Cenlanriuna nennen möchte. (Um die Verwirrung erst recht
wie ich
zu machen, kömmt noch hinzu, dass Herr Andrae,
durch mündlichen Bericht des Herrn WolfF erfuhr, da mir
selten zur Blüthe

—

wird;

;

;

—

,

,

—

diese Nummer der Zeitschrift nicht zugekommen
unsre Pflanze gar zu einer Serratula gemacht und
als S. WolfFii in der botanischen Zeitung beschrieben haben
Leider sind mir eben keine Exemplare der Klausenbursoll.
und so kann ich kein entscheidendes
n-er Pflanze zur Hand
Wie ich von Herrn Fronius erfahren, wächst
Urtheil fällen.
Mi ch ael Fuss).
dieselbe auch bei Schässburg.
180. Centaurea Scabiosa L.; blühend.
18i. Centaurea cirrliata Rchb. var. microcephala ; blühend,
an species diversa ? pappo
lyjSi. Centaurea decipiens Tliuill.
ovariis tenue pilosis; capitulis minoribus, palbrevi praedita
phyllis perianthodii difFormibus arrectisj appendicibus
lidisj
interiorum rotundatis, tenue laceris. Planta gracilis
2pe\
flosculis purpureis j blühend.
incano-viridis
dalis
183. Serratula heterophylla Desf. ; blühend.
134. Serratula radiata JH. B.; blühend.
185. Serratula tinctorla L. var. integrifolia 5 blühend.
18ü. Tragopogon Orientale L.; blühend.
187. Geracium praemorsum Rchb.; blühend.
leider gerade
ist,

—

,

,

,

,

—

,

188. Hieracium Auricula L.

var. collina,

monocephala, pusilla;

blühend.

189. Leontodon hispidum L.

var.

brevifolia

,

foliis

brevibus,

minoribus, densissime molliterque hirtis
pilis 3 furcatis.
130. Leontodon incanum Schrank. Von Herrn Wolff gesammelt.
131. Achyrophorus maculatus Scop.; blühend.
138. Crepis pulchra L. var. viscosa caule basi glanduloso viscoso
:=: Prenanthes viscosa BgL; Auf Sandsteinsubstrat.
133. Barkhausia foetida Lk.; blühend.
134. Lactuca sagitatta W. K.; in Blüthe und Frucht.
135. luula auriculata ScÄwr "(conf. II. Nr. 31) zwischen Gestrüpp in den Weingärten.
,

,
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136.

Inula media M. B. scheint mir
manica und auriculata zu sein.

137. Inula germanica L,
138. Inula hybrida ligt.
floccoso-viiloso

manica und

var.

blühend.

ger-

,

caule lamoso,

Hybridität von

I.

ger-

ensil'olia.

ensifolia L. var. ramosa
noribus; blühend.

Inula glabra

141. Thcpliroseris
cuule simplici

z=z Conyza alata Hgt.
Zwischen GeAnhöhen; noch nicht blühend.

augiistifolia

Schur

umbellifero;

apice

,

polycephala, capitulis mi-

,

Bt'*.v.

sträucii auf glasigen

perl'ectis

latiusculis

foliis
;

139. Inula

440.

I.

blüliend.

;

polycephalo

,

eine Hybridität von

ladice

umbella

e

monecephala
8
12

—

capitulis

globosis interraixtis constituta,
radicalibus oblongo-lanceolatis vel

et nonnitllis imperf'ectis

albo-floccoso-lanata

;

foliis

oblongo-linearibus, in petioluna attenuatis ; caulinis mediis basi
lata sessilibus,
elongatis
linearibus vel lineari-lanceolatis,
,

acuminatis

supreinis angustissimis

;

umbella basi bracteis se-

;

pedunculis nudis ; alabastris subglobosis; ligulis quam capitulo longioiibus j perianthodii phyllis viridibus,
tenue lanatisj ovariis obverse conicis,
tetragonis
glabris,
instructa

taceis

;

,

striatis

5

primariis crassioribus

striis

tubum coroUae aequante.
foliis

— Planta

flosculis citrinis

;

pappo

j

bipedalis et ultra, gracilis,

discoloribus, subtus albidis marginibusque albo-floccosoarachnoideis. Auf moorigem Boden auf dem Fe-

lanatis quasi

lek von Herrn Wolff zuerst gesammelt.

142. Tephroseris

Wolffii

Schur,

a

praecedente differt
foliis
oblongo-lanceolatis vel
petiolum sensim excurren:

radicalibus petiolatis foliisque caulinis

oblongo-linearibus, obtusiusculis in
tibus, supra glabris, subtus scabriusculis, integerrimis vel remote dentatis
dentibus 3 angularibus, subtus pallidioribus j
umbellis 3
12fioris; flosculis flavis ; ligulis capitulo 2plo
longioribus
ovariis tetragonis, setuloso-scabris, setis angulorum validioribus.
Planta tota subglabra
tenue floccosa,
2 3 pedalis.
Auf dem Felek im alten Buchenwald von Herrn
,

,

—

—
—

;

Wolff gesammelt.
var.* integerrima
laxa
umbella paupere,
Scephala; foliis angustioribus moUihus; caulinis integerrimis;
radicalibus longissime petiolatis; petiolo folium 2plo superante
T. angustanea Schur. Ebenfalls auf dem Felek bei
Klausenburg.
;

,

,

=

143.
144.
145.
146.

Tephroseris campestris Rchb.
Senecio erucaefolius L.; blühend.

Senecio Jacobaea L.; blühend.
Senecio pratensis Schur (conf.

I.

Nr. 12)

fehlt in

man-
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chen Gegenden unsrer Flora und wird
L. und aquaticus Huds. vertreten,

147. Senecio aquaticus

durch

S. Jacobaea

flurf*.; blühend. Aufwiesen, an Gräben,

gern auf Salzboden.

148.
149.
löO.
151.
152.
153.
154.
155.

Senecio ovatus L.; blühend.
Senecio Doria L. ; blühend.

W.K.;

Senecio umbrosus

blühend.

Senecio rupestris W. K.; blähend.
Achillea setacea W. K. ; blühend.
Tripolium vulgare N.

a.

E.

Erigeron acris L.; blühend.
Erigeron angulosus Gaud.;
Herrn WolfF am Felek.

Gesammelt

blühend.

von

156. Achillea spinosa Schur
ctis,

teretibus, striatis

,

radice polycephala; caulibus strisimplicibus
polyphillis, Spedalibus
,

ad apicem ramulis axillaribus sterilibus brevioribus instructis; glabriusculis, ambitu lanceolatisj pinnasubauriculatis
laciniis linearibus
sessilibus
basin
tisectis
versus lacinulis vel dentibus 2— 4 instructis autice integerriapice mucrone albo cartilagineo
mis j dentibus subfalcatis
nervo crassö albo notata
acutissime spinulosisj rachi integra
ramis apice diet spinuloso-denticulataj corymbo composito
chotomo-ramosis; pedunculisplerumque bractea lineari praeditisj
anthodiis subglobosis, iis A. Ptarnncae similibus sed majoribusj ligulis albis, suborbiculatis , reflexis, antice Screnatis }
crenis rotundatis, anthodium aequantibus; perianthodii phyllis
pallide fusco-marginatis ciliatisque
exterioribus uninerviis
lingulatis,
paleis receptaculi cavo-conici
apice lacinulatis
ovariis compressis
obverse conicis; fructibus.
Planta elegantissima
habitu peculiari ab omnibus nostris valde diversa.
Auf dem Felek von Herrn WolfF entdeckt. (Die Pflanze ist keine
neue Species, sondern Ptarinica impatiens
; nichts
destoweniger eine äusserst interessante Bereicherung unsrer
et ultra

a

,

basi

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

—

,

öeC

Was

gegebene Beschreibung betrifTt, so könnte
Bedenken erheben gegen die rachis integra und
doch auch spinuloso-dentata. Das erstere ist richtig ; auch das
receptaculum cavo-conicum scheint nicht recht vorstellbar zu
Flora.

man

die

vielleicht

Micha el Fuss),
sein.
157. Pyrethrum corymbosum L. Im Baumgarten'schen
nach Prof. Fuss eine Pflanze als
rophyllum Bat. n., sp, von der Heuwiese

rium

soll

Herba-

Pyrethrum hete-

vorliegen, dessen
untere Stengelblätter ungetheilt sein sollen.
Im Herbarium
transilvanicum Baumgartens habe ich ynter diesem Namen
1

m4
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Bruchstücke von zwei verschiedenen Pflanzen gefunden es befand sich der untere Theil von Chrysanthemum Leucatithemuin und der obere Theil von Pyrethrum coryrabosum in
,

einem und demselben Bogen mit der Baumgarten'schen Signatur Pyrethrum heterophyllum versehen.
Dieses bestimmte
mich, auf der ganzen Heuvviese genau nachzusuchen, um die

—

problematische Pflanze aufzufinden.
Allein ich fand tausend
Exemplare von Pyrothruiii corymbosum und Chrysanthemum , aber keine Spur von dem fraglichen P. heterophyllum.
Oft standen beide Pflanzen so dicht neben einander, als ob
sie aus einer Wurzel kämen.
Sollte dieser Umstand nicht
einen Irrthum veranlasst haben ? wenn nicht das bekannte

Chrysanlemuin heterophyllum W^,; welches zum Typus von
Chr. Leucanthemum gehört, zu einer mehrseitigen Nameusverwechslung Veranlassung gegeben hat. (öeber die fragliche Pflanze
des Baumgarten'schen Herbariums kann ich aus der Erinnerung
nur soviel sagen
dass das vorliegende Exemplar ein sehr
mangelhaftes Bruchstück war
übrigens die Vermuthung des
Herrn Verfassers bezüglich der Vermischung von zwei Theilen
verschiedener Pflanzen fast richtig sein dürfte. Meine von dem
Herrn Verfasser berührte Angabe
dieser
Baumgarten'schen
Species beruht übrigens nicht auf seinem Herbar, welches ich
damals noch gar nicht gesehen hatte, sondern auf seiner handschriftlich hinterlassenen Mantissa zu seiner Enumeratio
wo
er sich über unsre in Rede stehende Frage wörtlich folgendermassen äussert
Pyrethrum heterophyllum mihi caule
,

,

,

:

simplici

raonocephalo
foliis radicalibus
et caulinis
oblongo-ovatis
obtuse dentatis
caulinis pinnatisectis
,

dii

;

squammis ovato-obtusis.

tatem

Clausenburg

sesquipedalis
striatus,

inferis

;

,

In pratis

ibidem

,,die

elatioribus

Heuwiesen"

Jul.

;

juxta

—

anthocivi-

Caulis

flexuoso-erectus

,

glaber.

angulato-teres , superiora versus
,
Folia radicalia et caulina inferiora oblongo-

ovata

in
petiolum
latura
semiamplexicaulum desinentia ;
caulina reliqua sessilia
sensim breviora utrinque glabra, saturate viridia
pinnatisecta
laciniis oblongis
mucronulatis,
,

,

,

apice Sdentalis. Corollae

integerrimae

wobei

.

freilich

,

,

niveae

,

centrales ligulatae

,

,

olongo-obtusae,

Pyrethrum corymbosum aemulantes

der Passus

;

corollae centrales ligulatae" mehr
als gerechte Bedenken erregt. Ich möchte allerdings mit Herrn
Schur diese apocryphische Pflanze für ein nonens reale erklären. Wenigstens in so lange, als sie von unserm fleissigen
,,

Clausenburger Botaniker nicht wieder aufgefunden sein wird,
mapf sie immerhin in Ruhestand versetzt bleiben.
M. Fuss).

158. Galatella punctata Cass. Auf Salzboden; blühend.
159. Xeranlhemum cvlfodraceum f^m.; blühend; von
'

Wolff gesammelt,
i

Herrn
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=

Ph. spicatum Bgt.
160. Phyteuma (elramericum Schur
demum cylindrica floribus coeruleis tetrameris,
spica üblonga
;

,

i.

e.

calyce corollaque

loculari
fitnis

,

stylo bifido;

ovario bi4;
cordatis, caulinis in-

4partitis starninibusque

ladicalibus

foliis

oblongo-lanceolatis

,

supremis

radice napi-

linearibus;

Auf Waldwiesen und grasigen Abhängen.
161. Adenophora suaveolens Meyer. AufdemFeIek; blühend.
16Ji. Asyneuma canesccns Gr. et Seh. z= Phyteuma canescens W. K. Hoya bei Klausenburg.
163. Syriliga Josikaea Jacq. Aus dem Csuczaer Thale bei
formi.

Klausenburg.

164. Swprda perennis L. Auf Torfboden
die echte Linne'sche Species

gartens

165.
166.
167.
168.
169.

Werk, welche

eine

auf

und nicht

Felek. (Es ist

aus BaumM. Fuss).

neue Artist.

Gentiana Pneumonontha L.; blühend.
ciliata L.; blühend.
Cuscula Epithymum L. auf Arlemisia pontica L.; blühend.

Gentiana

Anchu.sa Barrelieri Bess.; verblüht.

Onosma pseudoarenariuai Schur

(conf. III. Nr. 97").
üJitoi^ni

sandiafen Abhänafen.

170.
171.
172.
173.
174.

dem

die Pflanze

An

.acif

Verbaseum Orientale M. B.
Verbaseum phlamuides L.
Verbaseum thapsiforme Schrad
V. Thapsus Bgt.
Lyciuin barbarum L.
Lyciuni europaeum L. Beide an Gartenzäunen, Hecken,

=

accilimatisirt;

in

Früchten.

175. Solanum flavum Kit. =: S. villosum Bgt.
176. Scropliularia Scopolii Hpp.?
S. glandulosa W. K.

—

=

Auf Aeckern und Gartenschutt.
Die in der arctischen Zone
vorkommende Form ist näher zu untersuchen.

177.
178.
179.
180.
181.
±82.
183.
184.

Linaria italica Per».; blühend.

Limosella aquatica L.;

in

Blüthe und Frucht.

Veronica orchidea Crantz.
Veronica foliosa W. K.

Orohanche

pallidiflora

Wimm.

Pedicularis palustris L.
Pedicularis pseudocomosa

Nepeta sibirica
wiese; verblüht.

—

Auf Serratula heterophylla.
,.

Schur

(conf.

II.

Nro.

M. B. An

38),*,

sonnigen Abhängen der HeuEinziger Standort für Siebenbürgen.

185. Nepeta nuda L.; blühend.
1*
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betonicaefolia Bgt; blühend. Wächstauf der Heuwiese stets in Gesellschaft von Salvia nutans und silvcstris,
wofür auch der
und scheint eine Hybridität beider zu sein
Habitus spricht.

186. Salvia

,

187.
188.
189.
190.
191.

nutans L.

Salvia
Salvia
Salvia
Salvia
Salvia

; blühend.

L.; blühend.
austriaca L.; verblüht.
pratensis L.; blühend.

silvestris

transilvanica

Schur

(conf.

I.

Nro. 29).

Phleboanthe Laxmanni Tsch. ; verblüht.
193. Thymus transilvanicus Schur. Scheint mir mit Thymus
cumosus Heuff. nicht in Analogie gebracht werden zu können,
19!<i.

da beide Pflanzen schon durch den Standort von einander abweichen. Th. comosus Heuff. wächst nämlich auf Kalk und
Kalksubstrat, wie z. B. im nördlichen und östlichen Siebenwährend Thymus transilvanicus auf Glimmerschieferbürgen
gebirg oder dessen Trümmergestein vorkömmt und mit dieser
Gebirgsart allmälig verschwindet.
Baumgarten hat unter
,

seinem Th. montanus sowohl Th. comosus als auch Th.
transilvanicus genommen. (Trotz des ümstandes, dass der
Herr Verfasser seinen Th. Iransilvaiiicus nicht beschrieben
dass derselbe
hat, möchte ich doch mit Sicherheit behaupten
mit Th. comosus Heuff. identisch ist. Die Behauptung nämdass Th. comosus WeM/fe/ eine Kalkpflanze, Th. tranlich
ist nicht
silvanicus aber eine Glimmerschieferpflanze sei
richtig.
Heuffel selbst hat Exemplare der Glimmerschieferpflanze,
die ich ihm übersendet, als seinen Th. comosus
erkannt
auch erinnere ich mich nicht die Kalkpflanze von
der Glimmerschieferpflanze verschieden gefunden zu haben.
,

,

;

;

Michael Fuss).
194. Primula elatior Jacq. Vom

Felek. Die wahre Pflanze, und
welche Primula carGebirgspflanze
pathica mihi -^z P. elatior ^gt. ist. (Baumgarten hat hier
auf jeden Fall einen Irrthum begangen.
Die Pflanze seines
Herbariums ist jedenfalls nicht P. elatior t/., sondern die Gebirgspflanze, die entschieden eine neue Species ist.
Aber diese
kann er doch auch nicht gemeint haben, als er als Standort
zu seiner P. elatior schrieb : ,,in pratis elatioribus prope
in pomariis urbanis rusticanisque et in nemoribus
Segesvar
frequens". Man muss wohl unsern Floristen der üngenauigkeit beschuldigen.
Michael Fuss).
195. Statice talarica L.; blühend.

verschieden

von

der

,

,

=

196. Statice Gmelini W.
S. Limonium Bgt.^ blühend.
197. Plantago Tabernaemontani Bgt. Auf Salzboden der Heuwiese; blühend.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

107
198. Plantago maritima
utrinque

\

—2

L.

dentatis,

var. foliis

= P.

instructis

i.

dentibus

e.

dentata Roch.

199. Plantago sericea W. K. An

sandigen sonnigen Abhängen

blühend.

800. Atriplex
hend

L.

littoralis

angustissima
rulis florum remotioribus.
;

var.

,

801. Halimocnemis Volvox

Auf Salzboden 3er Heawiese
angustis

foliis

=

M.

C. A.

linearibus

,

,

;

blü-

glome-

Salsola lanata Bgt.

Auf Salzboden der Heuwiese.

202. Polygonum arenarium W. K. Auf
der Heuwiese

203

;

Thesium Linophyllura L.

dalis

804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.

;

foliis

Salzboden

feuchtem

blühend.
var.

maxima

,

latifolia

,

pyrami-

caulinis oblongo-linearibus, sensim acuminatis.

Tiiesium alpinnm L. Auf dem Felek bei Klausenburg.
Mercurialis annua L. ;

Mercurialis ovata Hpp,

Quercus
Quercus
Quercus
Quercus
Sturmia

•
'

in Frucht.

=

M.

livida Bgt.

Cerris L.

pubescens W.
sessiliflora

Ehrh.

pedunculata Ehrh.
Loeselii

Am

Rchb.

Felek von Herrn Wolff ge-

sammelt.

818. Gymnadinia odoratissima Rieh. Auf der Heuwiese.
813. Iris variegata L. Von Herrn WoliF gesammelt.
814. Iris hungarica W. K. == I. germanica Bgt pr. pr. Von
Herrn Wolff gesammelt.

815.

Iris transilvanica

violacea.

816.

=
Seidel =

Iris caespitosa
Wolff gesammelt.

817.

Iris

Schur^ var.

a.

ochroleuca

;

var. b.

Von Herrn Wolff gesammelt.

Fieberi

Pall.

I.

I.

graminea

Bgt.

germanica Bgt.

Von Herrn
pr.

pr.

Von

Herrn Wolff gesammelt.

818.

Iris spuria L.
sammelt.

819.
880.
881.
888.
883.

var.

subbarbata Joo.

Von Herrn Wolff ge-

Anthericum ramosum L. Von Herrn Wolff gesammelt.
Omithogaluni nutans L. Von Herrn Wolff gesammelt.
Ornilhogalum collinum Grifft. Von Herrn Wolff gesammelt.
Sciüa bifulia L. var, albiflora. Von Herrn Wolff gesammelt,
Allium oleraceura L.
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884.
885.
886.
887.

Allium atropurpurnum

W.

K.

= A. arenaiium Bgt
Allium amroophilum Heuff. =z A. senesceas Bgt.
Allium arenaicum Sm. = A. vincale L. ?

Allium Scorodopsasuni L.

A.

ab
partim

differt

Scorodopfl»aso

:

angustioribus

foliis

et statura graciliore; bulbo
minibus perigonio fere 2plo minoribns.

capsuliferis

;

umbellis

fiisco

rainuto;

,

sta-

888. Allium flavum L.
889. Allium sativum L. Verwildert auf der Heuwiese.
830. Bulboccodium edenlatum Schuv. Verhandlungen und

Mit-

—

1
theilungen. 1851, Pag. 163, cum varietate memorabili
aut stybis 3, ut in Merenflora , stylo ad basin Spartito,
dera caucasica M. B. (Die Pflanze ist von B. ruthenicum
,

•

M. Fuss).

nicht verschieden.

831. Veratrum nigrum L. in Gesellschaft mit
838. Veratrum album L.
833. Toffieldia calyeulata Wahlb. var. maxima. Auf dem
von Herrn WoHF gesammelt.
834. Asparagus collinus Schur. Auf allen Terriärhugeln

Felek

durch

das ganze Gebiet; differt: tubulo perigonii limbum 2plo suWird auch kultivirt und liefert
perante
floribus diclinis.
einen bessern Spargel, als A. officinalis.
,

835. Asparagus
lich ein

oflFicInalis

L. Auf

der Heuwiese,

wahrschein-

Gartenflüchtling.

tenuifolius Lam. Alluvialpflanze
difTert
tuperigoniis brevioribus, magis campanulatis.

836. Asparagus

:

;

bulo brevissimo,

837. Narcissus

radiiflorus Saltsb.

:= N. poeticus Bgt.

pr. pr,

Von Herrn WoifT gesammelt.

838. Lemna trisulca L.
839. Juncus bulbosus L.; in Blüthe und Frucht.
840. Juncus silvaticus Reich.; in Blüthe und
macrocephala

,

fuctibus brevibus,

N. a. E.
841. Juncus lamprocarpns Ehrh.
848. Cladlum illariscus R.Br. Im
blühend und

rostratis

var.

=:

I.

Frucht; var.
brevirostris

vivipora.

Stadtheiche bei Klausenburg;

in Frucht.

843. Carex praecox L. Von Herrn Wolff gesammelt.
844. Echinocliloa Crus-Galli P. B.; blühend.
845. HIerochloa australis R. S. Am Felek bei Klausenburg.
846. HIerochloa borealis R. S. Obwohl die Pflanze den Namen
borealis

führt,

so

habe

ich

dieselbe

doch

im

nördlichen
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lOft
Deutschland nicht so häuflg,

Mezöseg angetroffen.

Heuwiese

auf der

als

und

der

Eben

so eigenthürolich ist es, dass ich.
dieses Gras ausser hier noch an keinem Punkte Siebenbürgens

gefunden habe. Es wuchert hier wie Agropyruin repens,
ist aber viel lästiger,
da es Weingärten und Wiesen gänzlich
wie ich mich durch den Augenschein übervernichten kann
Die absolute Höhe seines hiesigen Vorkommens
zeugt habe.
2000'; im Norden Deutschlands nur wenige
ist beiläufig 1500'
Klaftern.
Auf der Heuwiese oberhalb der Weingärten
auf
der Mezöseg oberhalb Apahida,- verblüht.
,

—

—

,

847. Holcus mollis L.
248. Archenatherum avenaceuui P. B.
249. Melica altissima L. var. interrupta
sima
straminea
elongantissimum,
,

,

— 12"

longa,

scaberrimum,

,

inflorescentia longis-

basi interrupta.

i6

— Opedale,

—

Gramen

panicula coar-

Auf dem Felekvar.

ctata.

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

9

Avena
Avena
Avena

flavescens L.
orientalis

Schreb.
üöi;

fatua L.

.IHIJ

Chilochloa Boelimeri P. B.

^

Chilochloa Michelii Rchb.

Brachypodiuni pinnatum P. B.

Brachypodinm silvaticum R. S. Sämmtliche von

Nr. 250
aufgeführten Pflanzen von Herrn Wolff gesammelt.

— 256

257. Agropyrum rigidum R.
an.

nova species

:=:

A.

S.

var. pilosissiraa,

gine florentis (? unverständlich 1)
vestitis
radice parum repente.
;

transilvanica,

mihi scabrum,

pilosiini

dorso

—

An sandigen Abhängen blühend.
258. Agropyrum repens P. B. var.

in

vaginis mar-

nervis

pilis

Gramen 4pedale

et

albis
ultra.

;

ticum

;

var.

C.

a.

aristatum

259. Danlhonia calycina Rchb.; verblüht.
260. Phragmites communis Trin.; blühend.
861. Phragmitis Isiaca Rchb. Auf Salzboden

k

;

var.

b.

mu-

glauco-pruinosum.

der Heuwiese

blühend.

S62.
263.
864.
265.
266.

Agropyrum caninum R. S.
Fostuca elatiur L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea V^ill.
Festuca ürymeja M. et K. Sämmtlicb von Herrn Wolff

gesammelt.

110
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267.
268.
369.
370.
271.
272.
273.
274.

Festuca ovina L,

Poa coinpressa L.
Poa fertilis Host.
Poa nemoralls L.
Poa trivialis L.
Poa pratensis L.
Poa bulbosa L. var. vivipara.
Poa concinna Gaud. Kalkpflanze,

von den Monostorer

Kalkbrüchen.

275.
276.
277.
278.
279.

Poa coUina Host.
EragrosHs

pilosa

P. B.

Giyceria distans Wahlb.

Catabrosa aquatica P. B.
Agroslis stolonifera L. var.

genuina
var.
boden der Heuwiese.

rautica

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

;

,

a. flosculis

var. b-

aristatis;

c. flosculis scabris coloratis.

Auf

Salz-

Agrostis vulgaris Wth.

Apera Spica Venti P. B.
Baldingera arundinacea Rchh.

Deyeuxia

,

silvatica Kuntli.

Calamagrostis littorea

DeC

Calamagrostis Epigeius Roth.

Equisetum silvaticum L.
Equisetum pratense Ehrh.
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Equisetum limosum L. var. ramis
viatile Wahlb.
291. Polystichum Filix Mas Roth.
292. Asplenium Filix Femina Bernh.
293. Cystopteris fragilis Bernh.
VI.

Die Mezöseg,

den 15. bis 17.

Von Klausenburg geht
Szamosfalva

,

es immer in
und von hier nach Apahida

liche

Mezöseg beginnt, von

jetzt

ausser

senburg.

Betrieb

verticillatis

östlicher

Richtung nach

,

3 Stunden

eigent-

die

hier nach Kolos oder Kolosakna

gesetzten Bergwerke

flu-

Juli.

wo schon

,

r= E.

einem
von Klau,
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dessen meistens elende Hütten
Kolos ist ein Marktflecken
amphitheatralisch in einem Kessel von tertiären Hügeln umgeben
nicht unangenehmen
sind, und gewährt einen eigenthümlichen
im üebrigen aber dem Reisenden nicht die geringste
Eindruck
,

,

,

Annehmlichkeit.
Die Excursion nach dem y,, Stunde vom Orte entfernten
da die Gegend nicht nur den ChaSalzboden war nicht lohnend
sondern
rakter der übrigen siebenbürgischen Salzformation zeigt
auch viel ärmer an eigenthümlichen Pflanzen ist. Die Vegetation
auf den Hügeln war von der der übrigen Tertiärhügel ebenfalls
nicht verschieden und stimmt mit Salzburg, Grossscheuern, ReusHammersdorf u. s. w. ziemlich überein steht aber dem letzten
sen
,

,

,

,

Merkwürdig ist das Vorkommen der
Terrain weit nach.
Die beobachteten Pflanzen waren folgende :
Salzstock.
1.

Kohle im

Erucastrum elongatum Rchb. Auf Tertiärhügeln; blühend.
in Blüthe und
Wahlb. Auf Salzthon

2. Lepigoniim Dnedium

;

Frucht.

3. Cytisus nigricans h.
liis

var.

gracilis

parvifolia

,

Auf Tertiärbügeln

;

,

insignis

,

fo-

=. C. parvifolia mihi.

acutioribus floribusque minoribus

Früchten.

in

6.

Medicago falcata L. var. salina minima blühend.
Dorycnium herbaceum Vill. Auf Tertiärhügeln blühend.
Trifolium angulatum W. K, Auf grasigen Stellen am Rande

7.

Malva

3.

5.

;

;

des Salzterrains

in

;.

schon abgestorben.

borealis Wallr.
Blüthe und Frucht.

Im

ganzen

=

8. Centaurea Biebersteinii DeC.
Tertärhügeln in Gesellschaft von
blühend.

Orte

selbst verbreitet

C. paniculata

Centrophyllum

9. Centaurea solstKialis L. Auf Tertiärhügeln

;

PoU. Auf
lanatum

blühend.

10. Centrophyllum lanatum DeC. Auf Tertiärhügeln; blühend.
i1. Senecio aquatieus Huds. An Gräben und auf wüsten Plätzen,
aber nicht direkt auf Salzboden; blühend.
\*'i.

Matricaria Cliamomilla L. var. salina, minima, monocephala
capitulis globosis
ligulis brevissimis
reflexis
receptaculo cylindraceo
6", simplex,
acuto.
Planta 3
raro
;

;

,

—

,

;

—

parum ramosa
odorem balsamicum exhalans =z M. salina
mihi. Auf Salzboden auch bei Salzburg blühend.
13. Aster Tripolium L. Auf Salzboden; blühend.
14. Sonchus arvensis L. var. pedunculis tantum glabris •=. S.
interraedius Bruckn. Zwischen Kukurutz
blühend.
15. Podospermum Jacquinianum Koch. Auf Salzboden; in
Blüthe und Fracht.
,

,

;

;
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16. Marrubiurn peivgrinum L. var. latifolium =: M.
nicutn Rchb. Auf Tertiärhiigeln
blübend.

panno-

;

Cusciita

1 7.

nianiflora

Medicagft

\ind

Ten. ? auf Centaurea Biebersteinn
Auf den Tertiärhiisfeln
blühend

falC'Jffl:

;

;

Früclite unreif.

=

18. Erylhraea variabilis inifii var. ramosissima, acutiflora
E. ramosissima Pers. Auf Salzboden blühend.
19. Rumex palustris Sni. An Gräben und Zäunen im Orte;
;

blühend und

in

Frucht.

20. Rumex maritimus L. Auf sumpfigen Salzboden; blühend.
*4i. Haiiraocnemis Volvax C. Ä. M.
Salsola lanata Bgt.

=

Auf Salzboden

;

noch nicht vollkümmen entwickelt.

22. Juncus Gerardi Loü: Auf Salzthon; in Blüthe und Frucht
23. Agropyrum gJaucum P. B. var. insignis, salina nr A. salinum mihi foliis latis, vix glaucis; culmo tenacissimo, debili

;

bus

;

spica elongata;

glumis obtusis

viridibus

;

—

pilosis.

glumellis
Gramen 3

rachi
,

tenaci

7nerviis;

spiculis infimis remotiori-

;

superioribns

— 4pedale,

prominentibus,
raarginibusque

valide

nervis
in

nervis

Am

repente.

radice

Rande

des Salzbodens zwischen Gesträuch; blühend.

24. Glyceria distans Wahlb.

var. salina,

flaccida

= Poa ma-

,

ritima }^gt. Auf Salzboden, auf schlammigen Plätzen; blühend.

25. Catabrosa aquatica P.
Plätzen

;

Zwischen Szamosfalva

Wege

B.

Auf Salzboden an schlammigen

blühend.

Apahida

und

und

rechts

befindet sich ein salziges Terrain von ziemlicher

links

vom

Ausdehnung,

welches sich schon aus der Ferne durch den Mangel an Vegetation
und den weissen
salzigen Anflug bemerklich macht. Hierin wurden folgende Salzpflanzen beobachtet
,

26.
27.

W. K.;

Iiotus tenuis

in

Blütlien

Atriple.\ littoralis L.; blühend,
wickelt, var. salina, transilvanica,
ramosi.ssima;

foliis

,

Früchte

lepidatis,

meratis, basi "bractea foliacea fultis

noch

%— 3pedalis,

angustis,

planis,

nuatis, oblongo-linearibus

und Früchten.
nicht
siraplex

entvel

utrinque atteintegerrimisj spicis glo-

=

obtusis.

A. salina mihi.

purpurea; rasimplex
dice simplici, longissima, recte descendente ; blühend.
St. Limonium Byt; blühend.
Stalice Gmelini W.

28. Schoberia maritima C. A. M.

var.

,

=

29.
30. l'lantago maritima X.
integerrimis

=

var.

P. VVulfeni

integerrima,

foliis

angustissimis,

W.

Antheris glabosis; fructibus longissiraepeduDCulatis, basi oblique-ovatis, sensim angustatis in

31. Ruppia obliqua Schur.
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apiculum rectum

demum

obtuso

;

Lacken häufig;
wurde

per evanescentiara apiculo
In den meisten Salzteichen und
Früchten.
wo sie zuerst beobachtet
B. bei Salzburg,

in statu raorboso

;

in
z.

38. Catabrosa aquatica P. B ; blühend,
Hü. Glyceria distans Wahlb, var. saline blühend.
34. Centaurea Jacea L.; blühend; am Rande des Salzbodens
;

auf trockner Wiese,
der Weg in nördlicher Richtung zuw. nach Szaraosujvär durch das Szaliier eine fruchtbare Ebene bildet, die von zusammenhängenden Tertiärhiigeln begränzt wird. Für den Botaniker
war in dieser Jahreszeit wenig Ausbeute zu hoffen
da die Wiesen

Von Klausenburg

nächst über Apahida
moschthal
welches

fiihit

u. s.

,

,

gemäht und

die

Höhen abgeweidet waren.

Szamosujvär liegt an der nördlichen Glänze der Mezöscg und
wichtiger Statiouspuokt für etwaige botanische Unternehmungen, Etwa eine Stunde von hier beginnt wieder die Waldbildung, welche von dem Reisenden freundlich begrüsst wird, nachdem er die waldlosen Strecken durchreiset ist, welche, obwohl
für das Auge dennoch ein eintöniges
im Allgemeinen fruchtbar
Zuerst beginnt das Eichengestrüpp als Vorbote,
Pild darbieten.
bis allmälig der prächtige Eichengürtel wieder die Höhen einnimmt'
und den Reisenden wieder in die gewohnte heimatliche Umgebung
ist

ein

,

zurückgeführt.

Längs des Weges war

hier

wenig Merkwürdiges zu beobach-

botanischer Hinsicht etwa Lytliruni virgatum L. und
hyssopifoliuui L. ; Sinapis nigra L. in Menge an Gräben und
Ackerrändern, ohne jedoch in die Getreidefelder hineinzugehen,
ten;

in

weil hier der feuchte

Boden

fehlt;

Veroiilca arguta Schrad.

In,

geologischer Beziehung war hin und wieder ein lichter schiefriger
Mergel und kieselhaltige Kreide zu beobachten.
Dees ist ein Marktflecken am Ufer des grossen Szamoscb,
wo dieser in einer kurzen Entfernung mit dem kleinen Szamosch
eich vereinigt.
Pie Umgegend von Dees bildet das fruchtbare
Szamoschthal und eine- Reihe von Tertiärhügeln, welche s^leich bei
dem Orte beginnen, und deren höchste Kuppen 1500—2000' absolute Höhe haben dürften.
Von diesen Höhen geniesst man eine
reizende Aussicht, und ich habe hier viele Aelinliclikeit mit der
Gegend von Tallmatsch gefunden. Die Hügel winden sich schlangenförmig in nordwestlicher Richtung längs des Szamoschufers
fort, bilden stellenweise senkrechte Wnnde, wie die Nagelflue und
die Löszgebilde bei Tallmatsch am AltHusse, und wie dort jener
Fluss, so unterwäscht hier der Szamosch den Fuss dieser Hügel
und die Längsstreifen b.^zeichnen sehr genau, wie hoch derselbe
zuweilen über die» Ufer steigt.
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Die Formation dieser Hügel ist tertiär, und zwar aus der
Molassengruppe und, wie mir scheint, der mittleren oder miocenen
Bildung angehörig, wo namentlich dicht bei Dees im Steinbruche
eine kleine Uebersicht gewonnen werden kann
wenn man in einem
Wasserriss vom Flussufer aufwärts steigt. Man gewinnt hier nicht
nur eine genauere Einsicht in die Altersfolge dieser geschichteten Massen, sondern auch, wie hier ein allmäliges Hart- und
Weichwerden 'durch atmosphärische Einflüsse noch fortwährend
,

stattfinden dürfte.

Wenn man vom

seine Entstehung verdankt

genommen

man
dem Flusse

Flussufer aufwärts steigt, so beobachtet

zuerst eine mächtige Lage GeröUe, oder Löss, welches

und von ihm

öfters

auch

wird. In diesem GeröUe befinden sich die

wieder fort-

Trümmer

der
Gesteine dieser Gegend und auch Kugeln eines gelblichen Sandsteines von bedeutender Härte
Wenn man weiter hinein und hinaufsteigt, so verschwindet das GeröUe, und wir treffen Geschiebe
von bedeutender Grösse eines verschiedenfarbigen Sandsteines, welcher von den weiter oben liegenden Sandsteinlagern herrührt. Befinden wir uns an den ziemlich steilen Wänden, so können wir

Lagen und

folgends

Schichtungen

unterscheiden.

deutlich

Die

unterste Schicht wird von einem grauen, fettig anzufühlenden, aber
12' Mächtigkeit gebildet, welcher
wenig plastischen Tegel von 9

—

und zahlreiche Trümmer
verschieden gefärbten Sandsteines enthält und von dünnen Lagen
eines weisslichen schiefrigen Mergels durchsetzt wird.
Zwischen
diesem grauen Tegel und dem porösen Mergel sickern fortwährend
süsse Wasser hervor, welche einen kleinen Bach bilden, der dem
Szamosch zufliesst
aber auf seinem Wege vom GeröUe aufgesaugt wird.
Auf der obern lichtgrauen Schicht liegt ein Sandstein von grauer oder bräunlicher Färbung, ähnlich dem gewöhndessen Mächtigkeit 12' und drüber belichen Molassensandstein
tragen kann. lieber diesem Sandstein liegen horizontale Schichten
welcher äusserlich braun angelaufen und
eines andern Sandsteines
regelmässig tafelförmig zerklüftet ist; zwischen den Zerklüftungen
und es zeigt
findet man durch Eisenoxyd gebildete Dendriten
dieser Sandstein ganz die Eigenschaften eines Quadersandsteines.
Vom Flusse aufwärts und zwar rechts befindet sich eine ganz
ähnliche Formation , welche aber höher steigt und bis zu Tage
Von diesem zeichnet sich vorzugsweise die oberste dritte
reicht.
indem sie aus einem fast smaragdgrünen
feinSchichtung aus
stark klingenden Snndstein besteht
welcher einen treffkörnigen
lichen Baustein liefert, zur Sculptur aber nicht geeignet ist. Ueber
und zwischen diesem finden wir Schichten von 1 6" Mächtigkeit
von glasiger kieselschieferartiger Beschaffenheit, welche aber nicht
im Zusammenhange fortlaufen, sondern bald erscheinen, bald verschwinden, bald horizontal liegen, bald wellenjörmig gebogen
von einer Lettenschicht durchsetzt wird,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—

I
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Zuweilen haben diese Schichten

sind.

hinten.

Auch

man

findet

auch

eine

Neigung

nach

Modificationen, welche glasig und gross-

muschelig im Bruch sind und gleichsam ein geschmolzenes Ansehen
Die obern Schichten dieser Formation gehören unstreitig
zum Karpathensandstein welchen man im nördlichen Siebenbürgen
60 häufig antrifft, während die untern Schichten zum Molassenobschon derselbe auf mächtigen Schichten von
sandstein gehören
miocenen Tegelschichten liegt.
zeigen.

,

,

Gegend um diese JahVon etwas merkwürdigen Pflanzen wurden

In botanischer Hinsicht war in dieser
reszeit

wenig zu

leisten.

auf diesem Sandsteine beobachtet

35. Aquilegia vulgaris L. in Früchten.
36. Trifolium arraeriuui Bgt. an W. 'f verblüht.
;

noüico Jacg.

differt

:

patentibus

statura

graciliore;

A. F. pan-

indumento

petiolis brevioribus

villoso-

stipularum parte
petiolum aequante vel longiore
libera subulata
capitulis
minoribus, demum cylindraceis
dente calycis infimo tubum
coroUae superente. (Ich muss gestehen, dass ich, trotz dieser
die bei uns wachsende Pflanze ohne Unterschied
Diagnose
Auch die Exemplare des
für T. panuonicum halten muss:
Baumgarten'schen Herbariums von beiden Pflanzen sind durchMichael Fuss).
aus nicht verschieden,
piloso

;

pilis

;

;

;

,

;

,

37.
38.
39.
40.

Althaea pallida

T^^.

K.;

blühend.

Asterocephalus Scopolii Rchb.j

in

Blüthe und Frucht.

Carlina nebrodensis Guss.; blühend.

Erigeron acris L. var. pappo albo
=. E. corynibosus Wahlb.

,

caule pürpureo

,

ramo-

sissimo

41. Centaurea Jacea L. var. cuculigera Rchb.; blühend.
4*4. Lactuca saligna L.; kaum entwickelt.
Mezöseg, wal. Kimpie, Klausenburger Haide, wird ein wald100 Quadratmeilen Flächenraum genannt,
welches fast im Mittelpunkt von Siebenbürgen sich befindet, und
eine siebenbürgische Pussta darstellt, von der ungarischen Pussta
aber sich durch hügelige BeschaS'enheit unterscheidet.
Sie wird
begränzt südlich von Thorda
dem Aranyosch- und Maroschflusse
und Marosujvar östlich vom Marosch Reen, Teckendorf, und Marosvasärhely westlich von Klausenburg, Szamosujvar
und nördlich von Bethlen und Bistritz u. s. w.
Die absolute Höhe der
höchsten Punkte dürfte sich kaum auf 2000' erheben
und die Hügel unter sich haben etwa eine relative Höhe von 400
600', und

loses Hügelland von etwa

,

,

,

,

,

,

—

schliessen meistens kesselartige Vertiefungen ein
wo sich Teiche
gebildet haben, in deren Nähe die Ortschaften liegen. Diese Teiche
verdanken aber nicht der Kunst ihre Entstehung, wie von Einigen
,
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behauptet wird

,

sondern es sind von

Natur selbst

der

gebildete

und

Reservoirs für diese sonst wasserarmen Gegenden.
Auf vielen Punkter, jedoch sind künstHuhe Abflüsse bewerkstelligt,
welche zum Betriebe von Mühlen benutzt werden.

Cisternen

Die ganze Mezöseg gehört zu

der grossen siebenbürgischen
Das Alluvium ist hier von bedeutender Mächtigkeit, und die oberste Schichte, die Dammerde, an manchen Stellen
3' mächtig,
im Allgemeinen aber von sehr verschiedener Beschaffenheit. An manchen Stellen tritt ein weisser dünnblättriger Mergel
zu Tage mit bogenförmiger ins Gebirge fallender Neigung und zur
untern oder eocenen Bildung gehörig.

Tertiärformation.

Die Mezöseg
die Oitschaften

ist

gänzlich unbewaldet

,

man Bäume: Eichen,

findet

in
und um
Ahorn, Linden, aber

und nur

vorzugsweise Weiden
welche Jährlich abgeästet werden.
Dass jedoch diese Gegend von Beginn an, ohne Bäume gewesen ist wohl
nicht anzunehmen, sondern, dass sie zuerst ausgerodet worden
sind, um grössere Weidenplätze zu gewinnen, wie dieses noch
heute in Siebenbürgen geschieht. (Dieser Behauptung des Herrn
Verfassers dürfte wohl schwerlich Jemand beistimmen.
M. Fuss).
Die ganze Gegend ist daher sehr holzarm und als Brennstoff dient
hier meistens der Mist des Hornviehes
welcher durch längeres
Liegen in eine torfartige Masse verwandelt und getrocknet, als
Brennstoff benutzt wird.
,

,

,

Auch an Wasser
noch

ist

heit des

Mezöseg im "Ganzen arm, aber denin Folge der Beschaffenmannichfaltig.
Für den Botaniker ist die
ist

die

die Vegetation sehr

Bodens sehr

üppig und

Zeit des Botanisirens etwa bis Ende Juni,
Ernte der Wiesen ziemlich vorüber ist.

da

bis

dahin die erste

Die naturwissenschaftlichen Excursionen haben hier ihre grosse
und es gehören grosse Vorbereitungen dazu
Schwierigkeit
um
hier mit einigem Erfolge Etwas leisten zu können.
,

,

Im Allgemeinen gewährt die Mezöseg ein eigenthümliches,
Von einer Hügelkuppe übersieht
aber nicht unangenehmes Bild.
man das wellenförmige Terrain und, wie eine dunkle Wolke, treten
im Hintergrund die entfernten Hochgebirge hervor. In den kesselartigen Vertiefungen versetzen wir uns in jene Gebirgsgegend,
über welche hinaus unsre Phandie unsern Horizont beschränkt
Der Geologe aber versetzt sich
tasie eine andre Welt vermuthet.
hier in jene Zeit, als die Wasser hier sich wälzten und diese Hü,

Lehm, Sand und Schotter anhäuften, bis
den Marosch ihren Abfluss fanden.

gel von

sie endlich

durch

Die auf der Mezöseg gesammelten wichtigen Pflanzen sind
: blühend.

4S, Thaiictrum flexuosum Rchb.
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44. Haiiunculus Steveiii

m

R. lanujjinosus Bgt. pr. pr.
und Frucht. (Dieser Ranunculus, der wenigstens im Hermannstädter Becken oder auch
sonst auf Wiesen und in Grasgärten überall sehr gemein ist,
kann von Baumgarteu allerdings nicht übersehen worden sein.
tiexs.

Auf festem Wiesenboden;

Blütlie

in

,

Dass er denselben jedoch unter 11. lanuginosiis mitbegriffen
habe, wie Dr. Schur meint, scheint mir schon wegen des
verschiedenen Habitus dieses letztern, und der abweichenden
Behaarung nicht wahrscheinlich
auch passen die /u R. lanugiuusus von Baumgarten gegebenen Standorte nicht ganz.
Meine Vermuthung ist, dass ßaumgarten, so wie auch Sigerus
und unsre frühern Floristen, unsern in Rede stehenden Ranunda er den echten
culus für R. polyanthemus gehalten haben
R. polyanthemus nach Exemplaren seines Herbars zu schliessen,
als R. laciniatus als neue Species aufgestellt hat,
wenn er
gleich diesen letztern in eine Gruppe mit abweichenden Früchten gestellt hat.
M. Fuss).
,

,

biteriiatus Sc/mr =z ü. aterrubeiis Bgt.?'^
Floribus in capitulunt 9
biternatum
aggregatis,
40florum
squammis calycinis adpressis, fusco-purpureis
tubum dimi-

45. üianihus

—

,

,

,

dium parura superantibus

binis exterioribus majoribus
ovabrevissime aristatis, apicem versus ciliatis
calycis dentibus a basi apicem versus sensim acuminatis
floribus atropurpureis
lamina petalorum supra pilis nonnuUis albis instructa
antice rotundata, sensim in unguem angustata dentata
dentibus Sangularibus
obtusiusculis; Capsula conica, basi
rotundata, tenuissime lineata
seminibus fere discoideis, marginatis
margine diametruni fere aequante.
Planta 1
3 pedalis, coeruleo-pruinosa
caule tereti, iaevissimo. Folia caulina
inferiora internodiis longiora
superiora breviora, prolum angustiora
omnia punctulato-scabra
tenuissime carthilagineoserrata; vaginis cylindraceis , adpressis, biscarinatis
latitudinem folii 4-ter superantibus.
Auf Alluvium durch das ganze
Gebiet; blühend und in Frucht. (Ob wohl von D. banaticus

libus

;

,

,

;

;

;

,

:

,

;

—

,

—

,

,

,

,

,

—

Gr. et Seh. veischieden?

46. Trifolium rubens L.

;

M. Fuss).

blühend

;

die Pflanze

im

fehlt

süd-

lichen Siebenbürgen.

47. Genista

elatior

Koch?

foliis

ovalibas,

obtusis

,

glabris,

margine nervisque breviter pilosis, opacis
inflorescentia ampia
floribus aureis, maximis
fructibus falcatis, nudis, ru;

;

;

gulosis, fusco-viiidibus.

carvifolius C. A. M. Eine durch das ganze Gebiet
welche aber dennoch von Baumgarten
übersehen oder verkannt wurde
blühend
Früchte unreif.
Cephalaria corniculata R. S.: blühend.

48. Silaus

verbreitete Pflanze,

;

49.

,
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50. Inula germanica L.; blühend.
öl. Carduus haniulosus W. K.\ blühend.
5*i. Centaurea rosea Schur (conf. V. nro. 119); im Verblühen.
53. Centaurea Schwarzenbergiana Sr/mr. Planta pulcherrima

!

alabastris anthodiisque pyriformibus

!

quandoque

catis

basi

impressis

basi recte trun-

,

squamis perianthodii dense

;

imbricatis
lato-vel subrotundo-ovatis , obtusis
longitudina9
lünervis
glaberrimis
margine albo-hyalinis 5 phyllis
exterioribus 4
8 subrotundis
fusco-hyalino-marginatis
,

,

—

liter

floribus

,

citriuis

,

,

—

thodium aequantibus
albo
deraum fusco
,

rum compressis,
maeulatis
sessilibus

,

,

,

moschatellinis
laciniis

;

rigido

,

,

glaberrimis,

striatis

basi

,

glabris,

longissimis
pilis

linearibus

,

inaequalibus

;

instructis

;

,

an-

pappo

;

fructibus pa-

purpureo-fuscis

nitidis,

obliqua

foüis

albo-

,

caulinis

obscure viridibus, pinnatisectis
laciniis
lobo terminali majore ple,

linearibus vel oblongo-linearibus

rumque inciso-lobato

;

marginalibus pendulis

;

,

,

argute-serratis

;

serraturis eartilagineo-

spinulosis et tenuissime punctulato-scabris
petiolo hinc piano,

radicalibus

j

petio-

basi diletata lana
convexo
alba involuto: rachide foliorum angustissima
integerriroa.
Planta splendidissima, 2
4 pedalis, simplex vel 2 Sramis longissimis monocephalis instructa. Affinis
alpinae et ruthenicae , sed anthodii basi impressa vel recte truncata
foliis
serratis ab illa, ab hac vero laciniis foliorum angustioribus nee
oblongis, rachide integra nee foliis decursive pinnatis diversa.
Auf sonnigen grasigen Anhöhen auf der Mezöseg z. B. oberhalb Apahida; blühend. (Die Pflanze scheint allerdings von
ruthenica nicht verschieden zu sein. Baumgarten sagt
in der Beschreibung
von C. Centaurium der Klausenburger
Flora, die er C. ruthenica nennt: ,,corollulis e violaceo purpureis, passim pallide sulphureis;
ob er vielleicht
mit dem letztern Zusatz diese hier beschriebene Pflanze gemeint hat?? M. Fuss).
latis

;

inde

,

—

,

—

—

C

,

—

,

C

54. Stachys germanica L. var. viridis, minus lanata, caule
viridi
angulis modo densius lanato, inflorescentia interrupta,
,

aculeatis, floribus minoribus
clandestinis
foliis Omnibus petiolatis basi leviter cordatis, ambitu ovalibus blühend.
(Unsere siebenbürgische Pflanze hat allerdings einen von der
deutschen Pflanze so abweichenden Habitus
dass sie vielleicht
eine neue Art sein dürfte.
M. Fuss).
Salvia betonicaefolia B^f^. ; verblüht.
Salvia transilvanica Schur (conf II, nro. 29); einzeln und

laciniis

,

,

;

,

55.
06.

verblüht.

57. Onosma pseudoarcnarium Schur
lenweise.

(conf. III. nro. 76);

stel-
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A8. Anchusa Barrelieri Best.; verblüht.
59. AUiuni ammophiluni Heuff.; verblüht.
60. Eriophorum vaginatum L.; verblüht.

VIL Rodna, seine Gebirge und Umgegend,
den 17. bis 23.

Juli.

Rodna selbst ist ein sehr unbedeutender Ort, hat aber in
naturwissenschaftlicher Hinsicht einen bedeutenden Klang , einerseits nicht nur wegen seiner Lage am Fusse eines mächtigen Gebirgsknotens
wo eine mannichfaltige Vegetation und seltne Käfer
den Botaniker und Entomologen fessein können
sondern andererseits auch wegen seiner ausgezeichneten
Mineralquellen, welche
manchen Leidenden, und mit diesen wohl auch manchen Gesunden
bestimmen, Rodna zum Sommeraufenthalt zu wählen.
Die Strasse nach Rodna führt über Nassod durch das schöne
Szamoschthal , wo der Weg sich zwischen zwei Hügelketten hindurch windet
unter denen einige Punkte sich bis zur Bergregion
erheben. INassod liegt in einem Kessel von meistens kahlen Hügeln
am grossen Szamosch und hat in seiner nächsten Umgebung fruchtbare Wiesen und Felder.
Tie Gebirgsformation von Nassod gehört der Tertiärformation
An mehreren Punkten tritt Molassensandstein mit eingesprengan.
ter Kohle und auch Braunkohle nesterförmig auf. Die Kohle selbst
hat ein mattes Ansehn und zerklüftet sehr leicht. Die Hügel selbst
bestehen grossen Theils aus einem durch rothen Eisenstein gefärbten Diluvium
welches meist auf Sandstein gelagert ist.
Die Rodnaer Gebirge gehören zum nördlichsten, oder besser
nordöstlichsten Gebirgsknoten der siebenbürgischen Karpathen. Sie
bilden einen mächtigen Knoten, welcher sich vom Gzibles bis zur
nördlichen Grenze Siebenbürgens und zum Borgoer Pass erstreckt.
Die mittlere absolute Höhe dieser Gebirge schätze ich auf 6000',
während einzelne Kuppen z. B. der Unökö (Kuhhorn) eine Elevation von 7159' besitzen.
Die Hauptkämme dürften' der Galatz und
Dschäminy (nach Banmgarten ,,Dscheammeanie") sein, welche das
Centrum dieses Gebirgsknotens bilden. Ein für die Botaniker höchst
wichtiges Gebirge ist der vom Kuhhorn fast nördlich gelegene
Koron oder Koronyis welcher ein isolirter Kalkkegel ist und dem
Königstein bei Kronstadt nahe kömmt.
Er dürfte eine absolute
Höhe vom 7000' besitzen.
,

;

,

,

,

,

Das Kuhhorn

leicht zugängliches Gebirge und nur
über das Diluvium geht, etwa bis 4000' Elevation, etwas steil. Die Gebirgsformation ist Glimmerschiefer, doch
finden wir auf der Höhe gegen die Spitze eine bedeutende Kalk-

MO Anfange, wo

ist ein

es

2

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

i20

und auch schon
herTorragung, welche sogenannter Urkalk sein soll
bei einer Höhe von 65O0' durch das Auftreten von kaikholden
Pflanzen sich kund gibt.
Wenn man durch die Schlucht Valje
so vermisst man das Diluvium
Vinnului dieses Gebirge besteigt
vielfach geund steigt sehr allmäiig aufwärts durch ein enges
wundenes Thal von 3 Stunden Länge, welches zu beiden Seiten
von steilen Glimmerschieferfelsen eingeengt wird. Erst oberhalb
des Hüttenwerkes wird das Gebirge schrolFer und nach einer Steigung von etwa 400' gelangt man in die Tannenregion, welche hier
beiläufig einen Gürtel von 1000' bildet. Hierauf betritt man steile
Wiesen, wo Deschampsia caespitosa , forma alpina, die Hauptvegetation ausmacht, und man auch im üebrigen den Charakter
der Glimmerschiefergebirge wieder findet.
Die botanische Excursion auf das Kuhhorn wurde durch das
ungünstigste, ich muss sagen fürchterlichste Wetter, zum Theil
vereitelt
denn als wir eben der Spitze zustiegen tref uns ein so
heftiger Sturm, von Regen, Schnee und Hagel begleitet, dass
Menschen und Pferde sich kaum aufrecht erhalten konnten, und
die Temperatur war so niedrig, dass die Glieder erstarrten und
Die schöne
die gesammelten Pflanzen meinen Händen entfielen.
und zarte Lychnis Siegeriana neigte traurig ihre Blume, und obwar ihr dieses Wetter dennoch
wohl eine Tochter der Polarflora
Trotz dieses furchtbaren Wetters wurden dennoch
unerträglich.
so dass doch eine üebersicht über
etwa 2Ö0 Pflanzen beobachtet
,

,

,

,

;

,

,

den Vegetationscharakter dieses Gebirges geliefert werden konnte.
Auch die Thäler um Rodna bieten dem Botaniker viele merkes wurden hier am 22. und 23. kleine Excurwürdige Pflanzen
sionen unternommen und etwa 100 Pflanzenarten theils gesammelt,
;

theils beobachtet.

Im Thale Valje vinnului wurde die Mineralquelle gleiches
Namens besichtiget. Es ist dieses eine stark eisenhaltige Quelle,
welche aus dem Glimmerschiefer entspringt. Es findet sich ein
welche aber nicht cheBassin zum Baden und eine Trinkquelle
misch untersucht werden konnten. Die Quellen liegen ganz am
wie
Ende der Schlucht zwischen Bäumen versteckt, bieten aber
die meisten hiesigen Bäder, wo man sein Haus mit sich tragen
Es gibt in der Genicht die geringste Bequemlichkeit.
muss
,

—

—

gend noch mehrere Mineralquellen, z. B. Bor-Völgy, die Quelle
die Quelle Dombhät, die Quelle im Thale Aranyos
Valje Urszului
Von allen diesen Quellen weiss man die chemischen ßeu. s. w.
dem jetzigen
denn genaue
standtheile nur annäherungsweise
Standpunkte der analytischen Chemie und der Geognosie entsprechende Analysen und Untersuchungen fehlen.
Höchst merkwürdig erschien mir die Mineralquelle von Szt,György
einem Dorfe eine Stunde von Rodna in südlicher RichDiese Quelle liegt etwa /^
tung auf dem Wege nach Naszod.
,

,

,

,
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Stande westlich vom Oorfe auf einem kleinen Hügel von KalksinDieser
ter , welcher der Quelle selbst seine Entsehung verdankt.
Hügel ist etwa 50' über der Thalsohle gelegen und von breitkeDas Rinsel und der Ausfluss der Quelle ist
gelförmiger Gestalt.
harten Kruste überzomit einer durch Eisenoxyd braungefäibten
gen. Der Wasserstrahl hat l'/e" im Durchmesser. Die Temperatur
der Quelle war bei 22" Lufttemperatur 10" C. Der Geschmack ist
angenehm schwefelig-alkalisch, der Geruch schwefelig-kohlensauer,
beim Genüsse nach beiden Gasarten aufstossend. Auf rothes Lackmuspapier war die Reaction ebenfalls alkalisch. Das spezifische
Gewicht war l'OOS. Von dieser Quelle besitzen wir weder eine
chemische Analyse, noch wissenschaftliche terapeutische Erfahrunund die bis noch sehr geringe Anwendung derselben beruht
gen
wie diess hier auch von mir
nur auf empirischen Empfehlungen
geschieht. Ich habe von dieser Quelle nur zweimal genossen, kann
,

,

,

aber deren treffliche Wirkungen nicht genugsam rühmen und verdass keine der siebenbürgischen Quellen so wohlthätig
auf mich sfewirkt hat.
Sie dürfte vorzüglich bei Leberleiden und
damit verbundenen Krankheiten lindernde Wirkungen und wohlsichern

,

welche schon eine kleine Stunde nach dem
nicht sowohl durch heftigpurgirende
Genüsse bemerkbar werden
Wirkung, als vielmehr durch eine im ganzen Körper, vorzüglich
aber im Kopfe, sich bemerkbarmachende Erleichterung. Das Wasser
soll aber den Transport nicht vertragen,
weshalb man selbst in
denn es soll
dem nahen Bistritz dasselbe nicht bekommen kann
sowohl an Annehmlichkeit beim Genüsse als auch an Wirksamkeit
verlieren.
Die Rodnaer Kurgäste lassen häufig von hier Wasser

thätige Folgen leisten

,

,

,

,

holen,

weil es in vielen Fallen

dem

des

Dombhät vorzuziehen

ist.

Gegenwärtig wird ein kleines Haus mit einigen Kabineten zur Aufnahme von Kurgästen an der Quelle gebaut wodurch der Gebrauch
derselben sich allerdings vermehren wird
aber eine genaue Analyse und medicinische Beobachtung sollte denn doch vorangehen.
Die bei dieser Excursion beobachteten Pflanzen theile ich in
a) aus der Umgegend von Rodna
3 Gruppen
b) vom Kubhorn
c) vom Koron.
,

;

:

;

Umgegend von Rodna

a}

,

den 2

1

.

und 22.

Juli.

1. Pulsatilla montana Hoppe serotina
obvallata;
eine monströse Bildung. Die Blume auf einem langen Stiel
das involucrum der Blume angedrückt, die ersten Wurzelblätter normal aus deren Winkel zwei langgestielte 5 öpaarige Blätter
von 8" Länge , welche länger als der Blüthenschaft sind.
,

,

—

,

8. Thalictrum medium Jacq. Auf Sandsteinsubstrat;
und Frucht.
3. Atragene alpina L.;

in

Früchten;

im

in

Blüthe

Rodnaer Thale

2*

am
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in einer beiläufigen Höhe von 2000', also nicht alpin
auf den Hochgebirgen bis zu 7000' hinaufsteigend.

SzBmos
4".
.

Aconitum septentrionale Bgt.
Rodna zwischen Gesträuch

;

in

Camarum Jacq. Im

5. Aconitum

;

var. ochrostoma. Im Thal gegen
Blüthe und Frucht.

Thale gegen Neu-Rodna

;

noch

nicht entwickelt.

W.

6. Dentaria glandulosa

K.',

verblüht, Früchte.

7. Sisymbriiim slrictissimiim L.;

8. Arabis hirsuta Scop.

;

in

in

Blüthe und Frucht.

Blüthe und Frucht.

9. Cardamine pratensis L.; blühend; Früchte unreif; var. disubrotundis,
foliolis foliorum radicalium maximis
versifolia
(Diess scheint denn, den
Acribus magnis, pallide roseis.
die echte
Worten floribus pallide roseis nach zu schliessen
welche auf unsern
C. pratensis Li. zu sein; denn die Pflanze
etwas feuchten Wiesen im Frühjahr allenthalben in grosser
und nur
Anzahl blüht, hat stets schneeweisse Blüthen
vielleicht unter 1000 Pflanzen einmal findet
äusserst selten
man eine mit kaum bemerkbarem rothem Anfluge; auch hat
dieselbe einen merklich abweichenden Habitus, so dass ich
dass sie nicht die
immer mehr zur Ueberzeugung komme
gewöhnliche C. pratensis Deutschlands sein mag. M. Fuss).
,

,

,

,

,

,

,

iO. JVIelanosinapis nigra Schimp.; blühend.
11. Erysimum repanduro L.; in Blüthe und Frucht.
18. Viola elalior Fr.; verblüht. Kapseln geöffnet;

I'/,

Fuss

hohe Exemplare.

13. Viola declinata W. K.; blühend.
14. Viola sudetica W. Auf grasigen Anhöhen

an Waldrändern,

auf Glimmerschiefersubstrat, etwa 2500'.

15. Dianthus barbatus L. ? var. vel nova species
proximus D. compacte W. K. sed robustior,

—

transilvanica

—

et

laxiflorus

foliis 2
3plo latioridiffert
nee inüorescentia compacta.
bus; bracteis ex ovata basi sensim angustatis, aristatis; arista
floribus majoribus, pallidioribus; inflorescenrecta et erecta
:

;

tia

laxiore

dalis;

plerumque fasciculata.

,

— Planta

robusta, 1

radice polycephala; caulibus basi decumbentibus

— 2 pe;

foliis

seminibus subrotundo-ovalibus,
prolum lanceolato-spathulatis
basi in pedicellum brevissimum productis, antice subrotundis,
fuscis,
sub lente tenue reticulatis, margineque
compressis
Auf Sandsteinsubstrat im Thale gegen
serrulato-scabris.
Durch
Neu-Rodna
sehr zahlreich in Blüthe und Frucht.
;

,

—

—

,

geworden,
ob Baumgarten den D. compactus W. K. für barbatus L.
fföQopimeD hat. (lieber die besprochene Pflanze des Herrn
das

Auffinden

dieser

Pflanze

bin

ich

zweifelhaft
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habe, kein
Verfassers kann ich, da ich dieselbe nicht gesehen
entscheidendes Urtheil fällen; vermuthe aber, dass sie von der
sein vyird.
alpinen Pflanze derselben Gegend, nicht verschieden
Diese letztere aber, so wie die Pflanze des Baumgarten'schen
Herbariums und des von Baomgarten zu seinem D. barbatus
angegebenen einzigen Standortes ,,in subalpinis Barcensibus"
sind entschieden

1).

W.

compactus

K.

M. Fnss).

i6. Dianthus Armeria L.; blühend.
17. Dianthus superbus L.; blühend.
18. Dianthus plumarlus L.; verblüht.
19. Silene livida

W.

80. Silene
21. Silene

L.; blühend.

italica

blühend.

=

foliis piloso-hirtis
pilosa Spr. var. viscosissima
Viscago mollissinia Bgt. Im Thale Valje Vinnului; inBlüthe
,

und Frucht.

82. Silene commutata Schur

(conf.

II.

nro. 9).

Im Thale Valje

Vinnului.
silvestris Schott Petalis integris, roseis vel cai-neris,
obtusis, fructibusque erectis. Zwischen Hafer im Flussgebiete,
zwischen Roggen auf Tertiärgebilde etwa 2000'. (Die Pflanze
wurde in jüngster Zeit auch bei Resinar nächst Hermannstadt

83. Silene

M. Fuss),

von Herrn ünverricht aufgefunden.

84. Silene nutans L.; blühend.
85. Cerastium triviale Lk. var. ramosissima,
plissima,
in

Ander

dichotomo-ramosa.

am-

inflorescentia

Quelle Valje Vinnului;

Blüthe und Frucht.

86. Spargula pentandra L.;
87. Scleranthus perennis L.

Blüthe und Frucht.

in

In

am

ungeheurer Menge

Sza-

mosufer.

88. Scleranthus diehotoraus Schur.
in

89. Hypericum quadrangulum L.
tenuissime 4angularibus

Im Thale Valje Vinnului
hängend j verblüht.

Glimmerschiefers

den Felsenritzen des

,

var.

macrophylla

floribus minoribus

,

,

caulibus

pallidis.

an

H.

coDimutatum Nolte.?

30. Hypericum humifusum L. Auf

Tertiärgebilde in einer

Höhe

von etwa 2000'; blühend, und in Frucht.
31. Spiraea Aruncus L. Oberhalb des Bades Valje Vinnului auf
Glimmerschiefer; blühend und in Frucht.

=

Sp. denudata Prsl; blühend.
38. Spiraea quinqueloba Bgt.
33. Spiraea iJlmaria L.; blühend.
34. Sorbus lanuginosus Kit; verblüht. (Es scheint, als ob
M. Fusb).
wir in Siebenbürgen nur diese Form hätten.

184
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35. Epilobium montanum L. var.
retibus

a.

Snatis

foliis

lineis 3 tenuissimis notatis.

,

—

Im Thale Valje Yinnului an quelligen Plätzen.
milis, saxatilis, oppositifolia =: E. CoUinum

36. Epilobium

—

2

— Spedalis.

var.

L. var. a. glaberrima, foliis dentatis>
nutantibus, in cano - canescentibus
E>
Rostk. In der Nähe der Quelle Valje Vinnu-

paltistre

Schmidtianum

hu-

b.

Gm.

=

virgineis

floribus

lui

caulibus te-

,

Planta

an quelligen Plätzen,

37. Epilobium virgJJlum Fr.

var.

aliena

insignis,

,

species

vel

apicem sensim
inferioribus Snatis superioribus oppositis
attenuatis
pubescenfloribus exiguis
numerosis roseis , iis E.
tibus dentatisque
palustris similibus; seminibus fusco-atris
obovatis
antice
nova

distincta;

,

lanceolatis,

foliis

a

basi ad

,

,

fere recte truncatis

velutino

;

ovariis

monocephala

,

rosis instructa.

,

,

,

caule 3

;

tetragonis

,

,

—4pedali,

,

basi

simplici,

angulis scabris;

radice

tereti,

crassa,

sublignosa
valde fibrosa
coma e fibris numeArn Rande des Szamosflusses im Thale nach
,

,

Neu-Rodna.

38. Epilobium parviflorum Schreb. ; blühend.
39. Epilobium Dodonaei Vill. Am Szamosufer gegen Neurodna.
40. Myricaria germanica Desv. var. serotina, caulibus altis-

—

8pedalibus et ultra,
ramosis
ramis florentibus
simis , 6
laxioribus zz: M. squammosa Rchb.; in Blüthe und reifen
In Siebenbürgen scheint nur diese Form vorzuFrüchten.
,

—

kommen.

41. Pimpinella nigra W. in Blüthe und Frucht.
48. Angelica montana Schleich. Oberhalb des Bades
;

Valje Vin-

nului auf Glimmerschiefer; noch nicht entwickelt.

Duby? var. latifolia vel nova species ?
expansa ramosissima
radice monocesimplici vel versus apicem parum ramosa , alba , carglabro; nodis incra^satis
inferioribus
nosa; caule sulcato
superioribus glabris j foliis bipinnati-sectis
laciniis
hirsutis
remotis
nitidis glabrisque
lanceolatis, pinnatifidis
subtus

43. Anlhriscus torquata
Planta
phala

2

— Spedalis

,

;

,

,

,

,

;

opacis

,

paliidioribus

;

,

,

;

fructibus

nitidis,

glabris,

viridibus

carpophoro indiviso ; semicarpiis pendulis; floribus parvis ralobulis radiorum rotundatis.
diatis
Im Thale Valje Vinnului oberhalb des Bades;
auch auf dem Wege zum Kuhhorn
in einer Höhe von beiläufig 3000' auf Glimmerschieferj blühend
und in Früchten.
lionicera Xylosteum L.\ verblüht.
;

44.
45. Asperula Aparine Schott. Am

—

,

Szamosflusse zwischen Salix
Heiix und Myricaria germanica, aber nur ander ersten hinauf>< I(ii>d6ic^
kletternd ; blühend.
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46. Knaulia arvensis Coult.

monocepbala

var.

oblongo-lanceolatis
bus, capitulis minoribus.

dentatis

,

inferioribus

—)

47. Asterocephalus flavescens (^Scabiosa

=

Scabiosa tenuifolia Bgt.
48. Asterocephalus Scopolii Rchb.

var.

foliis

,

integris,

superioribus lineari-

,

Gr. et 8ch.

integrifolia

,

gracilis,

Simplex.

49. Succisa pratensis Mnch.
utrinque

longissiinis,

folüs

var.

giaberrima

attenuatis

,

ovali

inciso- dentata,
-

lanceolatis

=:

Scabiosa glabrata Schott. Auf hügeligen, feuchten Wiesen
blühend. (Nur diese Form scheint
im Thale Valje Vinnului
vorzukommen
ich habe wenigstens noch
in Siebenbürgen
;

5

M. Fuss).

keine andere gesehen.

50. Senecio Jacquinianus Rchb. an

var.

S. nemorensis L. ?

supra medium rahirsuto-scabro
caule tereti-striato, sulcato
foliis inferioribus ovalibus, sessilibns,
subauriculatis,
moso
auriculis subrotundis cauli adpressis, inaequaliter dentstis, sub,

;

;

tus hirsuto-scabris,
bastris cylindraceis

bus,

perianthodio

odoratis;

ligulis

pilis
j

crispulis mediocribus,

hirtis

5

ala-

phyllis accessoriis involucrantibus lineariPlanta Spedalis, floribus
longioribus.

—

Im Thale Valje Vinnului,

aureis.

einzeln;

blühend.

51. Senecio Fuchsii Gm.

=

S. saracenicus Bgt.

radice reangustioribus, glabris, superioribus subfalcatis; squammis accessoriis linearibus, anthodiis brevioribus; caule
Spedali; inflorescentia ampla ; capitulis
mediocribus, b radiatis. Im Thale Valje Vinnului; blühend.

pentej caule angulato;

foliis

4—

58. Senecio pratensis Schur

=

S. Jacobaea B^f^ pr. pr.
vorzüglich im südlichen
Nro. 12). Auf fetten Wiesen
Gebiet, imj nördlichen durch S. aquaticus vertreten. Zwischen
Nassod und Bistritz begegnen sich beide Arten.
(conf.

I.

,

53. Senecio aquaticus Huds.; blühend.
54. Senecio subalpinus Koch
Cineraria alpina Bgt. Von

=

Tannenregion abwärts
Schmelzhütte ; blühend.
der

55. Inula germanica L.

var,

im Thale Valje Vinnului

bis zur

ü
elata, polycephala.

Auf Sandsteirif

blühend.

56. Ligularia sibirica Cass. Im Thale Valje Vinnului; blühend.
57. Teleckia speciosa Bgt. Im Thale Valje Vinnului; blühend.
58. Petasites officinalis Mnch. Planta feminea
P. hybrida
Bgt.; verblüht, Früchte zum Theil schon ausgestreut.
59. Centaurea spinulosa DeC.
60. Centaurea phrygia L. nee Bgt; blühend.

=

«9f
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61. Centaurea austriaca W. Auf trocknen Wiesen j blühend.
63. Centaurea nigra L. Auf Alluvialboden nicht selten 5 im
südlichen Siebenbürgen nicht häufig beobachtet.

63. Centaurea cirrhata Rchb.f
lidis,

capitulis

var.

basi albis, arachnoideo-lanatis;

minoribus,

p«l-

lanceolatis ovali-

foliis

busque, integerrimis; radicalibus spathulatis, obtusis, junioribus arachnoideis vel albo-lanatis, pallide viridibns. Valde affinis
C. pratensi Thuill. Auf Sandstein im Thale gegen Neu-Rodna j
blühend.
64. Centaurea Jacea L. Auf Sandstein im Thale gegen NeuRodna blühend.
;

65. Carduus personala L. var. albiflora, oligocepbala.
66. Carduus arctioides W. ? Planta denuo rite inquirenda
C, alpestri W. K., sed capitula majora
dicellata, planta nee alpestris nee calcarea, sed
Auf Glimmerschiefersubstrat im
linis humidis.
Vinnului; blühend.
affinis

67< Hieracium

arcticuoi

;

valde

brevius pe-

,

in pratis col-

Thale

Valje

Schur =: H. eriophyllum Schur

radice praemorsa vel horizontali, repente , monocephala,
quandoque proles steriles proferente caule erecto, \ Spedali,

olim

—

;

plerumque

a

basi ramoso

mum

rufescentibus

foliis

radicalibus

attenuatis,

,

sulcato-striato,

crispulis

vestito,

pilis

foliis

3

mollibus de-

—5

instructo

;

ovalibus vel ovato-spathulatis, in petiolum
petiolo villoso-piloso; caulinis inferioribus ovali-

supremis ovali-linearibus, argnte
;
ramis curvatis
paniculata;
apice
j\dentatis;
inflorescentia
,cyraosisj pedunculis curvato-adscendentibus ; alabastris incomatroviridibus, canescenpletis globosis, perfectis cylindraceis
tibus pilisque atris glanduliferis longioribus; perianthodiiphyU
obtusiusculis ; Aclis linearibus, a medio sensim angustatis,
Sdentatis ;
ribus aareis ) flosculis anthodio 2plo longioribus, 4
fructibus fuscis
pappum sordide album aequantibus. Auf
Glimmerschiefersubstrat in der Valje Vinnului in lockerer
lanceolatis, grosse dentatis

,

'

,

—

,

Dammerde; blühend.

68. Hieracium Murorum L. verum; blühend.
69. Hieracium pratense Tsch. var. stolönifera.
70. Leontodon autumnalis L. var. hirsnta.
71. Campanula patula L. var. flacoida, decumbens
parviflora; an C.

,

fagetina,

neglecta H. S. Beim Bade Valje Vinnului}

blühend.

73. Campanula Baumgartenii ^eck.

var. a. pubescens; var.
im Thal«
var. c. glabra , longifolia
Valje Vinnului auf feuchten Wiesen; blühend.
b. glabra,

lancifolia

,-

;

73. Gentiana pneumonanthe L,

var. uniflora

,

flore

maiimo.
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74. Polemonium cueruleum L, In dar TanneDregion auf dem
Wege zum Knhhorn.
75. Veronica officinalis L.
76. Veronica media iScÄrflrf. nee B<7^ foliis Snatis, basi cuneatis,
ad apicera usque serratis

77. Orobanche

flava

,

pubescentibus.

Mart, Auf Tussilago hybrida,

im

Thale

Valje Vinnului.

78. Thymus clandestinus Schur;
tetragono; angulis
exiguis, calyce inclusis;
caule

montano

W.

K. sed

parviflorus.

subglabris,

foliis

retrorsum
stamiaibus

piloso-scabris
vix exsertis

Auf Alluvium,

;

reflexis;
j

floribus
affinis

1500'

T.
und

etwas höher.

79. Salvia pratensis L. var. parviflora subglabra blühend.
80. Chaiiurus Marrubiaslrum Rchh.; blühend.
81. Stachys alpina L.i blühend.
82. Phlomis tuberosa />.; blühende und verblühte Exemplare.
83. Salix capraea L.
84. Salix triandra L. var. a. discolorj var. b. concolor.
85. Salix alba L.
86. Salix fragilis L.
87. Salix HelixZ/. Sämmtlich im Thale gegen Neu-Rodna im Sza;

,

mosthal und an den waldigen Abhängen.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Salix cinerea L.
Salix angustifolia Wulf.
Quercus sessilis Ehrh.
Quercus pedunculata Ehrh.

Fagus

silvatica L.

Corylus Avellana L.
Abies pectinata DeC.
Picea excelsa Lk.
Iris

graminea L. nee B^^

=

caespilosa Pall.
I. graminea Bgt. Beide von Herrn
Apotheker Rackert mitgetheilt,
Jris

=

98. Crocus iridiflorus Heuff".
C. speciosus Bgt.
99. Streptopus araplexifolius DeC. Im Thale Valje Vinnului
oberhalb des Bades

5

in

Früchten.

100. Polygonatum verticillatum Mnch. in Früchten.
101. Paris quadrifolia L. cum var. (jnioquefolia
in Früchten,
108. Epipactis latifolia Alt.y blühend.
;

;
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103. Epipactis palustris Crantz.
104. Neottia Nidus avis Rchb.\ verblüht.
105. HerminiuDi Monorchis R. Br, Durch

MittheiluDg von Hrn.

Reckert.

106. Cephalanthera rubra Reich.
107. Codonoprasum oleraceuni Rchb.
108. Porruni rotundum Rchb. Diese sowie
den durch Miltheilung von Herrn Reckert

109.
110.
111.
llü.
113.
114.
115.
IIG.

die beiden folgenblühend erhalten.

Allium acutangulum Schrank-

Allium ursinuDi L.

Equisetum hyemale L.;

fructificirend.

Selaginella helvetica Spring.;

Lycopodium clavatum L.;
Aspldiuiu lobatuni Sw.

fructificirend.

fructificirend.

Aspidiutn aculeatuin Doli.

Aspidium pilosum Schur

affinis

—

A. Braunii S^enn.

fron-

dibus moUibus, l'/jj
Spedalibus, ambitu elongato-lanceolatis,
antice parum latioribus
valde paleaceo-pilosis } rachi densissime pilosa j pinnulis dentatis utrinque pilis albis longissimis
instructis 5 dentibus antice curvatis, in setam longissimam excurrentibus ; radice crassa, 10
IS frondes proferente. In schatfeuchten Schluchten auf Glimmerschiefersubstrat j geht
tigen
bis auf die Hochgebirge, we die Grösse bedeutend abnimmt,
z. B. Im Zionathal
in den Fogarascher Alpen bis
65U0' und
darüber.
,

,

—

,

117. Polystichum

dilatatuni Roth. var. discolor, pagina froodis
Im Thale Valje Vinnului ; fructificirend.

infera pallide glauca.

Struthiopteris germanica W. Häufig am Szamosflusse
fruchtbare Wedel noch nicht vollkommen entwickelt.

118.

b3 Das Kuhhorn (Ünökö,

wal.

Ineo}, den 23.

Juli.

119. Ranunculus aureus Schleich. Auf Glimmerschiefer,
und darüberj

in

6000'

Blüthe und Frucht.

120. Ranunculus lanuginosus L. an var.
folius DeC. foliis ambitu subrotundis,
mucronatis ;
gentibus; floribus aureis, maximis.

fere rotundato-obtusis

,

alpina zz:

R. geranil-

inciso-crenatis, crenis

lobis basilaribus sese te-

181. Ranunculus montanus W. ; in Blüthe und
122. Ranunculus Gouani W. ; blühend.
123. Ranunculus gracilis Schleich.; blühend.

Frucht.
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1x^4. Ranunculus acris L.
blühend.

var.

,

alpioa,

minima,

125. Ranunculus Fierchenfeldianus Schur

=

subsimplexj

R. carpathicus

Herbich.

186. Ranunculus crcnatus W. K.

.

(

;

(Was

blühend.

diesen Ra-

kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken.
Reichenba oh sagt fl. exe. in der Diagnose von R. crenatus
„petalis
,.petalis repandis" und von R. alpestris
obcordatis"; derselbe Botaniker sagt in Deutschlands Flora von
R. crenatus „vom sehr ähnlichen R. alpestris unterscheidet
sich diese Art: 2) die Blumenblätter sind niemals umgekehrt
Auch
herzförmig, denn eine Mittelkerbe ist nicht vorhanden."
Janka spricht in einem Aufsätze in den Verhandlungen der
der mir
k. k.
geologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
eben nicht zur Hand ist, bei Besprechung der Unterschiede
und
dieser zwei Ranunculns-Arten dieselbe Behauptung aus
wahr ist allerdings, dass in W. K. Abbildung die petala dieses
Ranunculus also abgebildet sind.
Trotz allem diesem kann
ich nicht beistimmen. Ich habe die fragliche Pflanze auf dem
Kuhhorn im Norden und auf der Hermannstädter, Kerzeschoaraer
und Arpascher Gebirgskette im Süden Siebenbürgens zu hunderten gesammelt und zu vielen tausenden gesehen, aber die
des obern Randes
petala waren obcordata
d. h. in der Mitte
nuokel

.

betrifft

,

.

.

.

.

,

,

—

,

Gleichmit einer Mittelkerbe versehen.
wohl muss ich die Pflanze für den echten R. crenatus W. K.
halten, der durch seinen Habitus im Ganzen und in den einzelnen Theilen so verschieden ist von R. alpestris, dass von
einer Zusammenziehung in eine Species gar nicht die Rede
deutlich emarginata,

kann, so ferne nämlich Naturbeobachtung und nicht Dogmatik das Prinzip der Naturforschung ist.
M. Fuss),
sein

127. Anemone narcissiflora L.: blühend,
128. Anemone baldensis L. Durch Mittheilung erhalten,
129. Pulsatilla alba Rchb. var. a. parviflora minima;
,

maxima

grandiflora,

130.

5

var. b.

auf Glimmerschiefer; blühend.

Trollius humilis Crantz an T. europaei L, var. humilis,
obvallata ? auf Glimmerschiefer; blühend.

füliis

131. Aconitum Hostiauum Schur
(conf. Verhandl.

und

an.

A. moldavicum //acy ?

Mittheil. Jahrg. 1^53,

p.

19).

132. Aconitum Koelleanum Rchb. =z A. Xapellus
pr. pedunculis filamentisque glabris,

Bgt.

pr.

erecto-patentibus; calcare

—

capitato ; planta gracilis, 12
brevissimo
IS pollicaris. Auf
Glimmerschiefer, nicht so zahlreich und mehr auf dem west60Ü0 700Ü'; während auf der südlichen
lichen Alpenzuge
Alpenkette mehr das A, Napellus Dorf, truppweise vorkömmt.
,

,

—

im
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(Wenn raan schon zwischen diesen Formen Artunterschiede
macht,
und ich glaube allerdings, dass man sie machen
muss,
so zweifle ich, dass das echte A. Napellus in Siebenbürgen vorkömmt. M. Fuss).

—
—

133. A. Napellus Do^.
filamentis pilosis,

pedicellis pubescentihus, ourvatnerectis

calcare

sursum curvato

hiantej inflorescentia subcomposita

,

j

casside

et dilatato;

longissima.

134. Papaver alpinum L.; in Blüthe und Frucht.
135. Arabis Hallen' L.; blühend und in Frucht, var.

=

a, albi-

genuinaj var h. rubriflora, stolonifera
A. stolonifera
foliis radicalibus spaHost, var. C. rubriflora, astolonosa
thulatis
inflorescentia rariflora
A. ovirensis Wulf. (Die
var. b. hat Heuffel A. dacica genannt, aber auch nur als
yer. zu A. ovirensis gestellt. Wenn ich aber die Pflanze mit
Exemplaren des A, ovirensis vom klassischen Standpunkte dem
Berge übir vergleiche, scheint mir kein Zweifel zu sein, dass
M. Fuss).
sie spezifisch verschieden ist.
flora,

,

=

,

136. Arabis arenosa 8cop.

gracilis,
var. a. alpina, frigida
grandiflora, flosculis
var. b. subalpina, maxima
blühend.
rubris suaveolentibus j auf Glimmerschiefer
albiflora

,

j

,

;

137. Arabis glareosa Schur
liis

caulinis subpetiolatis

,

albiflora, foheterophylla
integris integerrimisve, radicalibus
var.

,

lyratisj blühend.

138. Arabis

alpina L.

var.

laxa

=

A. crispata W.;

in

Blüthe

und Frucht.

139. Noccaea alpina Rchh.; in Blüthe und Frucht.
140. Cardaonne resedifolia Ij.; in Blüthe und Frucht.
141. Cardamine rivularis (ScAwr; blühend (conf. Verhandlungen
und Mittheilungen Jahrg. 1853, pag. 61).

=

D. carinthiaca Hppe. In
Bgt.
Auf Glimmerschieferalpen
Früchten und einzelnen Blüthen.
durchs ganze Gebiet. (Ist in neuester Zeit als selbstständige
Art erkannt, und von Stur in der österr.rbotan. Zeitschrift
1859, Nro. 2 unter dem Namen D. Kotschyi beschrieben
worden.
M. Fuss).

148. Draba androsacea

—

=

Sllene Siegen BgL
Siegeriaiia Schur
Glimmerschieferpflanze? beginnt bei 6500'; blühend, (conf. de
quae protulit Cl. D.
hac planta Florae nostrae pulcherriraa
Schott, in opusculo. Analecta botanica I. Vindobonae. 1854,
M. Fuss).
pag. 55—58.

143. Lychnis

,

144. Heliüsperraa 4fidum Rchh.; in Blüthe und Frucht.
145. Silene inflata Sm. var. alpina, insignis, floribus brevibus,
valde inflatis,

calycibns

reticiilatis

an Species nova S, bra-
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isi
cliyantha mihi =. S. alpina mihi. Sertnm Fl. trans. cro.
Auf Glimmerschiefer durch die gan2e Alpenkette von
450.

—

5000—7000'.

146. Sileue acaiilis L.; blühend.
147. Diantlius glacialis Haenke.

Auf Glimmerschiefer bis zu
Seh,; Kot

750Ü'; blühend. (Ob nicht vielleicht D. gelidus
et

Nym.

Analat.

Fuss).

M.

148. Dianthus conipactus W. K. Auf
durch die ganze Alpenkette
1

Glimmerschiefer Ö
blühend.

j

49. Sabulina cacspitosa Rchb.

— 7000'

Auf Glimmerschiefersubstrat,

Rasen von 2" Durchmesser bildend.

150. Cerastiuni oiacrocarpuni Schur

C. rontanum Bgf.?

an.

C

triviali Lk. differt
C. vulgato Fr. et
floribus
fructibusque majoribus, fructibus calyce fere 3plo majoribns;
sepalis ovali-lanceolatis
acutis., margine albo lato
hyalino
instructis
petalis calyce longioribus
basi glabris.
Planta
perennis, rosulis nonnullis praedita; caulibus teretribus parum
ramosis
caespitosis
basi decumbentibus
indumento sordidß
pilis brevibus longioribusque intermixtis
albo
inflorescentia
Schotoma , flore centiali longius pedunculato. Auf Gliojmerscbiefersubstrat an quelligen und schattigen Stellen dui'ch die
ganze Kette auf Alpengries an Bächen.
affinis

:

;

,

;

,

,

,

;

;

,

151. Cerastiuni viLlosum Bgt.j blühend.
iö2. Cerastiuni alpinuni L.; blühend.
153. Dichodon cerastoides Rchb.
Cerastium alpinum

=

angustifollum
fersubstrat,

Bgt An

quelligen Plätzen

auf

6500—7000'.

154. Hypericum alpinum W. K.; blühend.
155. Ge^-anium alpeslre Schur zzlG. sylvaticuni Bgt.
medium

ß,

Glimmerschie-

G. silvaticuiu

pr. pr.

prateiise difiert
statura robustiore
floribus majoribus; petalis sub 3angularibus
basi
barbatis
calyce plus 2plo longioribus , plerumque emarginatis
carpellis ovatis
acutis
valvulisque pilosis
seminibus
9
epunctatis. Planta alpestris
12pollicari«, inferne simplex,
snpra medium ramosa radice nodosa, plerumque monocepbala,
floribus purpureis, siccis coerulescentibus, staminibus lanceolatis.
Auf Glimmerschiefersubstrat durch die ganze Alpenkette
beginnt bei 6000' und geht bis 7000'.
inter

et

:

;

,

,

,

;

,

,

;

—

;

—

,

156.

Potentilla chrysantha Trev. := P. opaca Bgt.
Auf
Glimmerschiefersubstrat in der subalpinen Höhe durch da»
ganze Gebiet Blüthezeit nach der Höhe verschieden.
;

157.
158.

Potentilla opaca L. Auf Alluvialboden bei Rodna.
Potentilla transilvanica

Schur

=

P,

chrysocraspeda
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Lehm. =z

P. grandiäora Bgt. Auf Glimmerschiefergebirgen,
durch die ganze Gebirgskette
blühend, (frustra
nomen Lehmanii mutatum est. M. Fuss).
von 4

159.
160.

— 7Ü00'

;

Polentilla aurea

L.; blühend.

Polfiitilla alpestris Hall. f. Affinis valde P. aureae et tota
variabilis planta
foliis radicalibus Snatis inatisvej
foliolis
;

magis minusve incisis
caulinis 3natis
caule graciliore firquandoque debili et decumbente
mioreve
floribus croceis
vel aureis. Auf Glimmerschiefergebirgen
jedoch sehr spora;

;

;

,

,

disch

161.
163.
163.
164.

;

blühend.

Dryas octopetala L.; verblüht.
Sieversia montana Spr.; blühend.
Geum intermedium Ehrh. ; in Blüthe und
Alchemilla vulgaris L.

var.

alpina,

Frucht.

glabriuscula, grandi-

foliis basi fere recte truncatis
maxiraa
grosse serratis,
utrinque glabriusculis ; floribus luteis
A. triincala Tsch.;
blühend.

ilora

,

,

=

165.

,

Epilobluni inontamim L. var. maxima
foliis 3natis. Eine
in Siebenbürgen nicht selten ist,
aber immer
auch
auf quelligem Boden, am Rande kleiner Gebirgssümpfe
an Mineralquellen, auf Sandstein, Glimmerschiefer und Trachyt.
,

Form, welche

,

166.
167.
16S.

Epilobiuni alpestre Schtnidt; blühend.
Epilobiuin nutans Tscli.; blühend.

antice
Epilobiuni alpinum L. var. foliis brevibus
obtusis
subrotundis, ovariis glabris, roseis an. E. anagallidlfolium
Lm. ? Auf Glimmerschiefersubstrat sporadisch längs der
ganzen Gebirgskette blühend.
,

,

,

,

;

169. Scleranthus uncinatus Schur

(conf.

Verhandlungen und

Mittheilungen Jahrg. 1850, pag. 107).
Auf Glimmerschiefersubstrat und dessen Trümmergesteine, auch auf dem südlichen
Gebirgszug 6000'; blühend.
,

i70.
171.
172.
i73.

L; blühend.
Sedum atratum L.ß blühend.
Sedum repens Haenke ; blühend.
Rhodiola rosea

Sempervivum montanum L. ?

var. insignis,

leucis, filamentis antherisque purpureis.

petalis; ochro-

Auf Glimmerschiefer

bis 7000'; blühend.

174. Saxifraga Aizoon Jacq. var. a.
*
ramulis inflorescentiae apice 3 floris

major, foliis lingulatis,
S. recta Lap.^ var.
brevibus ramulis inflorescenb. minor, foliis antice latioribus
tiae Tfloris, floribus
ochroleucis =z S. brevifolia Strnh.;
stricte, pedunculis, calycibusque glanduvar. C. gracilis

=

,

,
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ramulis subuuifloris
floribus sordide albis vel
impunctatis
foliis radicalibus lingulatis zr S.
learis Rchb. =z S. intacfa W.; bliiheDd.
175. Saxifraga hieracifolia W. K.; blühend.
losis

,

,

flavis,

,

176. Sa.vifraga
Durch

Bgt.

pallidfe

coch-

Gr. et Sch.=:S. rolundifolia

heiicherifolia

die ganze Alpenkette an

Bächen und Quellen auf

60U0— 7000'.

Gliaimei schiefer,

177. S;ixifraga controversa Strnh. =: S. pelraea Bgt.
178. Saxifraga stellaris L.; var. alpina, minima, subacaulis,
pedunculis nonnullis radicalibus instructaj blühend.

179. Saxifraga caespitosa L. blühend.
180. Saxifraga muscoides Wulf.; blühend.
181. Saxifraga androsacea L.; blühend.
185i. Saxifraga carpathica Rchb.; blühend.
183. Saxifraga aizoides L. var. foliis remote denticulato-ciliatis 1= S. autumnalis L.; blühend.
184. Saxifraga Allionii Bgt.
S. cymosa W. K.
185. Chrysosplenium alpinum Schur
C. oppositifolium Bgt.
;

=

caule gracili

erecto

attenuatis,

Planta

,

2

=

sub 4güno
,

fei

parce crenatis

pusilla

oppositifoliis

,

,

caulinis oppositis

foliis

sis

,

floribus

;

apice dichotomo

orbiculatis

e

— 3pollicaris,

,

,

,

4fidis

in
,

glabro y
petiolum brevem
8andris
aureis.
,

,

reptantibus numeroAuf Glimmerschieferfelsen an
flagellis

radicantibus.

feuchten schattigen Stellen an die Felsen dicht angedrückt
und ganze Strecken bedeckend, ohne erdiges Substrat; wie

Marchaatia; beginnt bei 6500' und geht bis über
7000' durch die ganze Kette blühend. (Es ist dieselbe Pflanze,
welche ich unter dem Namen Chr. glaciale an meine botanischen Freunde verschickt habe
und der Verfasser hätte vielleicht zur Vermeidung unnöthiger Synonymen diesen Namen
beibehalten sollen. Man braucht die Pflanze nur einmal an
ihrem Standpunkte zu sehen
um zur üeberzeugung zu kommen
dass man es nicht nur mit einer Alpenform von Chr.
oppositifolium L. ,
welches übrigens bei uns gar nicht
vorkommt, sondern mit einer specifisch verschiedenen Pflanze
zu thun hat ; auch wäre es gewiss sehr auffallend. , wenn die
Pflanze, als Ch. oppositifolium, die sonst nirgends in die
Alpen steigt, die sonderbare Passion nur gerade bei uns hätte,
ihre gewohnte Heimat ganz zu verschmähen , und nur in der
eisigen Region des schmelzenden Hochalpenschnees sich ihr
kaltes Bett zu suchen.
M. Fuss).
bei einer

;

,

,

,

—

186. Bupleurum

=

caricifolium W. var. subramosa,
B. Burserianum Schleich.; blühend.

187. Bupleurum falcatum L.

var.

latifolia elata

simplex, gracilis, alpina.

#•4
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188. Meum Mutellina Gärtn.; blühend.
189. Galiuin supiiiuni Lam. var. floribus
latioribus

tjce

obtusiusculis

,

glabris

,

Auf Glimmerschiefersubstrat, durch

190. Gallutn

pusilluni

L. et Bgt.

Sonst auch auf Kalbsubstrat

ochroleucis,
;

foliis

an-

G. silvestri.

affinis

die ganze Kettej blühend.

an.

var.

G.

puinlll

Lam.?

den Alpen bis 7000'.
Knautia Ipngifolia Koch.; blühend.
in

191.
198. Cirsium eriophorum Scop.

Auf abnormen Felsarten in
Höhe vou 2 6000'j nicht entwickelt.
193. Senecio glaberrioius Roch. =. S. Doronicuni Bgt. Auf

—

einer

Glimmerschiefersubstrat und an Felsen, bis 700Ü'; blühend.
(Wenn die Pflanze nicht nur eine kahle Varietät von S. Doronicuni , sondern eine selbstständige Art ist, was ich allerdings glaube, so müsste wegen S. glaberrimus DeC. ein
dass Boissier
anderer Artname gewählt werden. Jetzt sehe ich
die Pflanze wirklich als neue Art erkannt hat und S. transilvanicus nennt.
M. Fuss).
194. Senecio nionocephalus Schur =. S. carpathicus Äerfr.
S. abrotanifolius Bgt. Auf Glimmerschiefersubstrat biis
7000'; blühend.
(Der Name Herbichs ist beizubehalten
und
des Verfassers Synonyme als rein unnöthig fallen zu lassen.
M. Fuss).
,

=

,

,

=

Schur
A. alpina Bgt. foliis biombitu ovali-lanceolatis
pilosisj laciniis suboppositis, linearibus, acuminatis mucronatisque
inlimis bre-

195. Anlhemis

tenuifolia

pinnatisectis,

,

,

vioribus

,

ultimis Sfidis; anthodiis longissime pedicellatis, he-

misphaericis

perianthodii phyllis oblongo-lanceolatis, viridibus,

;

margine fuscis apiceque

laceris j flosculis disci ante anthesin
deinde pallide flavisj ligulis radii niveis, obantice crenulatis; receptaculo hemisphaerico
longis, reflexis
coronula brevissima instrufructibus laevibus, sub Sgonis
Planta gracilis, pilosa, 6
Opollicaris, radice polyctis.
cephala, caulibus basi decumbentibus, simplicibus vel parum
Auf Glimmerschiefer, bis
ramosis monocephalis } perennis.
6500'} blühend.

sordide albis

,

,

,

—

—

—

196. Anthemis carpathica W.

= A. graveolens

=

Pyretlirum alpinuni

montana m.

Bgt.

Eine sehr verwenn wirklich alle von mir beobachteten
änderliche Pflanze
Auf Glimmerschiefer bald
Formen nur einer Art angehören.
zwischen Gras, bald in Felsenritzen, bis 7000' durch die
ganze Gebirgskette } blühend.

pr.

pr.

,

et

olim.

—

(Fortsetzung folgt.)
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