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erklären ? Sollte ehva Baumgarten die in Kede stehende
Pflanze verkannt und mit jenen hochwüchsigen Exemplaren
des S. avensis L. verwechselt haben , und dann seine Be-
schreibung des S. palustris L. nicht nach der ihm vorliegen-
den Pflanze entworfen, sondern nach andern Werken ge-
geben haben? üiess ist kaum zu glauben, denn auch abge-
sehen davon , dass jene grossen Exemplare von S. avensis

L. auch nicht gar copiose vorkommen, so war Baumgarten,
obgleich ihm allerdings hin und wieder auch etwas Mensch-
lich es passirt ist , doch ein viel zu genauerer Pflanzenken-
ner , als dass er diese deutlich geschiednen Pflanzenarten
hätte verwechseln sollen. Freilich würde ein einziger Blick

in sein Herbarium hier alle Zweifel lösen. — Oder aber ist

die Pflanze nur hier bei uns so selten , und in andern Ge-
genden Siebenbürgens , etwa bei Schässburg oder Lesch-
kirch , wo Baumgarten längere Zeit gelebt hat, wirklich co-
piose ? Wer sich die Mühe geben AvolUe, diese Fragen zu
beantworten , und überhaupt über das Vorkommen unserer
Pflanze Licht verbreitende Daten zu publiciren , würde nicht

nur mich selbst zum grössten Danke verpflichten, sondern
auch der Sache selbst einen bedeutenden Dienst erweisen.

Machtrag
zur Skiz%e des Götzenberges.

(Vergl. Nro. 5. April 1850.)

Noch muss eines höher, ungefähr gegen die Mitte des
Götzenberges , auf der Westseite sich darstellenden Sand-
sleines und körnigen Kalkes Erwähnung geschehen. Wenn
man nämlich am Silberbach hinaufgehet, oder von Michels-
berg den Fusssteig durch den Kirchenwald verfolgt, bis zu
einer Einsenkung des Gebirges dem sogenannten Schweins-
berg, so treten daselbst mächtige, wie es scheint zum Kar-
pathen Sandstein gehörende in fast kubischer Form zerklüf-

tete Massen hervor; und weiter im Emporsteigen zeigen sich

Lager von körnigem Urkalk. Ein ähnlicher Kalk , wahrschein-
lich eine Fortsetzung des von Michelsberg , blos in der Far-
be

,
je nachdem er mit Hornblende- oder chloritischen Ge-

steinen in Berührung kommt , abwechselnd, auf der entgegen-
gesetzten Ostseite

,
jedoch tiefer am Ufer und im Bette des
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Zoodtfliisses durch das krystallklare Wasser sichtbar, zu
Tage. Hier wird er abgebauet und »ur Kalkbrennerei ver-
wendet, wovon die nahen auf dem rechten Flussufer befind-
h'chen Kalköfen Zeugniss geben. M. A.

Zoologisclie Motizzeii

«Ml* Fauna V on Sie b enbür g en
von

E. A 1 b e r t B i e 1 z.

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen in der Thierwelt
gehört gewiss auch das hin und wieder noch in «nsrer hi-

storischen Zeit beobachtete Verschwinden und Aussterben
ganzer Thiergeschlechter von der Erde auf der einen Seite,

wie das Auftauchen neuer Arten in Gegenden, wo sie bisher
nie gesehen wurden und das damit oft verbundene Verdrän-
gen vorhandener Arten auf der andern Seite. Die aulFallend-

sten Beispiele zu beidenFällen finden wir im neuholländischen
Dronte (^Didus ineptus L.) und in der Wanderratte (Mus de-
cumanus L.) Denn während Ersterer, von dem sich noch
vor dem Jahre 1755 ein vollständiges Exemplar im Museum
zu Oxford ausgestopft befand , nun schon gänzlich von der
Erde verschwunden, so ist die Wanderratte um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts plötzlich in Europa erschienen und
hat nun fast aller Orten (auch in unserm Vaterlande^ die

kleinere Hausratte (Mus Rattus L.} fast gänzlich verdrängt.
Wenn nun dergleichen unbestreitbare Thatsachen für den

denkenden Menschen überhaupt von Interesse sind, so muss
für den Beobachter der vaterländischen Thierwelt die Bemer-
kung nicht weniger Wcrth haben , dass er in den Werken
älterer Schriftsteller und den Berichten glaubwürdiger Au-
genzeugen bei Aufzählung der einheimischen Thiere Arten
erwähnt findet, die seither Niemand mehr im Lande gese-
hen und die daher für «ns theils als völlig ausgestorben

,

theils als so selten zu betrachten sind , dass deren baldiges
vollkommenes Verschwinden aus unseren Gegenden in naher
Aussicht steht. So wissen wir, dass z. B. in vielen Gegen-
den Deutschlands: der Bär, der Wolf, der Luchs und an-
dere Raubthiere durch die steigende Cultur schon völlig aus-
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