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Vereins-Ausschuss
gewählt am 25. Januar 1910, mit der Mandatsdauer

bis Ende Dezember 1912.

Vorstand:
Dr. phil. Carl F. Jickeli.

Vorstand-Stellvertreter:

Dr. phil. Josef Capesius.

Schriftführer: Kassier: Bibliothekar:

Or. med. Karl Ungar Hans Gecsevics. Mag. d. Pharm. Kar! Pissel.

Vorstand des mikroskopischen Laboratoriums:
Arnold Müller.

Zoologische Kustoden:
Prof. Alfred Kamner. Rudolf Albrecht.

Dr. D. Czekeiius. Gustav Henrich.

Dr. C. F. Jickeli.

Botanischer Kustos Prof. Josef Schullerus.

Mineralogischer Kustos Prof. Otto Phleps.

Ethnographischer Kustos Karl Henrich, mag. pharm.

Ausschuss-Mitglieder:
Karl Albrich jun. Frobert Michaelis

Gustav Capesius. Dr. Plldner v. Steinburg.

Friedrich Deubel. Julius Römer.

Gustav Haltrich. Dr. Arthur v. Sachsenheim.

Dr. Ernst Kisch. Dr. Heinrich Schuller sen.

Medizinische Sektion.*
Obmann:

Dr. med. Wilhelm Heltner.

Schriftführer: Kassier: Bibliothekar:

Or. Heinrich Ernst. Dr. Adolf Spech. Dr. Karl Ungar.

Schässburger Sektion:*
Obmann: O b m. - S t e 1 1 v.

:

Direktor Samuel Both. Heinrich Höhr.

Schriftführer: Kassier:

Heinrich Wachner. Wilhelm Leonhardt.

* Nach den in der Generalversammlung vom 28. Dezember 1887 angenommenen Satzungen
haben Obmann und Schriftführer der Sektionen Sitz und Stimme in den Versammlungen des
Hauptvereinsausschusses.
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Verzeichnis der Mitglieder

des

Siel)enl)ürgisclien Vereins für Naturwissenschaften

für 1909.

I. Elireiiinitglieder.

Eötvös, Baron Dr. Roland, Exzellenz, Präsident der ungarischen

Akademie der Wissenschaften in Budapest.

Hann, Dr. Julius, Direktor der k. k. meteorologischen Zentral-

anstalt in Wien.

Thalmann Gustav, Obergespan und Graf der Sachsen in Hermannstadt.

II. Korrespondierende Mitglieder.

Agassiz Alexander, Direktor des Museums für vergleichende

Cambridge, Nordamerika.

Hermannstadt.

Christiania.

Budapest.

Frankfurt a. M.

. k. Handels-

Zoologie in

Barth Josef, ev. Pfarrer in

Boeck, Dr. Christian, Professor in

7 Boeckh, Dr. A., Direktor der geol. Anstalt in

Boettger, Dr. Oskar, Professor in

Brunner v. Wattenwyl, Karl, Ministerialrat im
ministerium in

Bütschli, Dr. phil. Otto, Geheimer Hofrat, Professor der Zoologie

an der Universität in

f Chyzer, Dr. Cornel, Ministerialrat in

Ebner Ritter v. Rosenstein, Dr. med. Viktor, Hofrat, Professor

der Histologie an der Universität in

Entz, Dr. Geza, Professor der Zoologie an der Universität in

Favario Antonio, Professor an der k. Universität in

Fischer, Dr. Theobald, Professor an der Universität in

Fröhlich, Dr. Isidor, Professor an der Universität in

Gredler Vincenz P., Gymnasialdirektor in

Haeckel Ernst, Professor der Zoologie, Direktor des zoolog.

Instituts in

Hannenheim Hermann von, Konsul in

Hermann Otto, Chef der ung. ornith. Centrale in

Horväth, Dr. G., Direktor am Nationalmuseum in

Kinkelin, Dr. Friedrich, Professor in

Klebs, Dr. Edwin, Professor in

Kobelt, Dr. Wilhelm, Professor in

Koch, Dr. Anton, Professor an der Universität in

Kraatz, Dr. Gustav in

Wien.

Heidelberg.

Budapest.

Wien.
Budapest.

Padua.

Marburg.

Budapest.

Botzen.

Jena.

Montreal (Canada).

Budapest.

Budapest.

Frankfurt a. M.

Hannover.

Schwanheim a. M.

Budapest.

Berlin.



III

Kraus, Dr. med. Heinrich, praktischer Arzt in Schässburg.

Krenner, Dr. Joseph, Professor an der Universität in Budapest.

Lehmann, Dr. F. W. Paul, Direktor des Schiller-Gymnasiums in Stettin.

Mägöcsy-Dietz, Professor in Budapest.

Noth A., Bergdirektor in Barwinek (Galizien).

Pantu Zach. G., Präparator des botanischen Institutes in Bukarest.

Pax, Dr. phil. Ferdinand, Prof. und Direktor des botanischen

Gartens in Breslau.

Rohmeder, Dr. W., Schulrat a. D. in München.

Roth de Telegd, Ludwig, Oberbergrat in Budapest.

Schübler F. Christian, Direktor des botanischen Gartens in Christiania.

vSchulze, Dr. med. F. E., Geheimer Regierungsrat, Professor der

Zoologie an der Universität in Berlin.

Seidlitz, Dr. Georg, Professor in München.
Staes Cölestin, Präsident der malacologisehen Gesellschaft in Brüssel.

Steindachner, Dr. Franz, Hofrat, Intendant der k. k. Hofmuseen in Wien.

Strohl P. Gab., Professor in Admont (Steiermark).

Suess, Dr. D., Präsident der Akademie der Wissenschaften in Wien.

Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor Ritter v., Villa Tännenhof

bei Hallein (Salzburg).

III. Dnrch Stiftung bleibende Mitglieder.

Binder Franz, weil. k. k. Vizekonsul in Chartum.

Binder Gustav, Mag. d. Pharm., weil. Apotheker in Heitau.

Binder Heinrich, Mag. d. Pharm., weil. Apotheker in Klausenburg.

Breckner, Dr. med. Andreas, weil, prakt. Arzt in Agnetheln.

Friedenfels Eugen Freiherr v., weil. k. k. Hofrat in Wien.

Gewerbe-, Spar- und Vorschussverein in Schässburg.

Kayser, Dr. G. A., weil. Apotheker in Hermannstadt.

Le Comte Teofil, weil, in Lesines (Belgien).

Lichtenfels Rudolf Peitner v., weil. k. k. Ministerialrat und Vor-

stand der Salinen-Direktion in Gmunden.
Neugeboren J. Ludwig, weil. ev. Pfarrer in Freck.

Reissenberger F. A., Kaufmann in Hermannstadt.

Reissenberger Ludwig, weil. Professor am ev. Gymnasium in Hermannstadt.

Schiauf Ignaz, weil, röm.-kath, Stadtpfarrer in Hermannstadt.

Schneider Josef, weil. Senatspräsident der kön. Tafel in Hermannstadt.

Stadtvertretung der königl. freien Stadt Sächsisch-Regen.

Siaguna Andreas FYeiherr v., weil, griech.-orient. Erzbischof

und Metropolit in Hermannstadt.

Spar- und Vorschussverein in Agnetheln.

Spar- und Hypotheken-Kreditverein in Schässburg.

Velicska Ludwig, weil. Gutsbesitzer in Babolna bei Broos.

Vorschuss-Verein in Hermannstadt.

Wächter Heinrich, weil. Finanzdirektor in Hermannstadt.
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IV. Ordentliche Mitglieder.

Alber li Karl, Gymnas.-Professor in Bistritz.

Albrecht Rudolf, Sparkassabeamter in Hermannstadt.

Albrich Karl sen., Direktor des ev. Gymnasiums i. P. in Hermannstadt.

Aibrich Karl jun., Direktor des ev. Gymnasiums in Hermannstadt.

Albrich Michael, akad. Maler in Hermannstadt.

Auerlich Wilhelm, Photograph in - Hermannstadt.

Arz Gustav, ev. Pfarrer in Urwegen.

Arz Gustav, ev. Pfarrer in Reussmarkt.

Bacon, Dr. J., Stadtphysikus in Schässburg.

Ballmann, Dr. Heinrich, Leiter der Kaltwasserheilanstalt in Meran.
* Baumann Heinrich, Architekt in

Bedeus Gustav v. Scharberg, Komitats-Vizenotär in

Bell Albert, Mädchenschuldirektor i. P. in

Bell Viktor Karl, Bildhauer in

Berger Andreas, k. u. k. Oberstleutnant i. P. in

Bergleiter Gustav, Magistratbbeamter in

* Bernatzky, Dr. Albin, Oberstabsarzt in

Berreiter Hans, Univ.-Quästor i. P. in

Hermanns tadt.

Hermannstadt.

- Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Heiterwang (Tirol).

Berwerth, Dr. Friedrich, Hofrat, Universitäts-Professor und
Kustos am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.

Beu, Dr. Elias, prakt. Arzt in

Bezdek, Dr. Jözsef, Prof. der Oberrealschule in

Bielz, Dr. Juhus, prakt. Arzt in

Binder Gustav, Mag. d. Pharm, und Gutsbesitzer in

Binder Gustav, Prokurist in

Binder Josef, städt. Forstmeister i. P. in

Birthler Friedrich, k. ung. Gerichtsrat i. P. in

Bock Karl, Direktor der Bodenkreditanstalt in

Bock, Dr. Arnold, Komitatsoberfiskal in

Boltres, Dr. med. Fr., prakt. Arzt in

Both Samuel, Mädchenschuldirektor in

Borger Samuel, Landesadvokat in

Borger Viktor Hugo, Privatier in

Brandt Vinzenz, Lehi-er in

Hermannstadt

Nagyvärad.

Hermannstadt.

Langenthai.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Sächsisch-Regen.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Tartlau.

Schässburg.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Breckner, Dr. phil. Andreas, Assistent ani zoolog. Institut in

Bredt Johann, ev. Pfarrer in

Breinstörfer Gustav, Apotheker in

Bi\ Brukentharsches Museum in

Broser Johann jun., Fabrikant in

Kiel.

Waltersdorf bei Bistritz.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburs:.

Califariu, Dr. Nicolaus, Gemeindearzt in

Capesius Alfred, Bankbeamter in

Gapesius Ernst, Apotheker in

C;ipesius Gustav, Professor i. P. in

Capesius, Dr. Josef, Seminardirektor in

Szeliste.

Hermannstadt.

Schässburg.

Hermannstadt.

Hermannstadt.



Capesius, Dr. Viktor, Arzt in

Collegiuni ev.-ref. in

Comsia, Dr. ]N^icolaus, Arzt in

Conner Ih, Dr. Hans, Professor in

Connerth Wilhelm, Tischler in

Conrad Julius, Oherrealschul-Professor i. P. in

Copony Traugott, Reichstagsabgeordneter in

Copony Wilhelm, Bankbeamter in

Czekelius, Dr. Daniel, Stadtphysikus in

* Czekelius Rudolf, Bankbeamter in

Deubel Friedrich, Entomologe in

Dörr Albert, Bürgermeister

Draghicenu Mathias, Ingenieur in Campulungu in

Drotleff Josef, Bürgermeister a. D. in

Drolleff Peter, Buchdruckereibesitzer in

Dürr Gustav, Mechaniker in

Reussmarkt.

Maros-Väsärhely.

Szeliste.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Rumänien.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt

Eitel Juhus, Privatier in Hermannstadt.

Eitel, Dr. Adolf, Arzt in Hermannstadt.

Epstein, Dr. Ladislaus, Direktor der Landesirrenanstalt in Hermannstadt.

Ernst, Dr. Heinrich, Zahnarzt in Hermannstadt.

Etter Franz, Mathematiker der Versicherungsbank »Trans-

sylvania« in Hermannstadt.

Fabini, Dr. Michael, Operateur in

Fabritius, Dr. August, Augenarzt in

Fabritius Guido, Apotheker in

Fabritius Gustav, Fabrikant in

Fabritius Karl, Betriebsleiter in

Falk, Dr. Karl, Advokat in

Ferderber Sigmund, Produktenhändler in

Fikentscher Otto, Maler in

Filtsch, Dr. Friedrich, Arzt in

Fischer Emil, Hofphotograph in ,

Fischer, Dr. Emil, Arzt in

Flechtenmacher, Dr. med. Karl in

Fonn Adolf jun., Tuchfabrikant in

Fritsch Karl, Sekretär der ev. Landeskirche in

Fritsch, Dr. Oswald, k. u. k. Stabsarzt a. D. in

Fronius Hans G., Beamter der Bodenkreditanstalt in

Fronius Ludwig, Weinhündler in

Fuhrmann Paul, städt. Forstmeister in

Fuss, Dr. Friedrich, Sekundararzt im Franz-Josef-Bürger

spital in

Fuss Michael, Professor am ev. Gymnasium in

Mediasch.

Kronstadt,

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Reps.

Hermannstadt.

Grötzingen bei Karlsruhe.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermann Stadt.

Hermannstadt.

Sächsisch-Regen.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannsladt.

Glecsevics Hans, Verwalter des Franz-Josef-Bürgerspitals in Hermannstadt.

Gm^ner, Dr. August, Rechtskonsulent der Sparkassa in Hermannst idt.



VI

Göbbel Johann G., Direktor der Ötearinkerzenfabrik. in

Göbbel Carl, Treibriemenfabrikant in

Göbbel Karl, Kircheokassekontrollor in

Göllner, Dr. Heinrich, prakt. Arzt in

GöUner Wilhelm, Spiritusfabrikant in

Gottschling Adolf, scientifischer Leiter der Realschule i. P
Grasser, Dr. Otto, Sekundararzt in

Gromer Johann, Baumeister in

Gundhart, Dr. med. Karl, Stadtarzt in

Gusbeth, Dr. med. Eduard, prakt. Arzt in

Gutt Robert, Sparkassa-KontroUor in

Gündisch Georg, General-Auditor i. P. in

Gymnasium A. B. in

Gymnasium A. B. in

Geographisches Institut der kön. ung. Universität in

Geographisches Institut der kön. ung. Universität in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

in Hermannstadt

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Mühlbach.

Sächsisch-Regen

.

Budapest.

Klausenburg.

Habermann Rudolf, Brauereibesitzer in Hermannstadt.

Hager Michael, Restaurateur in Hermannstadt.

Haldenwang Karl, Kaufmann in Schässburg.

Haltrich Gustav, Professor in
~

Hermannstadt.

Hannenheim, Dr. Karl v., Advokat in Hermannstadt.

Hannenheim Karl v., kön. Geriohtsrat i. P. in Hermannstadt.

Haupt, Dr. Gottfried, Stadtphysikus in Bistritz.

Hellwig, Dr. E., Bezirksarzt in Sächsisch-Regen.

Heltner, Dr. Wilhelm, k. u. k. Oberstabsarzt i. P. in Hermannstadt.

Henrich Gustav, Sparkassabeamter in Hermannstadt.

Henrich Julius, Beamter des Hermannstädter Elektrizitäts-

Werkes in

Henrich Karl, Mag. d. Pharm, in

Henrich Viktor, Forstingenieur in

Herbert Peter, Direktor der Ackerbauschule in

Herberth Gustav, Komitats-Archivar in

Herzberg Heinrich, Apotheker in

Hettyei, Dr. Julius, Stabsarzt in

Hienz Adolf, Mag. d. Pharm., Apotheker in

f Hoch Josef, ev. Pfarrer in

Hochmeister Albert v., Senator in

Hochmeister, Dr. Viktor, Arzt in

Höchsmann Karl, Professor in

Höhr Heinrich, Professor in

* Hopp Karl, BergWerksdirektor in

Horedt Hermann, Professor in

Horedt Josef, ev. Pfarrer in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermanns tadt.

Mediasch.

_ Hermannstadt.

Vizakna.

Hermannstadt.

Mediasch.

Wurmloch
Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Schässburg.

Boicza (Hunyader Komitat).

Hermannstadt.

Kleinscheuern.

Irll, Dr Adolf, Operateur, I., Weihburggasse Nr. 21 in Wien.



VII

Kronstadt.

Talmesch.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kirchberg.

Hermannstadt.

Wien.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Jahn, Dr. Karl, Professor an der k. Oberrealschule in

Janku, Dr. Ilie, Kreisarzt in

Jantsch, Dr. Josef, Stabsarzt in

Jauernig G. A., Vizestadthauptmann in

Jekelius, Dr. med. Fr., Stadtarzt in

Jickeli Bertha geb. Krasser, Kaufmannsgattin in

Jickeli, Dr. phil. Carl F., Kaufmann in

Jikeli Karl, Mag. d. Pharm., Apotheker in

* Justian, Dr. Friedrich, Stabsarzt in

Kamner Alfred, Professor in

Kästner Viktor, ev. Pfarrer in

Kerschner Johann, Sparkassabeamter in

Kessler Gustav, k. u. k. Marine-Kommissär, IV., Schäfferg.

Nr. 19, I. Stock, Tür 10 in

Kessler Hans, Selchwarenfabrikant in

Keczely, Dr. Bela, Gerichtsarzt in

Kieitsch, Dr. Julius, dirigierender Primararzt a. D., Älbrecht- -

Strasse Nr. 65 in Klosterneuburg.

Kinn Gustav, ev. Pfarrer in - Deutsch-Zepling.

Kinn Gustav, Gymnasialdirektor in Sächsisch-Regen.

Kisch, Dr. Ernst, Primararzt in Hermannstadt.

Kiszling Gustav, Bankbeamter in Herniannstadt.

Klein Albert, Professor in - Schässburg.

Klein Ludwig sen., Landesadvokat in Wien.

Klein, Dr. Ludwig, Sekretär der Bodcnkreditanstalt in Ilcrmannstadt.

Knall Hermann, Bankbeamter in Hermannstadt.

Knall, Dr. Julius, Komitatswaisenamts-Assessor in Hermannstadt.

Knabenvolksschule ev. in Hermannstadt.

Kondr, Dr. Wilhelm, Regimentsarzt in Hermann-itadt.

-f- König, Dr. Heinrich, prakt. Arzt, VUI., Barossg. Nr. 78,

I. Stock, Tür 17 in Budapest.

Konnerth Josef, ev. Pfarrer in ~ Grossau.

Koske, Dr. Emil, Oberstl.-Auditor in Hermannstadt,

Krafft Carl Wilhelm, Buchdruckereibesitzer in Hermannstadt.

Krasser Erich, Spai'kassebeamter in Hermannstadt.

Krauss, Dr. Friedrich, Komitats-Physikus in Schässburg.

Kreutzer, Dr. Karl, k. u. k. Oberstabsarzt i. P. in Hermannstadt.

Lander Gustav, ev. Pfarrer in

Lehrmann, Dr. med. Julius, Bezirksarzt in

Lencses Ambrus, Oberförster in

Leonhardt W., Chemiker u. Kaufmann, Spitalsgasse 22, in

Lehrerinnenbildungsanstalt in

Letz Hans, Architekt in

Lindner, Dr. Ernst, Zahnarzt in

Henndorf bei Schässburg.

Reussmarkt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Schässburg.

Schässburg.

Hermannstadt.

f Lindner, Dr. Gustav, liön. Rat, Universitäts-Professor a. D.

und Reichstagsabgeordneier in Herniannstadt.



VIII

Älangesius Albert, Forstmeister der sächs. Universität i P. in Hermannstadt

Mangesius Hermann, Oberstuhlrichter in Reussmarkt.

Markovinovich, Dr. Viktor, Stadtphysikus in Broos.

* Maurer, Dr. Michael, Bezirksarzt in Gross-Schenk.

Mayer Johann, Postbeamter in Hermannstadt.

Melzer, Dr. Fritz, prakt. Arzt in Schässburg.

Melzer Wilhelm, Reichstagsabgeordneter in Schässburg.

Michaelis Franz sen., Buchhändler in
, Hermannstadt.

Michaelis Franz jun., Buchhändler in Herniannstadt.

Michaelis Frobert, Förster in • Hermannstadt.

Michaelis Hermann, ev. Pfarrer in Langenthai.

Möferdt, Dr. Gustav, Stadtarzt in Hermannstadt.

Möferdt Josef, Rotgerber und Gemeinderat in Hermannstadt.

Müller Arnold, Realschulprofessor in Hermannstadfe.

Müller Heinrich, ev. Pfarrer in . Sohellenberg.

Müller, Dr. Karl, Apotheker in Herniannstadt.

Mypz Viktor, Photograph in Hermannstadt.

IVendwich Wilhelm, Kaufmann in Hermannstadt.

Neugeboren Emil, Redakteur in Hermannstadt.

Neugeboren Franz, Chemiker und Fabriksbesiter in Jena.

Neustädter, Dr. med. Fr., prakt. Arzt in Heldsdorf.

Neuwirth Hans, Apotheker in Nemet-Bogsän.

Neuzil Franz, Sparkassabeamter in Hennannstadt.

Nussbächer, Dr. med. Viktor, Stadtarzt in Kronstadt.

Obergymnasium A. B. in Bistritz,

Obergymnasium A. B. in Hermannstadt,

Obergymnasium A. B. in Kronstadt.

Obergymnasium A. B. in Modiasch.

Obergymnasium A. B. in Schässburg.

Oberth, Dr. Julius, Primararzt in Schässburg.

Ohnweiler Gustav, Architekt in Hermannstadt.

Orendi Gottfried, Stadtingenieur in Schässburg.

Otto, Dr. Wilhelm, k. Rat, Primararzt im Franz-Josef-Bürger-

spital in Hermannstadt.

Pastior Oskar, Stadttierarzt in Hermannstadt.

Paul W., Fabrikant in Kronstadt.

Pelkofsky A., Beamter in Hermannstadt.

Petri, Dr. phil. Karl, Direktor in Schässbiu-g.

Petri, Dr. Michael, Bezirksarzt in Heitau,

l'fal'f Josef, Privatier, Falkenstrasse Nr. 11. in Innsbruck.

Phleps, Dr. Karl, Zahnarzt in Hermannstadt.
Phleps Otto, Professor in Hermannstadt.
Pissel Karl, Mag. d. Pharm, in Hermannstadt.
Podek Franz, städt. Beamter in Kronstadt.

Pomarius Alfred, Fostmeister in Scl)ässl)urg.



IX

Popp, Dr. Johann, k. u. k. Oberstabsarzt i. P. in

* Prall Albert, k. u. k. Hauptmann in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Rehuer Thomas, ev. Pfarrer in Halvelagen 1. P. Elisabethstadt.

Reinhardt Albert, Senator in • Schässburg.

Reissenberger Fritz, Professor in Hermannstadt.

Reissenberger, Dr. Ludwig, Arzt in Hermannstadt.

Resch, Dr. Ernst, v., Kreisarzt in Heitau.

Revesz, Dr. Bela, Arzt in Hermannstadt.

Rheindt Friedrich, ev. Pfarrer in Michelsberg.

Robitschek, Dr. Wilhelm, k. u. k. Oberstabsarzt in Hermannstadt.

Römer Julius, Professor in Kronstadt.

Roth, Dr. Johann, ev. Pfarrer i. P. in Hermannstadt.

Roth, Dr. Viktor, Arzt in Hermannstadt.

Sachsenheim, Dr. Arthur

Bürgerspital in

Öachsenheim Friedrich v., ev. Pfarrer in

Salmen August, Apotheker in

Öchenker Georg, Spiritusfabrikant in

Scherer BYiedrich, Tuchfabrikant in

Schiel Rosa, Fabrikantenswitvve in

Schmidt Simon, Sekretär des Beamtenvereins in

* Schobel Josef jun., Oekonom in

Scholmaschi Adolf, kön. ung. Gerichtsrat in

V., Primararzt im F'ranz-Josef-

Hermannstadt.

Baassen.

Schässburg.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt

Pancsova (Königsgasse).

Schuller Albert, Hauptmann i. P. in Hermannsladt.

Schuller, Dr. Fritz, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Schuller, Dr. Heinrich sen., Komitats-Oberphysikus in Hermannstadt.

SchuUer, Dr. Heinrich jun., Regimentsa'rzt in Hermannsladt.

Schuller Josef, Chemiker in Kronstadt.

Schuller, Dr. Max, Sekundararzt in Hermannstadt.

Schuller, Dr. med. Robert, prakt. Arzt in Agnetheln.

Schuller, Dr. Rudolf, Advokat u. Reichstagsabgeordneter Hermannstadt.

SchuUer, Dr. Wenzel, Sanitätschef, k. u. k. Oberstabsarzt in Herraannstadt.

Schullerus, Dr. Adolf, ev. Stadtpfarrer in Hermannstadt.

SchuUerus F'ranz, ev. Pfarrer in • Keisd.

Schullerus Josef, Seminarprofessor in Hermannstadt.

Schuster Julius, Direktor der Lehrwirtschaft, a. D. in Hermannstadt.

Schuster Martin, Professor am ev. Gymnasinm i. P. in Hermannstadt.

Schwarz, Dr. Arthur, k. u. k. Regimentsarzt in Bistritz.

Schwarz, Dr. Josef, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Sebastian-Hann-Verein in Hermannstadt.

Sigerus Emil, Bankbeamter in Hermannstadt.

Sigerus Gustav, Kassier der sächs. Universität in Hermannstadt.

Sigmund, Dr. Heinrich, Stadtphysikus in Mediasch.

Simonis Robert, Polizeihauptmann in Hermannstadt.

Spei-h, Dr. Adolf, k. u. k. Regimentsarzt in - Hermannstadt.
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Steinburg Adolf Pildner v., Ingenieur, Gutleutstrasse

Nr. 17 in Frankfurt a. M.

Steinburg Albert Pildner v., Apotheker in Särkäny bei Fogarasch.

Steinburg, Dr. Felix Pildner v., Kreisarzt in Keisd.

Steinburg, Dr. Julius Pildner v., k. u. k. Generalstabsarzt

a. D. in Hermannstadt.

Steinburg Viktor Pildner v., Apotheker in Fogarasch.

Steiner, Dr. Ferdinand, Stabsarzt in Hermannstadt.

Süssmann, Dr. Fritz, Sekundararzt in Hermannstadt.

Szalay, Dr. Adalbert, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Teutsch Albert, Magistratsrat a. D. in Hermannstadt.

Teutsch, Dr. Friedrich, Superintendent und Bischof der ev.

Landeskirche in Hermannstadt.

Teutsch Julius, Fabrikant in Kronstadt.

Theil Michael, k. u. k. Oberst a. D. in Hermannstadt.

Thomas Oswald, Professor in Kronstadt.

Ungar, Dr. Karl, Prosektor des Franz-Josef-Bürgerspitals in Hermannstadt.

T Untchj Karl, Marinechemiker i. P., Copernicusg. 11 in Graz.

Vest Wilhelm v., k. k. Finanzkonzipist a. D., XVIII. Bezirk,

Alseggerstrasse 48 in \\'ien.

Wachner Heinrich, Seminarprofessor in Schässburg.

Wachner. Helene Frl., Lehrerin in Bistritz.'

Weber Ernst, Mag. d. Pharm, in Törzburg.

W'eindel Johann jun., Kaufmann in Hermannstadt.
* Wenzel, Dr. Johann, k. u. k. Oberstabsarzt, Sanitätschef Hermannstadt.

Winter Hans, k. u. k. Verpflegs-Oberot'fizial in Hermannstadt.

Witting Emil, Oberförster in Hermannstadt.

Wolff, Carl Dr., Sparkassadfrektor in Hermannstadt.

Wotsch Rudolf, Stadttierarzt in Hermannstadt.

Zakarias, Dr. Josef, Honved-R'egimentsarzt in

Zeibig J. F., Direktor der Vereinsbank in

Ziegler Gustav, Schlossermeister in

Ziegler, Dr. Karl, prakt. Arzt in

Zimmermann Eduard, Kaufmann in

Zimmermann S. G., Ingenieur in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Plojesti (Rumänien).

Die mit * bezeichneten Mitglieder sind im Laufe des Jahres ausgetreten, die mit

t bezeichneten gestorben.



Generalversammlung
des

Siebenbürgischen Tereins für Naturwissenschaften

zu

Hermannstadt

am 25. Januar 1910.

Der Vorsitzende, Dr. C. F. Jickeli, eröffnet die Sitzung-

mit folgender Ansprache:

Geehrte Anwesende!

Indem ich Sie hochachtung-s voll begrüsse, darf ich sagen,

dass das abgelaufene Jahr für unsern Verein nicht minder

ein solches aufsteigender Entwickelung war, wie es die beiden

vorangegangenen Jahre gewesen sind. Aus dem Bericht unseres

Herrn Schrittführers werden Sie entnehmen, dass dem wirklich

so ist, dass wir in der Lage gewesen sind, materiell Ungewöhn-
liches leisten zu können, dass die Zahl unserer arbeitenden

Mitglieder gewachsen ist und dass es möglich wurde, auch

neue Wege einzuschlagen, um die Arbeit, welcher wir dienen

wollen, in breitere Schichten unserer Bevölkerung zu tragen.

Mit diesem Jahr endigt die Mandatsdauer unseres Aus-

schusses, welcher statutengemäss alle drei Jahre neu gewählt

wird. Wir legen daher mit Dank für das uns geschenkte

Vertrauen unsere Mandate in Ihre Hände zurück. Mit dem
W^unsch, dass auch die kommenden Jahre uns so viele heue

Kräfte werben möchten, wie es die letzten drei Jahre getan,

eröffne ich die Generalversammlung.
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2. Jahresbericht des Schriftführers.

Löbliche Generalversammlung-!

An der Wende des alten zum neuen Jahre treten wir

in gewohnter Weise vor Sie hin, um eine Uebersicht über die

Ereignisse des abgelaufenen Jahres zu geben, Rechenschaft

abzulegen über die Erfüllung übernommener Pflichten und
Bewilligung und Gutheissung neu gesteckter Ziele zu erwirken.

Diesen Rechenschaftsbericht in streng objektivem Sinne und
in gerechter Verteilung von Licht und Schatten abzufassen,

ist eine schwierige Aufgabe; denn nur zu leicht kann es

geschehen, dass mit etwas Nachhilfe und mit Auftragen von

ein paar glänzenderen Farbenstrichen oder mit geschicktem

Hinübergleiten über heikle und wunde Punkte der wahre
Sachverhalt verschleiert und schöner und besser dargestellt

wird, als er in Wahrheit ist.

Und wenn in gerechter Selbsterkenntnis nicht geleugnet

werden kann und soll, dass in der Vergangenheit auch unser

Verein — leider — zu solchen Kunststückchen greifen musste,

heute können wir mit ruhigem Gewissen vor Sie hintreten

und über die Leistungen und Arbeiten des verflossenen Jahres

Zeugnis ablegen, denn wir können mit Befriedigung ein Vor-

wärtsschreiten auf allen Linien wahrnehmen. Die Reichhaltig-

keit und Vielseitigkeit des im vorigen Jahre herausgegebenen

58. Bandes unserer »Verhandlungen und Mitteilungen«, in dem
neben streng fachwissenschaftlichen, sowohl die allgemeine

Naturwissenschaft als auch die heimische Naturforschung in

gleicher Weise fördernden Arbeiten auch solche dem Ver-

ständnis des allgemein gebildeten Publikums näherstehende

Artikel gebracht wurden, —
die reiche Vermehrung unserer Sammlungen, besonders

durch den Ankauf des Barth'schen Herbariums und testa-

mentarische Schenkung des Untchy'schen Herbariums, ferner

durch die geschenkweise Ueberlassung kostbarer Käfersamm-
lungen von Herrn Deubel in Kronstadt und von Schmetter-

ling- und Libellensammlungen von Dr. Czekelius, —
die Einrichtung des mikroskopischen Laboratoriums, zu

dem die wichtigsten Apparate und Hilfsmittel, vornehmlich.

2 Mikroskope, schon in unserem Besitze sind, —
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die Abhaltung- von naturhistorischen Kursen durch die

Herren Kamner, Müller und Phleps, zu welchen eine für

den Anfang ganz stattliche Zahl von Teilnehmern sich ge-

meldet hat, —
die grosse Reihe von Monatsvorträgen, die auf vornehmer

Höhe stehend Wissenswertes aus den verschiedensten Gebieten

einer meist reichen Zuhörerschaft darbrachten, —
die immer weitere Kreise ziehende Beteiligung sächsischer

Schulen mit naturwissenschaftlichen Lehrmittelsammlungen, —
die materielle und wissenschaftliche Förderung mancher

auf unserem Gebiete sich betätigender Forscher nach Massgabe

der vorhandenen Mittel, —
das und noch manch anderes sind wohl Beweise ge-

nügend dafür, dass wir mit dem uns anvertrauten Pfund gut

gewirtschaftet haben und wird wohl den noch jüngst uns

gemachten Vorwurf zu entkräften vermögen, dass wir zu

wenig- Positives geschaffen hätten. Indem wir mit berechtigtem

Stolz auf das bisher Erreichte hinweisen, müssen wir immer
nur wiederholen, dass wir mehr leisten können, wenn wir mehr
geistige und materielle Hilfskräfte unser eigen nennen, und
dass die erhabenen Ziele und Aufgaben unseres Vereins es

wert sind, von allen hiezu Berufenen in Wort und Tat ge-

fördert zu werden. — ^

Die Mitgliederzahl hat sich im Jahre 1909 um 19 ver-

mehrt; indessen traten 9 aus und 7 sind gestorben, so dass

die Mitgliederzahl Ende 1909 338 beträgt, worunter 276 ordent-

liche. Unsere Toten sind: die korrespondierenden Mitglieder:

Dr. A. Boekh, Direktor der geologischen Anstalt, und Dr.

Cornel Ghyzer, Ministerialrat in Budapest; ferner die ordent-

lichen Mitglieder: Friedrich Müller, Apotheker in Naszöd;

Josef Hoch, Pfarrer in Wurmloch; Dr. Gustav Lindner,
Reichstagsabgeordneter; Dr. Heinrich König, Arzt in Budapest,

und Untchj Karl, Marinechemiker i. P. in Graz.

Ich bitte Sie, zum Zeichen der Trauer sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Der Besuch der Sammlungen bewegte sich in den ge-

wohnten Grenzen; wir zählten 1026 Erwachsene und 1033

Kinder; ferner besuchten 18 Schulklassen mit ihren Lehrern
ausserhalb der allgemeinen Besuchstage das Museum. Dankend
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verzeichnen wir auch für das verflossene Jahr die Unterstützung-

unserer Kasse durch die Stadt Hermannstadt, die löbl. allgemeine

Sparkassa und Bodenkreditanstalt in Hermannstadt.

In 13 Ausschußsitzungen wurden die zahlreichen, oft

sehr wichtigen Angelegenheiten unter erfreulich reger Betei-

ligung und oft sehr lebhafter Debatte der Ausschussmitglieder

erledigt; ausser diesen fanden 10 wissenschaftliche Zusammen-
künfte statt, bei welchen folgende Themen vorgetragen wurden:

1. am 19. Januar von Carl Henrich über »die Hermann-

städter Trinkwasserfrage«;

2. am 12. Februar Darwinfeier; es sprachen Dr. C. F. Jickeli

über das Leben Darwins; Alfred Kamner über die Lehre

Darwins;

3. am 16. März Von Otto Phleps über »die Dauer der

erdgeschichtlichen Perioden«;

4. am 18. Mai von Josef Schullerus über »die geologischen

Beziehungen der Koniferen zu den Hydrophyten«:

5. am 25. Mai von demselben Vortragenden Fortsetzung und
Schluss des vorigen (die Arbeit erscheint in diesem Jahr-

buch);

6. am 22. Juni von Carl Henrich über »die verfrühte

Invasion der Buchenblattlaus, und von Otto Phleps ein

Beitrag zur Geschichte der Talbildung um Hermannstadt;

7. am 28. September von Dr. Andreas Breckner aus Kiel

über die »faunistische Untersuchung des Buleasees«, mit

Demonstration der Apparate und erbeuteten Tiere;

8. am 19. Oktober von Dr. Karl Ungar über »die Morphologie

und allgemeine Biologie der pathogenen Mikroorganismen«;

9. am 23. November von Dr. C. F. Jickeli über »Muscheln

und Schnecken«;

10. am 21. Dezember von Arnold Müller über »Aesthetik

der Tiere«;

Die Vorträge waren meist sehr gut besucht, einmal erwies

sich unser Sitzungszimmer sogar als zu klein! Die bedeutungs-

vollste aller dieser wissenschaftlichen Versammlungen war
wohl die im Februar abgehaltene Festversammlung am 100.

Geburtstage Charles Darwins, zu der sich in dem mit Blumen
und mit der Büste Darwins geschmückten Rathaussaale eine

sehr zahlreiche Zuhörerschaft eingefunden hatte.
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Der Vereinsvorstand eröffnete die Feier mit einer An-

sprache, in der er nebst einer kurzen biographischen Skizze

eine allgemeine Uebersicht über die Bedeutung- Darwins und
seiner Lehre gab. Hieran schloss sich die eigentliche Festrede

Kamners, die in ausführlicher und übersichtlicher, durch

Präparate und instruktive Zeichnungen belebter Weise den

Zuhörern das Wesentliche der Darwin'schen Lehre vorführte.

Der Präsident der k. Akademie der Wissenschaften in Wien,

Eduard Sueß, zu dieser Feier eingeladen, hatte sein Fern-

bleiben mit folgenden Zeilen entschuldigt: »Ich danke vielmals

für die gütige Einladung zu Ihrem Darwin feste, und wenn
ich auch der Einladung nicht folgen kann, möchte ich doch

durch diese Zeilen meiner herzlichen Freude darüber Ausdruck

geben, dass auch in Hermannstadt dieses Unsterblichen festlich

und dankbar gedacht wird. Nur wer den Stand der Dinge

vor 1859 erlebt hat, vermag ganz zu ermessen, was die Biologie,

die menschliche Anatomie und die Naturauffassung überhaupt

ihm schulden. Was Leibnitz und Herder und Goethe geahnt,

was Lamark behauptet und begründet hatte, alle diese Summe
grosser Ideen wurde von Darwin zum Siege geführt; darum

huldigt man ihm heute in allen Weltteilen.«

Diese Worte drücken in kurzen treffenden Sätzen den

Wert des ganzen Darwinismus aus. Ueber das Evolutions-

prinzip, das Darwin zwar nicht entdeckt, das er aber trotzdem

der Welt geschenkt hat, gibt es heute keine ernsthafte Dis-

kussion mehr; unser ganzes Denken vollzieht sich heute auf

der Basis des Entwickelungsgedankens, und zwar nicht nur

auf dem Gebiete der gesamten Naturwissenschaften, sondern

auch in allen historischen und philosophischen, psychologischen

und soziologischen Disziplinen. Die Idee der unablässigen

Entwickelung alles dessen, was um uns ist, ist heute positiv

die Grundlage alles wissenschaftlichen Denkens. Das ist das

unermesslich grosse Geschenk, das Darwin der Menschheit

dargebracht hat, hier liegen die Wurzeln des Darwinismus

als eines weltbewegenden Prinzips.

Was aber den Mechanismus der Entwicklung anbelangt,

den Darwin in der Auslese des Passendsten durch die natür-

liche Zuchtwahl im Kampf ums Dasein einerseits und in der

geschlechtlichen Zuchtwahl andererseits suchte, oder darin, dass
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Hunger und Liebe es sind, die das Zweckmässige in der

Organisation und das Schöne und Formenreiche in der Er-

scheinung alles Lebendigen hervorzaubern, — dieser Dar-

winismus, im engeren Sinne, ist heute zwar Gegenstand der

Kontroverse, und fast scheint es, als ob die natürliche Selektion

als alleiniges Prinzip der Fortentwicklung heute in dem Kreise

der Gelehrten weniger Anklang fände, als die Lehre, dass

auch direkte Anpassung an die umgebende Welt eine grosse

Bedeutung hätte. Doch selbst dann, wenn von diesem gewaltigen

Bau kein einziger Baustein in der Zukunft übrig bleiben sollte,

ist das Verdienst Darwins darum doch nicht geringer; denn

sein rastloser Fleiss, seine beispiellose Gewissenhaftigkeit, seine

strenge Wahrhaftigkeit und Selbstkritik werden für alle Zeiten

vorbildlich sein und eine Richtschnur abgeben für Alle, die

nach ihm den Ursprung des Lebens erforschen wollen. Und
noch ein Verdienst muss Darwin zugeschrieben werden, dass

er den Weg und die Richtung für die weitere biologische

Forschung klar vorgezeichnet hat, jene Richtung, in deren

Verfolgung die Lösung des Problems zu suchen ist

Man hört und liest zuweilen mit berechtigter Verwun-
derung, dass Darwins Lehre ein leeres Phantom, »der grosse

Irrtum eines grossen Geistes« sei, und am vermeintlichen

»Sterbelager des Darwinismus« stimmen Leute schon Jubel-

lieder an, die nichts anderes zu ihrer Entschuldigung haben,

als dass der Wunsch der Vater ihrer Gedanken ist.

Wenn sich Zweifel an der Allmacht der Naturzüchtung

erhoben haben, wenn einzelne Teile des Darwinismus einer

Modifikation, einer Vertiefung oder eines weiteren Ausbaues

bedürfen — Aenderungen, die sich jede wissenschaftliche

Lehre im Laufe eines längeren Zeitraumes gefallen lassen

muss — , so bedeutet das noch lange nicht ein vollständiges

Aufgeben oder ein Fiasko der Selektionstheorie. Kein ernst

prüfender Biologe setzt in die grosse Bedeutung der Selektion

heute den geringsten Zweifel, nur hat man erkannt, dass neben

der Variabilität und Selektion auch noch andere Faktoren,

wie das Lamark'sche Prinzip der direkten Anpassung bei der

Neubildung der Organismen eine Rolle spielen. —
Indem wir mit Befriedigung hervorheben, dass von diesen

die ganze wissenschaftliche Welt bewegenden Fragen eine
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kleine muntere Welle auch den Fuss unseres abgelegenen

Fleckchens Erde befruchtend genetzt hat, und indem wir allen

jenen den gebührenden Dank abstatten, die dem Bedürfnis

nach naturwissenschaftlicher Betätigung durch Vorträge oder

durch andere stille Vereinsarbeit entsprochen haben, bitten

wir alle unsere Mitgheder und Freunde, auch für das kommende
Jahr um werktätige Förderung unserer Bestrebungen.

3. Bericht des Kustos der zoologischen
Sammlung.

Löbliche Generalversammlung!

An Geschenken sind eingegangen:

1. Bienent'resser, Dr. Kisch, Kleinschelken.

2. Rohrweihe, von demselben, Hermannstadt.

3. Wiesenweihe, von demselben, Hermannstadt.

4. Blauracke (1—4 für andere Zwecke verwendet).

5. Punktiertes Wasserhühnchen, von Alfred Kamner junior,

Hermannstadt.

6. Zwergfalke, Dr. Kisch, Lazaret, zur Uebung verwendet.

7. Grünfüssiges Rohrhuhn, Oktavaner Holl.

8. Ebensolches von Herrn Keresztessy.

9. Distelfinke-Albino, Herr Polizeibeamter Streoulea.

10. Grauspecht, Professor Schullerus, für das Landeskirchen-

seminar.

11. Schwarzspecht, von Dr. Gundhardt, Santa.

12. Wasserratte, von Herrn D. Litschel, Mädchenschullehrer.

13. Rauhfussbussard, geschenkt von Herrn Salamifabrikant

C. F. Kessler, hier.

14. Ein lebender Kreuzschnabel, geschenkt vom Quintaner

Graef, hier gefangen.

15. Polarsseetaucher im Jugendkleid, Männchen; lebend gekauft

und dann erlegt und präpariert von Kamner.

16. Steckmuschel, geschenkt vom Sextaner G. Mild, aus der

Adria.

17. Eine Kollektion seiner Insekten-Doubletten schenkt Herr

Salamifabrikant Fr; Deubel, Kronstadt.

II
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18. Seidenraupenkokkons und ein abnormales, flaches Seiden-

gespinst derselben Tiere, schleierartig-, aus dem Jahre 1869

aus der ehemaligen Grosspolder Seidenzucht, angeblich

von kranken Raupen gesponnen; geschenkt von Fräulein

Christine Schuster.

19. Chinesiche Conchilien, geschenkt vom Franziskaner-Pater

Vincenz Gredler.

20. Abgegeben wurden als Geschenk in die hiesige evang.

Mädchenbürgerschule: 20 Stück Vögel, teils aus Doubletten

der Sammlung (ohne Fundort) zusammengestellt, teil«

neu präpariert. Dazu von Herrn Apotheker Henrich zu-

sammengestellt und präpariert eine Kollektion von 8 Spiritus-

präparaten, zwei einfache Käfersammlungen mit Vertretern

der wichtigsten Ordnungen zusammengestellt von Kamner,
sowie eine Lepidopterensammlung von Dr. Dan. Gzekelius.

21. An das evang. Gymnasium wurde abgegeben je eine Doublette

ohne Fundort von Schwarzspecht und Rohrdommel; letztere

wurde zu diesem Zweck adaptiert.

22. Einem Ansuchen der Sächsischregener ev. Mädchenbürger-

schule willfahrend, stellt jetzt der Kustos eine Sammlung
von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Fischen und wirbelloser

Tiere für Unterrichtszwecke zusammen. Von aus der

Museumssammlung ausgeschalteten, teis unbezeichneten,

teils schadhaften Doubletten werden abgegeben : Ein Hauben-

taucher, Knäkente, Purpurreiher; das übrige Material soll

erst gesammelt und präpariert werden.

In der Arbeit der Instandhaltung der Museumssammlung
leisteten dem Kustos auch diesmal in dankenswerter Weise
willkommene Unterstützung die Herren Apotheker Henrich,

Dr. Dan. Gzekelius, Professor A. Müller und Herr Bankbeamte
Albrecht. Der Zustand der Sammlung ist nach den vorge-

nommenen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ein zufrieden-

stellender. Im Herbst d. J. wurde die wissenschaftliche Sammlung
von Spirituosen in das nebenliegende Zimmer des Parterres

verlegt und mit dem geologischen Arbeitsraum vertauscht.

Ich schliesse den Bericht mit der Bitte, denselben zur gefälligen

Kenntnis zu nehmen;

Alfred L. Kamner
Kustos der zool. Abteilung
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4. Bericht des Kustos der botanischen
Sammlung.

Löbliche Generalversammluns:!

Als Kustos der botanisclien Abteilung habe ich diesmal

über zwei grosse Ereignisse zu berichten.

Einmal hat det Verein ein grosses Herbarium von Pfarrer

Barth um den Preis von 1600 Kronen käuflich erworben, und
dann hat er ein nicht minder wertvolles Herbarium vom ver-

storbenen Marinechemiker Karl. Untchj aus Graz erhalten,

welches dessen Erben auf Wunsch des Erblassers dem Verein

unentgeltUch überlassen haben.

Nun könnte vielleicht mauches V^reinsmitglied billiger-

weise die Frage aufwerfen, ob sich der Verein nicht mit dem
geschenkten Herbarium hätte begnügen und den Kauf des

andern hätte beiseite lassen sollen.

Darauf kann erwidert werden, dass der Kauf vor der

Schenkung abgeschlossen war. Und es ist gut so, dass der

Verein in den Besitz beider Herbare gekommen. Denn sie

sind in der Tat beide wertvolle Erwerbungen, die auszulassen

naturhistorische Sünde gewesen wäre.

Allerdings hat heutzutage ein Herbarium nicht mehr den

allgemein botanischen Wert wie zu Linnes Zeiten. Der Physiologe

und Biologe kann sich leicht hinübersetzen, aber der Morphologe

und Florist, der Pflanzengßograph und Anatom wird auch heute

nicht ohne diesen Behelf arbeiten können.

Das Barthische Phanerogamen-Herbarium zeichnet sich

in erster Linie durch seine Reichhaltigkeit au&. Sämtliche

siebenbürgische, die meisten europäischen Arten sind vorhanden.

»Europäisches Herbarium« nennt es sein Sammler. 7710 Arten

mit vielen Doubletten soll es enthalten. Stichproben nach dem
Verzeichnis lassen keinen Zweifel an den Angaben. 7710 Arten!

Wie viel das ist, möge ein Vergleich erkennen lassen. Fuss

zählt in seiner Flora transsilvanica 3408, Garke für Nord- und

Mitteldeutschland 2136 Arten auf.

Ferner zeichnet sich das Barthische Herbarium durch

genaue Bestimmungen und glaubwürdige Ortsangaben, durch

sorgfältige Ausführung und Aufbewahrung, durch peinliche

II *
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Ordnung und gute Uebersicht aus, so dass ich wohl sagen

kann, dass ich nie und nirgend ein so schönes Herbarium

gesehen.

Nicht minder umfangreich ist das Herbarium von Untchj.

Nach der glaubwürdigen Zählung des Herrn Kustos Henrich

umfasst dasselbe 63 Faszikel Phanerogamen, zu denen noch

nachträglich ein Faszikel von einem Tauschverein aus Florenz

nachgeschickt worden. 107 Familien mit 7316 Arten und Varie-

täten sind vertreten. Dazu kommen noch ein Faszikel Gefäss-

kryptogamen, 4 Faszikel Moose und ein Faszikel mit unbe-

stimmten Pflanzen.

Das Herbarium trägt zwar auch europäischen Charakter,

hat aber die meisten Pflanzen aus den Mittelmeerländern,

Istrien, Dalmatien, Griechenland, Italien, Spanien, Südfrankreich.

Auch Deutschland ist reichlich vertraten. Selbst Palästina,

Syrien, Amerika kommen vor.

Also können wir wohl sagen, dass wir in diesen beiden

Herbarien ein wertvolles Hilfsmittel für botanische Studien

erworben haben, ein Hilfsmittel, das auch einem verwöhnten

wissenschaftlichen Forscher von Wert sein wird.

Ich bitte eine löbliche Generalversammlung, diesen Bericht

zur Kenntnis zu nehmen.

Josef Schullerus
Kustos der bot. Abteilung

5. Bericht des Kustos der mineralogisch -

geologischen Abteilung.

Grössere Arbeiten wurden im abgelaufenen Jahre in der

mineralogisch-geologischen Abteilung nicht durchgeführt. Seit

Anfang Dezember 1909 wurde mit 8 Teilnehmern ein Kurs
abgehalten, in dem die wichtigeren Mineralien und ihre Be-

deutung für den Menschen behandelt wurden. An Geschenken
sind für diese Abteilung im abgelaufenen Jahre eingegangen:

Von Herrn Pfarrer Luister aus Blutroth einige Versteine-

rungen, vom Kustos einige seltene Begleitmineralien der Eisen-

erzvorkommen von Dognäcska im Banat.

Otto Phleps
Kustos der mineralog.-geolog. Abteilung
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6. Bericht des Vorstandes des mikroskopischen
Laboratoriums.

Der vorjährigen Generalversammlung des »Siebenbür-

gischen Vereins für Naturwissenschaften« wurde das Projekt

der Errichtung eines mikroskopischen Laboratoriums vor-

gelegt mit dem Begründen, dass neben dem wissenschaft-

lichen Sammeln von Naturobjekten und der Einrichtung von

Museen grade auch der mikroskopische Forschungsgang bereits

eine kolossale Höhe erreicht und demnach unser Institut auch

in dieser Hinsicht einen, wenn auch bescheidenen, Anfang

machen müsse.

Die von der löblichen Generalversammlung bereitwilhgst

votierten 1000 K wurden zur Anschaffung des wichtigsten

und grundlegenden Instrumentes, eines grossen Reichert'schen

Mikroskopes verwandt. Der Apparat ist so eingerichtet, dass

neben zoologischen und botanischen auch mineralogische

Untersuchungen ausgeführt werden können; er stellt sich im

Preise zu ca. 520 K. — Als Laboratorium wurde der Raum
rechts im Parterre ausersehen; er ist sowohl genügend gross

als gut beleuchtet und schnell heizbar. Aus obiger Summe
wurden auch 5 Arbeitstische bestritten, deren 2 direkt vor den

Fenstern stehen und je einen Arbeitsplatz ausmachen; zwischen

diese gelangt ein dritter zur Aufstellung von Reagentien,

Hilfsapparaten etc. Die beiden übrigen Tische stehen in der

Mitte des Raumes; auf ihnen sollen die andern zoologischen

Arbeiten verrichtet werden, da das jetzige kleine Arbeitszimmer

gar nicht entspricht und ja eigentlich Rayon des Herrn

Sekretärs ist.

Dankbarst erwähne ich die hochherzige Dedikation eines

sogenannten Kosmos -Mikroskopes aus der W^erkstatt der

Göttinger Firma Himmler seitens unseres Herrn Vorstandes

Dr. C. F. Jickeli; er hat dem Verein auch mehrere Dutzend

Uhrschälchen überwiesen, wofür ich namens des Vereins eben-

falls herzlich danke.

Als erste bescheidene Frucht unserer Bestrebungen können

die naturgeschichtlichen Kurse bezeichnet werden, wobei

wöchentlichje eine zoologische (Kamner), mineralogische (Phleps)
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und botanische Vorlesung (Müller) gehalten wird; da ich mich
hier speziell der mikroskopischen Botanik zug'ewandt habe,

ist es wohl nicht nötig, zu betonen, dass unsere Mikroskope
weitgehende Benützung erfahren. Der Bitte, die löbliche

Generalversammlung möchte dies Erstlingsreferat zur gütigen

Kenntnis nehmen, möchte ich noch die andere anschliessen,

zu erlauben, dass im kommenden Vereinsjahr nun auch die

noch fehlenden Apparate, Glasutensilien, Farbstoffe, Reagentien,

ev. Literatur angeschafft werden dürfe. Zu den nach Abzug
des Mikroskopes und der Arbeitstische bleibenden 410 K bitte

ich, diesem obigen Sinne noch 400 K votieren zu wollen.

(Angenommen.)

Arnold Müller.

7. Bericht des Bibliothekars.

Der Stand der Akademien, Anstalten, Gesellschaften und

Vereine etc., mit denen der Verein im Schriftentausch steht,

stellt sich für das Jahr 1909 auf 293, gegenüber dem Vorjahre,

das 282 Anstalten zählte, um 11 Anstalten mehr.

Der Stand der Bibliothek hat sich im Jahre 1909 um
1110 Nummern vermehrt, davon sind 16 Nummern im Wege
der Schenkung eingelaufen.

Das Nähere hierüber sowie über die durch Ankauf

erworbenen Werke ist aus dem Bibliotheksausweis zu

ersehen.

Die gänzliche Ausserachtlassung der in der Bibliotheks-

ordnung festgesetzten Vorschriften über ausgeliehene Bücher

seitens mancher Entleiher zwingt mich, in dem gegenwärtigen

Jahresberichte darauf hinzuweisen, dass im Interesse der

Ordnung in der Bibliothek in Zukunft eine strengere Ein-

haltung der diesbezüglichen Vorschriften gefordert werden

muss.

Die Bibliotheksordnung lautet:
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Bibliotheksordnung

1. Bücher werden nur an Vereinsmitglieder ausgeliehen.

2. Das Ausleihen und Austauschen der Werke kann jeden Mittwoch und
Freitag von 3 bis 4 Uhr geschehen; an andern Tagen nur gegen
schriftliches Ansuchen beim Bibliothekar oder Sekretär.

3. Jeder Entleiher hat einen Revers auszustellen, in welchem er sich

allen Bestimmungen dieser Bibliotheksordnung ohne Vorbehalt unter-

werfen zu wollen erklärt.

4. Der Entleiher ist verpflichtet, Bücher, die in Verlust geraten oder

beschädigt sind, durch neue zu ersetzen, bezw. deren Anschaffungs-

preis zu erlegen.

5. Seltene, sehr kostbare oder sonst unersetzliche Bücher, ferner solche,

die zum ständigen Gebrauch der Kustoden dienen, können nicht ent-

liehen werden, sondern dürfen nur im Lesezimmer benützt werden.

6. Jeden Dienstag von 3 bis 6 Uhr steht das Lesezimmer zur Benützung
offen. Während dieser Lesestunden ist jedes laute Sprechen und sonstige

störende Geräusch zu unterlassen.

Bücher dürfen ohne Kenntnis des Bibliothekars oder Schrift-

führers aus dem Lesezimmer nicht weggetragen werden.

7. Lti allgemeinen dürfen ausgeliehene Bücher nicht länger als 3 Monate
zurückbehalten werden. Ueber begründetes Ansuchen kann jedoch der

Ausschuss von Fall zu Fall die Leihfrist auf 1 Jahr ausdehnen.

8 Jeder Entleiher ist verpflichtet, der von der Bibliothek oder dem Aus-

schuss an ihn ergangenen Aufforderung zur Zurückgabe der Bücher

nabedingt in 8 Tagen Folge zu leisten.

il Nicht in Hermannstadt wohnende Mitglieder haben die Kosten
,

der

Versendung der Bücher zu tragen und haften für jeden Schaden oder

Verlust während des Transportes.

10. Gegen Entleiher, die nach erfolgter zweimaliger schriftlicher Mahnung
die ausgeliehenen Bücher nicht zurückstellen, ferner gegen solche, die

beschädigte oder verlorene Werke nicht ersetzen wollen, ist das gericht-

liche Verfahren einzuleiten.

Hermannstadt, im Juli 1907.

Der Ausschuss
des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften

zu Hermannstadt.
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8. Bericht des Kassiers.

Recbuiing für das Jabr 1909.

Einnahmen.

Kassarest aus 1908 159 K 14 h

An rückständigen Mitgliedsbeiträgen 109 » 20 »

An laufenden Mitgliedsbeiträgen . . . . . . 1747 » 65 »

An vorausgezahlten Mitgliedsbeiträgen ... 3 » 60 »

Dotation der Stadt Hermannstadt 500 » — »

Mietzins vom Karpathenverein 1000 » — »

Zinsen von Spareinlagen und Wertpapieren . 570 » 43 »

Widmungen:
von der Hermannstädter Sparkassa K 1600"

—

» » Bodenkreditanstalt Her-

mannstadt » 600"

—

2200 » — »

Eintrittsgelder 33 » 30 »

Herr Dr, C. F. Jickeli für den Guttempler-Orden

für Beheizung und Beleuchtung des Vereins-

Lesezimmers 50 » — »

Dem Reservefond zum Ankauf des Barth'schen

Herbariums entnommen 1600 » — »

Summe . . 7973 K 32 h

Ausgaben.

Versendung des Jahrbuches 103 K 88 h

Zinsen an den Karpathenverein . . .
.'

. . 300 » — »

Drucksorten 1744 » 79 »

Beheizung und Beleuchtung 199 » 12 »

Instandhaltung der Sammlungen 127 » 40 »

Instandhaltung des Gebäudes 1024 » 41 »

Innere Einrichtung 643 » 40 »

Anschaffung für die Bibliothek 194 » 83 »

Assekuranz 54 » — )>

Löhne 272 » — »

Regie 211 » 90 »

Fürtraor . . 4875 K 73 h
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. - Uebertrag . . 4875 K 73 h
Sonstiges:

Dotation der Sektion Schässburg K 50"

—

Reisestipendium » 100'

—

Autoren -Honorare » 560 05

Ankauf des Barth'schen Herbariums » 1600.—

Dem Reservefond überwiesen . » 700"— 3010 » 05 »

Summe . . 7885 K 78 h

Bilanz.
Einnahmen 7973 K 32 h

Ausgaben 7885 » 78 »

Kassarest . . 87 K 54 h

Hermannstadt, am 14. Januar 1910

Hans Gecsevicsm. p., Kassier.

Geprüft, mit den Beleo-en verglichen und richtig befunden.

Hermannstadt, am 24. Januar 1910.

J. G. G öbbel m. p. W. Nendwich m. p.

Voranschlag für das Jahr 1910.

A. Erfordernis.

Versendung des Jahrbuches . . , . . . . . 150 K — h

Zinsen an den Karpathenverein 300 » — »

Drucksorten . . . . . . . 1600 » — »

Beheizung und Beleuchtung 200 » — »

Instandhaltung der Sammlungen 150 » — »

Instandhaltung des Gebäudes 400 » — »

Innere Einrichtung 300 » — »

Anschaffung für die Bibliothek . . . . . . . 300 » — »

Assekuranz . . . . .- . . . 54 » — »

Löhne . 272 » — »

Regie . . . 200 » — »

Dotation der Sektion Schässburg 100 » — »

Summe . . 4026 K — h
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B. Bedeckung.
Kassarest aus dem Jahre 1909 87 K 54 h

Rückständige Mitgliederbeiträge 299 » 55 »

Laufende Mitgliederbeiträge 1800 » — »

Dotation der Stadt HermannStadt 500 » — »

Zinsen vom Karpathenverein 1000 » — »

Zinsen von Wertpapieren und Spareinlagen . . 350 » — »

Entrittsgelder 40 » — »

Summe . . 4077 K 09 h

C. Bilanz.

Einnahme 4077 K 09 h

Ausgabe 4026 » — »

Voraussichtlicher Kassarest 51 K 09 h

Hermannstadt, am 14. Januar 1910.

Han s Gecsevics m. p., Kassier.

Stand der Fonde am 31. Dezember 1909.

a) Stiftungsfoud

:

3 Stück Notenrente ä 200 Kronen 600 K — h
3 » Pfandbriefe der Bodenkreditanstalt

ä 200 Kronen . . . . . . , . . 600 » - »

5 » Anteilscheine der Bodenkreditanstalt
ä 200 Kronen 1000 » — »

2 » Pfandbriefe der Bodenkreditanstalt
• ä 100 Kronen 200 » — »

1 » Pfandbrief der Bodenkreditanstalt per 1000 » — »

9 » 1860er Staatslose ä 200 Kronen . . . 1800 » — »

1 Spareinlage bei der Hermannstädter allgem.

Sparkassa per 120 » — »

1 Spareinlage bei derselben Anstalt -.
. . . . 22 » 42 »

1 » )) » » 600 » — »

1 » » der Bodenkreditanstalt ... 37 » 22 »

1 » » » » . . . 281 )) 52 »

1 »)))) » ... 209 » 52 »

1 » » » » ... 260 » — »

1 » » )) » ... 200 » —
^

»

1 » » » » ... 719 » — »

Zusammen . . 7649 K 68 h
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b) Beisefond

;

1 Spareinlage bei der Hermannstädter allgem

Sparkassa ........
1 Spareinlage bei derselben Anstalt

der Bodenkreditanstalt

Zusammen

c) ßeservefoiid

:

319 K 65 h

81 » 56 »

781 » 62 »

753 » 17 »

113 )) 90 ))

242 » 43 »

60 » 49 »

2352 K 82 h

1 Spareinlage bei der Bodenkreditanstalt in

Hermannstadt . . . . 3720 K 18 h

d) Fond für Herausgabe der Abhandlungen:

1 Spareinlage bei der Hermannstädter allgem.

Sparkassa . . . . . . , . . . . . . 1016 K 97 h

e) Kaution zum Bezug Yon steuerfreiem Spiritus:

1 Spareinlage bei der Hermann städter allgem.

Sparkassa . ... 120 K — h

Rekapitulation.

o) Stiftungsfond . . . ... 7649 K 68 h

h) Reisefond 2352 » 82 »

c) Reservefond . 3720 » 18 »

d) Fond für Herausgabe der Abhandlungen . ., 1016 » 97 »

e)_ Kaution zum Bezug von steuerfreiem Spiritus 120 » — »

Zusammen . . 14859 K 65 h

Hermannstadt, am 14. Janu»r 1910

Hans Gecsevics m. p., Kassier.

Geprüft, mit den vorhandenen Wertpapieren und Einlags-

büchlein verglichen und richtig befunden.

Hermann Stadt, am 24. Januar 1910.

W. Nen dwich m. p. J. G. Göbbel m. p.
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9. Bericht der medizinischen Sektion.

Löbliche Generalversammlung!

Mit dem Jahre 1909 beschliesst die medizinische Sektion

das 22. Jahr ihres Bestandes mit einem derzeitigen Mitglieder-

stande von 67 Mitgliedern. Dieser, gegenüber dem Vorjahre

niedrigere Mitgliederstand findet darin seine Erklärung, dass

infolge Versetzung mehrere Mitglieder ihr Domizil wechselten

und aus der Sektion austraten und andererseits gelegentlich

einer sich als notwendig erweisenden Revision der Mitglieder-

liste mehrere Kollegen, die seit einer Reihe von Jahren bereits

den Kontakt mit der Sektion verloren hatten, teils wegen
hohem Alter und Kränklichkeit, teils wegen grosser räumlicher

Entfernung um ihre Streichung gebeten hatten. Dafür sind

neue Mitglieder — 7 wurden im Laufe des Jahres aufge-

nommen — nachgerückt und ist zu hoffen, dass die revidierte

Mitgliederliste in Zukunft mehr Stabilität aufweisen wird.

Durch Aenderung des Domizils verloren wir im ver-

gangenen Jahre die Mitglieder: Generalstabsarzt Dr. Wenzl,

Oberstabsarzt Dr. Blasius, Stabsarzt Dr. Justian und Primar-

arzt Dr. Slrobl.

Die Geschäfte der Sektion wurden in zwei General-

versammlungen und 24 Zusammenkünften, die durchwegs eine

erfreuliche Besuchsziffer aufweisen, erledigt. In dem Brenn-

punkte des Interesses standen auch in diesem Jahre des öfteren

Beratungen über Standesfragen, sowie über die alljährlich

neue Momente bietenden Kassenfrage. Die vor zwei Jahren ge-

schaffene Standes- und Gebührenordnung erwies sich bei diesen

Verhandlungen als eine gute und brauchbare Basis, welch©

ein einheitliches und kollegiales Zusammengehen der Mitglieder

in allen Fragen ermöglicht und zersetzenden Meinungsver-

schiedenheiten vorzubeugen geeignet ist.

Auch in diesem Jahre erwies sich das Zusammengehen
mit der grössten ärztlichen Standeskorporation Ungarns, der

»Orszägos orvos szövetseg« als nützlich und von erspriesslichen

Folgen.

Am Naturforscher- und Aerztekongress, welcher heuer unter

grosser Teilnahme der interessierten Kreise in der Hauptstadt

unseres Vaterlandes aborehalten wurde, nahmen mehrere unserer
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Mitglieder teil, wovon eines, Herr Direktor Dr. Epstein, in Form
eines Vortrages an den Verhandlungen aktiven Anteil nahm.

x\n wissenschaftlichen Vorträgen und Demonstrationen

wurden im Rahmen der Sektion durch Herrn Dr. Ungar geboten:

»Spezifische Diagnostik und Therapie der Tuberkulose«, »Demon-

stration \on Malaria tropica(.<. und »epidemischer Genickstarre«

— wofür dem genannten Herrn auch an dieser Stelle der

gebührende Dank ausgesprochen wird.

An Auszeichnungen erhielten im abgelaufenen Jahre

unsere Mitglieder, die Herren Oberstabsarzt Dr. Robitschek

und Stabsarzt Dr. Steiner das »Signum laudis« für aufopferungs-

volle berufliche Tätigkeit im k. u. k. Garnisionsspitale anlässlich

der schweren Typhusepedemje, welche unsere Stadt im Winter

1908 bis 1909 so schwer heimsuchte.

Der Besuch des Aerzteheimes auf der Hohen Rinne war
auch in diesem Jahre zufriedenstellend und ergab einen Rein-

gewinn von 236 Kronen 89 Heller. Am Hause sich bemerkbar
machende Schäden erheischen für das nächste Jahr die Aus-

führung durchgreifender Reparaturen, deren Kosten von einer im
Mai 1909 abgehaltenen Generalversammlung genehmigt wurden.

Den kurärztlichen Dienst versahen in diesem Jahre unsere

Mitglieder Dr. Möferdt, Dr. Maurer und Dr. Ungar.

Im Bezug der fachwissenschaftlichen Blätter trat insoferne

eine Aenderung ein, als der Bezug der »Volkmannschen Hefte«

aufgegeben, dafür aber die »Berliner klinische Wochenschrift«

und »Gentralblatt für Bakteriologie« angeschafft wurden.

In der am 17. Dezember stattgefundenen Generalver-

sammlung wurden die bisherigen Funktionäre auf 3 Jahre

wiedergewählt. t-v tt t?>^ D. H. K rn st m. p.

Schriftführer

Kassabericht.
erstattet in der Generalversammlung der »medizinischen Sektion«

am 17. Dezember 1909.

Einnahmen.
Kassarest im Januar 1909 227 K 77 h

Beiträge und Kapitalzinsen . 195 » 70 »

Reinertrag des Aerzteheims 1909 236 » 89 »

Zusammen . . 660 K 36 h
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Ausgaben.

Für Steuern, Zeitungen, Drucksorten . . . . 170 K 23 h

Feuerversicherungsprämie 32 » 10 »

Zusammen . . 202 K 33 h

Mithin verbleibt Ende 1909 ein Kassrest von . 458 K 03 h

Sage Vierhundertachtundfünfzig Kronen 3 Heller.

Hermann Stadt, am 17. Dezember 1909.

Dr. Spech, Kassier.

Obiger Kassabericht richtig befunden worden.

Hermannstadt, am 17. Dezember 1909.

Dr. Sc hu 11 er jun. m. p. Dr. A. Eitel m. p.

Die medizinische Sektion hat ihre Geschäftsordnung einer

Revision unterzogen und folgende Aenderungen beschlossen,

die von der Generalversammlung angenommen werden.

Geschäftsordnung
der

medizinischen Sektion

des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften

zu Hermannstadt.

(Angenommen in der Generalversammlung des Vereins vom 25. Januar 1910.)

1. Der Name der Rektion lautet: Medizinische Sektion des
Sieben b. Vereins für Naturwissenschaften zuHermannstadt.

2. Ihr Zweck ist die Pflege der medizinischen Disziplinen und

Vertretung der Standesinteressen im Rahmen der Statuten des Hauptvereins.

3. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind:

a) Erhaltung und Erweiterung der bestehenden Fachbibliothek;

b) Abhaltung von Vorträgen und Demonstrationen;

c) ungezwungene Zusammenkünfte zu gegenseitigem freiem Meinungs-

austausche.

4. Die materiellen Mittel werden aufgebracht:

aus den vom Hauptverein der Sektion zugewiesenen Mitteln;

durch freiwillige Spenden und Widmungen;
aus Beiträgen ihrer Mitglieder, die gegenwärtig 3 K pro Jahr betragen,

und aus dem Mietzinserträgnis des Aerzteheims auf der Hohen Rinne.
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5. Sek tionsmitglieder können Aerzte werden, die dem Verein

als Mitglieder angehören, bei Militärärzten ist letztere Forderung erwünscht.

lieber die Aufnahme entscheidet die Sektionsversammlung mit 2/3 Mehr-
heit in geheimer Abstimmung.

6. Die Mitglieder der Sektion sind verpflichtet:

an der Ausführung der Sektionsaufgabe eifrig teilzunehmen;

den Sektionsbeitrag zu leisten.

7. Sie haben das Recht:
sämtliche Vereinsinstitute zu benützen;

das aktive und passive Wahlrecht auszuüben;

an den Sektions- und Vereinsversammlungen mit Sitz und Stimme teil-

zunehmen.

8. Die Geschäftsführung der Sektion wird besorgt durch, die

Sektionsversammlung und .durch die Funktionäre der Sektion.

9. Die Funktionäre der Sektion sind:

a) der Obmann;
h) der Schriftführer;

c) der Bibliothekar, und
d) der Kassier der Sektion.

10. Der Obmann, als Leiter der Sektion, vertritt dieselbe sowohl

nach aussen als auch im Ausschusse des Hauptvereins und gehört als

solcher, ebenso wie der Schriftführer, dem Vereinsausschusse an. Er führt

den Vorsitz in der Sektion.

11. Der Schriftführer führt das Protokoll in den Sektions-Sitzungen

und besorgt überhaupt die Schreibgeschäfte der Sektion. Er zeichnet alle

Ausfertigungen mit.

12. Der Bibliothekar besorgt die Geschäfte der Fachbibhothek.

13. Der Kassier empfängt und verrechnet die Gelder der Sektion,

bestreitet die Auslagen über Anweisung des Obmannes und hat hierüber

der Sektionsversammlung Rechenschaft zu geben.

14. Jeden Monat finden zwei Sektionsversammlungen statt, jedoch

können auch ausserordentliche Versammlungen abgehalten werden. Die

Einberufung steht dem Obmann zu. Auf Wunsch von fünf Sektions-

mitgliedern ist der Obmann verpflichtet, eine ausserordentliche Sektions-

versammlung mit Angabe des Grundes schriftlich einzuberufen.

15. Die Versammlung ist, wenn mindestens acht Mitglieder anwesend
sind, beschlussfähig, und entscheidet mit Stimmenmehrheit. Der Obmann
dirimirt bei Stimmengleichheit.

16. In den Wirkungskreis der Sektionsversammlung gehört:

die Aufnahme von Sektionsmitgliedern;

die Wahl der Funktionäre (die Funktionäre werden auf drei Jahre gewählt)

;

die Veranstaltung von wissenschaftlichen Vorträgen und geselligen

Zusammenkünften ; ^

die Kontrolle der Funktionäre;

die Entgegennahme des Jahresberichtes der Funktionäre;

die Bewilligung von Ausgaben;

die Feststellung der an den Verein zu richtenden Berichte und Vorlagen;

die Auflösung der Sektion.
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17. Die Sektion l^ann die ihr vom Verein zu bestimmten Zwecken
zugewiesenen Unterstützungen nur zu diesem Zwecke verwenden. — Ueber
unbedingt zugewiesene Unterstützungen sowie über sonstige Einnahmen
entscheidet die Sektion nach eigenem Ermessen.

18. Im Falle der Auflösung der Sektion ist das Sektionsgut an

den Verein zu übergeben. — Wenn sich jedoch der Hauptverein autlösen

oder seine Selbständigkeit aufgeben sollte, entscheidet eine ad hoc zu

berufende Sektionsversammlung: ob die Sektion selbständig weiter bestehen,

und wenn nicht, was mit dem Sektionsvermögen geschehen soll.

19. Diese Ges'chäftsordnung kann im Rahmen der Vereinsstatuten

durch die Generalversammlung der Sektion geändert werden, und ist

darüber an den Ausschuss des Hauptvereins schriftlich zu berichten. Die

Aenderung gewinnt jedoch erst Giltigkeit durch die Zustimmung der General-

versammlung des Hauptvereins.

10. Bericht der Sektion »Schässburg"«.

Die »Sektion Schässburg-« begann ihr zweites Lebensjahr

mit einem Bestände von 18 Mitgliedern, bis zum 31. Dezember

1909 hat sich diese Zahl um 7 ordentliche und 1 unterstützendes

Mitglied vermehrt, so dass die Sektion gegenwärtig 25 ordentliche

und 1 unterstützendes Mitglied zählt.

Im Laufe des Jahres 1909 wurden 6 Sektionssitzungen

abgehalten. Den 100. Geburtstag Darw ins feierte die Sektion

durch eine öffentliche Festsitzung am 17. Februar, Professor

Heinrich Höhr hielt vor über 150 Zuhörern einen gehalt-

vollen Vortrag über »Darwin und sein Lebenswerk«. Die

Darwinfeier eröffnete die Reihe der öffentlichen Sektions-

vorträge. Es sprachen: am 10. März Professor Wachner über

»Nutzbarmachung der atmosphärischen Luft«, am 17. März

Dr. Friedrich Kraus über »Weltsprachliges«, und am 5. Dezember

Dr. Fritz Melzer über seine »Reise nach Spitzbergen«. Der

letztere Vortrag, der mit Projektionsbildern, die zum grossen

Teil nach eignen Aufnahmen des Vortragenden hergestellt

worden waren, reichlich ausgestattet war, erfreute sich eines

Publikums von etwa 400 Köpfen ; auch gelegentlich der beiden

vorangehenden Vorträgen betrug die Zuhörerzahl über 50,

ein Zeichen, dass die Bestrebungen der Sektion auf günstigen

Boden fallen.

Da für die wissenschaftlichen Arbeiten der Sektion einige

teurere wissenschaftliche Instrumente dringend nötig sind,
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wurde gelegentlich der Vorträge ein kleines Eintrittsgeld

erhoben und "aus diesem Betrage ein »Fond zur Anschaffung

wissenschaftlicher Instrumente« geschaffen.

Die Sektionsausflüge beschränkten sich im abgelaufenen

Jahre nicht nur auf die nähere Umgebung von Schässburg,

indem am 10. Oktober ein ganztägiger geologischer Ausflug

an den Altdurchbruch bei Alsö-Räkos unternommen wurde.

Die 16 Teilnehmer waren durch eine Vorbesprechung über

die geologischen Verhältnisse des Gebietes unterrichtet worden
und so für den Ausflug wohl vorbereitet. Das Programm des

Ausfluges war folgendes:

1. Besichtigung des grossangelegten Basaltsteinbruches. Der

vorher brieflich verständigte Werkführer Herr Andräs

Vincze war so freundlich, trotz des Sonntages das Spalten

von Basaltwürfeln vordemonstrieren zu lassen und eine

Dynamitsprengung vorzunehmen;

2. Ersteigung des Basaltvulkanes »Hegyestetö«. Fund von

Schlackenfetzen und Lapilli;

3. Besichtigung von Basalttuff-, Dacittuff- und Neocomkalk-

aufschlüssen;

4. Rast am Töpebach;

5. Besichtigung des Durchbruchtales des Alt. Serpentin- und
Melaphyrmandelsteine im Altschotter

;

6. Besichtigung der Kalköfen.

Der Ausfkig nahm, von herrlichstem Herbstwetter be-

günstigt, einen in jeder Beziehung zufriedenstellenden Verlauf.

Ihr Ziel, Freude an der Natur in weitere Kreise zu tragen,

sucht die Sektion einer Anregung Direktor Boths folgend auch

dadurch zu erreichen, dass im meistgelesenen der Schässburger

Wochenblätter, dem »Grosskokler Boten« eine »Naturwissen-

schaftliche Ecke« eröffnet wurde, welche in allgemein verständ-

licher Form vor allem über Naturbeobachtungen der Sektions-

mitglieder in der näheren Umgebung von Schässburg berichtet.

Diese Einrichtung hat sich bewährt und so manchen, der

unsrer Sache gegenüber sich skeptisch verhielt, für uns gewonnen.

Erwähnen wollen wir noch, dass unsere Sektion Gelegen-

heit nahm, für Erhaltung des von Professor Wachner im
vorigen Jahrbuch beschriebenen Auenwaldes im naturwüchsigen

Zustande einzutreten, indem sie ein diesbezügliches Ansuchen

III
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an die Kommission zur Erhaltung der Naturdenkmäler unseres

Komitates richtete.

Als Beleg dafür, dass Sinn für Natur und Interesse für

Naturwissenschaften hier immer mehr um sich greifen, führen

wir den Umstand an, dass mehrere Obergymnasiasten sich

zu einer naturwissenschaftlichen Fachgruppe vereinigt haben.

Unsere Sektionsmitglieder haben mit den jungen Leuten

wiederholt Ausflüge unternommen und wir hoffen, dass aus

dieser Schar unsrer Sektion einst eifrige Mitglieder erwachsen

werden.

Sammlungen sind von der Sektion als solcher bisher

wegen Raummangel nicht angelegt worden; wohl besitzen

einzelne Sektionsmitglieder zum Teil recht bedeutende Samm-
lungen und sind gerne bereit, diese einem Sektionsmuseum

zur Verfügung zu stellen ; auch wertvolle, nach wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten gewählte photographische Originalauf-

nahmen liegen vor und würden einem kleinen Museum zur

Zierde gereichen. Jedenfalls behalten wir die Errichtung eines

solchen Lokalmuseums im Auge und werden die Sache, wenn
sich Gelegenheit ergibt, auch durchführen.

In der Leitung der Sektion ist ein -Wechsel eingetreten,

indem Direktor Dr. Karl Petri wegen Ueberbürdung mit Be-

rufs- und Privatarbeiten die Vorstandsstelle niederlegte. In

die erledigte Stelle wurde der bisherige Vorstand Stellvertreter

Direktor Samuel Both und zum Vorstandstellvertreter Professor

Heinrich Höhr gewählt.

Schässburo-, 19. Januar 1910.Gl

Heinrich Wachner
Schriftführer.

Recliimiigs-Abschluss für 1900

der Sektion »Schässburg« des Siebenbürgischen Vereins für

Naturwissenschaften.

Einnahme n.

Kassarest aus dem Jahre 1908 36 K 53 h
Beitrag des unterstützenden Mitg-lieds Th. Fabini 2 » — w

Fürtrao; . . 38 K 53 h
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Uebertrag , .

Dotation des Hauptvereins für 1909 ....
Dem Fonds zur Anschaffung wissenschaftlicher

Instrumente entlehnt ..."

Zusammen

38 K 53 h

50 »
'—

»

9 » 37 »

97 K 90 h

Ausgaben.
An Fritz Tontsch für Stampiglie . . .

An Professor Wachner für Reisespesen

An Tischler Graef für Bücherschrank

An Professor Höchsmann für Reisespesen

Zusammen

Schässburg, am 19. Januar 1910.

3 K 90 h

12 )) — ))

70 » — »

12 » — »

97 K 90 h

Wilhelm Leonhard m. p.

Sektions-Kassier

Rechnung

über den F'onds zur Anschaffung wissenschaftl. Instrumente

Einnahmen.
Reinertrag des Vortrages v. Professor Wachner 23 K — h

» » » V. Dr. E. Kraus . . 19 » 60 »

Spende des Dr. Fritz Melzer 73 » 30 »

Zusammen . . 115 » 90 »

Ausgaben.
Darlehen an die Sektions-Kassa zur Deckung
des Defizites

:
9 » 37 »

Saldo-Vortrag auf neue Rechnung 106 » 53 »

Zusammmen . . 115 K 90 h

Schässburg, am 19. Januar 1910.

Wilhelm Leonhard m. p.

Sektions-Kassier

III *
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Löbliche Generalversammlung-

des Siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften

in

Hermannstadt.

Die ergebenst unterzeichnete Sektion erlaubt sich, die Bitte

vorzulegen, es möchte ihre Dotation von 50 auf lOO K erhöht

werden. Durch die intensiver werdende Sektionsarbeit und die

wachsende Bibliothek und Archiv war die Sektion genötigt,

im abgelaufenen Jahre zur Anschaffung eines Archiv- und Bücher-

schrankes grössere Ausgaben zu machen und wird in diesem

Jahre die Anschaffung einiger Instrumente und Sammlungs-

kästen nötig werden. Wir glauben, dass der Hauptverein durch

Gewährung der erhöhten Dotation nicht über Gebühr geschädigt

werden wird, da durch die Beiträge der 1909 neu eingetretenen

Sektionsmitglieder die Mehrausgabe gedeckt wird.

Um eine günstige Erledigung ihres Ansuchens bittend,

zeichnet hochachtungsvoll i. A. der Sektion Schässburg

Albert Klein SamuelBoth
stellT. Schriftführer Vorstand

Die Generalversammlung beschliesst über Befürwortung-

des Ausschusses, ausnahmsweise für das Jahr 1910 die ver-

langten 100 Kronen zu bewilligen, setzt jedoch als oberste

Grenze der Dotation einer Sektion ein Drittel der von dieser

Sektion eingeflossenen Jahresbeiträge für die Zukunft fest.

Das Reisestipendium im Betrage von 100 Kronen ist auch

diesmal dem einzigen Bewerber Dr. Andreas Breckner in Kiel

zuerkannt worden. Der detaillierte schriftliche Bericht des

Stipendisten folgt am Schlüsse der Abhandlungen.

Da keine freien Anträge vorliegen, folgt die Neuwahl des

Ausschusses und werden über Vorschlag des Herrn Franz

Michaelis per Akklamation die auf der Wahlliste stehenden

Herren gewählt.

Der Vorstand dankt den auf eigenes Ansuchen aus dem
Ausschuss scheidenden Herren Franz Michaelis und Albert

Mangesius für ihre unentwegte Mitwirkung und Anteilnahme

und bittet sie, auch fürderhin die Ziele des Vereins fördern

helfen zu wollen.



Bibliotheks-Ausweis

für das Jahr 1909.

A. Crescheiike.

Grintcscu, George P. Bueure^ti: Locot. Farmacist Bukarest: Flora si

distributiunea ei in regiunea bradului, faguiui si stejarului din

judetul Xeamt. 1908.

— — Heliosperma-silene-auriculata pe muntele Ceahläu(1100 m), judetul

Neamt. 1908.

— — Genul soldanella si soldanella Haretii pe muntele Ceahläu (1900 m],

judetul Neamt. 1908.

Pavlovic, T. S. Professor, Belgrad :_ Beiträge zur Fauna der Tertiär-

ablagerungen in Alt-Salza. 1908.

— — Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferen aus den II. Mediterran-

schichten in Serbien. 1908.

Krug, Edmunde, Architelit, Sao Paulo: Der Sao Gongalo-Tanz unserer

Caboclos.

— — Die Ribeira von Igacape.

Kohl, Franz Fried rieh, Wien: Ein Lebensbild v. Dr. Gust. Maye. 1908.

1 Öonderabdruck.

Dr. Revesz Bela, Hermaanstadt: Rassen- und Geisteskrankheiten. 1907.

— — Elmebetegek foglalkoztatäsa. l')04.

— — Paralysis progressiva es Syphilis. ir;05.

— — Auf welche Weise könnte man hygienische und prophylaktische

Prinzipien breiteren Volksschichten zugänglich machen. 1906.

— — Az Öngyilkos^äg Psychiatriai es Sociologiai szempontböl. 1906.

— — Ueber Temperamente. 1907.

— — A Psychogen ällapotröl. 1909.

B. Im Tausch erworben.
Von Akademien, Anstalten, Gesellschaften, Instituten und Vereinen gegen die

„Verhandlungen und Mitteilungen" des Vereines.

Altenburg. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes: —
Amiens. Societe Linneenne du Nord de la France: —
Annaberg. Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde :

—
Antwerpen. Academie d'Archeologie de Belgique:

Bulletin. 1908, Nr. 5; 1909, Nr. 1 und 2.

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und
Neuenburg. (a. V.):

38. Bericht 1907.
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Aussig a. E. Naturwissenschaftlicher Verein: —
Baltimore. John Hopkins University: —
Bamberg. Naturforschende Gesellschaft: —
Basel. Naturforschende Gesellschaft:

Verhandlungen. Band XX, Heft 1 und 2.

Neue Denkschriften. Vollständiger Katalog der Separatausgaben.

Bautzen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«: ^
Bekescsaba. Bekescsabai Muzeum-Egyesület: —
Bergen. Bergens Museum:

Aarsberetning for 1908.

Aarbog. 1908, Heft 3; 1909, Heft 1 und 2.

An account of the Crustacea of Norway. Vol. V., Part. 23—26.

Schriften. Bd. 1, Nr. 1.

Berlin. Botanischer Verein der Provinz Brandenburg:
Verhandlungen. 50. Jahrgang 1908.

Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft:

Zeitschrijt. Bd. LX, Heft 4; Bd. LXI, Heft 2 und 3.

Monatsberichte. 1S08, 8—12; 1909, 1—7.

Berlin. Entomologischer Verein :

Zeitschrift. Bd. LIII (1908), Heft 2-4; Bd. LIV (1909), Heft 1 u. 2.

Berlin. Gesellschaft für Erdkunde:
Zeitschrift. 1908, Nr. 10; 1909, 1—9.

Berlin. Gesellschaft naturforschender Freunde:
Sitzungsberichte 1908, Nr. 1-10.

Berlin. Kaiserliches Gesundheitsamt:
Arbeiten. Bd. XXX, Heft 1 in 9 Nummern; Heft 3 in 4 Nummern;

Bd. XXXII, Heft 1 in 4 Nummern.
2 Sonderabdrücke aus dem 1. Heft des XXXII. Bd. der Arbeiten.

Zur Kenntnis der gebundenen schwefligen Säure.

Ueber die VerpuffungF- und Verbrennungsprodukte von Zelluloid.

Berlin. Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften:
Abhandlungen.

Sitzungsberichte. 1908, Heft 40—»3; 1909, Heft 1-39.

Berlin. Königl. Preussisches meteorologisches Institut:

Barometrische Teildepressionen und ihre wellenförmige Aufein-

anderfolge.

Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1908.

Die Expedition des königlich preussischen Metereologischcn

Institutes nach Kingos in Spanien zur Beobachtung der

totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1908.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. u. III. Ordnung
im Jahre 1903, 1904.

Ergebnisse zehnjähriger Gewitterbeobachtungen in Nord- und
Mitteldeutschland in den Jahren 1906 und 1907.

Niederschlagsbeobachtungcn 19U6 und 1907.

Untersuchungen über die Schwankungen der Niederschläge.



XXXIX

Bern. Allgemeine Schweizerische entomolog. Gesellschaft:

Mitteilungen. Vol. XL, Heft 9, 10.

Bern. Naturforschende Gesellschaft:
Verhandlungen. Bd. 1. u. 2, 91. Jahrg.

Mitteilungen aus dem Jahre 1908, Nr. 1665-1700.

Bi elitz-Biala. Sektion des B eskiden Vereins: —
Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande,

Westfalens und des Regierungsbezirkes Osnabrück:
Verhandlungen. Jahrg. 65, 1. u. 2. Hälfte; Jahrg. 66, 1. Hälfte.

Sitzungsberichte 1908, 1. u. 2. Hälfte.

Boston. Soci^Bty of Natural History:
Occasional Papers VII, Nr. 8, 9, 10.

Proceedings. Vol. 34, Nr. 1—9.

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaften: —
Bregenz. Vorarlberger Museumverein:

45. Jahresbericht für 1907.

Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein:
Abhandlungen. Bd. XIX, Heft 3. Beilage zu Bd. XIX.

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur:
Jahresbericht 86 für 1908.

Breslau. Verein für schlesische Insektenkunde: —
Brooklin. The Museum of The Brooklin Institute of arts

and sei ences :

Science Bulletin. Vol. Nr. 14—16.

Brünm Lehrer-Klub für Naturkunde:
Bericht IX für 1909.

Brunn. Naturforschender Verein

:

Verhandlungen. .Jahrg. XLVL 1907 mit 2 Tafeln.

Brunn. Museum Franciscum: —
Brüssel. Societe Royale^Malacologique de Belgique:

Annales. Tom. XLIII, 1908.

Brüssel Societe, Entomologique de Belgique:
Annales. Tom. LH, 1908.

Budapest. Magyar Tudomänyos Akademia:
Almanach 1909.

Akademiai ertesitö, 229.^240. füzet.

Mathematikai es termeszettudomänyi ertesitö. XXVI. 1908, Heft 5;

XXVII. 1909, Heft 1—4.

Mathematikai es termeszettudomänyi közlemenyek. XXIX. kötet,

.

4. es 5. s'zäm.

Emlekbeszedek. XIIL, 11. es 12. sz.; XIV., 1. es 5. sz.

Budapest. Földmivelesügyi m. k. minister kiadvänya :

Erdeszeti kiserletek. X. ev, 1.-4. sz.; XL ev, 1.-2. sz. '

Budapest. Magy. kir. földtani intezet

:

^ Evi jelentes 1907-röl und dasselbe in deutscher Uebersetzung.
Evkönyv. XVIL, 1 sz.

Mitteilungen. Bd. XVI, Heft 5 u. 6; Bd. XII, Heft 1.
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Budapest. Magyarhoni földrajzi tärsasäg:
Földtani közlöny. XXXVIII, Heft 11—12; XXXIX, Heft 1-5.

Földrajzi közlemenyeH. XXXVII, 1-9; XXXVI. 10 und Supple-

ment zu XXXVI, Nr. 6—10.

Budapest. Ungarische botanische Biälter :

VIII. Jahrg., Nr. 1—9.

Budapest. Ungarisches National-Museum :

Annales. 1909, Vol. VII, Part. 1 und 2.

Budapest. Oberinspektorat für Museen und Bibliotheken:
Jelentes a niagyar nemzeti muzcuni 1908. evi ällapotäröl es

niüködeseröl. 1 Exemplar.

A muzeumok es könyvtärak VII. jelentese 1908.

Budapest. Ungarische ornithologische Centrale: —
Budapest. Magj-. kir. termeszettudomänyi tarsulat: —
Budapest. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte

aus Ungarn :

Band XXIV, 1906.

Budapest. Az orvosi hetilap szerkeszfosege: —
Budapest. Rovartani lapok:

Jahrg. XV, Nr. 7—10; Jahrg. XVI, Nr. 1-10.

Budweis. Deutscher Böhmerwaldbund :

—
Buenos-Ayres. Academia National de Ciencias en Cordoba:

Boletin. Tomo XVIII, 1—3.

Buffalo. Society of Natural Sciences:

Bulletin. Vol. IX, Nr. 2.

Bukarest. Institut botanique: —
Bukarest. Academia Romänä:

Analele. R. Tom. XXXI, Nr. 1.

Discurs rostit la 24 Martie (6 Aprilie 1908) in ^edin^a solemnä de

Dr. Dini. Grecescu cu räspuns de Dr. C. I. Istrati.

Calcutta. Geological Survey of India: —
Cambridge. Museum of Camparative Zoology, at Harvard

College:
Bulletin. Vol. XLVIII, Nr. 6, 1904—1908; Vol. LH, Nr. 5—14;

Vol. LIII, Nr. 1—4.

Cartuja (Granada). Observatorio Meteorolögico :

Boletin mensual. Nr. 1 und 2 (A), Nr. 1 und 2 (B).

Catania. Accademia Gioennia di scienzi naturali:

Atti. Serie IV, Vol. XX, 1907; Serie V, Vol. I, 1908.

BoUettino delle sedute. 1909, fasc. 5—9.

Chapel-Hill N. C. Elisha Mitchell Scientific Society:

Journal 1908, Vol. XXIV, Nr. 3-4; 1909, Vol. XXV, Nr. 1, 2.

Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft: —
Cherbourg. Societe nationale des Sciences Naturelles et

Mathematiques :
—

Christiania. Königl. norwegische Universität. —
Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündens:

LI. Bd. 1908/9.
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Cineinnati (Ohio). Llo3d Librarj-:

Bulletin, Nr. 11, 1909.

Danzig. We&tpreussischer Botanisch-zoologischer Verein:—
Danzig. Naturforschende Gesellschaft; —
Davenport. Akademy of Natural Sciences: —
Deva. Verein für Geschichte und Altertumskunde des Hunyader

Komitates:
Bvkönyv. XIX, Heft 1—3.

Donaueschingen. Verein für Geschichte und Naturgeschichte
der Baar und der angrenzenden Landesteile:
Schriften. Heft XII, 1909.

Dorpat. Naturforschende Gesellschaft

:

Sitzungsberichte. Bd. XVII, Heft 3-4.

Schriften. XIX. 1909.

Dresden. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde:
Jahresbericht 1908/9.

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis« :

Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrgang 1908, Januar bis

Dezember.

Dürkheim. Naturwissenschaftlicher Verein der bayrischen
Rheinpfalz »Pollichia«:

Mitteilungen. LXV. Jahrg., 1908.

Edinburg. Royal physical Society :

Proceedings. Vol. XVII, Nr. 5-6.

Elberfeld. Naturwissenschaftlicher Verein :

Jahresbericht 1909.

Bericht über die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes

der Stadt Elberfeld.

Fiume. Naturwissenschaftlicher Klub: —
Frankfurt a. M. Physikalischer Verein:

Jahresbericht 1907-1908.

Der Neubau des Physikalischen Vereins und seine Eröffnungsfeier.

Frankfurt a. M. Senckenbergische naturforschende Cxesellschaft:

Abhandlungen. Bd. XXX, Heft 4.

40. Jahresbericht 1909.

Frankfurt a. 0. Naturwissenschaftlicher Verein »Helios«: —
Frauenfeld. Thurgauische naturforschende Gesellschaft: —
Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft:

Bericht. 1908, Bd. XVII, 2. Heft.

Fulda. Verein für Naturkunde:
IX. Bericht über dieVereinsjahre vom 13. März 1898 bis 13. März 1909.

St. Gallen. St. Gallische naturwissenschaftliche Gesellschaft:

Jahrbuch 1907.

Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde:
Bericht der Medizinischen Abteilung. Bd. 3 und 4.

Bericht der naturwissenschaftlichen Abteilung. Band 2 (1907 bis

1908).
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Görlitz. Obei'lausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:
Codex diplomaticus Lusatiae superioris. Bd. 3, Heft 5.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. LXXXV, 1909.

Friedrich von Uechtritz als dramatisciier Dichter.

Die Baugeschichtliche Entwicklung von Kamenz.
Geschichte der Rittergüter und Dörfer Lomnitz und Bohea.

Göteborg. 'Göteborgs kungl. Vetenskaps och Yitterhets Sam-
hälles :

Handlingar X, XI, 1908.

Göttingen. K. Gesellschaft der Wissenschaften: —
Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark:

Mitteilungen. Jahrgang 1908, Bd. 45, Heft 1 und 2.

G r a z. Ve rein der A e r z t e S t e i e rm a r k s :
^

Mitteilungen. Jahrg. 45, 1908.

Greifswald. Geographische Gesellschaft:

XI. Jahresbericht. 1907—1908.

Grosswardein. Biharmegyei orvos-gyögyszereszi es termeszet-
tudomänyi egylet: —

Güstrow. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklen-
burg :

'

Archiv. 62. Jahrg., 1908, II. Abt.; 63. Jahrg., 1909, I. Abt.

Halifax. Nova Scotian Institute of Sciences: —
Halle a. S. Kais. Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie

der Naturforscher:
Leopoldina, Heft XLIV, Nr. 12; Heft XLV, Nr. 1—10.

'

Halle a. S. Naturwissenschaftlicher Verein für Thüringen und
Sachsen: —

Halle a. S. Verein für Erdkunde:
Mitteilungen 1908, XXXH. Jahrgang.

Hallein. Ornithologisches Jahrbuch von Viktor Ritter v.Tschusi
zu Schmidhofen :

Jahrgang XX, Heft 1-6.

Hamburg. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung: —
Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein:

Verhandlungen. III. Folge, XVI. Jahrg. 1909. _

Hanau. Wetterauische Gesellschaft f. die gesamte Naturkunde: —
Hannover. Naturhistorische Gesellschaft (Sophienstrasse 2): —
Harlem. Fondation de P. Teyler van der Hülst:

Archives du Musee Teyler. Vol. XI, Part. 1—3.

Helsingfors. Societas pro fauna et flora fennica;
Acta 24, 29-32 (1904-1909).

Meddelanden 33, 35.

Hermannstadt. Bürger- und Gewerbeverein:
Jahresbericht 1909.

Hermannstadt. Evang. Gymnasium und Realschule A. B.:
• Programm 1908/9 in 2 Exemplaren.
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Hermann Stadt. K. ung. Staatsgymnasium: —
Hermannstadt. Siebenbürgischer Karpathenverein :,

XXIX. Jahrg. 1909.
'

Hermannstadt. Verein für siebenbürgische Landesliunde

:

Archiv. Bd. XXXV, Heft 3; Bd. XXXVI, Heft 1-3.

Hof i. Bayern. Nordoberfränkischer Verein für Natvirgeschichte-
und Landeskunde:
V. Bericht 1909.

Iglö. Ungarischer Karpathenverein

:

Jahrbuch. XXXVI. Jahrg., 1909.

Innsbruck. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg;
Zeitschrift 1909, III. Folge, fS. Heft.

Jassy. Societe des medicins et naturalistes :

Bulletin. Bd. XXII, 1908, Nr. 9-10; Bd. XXIII, Nr. 1—4.

Jassy. Universität:
Annales scientifiques. Tom V, 1909, Fase. 3; Tom. VI, Fase. 1.

Jena. Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft:
Zeitschrift. Bd. 44, Heft 2—4; Bd. 45, Heft 1, 2.

Karlsruhe. Natur wissenschaftlicher Vere in: —
Kassel. Verein für Naturkunde: —

Abhandlungen und Bericht LH über das 72. und 73. Vereins-

jahr 1907—1909.

Kesmark. Szepesi orvos- es gyögyszeresz-egylet: —
Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein :

—
Kiew. Sociöte des Naturalistes de Kiew: —
Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten:,

»Carinthia«, II Mitteilungen. Jahrg., 190 ', Nr. 1—5.

Jahrbuch, 28. Heft, 1909.

Klausenburg. Erdelyi muz e u m-e gy 1 et, o r v o s- t e r m e s z e t-

tudomanyi szakosztälyäböl: —
Klausenburg. Siebenbürgischer Museum verein (Erdelyi^

muzeum-egyesület):
Mitteilungen aus der naturwissenschaftlichen Classe. Band II,.

1. und 2. Heft, deutsch und ungarisch.

Klausenburg. »Erdely«, h.oni smer te tö folyöirat: —
Königsberg i. P. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft:

Schriften. XLVIII. Jahrg., 1907; XLIX. Jahrg. 1908.

Krefeld. Verein für Naturkunde:
Mitteilungen 1909.

Laibach. Musealverein für Krain :

Mitteilungen. »Carniola«, II. Jahrg., Heft 1—4.

Izyestja. Bd. XIX, Heft 1—4.

Lancaster. Webers Archiv: —
Landshut. Botanischer Verein: —
Leipa. Nordböhmischer Exkursionsklub :

Mitteilungen. Jahrgang XXXI], 1909, Heft 1, 4. _

Leipzig. Museum für Völkerkunde:
Jahrbuch 1907, Bd. 2.
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Leipzig. Naturfoi'schende Gesellschaft:

Sitzungsberichte. 34. Bd., 1907; Sfx Bd. 19^8.

Leipzig. Verein für Erdkunde: —
Liege. Öociete Geologique de Belgique:

Annales. Tom. XXVIII, 1900-1908.

Bulletin. Tom. XXXIII, XXXIV, XXXV.
Liege. Societe Royal de Sciences: —
Lindenberg. Koni gl. Preuss. Aeronautisches Observatorium:

Ergebnisse der Arbeiten 1907.

Linkoln. University of Nebraska:
Anual. Report. 1907.

Press Bulletin. Nr. 29 und 30.

Bulletin of the U. S. Agricultural Experiment Station. Nr. 107—110,

University studies. Vol. VIII, Nr. 2—4; Vol. IX, Nr. 1 u. 2.

Linz. Museum Francisco-Carolinum :

67. Jahresbericht, 1909.

Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ober der Enns: —
Lissabon: Societe portugaise de sciences naturelles:

Bulletin. Vol. II., Fase. 1—3.

London. Geological Society

:

Abstracts of the Proceedings Nr. 866—881.

London. Royal Society

:

Proceedings. Serie A, Vol. 81, Nr. 550—558; Serie A, Vol. 82

Nr. 553-558; Serie A, Vol. 83, Nr. 559-560; Serie B, Vol. 81,

Nr. 544—551; Serie B, Vol. 82, Nr. 552.

Reports IV.

•St. Louis. Academy of Sciences :

—

^

St. Louis. Missouri Botanical Garden:
Anual. Report. 1908.

Lübeck. Museum Lübeck'scher Kunst- und Kulturgeschichte:
Bericht 1908.

Lübeck. Geographische Gesellschaft und naturhistorisches
Museum:
Mitteilungen. Heft 22, 23.

Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein : —
Luxemburg. »Fauna«, Verein Luxemburger Naturfreunde :

Mitteilungen. Jahrg. XVII, 1907; Jahrg. XVIII, 1908.

Luxemburg. Societe botanique du Grand Duche de Luxem-
b.ourg: —

Luxemburg. Societe des Sciences naturelles du Grand-Duche
de Luxembourg

:

Archives trimestrielles Fasciculus. Tom II und III.

Annes. 1907—1908.

Madison. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letteres: —
Madison. Wisconsin Geological and Natural History Survey: —
Magdeburg. Museum für Natur- und Heimatkunde:

Abhandlungen und Berichte. Bd. 1, Heft 1—4.

Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein: —
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Mailand. Reale Institute Lombarde di science naturali: —
Mailand. Societä italiana di scienze naturali e del museo.

civico di storia naturale:

Atti. Vol. XLVII, Fase. 3 u. 4; Vol. XLVIII, Fase. 1 u. 2.

Manchester. Literary and Phylosophieal Society:

Meraoii-es and Proeeedings. Vol. 53, Part. 1—3.

Marburg. Gesells,ehaft zur Beförderung der gesamten Natur-
wissenschaften:
Sitzungsberichte. 1908.

Meissen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«:- —
IMelbourne. Royal Society of Victoria:

Proeeedings. Vol. XXI (New-Series), Part. 2; Vol. XXII, Part. 1.

Meriden. Gönnet. Scientific Association: —
Mexico. Instituto geolögieo de Mexico:

Boletin. Nr. 26, 27, 1908.

Pafergones. Tomo II, Nr. 7—10 ; Tomo III, Nr. 1 u. 2.

Mexico. Observatorio Astronomico Nationale de Taeubaya:
Annaario XXIX, 1909.

Übservationes meteorologicas el anno de 1909.

Milwaukee. Wisconsin Natural History Society: —
Milwauliee. Wisconsin Public Museum:

Bulletin. Vol. VI, Nr. 3—4.

Minnesota. Academy of Natural Sciences: —
Missoula. University of Montana:

Bulletin. Nr. 50—53.
President Report 1907—1908.

Register L908—1909.

Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst:
Jaliresbericht 1907.

Sitzungsbericht 1908.

Montreal. Royal Society of Canada: —
Montreal. Geologieal survey of Canada: —
Montcalieri. Osservatorio delle Real Collegio Carlo Alberto:

BoUettino meteorologieo e geodynamico. 1908, 6—12; 1909, 1—8..

Montevideo. Museo Nacional de Montevideo:
Anales. Tom. IV, Entriga 1.

Mosliau. Societe Imperale des Naturalistes:
Bulletin. Anne 1907, Nr. 4; 1908, Nr. 1 und 2.

Nouveaux Memoires. Tom. XVII, Livr. 1.

München. Geographische G esellschaft:
Mitteilungen. IV. Bd., Heft 1 u. 2.

München. Königl. bayrische Akademie der Wissenschaften:
Sitzungsberichte der mathematisch -physikalischen Klasse 1908,

Heft 2; 1909, Heft 1.

München. Ornithologischer Verein:
Verhandlungen. Bd. VIII.

Münster. Westfälische Wilhelms Universität. Naturwissen-
schaftliche Abteilung:—
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Münster. Westfälischer Provinzialveroiii für Wissenschaft und
Kunst:
Jahresbericht 36 für 1907/8; Jahresbericht 37 für 1908/9.

Nagybanya. Nagybanj-ai Muzeum-Egyesüle t: —
Nagy-Enyecl. Alsöfeher varmegj^e közönsege: —
Neapel. Societä africana d'Italia:

Bollettino. Anno XXVII, Fase. 9-12; XXVÜI, Fase. 1-4.

Neisse. Wissenschaftliche Gesellschaft »Philoniathie«; —
Neutitschein. Landwirtschaftlicher Verein: —
New-Hawen. Connecticut Akadeiny of vVrts and Sciences:

Transactions. Vol. XIV, Part. 59.

New-York. American Geographical and Statistical Society: —
New-York. American Museum of Natural History: —
New-York. Conklin W. A. E. & Ruch Schippen Stuidekoper: —
New-York./ Microscopical Society: —
New-York. Museum of the Brooklyn Institute of Arts and

Sciences:
Gold Spring Harbor Monographs VII.

Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft: —
Offenbach. Verein für Naturkundt3

:

43.—50. Jahresbericht von 1901—1909.

Ergänzung zum 43.—bO. Jahresbericht.

Nachtrag zum 43.—50. Jahresbericht.

Osnabrück. Naturwissenschaftlicher Verein :
—

Ottawa. Geological'Survey of Canada :

Departement of Mines. Nr. 1050, 980 und 1081, 1035, 1073; dazu

Maps Nr. 1026, 1041, 1044-1049.

Preliminary Report Nr. 1075.

Publicalion Nr 1085.

Summary Report 1907 (983 und 1021); 1909, Nr. 1072.

Padova. Accademia scientifica veneto trentino istriana: —
Palermo. Reale Accademia Pallermitana dell Scienze, Lettere

et belle Arti: —
Paris. Annuair geolog. universel publie par le Dr. Dangin-

court: —
Paris. La Revue du M o i s :

Troisiime anie. Tom. V und VI.

Paris. Museum d'Historie naturelle: —
Paris. Societe d'Etnographie: —
Passau. Naturhistorischer Verein: —
Petersburg. Comite geologique de Russie:

Bulletins. 1907, XXVI, Nr. 1-4 u. 8—10; 1908, XXVK, Nr. 2—10.

Memoires du Com. geolog. 28, 30, 36, 38, 41-50.

Petersburg. Kaiserliche Academic der Wissenschaften:
Catalogue des Livres. 1902, 2 Exemplare. .
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Petersburg. Kaiserlicher botanischer Garten :

Acta horti PetropoHtani. Tora. XXVIII, Fase. II; Tom. XXIX,
Fase. 11; Tom. XXX, Fase. I.

Philadelphia. Academy of Natural' Sciences :

Proceedings, Vol. LX, Part. II, III; Vol. LXI, Part. I.

Philadelphia. American Philosophical Society:

Proceedings. Vol. XLVII, Nr. 189; Vol. XLVIII, Nr. 191, 192.

Philadelphia. Wagner-Institut: —
Philadelphia. TheWistae Institute of Anatom y aud Biology:

The Anatomical Record.

Pisa. Societä Toscana di science naturali:

Processi verbali. Vol. XVIII, Nr. 1-4,

Memorie. Vol. XXV. - '

Portici. Laboratorio di Zoologia generale e agraria:

Bollettino. Vol. III.

Prag. Casopis: Acta societatis entomologicae bohemicae:
V, 1908, Heft 4; VI, 1909, Heft 1—3.

Prag. Deutscher Akademischer Leseverein (Lese- u. Redehalle)
der deutschen Studenten:

Bericht 60, 1908.

Prag. Naturwissenschaftlicher Verein »Lotos«:

Lotos, iXaturwissenschaftl. Zeitschrift, 1908, Heft 1—10.

Pressburg. Verein für Natur- und Heilkunde :

Verhandlungen.

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein: —
Reichenberg. Verein für Naturfreunde:

Mitteilungen. XXXIX. Jahrg., zugleich Festschrift.

Riga. Naturforscher-Verein:
Korrespondenzblatt. LI, 1908; LH, 1909.

Rio de Janeiro. Museu National: —
Rom. Accademia Pontifica de 'nuovi Lincei

:

Atti. Anno LXII, Sess. 1—7.

Rom. Reale Accademia dei Lincei:

Atti. Ser. V.; Vol. XVII, 1908; Sem. II, Fase. 11-12. Vol. XVIII,

Sem. II, 1909, Nr. 1—11.

Vol. XVIII, Sem. I, 1909, Nr. 1—12.
,

Rom. Societä geografica Italiana:

Bolletino. Ser. IV, Vol. X, Nr. 1—12.

Sächsisch-Reen. Evang. Untergymnasium A. B. :
—

Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde etc.: —
San Francisco. California Academy of Sciences:

Proceedings. Vol. III, pp. 41—48.

San-Jose. Muso National de la Republica de Costa Rica: —
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Santiago. Deutscher wissenschaftlicher Verein: ~
Sao Paulo. Sociedade scientifica:

Revista. Vol. 11, Nr. 9—12; Vol. III, Nr. 1-8.

Sao Paulo. Zoologisches Museum (Museu Paulista): —
Sarajevo. Bosnisch-Herzegowinisches Landesmuseum: —
Schäßburg. Bischof Teutsch-Gymnasium:

Programm 1908-1909.

Schneeberg. Wissenschaftlicher Verein: —
S e p s i s z e n t g y ö r g y . M u s e u m :

—
Sion. (Sitten, Gant. Wallis). Societe Murithienne du Valaisaune

des Sciences Naturelles:
Bulletin de La Murithienne. Fase. XXXV, 1906/8.

Sonderhausen. »Irmischia«, botanischer Verein für das nörd-
' liehe Thüringen: —

Stavanger, Stavanger Museum:
Aarshefte for 1908.

Stettin. Entomologischer Verein:
Stettiner entoraologische Zeitung. Jahrg. 70, Heft 2; Jahrg. 71,

Heft 1.

Stettin. Gesellschaft für Völker- und Erdkunde:
Bericht über die Jahre 1906/7 und 1907/8.

Stockholm. Entomologischer Verein:
Entomologisk Tidskrift. Nr. '29, Heft 1—4.

Straßburg i. E. Direktion der geolog. Landesuntersuchung:
Mitteilungen. Band VI, Heft 13. Schlußheft. Bd. VII, Heft 1.

Stuttgart. Verein für vaterl. Naturkunde in Württemberg:
Jahreshefte. Jahrg. LXV, 1909 und Beilage.

Mitteilungen der geolog. Abteilung des statistischen Landesamtes.

Nr. 6, 1909.

Toronto. The Canadian Institute:

Transaction. Nr. 17, Vol. XVIII, Part. 3.

Trenton. The Trenton Natural History Society: —
Trentschin. Naturwi ssenschaftlicher Verein des Komitates

T r e n t s c h i n : —
T r i e s t. S o c i e t a A d r i a t i c a S c i e n z e N a t u r a 1 i :

—
Tromsö. Tromsö Museum:

Aarshefter 29, 1906; 25, 1902.

Aarsberetning for 1906 und 1907.

Troppau. Naturwissenschaftlicher Verein:
Landwirtschaftliche Zeitschrift. Jahrg. XI, 1909, Nr. 1—25.

Tübingen. Königl. Universitäts-Bibliothek:
Inaugural-Dissertationen aus dem Jahre 1908, 1.

Vorlesungs-Verzeichnis für das Sommerhalbjahr 1909 und Winter-

halbjahr 1909/10.

Turin. So cieta meteor ologica Italiana:
Bolletino bimensuale. Serie III, Vol. XXVII, Nr. 4—12; Vol. XXVIII,

Nr. 1-2.
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Turin. Accademia Reale delle Scienze di Torino:

Misure magnetiche nei diutorni di Torino.

Upsala. Geological Institution of the University: —
Valle diPompei. Osservatorio Pio X Meteorologico-Geodina-

mico :

Bollettino. Anno II, Nr. 1—4. 1 Sonderabdruck.

Valle di Pompei. II Rosario e la Nuova Pompei:
Calendario 1909.

Rosario. Anno XXV, Quad. 9—12; Anno XXVI, Quad. 1—12,

Venedig. Reale Instituto Veneto di Scienze, Lettere etArti: —
Verona. Accademia d'Agricoltura, Scienze, Lettere, Arti.

Commercio di Verona:
Atti e meraorie. Serie IV, Vol. VIII und IX und 2 Exemplare

Anhang zu Vol. VIII.

Washington. Bureau of American Ethnology:
Annual Report XXVl, 1904—1905.

Bulletin 34, 1908.

Bulletin 41 und 42, 1909.

Washington. D. C. Carnegie Institution:

Annual Report 1907 und 1908.

Washington. Smithsonian Institution:

Annual Report 1907.

Smithsonian Miscellaneons CoUections Nr. 1810, 1811, Vol. V,

Part. 2, 3; Nr. 1812.

Report on the Progress and Condition of the U. S. National

Museum for the Year 1908, 1909.

Washington. The Microscopical Publishing Company:
Washington. The american monthly microscopial Journal: —
Washington. United States Departement of Agriculture:

Yearbook 1908.

Washington. United States Geographical and Geological
Survey ofthe Roky Montain Region: —

Washington. United States Geological Survey:

Bulletin Nr. 328, 335, 337, 338, 340, 341, 343—368, 371-380, 382

bis 385, 387, 388, 394.

Profesional Paper Nr. 58-61, 63, 68.

Watter-Supply and Irrigation Paper 1908: Nr. 219, 220, 222;

1909: 221—226, 228—231, 234.

Annual-Report 1908.

Mineral-Resources 1907, Part. 1 u. 2.

Weimar. Thüringischer botanischer Verein:

Mitteilungen. N. F., XXIV, 1908; XXV, 1909.

Wernigerode. Natur wissenschaftlicher Verein des Harzes: —
IV



Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften:
Sitzungsberichte.

Abt. I, Bd. CXVII, Heft 3—10; Bd. CXVIII, Heft 1—4.

Abt. IIa, Bd. CXVII, Heft 5—10; Bd. CXVIII, Heft 1 - 4.

Abt. IIb, Bd. CXVII, Heft 4—10; Bd. CXVIII, Heft 1—5.

Abt. III, Bd. CXVII, Heft 3-10; Bd. CXVIII, Heft 1—2.

Mitteilungen der Erdbebenkommission. N. F., Nr. XXXII, XXXV.
Wien. Anthropologische Gesellschaft:

Mitteilungen. Bd. XXXIX, Heft 1—5.

Wien.. Entomologischer Verein:
Jahresbericht XIX, 1908.

Wien. Geologische Gesellschaft:
Mitteilungen. I. Bd. 1908, Heft 3 u. 4; II. Bd. li)09, Heft 1—3.

Wien. Kais. kön. Central - Anstalt für Meteorologie und
Geodynamik:
Jahrbücher. 'Jahrg. 1907, N. F., Bd. XLIV, Nr. 4 und 5.

Allg. Bericht und Chronik der im Jahre 1907 in Oesterreich be-

beobachteten Erdbeben, Nr. 4, 1909.

Wien. K. k. geographische Gesellschaft:
Mitteilungen. Bd. LI, Nr. 9—12; Bd. LH, Nr. 4-11.

Wien. K. k. geologische Reichsanstalt:
Verhandlungen. 1908, Nr. 15—18; 1909, Nr. 1-9.

Wien. K. k. naturhistorisches Hofmuseum:
Annalen. Bd. XXII, Nr. 2-4; Bd. XXIII, Nr. 1—2.

Wien. K. k. österreichische Gesellschaft für Meteorologie: —
Wien. K. k. zoolog.-botanische Gesellschaft (III/3. Mechelgasse 2):

Verhandlungen. Bd. LVIII, Heft 8—10; Bd. LIX, Heft 1—8.

Wien. Naturwissenschaftlicher Verein an der k. k. technischen
Hochschule: —

Wien. Naturwissenschaftlicher Verein an der k. k. Universität:

Die europäischen Gattungen der Farn- und Blutenpflanzen.

Wien. Oesterreichische Chemiker-Zeitung:
Jahrgang XII, Nr. 1—24.

Wien. Verein für Landeskunde in Nieder Österreich: —
Wien. Ve r e i n z ur Verbr ei tung n a t u r w i s s e n s ch a f tl i ch e r

Kenntnisse:
Schriften. Bd. 49, 1908/9.

Wien. Wissenschaftlicher Club:
Jahresbericht 1908-1909.

Monatsblätter. XXX. Jahrg., Nr. 2-12; XXXI. Jahrg., Nr. 1, 2.

Wiesbaden. N a s s a u i s c h e r \' e r e i n für Naturkunde:
Jahrbuch LXII, 1909.

Zürich. Physikalische Gesellschaft :

Mitteilungen. 1908, Nr. 13.

Zwickau. Verein für Naturkunde. —
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C. Durch Kauf erworben.

Bibliographie der deutschen naturwi ssen schuf tl. Literatur.
Bd. XL Nr. 26-32; Bd. XII, Nr. 1—33.

»Karpathen«, Halbmonatschrift für Kultur und Lehen. IL Jahrg., Heft 7

bis 24; III. Jahrg., Heft 1-7.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 1909, N. F., IX. Band,

Nr. 1-52.

Rabenhorst. Kryptogamen-Flora aus Deutschland, Oesterreich und der

Schweiz. (Fortsetzung.) VI. Band, Lieferung 7—9.

Reiter Edmund. Catalogus coleopterorum Europae.

Schmiedeknecht, Dr. Otto. Opuscula Ichneumonologica. Fase. XXI
bis XXIII, 1909.

Volksgesundheit, herausgegeben von Dr. H; Siegmund: Jahrg.VII,

Nr. 7—12; Jahrg. VIII, Nr. 1—2.

Wiener Entomologische Zeitung. Jahrg. XXVIII, Heft 1—10.

Wiener kl in. Wochenschrift. Jahrg. 1909, Nr. 1—52.

IV *



Anhang.

Vereins-Nachrichten.
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll.

1. Ausschusssitsung am 5. Januar 1909.

Anwesend 6 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. J. Capesius.

Vorbereitungen für eine am 12. t'ebruar d. J. zu begehende Darwin-

feier werden getroffen und Kamner mit der Abhaltung des Vortrages

betraut. Im Stiegenhause des Museums soll eine um 90 Kronen angekaufte

Darwinbüste aufgestellt werden.

Albrecht, Henrich jun. und Müller haben die Reinigung und Neu-

ordnung der Käfersammlung übernommen; die hiefür notwendigen Aus-

lagen tür Nadeln, Näpfchen für Schwefelkohlenstoff usw. werden bewilligt.

2. Ansscliusssitsung am 2. Februar 1909.

Anwesend 9 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr, C. Jickeli.

C. Henrich legt eine Arbeit über Blattläuse vor.

3. Ausschusssitsung am 2. Mars 1909.

Anwesend 6 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. C. Jickeh.

5 Mitglieder-Neumeldungen aus Schässburg.

Entscheidung über die in das Jahrbuch 1908 aufzunehmenden

Arbeiten.

4. Ausschusssitsung am 2. April 1909.

Anwesend 7 Mitglieder.

Vorsitzender : Dr. Jickeli.

Einlaufe. Uebernahme von Geschenken und Widuiungen.

5. Ausschusssitsung am, 20. April 1909.

Anwesend 10 Mitglieder.

Vorsitzender : Dr. Jickeli.

Auf der Tagesordnung: Vorbereitung zur Generalversammlung. Es

werden sämtliche Berichte, Voranschlag und Anträge für die Generalver-

sammlung durchberaten und Beschlüsse gefasst.
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6. Ausschusssitzung am 1. Mai 1909.

Anwesend 10 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Capesius.

Von der Sektion Schässburg ist ein Antrag eingelaufen auf Teilung

des Jahrbuches in eine monatlich erscheinende Zeitschrift. Henrich, Capesius,

Michaelis sind dagegen. Ueber Antrag des Schriftführers wird beschlossen,

der Generalversammlung vorzuschlagen, es sei der Ausschuss mit dem
Studium dieser Angelegenheit zu betrauen.

Mitgliederanmeldung.

7. Ausschusssitsimg am 8. Juni 1909.

Anwesend 15 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

5 Mitgliederanmeldungen.

Das korrespondierende Mitglied Ritter von Tschusi trägt dem Aus-

schuss eine ornithologische Arbeit für das Jahrbuch an. Wird mit Dank
angenommen.

Das Reisestipendium per 100 Kronen wird dem einzigen Bewerber

Dr. Breckner in Kiel neuerlich verliehen.

Der Sektion Schässburg wird ein kompletes Exemplar der Vereins-

schriften abgetreten; dasselbe bleibt jedoch Vereinseigentum.

In Sachen des Herbar Barth soll an Dr. Fax in Breslau geschrieben

werden, ob derselbe den Ankauf befürworte.

Die Einrichtung des miliroskopischen Laboratoriums wird den Herren

Dr. Jickeli, Henrich und Müller übertragen.

Ueber Anregung des Schriftführers entspinnt sich längere Debatte,

ob man bei dem bisherigen Usus der Wintervorträge in unserem Vereins-

lokale bleiben, oder diese \'orträge vor einem grössern Publikum im
Komitatshaussaal abhalten solle. Es wird beschlossen, bei dem ersteren

Gebrauch zu bleiben, während nebenher die 3 Herren Phleps, Kamner und
Müller naturwissenschaftliche Kurse anmelden werden.

8. Atisschusssitsung am 13. Juli 1909.

Anwesend 10 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

Gegenstand der Beratung: Ankauf des Herbar Barth. Ueber Em-
pfehlung und Gutachten des Professors Dr. Pax wird beschlossen, das

Herbar anzukaufen, und zwar gegen gleich bare Bezahlung von 1200 K.

9. Ausschusssitsung am 7. September 1909.

Anwesend 8 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Capesius.

Die beiden Arbeitszimmer im Erdgeschoss wurden in ihrer Einteilung

und Bestimmung einer Aenderung unterzogen.
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Ueber Antrag des Professors Kamner wird an das hiesige Presbjterium

eine Zuschrift gerichtet des Inhaltes, dass die im Freclcer Parli. stehenden

und einer grossen Menge von Fischreihern als Nistort dienenden Fichten,

nicht vernichtet werden mögen.

10. A'HsscJinsssitsiing am 5. Oktober 1909.

Anwesend 9 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

Der Brief eines alten Vereinsfreundes Pater Vincenz Gredler aus.

Bozen kommt zur Verlesung.

Die Honorare für die Arbeiten im Jahrbuche werden zur Auszahlung

angewiesen.

An die Keisder Volksschule wird eine Schulsammlung gesendet.

11. Ausschusssitsung am 2. November 1909.

Anwesend 10 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

Einlauf: 3 Mitgliederanmeldungen; der bisherige Museumsdiener und
Hausmeister kündigt seine Stelle. Ein Gesuch der Schässburger Sektion

um Erhöhung der Jahresdotation wird an die Generalversammlung ver-

wiesen.

Pfarrer Barth kann sein Herbar nicht unter 1600 Kronen abgeben..

Es sollen 2 Ausschussmitglieder, Jickeli und Schullerus, das Herbar ansehen

und begutachten.

Die Arbeit von Schullerus über die »geologischen Beziehungen der

Coniferen zu den Hydrophyten« soll in das Jahrbuch 1S109 aufgenommen
M erden

Müller beantragt, die Pflanzen aus dem Alpengarten Dr. Lindners

in unseren Museumsgarten zu überführen.

12. AusscJiu-'issitsung am 16. November 1909.

Anwesend 15 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

Die hiesige Mädchenschule hat um Zusammenstellung und Ueber-

lassung einer vollständigen Lehrmittelsammlung angesucht. Dem Ansuchen

soll willfahrt werden und die Präparate so weit als möglich aus unseren

Beständen unentgeltlich beigestellt w^erden.

An Professor Römer nach Kronstadt wird eine Zuschrift gerichtet,

dass eine eventuelle Sektionsgrimdung in Kronstadt unter denselben Be-

dingungen wie in Schässburg freudig begrüsst werden wird, dass jedoch

die Herausgabe von Flugblättern als derzeit undurchführbar abgelehnt wird.

Als Maximum der Dotation für die Sektionen wird Vs der bezüg-

lichen Jahresbeiträge festgesetzt.

Barth's Herbar wird nach dem erschöpfenden Referate Schullerus'

um 1600 Kronen angekauft.
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Der Betrag wird aus dem Reservefond entnommen und in 4 gleichen

Jahresraten in das Budget der nächsten Jahre eingestellt.

Das langjährige und verdienstvolle Mitglied Untchj in Graz ist ge-

storben und hat sein Herbar dem Verein vermacht Es werden Schritte

unternommen, um das Herbar in Graz zu verladen und hierher zu bringen;

die Transportspesen bewilligt.

Herr Deubel in Kronstadt hat 6 Schachteln wertvoller Käfersamm-

lungen gespendet. Dankschreiben wird abgesendet.

13. Ausschusssitsting am 7. Besemher 1909.

Anwesend 14 Mitglieder.

Vorsitzender: Dr. Jickeli.

In betreff der besseren Heizung des Sitzungszimmers sollen fachliche

•Gutachten eingeholt werden.

Henrich verlangt für eine Arheit über Cölenteraten einen Kredit von
100 Kronen; bewilligt.

Die Abfallrohre im Lichthofe müssen erneuert werden; Kostenaufwand

etwa 98 Kronen; bewilligt.

Das Vogelbuch Flör-icke aus dem Kosmosverlag soll bestellt werden,

Dr. Czekehus spendet 4 Schachteln Libellen.

Dr. Szalay unterbreitet eine Arbeit; soll von Henrich, Ungar und
Phleps gelesen und begutachtet werden.
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Figurenerklärung:

Fig. 1. Kopf einer Siphonophora: s Stirnhöcker, au Augen,
auh Augenhöcker, o Ocellen, 1 bis 7 Fühlerglieder,

7 Fühlerborste oder siebentes Glied. (Scheinbar!)

Gezähnte Fühler.

Geringelte und behaarte Fühler.

Nektarien n, Schwänzchen scJi:

a lange, b kurze, c warzenförmige Nektarien.

Keulenförmige Nektarien.

Flügel eines Chermes mit einfachen Schrägadern im
Vorder- und einer einzigen Ader im Hinterflügel.

Flügel eines Lacknus mit einfach gegabeltem Cubitus
imd 4 Schrägadern im Vorderflügel.

Aphidinenflügel mit doppeltgegabeltem Cubitus und
4 Schrägadern im Vorderflügel:

a Vorder-, 6 Hinterflügel, h Flügelhaken, rnda Rand,
urnd Unterrandader, rm Randmal, rad Radius, cuh
Cubitus, disc Discoidal-, an Analader.

Fig. 9. Hinterflügel von Pemphigus bursarius; die Schräg-
adern entspringen fast im gleichen Punkt.

Fig. 10. Fühlerendglied von Schis, corni (schematisch), sh
Sinneshöcker.

Fig. 11. Desgleichen von Chermes laricis.

Fig. 12. Ein Teil des dritten Gliedes der Fühler von Schis,
ulmi, sh Sinneshöcker.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.



Die Blattläuse, Aphididae

der Umgebung von Hermannstadt.

Vorbemerkung.

Die nachstehende Arbeit erhebt in keiner Weise den

Anspruch, die Entomologie' als solche zu fördern, sie hat

ausschliesslich lokale Bedürfnisse im Auge.

In ihrem beschreibenden Teil vor etwa 15 Jahren fertig

und seither von mir vernachlässigt, bringe ich sie zur Ver-

öffentlichung, teils auf Wunsch einiger Freunde, teils in An-

betracht der Schwierigkeiten, die es mir bereitet, auch nur

die notdürftigsten literarischen Hilfsmittel herbeizuschaffen.

In unserer isolierten Lage, fern von grösseren naturwissen-

schaftlichen Anstalten, muss ^der Einzelne jeden Behelf durch

eigene Mittel oder durch lästige Schreibereien an vermittelnde

Freunde sich besorgen, und das ist für die Meisten hierzu-

lande zu viel.

Sollte aber diese Arbeit dem Naturfreund, der die

Schädlinge an seinen Gewächsen etwa kennen lernen will,

irgendwie an die Hand gehen, so müsste ihr ein termino-

logisch beschreibender Teil vorausgeschickt werden, der dem
Nichtentomologen die Benützung der Tabellen möglich macht.

Da ausser den beschriebenen gewiss noch zahlreiche

andere Arten bei uns vorkommen, hielt ich es für nützlich,

1
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ihr einen Auszug aus Kaltenbach : „Die Pflanzenfeinde" bei-

zugeben, der in alphabetischer Reihe die Pflanzen und die

etwa häufiger an ihnen vorkommenden Aphiden aufzählt.

Durch die kurzen Notizen in diesem Auszug wird sich noch

niancht: Art erkennen lassen.

Die Bestimmungstabellen sind wesentlich die von Pas-

serini in Äphididae italicae benützten und berücksichtigen

alle dort enthaltenen Genera, während die Speziestabellen

dem mir bekannten Materiale angepasst sind.

Auf ausdrücklichen Wunsch einiger Herren, dann aber

mit Rücksicht auf die Vereinsmitglieder, die sich nicht mit

Entomologie beschäftigen, wurde ein biologischer Teil beige-

geben.

Vereint mit dem ihm unmittelbar vorgehenden beschrei-

benden Teil ergibt er eine Art populärer Darstellung, etwa wie

ein Vortrag, der vielleicht auch weitere Kreise interessieren

mag. •

He r manns ta d t, im Dezember 1908.

C. Henrich.



A. Morphologisch-Biologischer Teil.

Terminologische Beschreibung.

Die Blattläuse Aphiclen bilden eine Familie der gleich-

flügeligen Schnabelkerfe Rynchoten, welche sich von den

ihnen nächst verwandten Psylloden durch einfache, dünne

Schenkel und ungesäumte Flügel unterscheidet, während die

Psylloden rings von einer Ader umgebene Vorderflügel und
verdickte zum Springen eingerichtete Hinterschenkel (daher

Blattflöhe!; besitzen. Auch besitzen die Aphiden höchstens

6gliederige^ die Psylloden 8—lOgliederige Fühler.

Von den Schildläusen, Cocciden, bei denen die Weibchen
immer ungeflügelt bleiben, unterscheiden sie sich durch das

gewöhnliche Vorkommen geflügelter parthenogenetischer

Weibchen und die immer mehrfachen Schrägadern im Vor-

derflügel^ während die Männchen der Schildläuse ausser der

Unterrandader höchstens noch eine Schrägader besitzen. Am
nächsten sind sie dem zu den Schildläusen gezählten Genus

Aleurodes verwandt, welches z. B. von Koch noch zu den

Aphiden gezogen wird; doch sind die Flügel von Aleurodes

immer schmetterlingartig beschuppt, was bei keiner Blattlaus

der Fall. (Aleur. chelidonii sehr häufig im Spätsommer

auf Chelidonium majus).

Alle Blattläuse sind kleine, nur 1—3 Millimeter, in sehr

seltenen Ausnahmen 5 Millimeter lange Tiere von zarter Be-

schaffenheit, die schon durch leises Drücken zerplatzen.

Der Kopf ist klein, flach, bei den Geflügelten breiter,

bei den Ungeflügelten gewöhnlich schmäler als der folgende

Leibesring. Er trägt immer auf der Oberseite 2 flache Längs-

grübchen und auf dem Scheitel 3, selten 5, einfache Augen,

welche nur den immer ungeflügelt bleibenden, unterirdischen

Arten fehlen.

An den Seiten befinden sich die grösseren Netzaugen,

die, wie bei anderen Insekten, aus zahlreichen Facetten zu-

1 *



sammengesetzt sind. Sehr häufig sind eine Anzahl dieser

Facetten von dem übrigen Auge durch eine Rinne getrennt

und sitzen auf einer kleinen Erhöhung, dem Augenhöcker.

Die 3—7g]iederigen Fühler sitzen entweder unmittel-

bar an der Stirne, oder sie sitzen auf Auswüchsen derselben,

den Stirnhöckern (Fig. 1 sth.).

Die beiden Grundglieder sind immer kurz und dick,

das Endglied trägt oft eine scharf abgesetzte Spitze oder

Boiste, die Fühlerborste, welche von älteren Autoren wie

Koch una Kaltenbach als besonderes Glied gezählt wurde,

daher sie vpn 7gliederigen Fühlern sprechen, was in den fol-

genden Bestimmungstabellen zu beachten. Oft sind ein oder

mehrere Glieder durch Zahnung (Fig. 2) oder Ringelung

(Fig. 3) ausgezeichnet.

An 'den Fühlern finden sich eigentümliche Organe, die

Sinneshöcker. Es sind durchscheinende Kegel oder prismen-

förmige Organe, die in Grübchen oder Einschnitten sitzen.

Regelmässig findet sich eines unmittelbar unter der Spitze

oder Endborste des letzten Gliedes und auch das immer
verlängerte dritte Fühlerglied .besitzt gewöhnlich eine wech-

selnde Zahl solcher Organe, doch kommen sie bei manchen
Arten an fast allen Fühlergliedern vor. Fig. 10— 12.

Zahl, Form und Verteilung dieser Organe bei den ein-

zelnen Arten bieten Merkmale, auf welche von den neuern

Bearbeitern grosses Gewicht gelegt wird. Da die altern Mo-

nographien, die mir allein zu Gebot standen, sie unberück-

sichtigt lassen, habe ich sie seinerzeit leider^ nicht beachtet,

und so kann ich nur bei 3 oder 4 später aufgefundenen

Arten ihre Zahl u. s. w. angeben.

Öfters besitzt die sog. Altmutter (Fundatrix), zuweilen

auch die ungeflügelten Weibchen, weniger Fühlerglieder als

die geflügelte Form.

Die Fühler heissen kurz, wenn sie höchstens bis zum
Ende der Brust reichen, mittellang, wenn sie bis zu den

Nektarien und lang oder sehr lang, wenn sie das Ende des

Hinterleibes erreichen oder es noch überragen.

Am untern Kopfende fest gewachsen ist der Schnabel.

Er besteht aus der 4gliederigen Schnabelscheide. Diese hat



oben eine verstellbare Rinne, ist hohl, und in dieser Höhlung

lassen sich drei lange feine Borsten, die Stechborsten, |auf

und ab bewegen. Will das Tier saugen, so richtet es die

erst flach auf der Brust gelegene Schnabelscheide auf, stemmt

sie an die Nährpflanze und schiebt nun die Borsten ab-

wechselnd vor, auf diese Weise nicht nur das zarte Pflanzen

-

gewebe anbohrend, sondern gleichsam den der Wunde ent-

quellenden Saft wie mit einer Pumpe aufsaugend. Zuweilen

scheint bei diesem Saugen ein besonderes Sekret in die ange-

stochene Stelle einzutreten, wenigstens ist es sonst nicht zu

erklären, wieso an demselben Blatt die eine Art saugt, ohne

es zu verändern, die andere aber Gallen von ganz bestimmter

Form erzeugt. (Schizoneura lanuginosa, Tetraneura ulmi,

Tetraneura ohlonga bilden ganz verschiedene Gallen an

Ulmenblättern!) (Lachnus pini und Chermes.)

An der Wurzel der Schnabelscheide befindet sich

oben ein dreieckiger, beweglicher Lappen, die Oberlippe,

an dessen Unterseite die drei Stechborsten angewachsen

sind. Durch Bewegen der Lippe können die Borsten

in die Scheide gezogen oder hervorgestossen werden.

Der Schnabel ist von sehr verschiedener Länge. Bald

erreicht er nur das erste Beinpaar, bald die Mitte des

Hinterleibes, ja bei den Chermesinen ragen die Stechborsten

aus dem Schnabel hervor und sind auf der Brust schlangen-

artig zusammengelegt.

Auf den Kopf folgt der Hals oder Vorderbrusfcring. Er

trägt das erste Beinpaar und ist von den Seiten oft durch

einen Zahn bewehrt. Der Mittelbrustring trägt bei den Ge-

flügelten oben einen vordem dreieckigen und zwei rundliche

von einander durch Rinnen getrennte Lappen, die Toraxbeulen

und das breite hinten befindliche Schildchen. Ihm sind die

Vorderflügel und das zweite Beinpaar als Anhänge eigen-

tümlich, Der schmale Hinterbrustring ist eng mit dem Mit-

telbrustring verwachsen und trägt die Hinterflügel und das

dritte Beinpaar. Bei den Ungeflügelten sind Mittel- und

Hinterbrustring durch nichts von den Ringen des Hinter-

leibes verschieden, nur tragen sie die entsprechenden Bein-

paare.
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Der Hinterleib besteht aus 9 Ringen, die nicht über-

einandergeschoben, sondern nur durch Falten getrennt und

von der allgemeinen Körperhaut gebildet sind. Bei den Un-

geflügelten sind die Ringe auf der Mitte oft vollständig ver-

wischt. Der Hinterleib ist am Seitenrand oft wulstig und
durch eine Reihe von Grübchen, die Seitengrübchen, geschie-

den. Darunter am Bauch die Öffnungen der Atemröhren,

die Stigmen. Der sechste Ring des Hinterleibes trägt die

diesen Tieren eigentümlichen Nektarien oder Saftröhren, die

artlich sehr verschieden geformt und verschieden lang sind.

Sie sind walzig (Fig. 4.) oder keulenförmig (Fig. 5), bald

lang (Fig 4«), bald kurz (Fig. 4&), bald nur ein mit: einer

Öffnung versehenes Höckerchen (Fig. 4 c) oder ganz un-

merklich. Die Bezeichnung Nektarien oder Saftröhren ist

eigentlich ganz unpassend, denn nie tritt der süsse SafI,

Nektar, den die Blattläuse absondern, durch sie (wie -illtere

Forscher glaubten), sondern, wie man leicht beobachten kann,

durch den After aus.

Es sind Röhren, die an der Basis durch eine Art Ventil

verschlossen sind. Bei Druck tritt eine zähe, an der Luft

zu kleberiger Wachssubstanz erhärtende Flüssigkeit, die bei

manchen Arten in grösserer Menge unter ihnen angesammelt

liegt, aus. Es sind also wohl Ausscheidungsorgane für Stoff-

wechselprodukte. Die Nektarien finden sich besonders bei

den an der Luft frei lebenden Aphiden und Lachniden ent-

wickelt.

Am Ende des Hinterleibes befindet sich bei vielen. Arten

ein verschieden gestaltetes (kegel-, säbelförmig, kolbig) und

gefärbtes Schwänzchen, welches allerdings vielen andern fehlt.

Da es bis zur letzten Häutung mit dem letzten Ring ver-

wachsen bleibt, ist sein Vorhandensein wichtig für die Er-

kenntnis der vollen Ausbildung der Ungeflügelten.

Das Schwänzchen bildet zugleich die obere Afterklappe

und schliesst mit dem darunterliegenden Afterläppchen diese

Oeffnung. Bei einigem Druck auf den Hinterleib einer sau-

genden Blattlaus sieht man zwischen diesen beiden Teilen

den Nektar austreten, der sich bei den Gallenbewohnern

innerhalb der Galle zu Tröpfchen sammelt. Unter dem xAfter-



läppchen liegt die Geschlechtsöffnung, aus der etwaige vor-

handene reife Embryonen bei Druck auf den Hinterleib

zugleich mit dem Nektar heraustreten. Die Klappen der Ge-

schlechtsöffnung bleiben mit den B.ingen, denen sie ange-

hören, dem 7. und 8. Bauchring, durch eine blosse Falte

markiert, verbunden.

Die Beine, dünn und verschieden lang, bestehen aus

Hüfte und kurzem Schenkelring (Trochanter), etwas dickeren

Schenkeln, etwas dünneren Schienen und den zweigliede-

rigen Tarsen. Das erste Tarsenglied ist kurz, das zweite

längere trägt die zweizinkige Kralle.

Flügel.

Die grossen, am Mittelbrustring entspringenden Vorder-

flügel überragen immer den Leib. Ihr Vorderrand wird von

einer stärkeren Ader, der Vorderrandader gesäumt. Mit ihr

parallel läuft die ebenfalls aus der Schulter entspringende

Unterrandader, welche sich vor der Flügelspitze verbreitert

und mit der Bandader verbindet, wodurch das in Form und

Färbung verschiedenartig gebildete, für die Bestimmung wich-

tige Randmal gebildet wird (Fig. 8 rm.). Aus der Randader,

in seltenen Fällen (Chermes) aus ein^r schwächeren Ver-

doppelung derselben, entspringen 3' bis 4 Schrägadern.

Aus dem Flügelmal entspringt eine, meist gebogene,

gegen die Flügelspitze verlaufende Ader, die Ptadialader

(Flg. 8 rad.); sie fehlt der Gattung Phylloxera. Unmittelbar

vor dem Randmal entspringt die zur Flügelspitze oder dem
Innenrand verlaufende Cubitalader. Diese Ader ist entweder

einfach (Chermes, Tetraneura, Fig. 6) oder gegen das Ende

einmal gegabelt (Schizoneura, Vacuna, Fig. 7) oder endlich

sie ist zweimal gegabelt (Äphis, Lachnus etc. Fig. 8). Die

beiden andern Schrägadern, die Discoidal- und Analader, sind

immer einfach. Die Analader fehlt bei Chermes. Die Hinter-

flügel, aus dem dritten Brustring entspringend, sind viel

kleiner und haben ein viel zarteres und einfacheres Geäder.

(Fig. 6b, 7b, 9). Die Unterrandader geht ohne ein Rand-

mal zu bilden zur Flügelspitze und sendet zum Innenrand 2

(Aphis, Lachnus etc.), 1 (Tetraneura, Vacuna) oder gar keine
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Schrägader ab (Phylloxera, Chermes). Der Vorderrand trägt

gegen die Spitze hin einen spitzen Vörsprung (Fig. 7/i) zum
Anlehnen an den Vorderflüge], der dazu am Innenrand eine

etwas verdickte Stelle besitzt. Die Flügel werden in der

Ruhe meist dachförmig getragen, nur Phylloxera und Vacttna

tragen sie horizontal. Oft sind die Flügel zierlich gezeich-

net' oder gefärbt, meist giashell durchsichtig, zuweilen ge-

trübt oder bei stärkerer Vergrösserung behaart, niemals aber

wie bei den Schmetterlingen beschuppt.

Biologie.

Wie schon erwähnt, ernähren sich die Blattläuse durch

Saugen, nehmen also nur flüssige Nahrung, den Saft der

Wirtspflanzen zu sich. Die Verdauung geht sehr rasch vor

sich und die Abscheidung der immer flüssigen Exkremente

ist eine verhältnismässig rasche. Dieselben treten als kleine

Tröpfchen meist farbloser, zäher, an der Luft erhärtender

Flüssigkeit aus. Diese Tröpfchen werden bei den nicht von

Ameisen besuchten Arten mit einer gewissen Kraft fortge-

schleudert, wodurch unter Bäumen, welche reichlich mit Blatt-

läusen besetzt sind, ein feiner Sprühregen entsteht. Nach

Büsing liefert ein Chaitophonis aceris in 24 Stunden etwa

48 Tröpfchen von nicht ganz 1 Millimeter Durchmesser. Es

ist daher kein Wunder, dass die Blätter der Bäume von den

zahlreichen Auscheidungen allmählich wie lackiert erscheinen

und falls sie durch einen Regen abgewaschen werden, nach

wenigen Tagen wieder überzogen sind. Man kann unter den

Lindenbäumen auf dem Grossen und Kleinen Ring in Her-

mannstadt jedes Jahr beobachten, wie die Steine des Bürger-

steiges bei trockenem Wetter allmählich ganz von den Blatt-

laus-Ausscheidungen überzogen werden, dass sie feucht aus-

sehen. Die beständig mit Ameisen zusammenlebenden Wur-
zelbewohner lassen die Exkrementtröpfchen langsam hervor-

treten, sobald der Hinterleib sanft berührt wird, und haben
ein eigenes Organ, nämlich die mit Haaren besetzte Spitze

des Hinterleibes ausgebildet, an welcher die Tröpfchen hängen
bleiben. Merkwürdig ist das Verhalten solcher Arten, welche

frei an der Oberfläche leben und nur gelegentlich von
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Ameisen besncM werden. Diese Arten spritzen gewöhnlich'

die Exkrementtropfen weg, sobald' sie aber von Ameisen be-

sucht werden, lassen sie, durch das Streicheln mit den-

P'ühlern ihrer Gäste gereizt, die Tröpfchen langsam austre-

ten, die dann von den Ameisen gierig aufgeleckt, werden.

:
Es ist leicht begreiflich, dass die Natur dieser Exkre-

mente je nach der Art und der Wirtpflanze verschieden sein

wird. So..fand Horvath in den Exkrementen von Schizori,euric.

lanuginosa, die sich durch Zusammenfliessen und Er-

härten bis zu kirschkerngrossen Stücken in den eigross-en

haarigen Gallen an Ulmus ansammeln, hauptsächlich nur einen

dextrinartigen, nicht süss schmeckenden Stoff, der die Pola-

risationsebene, sehr stark rechts dreht, während Büsgen im
Honigtau (nicht Mehltau, Pilzen, Perispori'aceen, wie es fälsch-

lich selbst in renommierten Zoologien zu lesen!), dem glän-

zenden klebrigen Ueberzug auf Blättern, ausser Spuren von

Eiwisiss und Schleim grössere Mengen einer süssschmeckenden

zuckorartigen Substanz fand. Es sind wohl nur diejenigen

Arten, deren Ausscheidung süss ist, in der Lage, den Ameisen
als Melkkühe zu dienen. Darum werden manche Arten gar

nicht, andere nur gelegentlich, noch andere regelmässig von

Ameisen besucht, ja es hat sich, wie die Untersuchungen

von Forel, Huber, Lichtenstein, Lubbock etc. und neuerdings

Mordwilko zeigten, ein richtiges synibiotisches Verhältnis:

zwischen gewissen unterirdisch lebenden Blattläusen und ge-

wissen Arten von Lasius herausgebildet. Besonders scheint

Lasius hruneus völlig an die riesigen, unter Ptindenschupp^en

der Weiden und Pappeln saugenden Stomachisarten ange-

wiesen zu sein- Die aus Mulm gebauten Galerien von L.

hruneus ziehen sich genau den Rindenrissen folgend oft

ziemlich hoch über den Erdboden hinauf und lassen nur_

diejenigen Rindenschuppen, unter denen die Blattläuse

saugen, frei. Wird der Bau an einer Stelle zerstört, so

träger^ die Ameisen ihre Blattläuse sofort in die noch un-

versehrten Gänge. Da die sehr langen S^ugborsten von Stoma-

chis, sie sind 1.5—3 Körperlängen lang, nicht leicht und

rasch herausgezogen werden können, so werden die Blatt-

läuse von den Ameisen bei diesem schweren Geschäft durch
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Ziehen unterstützt. Auch Lasius flavus und umhratus schei-

nen nui- auf Kosten von Blattläusen zu leben. Zieht man
Artemisia- oder Cichoriumpflanzen vorsichtig aus der Erde,

so kann man beobachten, falls die Wurzeln von Blattläusen,

gewöhnlich Trama, besetzt sind, wie die etwa herabgefallenen

Trama sofort von den Lasius unter die Erde getragen werden.

Die Blattläuse verhalten sich dabei ganz passiv und ziehen

die Beine an. Bringt man ein Stück solcher Wurzel samt

Ameisen und Blattläusen nebst etwas Erde in ein horizontal

liegendes Glasrohr, so kann man nach einigen Stunden be-

obachten, wie die Ameisen die Wurzeln von anhängender

Erde reinigen, Blattläuse an diese neuen Nährstellen setzen

und Galerien um feie herumbauen, in deren Schutz diese ruhig

saugen können und wie die Ameisen dann beginnen, ihre

Kühe zu melken, sich die Belohnung für ihre Fürsorge

holend. Lichtenstein beobachtete, wie ein gelber Lasius um
Graswurzeln herum Gänge anlegte mit offener Mündung, um
den vom Hartriegel abfliegenden emigrierenden Schizoneura

corni bequeme Wohnstätten zu bauen. Nach Huber, Del

Guercio und Lubbok sammeln die gelben Ameisen zutällig

gefundene Eier der Blattläuse und tragen sie in ihre Nester

um sie zu pflegen. Mordwilko überprüfte diese Angaben
und kam dabei zu einem interessanten Ergebnis. Lasius

bruneus, der doch immer mit Blattläusen zusammenlebt, liess

die ihm. vorgelegten Stomachiseier unbeachtet, w\ährend L.

flavus diese und andere sorgfältig auflas und in den Ver-

suchsnestern bis zum Ausschlüpfen pflegte. Der Grund \vird

wohl der sein, dass L. bruneus nicht nötig hat, Eier ein-

zutragen, da diese ja immer in den von ihm angelegten

Galerien abgelegt werden. Wie das symbiotische Verhält-

nis sich ausgebildet haben mag, ist in diesem Falle ver-

hältnismässig leicht zu verstehen. Die herumstreifenden

Ameisen werden zunächst am Honigtau leckend zufällig die

Erzeuger desselben kennen gelernt und die leckere Speise

direkt zu gewinnen begonnen haben. So verhalten sich heute

noch die Mehrzahl der Ameisen, besonders die stärkeren,

mutigen Arten. Die schwächeren werden gelernt haben, die

Wurzelläuse zu gleichem Zweck auszunützen und es ist dann
nur noch ein verhältnismässig -kleiner Schritt nötig, um die

erwünschten Lieferanten zu schützen und zu pflegen.
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In der Tat ist es der Schutz vor Feinden, der den

Blattläusen von den Ameisen ,als Entgelt für die Nahrungs-

lieferung geboten wird. Wie gegen andere Ameisen, vertei-

digen die stärkeren Ameisenarten die von ihnen besuchten

Blattlauskolonien auch gegen die gefrässigen Coccinelliden,

Syrphiden und Chrysopidenlarven, welche oft farchthare

Verheerungen unter den wehrlosen Blattläusen anrichten. Die

in den Bauten der schwächeren Arten lebenden aber sind

eben durch diese Bauten gegen ihre Feinde geschützt.

Wie schon erwähnt, werden nicht alle Blattläuse von

Ameisen besucht. Nach Mordwilkos Ansicht haben die

Siphonoyhora- und Rhopalosiphum-Arten etc. in dem langen

Schwänzchen sogar ein Abwehrmittel gegen Ameisenbesuch

erworben. Ob freilich die Ansicht dieses Forschers, die

langen Nektarien dieser Arten hätten den Zweck, ein wachs-

artiges, rasch erhärtendes Sekret an die Mundteile ihrer

Feinde zu schmieren und seien Abwehrorgane, ganz richtig,

will mir bei der Langsamkeit aller Bewegung nicht ganz

einleuchten. Die Nektarien der Blattläuse, auch die längsten,

könneri nur etwa das hinterste Dritteil des Leibes erreichen

und es wäre doch sonderbar, wenn ihre gefrässigen A^er-

tilger nicht sehr bald darauf kämen, dass die vorderen zwei

Dritteile nicht durch diese Sekretion verteidigt werden können.

Die Nektarien sind zwar beweglich, ich habe sie aber nie

auch nur bis zur Vertikalen sich aufrichten, geschweige denn

gleichsam in umgekippter Lage gesehen. Bei dem von Okaiima

aufgefundenen Genus TrichosipMim sind die Nektarien länger

als der Leib, dieser liegt also ganz im sog. toten Winkel

!

Bei warzenförmigen Nektarien sind diese unbeweglich!

Dagegen scheint die manchen Blattlausarten eigentüm-

liche starke Wachswollabscheidung ein wirksames Abwehr-

mittel wie gegen Feinde, so auch gegen Ameisenbesuch zu

bilden. Ein eigentümliches Verhalten von Lasius niger, flavus

und umbratus gegenüber geflügelten Blattläusen haben Huber

und Lichtenstein beobachtet.

Zugeflogenen Schizoneura etc. wurden nämlich die

Flügel abgebissen, wahrscheinlich weil die über den Hinter-

leib hervorragenden Flügel ein Hindernis bei der Erlangung
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der Nektartropfen bildeten. Da man später in den unter-

irdischen Kolonien zahlreiche unverletzte Geflügelte findet,

so wird dieses eben nur dann geschehen, wenn noch keine

ungeflügelten Formen vorhanden sind.

Fortpflanzung, Grenerationswechsel, Migration.

Die Entwicklung aller Blattläuse beginnt mit dem be-

fruchteten Ei. Zwischen dem Ei und seinen Erzeugern, den

Sexualen oder Geschlechtstieren, liegen aber bei allen Formen
mindestens zwei parthenogenetisch sich vermehrende Gene-

rationen, nämlich die Altmutter (Fundatrix) und eine meist

geflügelte, die Geschlechtstiere erzeugende Generation, die

SexU'paren. Die aus dem Ei nach längerer Ruhe hervor-

gehende Altmutter (Fundatrix) unterscheidet sich von allen

ihren Nachkommen. Sie ist immer ungeflügelt, von mehr
weniger gedrungener Gestalt, mit kürzeren Beinen und

Fühlern, letztere oft mit weniger Gliedern als bei den

übrigen Formen.

Die Sexuparen, welche die Weibchen liefern, sind meist

geflügelt, während bei den Aphiden die Männchen öfters

von ungeflügelten Müttern geboren werden, aber dann selbst

geflügelt sind, um die von den geflügelten Sexuparen ab-

gesetzten ungeflügelten Weibchen aufsuchen zu können.

Die Geschlechtstiere, Sexuales, sind bei den xiphididen.

nur wenig von den parthenogenetischen Generationen ver-

schieden. Die Männchen, wenn geflügelt, meist nur durch

geringere Grösse von den geflügelten parthenogenetischen

Weibchen, die immer ungeflügelten Weibchen durch kürzere,

dickere Schienen von den ungeflügelten parthenogenetischen

Weibchen unterschieden. Beide Geschlechter sind mit Saug-

borsten etc versehen. Bei vielen Pemphigiden und allen Cher-

niesiden sind die Geschlechtstiere auffallend von den par-

thenogenetischen verschieden. Sie sind immer ungeflügelt,

viel kleiner, oft anders gefärbt, haben weniger Fühlerglieder

und entbehren meist der Mundteile. Die Zahl der von den

Sexualen abgelegten Eier ist immer sehr gering, meist wird

nur ein einziges abgelegt.

In den seltensten Fällen sind aber bloss diese drei

Generationen vorhanden. Meist schieben sich zw^ischen Fun-
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datrix und Sexuparen ein oder mehrere Generationen par-

thenogenetischer Weibchen, deren erste nngeflügelt, deren

spätere aber geflügelt werden. Diese geflügelten partheno-

genetischen Weibchen^, emigrantes, fliegen auf andere Pflan-

zen derselben oder anderer Art und setzen hier falsche

(weil nicht aus befruchtetem Ei hervoigegsnigene] Fundatrices

ab, deren Nachkommen nun wieder parthenogenetisch sich

vermehren, bis endlich im Spätsommer oder Herbst eine ge-

flügelte sexupare Generation erscheint.

Die Vermehrung selbst geschieht entweder durch Eier,

welche auch, wenn parthenogenetisch, einige Zeit ruhen, wie

bei den Chermesiden, oder (Schizoneura) das junge Tier

ist bei der Geburt zwar noch von der Eihaut umschlossen,

aber vollständig entwickelt und befreit sich sofort nach der

Geburt von dieser Haut. Bei den Aphididen und Lachniden

werden die Jungen völlig entwickelt geboren und man kann

sehen, wie das noch zum Teil im Mutterleib steckende neu-

geborene Junge durch Anstemmen der Beine selbsttätig dem
Geburtsakt nachhilft. Die neugeborenen oder_ausgeschlüpften

Larven machen, bis sie selbst fortpflanzungsfähig sind, vier

Häutungen durch. Nach der zweiten Häutung sind die Larven

der zukünftigen Geflügelten an den Flügelscheiden zu er-

kennen (Nymphen).

Die parthenogenetische Vermehrung ist für die Aus-

breitung der Art von der grössten Wichtigkeit. Nicht nnr

dadurch, dass sämtliche Jndividuen der Generation vermeh-

rungsfähig (nicht nur die Weibchen), sondern der anatomische

Befund bei Larven der parthenogenetischen und sexnalen

Weibchen lehrt uns noch eine tiefere Bedeutung der Par-

thenogenese kennen. Nach Nüsslin folgt bei Larv^en p^artheno-

genetischer Weibchen auf das Keim- oder Endfach der Eier-

stockröhre eine einzige relativ grosse Zelle, ohne Zylinder-

epitheltrichter des sekundären Eileiters. In ihr liegt eine

grosse Eizelle, an deren Peripherie zuweilen der einzige Kern

zu sehen. Beim sexualen Weibchen folgt auf die grossen

dunkeln Zellen des Keimfaches eine Anzahl heller Zellen mit

deutlichem Kern und am proximalen Ende der Zylinder-

epitheltrichter des Eileiters. Eine der hellen Zellen wird
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später zum Ei, welches sich auf Kosten der übrigefi hellen

Zellen und der Zellen des Keimfaches vergrössert. Während
sich beim parthenogenetischen Weibchen eine Reihe von 2 bis

4 Eiern oder Embryonen an ein Keirafach angliedern, die auf

Kosten der Mütter sich entwickeln, entspricht beim sexualen

Weibchen jedem Keimfach nur ein einziges Ei, das sich auf

Kosten der übrigen Keimzellen vergrössert.

Die Pathenogenese hat zur Bedingung leicht zugängliche

und überschüssig vorhandene Nahrung und genügende Wärme.

Während einerseits die Migrationsform von Rhova-

losiphuni pers?"ca<3«Pass. (Rhopal. diathi Koch) auf krautigen

Pflanzen des Warmhauses jahrelang rein parthenogenetisch

fortgezüchtet werden kann (Keller), konnte Göldi durch un-

günstige Lebensbedingungen das Erscheinen geflügelter Sexu-

paren beschleunigen. C. Keller erzielte durch Eintrocknen

der mit Rebläusen besetzten Nodositäten der Rebenwurzel

die geflügelten Sexuparen, die sofort mit der Ablegung der

Eier, aus denen die Sexualen hervorgingen, begannen, ohne

vorher Gelegenheit zum Saugen zu finden.

Ueberhaupt ist die Schnelligkeit der Vermehrung sehr

von den günstigen oder ungünstigen Lebensbedingungen ab-

hängig. Feuchte, warme und ruhige Luft begünstigt die Ent-

wickelung. so dass die einzelnen Generationen schon nach 10

bis 14 Tagen fortpflanzungsfähig werden, während bei rauher

Witterung dazu 3 und noch mehr Wochen nötig sind, ja

die Entwickelung völlig gehemmt werden kann. Es erklärt

sich daraus, warum die Kulturpflanzen im Glashaus und
Zimmer viel mehr unter der Blattlausplage leiden als die

im Freien wachsenden.

Diese Abhängigkeit von äusseren Verhältnissen, in

manchen Fällen wohl auch die Uebervölkerung infolge zu

grosser Vermehrung auf der ursprünglichen Wirtpflanze wird

auch die Ursache jener Erscheinung sein, die als Auswan-
derung oder Migration bekannt geworden.

Es war zuerst Koch, der bei Phorodon humuli die Mi-

gration nachwies. Bei dieser Art entwickelt sich die Fun-

datrix und ihre unmittelbaren geflügelten Nachkommen auf

der Schlehe. Die Geflügelten verlassen diesen Wirt und
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siedeln sich auf dem Hoj)fen an, wo sie sich den ganzen

Sommer hindurch vermehren. Erst im Herbst verlassen dio^

geflügelten Sexuparen den Hopfen und kehren zur Schlehe

zuriJck," wo die Sexualen abgesetzt werd'en. Das Ei wird

immer an der Schlehe abgesetzt.

Die emigrierten Generationen werden durch die ver-

änderten Lebensbedingungen oft in so grossem Mass ver-

ändert, dass eine ganze Anzahl derselben als selbständige

Arten beschrieben wurden und erst in den letzten Jahren

als blosse abgeänderte Nachkommenschaft anderer Arten

erkannt wurden. So war es schon lange bekannt, dass die

Hartriegelblattlaus, Schizoneura corni zu Beginn des Sommers
als geflügelte -parthenogenetische Form diese Pflanze vor-

lässt und etwa zwei Monate völlig verschwand, um im Spät-

sommer oder Herbst in zahllosen geflügelten Exemplaren

wieder dahin 'zurückzukehren. Aehnlich verhielten sich die in

Gallen an Ulmen und Pappeln lebenden Tetraneura- nnd

Pemphigus-Alien. Kessler wies zuerst nach, dass die zur

Stammpflanze zurückkehrenden Geflügelten sexupare .lung-

frauen waren, die dort die ungeflügelten Sexualen absetzten^

die nach der Befruchtung in Rindenritzen ihr Winterei, aus.

dem dann die Fundatrix schlüpft, absetzten.

Was im Sommer aus der Nachkommenschaft wird,

haben erst sorgfältige Forschungen und Experimente, be-

sonders von Lichtenstein, Courchet, Passerini u. a. in aller-

neuester Zeit aber von Mordwilko uns gelehrt.

So leben die Nachkommen von Schizoneura eorni im

Sommer auf Graswurzeln als Schiz. venusta.

Die Nachkommen von Tetraneura ulmi und rubra eben-

falls dort als Pemphigus coerulescens und Boyeri beschrieben.

Dass diese Arten wirklich zusammengehören, ist trotz

ihrer Verschiedenheit experimentell bewiesen. So konnte

Cholodkovsky durch Züchtung in Glasröhren nachweisen, dass

die Nachkommen der Nektarlosen T. ulmi nach jeder Häu-

tung an den Graswurzeln deutlichere Nektarien erhielten. Das-

selbe wurde von Mordvilko beobachtet. In ähnlicher Weise

gehören Pemphigus affinis und ranunculi am untern Sten-

gelteile von Banunculus repens; Pemphigus ovato - ohlongus-
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und P. filaginis auf Gnaphaliumstengehij Pemphigus pyri-

formis an
.
Pappelblättern und P. lactucarms an der

Wurzel von Lactucaarten etc. zusammen. Ich glaube; dass

bei allen diesen -an Wurzeln oder wenigstens in der Nähe

des Bodens lebenden Sommerförraen das Bedürfnis nach

Feuchtigkeit bestimmend ist.

Wenn 'nach Mordwilko sowohl die Emigrans von Schh.

corni auf die Graswurzel als auch die remigrierende Sexu-

para von der Wurzel auf Gornusblätter schon als Larve]i

übertragbar sind^ dort saugen und Nachkommen absetzen,

während die ungeflügelte auf Graswurzeln lebende Genera-

tion dieses nicht verträgt, so scheint mir das aus dem über

die Parthenogenese Gesagten leicht verständlich. Die geflü-

gelten Formen entstehen, wie Göldi und C. Keller nach-

gewiesen, bei verschlechterten Lebensbedingungen, wozu
doch der abnehmende Saftreichtum in erster Linie gehört.

Die anspruchsvolle ungeflügelte Form fand eben auf älteren

Blättern, wie sie im Sommer ausschliesslich vorhanden, nicht

genügend günstige Ernährungsbedingungen, während die

Larven der Geflügelten schon teilweise solchen Bedingun-

gen angepasst sind.

Die auf dem. Pfaffenhütchen (Evonymus) lebende Äphis

evonymi macht entweder ihren ganzen Entwickelungskreis

auf dieser Pflanze durch oder ein Teil ihrer geflügelten

Nachkommen sucht andere, meist krautartige Pflanzen auf,

wo sie die als Aphis rumicis auf Ampferarten oder als Aphis

papaveris auf einer für Blattläuse sonst unerhört zahlreichen

Zahl von Pflanzenarten lebenden Sommerkolonien gründen.

Hier scheint mir die durch besonders starke Yer-

mehrung bedingte UebervöJkerung die bestimmende Ursache

für die Ausbildung der Migration. Man findet oft Evonymus-
sträucher, an denen kaum noch einzelne ungekräuselle Blätter

vorhanden sind, so zahlreich sind ihre Schmarotzer. Bei einer

so rasch sich vermehrenden Art war es sicher von Vorteil,

wenn sie nicht wählerisch hinsichtlich der Nahrung war und
so dürfte sich auch die ungewöhnliche Polyphagie der Aplu

papaveris. die ja während des Sommers, also zur Zeit gün-

stiger Lebensbedingungen sich entwickelt, erklären lassen.
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Die Sexualen aller drei Formen leben auf Evonymas,

die Abänderung infolge des Wirtwechsels ist sehr gering,

die drei Formen waren niemals ganz leicht zu unterscheiden.

Viel kompliziertere Verhältnisse haben die Untersuchun-

gen von Blochmann, Dreyfuss und Börner bei Chermes nach-

gewiesen. Die Emigranten der Chermes besitzen die Fähig-

keit, ihre Entwickelungsrichtung zu spalten, so dass die

Nachkommen derselben Mütter aus einem Teil ihrer Eier

ihresgleichen, aus einem anderen aber geflügelte Sexuparen

zu erzeugen vermögen. Diese Befähigung zur Erzeugung

paralleler Reihen besitzt, wie Börner gezeigt hat, bei Chermes
nicht nur die 'Emigrans virgo, sondern auch die auf der

Fichte entstandene Gallengeneration. Ein Teil derselben

wandert auf Zwischenkoniferen und setzt einen fünfgestal-

tigen, zweihäusigen Cyclus fort, ein Teil bleibt auf der Fichte

und führt einen zweigestaltigen einhäusigen Cyclus durch.

Die Entwicklung entspricht etwa folgendem. Schema

:

Befruchtetes Ei.

Fichte (Cherm. abietis)
\

Lärche

1 Gen. uno;eflüg'elte Virgo fundatrix (Cherm. laricis)

I

2 geflügelte Virgo
\

= geflügelte Virgo 2b.

3 ungeflügelte F^r^o (überwinternd ungeflügelte Virgo 3.

und mit 2 abwechselnd) 1

geflügelte Sexupara 4.

5 ungeflügelte Sexualen

I

befruchtetes Ei.

Die Nachkommen derselben Fundatrix entwickeln sich

also auf der Fichte rein parthenogenetisch in zweigestaltiger

Form jahrelang fort, -während der auf die Lärche übersie-

delte Teilnach einer längeren oder kürzeren Zeit geflügelte

Sexuparen erzeugt, die auf die Fichte zurückfliegend :dort

die Sexualen ablegen, also fünfgestaltig ist. Bei Chermes

überwintert nicht das befruchtete Ei, sondern die Fundatrix

2
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im Larvenziistande, respektive die ungeflügelte Vlrgo der

dritten Generation, die falsche Fundatrix. Der Cyclas ist

also bei einer Reihe einjährig, bei der andern zweijährig.

Unter noch nicht näher bekannten Umständen komm.t

es vor_, dass auf die dritte ungeflügelte Generation auf der

Lärche nicht die vierte geflügelte, sondern eine Reihe gleich-

gestalteter un geflügelter Generationen folgt, bis es endlich

zur Entwicklung der sexuparen geflügelten Generation kommt.

Die paralellen ausgewanderten Generationen sind von den

aijf der ursprünglichen Wirtspflanze; verbleibenden so auf-

fällig verschieden, dass sie als selbständige Arten heschrie-

ben wurden.

Wie aus einem dreigestaltigen, einhäusigen und ein-

jährigen EntwickelungscA^clus ein fünfgestaltig, zweihäusig-

zweijähriger sich entwickeln konnte, dafür bieten die von

Nüsslin jahrelang fortgesetzten Zuchten von Mindarus (ScMzo-

neure) abictimts Koch einige Anhaltspunkte.

Mindarus bewohnt die Maitriebe der Tanne. Seine

Entwickelung ist dreigestaltig, einhäusig und verläuft inner-

halb zweier Monate, zehn Monate ruht das Ei. Aus dem
Ei geht die Fundatrix hervor, sie erzeugt die geflügelten

Sexuparen, diese die ungeflügelten Sexualen. Dieses ist der

regelmässige Verlauf. Gar nicht sehr selten ergab es sich

aber, dass die geflügelten Nachkommen der Fundatrix nicht

Sexuparen, sondern, wie die Untersuchung der Embryonen

ergab, gewöhnliche geflügelte Emigranten waren, deren un-

geflügelte Nachkommenschaft erst die geflügelten Sexuparen

zur Welt brachte. Damit aber ist die fünfgestal tige Reihe

bereits vorgebildet. Sie kann also unter gewissen Umständen

an die Stelle der dreigestaltigen treten. Damit sich der zwei-

häusige Cyclus entwickele, ist es nötig, dass solche gewöhn-

liche -Geflügelte an einen Zwischenwirt gelangen, an dem
sie und ihre nächsten Nachkommen leben können. Im Falle

von Chermes also an eine andere Konifere. Die veränderten

Lebensbedingungen lassen es leicht verstehen, dass morpho-

logische Aenderungen sich einstellen und bei rein partheno-

genetischer Fortpflanzung auf die Nachkommen übertragen

werden. Kommt es endlich zur Geburt der Sexuparen, so
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Üicüieii diese infolge festererbter Triebe zur ursprünglichen

Wirtspflanze zurück, um die Sexualen abzusetzen. Die Be-

fruchtung bringt, wie in so vielen Fällen, zuwege, dass die

ursprünglichen, festererbten Merkmale vererbt, die neuervvor-

benen weniger festsitzenden aber verloren gehen.

Die auf die Zwischenkonifere ausgewanderten Geflügel-

ten müssen gewöhnliche Emigranten sein, wären es Sexu-

paren, so würde durch die unmittelbar bei ihren Nachkommen
eintretende Befruchtung eine Abänderung morphologischer

Eigenschaften unmöglich werden, es käme zur Bildung einer

polyphagen Art.

Die Umwandlung des einjährigen in einen zweijährigen

C^T-clus setzt voraus, dass, wie dieses bei Chermes wirklich

der Fal], nicht das befruchtete Ei, sondern die junge Fim-

dafrix oder deren Stellvertreterin die ungeflügelto falsche

Ihinclatrix überwintert.

2 *
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B. Systematischer Teil.

Die Blattläuse, Aphididen der Umgebung von Hermannstadt.

Tabelle zum Bestimmen der Tribus:

Ä die Fühler mit langer Endborste oder Griffel, daher

scheinbar siebengliederig 1. ÄpJiidinen.

A Ä die Fühler mit weniger als sieben Gliedern.

B die Fühler, wenigstens der Geflügelten deutlich sechs-

gliederig.

G die Geflügelten häufig oder doch vorhanden.*

D die Cubitalader zweimal gegabelt . . 11. Lachninen.

DD die Cubitalader nur einmal gegabelt oder

einfach 111. Pemphiginen.

CG die Geflügelten unbekannt, unterirdisch an Wurzeln
lebend IV. Rhisohinen.

BB die Fühler drei- oder fünfgliederig.

E die Geflügelten unbekannt, an Wurzeln V. Tyclieinen.

E E die Geflügelten häufig oder wenigstens

vorhanden* VI. Ghermesihen.

I. THbus A2)Jiidinefi.

A die Fühler sitzen auf Stirnhöckern, wodurch die Stirne

vertieft erscheint.

B die Basis der Fühler nahe beisammen, die Stirne rinnen-

förmig G. 1 Siphonophora Koch.

BB die Fühlerbasen entfernt stehend, die Stirne daher flach

oder konvex.

G das erste Fühlerglied an der Innenseite mit einem

Zähnchen 2 G. Phorodon Pass.

GC erstes Fühlerglied ungezähnt.

D die Nektarien deutlich keulen-

förmig 3 G. Piliopalosiphum Koch.

DD die Nektarien cylindrisch, höchstens an der Basis etwas

verdünnt oder verdickt.

* Man achte auf etwa mit Flügelscheiden versehene Individuen

(Nymphen).
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E Cubitalader zweimal geg-abelt.

F Schwänzchen kurz, viel kürzer als die

Nektarien . 4 G. Myzus Pass.

FF Schwänzchen länger, so lang oder meist länger als die

Nektarien 5 G. Hyalopterus Koch.

EE Cubitalader einmal gegabelt . 6 G. Toxoptera Koch.

A A die Fühler sitzen unmittelbar an der Stirne.

G das letzte Glied der Fühler ist dem vorletzten gleich

lang oder länger H.

H die Fühler nackt.

I die Nektarien länger als breit oder, wenn nicht, wenigstens

die ungeflügelten Mütter auf dem Rücken glatt.

K Nektarien cylindrisch, sehr selten fehlend 7 ApJiis L.

KK Nektarien deutlich keulenförmig G. 8 Siphocornye Pass.

// Nelitarien kürzer als breit, oder doch die ungezügelten

Mütter auf dem Rücken behaart G. 9 Myzocällis Pass.

HH die Fühler behaart.

L Nektarien cylindrisch, doppelt so lang als

breit G. 10 Cladobius Koch.

L L Nektarien warzenförmig, kaum länger als an der Basis

breit, zuweilen kaum erhoben G. 11 Ghaitophorus Koch.

Gr G das siebente Fühlerglied kürzer als das sechste.

M an der Luft lebend, schön gezeichnet und

geformt G. 12 Pterocallis Pass.

MM unterirdisch lebende Formen.

iV" drittes Fühlerglied länger als das vierte, Hintertarsen

eingliederig 13 G. Trama Heyd.

NN drittes Fühlerglied mit dem vierten gleich lang, die Hinter-

tarsen zweigliederig ... 14 G. Paracletus Heyd.

1 Gen. SipTionophora Koch.

Genuscharakter: Die langen, oft den Leib an Länge über-

treffenden, dünnen Fühler sitzen auf nahe bei einander

stehenden Höckern, wodurch die Stirne rinnig vertieft

erscheint. Nektarien, Schwänzchen, und Beine lang und
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dünn, Flügel dachförnaig-, die vorderen mit 4 Adern, Cubitus

2g'abelig.

A die ung-eflügelten Mütter grün.

B die Nektarien ganz schwarz.

C die Nektarien sehr lang, der Hinterleib der Gellügelten

mit schwarzen Punkten am Rande 1 S. rosae Koch.

CG Nektarien kürzer, wenig länger als das Schwänzchen.

D die Ungeflügelten gleichmässig gefärbt, Nektarien etwas

länger als das Schwänzchen . 2 S. cerealis Koch.

DD die Ungeflügelten mit einer verdunkelten grünen Längs-

binde auf dem Rücken. Nektarien erreichen knapp die

Spitze des Schwänzchens . . 3 S. millefoUi Koch.

BB Nektarien blass, höchstens am Ende verdunkelt.

E Nektarien nach dem Ende verschmälert, von der Mitte

an dunkler 4 5'. tilmariae (Schk.)

EE Nektarien nur am äussersten Ende dunkler, Hinterleib

matt b S. pelargomi Koch.

AÄ die ungeflügelten Mütter gelb, braun oder rot.

F Schwänzchen schwarz, von den Nektarien

überragt 6 5'. jaceae Koch.

FF Schwänzchen geblich, zuweilen an der Spitze ver-

dunkelt G.

G Leib braun, auf dem Rücken Querreifen schwarzer

Körnchen 7 5. picridis Pass.

G G Leib gelblich, auf dem Rücken braun-

gefleckt 8 5*. ccdlae? m.

1. Sip7iono2)7iora rosae (L.) Koch.

Synonyme: A'ph. rosae L., Aph. dipsaci Schk.

Geflügelte: Grün, Kopf bräunlich, der Halsring schwarz

mit grünem Rande, Toraxbeulen glänzend schwarz, ebenso

die Brust. Das Schildchen grün, selten schwarz, der

Hinterleib grün, zuweilen bestäubt, am Rande grössere

schwarze Fleckchen und sehr kleine schwarze .Stigmen.

Fühler sehr lang, den Hinterleib überragend, schwarz,

ebenso die langen, das Schwänzchen überragenden i\ek-

tarien, Schwänzchen säbelförmig, gelb, behaart. Die sehr

langen, dünnen Beine schwarz, mit gelber Schenkelwurzel

und braunen Hüften und Schienen, Augen rot, Flügel
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glashell, Uiiterra.ndader und Mal gelb, die übrigen Adern

braun, Länge etwas über 2 Millimeter.

Un geflügelte: Scheitel und Stirn bräunlich, sonst grün.

Die Fühler schwärzlich, nur Basis von 4 und Spitze

von 3 blasser, Nektarien und Schwänzchen wie bei den

Geflügelten. Beine schwarz mit gelblicher Schenkelbasis

und braungelben Schienen, auf kultivierten und wilden

Rosen, aber auch aut Scabiosa, Dipsacus sehr häufig.

Im Herbst nach Kessler, die 1 Millimeter langen

schlanken (^ und eiförmigen 9, beide ungeflügelt.

2. Si2>honophora cerealis (Kalt.) Koch.

Synonyme: Äphis cerealis Kalt., Aphis avenae Walk non

Schk.

Geflügelte: Kopf, Brust und Toraxbeulen rötlich bis

dunkelbraun, letztere gelb gerandet. Halsring grün.

Hinterleib grün oder bräunlich, etwas fettig glänzend.

Fühler braun mit helleren Basalgliedern, länger als der

Leib. Nektarien schwarz, lang, Schwänzchen gelb, etwa

zwei Drittel der Nektarien lang, säbelförmig, Beine

schwarz. Hüften und Schenkelwurzel grünlich, Schienen

bräunlich. Flügel glashell, Adern gelbbraun, R.andmal

graulich, Länge 2 Millimeter.

Un g ef 1 üg el t e : Länglich gewölbt, fettglänzend, anfangs

einfarbig, grün oder bräunlich, später oft ein dunklerer

Rückenfleck. Stigmen schwärzlich. Fühler länger als der

Leib, dunkel, die drei Basalglieder etwas heller. Nek-

tarien und Schwänzchen wie die Geflügelten. Beine

gelbbraun, Tarsen und Schienenspitzen schwärzlich,

Schenkelbasis grünlich, Augen rot. Juni—August ßut

Getreidearten, nach Kaltenbach auch auf wilden Gräsern.

Die nicht sehr zahlreichen Kolonien sitzen an den Stielen

und Spindeln der Aehren oder Rispen, sehr selten an

Blättern,

3. Siphono2yhora millefolii Koch (Fb)

Synonyme: Äph. millefolii Fb.

Geflügelte: Kopf und Toraxbeulen schwarz, zwischen

denselben der Torax grün. Hinterleib grün mit einer
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Reihe schwarzer Randleisten und einem diinkehi Rücken-

streif. Auf den Ringen unregelmässig verteilte schwarze

Körnchen, welche jedoch zuweilen fehlen. Fühler sehr

lang, schwarz, auf der Innenseite fein gekerbt. Röhren
und Schwänzchen ziemlich gleichlang, schwarz, Beine

schwarz, 'die Schenkelhasis der Vorderbeine gelblich,

Flügel glashell, Adern gelblich, Randmal graulich, Augen
rot. Länge 3 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Kopf rötlichbraun, Hinterleib grün, weiss-

lich bereift, über den Rücken ein dunkelgrüner unbe-

reifter Längsstreifen, die Ringe mit Ouerreihen, gegen

den Rand hin unregelmässig gruppierter, schwarzer

Körnchen. Beine, Nektarien und Fühler wie bei den

Geflügelten. Jm Sommer häufig an den Blütenständen

von Achülea millefoUum, aber auch auf Chrysanthemum
und Authemis tinctoria. Nach De Geer gibt es auch ge-

flügelte Männchen und ovipare ungeflügelte Weibchen.

4. Svplionopliora ulmariae (Schk.) Pass.

Synonyme: A'ph. ulmariae Schk., Walk. Aph. -pisi Kalt,

Siphonoph. pisi Koch, Siphonoph. gei Koch, Aph. ono-

hrychidis Boy. de Fonsc.

Geflügelte: Toraxbeulen und Brust bräunlich, sonst grün.

Fühler lang, Stirnhöcker und Grundglieder grünlich., sonst

braun. Nektarien sehr lang, grün, an der Spitze bräun-

lich, fast schwarz. Schwänzchen grün, säbelförmig. Beine

grün, die Spitzen der Schienen und Schenkel bräunlich,

Tarsen fast schwarz. Flügel glashell, Adern braun, Rand-

mal gelb, nach innen bräunlich, Augen schwarzbraun.

Länge 3 Millimeter.

U n geflügelte; Länglich, eiförmig, glänzend, grasgrün mit

schmalem dunklerem Längsstreif über dem Rücken. Fühler

lang, die Grundglieder grün, die übrigen dunkler. Gelenke

fast schwarz. Nektarien, Schwänzchen und Beine Avie

bei den Geflügelten.

Nymphen: Oft graulich bereift.

Bei allen Generationen finden sich einzelne Indivi-

duen, die statt grün bräunlich sind. Im Juli auf Spimea
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ulmariae, aber auch auf vielen anderen Pflanzen wie

:

Pisum Lotus, Ononis, Trifolium, Lathyrus, Sparüiim,

Colutea, Geum, Ejnlobium, Caysella,, Chaerophyllum etc.

oft mit anderen Arten zusammen.

5. SiphonoiJhova pelargonü Koch.

Synonyme: Siphonoph. malvae Pass^ Aph. pelargonü Kalt,

Äj^h. pallida Walk., Siphonoph. diplantherae Koch.

Geflügelte: Grüngelb, Toraxbeulen und Scheitel manchmal
bräunlich, Fühler länger al^s der Leib, bräunlich, Glied 3

gekörnt, 1—3 etwas blasser. Nektarien lang, grüngelb,

Schwänzchen kurz, nur ein Drittel der Nektarien, grün-

gelb, säbelförmig. Flügel glashell, Adern zart und blass,

Randmal weisslich. Beine grüngelb mit schwärzlichen

Spitzen 'der Schienen und Tarsen, Augen rot. Länge zwei

Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Ganz ähnlich den Geflügelten, aber etwas

grösser Diese Blattlaus vermehrt sich im Zimmer oder

Treibhaus Winters über ins ungeheure. Die freie Luft

im Sommer sagt ihr weniger zu. Ausser auf Pelargonien

findet sie sich auch an anderen kultivierten Pflanzen,

wie Geranium molle, Althaea rosea, Calceolaria, PrimvJa

etc-

6. Si2^7ionop7iora jaceae Koch.

Synonyme: Siphonoph. artemisiae Koch, Aph. jaceae Schk.,

Kalt., Scop., Ajjh. cardui Boy de Fonsc. p. p., Aph. cirsH

Gm., Aph. sonchi Walk und Kalt.

Geflügelte: Schwarz mit braunem Hinterleib, glänzend,

die Ringe mit Ouerreihen von Körnchen, deren innerste

paarweise stehen. Diese Körnchen tragen geknöpfte

Borsten, Fühler länger als der Leib, schwarz, Nektarien

lang, dünn und wie das etwa halb so lange, säbelförmige

Schwänzchen schwarz. Beine schwarz mit gelber Schen-

kelbasis. Flügel hell, Unterrandader und Mal zitronen-

gelb, letzteres etwas ins Graue, Adern sonst hellbraun,

Augen schwarzbraun. Länge 2.5 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Braun, erzschimmernd, unten grünlich. Das

Ende des Hinterleibes oft braunrot mit einem schwarzen
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Fleck vor den Neklarieii. Sonsl wie die GeflLigelten. Auf

verschiedenen Arten Cenfaurea, Carduus und Campanula
im Juni—September.

7. Siphonoxyhora x>^cridis Pass. (Schk).

Synonyme: Äphis 'picridis Schk., Kalt.; Aph. sofichi Walk

p. p.; Aph. cichorii Dutroch? Siphonophor, cichorii

Koch ?

Geflügelte: Braun, fast metallglänzend, Halsring und letzte

Hinterleibsringe rötlich, die Ringe mit Ouerreihen schwar-

zer Körnchen. Die Fühler lang, schwarz, Glied 3 innen

gekerbt, Schwänzchen kürzer als die langen schwarzen

Nektarien, säbelförmig, gelb. Beine schwarz mit gelbem

Grunde. Die Unterseite des Leibes blasser und oft be-

staubt, die 'Flügel hell mit braunen Adern und gelbem

Randmal, Augen dunkelbraun. Länge 2.5 Millimeter.

Un geflügelte: Noch stärker metallglänzend, sonst wie die

Geflügelten. Länge 3 Millimeter. Von Juni— Sept. auf

verschiedenen Compositen, besonders Crepis, Picris, Le-

ontodert; Hieracium, Cichoreum etc.

8. Si2yhonoi)hova (Callae) spec. ?

Geflügelte: Braungelb, Kopf, ein Querstreif auf dem
Halse, Toraxbeulen und Brust dunkelbraun. Auf jedem

Hinterleibsringe jederseits ein Seitenfleck, auf den zwei

vordersten Ringen auch ein Ouerstreif, sowie ein

grösserer Flecken. Zwischen den Nektarien dunkelbraun.

Fühler länger als der Leib, braun. Die ziemlich langen

Nektarien undeutlich geringelt und wie das aufgebogene

Schwänzchen fast schwarz. Die Unterseite mit braunen

Seitenflecken und einem solchen vor dem After. Flügel

etwas matt, irisierend. Flügelmal lang, grau, Adern

blass, Spitzenadern sehr geschwungen, Beine graubraun

mit hellerer Schenkelbasis.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e ; Gelblich, auf dem Rücken jederseits

braune Flecken, die oberhalb der Nektarien zusaramen-

fliessen, so dass eine helle Alittellinie freibleibt. Fühler

und die ziemlich langen Nektarien hellbraun, das kol-
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Der Schnabel hell, mit dunkler Spitze, reicht bis ziun

mittleren Beinpaar. Beine hellbraun, mit dunkleren

Spitzen. Länge 2—3 Millimeter.

Nymphen: Gelb, mit bräunlichen Fühlern und Beineti und
blasse!) Flügelscheiden, länglich, deutlich geringelt,,

glänzend.

Die ausgebildeten Mütter sind hochgewölbt, glänzend,

fein runzelig mit ausgeglichenen Ringen des Hinterleibes.

Während des Winters auf einer kultivierten Calla in

grosser Menge auf beiden Seiten der Blätter. Meine Hilfs-

- mittel reichen nicht aus, um diese Form mit Sicherheit

zu bestimmen, daher der provisorische Name.

-2 Gen. JPhoroäon,

Von. Siphonophora durch flache, nicht rinnige Stirn und

einen starken nach innen vorspringenden Zahn an Stirn-

höcker und erstem Fühlerglied unterschieden.

JPhoroäon htmiuli (Schk.) Pass.

Synonyme: Aphis humuli Schk., Koch, Kalt, Walk p. p.,

A. pruni spinosi L.

Geflügelte: Kopf schwarzbraun glänzend, Halsschild grün,

Toraxbeulen schwarzbraun, Hinterleib grün, em Wisch

auf dem Rücken, davor einige Ouerbinden und ungleich-

, grosse Seitenpunkte dunkelbraun, Fühler so lang als der

Leib, dunkel. Stirnknöpfe und Glied 1 der Fühler innen

mit einem starken Zähnchen, Glied 3 gekörnt. Nekta-

rien ziemlich lang, dunkel mit hellerer Basis, Schwänz-

chen grün. Flügel hell, das Randmal grüngelblich, Adern

bräunlich, Augen braun. Die Beine braun, Hüften, Schen-

kelbasis und -ring gelb. Länge l.Ö Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Blassgrün. Auf dem Rücken ein Mittel-

und je ein Seitenstreif grasgrün. Fühler kürzer als der

Leib, geringelt, blass, nur gegen die Spitze zu gebräunt.

Stirnhöcker und 1. Glied wie bei den Geflügelten, ge-

zähnt und grün. Neklarien blass, geringelt, etwas ge-

schwungen, Schwänzchen gelblich. Der Rücken mit ge-
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knöpften Haaren besetzt. Augen rot. Länge 2 Millimeteu.

Im Mai auf Schlehenblättern, später auf Hopfen, wo sie

bis in den Winter hinein zu finden.

3 Gen. Wioxtalosiplviim Koch.

G n u s c h a r a k t e r : Wie Siphono'phora,' aber die Stirne

flach und die Nektarien gegen die Spitze zu keulenartig

verdickt.

A die Ungeflügelten grasgrün, glänzend, Fühler
blass 1 Rh. persicae Pass.

A A die Ungeflügelten olivengrün, matt, Fühler schwarz-

braun ........ 2 Rh. nymplieae Koch.

1. RJioxyalosiphum per^sicae Pass.

Synonyme: Rhopalos. dianthi Koch, Apli. dianthi Schk.,

Kalt., Walk., Ajjh. rapae Gurt., Ajjh. dubia Gurt., Aph. vul-

garis Kyb., Ajjh. vastatos Smec.

Geflügelte: Kopf und Toraxbeulen schwarz, die Vertie-

fungen grün. Hals grün, mit braunem Ouerstreif, Hin-

terleib grün, oft rötlich meliert, auf den Ringen fast

bis zumx Rande reichende dunklere Querst reifen, die in

der Nähe der Nektarien sich zu einem Flecken vereinigen,

der Rand mit einer Reihe schwarzer Punkte. Fühler

dunkel, nur am Grunde blass. Glied 3 an der Anssen-

seite gekerbt. Nektarien keulenförmig, gelb, an der Spitze

etwas gebräunt. Beine schwärzlich mit blassem Sehen -

kelgrunde. Flügel etwas irisierend, Randmal grau, Adern

braun; Augen braun. Länge 1 Millimeter.

Im Verhältnis zu den massenhaften Ungeflügelten

spärlich in den Kolonien vertreten.

Un geflügelte: Länglich, eiförmig, glänzend, gewöhnlich

mit zusammengeflossenen Ringen des Hinterleibes, hoch-

gewölbt. Grün mit häufig etwas dunklerem Randstreif.

Endglieder der Fühler, Schienenspitzen und Tarsen und

die Spitze der Nektarien schwärzlich. Nach Walker auch

eine ovipare ungeflügelte 9 und geflügelte (^ Generation.

Nymphen: Grün oder rötlich meliert.

Bei uns nur auf Topfpflanzen, Nelken und Fuchsien,

gefunden. Nach Kaltenbach auf Croctis, Tulipa, Hi/a-
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cynthus, Verhena. Nach Passerini in Ilalien auf wild-

wachsenden Pflanzen, im Frühling an Ranunculns bul-

hosus und Gladiolus, im Herbst an Persica, Sinapis, Bras-

sica etc.

2. MJiojyalosijyJium nympheae Koch (L).

Synonyme: Aph. nympheae L. und A. A., Äph. hutomi

.Schk., Aph, najadum Koch.

Geflügelte: Kopf, ein Querstrich auf dem Hals und Torax-

beulen dunkelbraun, der Vorderleib sonst grün oder hell-

bräunlich. Am Halsring seitlich ein Dorn, Hinterleib

olivenfarbig, oft auf der Mitte verdunkel t, oder mit

schwärzlichem Mittelstreif. Fühler kürzer als der Leib,

schwärzlich braun. Beine ockergelb mit dunkleren

Knieen, Schienenspitzen und Tarsen. Flügel hell, iri-

sierend. Radius und Randmal gelbbraun, Adern braun.

Länge 1;5 Millimeter.

Un geflügelte: Breit, eiförmig, gewölbt, olivengrün mit

dunklerem Längsstrich, zuweilen ebensolche Seitenstrei-

fen, die aber undeutlich sind. Wenig glänzend, oft etwas

bereift, die Fühler kurz, die Nektarien dünn., kealig mit

gelblichem Grunde und brauner Spitze. Beine kurz,, mit

etwas verdickten Schienen, braun. Schwänzchen kurz,

gekrümmt, dunkelgrün bis braun. Augen braun. Juli bis

September auf Alisma und Butomus. Soll nach den

Autoren auf den verschiedensten Wasserpflanzen, nach

Passerini sogar auf Lemna gibba, ja auf Marsilia quadri-

folia und Salvinia natans vorkommen und wäre die ein-

. zige auf Cryptogamen gefundene Blattlaus.

4 Gen. Wymis Pass.

Genuscharakter: Wie Bhopalosiphiim, aber die Nek-

tarien sind lang, dünn und zylindrisch und übertreffen

das Schwänzchen bedeutend an Länge.

A die ung-eflüg-elten Weibchen ganz schwarz oder braun.

B Schwänzchen etwas kürzer als das halbe Nektarium, die

Nektarien lang, dünn, an der Basis etwas einge-

schnürt .' . IM. cerasi..
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BB Schwänzchen fast unsichtbar, sehr kurz 2. M. lyelinidis.

A A die ungefiügelten Weibchen niemals schwarz oder braun.

C die ungeflügelten Weibchen rot, mit ausgebreitetem

schw^arzem Mittelfleck 3 M tanaceti.

CG die ungeflügelten Weibchen grün oder gelb.

B die ungeflügelten Weibchen auf dem Rücken mit ge-

knöpften Haaren besetzt .... 4 Af. tetrarlioda.

BB die ungeflügelten Weibchen ohne solche Haare.

E Fühler länger als der Leib.

F Hinterleib gelb, mit grossem, schwarzem Mittel-

fleck M. rihis.

FF Hinterleib grün, weisslich bestäubt . 5 M. clielidonn.

EE Fühler kürzer als der Leib, ungeflügelte

grün 6. ill lytliri.

1. Myzus cerasi Pass. (Fbr.).

Synonyme: Aph. cerasi Fb., Kalt., Koch.

G-eflü gelte: Kopf breit, schwarz, Hals schwarz mit gelheiii

Vorder-- und Hinterrande. Torax schwarz, Hinterleib

braun, heller gewölkt. Fühler lang, schwarz, Glied 3

gekörnt. Nektarien lang, an der Basis etwas verdünnt,

sonst zylinderisch, Schwänzchen kurz, schwarz. Augen
braun, Beine schwarz, Schenkelbasis und fast die ganze

Schiene braungelb. Flügel hell, Unterrandader und

Flügelmal gelblich, Adern braun. Länge 1.5 Millimeler.

Un geflügelte: Kopf klein, Hals schmal, Hinterleib hoch-

gewölbt, die Ringe zusammengeflossen. Das Tier im

Umrisse breit, eiförmig, schwarz glänzend, unten matt.

Fühler schwarz, Glied 3 und Basis von 4 gelblich. Sonst

wie die Geflügelten. Unter gerollten Blättern der Kirsch-

bäume im Mai.

2. Myi^tis lychnidis f^ass. (Koch).

Synonyme: Aph. lyelinidis Koch non Kalt.

G e f 1 ü g e 1 1 e\- Ganz schwarz, nur die Schenkel .und

Schienenbasis braungelb. Nektarien kurz, schwarz.

Schwänzchen fast fehlend. Der Hinterleib oben glän-

zend, etwas blauschimmernd, unten sammetschwarz.
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x\ugen braun, Flügel hell. Randmal kurz, breit, rauch-

grau, Adern braun. Länge 2 Millimeter.

Ün g ef 1 ü g el t e : Hochgevvölbt mit zusammengeflossenen

Ringen, etwas behaart, stark glänzend, schwarz, bläulich

schimmernd. Fühler schwarz, Glied 4 und 5 gelb, sonst

wie die Geflügelten.

Nym_phen: Dunkel, kastanienbraun. Torax oben gelb-

braun, Flügelscheiden grüngelb.

Im Juni auf Lychnis vesjjertina, nicht mit Aph'is

lifchnidis Kalt., zu verwechseln.

3. 3Iy^us tanaceti Pass. (Kalt.).

S y n ny m e : Ai^li. tanaceti Kalt., ApMs ahsynthi Walk p. p.,

8iyhono'ph. tanaceti Koch.

Geflügelte: Kopf braun, Torax schwarz glänzend, Hin-

terleib dunkel,' grünbraun, der Seitenrand und die letzten

Ringe rötlich, in dem roten Seitenrand jeden Ringes ein

braunes Fleckchen. Fühler lang, ^schwarz, drittes Glied

seitlich gekerbt, Nektarien mittellang, schwarz, Schwänz-

chen rot. Augen rotbraun. Beine schwarz mit roter

Schenkelwurzel. Flügel weisslich. Randmal graulich,

Adern blass. Länge 1.5 Millimeter.

Un geflügelte: Kopf braun, Torax braun mit roten

Rändern, Hinterleib rot, über den Rücken bis hinter

die Nektarien ein breiter brauner Wisch. Schwänzchen

ziegelrot, sonst wie die Geflügelten. Das ganze Tier

bereift. Juli—August in dichten Kolonien an der Stengel-

spitze von Tanacetum vulgare.

4. My^us tetvarhoda Pass. (Walk.).

Synonyme: Aphis tetrarhoda Walk., Siphonopli. rosarmn
"

Koch.

Geflügelte: Grün, zart weissbestaubt, Kopf, Brust, ein

Querstreif auf dem Hals und. die Toraxbeulen schwarz.

Auf den Hinterleibringen jederseits ein schwarzer Fleck,

auf den vordem auch ein Querstrich, auf den hinteren

zu einem grösseren Flecken vereinigt. Fühler ziemlich

lang, etwas borstig, schwarz. Augen rot. Beine rötlich
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gelb, Hüi'te, Schenkel- und Schienenspitzen und Tarsen

schwarz. Schwänzchen gelb. Auf dem Bauch vor dem
Eude ein schwarzer Fleck. Flügel hell, Randmal gelblich,

Adern braun. Länge 2 Millimeter,

ü n g ef 1 ü g el t e : Eiförmig, gewölbt, hellgrün. Fühler und

Beine rötJ ichgelb, Endglieder der Tarsen dunkel. Augen
rotbraun. Ueber den ganzen Rücken gehen 4 Längs-

rüihen von Höckerchen, welche kurze, geknöpfte Borsten

tragen Auf Mosa gaUica und indica an zarten Trieben,

aber viel seltener als die bekannte Siphonoph. rosae, zwi-

schen deren Kolonien sie sich zuweilen mischt.

5. My^us rihis (L.) Pass.

Synonyme; Aph. rihis L., JR.opalosiphum rihis Koch.

Geflügelte: Kopf braungelb, Hals gelbgrün, Toraxbeulen

und Schildchen braun, glänzend. Hinterleib gelb, mit

einem, durch Zusammenfliessen mehrerer Ouerflecken ent-

standenen grossen schwarzen Fleck in der Nähe der

Nektarien und mehreren schwarzen Randpunkten. Fühler

länger als der Leib, braun, fein gekörnt. Augen braun-

rot. Nektarien dünn, gegen die Spitze etwas dicker,

braun. Schwänzchen sehr kurz, weisslich. Beine braun,

mit gelber Schenkelwurzel und schwarzen Knieen,

Schienenspitzen und Tarsen, Flügel hell. Randmal grau-

lich. Länge 1 Millimeter.

Ungeflügelte: Zitronengelb, glänzend. Fühler und Nek-

tarien blass, letztere lang, dünn, zylindrisch. Schwänz-
chen sehr kurz, weiss, Augen braunrot. Beine blass mit

bräunlichen Tarsen. Im Juni—Juli rote Beulen auf den

Blättern der Johannisbeere (Rihes rubrum) erzeugend.

6. Myzus cUelidonii (Kalt.) Pass.

S y n o n y m e : Äphis chelidonii Kalt., Siphonophor. cheli-

donii Koch.

Geflügelte: Scheitel bräunlich, Hals grün, Torax gelb

mit braunen Beulen. Hinterleib grün, weissstaubig. Fühler

länger als der Leib, zerstreut behaart, braun, das dritte

Glied gekörnt. Nektarien lang und dünn, gelblich.

Schwänzchen kurz, gelblich. Augen rot. Flügel glas-
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hell mit grüngelbem Randmal und bramien Adern. Beine

bräunlich oder graulich gelb, mit braunen Tarsen. Länge

2 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Hochgewölbt, matt, grün, der Kopf blässer.

Fühler länger als der Leib, zerstreut behaart, blass, an

den Gelenken verdunkelt. Nektarien und Schwänzchen

weisslich. Beine weisslich mit dunkeln Tarsen. Das ganze

Tier weissbestaubt. Juli—Oktober an den Blütenstielen

von CheUdonium, majus.

7. My^us Ii/thri (Schk.) Pass.

Synonym: Aphis lythri Schk.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz. Hinterleib grün

mit grossem viereckigen schwarzen Mittelfleck und eben-

solchen kleinen Randpunkten. Fühler schwarz, drittes

Glied gekörnt. Augen rotbraun. Nektarien lang, dünn,

schwarz. Schwänzchen kurz, bräunlich. Beine schwarz,

mit gelben Schienen und Schenkelbasen. Flügel hell,

mit grauem Randmal und. braunen Adern. Die Cubilal-

ader am. Grunde undeutlich. Länge 1.5 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Flach gewölbt, lederartig, grün. In der

Mitte und jederseits ein^ undeutlicher, dunklerer Längs-

streifen. Fühler blassgrün,' die Endglieder verdunkelt.

Schwänzchen turz, grün. Die Beine weisslich mit dun-

keln Tarsen.

Nymphen: Grün mit grossen kreuzförmigen, rotbraunen

Rückenflecken. August in zahlreichen Kolonien an der

Stengelspitze von Lythrum salicaria.

5 Gen. Hyalopterus Koch.

Genus charakte r : Länglich eiförmig, zugespitzt. Nekta-

rien zylindrisch, kaum länger als breit. Schwänzchen

wenigstens so lang als die Nektarien. Sonst wie die

vorigen.

A die ungeflügelten Mütter stark bestaubt, Schwänzchen
grün* 1 H. pruni.

A A die ungeflügelten Mütter nur leicht bestaubt, Schwänzchen
braun 2 H. arimdims.

3
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1. Hyalopteviis jyruni Koch (Fb.).

Synonym: A'ph. pruni Fb.

Geflügelte: Kopf und Toraxrücken braun, reichlich weiss -

bestaubt. Hals und Hinterleib gelbgrün, der letztere mit

drei dunkleren Längsstreifen überall dicht bestaubt.

Fühler kürzer als der Leib, gelblich, erstes und letztes

Glied gebräunt. Bei stärkerer Vergrösserung alle Glieder

fein geringelt, das dritte und siebente am längsten. Nek-

tarien kurz, rotbraun, mit grünem Grunde. Augen rot-

braun, Schwänzchen länger als die Nektarien, grün.

Beine gelb. Knie, Schienenspitze und Tarsen verdunkelt.

Flügel glashell. Randmal bräunlich. Adern zart. Länge

1 Millimeter.

TJn geflügelte: Etwas grösser als die Geflügelten. Das

ganze Tier blass, spangrün, mit drei undeutlichen dunk-

leren Längsstreifen. Reichlich weiss bestaubt. Die Fühler

etwas länger als der Leib. Sonst wie die Geflügelten.

Nach De Geer, der die Begattung eines geflügelten

(5* mit einem ungeflügelten 9 beobachtet, legen die

begatteten Oviparen 9 i^ire il^i feine Wolle gehüllten

Eier an die Knospenaugen im September ab.

Erscheint schon im Mai auf der Unterseite der

Pflaumen-, Pfirsich- und Aprikosenblätter und vermehrt

sich so, dass die Blätter durch ihr Sekret wie mit Mehl

bestaubt erscheinen.

2. Hyalopfertis arundinds Koch
(E^nigrans var. pruni),

Synonym: Ajjh. arundinis Fb.

Geflügelte: Kopf, Hals und Toraxbeulen braun, Vertie-

fungen un^ Hinterleib grün, letzterer mit drei etwas

verdunkelten Längsbinden. Fühler braun, Nektarien kurz,

bräunlich, Schwänzchen so lang als die Nektarien, bräun-,

lieh (im durchfallenden Licht grünlich), das ganze Tier

fein weiss bestaubt. Beine grün, Kniee bräunlich,

Schienenspitzen und Tarsen schwärzlich, Augen braun,

Flügel hell. Länge 2 Millimeter.
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U 11 g ef 1 üg e 1 1 e : Flach, weisslich grün mit drei grasgrünen

Längsstreifen, zart bestaubt. Fühler kürzer als der Leib,

braun, zweites und Basis des dritten Gliedes heller. Nek-

tarien kurz, walzig, braun. Schwänzchen so lang als

die ATektarien, braun. Beine grün. Schienen bräanlirh

mit dunkeln Spitzen und Tarsen. Im Juli und Augast

auf der Oberseite der Blätter von Phragmites ariindo.

6 Gen. Aj^his.

G e nus c har akt e r : Die Fühler sitzen unmittelbar an der

Stirne, sind gewöhnlich kürzer als der Leib, unbehaart,

das letzte Glied mindestens so lang als das vorletzte.

Stirn flach oder convex. Nektarien zylindrisch, zuweilen

sehr kurz. Schwänzchen meist deutlich. Cubitalader

der Vorderflügel zweimal gegabelt.

Die Merkmale sind, wo^ dieses nicht angegeben, von

den ungeflügelten Müttern genommen.

Ä Schwänzchen mehr weniger deutlich sichtbar.

B Nektarien länger als das Schwänzchen.

C Körper grün, weisslich, gelb oder olivengrün.

D Körper bestäubt.

E Nektarien an der Basis mit einenn rostroten Ring um-
geben.

F Nektarien cylindrisch, gelb mit dunkler Spitze 1 A.padi.

FF Nektarien nach der Spitze verdünnt, schwarz, an der

Spitze heller 2 A. crataegi.

EE Nektarien nicht von einem roten Basalring umgeben.

G Abdomen grüngrau, auf dem Rücken mit feinen

schwarzen Punkten.

H Schnabel bis zur Brustmitte reichend.

I Nektarien in der Mitte am dicksten, vordere Ringe jeder-

seits mit drei schwarzen Punkten 3 Ä. brassicae.

1 1 Nektarien am Grunde am dicksten, vordere Ringe jeder-

seits mit zwei schwarzen Punkten 4 A. angelicae.

HH Schnabel bis zur Bauchmitte reichend, die drei ersten

Fühlerglieder blass 5 JL. heraclei.

G G Abdomen grün, ohne Rückenpunkte, Röhren

schwarz 6 A. Grossulariae.

S *
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I)D Körper nicht bestäubt.

K Nektarien hell gefärbt, höchstens die Spitze verdunkelt.

L Nektarien lang, blass, Schwänzchen braun-

grün 1 A. saUcdi.

L L Nektarien und Schwänzchen von gleicher

Farbe ^ A. urticae.

KK Nektafien schwarz oder braun.

M Körper intensivgrün, Fühler braun, Hals jederseits mit

einem Spitzchen 9 J.. plantaginis.

MM Körper laubgrün, Fühler weisslich . . 10 A. incili.

CG Körper schwarz, braun oder schwärzlichgrün.

N Rücken glänzend, Schwänzchen sehr kurz 11 A. cardui.

NN Rücken glanzlos, matt.

0- Körper schwarzgrün, Schwänzchen etwas kürzer als die

Nektarien, schwarz 12 A. secli.

Körper braun oder schwarz.

P Nektarien an der Spitze blass, Schwänzchen an der Basis

gelbbraun 13 ^. evonymi.

PP Nektarien und Schwänzchen ganz schwarz oder braun.

Q Schwänzchen kürzer als die halben Nektarien.

R Nektarien kurz, cylindrisch, drittes und viertes Fühler-

glied weisslich 14: A. intyhi.

B B Nektarien länger, drittes und viertes Fühlerglied schwarz,

höchstens mit hellerer Basis ... 15 ^. smiihuci.

Q Q Schwänzchen mindestens so lang als die halben Nektarien.

S Schnabel die Wurzel der hintersten Beine erreichend,

Körper schwarz 16 A. viburni.

SS Schnabel höchstens die Wurzel der Mittelbeine erreichend.

T Fühler weiss, Schenkelbasis und Schienen

weiss 17 A. papaveris.

TT Fühler braun, Schenkelbasis und Schienen

gelb IS A. rmnicis.

BB Nektarien höchstens so lang als das Schwänzchen oder

kürzer.

U Nektarien wenigstens doppelt so lang als dick.

V Körper von dunkler Farbe.

W Körper bläulich bestaubt, Schwänzchen und Nektarien

S'leich lano-.
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X Beine g-anz schwarzbraun, Geflügelte

schwarz 19 A. craccae.

XX Vorderschenkel und alle Schienen grünlichweiss, Ge-

flügelte am Bauch weiss bestaubt . . 20 A. galii.

T/FTV Körper glänzend, Schwänzchen länger als die halben

Nektarien 21 A. euphorhiae.W Körper grün oder grüngelb, weiss be-

staubt 22 A. atripUcis.

ü U Nektarien so dick als lang, sehr kurz, ebenso das

Schwänzchen, Körper blassgrünlich 23 A. carotae.

A A Schwänzchen undeutlich oder fehlend.

Y Rücken grün, mit schwarzen Querbinden oder solchem

Fleck 2ß A. persicae.

YY Rücken einfarbig, schwarz oder braun 21 A.tragoponis.

] . Ai^his padi L.

Geflügelte: Kopf und Torax glänzend schwarz. Hinterleib

grün, etwas dunkler marmoriert. Fühler kürzer als der

Leibj braunschwarz. Augen rotbraun, Nektarien braun,

gelblich durchscheinend, Schwänzchen kurz, braun.

Beine braun mit gelber Basis der Schenkel und Schienen.

Flügel lang, hell, Flügelm.al grau, Adern fein, braun,

die äussere Gabel der Cubitus sehr klein. Länge 2 Milli-

meter. Nicht leicht zu erlangen.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Grünlich, um die Nektarien herum ein

rostroter Ring. Fühler kürzer als der Leib, blass mit

verdunkelten Endgliedern. Augen dunkelbraun, Beine

blass. Schienenspitzen und Tarsen braunschwarz.

Schwänzchen klein, braun.

Das ganze Tier zart bläulichweiss bereift.

Schon im März auf Prunus padus an den Blättern.

2. Aphis crataegi Kalt.

S y n n y m : Aph. pyri Koch.

Geflügelte: Kopf urid Torax schwarz, glänzend. Hinter-

leib schwarz mit rötlich-weisser Basis der vier ersten

Ringe. Fühler gekörnt, schwarz, Nektarien dünn,

schwarz. Flügel hell mit gelbem Randmal und braunen
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Adern. Beine schwarz mit. gelber Schenkelbasis. Länge

2 Millimeter.

Ungeflügelte: Hochgewölbt, Kopf und Torax braunrot.

Hinterleib bräunlich, dunkler marmoriert und bläulich

bestaubt. Fühler lang, dünn, schwarzbraun, das dritte

Glied gelblich. Nektarien mittel lang, dünn, schwarz, die

Basis von einem rötlichen Ring umgeben. Schwänzcheti

kurz und schwarz. Beine schwarz mit gelber Schenkol-

basis. Auf zurückgerollten Blättern des Apfelbaumes.
Juni.

In der Färbung der Ungeflügelten weicht diese var.

vom Typus nicht unbeträchtlich ab, bei welchem die

Ungeflügelten graugrün gefärbt sind. Der Typus lebt in

ganz kleinen Gesellschaften an den Blättern des Weiss-

dorns, rotbraune Beulen daran erzeugend. Meist nur

Ungeflügelte, eine Anzahl Nymphen und Geflügelte. Die

typischen Ungeflügelten sind graugrün, blaugrau bestaubt,

Kopf und Brust bräunlich, Hinterleib auf den drei letzten

Ringen mit schmalen schwarzen Binden. Im Herbst die

geflügelten Sexuparen und ungeflügelten 9 ^'^^ Cra-

taegus zu finden. Ebenfalls häufig.

3. Ajyhis brassicae L.

Synonym: Äph. raphani Koch.

Geflügelte: Kopf grün, die Nebenaugen sehr fein schwarz

gesäumt. Hals und Brust dunkelgrün bis schwarz. Hin-

terleib grün, mit undeutlichen dunkleren Ouerbinden und
feinen schwarzen Randpunkten. Die Fühler kürzer als

der Leib, dunkelbraun, Glied 3 und 4 gekörnt. Schnabel

bis zum zweiten Beinpaare reichend. Schwänzchen kurz,

dunkelgrün, Nektarien massig lang, in der Mitte verdickt

braun. Beine dunkelbraun, mit grüngelber Schenkelbasis.

Flügel hell. Randmal grau, Adern bräunlich. Augen braim.

Länge 1.5 Millimeter.

Un geflügelte: Länglich eirund," hinten stampf, graugriiti,

stark bestaubt. Der Scheitel etwas dunkler, die Rand-

grübchen schwarz punktiert. Bei einigen Individu':^n aaf

jedem Ring 6 schwarze Fleckchen, von denen die vier
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inneren manchmal zusammenfliessen. Sonst wie die Ge-

flügelten. August—September auf kohlartigen Pflanzen,

besonders am Weisskohl die Blätter ganz bedeckend.

4. Aphis angelicae Koch. •

Geflügelte: Kopf und Torax glänzend schwarz. Hinter-

leib rostgelb mit schwarzen Seitenfleckchen und eben-

solchen Querbinden auf den hinteren Ringen. Die

Querbinden auf 3 und 4 gewöhnlich zu einem Flecken

vereinigt Fühler schwarz, geringelt. Nektarien schwarz,

Schwänzchen sehr kurz, Beine rostgelb, Kniee und Tarsen

schwarz. Flügel hell mit hellgrünem Randmal. Länge

2 Millimeter.

Ungeflügelte: Länglich eiförmig, gewölbt, blauweiss be-

reift. Kopf schwärzlich. Hals und Hinterleib graugrün,

ersterer mit schwärzlicher Querbinde, letzterer auf den

vorderen Ringen jederseits mit zwei sehr genäherten,

manchmal verschmelzenden Punkten.- Bei stärkerer Ver-

grösserung bemerkt man Querreihen schwarzer Pünkt-

chen über dem Rücken, die aber gewöhnlich verwischt

und immer sehr klein sind. Nur auf dem Ringe vor

den Nektarien sind sie etwas deutlicher. Die hinteren

Ringe tragen schwärzliche Querbinden. Der Schnabel

bis zur Brustmitte reichend. Fühler schwärzlich, Glied

3 gelb. Nektarien schwarz, an der Basis am dicksten.

Schwänzchen sehr kurz, schwarz. Beine wie die Ge-

flügelten. Juli—August an den Blattscheiden von Änge-

lica sylvestris.

5. Aphis heraclei Koch.

Geflügelte: Kopf und Torax rostfarben, 2 Flecken auf

dem Hals und die Toraxbeulen schwarz. Hinterleib heller

rostfarb mit schwarzen Randfleckchen und ebensolchen

Querflecken auf den 5 letzten Ringen. Fühler und Nek-

tarien schwarz, Schwänzchen bräunlich. Beine gelb, mit

schwarzen Knieen, Tarsen und Schienenspitzen, Flügel

hell mit grauem Randmal und braunen Adern. Augen
braun. Länse 2 Millimeter.
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Ung c-f 1 üg el te : Grüngelb, in den Seiten dunkler, so dass

über die Mitte eine hellere Linie verläuft. Auf den

vorderen Ringen bei schwächerer A-^ergrösserung jeder-

zeit 2 kleine schwarze Fleckchen, welche auf den rück-

wärtigen Ringen durch Teilung des grösseren äusseren

in drei übergehen. Fühler braunschwarz, Beine braun,

Schenkel bis zu zwei Drittel gelb. Nektarien kurz,

schwarz. Der Schnabel reicht bis zur Mitte des Bauches.

August an den Blattscheiden von TIeracleum spondyJAum.

Der Aph. angelicae sehr ähnlich und wenn nicht

der lange Schnabel und die kürzeren Nektarien dem
im Wege ständen, vielleicht damit zu v^ereinigen.

6. Apliis grossulariae Kalt.

Geflügelte: Kopf dunkelbraun, glänzend. Halls hellgrün,

dunkler marmoriert, an den Seiten je ein Dorn. Torax

schwarz. Hinterleib grün, schwach gewölbt. Fühler halb

so lang als der Leib, schwarz. Nektarien grün, an der

Basis verdunkelt. Schwänzchen grün, Augen dunkel-

braun, Flügel hell mit graugelbem Randm.al. Beine

braungelb, Tarsen, Knie und Hüften schwarz. Länge

1 Millimeter.

ün geflügelte: Kopf weisslichgrün, Leib heller und

dunkler grün gewölkt und weisslich staubig. Der Rand
des Hinterleibes und der Halsring mit Höckerchen. Fühler

hell, die ersten und letzten Glieder verdunkelt, Augen

dunkelbraun. Nektarien weisslich mit dunkler Spitze.

Schwänzchen grün. Beine blass mit braunen Knieen,

Tarsen und Schienenspitzen.

Lebt an zurückgerollten Blättern von Ribes grossii-

laria Mai bis Oktober, seltener auf anderen Ribesarten.

7. Aphis salieeti Kalt.

Geflügelte: Kopf schv/arz. Hals schwarz mit grünem

Saum. Torax schwarz. Hinterleib dunkelgrün, heller

marmoriert. Fühler kürzer als der Leib, braun, drittes

bis fünftes Glied mit hellerem Grunde. Augen dunkel-

braun. Nektarien lang, dünn, grüngelb, an der Spitze
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gebräunt. Schwänzchen kurz, grün. Beine blassbrann,

Kniee, Schienenspitzen und Tarsen schwärzlich. Flügel

hell, Randmal gelbgrau, Adern fein, braun. liänge 1.5

Millimeter.

Un geflügelte: Grünlich oder rötlich gelb, zuweilen mar-

moriert, die Unterseite hellgrün. Fühler kürzer als der

Leib, weissgelb, die End- und Grundglieder bräunlich.

Nektarien lang, dünn, gelb, gegen die Spitze gebräunt.

i\ugen braun, Schwänzchen kurz, dunkelgrün. Beine

weisslich, Kniee, Schienenspitzen und Tarsen schwärzlich.

Mai—August an Trieben und Zweigspitzen von Salix

caprea und cinerea.

8. Aphis urticae Fabr.

S y n n y m : Aph. Urticaria Kalt.

Geflügelte: Kopf, Torax und Ilalsring schwarz, Ietz!:erer

jederseits mit einem Zahn. Hinterleib grün, gelb mar-

moriert, Fühler kürzer als der Leib, schwarz, Glied

3—5 manchmal mit hellerer Basis. Nektarien mittellang,

braun. Schwänzchen halb so lang als die Nektarien,

dunkelgrün. iVugen braunschwarz. Beine bräunlich, die

Spitzen der Schenkel und Schienen und die Tarsen

dunkler. Flügel hell, Randmal grau, Adern braun. Länge

1 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Eiförmig, matt, grün, gelb marmoriert, der

Kopf etwas heller. Fühler weisslich, die Endglieder

braun. Augen braunrot. Nektarien gelbgrün mit gebräun-

ter Spitze, mittellang. Schwänzchen halb so lang a!s

die Nektarien, grün. Beine weissgelb, Schienenspitzen

und Tarsen braun. Juni—Juli auf Urtica dioica. Soll

sich auch auf Rubus finden (Kalt., Pass.).

9. Apliis plantagirtis Schk.

Synonym: Aph. dauci Fb., Schk.

Geflügelte: Kopf und Hals dunkelbraun, letzterer vorn

und hinten heller gerandet und an den Seiten mit einem

hellen Zähnchen. Torax schwarz, glänzend. Hinterleib

olivengrün, mit drei undeutlicheren dunkleren Längs-

streifen, glänzend. Nektarien mittellang und wie d^s
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kurze Schwänzchen schwarz. Fühler kürzer als der

Leib, braun gekörnt. Beine gelblich, die Basen der vier

hinteren Schenkel und alle Schienenspitzen und Tarsen

schwarz. Augen dunkelbraun. Flügel hell, Randmal und
Radialader gelblich, Adern braun. Länge 1 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Kurz, eiförmig, hochgewölbt. An den

Ecken des Halsringes ein Zähnchen. Kopf, Hals, der

erste Brustring und die Seiten des Leibes braun, sonst

der Leib dunkelgrün. Fühler kurz, schwarzbraun, drittes

und viertes Glied am Grunde weisslich. Schnabel reicht

bis zum dritten Beinpaare. Nektarien geschwungen,

schwarz. Schwänzchen sch"warz. Beine blassgelb,

Schienenspitzen und Tarsen schwarz. Augen dunkel. Im
Mai—September an den Blattstielen von Plantago yriajor

bis an die Wurzel. Auch auf Taraxacum., Achülea,

Lychnis, Daucus vor. (Nach Kaltenbach sollen die an

Wurzeln lebenden ungeflügelt bleiben!)

10. Aphis mali Fb.

Synonyme: Aph. pomi De Geer, Aph. oxyacanthae Schk.

Geflügelte: Kopf schwarz, Hals braun, grüngerandet,

jederseits mit einem Dörnchen. Torax schwarz. Hinter-

leib grün, die Seiten mehrerer Ringe gezähnt. Fühler

kürzer als der Leib, schwarz. Augen dunkelbraun. Nek-

tarien mittellang, schwarz. Schwänzchen schwärzlich.

Erstes Beinpaar gelb mit schwarzen" Knieen, Schienen-

spitzen und Tarsen, die anderen dunkelbraun, mit

hellerer Wurzel der Schenkel und Schienen. Flügel hell.

Randmal graugelb, Adern braun. Die Endgabel des

Cubitus sehr klein. Länge 1.5 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Gewölbt. Kopf rötlich, Brust gelblich,

Hinterleib grasgrün mit Rand dörnchen. Fühler hell, die

drei Endglieder bräunlich. Nektarien und Schwänzchen

schwarz, zuweilen das letztere gelb. Beine gelblich,

Kniee, Schienenspitzen und Tarsen gebräunt.

Ausser den viviparen kommen ungeflügelte ovipare

9 und nach AValker geflügelte, nach De Geer unge-

flügelte (5' vor.
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Lebt in zahlreichen Kolonien an den Blättern des

Apfelbaumes, welche durch ihr Saugen zurückgerollt

werden, aber auch auf den Blütenstielen. ' Seltener auf

Quitten, Birnen und Weissdorn.

11. Apliis cardtii Fb.

Synonyme: Ayh. onopordi Schk., Aph. chrysanthemi Koch,,

Äph. leucanthemi Scop.

Geflügelte: Kopf grün mit brauner Stirne, Hals und Torax

braun, grün gerandet. Hinterleib oben braun m.it grünem
Bande, unten grün. Das ganze Tier wie poliert glänzend.

Fühler schwarz, feingekörnt, fast so lang als der Leib..

Nektarien kurz, grün mit braunschwarzen Enden.

Schwänzchen sehr kurz, braun. Flügel hell, Adern fein,

braun, Bandmal gelblich. Beine hellbraun, nur die Spitze

der vier hinteren Schenkel verdunkelt. Häufig noch un-

ausgefärbte olivengrüne Tiere eingemengt. Länge 1.5

Millimeter.

Un g e f 1 ü g el t e : Breit eiförmig, gewölbt, stark glänzend.

Die Färbung wie bei den Geflügelten. Fühler braun,

zweites, drittes und Basis des vierten Gliedes blässer. Die-

Fühler fast so lang als der Leib. Sonst wie die Ge-

flügelten.

Nymphen: Grün mit bräunlichen Flügelscheiden. Hals

und drei Streifen auf dem Torax weisslich.

Juni—September auf Disteln und Senecio^ an den

Stengelspitzen. Nach Kaltenbach auch auf Malva syl-

vestris.

12. Aphis sedi Kalt. ?

Geflügelte: Klein, wenig glänzend. Kopf, Hals und

Torax schwarz. Hinterleib dunkelgrün, bei unausgefärb-

ten heller, mit dunkleren Seitenflecken. Fühler schwarz.

Glied: 3 unid 4 am Grunde heller. Nektarien und Schwänz-

chen fast gleichlang, schwarz. Beine braungelb, Hüften,

Kniee, Schienenspitzen und Tarsen schwarz. Flügel hell,

Randmal gelbgrau. Länge 1.5 Millimeter,
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Ungeflügelte: Breit, eiförmig, gewölbt, glanzlos. Am
Halse jederseits ein kleines Zähnchen, Fühler nicht bis

über die Mitte des Leibes reichend. Schwärzlich grün

gefärbt, die jungen Tiere heller. Die Fühler brann,

Glied 3 blass. Nektarien, Schwänzchen und Beine wie

die Geflügelten. Bei jungen Tieren Fühler und Beine

gelblich mit dunkleren Gliederspitzen.

Juni und Juli auf Sedum maximum.
Ob unser Tier wirklich Apli. secli Kalt. V Es passen

darauf genau die Kochischen Angaben (p. 133), welche

aber von Kaltenbach (p. 63) nicht nur bei den Geflü-

gelten abweichen, sondern es ergibt sich ein (wie ich

glaube schwerwiegender) Unterschied bei den Ungeflü-

gelten Nach Kaltenbach sind die Fühler nämlich

länger, bei unserem Tier und nach Koch kaum etwas

länger als halb so lang wie der Leib, also gerade kurz.

Da Koch und Passerini aber beide identifizieren, m.as3 ich

es auch tun.

13. Aphis evonynii Fab.

G-ef 1 üg el t e : Kopf schwarz, Hals braun, vorn und hinten

rot gesäumt mit Seitenzahn, Torax schwarz. Hinterleib

braun mit schwarzen Querbinden und Seitenflecken.

Fühler kürzer als der Leib, schwarz. Nektarien massig

lang, schwarz. Schwänzchen braun mit hellerer Basis.

- i\_ugen dunkelbraun mit starkem Höcker. Flügel hell,

i^dern und Randmal bräunlich, Gabelader am Grunde

undeutlich. Beine schwarz, Schenkel des ersten und

Schienenmitte der zwei ersten Beinpaare gelblich.

Hinterschienen bräunlich. Länge 2 Millimeter.

Un geflügelte: Kopf und Brust schwarz, sonst der Leib

kaffeebraun. Fühler kürzer als der Leib, braun, ge-

wöhnlich die Basis einiger Glieder heller. Hals jeder-

seits mit Seitendorn. Nektarien schwarz mit hellerer

Spitze, Schwänzchen braun, am Grunde heller. Beine

braun oder schwarz mit helleren Schienen und Schenkel-

basen. April—September an den Blättern von Evoni/miis

eiiropaeus, dessen Blätter dadurch ganz kraus werden,

so dass der Strauch ganz entstellt erscheint.



45

Nach Passerini die Oviparen Mütter unbekannt. Kal-

tenbach hat einmal im Oktober nengestifteLe Kolonion

gefunden, welche auffälliger Weise die Blätter nicht kräu-

selten und deren Ungeflügelte sich durch ungewöhnlich,

dicke Schienen auszeichneten. Ich fand im Anfang April

in den Achseln der Knospen schwarze Eier und eben

geschlüpfte, an den noch unentfalteten Knospen sau-

gende Tierchen. Seither ist bekannt, dass die Weibchen

mit dicken Schienen der oviparen Generation angehören,

sie sind auch von mir oft beobachtet. (September,

Oktober.)

14. AjjJiis intybi Koch.

S y n o n y m : Äphis cichorii Dutrochet (?)

Geflügelte: Kopf, Hals und Torax glänzend schwarz..

Hinterleib bei ausgefärbten ebenso, bei noch anausge-

färbten unten braun. Fühler kürzer als der Leib,

schwarz, Glied 4 und 5 mit schmal weisser Basis. Beine

weisslich, Spitzen der Schenkel und Schienen und die

Tarsen schwärzlich. Nektarien lang, schwarz. Schwänz-

chen sehr kurz, schwarz. Flügel hell, E.andmal gelblich-

braun. Länge 1 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1-t e : Hochgewölbt, eiförmig, matt schwarz, be-

staubt, Fühler kürzer als der Leib, braun, Glied 3 und

4 weisslich, sonst wie die Geflügelten.

Juni—August an jungen Trieben von Cichorium in-

tyhus. Ich fand sie auch an den Triebspitzen von Helian-

tus anuus. Nach Passerini auch auf Taraxacum.

15. Aphis sanibuci L.

Geflügelte: Kopf und Torax glänzend schwarz, Hals mit

Seitendorn, schwarz, Hinterleib dunkelgrün, heller ge-

wölkt. Bauch heller. Fühler kürzer als der Leib, schwarz.

Glied 3 am Grunde hell; Nektarien lang, dünn, schwarz.

Schwänzchen sehr kurz, schwarz. Beine schwarz, Schen-

kelbasis und Schienen weissgrün. Augen schwarz. Flügel

hell mit dunkelbraunen Adern, das Randmal gelblich,

nach innen dunkler eingefasst. Länge 2 Millimeter.
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l n g e i: 1 ü g e 1 1 e : Eilörmig, ganz mattschwarz, zuweilen grün-

wolkig. Fühler kurz, sonst wie die Geflügelten.

N y m p h e n : Schwarz mit grünlichem Torax. Auf dem
Rücken weisse in Reihen geordnete Staubfleckchen.

Juni und Juli in zahlreichen Kolonien an den Trieben

von Sambucus nigra.

16. Aphis viburni Fb.

Synonym: Aph. opuli Sulz.

Geflügelte: Ganz schwarz, der Hals jederseits bedornt,

der Bauch grünlich. Fühler sehr zerstreut behaart,

etwas kürzer als der Leib, schwarz. Nektarien niiitellang,

schwarz. Beine bräunlich, Kniee, Tarsen und Schienen-

spitzen sowie die 4 Hinterschenkel schwarz. Augen
braun. Flügel hell. Randmal gelb, braun eingefasst.

Adern fein, dunkelbraun. Länge 1.5 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Hochgewölbt, braun oder schwärzlich,

matt. -Die jüngeren Tiere am Rande des Abdomen mit

Höckerchen, Bauch grün. Fühler kürzer als der Leib,

schwärzlich, Glied 3 und 4 weisslich. Nektarien dünn,

kurz, schwarz. Beine Avie die Gefli^gelten.

Nymphen: Hinterleib sammtschwarz, mit 4 Reihen weisser

Staubflecken. Torax und Flügelscheiden olivengrün.

Unter krausen Blättern und an jungen Trieben von

Viburmim opulus. Juni.

17. Aphis xKipavevis Fb. (Eniigrans evonymi),

Synonym; Aph. fahae Scop., Aph. faharius Schk., Aphis

Thlaspeos Schk. ?, JpÄ. armata Haus. ?, Aphis atri-

plicif^ Fb.?

Geflügelte: Kopf, Hals und Torax schwarz, Hinterleib

dunkelgrün, glänzend. Fühler kürzer als der' Leib,

schwarz. Nektarien kur;?;, schwarz. Schwänzchen etwas

länger als die halben Nektarien, schwarz. Augen braun.

Beine gelblich, die vier Hinterschenkel, die Kniee, Tarsen,

schwarz. Flügel hell, R.andmal grüngelb, Adern fein,

braun. Länge 1.5 Millimeter.
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U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Eiförmig, hochgewölbt, matt, sammt-

schwarz. Die Fühler kürzer als der Leib, hellgelb, nur

Basis des zweiten und die Endglieder schwärzlich. Die

Schenkel der vier HinterbeiDe am Grunde, die Vorder-

beine ganz, alle Schienen bis an die Spitze weisslich.

Kniee, Schienenspitzen und Tarsen schwärzlich. Nekta-

rien und Schwänzchen wie die Geflügelten.

A^ymphen: Kopf, Torax und Flügelscheiden grünlich. Hin-

terleib matt, schwarz, jederseits eine Reihe weisser Staub-

fleckchen, hinter den Nektarien vier solcher Flecken.

Die verbreitetste aller Blattläuse, jedoch leicht mit

den folgenden zu verwechseln. Sie findet sich auf Papaver,

Vicia faha, Digitalis, Capsela, Cnictis, verschiedenen [Jm-

belliteren, Gallium aparine, Nerium oleander, Ätriplex,

Chenopodium, Valeriana, Eypericum, Scorzonera, Batura,

Lactuca Chrysanthemum, Matricaria, Bellis, Phascolus,

Beta etc. bis in den Herbst. Nach neueren Untersuchun-

gen die emigrierte Form von Ä. evonymi, wie die fol-

gende auch.

18. ApJiis riunicis L. (E'inigrans evoiiytni).

Synonyme: Wahrscheinlich einige der oben angegebenen

auch für diese Art.

Geflügelte: Schwarz, schwarzbestaubt. Halsring jeder-

seits mit einem Dörnchen. Fühler kürzer als der Leib,

schwarz. Nektarien kurz, schwarz. Nektarien und
Schwänzchen fast gleich, letzteres nur etwas kürzer,

schwarz. Schienen und Schenkel der zwei vorderen

Beine, zuweilen auch die Schenkel der Hinterbeine,

gelblich, Hüften und Tarsen schwarz. Flügel hell, Rand-
mal blassgelb, Adern fein, braun. Länge 1.5 Millim.eter.

ün g ef 1 üg elte : Schwarz, der Hals mit dem Seitendorn,

Rand des Hinterleibes ebenfalls mit Dörnchen. Fühler

schwarzbraun, drittes Glied am Grunde blass. Rüssel
zwischen das zweite Beinpaar reichend. Nektarien,

Schwänzchen und Beine wie die Geflügelten.

N y mx p h e n : Schwarz, mit den gleichen weissen Staubflecken

wie die vorige.
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Juni und Juli an den Blüten und längsgeroUten

Blättern von Rumex, später auch auf anderen Pflanzen,

wie die vorige, mit der sie häufig verwechselt wird.

19. Aphis craccae Fb.

S}nonym: Aph. viciae craccae L. De Gerr.

G(^flügelte: Matt, schwarz. Fühler schw^arz, nur Glied 3

heller. Die Fühler kürzer als der Leib. N^ktarien sehr

kurz, dick, schwarz. Schwänzchen so lang als die Nek-

tarien, schwarz, Beine spärlich behaart, schwarz, nur

die Schienen etwas blasser. Flügel hell, Randmal und
Adern braun. Länge 1 Millimeter.

iJ n g e f 1 ü g e 1 1 e : Matt, schwarz,, über and über blauweiss

bestaubt. Sonst wie die Geflügelten.

In sehr zahlreichen Kolonien an den Zweigspitzen

von Vicia cracca. Juni—Juli.

20. Aphis galii Kalt.

Geflügelte: Oberseite schwarz, Unterseite blaubereift.

Hals jederseits mit kurzem Dorn. Fühler kürzer als der

Leib, schwarz. Drittes Glied am Grunde weisslich, ge-

körnt. Schwänzchen so lang als die Nektarien, beide

schwarz. Beine schwarz, Vorderschenkel und alle

Schienen grünlich. Flügel hell. Randmal grünlich. Länge

1 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Schwarz, ganz bläulich bereift. Fühler

kürzer als der Leib, schwarz. Das ganze dritte und die

Basen des vierten und fünften Gliedes blassgelb. Beine

wie bei den Geflügelten, aber alle Schenkel grünlich.

Nektarien und Schwänzchen schwarz. Nach De Geer

die Geschlechtsgeneration im September und zwar geflü-

gelte (^ und ungeflügelte ovipare 9-

Juni—Juli in zahlreichen Kolonien an den Zweig-

spitzen von G. molugo.

21. Aphis euphorhiae Kalt.

Geflügelte: Kurz, eiförmig, hochgewölbl, schwach glän-

zend, oben schwarzbraun, unten olivengrün. Fühler

braun Glied 3 und 4 und Basis von 5 weisslich. Nek-
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tarien und Schwänzchen fast gleichlang, schwarz. Beine

schwarz. Schenkelbasis und fast die ganzen Schienen

weisslich. Flügel hell, Adern und Randmal bräunlich.

Länge 1 Millimeter,

üngeflü gelte: Etwas grösser, matt bestaubt, am Rande
zuweilen weiss bestaubt. Die noch unausgefärbten Tiere

viel heller, fast gelbbraun. Sonst wie die Geflügelten.

Im iVugust auf Euphorbia cyparissias.

22. A2}7iis atriplicis L. (non Fb.).

Synonym: Äph. Chenopodii Schk., Kalt.

Geflügelte: Kopf und Torai: schwarz. Hinterleib grün,

mit bräunlichen Quer- und Seitenstreifen, Fühler nur

ein Drittel der Leibeslänge, braun. Augen braun, Nek-

tarien kurz, grün. Schwänzchen so lang als die Nek-

tarien, braun. Beine braun mit helleren Schieben und

geschwärzten Spitzen der Schienen und Tarsen. Flügel

hejl, Adern deutlich, Randmal grau. Länge 1 Millimeter.

Un geflügelte: Länglich, zugespitzt. Kopf graubräunlich

angelaufen. Leib grün. Fühler kurz, braun. Glied 3

an der Basisader fast ganz weisslich. Nektarien kurz,

etwa doppelt so lang als dick, blass, grünlich oder bräun-

lich. Schwänzchen so lang als die Nektarien, braun-

grau. Beine bräunlich mit helleren Schienen. Das ganze

Tier weisslich bestaubt.

Lebt im Juni und Juli auf der Länge nach einge-

rollten blassen Blättern von Atriplex und Chenopodiuni.

23. Aphis carotae Koch.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, Hinterleib grün,

in den Gelenken und am Rande bräunlich. Fühler braun,

Glied 3 mit einem Zähnchen, alle Glieder geringelt. Nek-

tarien und Schwänzchen sehr kurz schwarz. Beine

schwarz. Basis der Schenkel und alle Schienen braun-

gelb. Flügel hell, mit braunen Adern und bräunlichem

Randmal. Länge 1 Millimeter.

Un geflügelte: Eiförmig, hochgewölbt mit verschmolzenen

Ringen. Kopf bräunlich mit zwei dunkleren Stirnflecken.

4
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Hinterleib grün, sehr fein weiss bestaubt. Fühler gelb,

die drei letzten Glieder bräunlich, ziemlich kurz und
dick". Nektarien kaum länger als breit, dunkelbraun,

ebenso das kurze Schwänzchen. Beine grüngelb, Tarsen

und die Spitzen der Schienen und Schenkel bräunlich,

Hüften schwarzbraun.

Im August an den Blüten von Daucus carota und

Pastinaca, gewöhnlich in Gesellschaft der AjjJi. papaveris.

24. Aphis persicae Boj. d. Fonsc.

Synonym: Aph. insititiae Koch.

Geflügelte: Glänzend. Kopf und Torax schwarz, Hals

braun, Hinterleib oben durch verschwommene Binden

schwärzlich, unten grün, mit 4 schwarzen Flecken jeder-

seits. Fühler schwarz, so lang als der Hinterleib. Nek-

tarien kurz, schwarz. Schwänzchen kaum sichtbar,

schwarz, Beine schwarz mit gelblichen Schienen. Flügel

hell, Randmal gelblich, Adern braun. Länge 1 Millimeter.

Ungeflügelte: Eiförmig, glänzend. Grüngelb mit breiten

rückwärts zusammenfliessenden braunen Binden und

schwarzen Randpunkten, Nektarien kurz, Schwänzchen

kaum sichtbar. Fühler kürzer als der Leib, braun.

Glied 3 gelb. Beine schwarz, Schenkelbasis der vier

hinteren Beine, die ganzen Vorderschenkel und Schienen

gelb.

Juni-—Juli in zahlreichen Kolonien an den ge-

kräuselten Blättern von Prunus domestica, Persica und

Schlehen.

25. AiyJiis tragopogoiiis Kalt.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, glänzend. Hinter-

leib oben dunkel, unten heller braun. Fühler fast von

Körperlänge, schwarz. Nektarien kurz, schwarz.

Schwänzchen kaum sichtbar. Beine gelb, Tarsen und

Schienenspitzen dunkler. Flügel hell, Rändmal weisslich.

Länge 1.5 Millimeter.

Ungeflügelte.- Je nach Alter heller oder dunkler braun.

Bei jungen, hellen Tieren 6 Reihen schwarzer Höckerchen
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auf dem Rücken, welche später undeutlich werden.

Schwach glänzend, auf der vorderen Hälfte des Rückens

eine blasse Längsfurche. Fühler schwarzbraun, drittes

Glied blass. Nektarien kurz, braun, Schwänzchen kaum
sichtbar, schwarz. Beine schwarzbraun mit hellen

" Schienen.

Im Mai—Jnni an den Blattscheiden und Blütenstielen

von Tragopogonarten.

Gen. Siphocoryne Pass.

G e n u s c h a r a k t e r : Wie Aphis, aber die Nektarien keulen-

förmig, wie bei Rhopalosiphu7n.

A über dem Schwänzchen ein längliches

Hörnchen . 1 5". capreae.

AA kein solches Hörnchen 2 S. lonicerae.

1. Siz*hocory7ie caxtreae (Pb.) Pass.

Synonym: Aph. capreae Cot., Aph. pastinacae h., Aph.

umbellatarum Koch, Uhopalosiphum capreae u. cicufae

Koch

Geflügelte: Grün. Scheitel, Brust, Toraxbeulen und

Schildchen dunkelbraun. Auf der Mitte des Hinterleibes

4 bis 5 breite braune Binden, welche sich oft zu einem

Fleck vereinigen. Fühler massig lang, schwärzlich,

Glied 3 grob geringelt. Nektarien kolbig, ziemlich lang,

gelbgrün, bräunlich angelaufen. Schwänzchen kurz,

grün, darüber ein spitzer brauner Höcker. Beine grün-

gelb, Ende der Tibien und die Tarsen schwarz. Flügel

hell. Randmal braun, Augen dunkel. Länge 2 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Länglich, ziemlich flach, grün, die Jangen

und Nymphen mit grasgrünen Längsstreifen, oben grob

punktiert. Nektarien lang, keulenförmig, grünlich.

Schwänzchen kurz, darüber der Höcker von gleicher

Länge. Variiert in der Färbung sehr, aber an dem Höcker

über dem Schwänzchen leicht zu erkennen.

Auf verschiedenen Weiden S. caprea, hahijlonica,

alba, awtygdalina an der Unterseite der Blätter und den

jungen Trieben, dann an verschiedenen Umbelliferen wie
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Heracleum, Chaerophyllum etc. in den Dolden und an

den Doldenstielen.

2. SipJiocoi'i/ne lonicerae (Sieb.) Pass.

Synonyme: Äphis lonicerae Sieb., Rhopalosiph. loniceme

Koch.

Geflügelte: Kopf schwarz, Hals ebenso, gelb gesänin!;,

Torax gelb mit schwarzen Beulen. Hinterleib gelb, jeder-

seits am Rande vier schwarze Flecken, zwischen den

Nektarien ein grosser dunkelbrauner. Fühler bis über die

Nektarien reichend, gekörnt, schwarz. Augen dnnkel.

Nektarien am Grunde dünn, dann stark knotig verdickt,

bräunlich. Schwänzchen kurz, aufgebogen, brann. Flügel

hell, Adern braun. Randmal blass, bräunlich. Beine gelb,

mit braunen Knien, Schienenspitzen und Tarsen. Länge

1.5 Millimeter.

Un geflügelte: Eiförmig, hochgewölbt, glatt, hellgrün.

Fühler kürzer als der Leib, braun, an der Basis grünlich,

Nektarien keulenförmig, braungelb. Beine blass, Knie,

Schienenspitzen und Tarsen bräunlich, Schwänzchen kurz,

bräunlich.

Geflügelte (5* wie die geflügelten viviparen 9
aber bedeutend kleiner und die Makel des Hinterleibes

in 4 Binden aufgelöst.

Ovipare 9 ähnlich den viviparen Ungeflügelten, aber

einförmig gelbgrün.

Altmütter: Kurz, eiförmig, hochgewölbt, zart bestaubt.

Beine und Fühler kurz, Kopf, Fühler und Beine braun,

Hinterleib grasgrün.

Unter gekräuselten gelbgefärbten Blättern von Loni-

cera xylosteum und tartarica. Nach Kaltenbach auch auf

Lapsana. Mai bis September.

Siebold hat interessante Beobachtungen über die Be-

gattung gemacht.

Gen. My^ocallis Pass.

Genuscharakter: Wie Aphis, aber die Ungeflügelten

auf dem Rücken behaart. Die Nektarien sehr kurz, war-

zenartig.
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^ Ä auf dem Hinterleib der Geflügelten zwei braune Höcker

auf dem dritten und zwei helle auf dem ersten Seg-

ment M. quercus.

A A Geflügelte ohne Höcker auf dem Hinter-

leib M. coryli.

1. My^ocallis quercus (Kalt.) Pass.

Synonym: Aphis quercus Kalt., Wlk., CalUpterus quercus

Koch.

Geflügelte: Länglich, eiförmig, Kopf und Hals grünlich,

Torax und Schildchen bräunlich gelb. Hinterleib grün.

Auf dem ersten Hinterleibsring zwei grüne, auf dem
dritten zwei braune spitze Höckerchen. Fühler von

Körperlänge, weisslich, die Geisseiglieder mit tief-

schwarzer Spitze, so dass vier auffällige Ringe ent-

stehen. Augen braun. Schnabel sehr kurz. Flügel hell

mit braungelben, am Grunde dunkleren Adern. Raad-

mal. Rand und Unterrandader gelblich. Nektarien sehr

kurz, schwärzlich. Beine bräunlich. Länge 2 Millimeter.

Un g e f 1 üg el te : Hell oder dunkler grün. Fühler weiss mit

vier schwarzen Ringen. Nektarien und Beine Mass. Länge

2 Millimeter.

Nymphen: Wenig glänzend, flach, weissgrün. Augen
weisslich, mit durchscheinendem braunem. Pigment.

Flügelscheiden hell. Fühler weisslich, schwarz geringelt,

Nektarien sehr kurz, weissgrün. Schwänzchen andeut-

lich. Länge 1—2 Millimeter. An der Unterseile der jün-

geren Blätter und an jungen Trieben der Eiche in

wenig zahlreichen Kolonien (3—6 Stück) oft zwischen

Yacuna dryophüa von der sie leicht zu unterscheiden

durch die schwarzgeringelten Fühler.

2. Myzocallis coryli (Goetz.) Paös.

Synonyme: Aph. coryli Hoetze, Aph. avellanea Schk.,

CalUpterus coryli Koch, CalUpterus carpini Koch.

Geflügelte: Hellgelb. Die Fühler kürzer als der Leib,

an den Gelenken dunkel geringelt. Nektarien sehr kurz,

etwas dunkler gelb. Flügel hell, Randmal weisslich, an
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seinem Innenwinkel ein braunes Fleckchen. Länge 1

Millimeter.

Ungeflügelte: Mir unbekannt, ich habe immer nur

Nymphen gesehen.

Nymphen: Gelb, über den Rücken mehrere Längsreihen

von ziemlich gleichlangen, am Ende etwas verdickten

Haaren.

Kaltenbach und Koch kennen ebenfalls nur die

Nymphen, während Passerini vivipare und ovipare un-

geflügelte 9 ^1^ vorkommend anführt, aber nicht be-

schreibt.

Unter den Blättern von Carpinus betulus und sel-

tener Corylus aveUana in wenig bevölkerten, Kolonien.

Juli—August.

Gen. Cladobius.

Genus charakte r: Die Fühler behaart, das letzte Glied

wenigstens so lang als das vorletzte. Nektarien zylin-

drisch, wenigstens doppelt so lang als dick.

Ä die Spitze der Nektarien erreicht fast die Hinterleibs-

spitze Clad. lanfhanae.

AA die Spitze der Nektarien erreicht die Spitze des

Hinterleibes bei weitem nicht. Nektarien viel

kürzer Clad. populea.

AAA die Spitze der Nektarien reicht über die Spitze des Hinter-

leibes hinaus. Nektarien geringelt Clad. spec. V Salicis.

1. Cladohius lantlianae Pass. (Koch).

Synonyme: Aph. lanthanae Koch.

Geflügelte: Kopf und Torax glänzend schwarz. Hals

olivenfarbig mit schwarzer Querbinde, jederseits mit

einem Dorn. Hinterleib olivenfarbig mit schwarzen Qaer-

binden und Seitenflecken. Fühler dunkelbraun, die mitt-

leren Glieder ockergelb. Beine ockergelb, Schenkel und

Schienenspitzen braun. Nektarien gelblich, an der Spitze

dunkler. Schwänzchen braun. Flügel hell, das viereckige

Randmal grau. Länge 3 Millimeter.

Ungeflügelte: Olivenfarbig, Kopf, Torax und die PLänder

des Hinterleibes dunkler, so dass auf der Mitte ein
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hellerer Längsstreif entsteht, zu beiden Seiten dieses

helleren Streifens schwärzliche kurze Ouerbinden. Nek-

tarien und Beine wie die Geflügelten.

Nach Passerini fanden sich die Oviparen 9 i^
Dezember auf noch nicht abgefallenen Blättern. Sie un-

terscheiden sich nach ihm durch verdickte Schenkel,

kürzere Fühler, behaarten Leib und andere Färbung.

Lebt an der Unterseite der Blätter von Yiburnum
lanthana. Juni.

2. Cladobitis populea Koch.

Synonym: Afh. populea Kalt.

Geflügelte; Kopf und Torax rötlich, die Beulen des letz-

teren braun. Hinterleib gelblich mit 7 Reihen schwärz-

licher Querbinden und solchen Stigmenpunkten. Ausser

der allgemeinen weisslichen Bestaubung läuft über die

Körpermitte eine Längsreihe schneeweisser Punkte. Die

Fühler sind mittellang, behaart, gelbbraun am Grunde

und an der Spitze dunkler. Augen bräunlich. Beine

schmutzig gelb, die vier Hinterbeine mit braunen Tarsen

und Knieen. Nektarien kurz, gelb. Schwänzchen sehr

kurz. Flügel hell. Länge 3 Millimeter.

Ungeflügelte: Kopf, Torax und Hinterleib grünlichgrau,

die dunkeln Zeichnungen (4 Reihen schwarzer Flecken)

nur an Basis und Spitze des Hinterleibes deutlich. Die

Fühler kurz, behaart, schmutzig gelblich. Die drei End-

glieder am Gelenk mit dunklem Ring. Augen rot. Nek-

tarien, Beine und Schwänzchen wie bei den Geflügelten.

Von Mai an sehr häufig auf Populus und Salix,

besonders auf Wasserlode;n, jedoch immer an verholzten

Zweigen, nie an Blättern oder jungen Trieben. Wird

besonders gern von Ameisen besucht und dadurch ver-

raten.

Geflügelte (^ (nach Passerini) gleichen den Geflügel-

ten bis auf die viel geringere Grösse.

Ovipare ungeflügelte 9 (dtto) rötlichgrau, haarig,

die Augen schwarz. Färbung ähnlich den viviparen Un-

geflügelten. Im November.
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3. Cladobius spec. y salieis (m.)

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz. Fühler behaart,

braun. Das erste und zweite Glied dunkler, alle Glieder

geringelt. Hinterleib bräunlich, in der Mitte dunkler,

die Nektarien sehr lang, über die Spitze des Hinter-

leibes reichend, bräunlich, geringelt. Das Schwänzchen

etwa ein Drittel der Röhren lang, schwarz. Die Flügel

sehr schwach weisslich getrübt. Randmal und Adern

bräunlichgelb. Beine hellbraun, die Augen dunkel.

Die Ringe des Hinterleibes scharf abgesetzt, und wie

der Hals jederseits bedornt. Die Oberseite bestaubt, die

Unterseite kahl bräunlich. Schnabel braun, reicht bis

zum ersten Bauchring. Länge 1.5 Millimeter.

Un geflügelte: Breit, eiförmig, hochgewölbt, die niirtleren

Ringe verschmolzen. Seitengruben deutlich, die Ober-

seite schwarzbraun, heller gerandet, ebenso die Ringe

des Torax. Das ganze Tier weisslich bestaubt, mit zwei

Reihen deutlich hervortretender weisser Staubflecken.

Fühler, Nektarien und Schwänzchen wie bei den Ge-

flügelten. Beine rotbraun,' Spitzen der Schenkel und

Schienen und Tarsen schwarz.

Im Juni auf den Zweigspitzen einer Trauerweide.

Da ich diese Blattlaus in der mir zugänglichen Literatur

nicht auffinden konnte, musste ich ihr einen, w^enn auch

provisorischen Namen geben.

Anmerkung. Ich weiss nicht, ob das Genus Cladobius von Passerini

auf genügend feste Grundlage gestellt. Mir scheint sehr unähnliches darin

zusammenzukommen. Clad. lanthanas sieht zahlreichen Aphis viel ähn-

licher als dem Clad. popttlea, der von Passerini als Grundtypus für das

Genus aufgestellt wird. Die von mir aufgefundene Art ist beiden ziemlich

unähnhch, scheint mir mit der von Koch Fig. 1'29 und I.SO abgebildeten

Aphis sorbi (Kalt.) verwandt, die allerdings ihrer behaarten Fühler wegen
ebenfalls ein Passerinischer Cladobius sein müsste.

Gen. ChaitopJiorus Koch.

Genuscharakter: Wie der vorige, aber die Nektarien

sehr kurz, kürzer als dick, abgestutzt. Schwänzchen

warzenförmig.
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Ä Abdomen weisslich, mit schwarzen Quer-

binden Ch. leucofiielas.

Ä A Abdomen grün oder schwarz.

B in Längsreihen geordnete Rand und Rücken-

punkte Ch. salicivora.

BB Abdomen dunkel oder mit Querbinden.

G Randmal gelbgrün, braun gerandet . Ch. aceris.

CC Randmal braun oder schwarz

D Hinterleib freudig grün, mit schwarzen Querbinden und
Randpunkten Ch. versicolar.

DD Hinterleib oben fast schwarz.

E die Einschnitte am Hinterleib gelb . Ch. populi.

EE auch die Einschnitte des Hinterleibes

dunkel Ch. salicti.

1. Chaitophorus leucoinelas Koch.

Geflügelte: Länglich, Kopf und Toraxbeulen schwarz.

Hinterleib gelbweiss^ mit breiten schwarzen Querbinden

auf jedem Ring. Fühler weiss, behaart, die Endglieder

dunkel. Beine gelblich, mit braunen Klauen. Nektarien

sehr kurz, schwarz. Schwänzchen kaum bemerkbar.

Flügel hell, mit schwarzem Randmal. Länge 2 Milli-

meter.

Un geflügelte: Weiss, jederseits eine Reihe breiter

schwarzer Ouerflecken, sonst wie die Geflügelten. Dicht

weiss bestaubt. Augen rot.

Ich traf diese Art in kleinen Kolonien, Gallen an

den Blättern von Populus dilatata bewohnen, die aus

dem entlang der Mittelrippe nach unten zusammengebo-
genen Blatt bestehen, im Juni und Juli.

Nach Kessler bringt nicht diese Blattlaus die von

ihr bewohnten Gallen hervor, sondern die lunge Alt-

mutter siedelt sich in den ganz jungen, eben im Ent-

stehen begriffenen Gallen von Pemphigus affinis, spiro-

theca und bursarius und Pachypapha marsupialis neben

der Erzeugerin an. Später nimmt die Nachkommenschaft

überhand und verdrängt öfters die der Erzeugerin, so

dass Kessler nur noch die abgestossenen Häute der ur-
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sprünglichen Erzeuger neben dieser Art in den Gallen

vorfand. Die von mir gefundenen wohnten also in der

Galle von Pemph. affinis.

2. Chaitophoi'us salicivova (Walk.) Pass.?

Synonyme: Aph. salicivora Walk.

Geflügelte: (Nach Passerini) Kopf und Torax glänzend

schwarz, Hinterleib grün, mit braunen Seitenflecken und

Randpunkten. Nektarien sehr kurz, an der Spitze braun.

Schwänzchen sehr kurz, grün. Beine weiss, Schenkel-

spitzen und Tarsen braun. Flügel hell, Adern dünn,

braun^ Randmal schwarz. Das ganze Tier behaart.

Un geflügelte: Eiförmig flach, behaart, der Rand mit

Borsten besetzt, sehr blass grün. Fühler etwas über die

Hälfte des Leibes lang. Die Oberseite des Leibes mit

unregelmässigen schwarzen Flecken gezeichnet. Gewöhn-

lich zwei ovale Flecke an der Basis des Hinterleibes,

zwei in der Nähe der Nektarien, ein unregelmässiger

auf Kopf und Torax. Nektarien sehr kurz, braun,

Schwänzchen fehlend, Beine weisslich. Länge 1 Milli-

meter.

Ich fand sie, aber nur Ungeflügelte, in zahlreichen

Horden auf der Blattunterseite von Salix cinerea, soll

eigentlich auf 8. purpurea leben. August—September.

Manche Exemplare waren in der Zeichnung sehr ähnlich

dem Ch. capreae Koch, da aber dieser Gallen am Blatt-

rande bewohnt, während die von mir gefundenen die

Blätter nicht verändern, wage ich nicht, die beiden Spe-

zies zu vereinigen. Ob nicht Salicivora die emigrierte

Herbstform von capreae ?

3. ChaitopJiorus aceris (Fb.) Koch.

Synonym: Aphis aceris Aut.

Geflügelte: Schwarz oder dunkelbraun. Kopf schwarz,

Hals grüngerandet. Der Hinterrand der Abdomin,alringe

und ein Längsstreif jederseits grün. Auf den Ringen Quer-

reihen von Körnchen, die Seiten des Hinterleibes faltig.

Das Tier glänzend. Fühler behaart, Glied 3 hell, die

übrigen dunkel, fein geringelt. Augen dunkelbraun. Nek-
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tarien kurzkegelig, schwarz. Schwänzchen sehr kurz,,

grün. Beine behaart, gelb, mit dunklen Knieen und

Tarsen. Flügel hell. Randmal gelbbraun. Die unausge-

lärbten Tiere anfangs gelBgrün, allmählig tritt die braune'

Zeichnung immer deutlicher hervor.

Nymphen: Braun glänzend, Toraxbeulen rotbraun, Flügel-

scheiden gelb. Hinterleib braun, auf jedem Ringe sechs

Körnchen. Die kurzen Fühler gelbgrau, behaart. Beine

blass.

Un g e f 1 üg el t e : Länglich („feldflaschenförmig"), grün und

braun meliert, in der Färbung sehr verschieden. Jeder

Ring mit sechs Höckerchen. Stets nur in geringer Anzahl.

A 1 1 m ü 1 1 e r : Dunkelbraun, sammtartig, mit regelmässigen

Reihen haartragender Höckerchen'. Fühler and Beine

sehr kurz. Schon im April an den noch nicht völlig

entwickelten Knospen. Die übrigen Formen von Mai an

an den Blättern der verschiedenen Acer-Aiten.

4. Chaitojyhor'iis versicolor Koch.

Synonym: A'ph. populi variet. Kalt.

Geflügelte: Kopf schwarz, Hals grün mit zwei schwarzen,

häufig zu einer Binde verschmolzenen Flecken. Beulen

des Torax schwarz. Hinterleib behaart, grün mit braunen

oder schwarzen Querbinden und Randflecken. Fühler

behaart, gelb, Endglieder verdunkelt. Augen braunrot.

Nektarien sehr kurz, schwärzlich, Schwänzchen kolbig,,

bräunlich. Beine gelblich, mit an der Spitze verdunkel-

ten Hinterschenkeln. Flügel hell, Adern und Randmal
schwarz. Länge 1 Millimeter.

ün geflügelte: Breit und flach, behaart, in der Färbung

sehr veränderlich, grün, an den Seiten verdunkelt oder

mit einem Längsstreif dunkler Flecken jederseits. Mai

bis Juni auf der Unterseite der Blätter von Populus düa-

tata und nigra. (Vergleiche die folgende Art
!

)

5. Chait02Jliorus j[)opuli Koch.

Synonym: Aph. populi L. und Kalt.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, glänzend. Hinter-

leib grün, auf jedem Ring ^m fast die ganze Breite



^60

einnehmender Querstreif und die Seitenmakeln schwarz.

Fühler schwarz, Glied 3 gelb, Endglied fein geringelt.

Flügel hell, irisierend, Randmal gross, schwarz. Nek-

tarien kurz, schwarz, Schwänzchen undeutlich. Beine

schwarz, Mitte der Schienen und die Vorderschenkel gelb.

Länge 1.5 Millimeter.

Ungeflügelte: Auf der Vorderhälfte des Abdomen ein

durchscheinender brauner Fleck, ein ebensolcher an der

Basis der Nektarien. Sonst wie die Geflügelten. Viel

seltener als die Geflügelten und Nymphen. Juni auf

Populus. Kaltenbach, dem ich mich anschliesse, hält sie

mit der vorhergehenden für Varietäten derselben Art.

Ich. fand wiederholt auf demselben Zweig, ja auf dem-

selben Blatt zuerst Ch. versicolor, der im Verlauf der

Zeit immer dunkler wurde. Im Juni herrschte die Fär-

bung von versicolor vor, bei späteren Generationen die

von populi.

6. Chaitophortts salicti (Schk.) Pass.

Synonym: Aphis salicti Schk. non Kalt.

Geflügelte: Länglich, eiförmig, behaart. Kopf und Torax

schwarz, 'glänzend. Hinterleib braun oder schwärzlich-

grau. Auf den einzelnen Ringen fast bis zum Rande
reichende Querstreifen und Randflecken schwarz. Bei

oberflächlicher Betrachtung der Hinterleib fast schwarz.

Fühler braun, an der Spitze verdunkelt. Augen schwarz.

Nektarien braun, von einem gelblichen Hof umge])en,

sehr kurz. Schwänzchen undeutlich. Flügel etwas ge-

trübt, Adern und Randmal braun. Beine gelblich. Die

Schenkel der zwei hinteren Paare und alle Tarsen

schwärzlich. Länge 1 Millimeter.

ün geflügelte: Breit, eirund, behaart. Matt dunkelbraun

oder schwarz. Ueber den Rücken ein blasser Längs-

streif, der aber zuweilen fehlt. Fühler gelblich, die drei

Endglieder schwarz. Nektarien kurz, braun. Schwänz-
chen fehlt. Beine gelblicli. Knie und Tarsen braun. Die

noch unausgefärbten jungen Tiere sind blassgelb.
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An der Unterseite der Blätter von Salix alba Juni

bis September.

Anmerkung. Die Beschreibung der Geflügelten, direkt vom Tiere

genommen, stimmt mit Passerini ziemlich genau. Die Beschreibung der

Geflügelten bei Kaltenbach würde eher auf Chait. vüelUnae Pass. passen.

In der Beschreibung der üngeflügelten stimmen aber beide überein.

Gen. JPterocallis Pass.

Genuscharakter: Glied 7 der Fühler kürzer als 6. Ge-

flügelte vorhanden, lieber der Erde wohnend.

Ä Nektarien sehr kurz oder fehlend.

B Adern der Vorderflügel an der Spitze zu dreieckigen

braunen Flecken erweitert, Abdomen mit schwarzen

Randflecken Pteroc. tiliae.

BB Adern nicht zu Flecken verbreitert, Abdomen ohne Rand-

flecken Pteroc. alni..

AA Nektarien kurz aber deutlich, dick,

keulenförmig Pteroc. Salicis..

1. Pterocallis tiliae (L.) Pass.

Synonyme: Aph. tiliae L., Callipterus tiliae Koch.

Geflügelte: Gelb. Von der Fühlerwurzel über Kopf, Hals,

und Torax jederseits ein brauner Seitenstreif. Beulen

der Torax bräunlich. Hinterleib gelb, jederseits mit einer

Reihe dunkler Flecken, die oft geteilt sind, so dass dann

vier Längsreihen dunkler Flecken vorhanden.

Die vier ersten Fühlerglieder dunkelbraun, die drei

folgenden mit gelber Basis, bei stärkerer Vergrösserung

fein geringelt. Augen rot. Beine gelb, Spitze der Hin-

terschenkel, alle Schienenspitzen und Tarsen schwärz-

lich Flügel hell. Radius und Cubitus, sowie der ganze.

Raum zwischen beiden, dann ein dreieckiger Fleck am
Ende jedes Aderzweiges braun. Randmal gelblich. Nek-

tarien und Schwänzchen undeutlich. Länge 2 Millimeter.

Nymphen: Fast ganz hellgelb, später tritt nach jeder Häu-
tung die Zeichnung deutlicher hervor, bis sie den Ge-

flügelten völlig gleichen.
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ü li g e f 1 ü g e 1 1 e : Ovipare Weibchen finden sich nach Koch
im Oktober, das Männchen nach Walker ebenfalls iinge-

flügelt.

Sehr häufig auf der Unterseite der Lindenblätter,

wo sie durch reichlich abgesonderte Exkremente (Nektar)

einen feinen Sprühregen verursacht, der selbst auf dem
Strassenpflaster kenntlich wird. Juni—September.

2. Pterocallis alni Pass.

Synonyme: Aph. alni Fb. etc., Aph. maculata Heyd., CalUp-

terus alni Koch.

•Geflügelte: Zitronengelb. Fühler blass, die Spitzen der

Fühler dunkler. Augen rot. Nektarien sehr kurz, schwarz

gerandet oder ganz schwarz. Schwänzchen kugelig gelb.

Flügel hell, Adern braun. Randmal gelblich mit einem

braunen Wisch in der Ecke. Radialader zwischen Rand-

mal und Flügelspitze verwischt. Beine blassgelb, Füsse

und ein Fleckchen auf den Hinterschenkeln schwärzlich.

Länge 1.5 Millimeter.

ü n g e f 1 ü g e 1 1 e : Flach, zugespitzt, weissgelb oder weiss-

grün. Die Segmente zahnartig abgesetzt, auf den Seiten

mit haartragenden Höckerchen besetzt. Nektarien sehr

kurz, braungerandet. Fühler, Beine und Schwänzchen

wie die Geflügelten. Bei genauerer Betrachtung erkennt

man auf dem Rücken 3 grünliche Ouerbinden.

Bei uns findet man zwischen diesen oft einzelne,

w^elche intensiv grün sind, auf dem Rücken mit drei

fast schwarzgrünen Binden, deren mittlere unterbrochen.

Da sie sonst gar nicht verschieden, ist es wohl nur

eine Farbenvarietät. Die kleine, 1 Millimeter lange Blatt-

l'aus ist ungewöhnlich beweglich und findet sich im Juli

und August auf der Unterseite der Blätter von Aluns

glutinosa.

Nach Walker gibt es ungeflügelte ovipare Weibchen

und geflügelte Männchen.

3. IPterocallis Salicis Pass.

Synonym: Aphis Salicis L. A. Aut.

^Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, behaart. Hinter-

leib grün, mit breiten unregelmässigen schwarzen Binden
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\jind zwei Reihen weisser Haarfleckeii jederseits, deren

eike ganz nahe dem Rande, die andere in deren Nähe,

abef unregelmässig verläuft. Die Fühler behaart, ge-

ringeltv Die Nektarien dick, keulig, orangegelb, ziemlich

kurz. Schwänzchen kurz, schwarz behaart. Flüge] hell,

Adern scldwarz, schmal, braun gerandet. Beine orange-

rot, Schientinspitzen und Tarsen schwarz. Länge zwei

Millimeter.

Ungeflügelte: Kopf rotbraun. Augen braun. Hals braun

vorn lind hinten heller gerandet. Torax und Hinterleib

schwärzlichgrün, behaart, jederseits zwei Reihen weisse

Haarflecken. Ausserd6«i zwischen den Röhren noch zwei

solcher Querreihen und über dem After ein einzelner

Haarfleck. Unterseite heller grün, Nektarien und Beine

wie die Geflügelten.

Juni und Juli auf Salix aiha und caprea an den
2—3jährigen Zweigen, nieniials ah jungen Trieben.

Gen. Trama Heyden.

Genuscharakter: Letztes Glied der Fühler sehr klein.

Beine sehr lang, Hintertarsen eingliederig. Nur Ungeflü-

gelte bekannt, welche unterirdisch leben.

Trama troglodytes Heyd.

Synonym: Trama radicis Koch, pubescens Koch.

Länglich, eirund, breit gerandet, blass gelblich,

an der Luft sich bräunend. Fühlerglied 1 und 2 kurz

und dick, 3 am längsten, 4 kürzer als 5 und das

gleichlange 6., das 7. ganz kurz, zapfenartig. Augen
sein klein, braun. Nektarien und Schwänzchen fehlen.

Beine blass, die Tarsen bräunlich. Tarsen der zwei vor-

deren Beinpaare zweigliedrig, die des dritten nur ein-

gliederig. Der ganze Körper behaart. Länge 2.5 Milli-

meter.

An der Wurzel von Lactuca, Sonchus etc. Juni bis

August.

Lässt sich mit den Wurzeln aus der Erde ziehen.
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Tribus II. Lachninae.

A letztes Fühlerglied borstenförmig 2 G. Sipha Pass.

A A letztes Fühlerglied faden- oder stabförmig.

B die aus dem Randmal entspringende Schrägader gerade^

das Randmal fast linear ... IG. Lachmus Illig.

BB die aus dem Randmal entspringende Ader geschwungen,

das Randmal trapezförmig.

C Hinterleib kahl.

D Schnabel lang, die Hinterhüften er-

reichend 5 G. Pterochlorus Rondoni.

DD Schnabel kurz, knapp das zweite Hüftenpaar er-

reichend 4 G. Callipterus Koch.

CC Hinterleib behaart 5 G. Fhyllaphis Koch.

Gen. LacJmus Illig.

Genuscharakter: Fühler 6gliederig, kürzer als der Leib,

kahl. Nektarien warzenförmig, Schwänzchen fehlt. Cubital-

ader im Vorderflügel zweimal gegabelt. (Lachn. pineti Fb.

vide bei ScTdzoneura.)

A zwischen den Nektarien ein kegelförmiger Höcker auf

Salix L. viminalis.

A A ohne solchen Höcker.

B Ungeflügelte nicht mit schwarzen Höckerchen

besetzt L. pinicola.

BB Ungeflügelte mit schwarzen, haartragenden Höckerchen

besetzt L. pini.

1. Laclmus viminalis Pass.

Synonym: Aphis viminalis Boy. d. Fonsc, Aphis saligna

Walk?

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, behaart. Der

Hinterleib silber- bis mausgrau schimmernd, jederseits

zwei Reihen schwarzer Punkte. Ueber die Mitte eine

weissbestaubte Längslinie, die jederseits von zwei Reihen

feiner schwarzer Punkte begleitet wird. Die zwei letzten

Ringe mit schwarzen Querbinden, der Höcker zwischen

den Nektarien schwarzgrün. Nektarien sehr kurz,

schwarz. Die Fühler geringelt, Glied 5 mit zahnar-
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tiger Erweiterung, 6 verdickt. Beine braun, an den Enden

schwarz. Flüg*el hell, Randmal langgestreckt, dunkel-

braun^ Spitzenader wenig geschwungen. Länge 3 Milli-

meter.

Un geflügelte: Gegen das Ende breiter, die sehr kurzen

Nektarien eckig vorstehend, unmittelbar darüber auf der

Mitte des Leibes der Höcker. Fühler gelbrot, die End-

glieder dunkler, Glied 3 am längsten. 4, 5, 6 unter-

einander fast gleich. Die Ringe des Hinterleibes un-

deutlich abgesetzt, wie bei den Geflügelten gezeichnet.

Die jungen Tiere länglich oval, die Hinterleibsringe

deutlich, die Nektarien etwas länger. Die Farbe grün

mit braunen Flecken und graustaubiger Mittellinien und

Segmenträndern. Diese Bestaubung nimmt zu, bis sie

die Grundfarbe verdeckt. Lebt auf 8aUx vlrninaUs am
Grund der Zweige und Schösslinge. Ich fand sie Oktober

1897 an Rindenris.sen -von Salix- alba in zahlreichen

Völkern.

2. Lachnus pinicöla Kalt.

Synonym: Aph. yinicola Walk., Aph. piniphila Rtzhg.

Geflügelte: Kopf, Hals und Torax glatt, schwärzlich, Hin-

terleib braun, die Fühler behaart, bräunlichgelb, die

Spitzen der Glieder schwarz. Statt der Nektarien braune

Höcker. Schwänzchen fehlt. Flügel hell, Randmal braun.

Cubitus sehr zart, seine Gabel unter sehr spitzem Winkel

abgehend. Fast ein Dritteil des Cubitus lang. Radial-

ader gerade. Zuweilen das Schildchen und ein Streif

auf dem Torax weisslich bestaubt. Beine behaart, braun.

Alle Schienen und die Basis der vier Vorderschenkel

gelblich. Länge 3 Millimeter.

Un geflügelte: Länglich, hellbraun, bestaubt. Der ganze

Körper behaart. Der Hinterleib mit zwei Reihen ver-

^ tiefter Randpunkte jederseits.

Altmütter: Sehr dick und hochgewölbt, der Hinter-

leib fast kreisrund. Kopf braunrot mit schwarzen Augen
und gelben Fühlern. Der Leib rot bis dunkelbraun, be-

staubt, sonst den Ungeflügelten ähnlich. An Zweigen
der Fichte, Altmütter im Mai, Geflügelte Juni.

5
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2. Lachmis pini L.

S y n o n y m e, : Aphis pini nuda De Geer, Aphis pini sylves-

tris L., Fb.

Geflügelte: Kopf und Hals schwarzbraun, mit vielen

schwarzen Körnchen besetzt. Torax schwarzbraun init

bestaubtem Schildchen. Hinterleib glänzend hellbraun,

mit dunkleren Flecken. Nektarien höckerartig, schwarz.

Schwänzchen sehr kurz. Fühler braun, gekörnt. Glied 3

am Grunde gelblich. Beine lang, haarig, schwarz. Basis

der Schenkel und Mitte der Schienen gelblich. Flügel

hell. Randmal braun, Gabel des Cubitus kürzer als bei

der vorigen. Länge 3 Millimeter.

ün g ef 1 üg el t e : Fühler behaart, blassgelb, die Gelenke des

dritten und vierten Gliedes braun. Kopf, Hals und Torax

braun, am Rande dunkler, ebenso der Hinterleib. Die

Oberseite mit schwarzen haartragenden Körnchen besät.

Beine rein gelb, Knie und Schenkelspitzen braun, Tarsen

und Schienenspitzen schwarz.

Altmütter: Dunkelbraun, abgerieben in der Sonne me-

tallisch glänzend, Gang und Habitus Spinnen ähnlich.

Mai und Juni an den jüngsten Trieben der Kiefer.

Gen. Siplia Pass.

Genuscharakter: Die kurzen Fühler behaart, sechs-

gliederig, das dritte und borstenförmige sechste Glied

länger als die übrigen. Nektarien warzenförmig.

Six>ha jnaydis Pass.

Geflügelte: Dunkelbraun, schwarz gefleckt, ausgefärbt fast

schwarz. Flügel getrübt, Adern blass. Beine gelbbraun,

Schenkel und Tarsenspitzen verdunkelt, sonst wie die

Ungeflügeiten.

Un geflügelte: Eiförmig, hochgewölbt. Oberseite glän-

zend schwarzbraun, stark borstig behaart, die Borsten

durchscheinend gelbbraun, Unterseite rotbraun. Fühler

länger als der Kopf und Torax, drittes Glied so lang

als das vierte und fünfte zusammen, das sechste borsten-

förmig etwas geringelt. Die Grundglieder und das letzte
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Glied, braun. Augen schwarz. Schnabel erreicht die

Mittelbeine. Beine hellbraun, Schenkel und Klauen ver-

dunkelt. Nektarien warzenförmig, schwarz. Schwänzchen

fehlend. Länge 2.5 Millimeter.

Auf der Unterseite der Blätter von Lol'mm gefunden,

auch auf Mais, Sorgum, Triticum. Im Sommer.

Gen. JPterochlorus Rondoni.

Genuscharakter: Wie Lachnus, aber das Flügelmal

trapezförmig und die Radialader geschwungen.

jPterochlot'us longipes Pass.

Synonyme: Aph. longipes Leon Daufour, Aph. roboris Boy.

de Fonsc. et aut., Pterochlorus roboris Rondoni, Bryo-

hius croaticus Koch.

Geflügelte: Glänzend, schwarzbraun. Fühler in der Mitte

gelbbraun, an Basis und Ende schwarz. Nektarien

schwarz, warzenartig, auf einem schv/arzen Flecken

stehend, Beine braun, Hinterschenkel und Schienen

heller. Die Flügel hell, über die Mitte ein schwarzes

Ouerband. Die Flügelspitze schwärzlich, am Ende jedes

Aderzweiges in dieser Färbung ein dreieckiges helles

Fleckchen, zu beiden Seiten der Radialader ein solches

rundliches Fleckchen. Länge '3 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Kopf braun, Hals schwarz, Hinterleib

braUn, sehr stark, fast metallisch glänzend. Das Tier

im Umrisse fast viereckig, hochgewölbt, die Beine sehr

lang, wie bei den Geflügelten gefärbt, ebenso die Fühler.

Nicht selten im Sommer und Herbst an jüngeren

Eichenzweigen, wo ihre Anwesenheit von Ameisen, na-

mentlich Lasius fuliginosus, welche diese Art sehr lieben,

verraten wird.

Gen. Callipter'us Koch.

Ge nu s charak t e r : Wie Lachnus. Randmal aber trapez-

förmig und Schnabel sehr kurz.

Callixiteriis juglandis Koch.

Synonyme: Aph. juglandis Frisch., Lachnus juglandis

Kalt.
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Geflügelte: Kopf und Torax braimgelb, die Beulen des

letztern dunkelbraun. Hinterleib gelb, über die Mitte

der Segmente braune Binden, in den Seiten solche Punkte.

Brust braun, Bauch gelb, etwas bestaubt. Fühler und

Beine weiss, die Enden der Fühler und ein Ring am
Ende der Hinterschenkel schwärzlich, Augen braun.

Flügel etwas milchig, die Enden aller Adern braan ge-

säumt,

Nymphe: Länglich, behaart, glatt, mit 4 Reihen brauner

Querflecken. Fühler kurz, braun geringelt. Augen röliich,

die höckerartigen Nektarien schwarz, Flügelscheiden

braun, Länge 3 Millimeter.

Lebt im Juli und August auf der Oberseite der

Blätter von Juglans regia. Sie sitzt in dicht geschlos-

sener Reihe entlang der Hauptrippe, während sonstwo nur

ganz vereinzelte Geflügelte sitzen.

Nach Passerini ungeflügelte ovipare 9 ^^^i*-^ g^~

flügelte (5'- -

Gen. Niillapliis Koch.

Gonuschar akter: Wie CaUipterus, . aber der Hinterleib

behaart.

JPhillaphis fagi Koch.

Synonyme: Aphis fagi L., Wlk., Fb., Lachnus fagi Burm.,.

Kalt.

Geflügelte: Gelb oder graugrün, ganz mit weisser Wolle

bedeckt. Kopf, Toraxbeulen und Schildchen, wie die Brust

und ein. Fleck unter den Flügeln schwarz. Hinterleib

graugrün, seltener gelbgrün mit breiten an den Seiten

unterbrochenen Querbinden auf der Basis der Ringe.

Fühler etwas unter Körperlänge, braun, die zwei Grund-

glieder und die Basis des dritten Gliedes heller. _ Augen

rot. Schnabel kurz, Nektarien fehlend. Schwänzchen

rundlich. Flügel hell, irisierend, Flügelwurzel und Unter-

randader gelb, die Adern braun. Randmal grünlich. Beine

dunkel, nur die vier Vorderschenkel gelblich. Länge

2 Millimeter.
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Lebt im Frühling undr Sommer unter den Blättern

der Buche. (Fagus sylvat.) Die Geflügelten im Juli,

ü n g e f 1 ü g e 1 1 e nach Kaltenbach : Gelblichgrün, mit langer

weisser Wolle.

Am 16. Mai 1909 erfüllten die Geflügelten dieser

Art in ungeheuren Scharen die Stadt Hermannstadt.

Die Erscheinung dauerte am 17. in schwächerem Masse

an. Am 18. waren es nur einzelne, am 19. wieder z:ahl-

reiche^ am 20. verschwunden. Der Grund dieser auf-

fallenden Erscheinung -liegt in der Witterungsänderung.

Die hohe Temperatur der ersten Maitage hatte in der

montanen Region die Buchen zum Treiben veranlasst.

31it den jungen Blättern entwickelten sich auch die Blatt-

läuse In der Nacht vom 8.— 9. Mai trat Frost bis 7 Grad

eni. Die jungen Blätter welkten und trockneten völlig

ab. Wie in Göldis Versuch reagierte die Blattlaus durch

Entwickelung der geflügelten Emigrans, welche durch

den schw^achen S.- amd SW.-Wind bei wieder gestie-

gener Temperatur gegen die Stadt getrieben wurde. Am
19. sprang der Wind auf NW. um und die schon pas-

sierten, bereits gelichteten Scharen wurden neuerdings

in die Stadt getrieben. Die Sinneshöckerchen dieser Art

haben folgende Verteilung : Glied 6 wie gewöhnlich im

Ausschnitt unter der Spitze, Glied 5 der Sp^itze zu

ein rundlicher, der mittlere Teil vom dritten Glied vier

eliptische Höcker. Vom proximalen Ende gerechnet sind

der'l. und 3. grösser als 2 und 4. Die Verteilung ähnlich

der bei Callipterus, wo aber 6 am dritten Gliede sich

finden.

Trib. III. PempJiiginae,

A die Cubitalader des Vorderflügels mit einfacher

Gabel.

B das Randmal lang, lanzettförmig (noch nicht

gefunden) 1 Gen. Pachypappa Koch.

BB das Randmal trapezförmig; kurz 2 G. Schizoneura Htg.

AA Cubitalader des Vorderflügels nicht gegabelt.

C Hinterflügel mit zwei Schrägadern 3 G. Pemphigus Htg.
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CC Hinterflügel nur mit einer Schrägader.

D Flügel heraufgebogen, dachförmig 4 G. Tetraneura Htg\

DD Flügel horizontal 5 G. Aploneiira Pass.

(auf Pistacia lentisctis).

2 Gen. SeJii^oneiira Htg.

Gen u s charak t e r : Fühler 6gliedrig, Nektarien radimen-

tär. Vorderflügel mit 4 Schrägadern, der Ciibitns ein-

fach gegabelt. Hinterflügel mit 2 einfachen Adern. (]\Ierk-

male an den Geflügelten.)

Ä Fühler behaart, Glied drei kürzer als die drei folgenden

zusammen.

B bloss teilweise fein bestaubt .... 1 Selb, corni.

BB Hinterleib und namentlich das Schildchen spinnwebartig

wollig . . ; 2 Seil. pineU.

AA Fühler zwar rauh, aber nicht deutlich behaart. Glied

drei länger als die drei folgenden zusammen. (Aus-

genommen Seh. compressa).

C Glied vier und fünf der Fühler gleich lang, sechs kürzer.

D Hinterleib ganz von langer dichter Wolle ein-

gehüllt 3 Seil, lanigera.

DD Hinterleib sparsam wollig oder fast

kahl 4 Seh. lanuglwosa.

CG Fühlerglieder vier und fünf an Länge ungleich.

E Fühlerglied vier länger als fünf, fünf und sechs gleich

lang 5 Seh. ulnvL

EE Fühlerglied vier kürzer als fünf, sechs

länger als fünf 6 Seh. compressa.

1. Sch^'^voneiira corni Kalt.

Synonyme: Schiz. vagans Koch, Anoecia corni Koch, Aylu

corni Ant., Schiz. venusta Pass.

Gelügelte: Kopf und Torax schwarz, glänzend. Hinter-

leib schwarz, an der Basis weiss behaart und die drei

letzten Segmente weiss gerandet. Bauch grau oder grün-

braun. Fühler schAvarz, gekörnt, halb so lang als der

Leib, die drei letzten Glieder gleichlang. Beine lang-

haarig, schwarz, mit helleren Schenkelbasen. PLandmal

birnförmig und wie die Adern schwarz. Die Gabelader
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am Grunde undeutlich. Nektarien und Schwänzchen un-

deutlich. Augen braun. Länge 1.5 bis 2 Millimeter.

Diese Form schwärmt im Herbst in ungeheuren

Mengen um Hecken und hängt häufig in Spinnennetzen.

(Schiz. vagans Koch.)

Die im Mai auf Cornus lebenden Geflügelten sind

anders gefärbt und von Koch beschrieben. (Anoccia

corni.)

Kopf und Torax wie oben, aber der Hinterleib grün

mit kleinen schwarzen Seitenflecken. Die Enden der

letzten Ringe schwärzlich.

Un geflügelte: habe ich nicht finden können. Nach

Kaltenbach sollen sie unter Laub etc. überwintern, was

aber nach neueren Untersuchungen falsch ist.

Nymphen: Kopf br^,un, Hals braun mit gelber Mittellinie.

Torax we-isslich, Hinterleib grün, jederseits zwei Reihen

feiner schwarzer Punkte. Später der Hinterleib braun,

mit zwei Flecken um die Nektarien und ein mittlerer

Längsstreif grün.

Die Oviparen 9 ^^^ die (J erscheinen im Spät-

herbst und legen die Eier in Rindenritzen. Im November
1881 fand ich mehrere gelbliche Weibchen und grün-

liche Männchen, welche sich durch kurze Fühler und

geringe Grösse, 1 Millimeter, auszeichneten. Es blieb bis

in die neueste Zeit ungewiss, wo diese häufige Art im
August—September sich aufhielt, wo sie nicht mehr auf

Cornus zu finden. (Verh. d. naturw. Ver. Kassel 1881.)

Nun hat sich ergeben, dass sie auf Graswurzeln emi-

griert (besonders Setaria, Triticum) und dort als Schiz.

venusta Pass. lebt. Die Färbung dieser Form hält etw\a

die Mitte zwischen den oben erwähnten Herbst- und
Frühlingsformen und ist ziemlich häufig zu finden. (Ge-

flügelte Mitte September—Oktober.) Geflügelte Kopf und

Torax wie oben, Hinterleib grünlich oder rötlich, etwas

bestaubt. Vorn und hinten zwei Querstreifen und ein

rundlicher Mittelfleck schwärzlich, ebenso die Rand-
punkte.
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üngeflü gelte: Häufig, gewölbt eiförmig, grimlicli oder

rötlich, vorn drei, hinten zwei Querbinden und ein vier-

eckiger Mittelfleck, sowie die Bandpunkte schwarz.

2. ScJiizoneura (Lachnus) pineti (Fb.j.

S y n n y m e : Aph. tomentosa pini De Geer, Äph. pineti

Fb., Lachnus pineti Kalt.

G'e f 1 ü g el t e : Dunkelbraun, behaart, wollig. Die Fühler

langhaarig, die Glieder gekörnt, dunkel, nur das dritte

sehr lange an der Basis heller, das sechste zugespitzt.

Kopf breit, die schwarzen Augen vorquellend. Hals und
Hinterleib dunkelbraun, kurz, wollig. Nektarien kaum
bemerkbar, Schwänzchen fehlend. Flügel glashell,

Bandmal dunkelgrün, Adern blass. Beine haarig, dunkel,

Schnabel reicht bis zum dritten Beinpaar. Im Oktober

auf der Unterseite der Kiefernadeln. Länge 2 Millimeter.

Un g e f 1 üg el t e : Kopf und Torax schwarzbraun. Hinter-

leib dunkelbraun, behaart und mit weisser Wolle be-

deckt. Die Ringe des länglichen Hinterleibes deutlich

abgesetzt. Augen schwarz, vorgequollen. Beine lang und
abstehend behaart, braungelb. Die Nektarien schwarze,

von einem Haarkranze umgebene Höckerchen. Schwänz-

chen kaum wahrnehmbar.

Sie sitzen zu 8— 10 in dichtgedrängter Reihe an

der Unterseite der Kiefernadeln und sind gegen andere

Blattläuse sehr beweglich. Oktober (gef. in der Dum-
brava mica des Jungenwaldgebietes.

Sie musste wegen des einfach gegabelten Guhitus

zu Schizoneura gezogen werden, ist aber eigentlich

ein Lachnus.

3. Schizoneura lanigera (Hausm.) Htg.

Synonyme: Aph. lanigera Hausm.

Geflügelte: Fühler sehr kurz, Glied 3—5 deutlich ge-

ringelt, letztes Glied glatt, das dritte so lang als die

drei folgenden zusammen, viertes und fünftes gleich,

sechstes kürzer.
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Kopf und Torax glänzend schwarz. Hals braun-

schwarz, Hinterleib chokoladebraun. Beine blass, bräun-

lich, Schenkel und Schienenspitzen dunkler. Flügel glas-

hell, Flügelmal und Adern dunkelbraun. Cubitus am
Grunde weisslich, Randmal gegen den Rand heller. Aagen

sehr klein. Das ganze Tier oben mit weisser Wolle dicht

bedeckt. Länge 2 Millimeter,

ü n g e f 1 ü g e 1 1 e : Rötlich gelb, oben dicht mit weisser Wolle

- bedeckt. Die Ringe deutlich abgesetzt. Fühler sehr karz.

Die drei Endglieder gleichlang, zusammen etwas länger

als das dritte, gelblich. Beine gelblich mit braunen

Knieen. Statt der Nektarien eine ringförmige Narbe,

Schwänzchen sehr kurz. Augen kaum bemerkbar, klein,

braun,.

Diese ausserordentlich schädliche, als „Blutlaus" ge-

fürchtete Blattlaus lebt an junger Rinde des Apfelbaames

oder an frisch verwachsenen Wunden. Bei ihrer grossen

Menge bringt der Reiz, den ihr Saugen ausübt, Wuche-
rungen hervor, die krebsartig aussehen. Beim Zerdrücken

gibt sie einen roten Fleck, daher der deutsche Name.

Durch die massenhafte weisse Wolle, die sie ausschei-

det, machen sie ihre Kolonien schon in einiger Ent-

fernung bemerkbar. Trat vor einigen Jahren in den Gär-

ten zwischen Salzgasse und Dreieichenstrasse gefahr-

drohend auf, scheint aber durch die ergriffenen behörd-

lichen Massregeln (Vernichtung älterer. Abwaschen jün-

gere]' Bäume mit Seifenlösung etc.) wieder zurückge-

drängt zu sein.

4. Schi.toneura lanuginosa Htg.

Synonyme: Aph. idmi Boy de Fonsc, Mimaphidus ulnii

Rondoni.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz. Hals dunkelgrün.

Hinterleib ebenso, gegen die Spitze heller, durchaus bläu-

lichweiss bestaubt, besonders hinten. Fühler schwarz,

geringelt, Glied 3 so lang als die drei folgenden zu-

sammen. Nektarien und Schwänzchen undeutlich. Flügel

hell, Randmal birnförmig braun, Adern sehr fein, Ga-
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belader am Grunde undeutlich. Beine trübgelb, mit

schwärzlichen Spitzen der Schienen und Schenkel. Länge

1.5 Millimeter.

A 1 1 m ü 1 1 e r : Ganz schwarz, blauweiss, wollig. Fühler sehr

kurz, viergliedrig, sowie die Beine schmutziggelb. Nek-

tarien und Schwänzchen fehlen.

N y m p h e n : Kopf gelblich, Torax und Hinterleib olivengrün,

letzterer ganz blauweiss bestaubt. Fühler und Beine gelb.

Flügelscheiden braun.

Lebt in wallnussgrossen, haarigen, unregelmässig ge-

falteten, meist roten Gallen auf den Blättern strauchartiger

Ulmen, meist untermischt mit den Gallen von Schiz. ulmi

und Tetraneura ulmi.

Im Mai die Altmütter und ihre Nachkommen, die

Nymphen, Ende Juni und Juli die Geflügelten. Nach Passe-

rini benützen die italienischen. Bauern den in den Gallen

sich sammelnden Nektar, den die Blattläuse abscheiden,

als Wundheilmittel unter dem Namen St. .lohannisöl.

5. ScJii?^oneiir'a ulmi Kalt.

S y n n y m e : Aph. ulmi F., Aph. foliorum ulmi De Geer.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, Hals bräunlich,

Hinterleib braun oder dunkelgrün, mit schwärzlichen Hin-

terrädern der Segmente, zuweilen auch solche Seiten-

flecken. Bläulichweiss wollig. Die Fühler dunkel, !die

ersten Glieder geringelt, Glied 3 und 6 glatt und heller.

Augen dunkelbraun. Nektarien warzenartig, Schwänzchen

fehlend. Flügel hell, etwas milchig getrübt. Randmal
trapezförmig, rauchgrau. Beine schwarz mit gelber

Schenkelbasis. Länge 2 Millimetej.

Altmütter: Kugelig gewölbt, gelb und schwarz marmo-
riert, wollig. Beine und Fühler kurz, bräunlichgelb. Basis

und Spitze der Fühler und Schenkelbasis schwärzlich.

Un geflügelte: fehlen.

Nymphen: Grün, die ganz jungen rötlich, mit schwärz-

lichen Seitenflecken.

Diese Blattlaus rollt die Blätter strauchartiger Ulmen
dütenförmig ein und findet sich in diesen etwas bleichen
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Düten nebst einem von ihr jausgeschiedenen, harzartige

Tröpfchen bildenden Sekret, im Mai und Juni. Was
später aus ihren Nachkommen wird, ist nicht bekannt,

im Herbst kehrt eine geflügelte Generation zurück,

welche geschlechtlich getrennte Nachkommen absetzt.

(Siehe den Verlauf bei Tetraneura ulmi.)

6. HeJiizoneuva com^n'essa Koch.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, Hals und Hinter-

leib olivengrün, weissbestaubt oder flaumig. Fühler

schwarz, ' geringelt. Glied 3 nicht ganz so lang als die

drei letzten zusammen. Die drei letzten Glieder der

Reihe nach länger werdend. Beine dunkel. Flügel milchig

getrübt. Randmal gestreckt, dunkel, Adern hell; häafig

unregelmässig. Es finden sich neben solchen mit regel-

mässigem Geäder .Individuen, wo nur ein Flügel, andere

wo gar keiner den gegabelten Cuhitus hat, so dass man
diese Individuen zu Pemphigus . ziehen könnte.

Altmütter: Länglich, eiförmig, hochgewölbt. Fühler und

Beine sehr kurz. Bräunlichgelb, der Kopf etwas dunkler,,

mehlig bestaubt.

Nymphen: Kopf bräunlich, Hals und Torax ockergelb, Hin-

terleib braun. Fühler, Basis und- Flügelscheiden gelblich..

Bewohnt haselnussgrosse, seitlich zusammengedrückte,

behaarte Gallen am Grunde der Ulmenblätter Mai bis

Juli.

Gen. JPemjjhigus Htg.

Genuscharakter: Fühler 6gliederig. Vorderflügel mit 4,,

Hinterflügel mit 2 einfachen, ungegabelten Schrägadern.

(Merkmale von den Geflügelten.)

A Schrägadern des Hinterflügels entspringen an weit aus-

einander liegenden Stellen der Unterrand-

ader 1 P. BoyerL

A A Schrägadern des Hinterflügels an ihrem Ursprung ge-

nähert, so dass die Unterrandader dreiteilig zu endigen

scheint. (Fig. 9.)

B Fühlerglied fünf und sechs gleich lang.
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G unter dem eing-eschlag-enen Rand oder in der Mitte ge-

falteten Pappelblätter 2—3 Millimeter 2 P. affinis.

CG frei an Eschenstämmen und Zweigen 5—6 Milli-

meter SP. humeliae.

BB Endglied (6) länger als das vorhergehende (5).

D Pühlergiied fünf fast doppelt so lang als vier. Alle Glieder

vom dritten ab scharf geringelt b P. pyriformis hed.

(hursarius Kalt.).

DB Fühlerglied vier und fünf fast gleich lang.

E Fühlerglieder glatt, nur das dritte innen gezähnelt. Flügel-

mal nach innen allmählich verschmälert. In korkzieher-

artig gewundenen Gallen am Stiele der Pappel-

blätter 4P. spirhotheca.

E E Fühlerglieder scharf geringelt. Innenwinkel des Flügel-

males scharf abgesetzt. In blasigen Gallen auf der

Mittelrippe der Oberseite von Pappel-

blättern , 6 P. ovatO'Oblongus.

1. JPeni2)7iigits Jßoyeri Pass.

(emigrierte Tetraneiira i'iibra Led.).

Synonym: Äjyh. radicum Boy. d. Fonsc, Amycla fusclfrons

Koch^

Geflügelte: Kopf, der sehr kurze Hals und Torax schwarz.

Augen braun. Hinterleib grün, später schwärzlich bis auf

die Ränder und Gelenke der Ringe, welche grün bleiben.

An den Seiten etwas bestaubt. Fühler schwarz, Glied

3 und 5 gleichlang, das 6. etwas kürzer. Beine rost-

farben, Schenkel schwärzlich. Röhren sehr kurz, schwarz.

Flügel hell. Randmal rauchfarbig, Adern schwarz. Länge
2 Millimeter.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Kurz, eiförmig, sehr hoch gewölbt, mit

gekrümmten Haaren besetzt. Kopf und Torax gelb mit

bräunlichem Fleck, zart bestaubt. Hinterleib gelb oder

rotgelb. Fühler ögliederig, Glied 4 am längsten. Nek-

tarien sehr kurz, schwarz. ~

Nymphen: Länglich. Gelb oder orange, Torax und Flügel-

scheiden blasser. Hinterleib nackt mit blass grün-

braunem, verschwommenem Mittelfleck.
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All den Wurzeln verschiedener Gramineen, beson-

ders Zea mays und Setaria von August bis in den De-

zember.

2. I*einp7iigus affinis Kalt.

Synonym: Thecabms populeiis Koch.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, Hinterleib grün,

ganz in weisse Wolle gehüllt. Fühler geringelt, Glied 4

kürzer als 5, 5 und 6 gleichlang, 6 ohne Spitzchen. Sie

sind so lang als Kopf und Torax zusammen, schwarz-

braun. Schnabel erreicht das zweite Beinpaar nicht. Nek-

tarien und Schwänzchen undeutlich. Flügel hell, Rand-
mal trapezförmig, grau, Adern braun. Beine schwarz.

Länge 1.5 Millimeter. Juli.

S ta,mmm ütt e r : Eilänglich, gewölbt, graubraun, schwarz

punktiert, weiss bestaubt, am Kopf wollig. Fühler kaum
länger als der Kopf. Röhren und Schwänzchen fehlen.

Beine schwarz, kurz. (Nach Passerini!) April—Mai.

Nymphen: Grün, Kopf, Knie, Tarsen und Flügelscheiden

schwärzlich. Ganz in weisse Wolle gehüllt, so dass raa-n

nur ein winziges Baumwollklümpchen zu sehen meint.

Lebt unter längsgefalteten oder am Rande einge-

rollten Blättern von Populus tremula und dilatata. Nach

Kessler (Verh. d. Ver. f. Naturw. Kassel Vol. XXVIIIJ

verlassen die Geflügelten im Juli die Pappel und kehren

im August in einer neuen geflügelten Generation dahin

zurück. Diese zweite Generation legt Eier, aus welcher

die geschlechtlich getrennte Generation hervorgeht.

Die 9 eliptisch, rein gelb mit durchsichtigen Füssen,

etwa 2 Millimeter lang, Augen rotbraun, Fühler 4gliederig.

Da's einzige Ei schimmert deutlich durch die- Haut durch.

Die kleinen, nur ein halb Millimeter langen (^ sind

hellgrün, nach hinten breiter^ den Geschlechtstieren fehlt

der Schnabel.

3. JPeniphigus biinieliae Pass. (Schk.).

Synonyme: Aph. humeliae Schk., Eriosoma humeliae

Heyd., Prociphilus bumeliae Koch.
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'Geflügelte: Sehr gross, über 5 Millimeter und ganz in

weisse Wolle gehüllt, dass nur Flügel und Beine sicht-

bar. Abgerieben Kopf und Hals braun, Torax glänzend

schwarz, Schildchen braun, davor zwei ovale weisse

Flecken. Hinterleib gelbbraun, dunkelbraun gefleckt,

mehrere feine dunkle Längsstreifen über den ganzen

Rücken. Die Segmentränder mit dunkeln Fleckchen. Die

Wolle entspringt aus weissen Fleckchen. Fühler und

Augen braunschwarz. Beine braungelb, Schenkef und

Schienenspitzen und Tarsen schwarz. Nektarien uiid

Schwänzchen fehlen. Flügel hell mit gelbbraunen Adern,

die Cubitalader zuweilen mit einer Gabel. R,andnia]

dunkel.

Altmütter: Selten vorhanden, chocolade- bis zimmtbraun,

sehr gedunsen, die Ringe zusammengeflossen. (.Zu-

weilen Spuren von Längs- und Ouerbinden.) Fühler

und Beine schwärzlich, Glied 3 am längsten, innen ge-

kerbt. Ganz in weisse Wolle gehüllt.

Nymphen: Häufig, braun, dicht wollig mit schwarzen

Flügelscheiden. Fühler wie bei der Altmutter.

Mai bis August an jungen Eschensträuchern.

Die gegebene Beschreibung ist vom Tiere genom-

men und stimmt weder mit Koch noch Kaltenbach ganz

überein, welche aber untereinander noch mehr abweichen.

So nach Kaltenbach die Fühler 5-, nach Koch Tgliederig.

Der Hinterleib nach Koch gelbbraun mit einem dunklen

Längsstreif, nach Kaltenbach braunrot. Das Randmal
nach Koch rauchgrau, nach Kaltenbach blass etc. und
dabei zitieren sich beide gegenseitig ! Da unser Tier bis

auf die Färbung des Hinterleibes, besonders in so anf-

fallenden Merkmalen wie Grösse, die beiden wolltragen-

den Flecken vor dem Schildchen, übereinstimmt, glaube

ich mit Sicherheit wenigstens die Kochische Form darin

erkennen zu sollen.

4. I*em2>higus spirotlieca Pass.

•S y n n y m e : Pemphigus affinis Koch non Kalt.

Sehr ähnlich P. bursarms unterschieden durch die

Länge des Schnabels, die reichlichere Wolle und Fär-



79

bung der Altmütter und das gleichlange Glied 4 und 5

der Fühler sowie die Form des Flügelmales.

Geflügelte: Ueberall staubig, Kopf und Torax schwarz,

Hals und Hinterleib gelbgrün. Fühler kurz, die Glieder

nicht geringelt, Glied 4 und 5 fast gleichlang, das sechste

länger. Flügel etwas getrübt, Randmal gestreckt, hinten

nicht winkelig. Fühler und Beine grauschwarz. Nekta-

rien und Schwänzchen fehlen. Augen rostbraun. Länge

2 Millimeter.

Altmütter: Eliptisch, unten weissstaubig, oben mit dichter,

gekrümmter weisser Wolle bedeckt. Fühler sehr kurz,

viergliederig, das letzte Glied kaum kürzer als das vor-

letzte. Schnabel bis zwischen das zweite Beinpaar rei-

chend. Beine weissgrün, die Schenkel ganz, die Schienen

an der Spitze schwärzlichbraun.

'Nymphen: Weissgrün, wollig.

Lebt vom Frühling bis Herbst in korkzieherartig

gewundenen Gallen am Blattstiel von Populus nigra und

dilatata.

Sobald die Papel grünt, findet man junge Tierchen

an den Blattstielen, durch deren Stich die Stiele ge-

knickt werden. Später verbreitert sich der Stiel und
windet sich schraubig um das Tier. Die Nachkommen,
lauter Nymphen,, bleiben bis in den Herbst in der Galle,

werden dann geflügelt und verlassen die Galle durch

Oeffnungen, welche durch das Auseinanderweichen der

Spiralwindungen entstehen.

Die Geflügelten setzen im August (6—8) noch mit

der Erbaut bekleidete, diese aber sofort abstossende Ge-

schlechtstiere in Rindenritzen ab. Die (^ sind 0.5 Milli-

meter lang, gestreckt, grüngelb, die 9 1 Millimeter lang,

eiförmig, weissgrün. Beide ohne Schnabel. Das Weibchen
legt ein einziges Ei. Der abgestorbene Körper des Weib-

chens umgibt als Schutz gegen Kälte das überwinternde

Ei.

5. JPeTuphigus piryformis Led.

Synonyme: Äphis bursaria L. und Aut., Pemphigiis hur-

sarius Kalt.



80

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz, Hinterleib gras-

grün, wollig. Fülller kurz und dick, schranbenartig ge-

ringelt. Glied 3 am längsten, die Endglieder der Reihe

nach grösser werdend. Das sechste schwächer geringelt

und zugespitzt. Die Fühler sind schwarz, die Augen
braun. Nektarien und Schwänzchen fehlen. Beine

schwarz. Flügel etwas getrübt. Adern und Randmal
grau, dieses länglich, trapezförmig. Länge 2 Millimeter.

Altmütter: Erst länglich, bald aber halbkugelig werdenrl,

unten flacher, dunkelgrün, glatt, die Ringe deutlich, auf

jedem 6 matte Flecken, aus denen das wollige Sekret

herausschwitzt. Viel kürzer wollig als P. spirothecn. Der

Kopl klein, braun, die Fühler sehr kurz, so lang als

der Kopf breit, schwarz, 4gliederig, das vierte etwas

gespitzt und kürzer als das dritte. Augen dunkelbraun.

Nektarien und Schwänzchen fehlen. Schnabel kurz, kaum
über das erste Beinpaar reichend. Beine kurz, S(;!hwarz.

N y m p he n : Grün, kahl, kaum etwas bestaubt.

Lebt an den Blattstielen und jungen Zweigen der

Pappeln in Gallen. Am jungen Blattstiel entsteht durch

das Saugen der Altmütter eine Vertiefung in einer An-

schwellung, deren Ränder weiter wuchernd das Tier in

einer Hölung, die endlich sich schliesst, einschliesst. Oft

vereinigen sich 2 bis 3 am selben Stiel sitzende Gallen

zu einer einzigen. Im Spätsommer öffnet sich die Galle

mit ' unregelmässigen Rändern und entlässt die Geflügel-

ten. Die Gallen an Zweigen sind etwas holzig, rundlich,

die an Blättern grün, mehr zählederartig, mehr a!s

kirschkerngross, gewöhnlich etwas unregelmässig beutei-

förmig.

6. JPeniphiffüs ovato-ohlongus Kessler.

(Verhandl. des Vereins für Naturwissenschaften in Kassel, XXVIII.)

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz und
,
glänzend, Hals

grünlichschwarz matt, ebenso der Hinterleib. Die Fühler

sind sechsgliederig. Die zwei ersten Glieder gleichlang,

glatt, das dritte so lang als das vierte und fünfte zu-

sammen, das sechste etwas länger als das vorhergehende

und an beiden Enden verschmälert, vom dritten an alle
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scharf geringelt. Die Augen dunkelbraun. Die Fühler

etwas gekörnt. Die dritte Schrägader am Grunde un-

deutlich, Randmal grau; Nektarien und Schwänzchen un-

deutlich. Länge 2 Millimeter.

A 1 1 m ü 1 1 e r : Fast kugelig, überall mit weisser Wolle, die

auf dem Rücken eine Art Schopf bildet, bekleidet. Abge-

rieben dunkelgrün, der Kopf sehr klein, der Schnabel

fast bis zum zweiten Beinpaare reichend. Fühler vier-

gliederig, drittes Glied am längsten und nach oben etwas

verdickt, das vierte etwas kürzer und verschmälert zu-

laufend. Länge 3 Millimeter.

N y m p h e n : Dunkelgrün mit 6gliedrigen Fühlern und bräun-

lichen Flügelscheiden.

Lebt in blasigen, rotgefärbten, flachgedrückten,

rauhen Gallen von 1.5 Zentimeter Länge, 3.8 Zentimeter

mittlerer Höhe und 1 Zentimeter Breite auf der Ober-

seite der sonst unveränderten Blättern von Popuhis di-

latata und nigra, welche unten nie völlig geschlossen

sind, so dass sie durch Ziehen an den Blatträndern spalt-

förmig geöffnet werden kann, so lange die Galle nicht

völlig ausgewachsen. Wenn die Tiere ausfliegen sollen,

öffnet sich gegen die Blattspitze ein feiner Spalt, durch

den sich die Geflügelten durchzwängen. Die Entwicke-

lung der Gallen beginnt im Mai und dauert bis .Juli.

Gen. Tetraneiira Hartig.

Genuscharakter: Fühler kurz, 6gliederig, das dritte

Glied am längsten. Flügel umgebogen, die vorderen mit

vier, die hinteren mit einer einzigen einfachen Schräg-

ader.

Tetraneura ulnii Kalt.

Synonym: Aphis ulmi Geoffr., Gleichen., Äphis gallarum

ulmi Schk.

Geflügelte: Kopf und Torax schwarz. Hinterleib dun-

kelgrün, etwas bestaubt. Fühler ßgliederig, schraubig ge-

ringelt, kürzer als Kopf und Torax, Röhren und Schwänz-

chen fehlen. Beine schmutzig braungelb, Tarsen, Schie-

nenspitzen, Knie und Schenkelring dunkelbraun. Flügel

weisslich, Adern schwarz. Länge 2 Millimeter.

6
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Altmütter: Kugelig, glatt, olivengrün. Die Fühler bräun-

lich, sehr kurz, viergliederig, drittes Glied am längsten,

viertes dünner und halb so lang als das dritte. Augen

klein, braun. Beine kurz, bräunlich, Nektarien und

Schwänzchen fehlen.

Nymphen: Kopf und Torax schwarz, Hinterleib braun-

grün, etwas bestaubt.

Bewohnt etwa bohnengrosse, ganz kurz gestielte,

grüne Gallen auf der Oberseite der Ulmenblätter. Die

Galle ist kahl, grün, später gelb und öffnet sich unten seit-

lich mit einem Loch. Ende Mai oder Anfang .Juni ver-

lassen die Geflügelten die Galle, welche dann ein-

schrumpft und braun wird. Durch die ungeheure Menge
der Gallen, an manchen Blättern sitzen bis 8, erhalten

die Ulmen ein ganz sonderbares Aussehen.

Kessler (Bericht d. Ver. f. Naturk. in Kassel XXVII)

hat fast die ganze Entwickelung klargestellt. Nach

Kessler gebären die wegfliegenden Blattläuse, wo ist noch

unbekannt, wieder eine Altmutter, von der eine neue

geflügelte Generation im August an die Ulme zurück-

kehrt Diese legen in Risse des Stammes und der Wurzel

ihre Brut ab, die aus einer geringen Zahl (^ und 9
besteht. Diese besitzen keinen Schnabel, sind wesent-

lich kleiner, bleichbraun. Nach der Begattung stirbt das

9 ab und schrumpft über dem einzigen Ei, diesem

als Schutz dienend ein. Aus den überwinterten Eiern

geht dann wieder die Altmutter der ersten Generation

hervor Nach neueren Untersuchungen fliegen die emi-

grierenden Gallenläuse auf Graswurzeln, wo sie eine neue

Generationsreihe, die als Pemphigus caerulesceus Pass.

beschrieben ist, gründen. Die geflügelten Sexuparen

dieser Form sind es, welche im Herbst an die Ulme

zurückfliegen. (Siehe biologischer Teil.)

Anmerkung. Tetraneiira alba Rtzh., die aber nach ihrem Flügel-

geäder ein Pemjjhüjus, kommt bei uns sicher vor, da ich ihre charakte-

ristische Galle wiederholt an Ulmenblättern gefunden, doch waren sie

immer schon verlassen, so dass ich der Tiere nicht habhaft werden konnte. ~]

A n m e r k un g. Die Beschreibung von T. rubra Led. konnte ich nicht

auftreiben. Vielleicht gehört ein Teil der als ulmi bestimmten dahin, weil

die Emigrans derselben (P. boyeri) so häufig!
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Tribus IV. Mhi^obiinae Pass.

A Glied vier der Fühler viel kürzer als

drei G. 24 Forda Heyd.

ÄA Glied vier und drei der Fühler fast

gleich lang G. 25 Bhizobius Biirm.

Aus diesem Tribus habe ich noch keine Art ge-

funden, weniger, weil sie etwa selten oder nicht- vor-

handen, sondern weil ich es unterlassen, speziell nach

diesen Wurzelbewohnern zu suchen. Forda lebt in

Ameisenhaufen an Faserwurzeln von Gräsern und wird

schleunigst von den Ameisen in Sicherheit gebracht, wenn
der i\meisenhaufen gestört wird. Ihr Wirt sind beson-

ders die kleinen Lasius-Kiien, wie L. fluvus etc. Rhizo-

bius lebt an den Wurzeln verschiedener Pflanzen. (Siehe

Pflanzenverzeichnis.) Dasselbe gilt von dem folgenden

T. Tribus, der nur das Genus 26 Tychea Koch enthält,

dessen meiste Spezies auf Gräsern unterirdisch leben.

Tribus VI. Chennesiviae Pass.

A Fühler fünfgliederig.

B Vorderflügel mit vier Adern, deren zweite (der Cubitus)

einfach gegabelt IG. Vacuna Heyd.

BB Vorderflügel nur mit drei Adern, alle ein-

fach 2 G. Chermes L.

A A Fühler nur dreigliederig 3 G. Phylloxera Boy. d. Fonsc.

1 Gen. Vacuna Heyd.

Ge n u s char akte r : Die kurzen Fühler ögliederig. Glied

3 am längsten. Flügel horizontal getragen mit 4 Adern,

der Cubiius mit einfacher Gabel. Die Hinterflügel mit

einer Ader.

Die Merkmale sind der ungeflügelten Mutter ent-

nommen :

A grün oder braun, mit blassem Längsstreif auf der Rücken-
mitte V. dryopMla.

A A grünbraun, ein Rückenstreif und Rand-

flecken weiss Y. alni.

6 *
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1. Vcicuna dryopliUla Kalt. (Schk).

S y 11 o n y m : Aph. dryopliilla Schk.

Geflügelte: Kopf und Torax glänzend schwarz. Hinter-

leib schmutzig grün, wie marmoriert. Fühler kürzer als

der Leib, braun; die drei letzten Glieder mit blasser

Basis. Augen braun. Nektarien kaum wahrnehmbare
Höckerchen. Schwänzchen kurzkolbig. Beine hell. Schie-

nenspitzen und Tarsen schwärzlich. Flügel milchweiss-

lich, mit blassen x\dern und schwach getrübtem Randmal.

Länge 1.5 Millimeter.

U n g e f 1 ü g 6 1 1 e : Breit, eirund, flach, schmutzig braungrün

mit breitem hellerem Längsmittelstreif. Fühler kurz,

braun, geringelt, das dritte Glied hell. Die Augen sehr

klein. Kopf und Hals nicht abgegrenzt, sonst wie die

Geflügelten. Mai und Juni an Zweigspitzen der Eiche,

die Geflügelten Ende Juni.

Si nn es h Ocker: 4 stark zusammengesetzte und zahnför-

mig vortretende, in der Mitte des dritten Fühlergliedes,

ein undeutlicher am distalen Ende dieses Gliedes, am
4. und. 5. Glied je ein Höcker an der gewöhnlichen

Stelle, am distalen Ende.

2. Vacuna ahii Pass. (Schk.).

Synonyme: Apli. alni Schk., Vacuna betulae Kalt., Gl/j-

phifia betulae Koch.

Geflügelte: Kopf, Hals und Torax schwarz. Hinterleib

dunkelgrün, mit weissem Mittel und zwei solchen Seiten-

streifen. Die Fühler kurz, geringelt, schwarz. Nekta-

rien und Schwänzchen unmerklich. Flügel etwas ge-

trübt, unter dem Mikroskop schön gegittert. Randmal

rauchgrau, Adern braun. Beine ockergelb, mit an der

Spitze gebräunten Schenkeln.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Eiförmig, wenig gewölbt, an den Seiten

etwas 'gekerbt. Kurz, borstig, dunkelgrün, über das ganze

Tier ein weisser Längsstreif, ein ebensolcher Querstreif

auf dem dritten Torax und dritten Abdominalringe darauf

senkrecht, der sich jedoch nicht mit ihm vereinigt. Fühler

und Beine graulichschwarz, letztere mit gelben Schienen,
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Röhren und Schwänzchen undeutlich. Länge 1.5 Milli-

meter.

Von Mai—August an Blättern und jungen Zweigen

der Birke.

2 Gen. Chermes L.

Oe nus char ak t e r : Die sehr kurzen Fühler Ögliederig.

Die dachförmigen Flügel mit drei einfachen Adern im

vorderen und einer häufig verschwindenden Ader im

hinteren Flügel. (Merkmale von den Geflügelten ge-

nommen.)

A Schrägadern des Vorder! lügels wie gewöhnlich aus der

Unterrandader entspringend.

B Tier stark bestaubt 1 Gh. laricis.

BB Hinterleibrücken kahl 2 Gh. abietis.

A A Schrägadern aus einer zarten Duplikatur des Unterrand-

nervs entspringend.

G Schrägader des Hinterflügels ver-

loschen 4 Gh. corticalis Kalt.

G G Schrägader des Hinterflügels deutlich, Gallen-

bewohner . . , 3 Gh. strohüohius Kalt.

1. Chermes laricis Htg. (emigrierte abietis L.).

e f 1 ü g e 1 1 e : Kopf und Torax schwarzbraun. Hinterleib

gelbgrün^ bestaubt. Beine schmutzig gelb^ Flügel hell,

Randmal länglich, grau. Länge 7-2 Millimeter.

ü n g e f 1 ü g e 1 1 e : Breit gerundet, vorn und hinten abge-

stumpft. Das ganze Tier braun, mit dichter, krauser,

weisser' Wolle bedeckt, so dass die Kolonien schon von

weitem sichtbar sind. Die einzelnen Ringe deutlich ab-

gegrenzt. Die dreigliederigen kurzen Fühler dunkel.

P».öhren und Schwänzchen fehlen. Die Vermehrung er-

folgt durch Eier, die wie das Tier ganz in weisse Wolle

gehüllt sind.

An den Nadeln der Lärche von Mai—August.

2. Chermes abietis L.

Geflügelte: Kopf und Toraxbeulen braun, Hals und Hin-

terleib gelb, kahl, Fühler kurz, geringelt, braun. Röhren-
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und Schwänzchen fehlen. Beine gelb. Flügel dachförmig.

Länge 1 Millimeter.

Un geflügelte: fehlen, nur Nymphen, gelb mit braunen

Flügelscheiden sind vorhanden.

Lebt in den grünen, einem Tannenzapfen ähnlichen

Zweiggallen der Fichte, welche immer seitenständig und

von den Spitzen der Nadeln gekrönt erscheinen. Der

gallentragende Zweig wächst gewöhnlich fort.

Bei der Reife wird die grüne Galle braun, ihre

Schuppen klaffen und die Nymphen verlassen sie, um
auf den Nadeln ihre letzte Häutung zu vollziehen und
geflügelt zu werden. Aus den an die Nadeln abge-

legten Eiern geht die flügellose Altmutter, die an den

beschuppten Knospen der Fichte unter dichter weisser

AVolle überwintert hervor. Im Frühjahr wird die wachsende

Knospe angesaugt und nach einigen Häutungen beginnt

die Eiablage. Während der angebohrte Trieb sich zur

Galle entwickelt, stirbt die i\.ltmutter ab, die jungen aber

kriechen an die Winkel der verbreiteten Nadeln, wo
sie sich festsaugen und bald von den weiterwachsenden

Schuppen eingeschlossen werden. Ueber den Genera-

tionswechsel dieser beiden Arten siehe den biologischen

Teil.

3. Chevmes stroMloMus Kalt

Geflügelte: Klein, dunkelrot, Kopf und Torax dunkel-

braun. Die Fühler sehr kurz, Glied 3—5 nahezu so

breit als lang, zur Hälfte geringelt mit grossen hellen

Sinneshöckern, Im Profil gesehen ist der Höcker von

Glied 3 messerschneideartig, keilförmig, von 4 trapez-

förmig, von 5 'rundlich. Am Ende von Glied 5 stehen

etwas unter der Spitze 2 Börstchen. Augen gross, dun-

kelrot. Flügel matt. Radial- und Kubitalader entspringen

nicht der Unterrandader, sondern einer zarten Duplikatur

derselben. Flügelmal lang, grüngelb, Beine schmutzig-

gelb. Das ganze Tier wollig behaart, besonders treten

zwei Flecken an der Hinterleibsbasis und einer am After

, scharf hervor. August. Länge 1.5 Millimeter.
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AT y m p h e n : Eiförmig, rötlichgelb, Koj)f und Torax mit zwei

grossen braunen Flecken, sowie Querreihen kleiner

brauner Höckerchen auf jedem Ring. Hinterleib lang

wollig. Fühler 4gliederig, kurz, Beine dunkel, mit lan-

gen Krallen. Augen dunkel. Lebt im Sommer in etwa

haselnussgrossen, gelb gefärbten Gallen an der Spitze

der Fichtenzweige (nicht an den Seiten des Triebes wie

Ch. ahietis). Die Nymphen verlassen vor der letzten

Häutung die Galle und häuten sich zu Geflügelten im

Freien, entweder auf der Galle oder an den Nadeln

sitzend, nie finden sich Geflügelte in der Galle.

Diese Art steht zu Ch. corticalis in demselben Ver-

hältnis wie Ch. ahietis zu laricis.

4. CJiermes corticalis Kalt, (emigrierte

strobilobius Kalt.).

Synonym: Anisophleba pini Koch.

Geflügelte: Kopf breit, dunkelbraun, Hals breit, fast

breiter als der Torax, beulig, pechbraun. Der Hinter-

leib dunkel, braunrot, an der Basis mit weisser Wolle

besetzt. Die ögliederigen Fühler kurz, braun. Nekta-

rien und Schwänzchen fehlen. Flügel hell, Unterrand-

ader und Flügelmal bräunlich, die Schrägadern nicht

aus der Unterrandader, sondern aus einer besondern,

damit parallelen sehr feinen Ader, die nur bei gün-

stiger Beleuchtung sichtbar, entspingend. Beine kurz,

braun. Länge einhalb Millimeter.

Ungeflügelte: Ausserordentlich klein, ganz in dichte

weisse Wolle gehüllt, dass an ihnen nichts deutlich zu

unterscheiden. Ich fand diese Blattlaus, die ich nicht An-

stand nehme mit Anisophleba piniKoch zu identifizieren,

auf Pinus sylvestris, wo sie an jungen Zweigen weisse,

wie Schimmel aussehende Flecken bildet. Aber nur Ge-

flügelte und Nymphen. Nach Koch ist die Altmutter etwas

grösser und eirund.

Lebt eigentlich auf P. strohus.
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Kaltenbach bemerkt zu Anisoplileha: „Scheint, grosse

Verwandtschaft mit Chermes corticalis zu haben." In

der Tat stimmen die beiderseitigen Beschreibungen völlig

überein, denn die aus einer besonderen Ader entsprin-

genden Schrägadern sind eben bei Koch Genus, bei Kal-

tenbach Artunterschied ! Neuerdings als emigrierte stro-

büobius Kalt, aufgefasst.-b^

Gen. JPhylloocev'a Boy. de Fonsc.

Genuscharakter: Fühler dreigliederig. Flügel horizon-

tal, die vorderen mit drei einfachen Schrägadern, die

hintern ohne Ader.

JPhylloxera vastatTix Planchon.

Synonyme: Pemphigus vitifolii A. Fitsch., Feritymbia viti-

sana Werta.

Geflügelte: Gelb, Kopf und Torax bräunlich. Die Fühler

gelb, kurz, die ziemlich grossen Augen braun. Die kurzen

Beine gelb. Nektarien und Schwänzchen fehlen. Die

Flügel sehr gross, horizontal getragen, grün getrübt.

Länge 1 Millimeter.

Kommt wohl nicht alljährlich zur Entwickelung, doch

habe ich sie aus Szilägy-Somlyö in Händen gehabt.

U n g e f 1 ü g e 1 1 e : Eiförmig, hochgewölbt, mit deutlichen

Ringen, glänzend. Ganz honiggelb gefärbt. Der Schnabel

sehr lang. Die Fühler gelb, sehr kurz, das letzte dritte

Glied löffeiförmig erweitert. Die Geschlechtstiere ohne

Rüssel.

Die Nymphen wie die Ungeflügelten, haben aber auf dem
Rücken Längsreihen von Wärzchen und die bräunlichen

oder gelblichen Flügelscheiden. Der bekannte Zerstörer

unserer Weinberge, dessen Saugen an jungen Reben-

wurzeln eigentümliche unregelmässige Knoten, die Nodo-

sitäten, an älteren Anschwellungen, die Tuberitäten her-

vorbringt. Das Gewebe dieser Anschwellungen geht in

Fäulnis über und der Stock geht etwa im zweiten oder
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dritten Jahr durch Wurzelfäüie ein. Das einzige Wintere!

wird in Rindenritzen abgesetzt, liefert die den Unge-

flügelten ganz ähnliche, aber etwas dickere .Altmutter,

doch überwintern auch ungeflügelte Weibchen gewöhn-

licher Art. Die Geschlechtstiere sind kleiner, das (^ ge-

streckter als das Weibchen und werden in geringer Zahl

etwa 4 von der geflügelten Mutter als Eier abgesetzt.

Das (^ ist rötlich, das Weibchen gelb gefärbt.
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Verzeichnis der Pflanzen und der sie bewohnenden

Blattläuse.

Acer: Siphonophora platanoides (Schk.), Pass., unter
• Blättern, gross, grün;

Chaitophorus aceris Koch, klein, braungefleckt, an Zweig-

spitzen;

Drepanosiphum aceris Koch, gelb, schwarzgefleckt;

Lachnus longirostris Fb., in Rindenritzen (als Genus
Stomachis).

A c h i 1 1 e a : Trama puhescens Koch, grau-weiss

;

Trama radicis Kalt., blassgelb

;

Rhizobius sonchi Pass., alle drei an Wurzeln;

Siphonophora sonchi Pass.;

Siphonophora millefolii Koch, grün an der Blüte;

Aph. achilleae Fb., gelb mit grünem Hinterleib;

Äph. helychrisi Kalt., gelb

;

Aph. plantaginis Kalt., dunkelgrün, am Stengelgrunde;

Aph. rhumicis L., schwarz, an Stengelspitzen.

Aconitum: Aph. napelli Schk.

Aegopodium : Aph. papaveris Fb., (emigr. evonymi).

xl e t h u s a : Aph. papaveris Fb.

Alisma: Rhopalosiphum nympheae (L.), Koch.

AUiaria: Siphonophora sonchi (L.), Pass.; .

Aphis erisymi Kalt.

Alnus: PterocalUs alni (Fb.), Pass., gelb, klein, an Blättern;

Vacuna alni (Schk.), Pass., an Zweigen und Blattstielen

blassgrün, mit weissen Flecken.

Amygdalus: Aphis persicae Boy. d. Fonsc. an gekräu-

selten Blättern des Pfirsichbaumes

;

Myzus persicae Pass., an jungen Trieben.

Anthemis: Aph. helychrisi Kalt., selten geflügelt, gelb.

i\. n t hr i s c u s : Aph. anthrisci Kalt., in der Länge nach ge-

rollten krausen Blättern

;

Siphonophora ulmariae Pass.

Aphis (papaveris Fb.

Aquilegia: Eyalopterus trirhoda Vsiss., Aquilegiae Koch...
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Arctium: Äphis lappae Koch, dunkeloli^rengrün, am Sten-

gelgrunde bis zur Wurzel

;

Aph. nmiicis L., mattschwarz, weissstaubig, an Trieb-

spitzen.

x\ r t e m i s i a : Trama flavesceus Koch, an der Wurzel

;

8iphono'phora artemisiae Koch

;

Siphonophora mülefoUi Koch;

Aphis ahsynthi L., braun, weissstaubig;

Aphis glandulosa Kalt., blassgelb, drüsenhaarig;

Aphis gallarum Kalt., in deformierten Blättern, braun ;

Aphis abrotani Koch, auf Art. abrotanum.

Arundo: Hyalopterus arundinis (Fb.), Koch (emigr. pruni).

xVsparagus: Aphis papaveris Fb. (emigr. evonymi).

Asperula: Siphonophora ulmariae Pass.

Atriplex; Aphis atriplicis L. in röhrig gerollten Blättern.

x\ V e n a : Siphonophora cerealis (Kalt. ), Koch
;

Aphis avenae L. (emigr. padi);

Sipha graminis Kalt., schwarz, mit haartragenden Höcker-

chen.

Pemphigus boyeri Pass., an der Wurzel (emig. TeU\.

rubra).

Ballota: Aphis ballotae Pass.

Balsomine: Aphis balsamines Kalt, auf B. impatiens.

B e r b e r i s : Rhopalosiphum berberidis Koch.

Beta; Aphis papaveris Fb. (emigr. evonymi).

Betula: Aphis betulicola Kalt., gelblich, mit vier grünen

Flecken, einzelne auf der Unterseite der Blätter;

Aphis betularia Kalt., rotbraun, behaart, mit zwei gelben

Binden an Zweigen und auf der Blattoberseite;

Aphis quadrituberculata Kalt., auf Blättern, hellgrün mit

grasgrünen Binden und heller Mittellinie, flach ge-

wölbt;

Aphis oblonga Heyd., länglich, braun mit gelblichen Ein-

schnitten an den Knospen;

Aphis nigritarsis Heyd., gelb, mit grünem Hinterleib und

gelber Rückenlinie, einzeln unter Blättern;

Aphis betulae L., an Blättern, hellgrün, mit schwarzen

haartragenden Pünktchen

;
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Äijliis antennata Kalt., grasgrün, mit dicken schwarzen

Fühlern, in einer Reihe entlang der Mittelrippe sau-

gend
;

Callipterus betulae Koch, an jungen Trieben;

Yaciina alni Pass., dunkelgrün mit weissem Rückenstreif

und weissen Flecken auf dem Hinterleib.

B i d e n s : Aph. helychrisi Kalt.

Brassica: Aphis brassicae L.

Bromus: Siphonophora cerealis (Kalt.), Koch.

Butomus: Rhopalosiphum nymphacae (L.), Koch.

Calamagrostis: Hyalopterus arundinis Koch (emigr. //.

pruni).

Calla: Aphis callae '?

C a 1 1 h a : Aphis calthae Kalt.

;

Rhopalosiphum companulae (Kalt.), Koch.

C a n n a b i s : Phorodon cannabis Pass.

Capsella: Aphis brassicae L.

Aphis erysimi Kalt.;

Aphis papaveris Fb. (emigr. evonymi);

Aphis symphithi Schk.

;

Siphonophora uhnariae Pass.

Carduus und Cirsium: Aphis cardui L., an Stengel-

spitzen;

Aphis papaveris Fb.;

Siphonophora jaceae Koch;

Siphonophora sonchi Pass.

Carpinus: Myzocallis coryli (Goetz), Pass.

C en t a u r e a : Siphonophora jaceae (L. ), Koch

;

Siphonophora centaureae Koch, schwarz, glänzend.

Cerastium: Aphis nasturtii Kalt.

;

Aphis cerastii Kalt., an vergilbten Blättern.

C h e 1 i d o n i u m :

' Aphis chelidonü Kalt.

Chenopodium: Aphis papaveris Fb. (emigr. evonymi);

Aphis atriplicis L., in gerollten Blättern;

Aphis ochropus Koch, kleine Kolonien an Blütenstielen.

C h r y s a n t"h e m u m : Aph. papaveris Fb. (emigr. evonymi)

;

Siphonophora sonchi Pass.



93

Cichorium: 8iphonophora picridis (L. ), Pass.

Siphonophora sonchi Pass.

C i c u t a : Siphocoryne capreae Pass.

Clematis: Aphis clematidis Koch.

C o n i u m : Siphocoryne capreae (Fb.), Pass

;

Siphocoryne xylostei (Schk.), Pass. (emigr. capreae?)

Convolvulus: Aphis convolvuli Kalt.

Cornus: Schizoneura corni Fb., an Blättern;

Vacuna dryophilla Schk., an Zweigen.

Corylus: Myzocallis coryli (Goetz), Pass.

Crataegus: Aphis crataegi K.

;

Aphis mali Fb.

Crepis: Siphonophora picridis (Fb.), Pass;

Aphis rihicola Kalt.

Cynodon: Pemphigus hoyeri Pass., an Warzeln (emigr..

Telr. rubra);

Pemphigus caerulescens Pass. (emigr. Tetr. ulmi).

C y t i s u s : Aph. lahurni Kalt., an Zweigspitzen.

D a c t i 1 i s : Siphonophora cerealis (Kalt. ), Koch.

D au c u s : Aphis plantaginis Schk.

Dianthus: Rhopalosiphum (dianthi) persicae Pass.

Digitalis: Aphis papaveris Fb. (emigr. evonymi).

D i p s a c u s : Siphonophora rosae (L. ), Koch

;

Aphis ochropus Koch.

E p i 1 o b i um : Siphonophora uhnariae Pass.

;

Aphis epilohii Kalt.

Erigeron: Siphonophora solidaginis (Fb.), Koch.

Erv'um: Siphonophora uhnariae Pass.

Euphorbia: Aphis euphorhiae Kalt., August bis Sept.

;

Aphis cyparissiae Koch, Mai bis Juli.

Evonymus: Aphis evonymii Fb., unter gekräuselten

Blättern.

Fagus: Psyllaphis fagi (Koch), Pass., an strauchartigen

Buchen unter Blättern;

Chermes fagi ? Kalt., unter weissem Filz an Rinde hoher

Buchen.

F o e n i c u 1 u m : Siphocoryne capreae Pass.

F r a g a r i a : Aphis fragariae Koch.
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F r a X i 11 u s : MyzocalUs coryli (Goetz ), Pass.

;

Pemphigus humeliae Schk., an Trieben.

Galeopsis: Bhizobius sonclii Pass., an Wurzeln

;

Phorodon galeojjsidis Kalt., an Blättern.

Gallium: Aphis papaveris Fb., auf G. aparine (emigr.

evonymi); /

Aphis gallii Kalt., auf G. mollugo und verum;

Aphis bicolor Koch, in kleinen Kolonien auf G. verum.

G e n i s t a : Aph. genistae Kalt., an den Zweigen von G.

tinctoria.

G e r a n i u m : Aphis urticae Schk.

;

Aphis geranii Kalt., auf Geran. molle und pubesceus.

Geum: Siphonophora ulmariae Pass.

Glyceria: Sipha glyceriae (Kalt.), Pass., auf aus dem
Wasser ragenden Gräsern.

Gnaphalium: Pemphigus filaginis Pass. (emigr. P.

ovato-ohlongas)

.

H e d e r a : J[]9/i?'s hederae Kalt., an blühenden Trieben.

Heracleum: Aphis heraclei Koch, in den unteren Blatt-

scheiden;

Siphocoryjie capreae (Fb.), Pass.

Hieracium: Bhizobius pilosellae Bur., an der Wurzel;

Aphis hieracii Kalt., an der Länge nach gerollten Wurzel-

blättern, doch auch an den Blüten;

Siphonophora picridis (Fb.), Pass., an Stengelspitzen

H 1 c u s : Siphonophora cerealis Koch.

H r d e u m : Siphonophora cerealis Koch

;

Aphis avenae Fb., in gerollten Blättern (emigr. padi).

Huniulus: Phorodon humuU (Schk.), Pass.

Hypericum: Siphonophora ulmariae Pass.

;

Aphis chloris Koch, unter den Stengeln.

1 1 e X : Aphis ilicis Kalt.

Inula: Phorodon inulae Pass.

Isatis: Aphis brassicae L.

Juglans: Callipterus juglandis (Frisch), Koch, entlang der

Mittelrippe auf der Oberseite der Blätter

;

Aphis juglandicola Kalt., vereinzelt an der Blattunter-

seite.
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Juncus: 8ipha glyceriae Pass.

Juniperus: Lachnus juniperi Kalt.

La.ctuca: Aphis papaveris Fb., (emigr. evonymi).

8iphonophora lactucae Pass.

;

Siphonophora sonchi Pass.;

Tychea setaria Pass. an der Wurzel;

Pemphigus lactucarius Pass., (emigr. P. pyriformis).

L a m i u m : Phorodon galeopsidis Kalt., unter den Blättern

;

Aphis lamii Koch., nahe und in der Erde an L. rubrum.

Lapsana: Siphonophora sonchi Pass.;

Siphocoryne lonicerae Pass.??;

Aphis viciae Kalt.

Leontodon: Siphonophora picridis (Fb.), Pass.

Levisticum: Aphis ligustici Fb.

Ligustrum: Rhopalosiphum ligustri (Kalt. ), Pass.

L i n a r i a : Aph. linariae Koch.

L o 1 i u m : Sipha maydis Pass.

Lonicera: Siphocoryne lonicerae (Sieb.), Pass., auf der

Blattunterseite

;

Siphocoryne xylostei (Schk.), Pass., an deformierten

Blättern (emigr. S. capreae);

Peviphigus xylostei De G.

Lotus: Siphonophora ulmariae Pass.;

Aphis loti Kalt., nur die schwarze Altmutter.

Lychnis: Aphis plantaginis Fb., in der Nähe der Wurzel;

Aphis lychnidis L. an Blättern.

L y t h r u m : Myzus lythri (Schk. ), Pass.

;

Aphis salicariae Koch, nur an den Blütenstielen.

Malva: Aphis cardui L. am Stengel;

Aphis urticae Fb., an gekräuselten Blättern.

Matricaria: Aphis papaveris Fb., (emigr. evonymi);

Pemphigus boyeri Pass., an der Wurzel (emigr. Tetr.

rubra).

Medicago: Aphis medicaginis Koch, auf M. falcata.

Melilotus: Pemphigus lactucarius Pass. (emig. pyriformis).

Mentha: Rhizobius menthae Pass., im Herbst an Warzel-

fasern (emigr. Tetraneura alba Rtz.?).

M y s t i s : Aphis piyosotidis Koch.
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Narcissus: Rhopalosiphum persicae Pass.

N e p e t a : Aphis nepetae Kalt., sehr klein, dunkelgrün.

Nicotiana: Aphis scahiosae Schk.

n o n i s : Siphonophora ulmariae Pass.

;

MyzocaUis ononidis (Kalt.), Pass.

Origanum: Aphis origani Pass. und Aphis nepetae Kalt.;

Pemphigus caerulescens Pass. (emigr. Tetr. ulmi).

Panicum: Pemphigus hoyeri Pass. (emigr. Tetr. ruhra);

Schizoneura venusta Pass. (emigr. Szhiz. corni);

Tychea setariae Pass., alle drei an Wurzeln.

Papaver: Aphis jxipaveris Fb. (emigrierte evonymi).

Parietaria: Aphis urticae Fb.

P a s t i n a c a : Siphocoryne capreae (Fb. ), Pass.

Pelargonium: Siphonophora pelargonii Koch.

P h a 1 a r i s : Sipha glyceriae (Kalt. ), Pass.

;

Aphis lonicerae Sieb.

Phaseolus: Tychea phaseoli Pass.

Picris; Siphonophora picridis (Fb.), Pass.

P i m p i n e 1 1 a und T o r i 1 i s : Aphis anthrisci Kalt., an defor-

mierten Blättern

;

Aphis pimpinellae Kalt., zwischen den Doldenstrahlen

(emigr. abietis).

Pinus (LarixAbies): Chermes laricis Hart., an Lärchen-

nadeln (emigr. strohilohius);

Chermes corticalis Kalt., an Weymutskiefer;

Chermes abietis L., in grossen grünen Zapfengallen der

Fichte

:

Chermes strohilohius Kalt., in kleinen gelben Zapfengallen

der Fichte;

BMzohius pini Brm., an Wurzeln der Kiefer;

Lachnus grossa Kalt., am Stamm alter Fichten;

Lachnus pinicola, Kalt., zwischen den Nadeln der Fichten-

triebe;

Lachnus agilis Kalt., an Kiefernadeln;

Lachnus pineti Fb., an Kiefernadeln zu 8 bis 12 wie

mit Spinnengewebe überzogen;

Lachnus pini L., an Nadeln junger Kiefertriebe;
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Laehnus fasciatus Kalt.;, an glatter Rinde der Fichte und
Weymutskiefer;

Mindarus (Schizöneura T) ahictina Koch, an der Weiss-

tanne.

Plan t a g : Aphis ylantaginis Schk., an P. major nahe der

Wurzel;

Myzus pUmtaginis Pass., an P. media an den älteren

Blättern.

PI at an US: Laehnus platani Kalt.

Poa: Schizöneura venusta Pass. (emigr. Seh. corni);

Siphonophora eerealis Koch;

Tychea trivialis Pass.

Tychea eragrostidis Pass., an der Wurzel von F.

ii/egastaehys.

P 1 y g n u m : Phorodon galeopsidis Pass.

;

Aphis alhieornis (Koch), an der Wurzel.

Populus: Cludobius populea (Kalt), Pass., an Schossen;

I)repa72osiphum, tiliae Koch, vereinzelt an Blätter von

P. dilalata;

Pahypappa marsupialis Koch, längliche unten offene Gal-

len an der Mittelrippe der Blätter von P. alba:

Paehypappa vesicalis Koch, aus einem Blatt gebildete,

wallnussgrosse, gelbbraune Blasen an P. alba;

Pemphigus affinis Kalt., in zusammengeschlagenen Blät-

tern von P. nigra und dilatata;

Pemphigus bursarius in unregelmässig conischen, an der

Spitze aufreissenden Gallen am Blattstiel und der

3'Iittelrippe von P. dilatata und nigra;

Pemphigus spirotheca Pass., in schraubig gedrehten durch

auseinanderweichen der Windungen sich öffnenden Gal-

len auf P. nigra, dilatata;

Thecabius populeus Koch, in mit weissem Flaum ge-

füllten zusammengeschlagenen Blättern von P. nigra;

Schizöneura treniulae D. G., an Blattschöpfen von P.

tremula;

Laehnus longirostris Pass., in Rindenritzen von P. alba.

Potamogeton: Rhopalosiphum nymphaeae Koch.

Prunus: Phorodon humuli Pass., an Schlehen;

7
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Myzus cerasi (Fb.), Pass. auf Kirschbäumen;

Eyaloptenis pruni Koch, an Blättern der Pflaumen,

Aprikosen;

Äphis Padi L., auf Padus;

Äphis prunicola Kalt., an den Blättern jüngerer Schlehen-

triebe;

Äphis insititia Koch, -an jungen Trieben von P. insititia;

Aphis pruni Koch, kräuselt im Juni und Juli die

Pflaumenblätter.

Pyrus: Aphis crataegi Kalt., unter braunroten Blattbeulen

des Weissdorns und wilden Apfels;

Aphis mali Fb., unter gerollten Blättern, grün, auf allen

Pyrus-A rten

;

Schizoneura lanigera Hausm., an Zweigen und in Ptinden-

ritzen des Apfelbaumes.

Ouercus: Myzocallis quercus (Kalt.), Pass., zu je 5 bis

6 an Blättern saftiger Schösslinge;

Bryohius croaticus Koch und rohoris L. an Zweigen;

Lachnus quercus L. in Stammritzen;

Vacuna dryophilla Schk., an Zweigspitzen;

Phylloxera coccinea Heyd., an Blättern;

Phylloxera corticalis Kalt., an glatter Rinde.

Ranunculus: Pemphigus ranunculi Kalt., an Blättern

(emigr. P. affinis);

Aphis ranunculi Kalt., an den Stengel (emigr. crataegi).

Raphanus: Aphis brassicae L.

;

Aphis carpini.

R h a m n u s : Aphis frangulae Kalt.

Ribes: Myzus ribis (L.), Koch, an der Johannisbeere rote

Blattbeulen erzeugend;

Aph.)grossulariae Kalt., an Zweigspitzen der Stachelbeere.

Rosa: Siphonophora rosae (L.), Koch;

Myzus tetrarhoda Pass.

Pt u b e s : Aphis urticae Kalt.

;

Aphis rubi Kalt., verringelt an Blättern.

Rumes: Aphis rumicis L., nach Walker verlassen die Ge-

flügelten der ersten Generationen Rumes und gründen
auf den verschiedensten Wirten neue Kolonien (emigr.

evonymi).
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Salix: Siphocoryne capreae (Fb.), Pass.

;

€ladohius populea (Kalt.), Pass.;

Cladobius Salicis? M., an Schlössen;

Chaitophorus saliceti (Kalt.), Pass., an Blättern und Blatt-

stielen
;

Aphis Salicis L., in der Mitte nnd am Grunde der Zweige

saugend

;

Aphis amenticola Kalt., deformiert die Kätzchen von
6*. alha zu wurstförmigen oder kugeligen, später

schwarzbraunen, den Winter überdauernden Gallen

;

Lachnus viminalis B. d. Fonsc, silbergrau mit dunklem

Fleck und einem Höcker zwischen den Nektarien.

Sambucus: Aphis sambuci L., Juni und Juli;

Aphis sambucina Pass., die Geflügelten erst im Oktober.

Sanguisorba: Aphis sanguisorbae Schk.

S c a b i o s a und K n a u t i a : Siphonophora rosae Koch

;

Aphis scabiosae Schk.

Scorzonera: Aphis papaveris (Fb. ).

S e c a 1 e : Siphonophora cerealis Rod.

S e d a m : Aphis sedi Kalt.

Senecio: Aphis papaveris Fb.;

Aphis cardui L.

;

Aphis jacobeae Schk.

S e r r a t u 1 a und J u r i n e a : Siphonophora sonchi Pass.

Setai'ia: Tychea setariae Pass., an der Wurzel, Schiz.

venusta Pass.;

Femph. caerulescens Pass. (emigr. Tetr. ulmi).

Silene: Aphis cucubali Pass., bildet Blattschöpfe an

Wurzeltrieben von S. dioica.

S i um : Aph. sii Koch.

Solanum: Aphis solani Kalt, an Kartoffelblättern (emig.

cydoniae).

Solidago: Siphonophora solidagiyiis (Fb.), Koch.

Sonchus: Siphonophora sonchi (L.), Pass.

Aphis alliariae Koch.

Sorbus: Aph. sorbi Kalt, unter gerollten Blättern und an

Zweigspitzen.

7 *
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S p a r t i u m . Siphonophora ulmariae Pass.

;

Aphis lahurni Kalt.

;

Aphis setosa Kalt.

S p i r a e a : Siphonophora ulwariae Pass.

S t a c li i s : Phorodon galeopsidis Pass.

Stellaria: 8ipho7iophora ulmariae Pass.

Ajjhi--^ cerastii Kalt.

Symphytum: Aphis symphUi Schk., mattgrün, blau

bereift;

Aphis consolidae Pass.

S y s i m b r i u m : Aphis 7iasturtii Kalt.

Taiiacetum: Siphonophora artemisiae B. d. Fonsc.

Myzus tanaceti {L.), Frqs. an Stengeln;

Aphis tanaceticola Kalt. ? auf Blättern.

Taraxacum: Aphis taraxaci Kalt, an Blättern

;

Aphis plantaginis an Blättern und Blattstielen;

Rhizohius pilosellae Burm. an der Wurzel,

T h a 1 i c t r u m : Aphis thalictri Koch.

Thymus: Aphis serpylli Koch.

Tilia: Schizoneura Reaumiiri Kalt., veranlasst spiralige

Krümmung junger Triebe;

Pterocallis ti.liae Pass., die gewöhnliche Blattlaus der

Linde

;

Drepanosip)hum tiliae Koch, auf T. grandifolia.

T r a g o p o g o n : Aphis tragopogonis Kalt.

Trifolium: Siphonojjhora ulmariae Pass.

T r i t i c u m : Siphonophora cerealis Koch.

T u s s i 1 a g o : Phorodon inulae Pass.

;

Aphis farfarea Koch, pisi Koch, emigr.

Ulmus: Lachnus platani Kalt., verändert die Blätter nicht;

Schizoneura laimginosa Kalt., faustgrosse, haarige Blatt-

gallen an strauchigen Ulmen;

Schizoneura ulmi L., in nach unten gerollten gelben

Blättern

;

Tetraneura ulmi D. G., glatte aufrechte, etwas^ ge-

stielte Gallen an der Oberseite der Blätter;

Tetraneura alba Rtzb., haarige, haselnussgrosse Gallen

am Blattgrunde.
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Urtica: Aphis urticae Fb.

Valeriana: Aphis papaveris Fb. (emigrierte evonymi).

Veratrum: Aphis veratri Kalt.

Verbascum: Aphis verbasci Schk.

Veronica: Aphis beccabungae Koch, auf V. beccabimga.,

Viburnum: Cladobius lantanae Kocli

;

Aphis viburni Scop.

Vicia: Aphis papaveris Fb.;

Aphis craccae L., an Gipfeltrieben;

Aphis viciae Kalt.

V i n c a : Aphis vincae Walk., bisher nur in England.

V i t i s : Phylloxera vastairix Lichtst. an Wurzeln.

Zea: Toxoptera graminum (Roncl.), Pass. unter Blättern::

Sipha maydis Pass.;

Pemphigus boyeri Pass., an der Wurzel (emigrierte

Tetraneura rubra L.)
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der Umgebung von Hermannstadt, soweit dieselben
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Beziehungen zwischen Coniferen

(Nadelhölzern)

und Hydrophyten (Wasserpflanzen).

Von

Josef Sclmllenis, Seminarprofessor.

I. Einleitung.

Die Eiitwicklungsg-eschichte der Pflanzenwelt zeigt, dass

die Pflanzenwelt unserer Zeit in ihrer bunten Mannigfaltigkeit,

in ihrem Formenreichtum, in ihrer verschiedenartigsten Orga-

nisation und Lebensweise aus einfachen und einförmigen

Zuständen zur heutigen Höhe emporgestiegen.

Fig. 1

Einzellige Algen. Vergr.

Fig. 2

Fadenalgen. Vergr.

Die Wiege aller Pflanzengeschlechter soll das Wasser
sein. Wenn auch die Oberfläche der Urerde nicht ganz von

Wasser bedeckt gewesen sein mag, sondern von Anfang an

Land und Wasser neben einander bestanden haben mögen, so

muss doch das organische Leben seinen Ursprung im Wasser
haben und von hier aus sich auf das Festland verbreitet haben,

sei es, dass Wasserformen das Land erobert haben oder vom
Wasser stiefmütterlich verlassen oder ausgesetzt wurden.



106

Als Urpflanzen gelten die Algen, noch heute typische

Bewohner des Wassers. Einzellige Algen (Fig. 1— 5) müssen die

ersten Organismen gewesen sein, aus denen sich die vielzelligen.

Lebensformen (Fig. 2 ff.) entwickelten.

Mit den Algen stehen auf gleicher Entwicklungsstufe die

Pilze (Fig. 6—9), welche in der Gegenwart wohl zumeist Land-

bewohner sind, aber durch ihr grosses Feuchtigkeitsbedürfnis

auf das Wasser als Urheimat hinzudeuten, scheinen.

Auch die Moose haben im allgemeinen das Schwimmen
verlernt und sind aus dem Wasser ans Land gestiegen, klettern

an Bäumen empor, erklimmen Dächer und hohe Felsen, aber

trauernd sitzen sie auf dem Trocknen und leben erst auf, wenn

Fig. 3. Kieselalgen.

Wasser ihre Beine umspült oder Regen ihre Häupter netzt.

Das Streben nach Licht und Luft hat sie aus dem nassen

Elemente hinausgelockt, aber die alte Liebe zum Wasser haben

sie nicht verloren.

Eine bedeutend höhere Stufe der Entwicklung vertreten

die Gefässkryptogamen: Farne, Schafthalme, Bärlappe (Fig. 11),

Wasserfarne (Fig. 10), Selaginellen (Fig. 12). Auch sie sind alle

ausgesprochen hydrophil, Wasser liebend. Wenn sie auch mehr
zur Sumpfflora zählen, so ist doch für sie bezeichnend, dass

ihre geschlechtliche Fortpflanzung mit beweglichen Samen-

fäden wie bei allen Kryptogamen nur im Wasser erfolgen kann,

sei es auch nur in einem Wassertropfen.

Auf eine höhere Stufe, über die^ Gefässkryptogamen, stellt

man die Gymnospermen oder Nacktsamigen, deren Hauptvertreter
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die Coniferen oder Nadelhölzer. Sie eröflnen den Reigen der

Blütenpflanzen und haben von dem Festland energisch Besitz

ergriffen, sind scheinbar zu Trockenlandpflanzen geworden.

Sie sind auf dem trocknen Land geblieben, als sich das Wasser
in tiefen Meeren sammelte und mächtige Faltungen die Erd-

oberfläche in Berge und Täler umformten. Sie waren die Vor-

läufer der Angiospermen oder Bedecktsamigen, welche bis

heutigen Tages als vollkommenste Pflanzenformen die Spitzen

des ausgebreiteten Stammbaumes zieren. Diese fühlen sich

erst als Kinder des festen Landes, schwelgen in Licht und

Fig. 4

1. Armleuchteralge. 2. Ein Stück derselben mit a Staubbeutel (Antheridium),

h Frucht (Sporaugium).

Luft, überziehen jeden Erdenwinkel mit leuchtenden und
duftenden Blüten, streuen Samen auf jedes freie Plätzchen,

kämpfen mit Tier und Mensch offenen und heimlichen Kampf
mit Gewalt und mit List.

Und doch lassen auch Gymnospermen wie Angiospermen
nicht nur durch manches Familienglied, das dem nassen

Elemente treu geblieben, sondern auch durch mancherlei

Erscheinungen an ihrem eignen Leibe sowie in ihrer Lebens-

weise deutlich erkenen, dass Wasserwellen die Wiege ihrer

Ahnen geschaukelt haben. Mösfen sie äusserlich auch noch so
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xerophil, den trocknen Boden liebend erscheinen und auf den

ersten Blick zu den Xerophyten oder Mesophytenvereinen

zählen, genauere Untersuchungen können doch beweisen, dass

der Stammbaum gar mancher Landpflanze und Landpflanzen-

familie in wässerigem Boden

wurzelt oder gar im Wasser
der Wurzeln entbehrt hat.^ So rechnetW a rm i n g ^

die Gymnospermen zu den

Xerophyten oder Trocken-

landpflanzen, da ihre nadel-

oder schuppenförmigen Blät-

ter so eingerichtet sind, dass

sie die Verdunstung ver-

mindern und die Pflanzen

somit längere Trockenheit

vertragen können.

Wenn Ascherson die

Pflanzen, welche an ein Le-

ben in trockner Luft und
auf trocknem Boden ange-

passt sind, Xerophyten
nennt, mag der Name richtig

gewählt sein. Aber Xero-

phyten sind darum noch

nicht xerophil, trocknen

Boden und trockne Luft 1 i e-

b e n d, hier am besten ge-

deihend, wie A. De Candolle -

meint oder Kerner von Mari-

laun, welcher sagt: »eine

kurze aber periodisch eintretende starke Verdunstung prägt

die Vegetation xerophil aus, selbst wenn sie den ganzen

übrigen Teil des Jahres triefend nass ist«.^ Die Prägung
wird xerophytisch aber nicht xerophil.

Fig. 5. BlascBtang. Natürliche Grösse:

a Frachtkörper, b Lufthöhlen.

1 »Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie«, p. 193, 194, 199.

2 »Constitution de groupes phisiologiques«. Vergl. Bot. Jahresbericht

VI., 2., 456.

^ »Die Abhängigkeit der Pflanzengestalt von Klima und Boden«. 1869.
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Denn Tatsache ist, dass die Gymnospermen morphologisch

und anatomisch besonders ausgestattet sind, um mehr oder

weniger "lange Trockenheit ohne Nachteil zu ertragen, mithin

zu den Xerophyten gezählt werden können. Aber ebenso ist

Tatsache, dass sie auch Einrichtungen für ein Wasserleben

haben, ja dass sie Feuchtigkeit entschieden mehr lieben als

Trockenheit, daher mit mehr Recht hydrophil oder Wasser
liebend als xerophil oder Trockenheit liebend genannt werden

müssen.

Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die Be-

ziehungen festzustellen, welche zwischen den Gymnospermen,

bzw. den Coniferen und Hydrophyten

bestehen, so dass einmal erkannt wird,

dass die Gymnospermen und Nadel-

hölzer von Natur eigentlich Hydro-

phyten oder Wasserpflanzen sind und
auch hydrophil oder Wasser liebend

bleiben, selbst wenn sie duich die

ökologischen Faktoren oder äussern

Verhältnisse gezwungen werden, als

Xerophyten zu leben. Dass aber auch

erkannt wird, dass gerade die durch

die Hydrophytennatur bedingten Einrichtungen es möglich

machen, dass die Gymnospermen auch Trockenheit vertragen

können und dadurch in Stand gesetzt wurden, aus Wasser und

Sumpf aufs Festland zu steigen. Ebnen wie Berge zu erfüllen

und für spätere Pflanzengeschlechter urbar zu machen.

Fig. 6. Bierliefepilz. Vergr, stark.

IL Paläontologische (erdgeschichtliche) Beziehungen

zwischen Coniferen und Hydrophyten.

1. Steinkohlenzeit.

Die Geologie weist auf den nahen Zusammenhang zwischen

Gymnospermen und Hydrophyten hin, indem sie den Nachweis

liefert, dass die Gymnospermen in der Entwicklung des Pflanzen-

reichs unmittelbar an die wasserliebenden Gefässkryptogamen:

Farne, Calamiten (Schafthalme) (Fig. 15), Lepidodendren (Schup-

penbäume) (Fig. 13), Sigillarien (Siegelbäume) (Fig. 14) an-
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d

schliessen, deren Hydrophytennatur in Vergangenheit und
Gegenwart ausser allem Zweifel steht.

Diesen Zusammenhang beweisen auch die Versteinerungen

aller Zeitperioden, indem die ältesten Schichten nur blütenlose-

Pflanzen bergen, deren Hauptentwicklung in die Steinkohlen-

zeit fällt. Geinitz ^ unterscheidet drei Florenstufen: a) Sagi-

narien oder Lepidodendren-, h) Sigillarien-, c) Calamarien- und

Farnstufe in Sachsen, die nach E. Weiss, Stur, Zeiller u. a.

auch für Böhmen, Schlesien, Rhein, Frankreich, Südafrika,

China gelten.

In den Wäldern von Gefässkryptogamen zeigen sich all-

mählich auch Gymnospermen, erst wenige Geschlechter in

geringer Menge, dann

mannigfaltigere Arten,,

deren Zahl mit jeder

Periode zunimmt, wäh-

rend die Gefässkrypto-

gamen stetig abnehmen,,

in den Formen wechseln,

aber nie völlig aus der

Gesellschaft der Gymno-
spermen verschwinden.

Die ältesten Gestalten der Gymnospermen, welche mitten

zwischen den Gefässkryptogamen, die das Material für die

Steinkohlen geliefert haben, gefunden worden sind, werden

zu den Cycadeen oder Palmfarnen gestellt und nach dem
Naturforscher Corda Cordaiten^ genannt. Es sollen grosse,.

30—40 Meter hohe, vielverzweigte Bäume gewesen sein, von

dikotylem Holzbau und mit sitzenden Blättern, welche teils

bandartig lang, teils spateiförmig waren mit vielen Längsrippen

(Fig. 16—21). Männliche und weibliche Blütenstände bildeten

lange Aehren mit Deckblättern. Die Staubfäden von zahl-

reichen sterilen Hüllblättern umgeben, zeigen 2—4 längliche

Staubbeutel, in denen noch Pollen enthalten war. Die weiblichen

Blütenstände zeigen hinter grossen Deckblättern Samenknospen
von zahlreichen Schuppen umgeben, welche den spätem Samen

üchleimpilze.

Fig. 7

Fruchtkörper, Spore, Myxamoeben.
Vergr.

»Geogn. Darstellung der Steinkohlenform in Sachsen.« 1856.

Frank, Synopsis der Pflanzenkunde B. I, Fig. 654, B. II, p. 944.
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als fleischige Hülle umschlossen, wie wir es heute etwa bei

der Eibe (Taxus baccata) oder beim Wachholder (Juniperus

communis) sehen.

Andere zu den Coniferen g-ehörig-e Formen der krypto-

gamischen Steinkohlenwälder waren Araucarites oder Arau-

carioxylon und Dadoxylon.^

Was aber Endlicher als Dadoxylon, Goeppert als Arau-

carites, Kraus als Araucarioxylon, Grand d'Gury als Cordaioxylon

bezeichnet, soll alles Oordaitenholz sein.^

Allerdings ist das

Auftreten von Corda-

ites, Araucarioxylon

oder Dadoxylon im

Stein kohlenwald

noch ein selteneres

und im Verhältnis zu

den Gefässkryptoga-

men verschwindend

klein. Aber gerade

dieses Verhältnis be-

weist am besten, dass

die Lebensverhält-

nisse eben in erster

Reihe für die Gefäss-

kryptogamen beson-

ders geeignet, mithin

Wasser in Hülle und
Fülle vorhanden ge-

wesen sein muss. Folglich kann man annehmen, dass auch

jene Urgymnospermen Wasser liebende Pflanzen waren.

Dass aber die ganze Oberfläche der Erde zur Stein-

kohlenzeit durchaus wasserhaltig war, zu vergleichen einem

vollgesogenen Badeschwamm, erzählen die zahllosen Kohlenfelder

— über 2000 werden abgebaut^ — und ihre gewaltigen Aus-

dehnungen in allen Weltteilen. Ein einziges nordamerikanisches

Kohlenfeld, das appalachische^ soll sich über 2400 und das

Fig. 8. Kopfschimmel. Vergr.

' Credner, Geologie p. 450.

2 Zittel, Palaeophytologie p. 242-34.
3 Säurich, »In vorgeschichtlicher Zeit« p. 19.
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Pittsburg-er über 900 geographische Quadratmeilen erstrecken.

England besitzt 5 bedeutende Kohlenfelder: 1. Northumberland

und Durham, 2. Lancashire, 3. Yorkshire, Nottingham, Derby,

4. Staffordshire, 5. Nord- und FJüdwales mit Flötzen von
2—7 Meter bis 25 Meter Mächtigkeit. In Westeuropa ist am
wichtigsten das rheinisch-belgische Gebiet. Bekannt ist der

Kohlenreichtum Ostasiens.

Eine Vorstellung von der Ausdehnung der Steinkohlen-

wälder gibt auch der jährliche Verbrauch an Steinkohlen,

welcher auf mehr als tau-

send Millionen Tonnen ge-

schätzt wird. Den Kohlen-

bestand der Vereinigten

Staten taxiert man auf mehr
als sechshundert Milliarden

Tonnen.'

Die gewaltige räum-
liche Ausdehnung der

Kohlenfelder deutet auf die

gewaltige Ausdehnung von
flachen Gewässern hin,

welche das gesamte Fest-

land markierten. Und die

gieichmässige Lagerung der

Steinkohlenflöze beweist,

dass keine Berge und Gebirge die weiten wasserreichen

Ebenen unterbrachen, dass keine Flüsse dieselben durch-

schnitten, um den Abfluss der Gewässer zu besorgen.

G üm b e P hat der Ansicht A. Brongniarts^ zum Siege

verholfen, dass die Steinkohlen aus an Ort und Stelle in weiten,

flachen Vertiefungen des Festlandes oder in Niederungen längs

der Meeresküste gewachsenen Pflanzen entstanden. Ungestörte

Sumpfvegetation wechselte mit Ueberschwemmungen des

Meeres ab, welche durch lang andauernde, langsame Senkungen

Fig. 9

Aclilya, ein auf toten Pflanzen und Tieren im

Wasser lebender Pilz. Yersr.

' Bölsohe, »Im Steinkohlenwald« p. 33.

- »Beiträge zur Kenntnis der Texturverhältnisse der Mineralliohlen.

Sitzungsbericht der bayerischen Aliademie. 1883.

3 »Prodrome d'une histoire des vegetaux fossiles.« Paris 1828.
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bewirkt wurden und die Pflanzen mit marinen Ablagerungen

und Versteinerungen bedeckten.

Die gleichmässig sumpfige Beschaffenheit aller kaum
über das Wasser ragenden und nicht begrenzten Kontinente

geht auch daraus hervor, dass die Steinkohlenlager in allen

Weltteilen und in allen Ländern von den Polen bis zum
Aequator immer dasselbe Bild wiederholen, immer dieselben

Geschlechter und- Arten von Baumtarnen, Calamiten und

ÄlN^^/mh

/

A.;

{i^

^^^

Fig. 10. Wasserfarne : 1. Marsilia, 2. SaMnia, 3. Pilularia.
j X - 'ki '-"..

Bärlappgewächsen enthalten. Da gab es keinen Weltteil, kein

Land, keine Insel, keinen Erdenwinkel, der andere Lebens-

bedingungen geboten hätte, kein besonderes Plätzchen, an

welchem sich blütenlose Pflanzen oder Nadelhölzer in beson-

derer Eigenart hätten entwickeln und ausbreiten können. Auch
Cordaites, Araucarioxylon, Dadoxylon müssen daher wasser-

reichem Boden entsprossen sein.

- Von den Steinkohlen pflanzen und ihrer Gleichartigkeit

auf Spitzbergen wie in Zentrale uropa, Amerika, Australien,



114

kann man aber auch auf die Verhältnisse und g-leichartige

Beschaffenheit der damaligen Atmosphäre schliessen.

,}'*, Die Luft muss während der Stein-

if^ J,^ kohlenzeit über dem ganzen Erdball nicht

'--!> ^^vK nur von Wasserdampf gesättigt, sondern

stets übersättigt gewesen und tagtäglich

gewaltige Regengüsse gespendet haben.

Daraus erklärt man die grasartigen

und gefiederten Blätter aller Steinkohlen-

pflanzen, welche nur auf diese Weise

dem Anprall der schweren Regentropfen

und heftigen Regengüssen wiederstehen

konnten. Damit erklärt man auch eigen-

tümliche Eindrücke auf Schichtflächen

von Tonschiefer und Sandstein, welche

genau so aussehen, als ob dicke Regen-

tropfen auf eben angeschwemmten und

nicht völlig erhärteten Ton oder Sand

gefallen wären. ^ Derartige versteinerte

Regenspuren hat man oft in grösserer

Ausdehnung neben Kohlenflözen gefunden

(Neuschottland).

Die Luft muss aber zu jener Stein-

kohlenzeit auch über dem ganzen Erdball

gleichmässig warm gewesen sein, da

die gleichen ßaum-
farne im höchsten

Norden wie im

Süden in üppigster

Fülle gediehen,wie

heute kaum in den

Tropen. Gleich-

mässig warm auch

jahraus, jahrein,

ohne Winter und

ohne Winterruhe,

da an den Bäumen
der Steinkohlen zeit

Bärlapp (Lycopodium). nie Jahresringe be-

1
i

Zittel, Aus der Urzeit p. 258.
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obachtet wurden. Man schätzt die Temperatur jener Periode

auf 20—25" C. Nur ein feuchtwarmes tropisches Klima ver-

mochte ein derartig üppiges Pflanzenwachstum zu erzeugen.

Die Luft muss aber, zu jener Zeit auch über den ganzen

Erdball gleichmässig ausserordentlich kohlensäurereich
gewesen sein. Wie kohlensäurereich, lässt sich nach den

bekannten Milliarden von Kohlentonnen kaum ahnen, geschweige

denn abmessen. Jedenfalls war sie so kohlensäurereich, dass

keine luftatmenden Tiere bestehen konnten und

diese erst auftraten, als die Stein kohlenwälder

die Kohlensäure verbraucht und die Kohle im

Schosse der Erde abgelagert war. Andererseits

erklärt aber auch der gewaltige Kohlensäure-

reiclitum der Luft das gewaltige Wachstum der

endlosen Steinkohlenwälder, wie es heute in

den Tropen Wärme und Feuchtigkeit allein

nicht zu Wege bringen.

Wie die Luft musste aber auch das Wasser
reich an W^ärme und Kohlensäure sein, wo-

durch die Zersetzung des Erdreichs beschleunigt

und den rasch wachsenden Pflanzen Nahrung
in ^ Menge gebolen wurde. Andererseits war
dadurch aber auch Verwesung und Vermo-
derung der abgestorbenen Pflanzen beschleu-

nigt, deren Verkohlung durch die innere Erd-

wärme vollendet wurde.

Die Natur der Gefässkryptogamen gibt

uns aber auch Aufschluss über die Lichtver-

hältnisse in der Steinkohlenzeit. Da diese

Pflanzen die sengenden Strahlen der Sonne nicht ver-

tragen und sich am besten im Schatten und Halbschatten

entwickeln, ja nicht imstande sind, sich gegenseitig, gegen

blendendes Licht zu schützen, vielmehr eingerichtet sind, um
eine schwache Beleuchtung möglichst auszunützen, so muss
der Himmel damals mehr bewölkt und verdunkelt gewesen
sein. \\'ir können uns leicht vorstellen, dass die kohlensäure-

reiche, mithin dichtere Atmosphäre aus dem warmen und
wasserreichen Erdenrund fortwährend so viel Wasserdunst

aufsog, dass die Sonne selten durch dia Wolkenschleier

blicken konnte.

Fis. 12. Selaginella.
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I

öX'

Fig. 13. Sdiuppenbaiim:

a Stamm mit gegabelten Zweigen und ^Vur

zeln; h Zweig mit Blättern: c Blatt;

d Fruchtzapfen; e Fruchtkegel; f Rindeu-

stück; g Blattnarben in Spiralen.

Von den gleichartigen

Pflanzen der Steinkohlen auf

der ganzen Erde liann auf

die gleichartige Beschaffen-

heit von Boden, Wasser, Luft

auf der gesamten Erdober-

fläche geschlossen werden.

Und andrerseits kann man
durch die Annahme eines

überall gleichmässig durch-

nässten und warmen Bodens,
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einer überall und stets feuchten, warmen, regen- und kohlensäure-

reichen, lichtarmen Atmosphäre erklären, wie es möglich war,

dass die Baumfarne, Calamiten, Bärlappe die ganze Erde in

wenigen Formen, aber ungeheuren Massen bedeckten, in der

Tiefe versanken und immer wieder bedeckten.

Fig. 14

o Stamm mit gabiiger Krone;

& Stamm mit grasartigen Blättern;

c grasartiges Blatt; d Rindenstück;

e Blattnarben; f Wurzelstüek mit

Narbe; g Zweig mit Blütenständen.

Mit der Formenarmut der Gefässkryptogamen stimmt auch

die Formenarmut der Urgymnospermen überein, welche umso
kleiner sein musste, da sie erst im Entstehen begriffen waren,

während jene den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatten.
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^^^

Durch einfachen Bau, durch rasches

Wachstum, unendliche Vermeh-

rung-skraft, leichte Versämung-,

durch die ihnen überaus g'ünstig'en

äussern Verhältnisse hatten sich

die Gefässkryptogamen zu mäch-

tigen Beherrschern der Erde em-

porueschwung-en. Aber nicht alle

Geschlechter konnten ihre Hen-

."l?-

luW !

Äfo^l^

'^

^„

\ 1 I

-%j

.p.« ^^^

h
! J f

v?JU. \\\

j''*~^

\ii, Uli,,

^''
' '-'JjlUUUiU

/

Fig. 15. Calaniites: 1. Baum rekonstr . 2. Rinde, 3 Wurmlende
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Schaft behaupten. Alte Formen nahmen ab, zuerst Schuppen-,

dann Siegelbäume und starben aus, an ihre Stelle traten neue
Gestalten. So wurden auch im Schosse der Steinkohlenwälder,

mitten zwischen Gefässkryptogamen die ersten Gymnospermen
geboren, welche mit jenen die gleichen Lebensbedingungen
teilten.

Die Geologie der Stein-

kohlenzeit lehrt uns dem- '. '

j, ;J,
,->

nach über die Beziehungen n

zwischen Gymnospermen
und Hydrophyten:

1. In der Steinkohlen-

zeit wuchsen auf der gan-

zen Erde baumartige Rie- x

^^^'\ll"'
-^

sen von Farnen, Schafthal- ^^ J
men (Calamiten), Bärlappen

(Lepidodendren, Sigilla-

rien), in wenigen Formen
aberinungeheurenMengen,

dazwischen die ersten Gym-
nospermen Cordaites(Arau- ^

'

carioxylon, Araucarites,

Dadoxylon, Cordaioxylon).

2. In der Steinkohlen-

zeit war die ganze Erd- / ,

Oberfläche ein wasser- ij,
-

reicher tropischer Sumpf. Fig. le. Coi-daltes verkl nach Grand d'Eury.

3. In der Steinkohlen-

zeit war das Klima tropisch, die Luft über dem ganzen Erdball

feucht, regenreich, schwül, 20—25" 0, kohlensäurereich, lichtarm.

4. In der Stein kohlenzeit zeigen alle Pflanzen den Charakter

von tropischen Sumpf- oder Wasserpflanzen. Alle Pflanzen

waren Hydrophyten und hydrophil. Auch die ersten Gymno-
spermen, Gordaites (Araucarioxylon, Dadoxylon) müssen Hydro-

phyten und hydrophil gewesen sein.

2. Dyaszeit.

Auch die der Steinkohlenzeit folgende Dyasperiode zeigt

den nahen Zusammenhang zwischen Gymnospermen undGefäss-
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kryptogamen und bezeugt deren Hydrophytencharakler, da auch

die Pflanzenreste dieser Zeit der Hauptmasse nach Gefäss-

kryptogamen sind, zwischen denen sich Gymnospermen finden.

Aber das Pflanzenbild der Dyaszeit ist doch ein anderes

geworden. Die »Blütezeit« der blütenlosen Pflanzen ist vorüber.

Die endlosen Steinkohlenwälder wurden in die Tiefen der Erde

gebettet, die Vegetation hatte mit den Innern Gewalten der

Erde einen stetig sich erneuernden Kampf geführt. Genera-

tionen auf Generationen hatten immer wieder die Grabesdecke

der untergesunkenen erobert. Aber in diesen Kämpfen hatten

Fig. 18

Bruchstück eines

Blütenstandes

von

Cordaites.

Fig. 17. Zweigstück von Cordaites.

Nach Pelz : a Blattnarben, h Blatt,

c Blutenstand.

sich die Sippen der Lepidodendren und Sigillarien zu Tode

gelebt. Auch bisher häufige Arten von Baumfarnen und
Calamiten hatten andern Platz gemacht.

Vor allen Dingen füllten die entstandenen Lücken der

Hydrophyten neue Gestalten von Gymnospermen, deren Zahl

umso grösser wurde, je besser sie für die neuen Lebensver-

hältnisse eingerichtet waren.

Zu den waldbildenden Cordaiten gesellten sich die Farnen

ähnlichen Palmfarne oder Cycadeen. Die ersten Formen der-

selben, Pterophy llum (Fig. 24) und Noegg'erathia (Fig. 22)

mit gefiederten, nadelartigen Blättern,wurden erst als Cycadeen,
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dann als Farne und zuletzt wieder als Cycadeen gedeutet.

Stannmreste, als Cycadeengattung M e d u 1 1 o s a und S t e n z e 1 i a

beschrieben, sollen Palnareste sein.

Dage'g-en ist die Coniferennatur einer ganzen Reihe von
Geschlechtern unzweifelhaft. Mit Cupressus verwandt scheinen

Walchia (Fig. 25) (W. piniformis, W. iiliciformis, W. pinata)

mit dichtstehenden pfriemenartigen, kantigen Blättern und
Uli man ia (Fig. 26) (U. frumentaria, U. selaginoides, U, Bronni)

Fig. 2Ü

Staubblüte von Cordaites.

a Staubfaden, 6 Staub-

beutel, c Deckblatt.

Fig. 19. Kätzchen von Cordaites.

a Staubfäden, h Staubbeutel, c Deckblätter.

mit spiraligstehenden, linealen, derben Blättern, deren Spalt-

öffnungen beiderseits in vertieften Reihen stehen. Araucarien-

typus zeigte Voltzia (Fig. 23) (V. heterophylla, V. Liebena,

V. hungarica), hohe Bäume mit wirtelständigen Aesten, deren

obere Blätter lang und flach, die untern aber kurz und kantig.

Schizolepis warf die Blätter ab wie unsere Lärche. Ging-



122

kophyllum (Fig. 27) mit am Stengel herablaufenden, Baiera
(Fig". 28) mit fächerförmigen Blättern gehören zu den Taxaceen.

Die Dyas hatte nicht nur den Pflanzenreichtum der Stein-

kohlenzeit endgiltig zerstört, sondern auch andere Lebens-

verhältnisse geschaffen.

Eine wesentliche Veränderung hatte die Erdoberfläche

erfahren. Durch Faltungen der Erdrinde schieden sich Land
und Wasser. Die ausgedehnten flachen Sumpfländer der St^ein-

kohlenzeit wurden zu Meeren vertieft und zum Teil zu Inseln

erhoben, welche die spätem Kontinente andeuteten. Niedrige

Wälle trennten vom Meere Binnenseen, in denen Salzab-

lagerungen erfolgten. Der Anfang des Alpenhöhenzuges schied

Fig. 21. Fruchtstand von Coidaites:

a Früchte, h Deckblätter, c steinartiger Same, d fleischige Samenhülle.

das Mittelmeer von dem germanischen Meer. Auf dem Fest-

land entstanden Berge und Täler. In Europa ragten Ardennen,

Oden-, Schwarzwald, Fichtel-, Erzgebirg, Harz, Taunus, Tatra

hervor.

Zu den H-ebungen und Senkungen durch Faltung der

Erdrinde gesellten sich häufige und heftige Eruptionen von Por-

phyren und Melaphyren, welche von Aschen- und Sandaus-

würfen begleitet waren und kegelförmige Kuppen oder flach-

gewölbte Decken schufen. Diese wurden durch heisses W^asser

vielfach zerstört und lieferten das Material zu Conglomeraten
und Füllstoffen für Binnenseen und seichte Meeresbuchten.

Die durch heisses Wasser reichlicher gelöste Kieselsäure
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festigte nicht nur Conglomerate, sondern verkieselte auch

Baumstämme, welche ehedem verkohlten. Bei Radowenz in

Böhmen soll ein derartig* verkieselter Wald von 20—30.000

Baumstämmen gefunden worden sein.

Von solchen Faltungen der Erdrinde und Durchbrüchen

des Erdinnern g-eben ein untrüo-liches Zeugnis die Steinkohlen-

Fig. 22

NoeggeratMa: 1. Blatt,

2. Fruchtkätzchen,

3. Blättchen von

N. foliosa.

lager, deren ursprünglich horizontale Schichten dadurch viel-

fach verändert wurden, sodass sie teils verworfen oder steil-

aufgerichtet, teils zu Mulden oder Sätteln zusammengedrückt,

teils Zickzack förmig gefaltet oder fächerartig verschoben er-

scheinen.

So tiefgreifend die Umwälzungen auf der Erdoberfläche

während der Dyaszeit auch gewesen sein mögen, so können
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sie wohl die Minderung- des üppigen Pflanzenwuchs, ja die

vollständige Vernichtung der Vegetation an einzelnen Orten

erklären, aber nicht das Aussterben von ganzen Geschlechtern

und Arten, welche bis dahin alle Teile der Erde erfüllt hatten.

Sie können nicht erklären die weitere Ausbreitung bisher

weniger ausgebreiteter Formen und die Entstehung neuer

Arten, nicht erklären die Abnahme der Gefässkryptogamen

und die Zunahme der Gymnospermen nach Art und Zahl.

.\

:-^

^7^

w,}

/VJ-y^'-

Fig. 23. Voltzia heterophylla:

1. Endzweig, 2. Mittelzweig, 3. Fruchtzweig.

Denn im Grossen und Ganzen überwog noch immer das

Wasser und eigentliche Kontinente fehlten. Seichte Binnen-

meere überspülten die flachen Gestade, seichte Binnenseen

überfluteten bald die sumpfigen Ufer. Und manches Kohlen-

flöz der Dyasperiode beweist, dass die Landschaft noch immer
das Gepräge der Sumpfvegetation trug, beweist, das die Boden-

beschaffenheit wohl geeignet gewesen wäre, die ganze Flora

der Steinkohlenzeit wieder in alter Fülle aufleben zu lassen.
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Aber einschneidender als die Bodenbeschaffenheit hatten

sich über dem ganzen Erdball Luft und Licht verändert.

Vor allen Dingen hatte die Luft eine bedeutende Ver-

minderung ihres Kohlensäuregehaltes erfahren.

Beweis dafür die in der Erde aufgespeicherten Kohlen.

Man braucht nur an die bekannten und abgeschätzten Kohlen-

flöze zu denken, deren Erzeuger als lebende Pflanzen wie

Schwämme aut die Atmosphäre gewirkt, die Kohlensäure auf-

gesaugt haben müssen, um den Kohlenstoff in verdichteter

Form im Schosse der Erde fest zu bannen. Rechnet man für

jedes Kilogramm reine Kohle

oder Kohlenstoff 3% Kilogramm
oder 1860 Liter Kohlensäure, v

so lässt sich auch ausrechnen, ^

"

wie viel Kohlensäure die sechs- '^^

hundert Milliarden Tonnen von

Kohle der Vereinigten Staaten \ ^

'

r ^ --

der Luft entzogen haben. Fügt
"'"^

./ ^^
man dazu die Kohlen der übrigen " ^ '^ ^r"

Welt, so wird die Summe
mindestens verdoppelt. Und •>^:

wird berücksichtigt, dass man
eigentlich keine Ahnung davon

hat, wie viele unbekannte

Kohlenschichten aller Wahr- ^^s- 24... 1 • 1 Pterophyllura Brongiarti.
schemlichkeit nach noch m den

Tiefen der Erde unter den

Ozeanen, unter untergegangenen Weltteilen verborgen sind, so

wird man zugeben, dass durch den Assimilationsprozess der

zahlreichen Generationen der Steinkohlenwälder der Kohlen-

säuregehalt der Luft wesentlich vermindert werden musste.

Ferner ist Tatsache, dass die Erde nicht geringe Mengen
kohlensaurer Eisenerze birgt, deren Entstehung in jene kohlen-

säurereiche Zeit weist. Auch dieser Prozess mag dazu bei-

getragen haben, die Luft zu entsäuren.

Während die Kohlensäure der Luft durch die Assimilation

der Steinkohlenwälder vermindert wurde, mOsste gleichzeitio;

der Sauerstoffgehalt der Luft zunehmen. Einmal, weil

durch die- Verarbeituno; der Kohlensäure mehr Sauerstoff frei
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wurde als die Atmung verbrauchte und dann weil bei der

Verkohlung- erst recht auch der übrige SauerstolT aus seiner

Verbindung mit Kohlenstoff gelöst wurde. Braucht aber 1 Kilo-

gramm reine Kohle 3 Y.t Kilogramm oder 1860 Liter Kohlen-

säure zu seiner Entstehung, so werden dadurch 27s Kilogramm
oder 1860 Liter Sauerstoff frei.

Somit kann man annehmen, dass die :Luft mit jedem
Kilogramm Kohle, dass in der Erde liegt, etwa 1860 Liter

Kohlensäure verloren und 1860 Liter Sauerstoff gewonnen.

Die merkliche Abnahme der Kohlensäure und Zunahme
des Sauerstoffs wird vielleicht am schlagendsten bestätigt

<3urch das Auftreten luftatmender Tiere, indem solche erst gegen

Fig. 25. Walchia piriformis,

Ende der Dyaszeit als Saurier erscheinen. Und gerade diese

Tiergruppe weist zugleich durch ihre Mittelsteilung zwischen

W^asser- und Landtieren darauf hin, dass trocknes Land noch

selten und unsicher war und die Organismen am besten er-

halten blieben, die auch ein Wasserleben vertrugen.

Durch die Verminderung der Kohlensäure und die Mehrung
des Sauerstoffes der Luft waren die Ernährungsverhältnisse

der Pflanzen wesentlich andere geworden. Schuppenartige und

bandförmige Blätter sowie Blattbüschel an der Spitze der

wenigen gabiigen Zweige genügten nicht mehr für die Er-

nährung von Baumriesen. Kein Wunder, dass daher Lepi-

dodendren und Sigillarien nicht mehr recht gedeihen konnten,

immer seltener wurden und zuletzt ausstarben.
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Eine andere tiefeingreifende Veränderung der Lebensweise

erlitt die Pflanzenwelt in der Dyaszeit durch eine erhebliche

Steigerung' des Lichtes. Während jener Zeit soll sich viel

Roteisenerz gebildet haben. Davon erhielt ein ganzer Abschnitt

der Dyas den klingenden Namen »Rotliegendes«. Die Er-

scheinung wird damit erklärt, dass sengende Sonnenstrahlen

auf die kahlen eisenhaltigen Tonschichten brannten und das

wasserhaltige Brauneisen in wasserfreies Roteisenerz verwan-

delten. Unter solchen heissen Sonnenstrahlen mussten die

glatten Stämme der Schuppen- und Siegelbäume gewiss schwer

leiden, da sie nur an dämmeriges Licht gewöhnt waren. Sie

besassen keine schützende Borke, keine hängenden Zweige,

welche das grelle Licht gemil-

dert hätten, kein schattendes f\/\ }

B lätterdach

.

h\' />? vl^x

Wenn aber das Sonnenlicht W//^' /(l \\ 'V3^ .\

solch siegreichen Einzug auf wvlKj /l"niJ'1'\\

die Erde gehalten, so mussten ^xX*''^ ^•i'rU^jl'i'i v

sicherlich die dichten Wolken- W'-i l''.^i'i%l'

Schleier abgenommen haben.Und "^ \r j ^'^•«vi'ii- .

sie werden abgenommen haben, *' '

'

^"'

weil die Luft durch Minderung ^^s- ^g- unraannia Bronnü:

A IZUI •• 1"K+ " Blsttzweig mit spiralig gestellten ge-
üer noniensaure leicnter ge- drängten Blättern; & Spaltöffnungen als ge-

worden und durch Ausstrahlung reihte vertiefte Punkte.

wohl auch kälter geworden
war. Dadurch war einem fortwährenden Temperaturwechsel

innerhalb weiter Grenzen offenes Feld gegeben. Wohl mag
die Sonne am Tag heisser als früher gebrannt haben, aber es

folgten die Nächte mit ebenso starker Abkühlung. Vorbe'i war
die gleichmässige, wohlige Wärme, nun gab es glühende Hitze

aber auch empfindliche Kälte, und die Pflanzen mussten zusehen,

wie sie sich nach beiden Richtungen hin schützen könnten.

Je ungleicher und wechselnder die Temperatur, umso
grösser und häufiger die Veranlassung zu Luftbewegungen.

Die Erhebung von Inseln und Bergen über den Wasserspiegel

wird auch mehr weniger Temperaturschwankungen und Winde
hervorgerufen haben, also dass manche Dyasstürme die schwan-

kenden Baumkronen schüttelten und die schlanken Stämme
und Zweige brachen.
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Mit der Abnahme der Wolken musste auch der Feuchtig-

keitsgehalt der Luft und die Häufigkeit der Niederschläge

abnehmen. Es kann vielleicht Tage und Wochen grosser

Trockenheit, und dann wieder Tage und Wochen grosser

Feuchtigkeit gegeben haben. Kleinere oder weitere Gebiete

können in kurzer Zeit ausgetrocknet und ebenso schnell wieder

überflutet worden sein. Sonnengluten werden manche Gelände

zeitweilig ausgedörrt haben, bis dann wieder Regengüsse die-

selben unter Wasser setzten. Gewiss gab es in den neu-

gebornen Land strecken

viele Ueberschwemmun-
gen, bis Bäche und Flüsse

sich Wege bahnten und
die Gewässer auf grössere

Entfernungen ableiteten.

Vergleicht man daher

dieVeränderungen der Erd-

oberfläche wärend der Dyas

mit denen der ausserirdi-

schen Faktoren, so wird

man zugeben, dass diese

bedeutend tiefer auf das

Pflanzenleben eingewirkt

haben werden. Das trockne

Land spielte noch eine so

kleine Rolle, dass die Pflan-

zen Hydrophyten bleiben

konnten und blieben, dass

sie sich dagegen den ver-

änderten Luftverhältnissen anpassen mussten, dass sie sich

dahin entwickeln mussten, besser zu assimilieren, daher mehr

und grössere Blätter an dichterstehenden Zweigen nötig waren,

mehr Licht und Wärme aber auch Kälte und Wind und trockene

Luft zu ertragen, daher die Blätter auch derber und dicker

werden mussten.

Diesen Anforderungen konnten die Schuppen- und Siegel-

bäume, welche sich den frühern Verhältnissen am meisten

angepasst, infolgedessen am vollkommensten und mächtigsten

entwickelt hatten, nicht folgen und mussten nun den verän-

Oingkophyllum Grasseti mit liej'alilaufeuden Blättern.
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derten Lebensbedingungen unterliegen. Besser waren für diese

die Calamiten naifc quirliger Verzweigung eingerichtet und die

fiederblättrigen Farne, jene durch ihre schwachen Schuppen
minder gut als diese. -Am besten aber sollten die Gymnos-
permen fahren-, welche als jüngster Typus sich den neuen
Luftverhältnissen am besten anzuschmiegen vermochten.

Die Geologie der Dyaszeit lehrt uns demnach über die

Beziehungen zwischen Gymnospermen und Hydrophyten:

1 II 4

Fig. 28. Baiera Münsteriana :

a fächerförrniges Blatt, 6 junges Blatt, c männliclie Blutenknospen,

d männliche Blüten.

1. In der Dyaszeit wuchsen auf der ganzen Erde wie in der

Steinkohlenzeit meist baumartige Farne und Calamiten, aber

geringer an Grösse und Fülle. Lepidodendren und Sigillarien

starben aus. Mitten zwischen den Gefässkryptogamen mehrten

sich die Gymnospermen nach Form und Zahl. Cycadeen:

MeduUosa, Pterophyllum, Noeggerathia; Coniferen: Walchia,

Ulmannia, Voltzia, Schizolepis, Baiera, Gingkophyllum.

2. In der Dyaszeit erhoben sich durch Faltungen und
Eruptionen aus seichten Gewässern und niederen Sumpfebenen

9
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Inselgruppen mit Bergen und Tälern, Binnenmeeren und Binnen-

seen, daher ihr Gepräge noch immer Sumpflandschaft.

3. In der Dyaszeit war das Klima noch tropisch, aber

die Luft war ärmer an Kohlensäure und Wasser, reicher an

Sauerstoff und Licht

und Wind, die Tem-
peratur wechselnd ge-

worden.

4. In der Dyas-

zeit zeigen alle Pflan-

zen wie in der Stein-

kohlenzeit den Cha-

rakter von tropischen

Sumpf- oder Wasser-

pflanzen. Alle Pflan-

zen waren Hydro-

phyten und hydrophil.

Auch die neuen Ge-

/y schlechter derGymno-

llf Spermen waren

Hydrophyten und

hydrophil und such-

ten sich den ver-

änderten Luftverhält-

nisseri anzupassen.

5. Das Ausster-

ben von alten Ge-

schlechtern und Arten

sowie die Entstehung

und Ausbreitung von

neuen Pflanzenfor-

men wurde mehr
des Bodens bedingt.

Fig. 29

Schizoneura paradoxa: a Ast, h Blatt sich spaltend

durch Veränderuno- des Klimas als

3. Das Mittelalter.

In der Dyasperiode scheint sich der Kampf zwischen

Erdinnerm und Erdkruste, zwischen Land und Wasser für

längere Zeit ausgetobt zu haben. Denn es folgte ein Zeitraum

ruhis^er Weiterentwicklung sowohl für unorganische Ablager-
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ungen als auch für organische Lebewesen. Jene Unmwälzungen
waren aber so bedeutend gewesen, dass sie für Erdbildung,

Atmosphäre und organisches Leben den Abschluss der »alten«

und den Beginn einer neuen Zeit, des »Mittelalters« der

Erde bezeichnen.

War das Altertum das Zeitalter der Gefässkryptogamen

gewesen, deren gewaltige Baumformen den Gesamthabitus

aller Landschaften bestimmten, düster und erdrückend durch

ihre Einförmigkeit und Masse, so kann das Mittelalter mit

Recht als Blütezeit der Gymnospermen bezeichnet werden,

welche während die-

ser nach Menge und
Formenreichtum die

gesammte Erde be-

herrschten!

Und kann man
in der alten Zeit von

dem Vorkommen der

einzelnen und verein-

zelten Gymnosper-

menarten zwischen

der Masse der Ge-

fässkryptogamen auf

ihren Sumpf- oder

Hydrophyten-

charakter schliessen,

so rechtfertigt das

Mittelalter diesen

Schluss noch viel mehr, indem es erkennen lässt, dass die

Gymnospermen nunmehr geradezu an die Stelle der Gefäss-

kryptogamen treten, indem sie mächtige Wälder in ausge-

dehnten Sumpflandschaften, an den flachen Küsten der kleinern

und grössern Inseln, an den seichten Binnenseen zwischen den
Festländern bilden.

Dieser allmähliche Umwandlungsprozess lässt sich stufen-

weise durch alle Perioden des Mittelalters verfolgen, wobei
deutlich hervortritt, dass zuerst die grössten Formen der Gefäss-

kryptogamen aussterben, die Formen, deren Verwandte heute
nur in den Tropen vorkommen, ein Fingerzeig, dass die wahr-

9 *

Fig. 30. Pecopteris

:

1. natürliche Grösse, 2. vergrössert.
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scheinlichste und jedenfalls wichtigste Ursache hievon nicht

Veränderung der Bodenbeschaffenheit bzw. Austrocknung-,

sondern Veränderung der klimatischen Verhältnisse war. Und
ebenso begegnen wir heute in Sümpfen der heissen Länder
Gymnospermen, deren Ahnenreihe in jene dunkle Zeit des
Mittelalters hinaufreicht.

Im »bunten Sandstein« findet man keine Lepidodendren,

Sigillarien und Calamiten mehr. An die Stelle der letztern sind

echte Schafthalme getreten: Equisetum arena-

>. ceum Brong., Schizoneura paradoxa Schimp.

/
"\ (Fig 29). Sie unterscheiden sich von jetzt

,

^
lebenden Formen hauptsächlich durch bedeu-

''
1

tende Grösse. Neben grössern karbonischen

Ij ^ -. Farnarten, Pecopteris (Fig. 30) und Taeniopteris
ji Hr^r^l (Fig. 31, 32) sind für diese Zeit charakteristisch

kleinere neue Formen: Anomopteris Mougeoti

Schimp. und Caulopteris Voltzi Schimp.

Diese neuen Arten von Schafthalmen und

,"i| Farnen sind bedeutend kleiner als ihre Ver-

I wandten der frühern Perioden und lassen da-

durch erkennen, dass die klimatischen Ver-

hältnisse ungünstiger geworden. Dasselbe be-

weisen auch die Gymnospermen.

Unter dickstämmigen, hochgewachsenen

Widdringtoniten (Fig. 33) mit zarten Zweigen

und Nadeln, welche den neuholländischen

Araucarien ähnlich sind, lebten als Unterholz

die kleinern wasserliebenden Cycadeen, Zapfen-

palmen oder Palmfarne, deren letzte Nachkom-
men heute an feuchten Orten der Tropen

(Amerika, Ostindien, Sumatra, China, Japan,
Taeniopteris superba. r>.. i /> -i -nt in t\ i-

Südafrika, Neuholland) vegetieren.
Buntsandstein.

Die Cycadeen sind eine ganz merkwürdige

Pflanzen fainilie, indem sie in sich nicht nur

Merkmale der Farne, Palmen und Gymnospermen, sondern

auch solche der Mono- und Dicotyledonen vereinigen und da-

durch erkennen lassen, wie sie sich zur Zeit ihrer Entstehung

verschiedenen Lebensverhältnissen anzupassen suchten.
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Der aufrechte un verästelte, dicke Stamm mit den Resten

der abgetrockneten Blätter bedeckt, kann im Wasser stehen,

Ueberschwemmungen aushalten, aber auch heisse Sonnen-

strahlen vertragen. Ueber das Wasser erhebt er die grossen, gefie-

derten, in eine Endknospe zusammengedrängten, immergrünen
Blätter, welche in der Jugend wie bei Farnen schneckenförmig

eingerollt sind. Wenn sie sich aber entfalteten, so entwickelten

die Wedel nicht zarte Farnfiederchen, sondern längere und
breitere derbe, lederartige Blattflächen, welche auch in kohlen-

säureärmerer Luft genügend assimiheren und heissen Sonnen-

strahlen sowie durch kräftige

Aderung heftigen Winden und

Regengüssen Widerstand leisten

konnten. Die zweihäusigen

Blüten auf Windbestäubung an-

gewiesen, bilden endständige

Zapfen, geschützt durch die

kelchartig herumstehenden Blät-

ter, ähnlich wie man es beim

Straussenfarn sehen kann. Aber

an der vertikalen Axe der männ-

lichen Zapfen stehen zahlreiche

schildförmige Staubblätter dicht

spiralig angeordnet, welche

an der Unterseite zahlreiche

Staubfächer in vielen Gruppen
zu 2—5 tragen. Und die weib-

lichen Zapfen bestehen aus ge-

fiederten Schuppen, welche noch

die Farnnatur erkennen lassen, aber zwischen ihren Abschnitten

oder an der Unterseite wie bei den Nadelhölzern zwei Samen-

knospen haben, welche sich am verholzenden Zapfen zu einem

steinfruchtartigen Samen entwickeln.

Die Cycadeen kombinieren somit Säulenform und Fieder-

wedel der gleichzeitigen Baumfarne und spätem Palmen mit

den Zapfenfrüchten der Nadelhölzer. Sie kombinieren aber auch

eine Lebensweise in Wasser und heisser wie bewegter Luft.

Auch im »Muschelkalk«, der spezifisch marinen Ab-

laoferung in der zweiten Periode der Trias finden sich häufig

Fig. 32

Taeniopteris multinervis: Steinkohlenzeit.
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Abdrücke des breitblättrigen Cycadeengeschlechts Pterophyllum^

ein Beweis für das ausgebreitete Vorliommen desselben am
Strande und im Inundationsgebiet des Meeres.

Noch zahlreicher ist Pterophyllum naturgemäss im

»Keuper« vertreten, wo die Arten P. Jägeri Brong., P. lon-

gifolium Brong., P. Braunianum Goepp., P. Münsteri immer wieder-

kehren. Dazu kommen
in diesem Zeitabschnitt

als neue Cycadeengat-

tungen: Zamites (Fig. 34)

(distans), Pterozamites,

Otozamites (Fig. 35). Da-

bei lässt sich eineWeiter-

entwicklung bzw. Ver-

vollkommung der Blatt-

fiedern konstatieren,

welche sich nicht nur

in Länge und Breite,

sondern auch in der

Aderung äussert: lineal

einnervig, eilörmig ga-

belnervig, parallelmehr-

nervig.

Auch die Abietiden

aus der Familie der

Nadelhölzer mehren sich

in der Trias bedeutend

und entwickeln einen

reichen Blätterschmuck.

Bezeichnend für den

»bunten Sandstein« sind

die cedrenartigen Volt-

zien, von denen Stämme,^

Zweige, Blätter, Blüten

und Fruchtzapfen wohl
erhalten sind. Voltzia
(Fig. 23) heterophylla

Brong. trägt an den altern

Zweigen viele kurze,

pfriemenförmige, an den

Jüngern Trieben lange,,

lineare Blätter, welche

vor allen Dingen der Er-

nährung dienen. Die

Albertien (Fig. 36)

waren hohe Bäume mit

breiten feingestreiften

Blättern. Albertia ellip-

tica Schimp. hat den

Namen von ihren breit

eUiptischen Blättern. Voltzia hat zierliche, 3—ölappige, ge-

furchte Zapfenschuppen, Albertia dagegen dreieckige, ganz-

randige, in eine Spitze auslaufende.

Wie Pterophyllum ist auch Voltzia im marinen »Muschel-
kalk« sehr häufig und man kann sich wohl denken, dass die

Stämme dieser Gattung am flachen Meeresstrande den Hoch-
wald bildeten, dessen Unterholz Pterophyllum (Fig.39). Dieser

Vorstellung entspricht auch das häufige Vorkommen beider

im »Keuper«.
Und wenn auch speziell für den Keuper Equisetaceen

E. columnare Brong., E. Lehmanianum

i

i

i
V-} 'ff

^^

Fig. 33

Widdringtonites

Keuperianus

Keviper

(E. arenaceum Brong.,
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Goepp., E. Münster!) und Farne (Taeniopteris vittata Bron.,

Anomopteris Mougeotti Brong-., Pecopteris Stuttgartiensis Brong.,

Clatropteris Münsteriana Schenk.) bestimmend sind, so spielen

auch die Gymnospermen bereits eine grössere Rolle.

Die Juraformation war in Bezug auf die Vegetation der

Erde zwar nur eine Fortsetzung der Trias, aber während dieser

Fig. oi

Zaniites feneonis.

Ob. Jura: 1. Blattteil, 2. Blättchen "vergrössert.

Zeit erreichten die Gymnospermen ihre höchste Entwicklung

und ausgedehnteste Verbreitung. Sie wurden zu Beherrschern

der Welt, zu den mächtigen Braunkohlenwäldern, wie ehedem
die Gefässkryplogamen die Steinkohlenwälder gebildet hatten.

Die Ablagerungen der Jarazeit entstammen zwar dem Meere
und sind demgemäss arm an Versteinerungen von Land-

pflanzen, welche nur indirekt in das Meer gelangten. Aber
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diese Rudimente stamrtien zumeist von Cycadeen und Coniferen

und beweisen damit nicht nur, dass diese Pflanzen in der

Nähe der Meere gelebt, sondern dass sie in solchen Mengen
vorhanden waren, dass sie den Charakter der Pflanzenwelt

bestimmten. Ihr Vorkommen an solchen Orten, ihr massen-

haftes Auftreten, ihr Auftreten in Gesellschaft der immer mehr
zurücktretenden Gefässkryptogamen beweisen ihre hydrophile

Lebensweise.

So findet man im Lias, dem untern oder schwarzen Jura

neben Fucoiden die Cycadeen, Pterophyllum, Zamites — kurze,

dicke Stämme, gefiederte Blätter mit herzförmigen, an der

Basis geöhrten Blättchen

-T^^V'V^^//''

^^^a

— Podozamites und da-

zwischen verkalkte und
verkohlte Coniferen-

stämme und -Zweige

(Araucarites peregrinus).

Von solchen liasi-

schen Gymnospermen-

wäldern an flachen

Küsten und seichten

Buchten der Jurameere

oder an Sümpfen und

Seen des niedrigen Bin-

nenlandes erzählen die

ungarischen Kohlenflöze

von Fünfkirchen (25 ab-

bauwürdige mit einer

Gesamtmächtigkeit von 26 Meter), Steierdorf im Banat, Hohl-

bach-V^^olkendorf in Siebenbürgen, aus welch letzterem man die

Cycadeen Zamites Schmiedeli Sternb., Pterophyllum rigidum

Andr. Cunninghamites sphenolepis Braun, feststellen konnte
\

(Fig. 38).

Ein ähnliches Pflanzenbild bietet der Dogger, mittlere

oder braune Jura, aus dem eine ganze Kohlenformation in

England (Yorkshire) und Schottland bekannt ist. Hier hat man

eine Flora von 37 Farnarten, 3 Equiseten, 11 Cycadeen (Zamites,

i'n\

Fig. 35. Otozamites Beani Jura.

' Hauer und Stäche.



137

Otozamites, Podozamites, Mantellia, Ctenis, Pterophyllum) 12 Co-

niferen und 3 Monocotyledonen (Pandanen, Palmen) gefunden,'

Auch der obere oder weisse Jura enthält in seinen Meeres-

ablagerungen nur Pflanzenreste von Farnen, Cycadeen (Divo-

nites) und Coniferen (Baiera, Araücaria, Gingko).

Alle jurassischen Ablagerungen in Sibirien und Spitz-

bergen wie in Japan und Indien, wie in Australien und Süd-

afrika enthalten dieselben Cycadeen-

und Coniferenarten und bezeugen

dadurch die Gleichheit der Gesamt-

flora der Erde, bezeugen, dass die

landschaftliche Physiognomie der

ganzen Erde durch Cycadeen und
Coniferen bestimmt war.

Auch die erste Hälfte derK r e i d e-

p e r i o d e veränderte kaum das Pflan-

zenbild der Jurazeit. Dieselben Ge-

schlechter der Farne, Cycadeen und
Coniferen bildeten auch die Kreide-

wälder. Ja die gleichen Arten sind

auch aus dieser Zeit aus den ver-

schiedensten Gegenden, aus Frank-

reich, Belgien, Portugal, England, „
''^ '

Grönland, Deutschland, den Vereinig- l---"
~^

ten Staaten, Japan bekannt, sichere '' / ,

Zeichen dafür, dass auch während " \

der »untern Kreide« auf der ganzen \
\

Erdoberfläche ähnliche Zustände ''-4

herrschten, das Pflanzenkleid überall Fjg- ^^

hydrophilen Charakter trug.
^^^'''''^ ^'^'''''' ^^^''^^'^'^''^'^

Das besagen auch die Lagunen-

und Morastbildungen der »Wealdenformation« aus der untern

Kreide. Diese erzeugte in Nordwestdeutschland (am Deister,

Osterwald, Bückeburg und Schaumburg fünfzehn Flötze von

0Q7—0-2—l—2 Meter Mächtigkeit) echte Steinkohlen, aber

nicht aus Lepidodendren, Sigillarien und Calamiten, sondern

aus Coniferen (Abietites Linki Rom.), Cycadeen (Anomozamites,

^- Credner p. 559,
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Pterophyllum, Podozamites), Farnen (Baiera, Oleandridum,

Laucopteris, Sagenopteris, Dictiophyllum), Marsilien (Jeanpaulia)

und Equiseten.

Wohl zählen die Gefässkryptogamen mehr als doppelt so

viele Arten — sind sie doch der ältere Pflanzentypus — aber

der Menge nach überwiegen die Gymnospermen, welche sowohl

durch Individaenreichtum als auch durch Holzmasse dominieren.

Dasselbe gilt auch von den Pflanzenresten der untern

Kreide Grönlands, in welchen Heer 30 Farne, 9 Cycadeen,

17 Coniferen fand, welche auf ein Klima hinweisen, wie es

heute in Aegypten und

auf den Kanarischen In-

seln herrscht.

Die Pflanzenreste

des Mittelalters bis in-

klusive der untern

Kreide zeigen, dass

während dieser Zeit auf

der ganzen Erde Cyca-

deen und Coniferen die

Physiognomie derWald-

vegetation bedingten.

Und zwar erreichten die

Cycadeen nach Art und
Individuenzahl ihre

höchste Entwicklang.

Aber stets finden sich

in ihrer Umgebung
Schafthalme und Farne

^)

-n

V:;,

Fig. 37

Pagiophyllum

(Araucarites)

peregrinum.

in erheblicher Menge
und in stattlicher Grösse

und in vielen altern und
neuen Arten und deuten

dadurch unzweifelhaft

aufwasserreichen Boden
und hydrophilen Cha-

rakter auch von Cyca-

deen und Coniferen.

Ja der Umstand,

dass bis zum Ausgange

des Mittelalters die Pflan-

zendecke der ganzen

sogenannten Erdfeste

aus baumartigen Ge-

wächsen bestand, dass

weder Moose noch

Gräser den Boden der

Wälder überzogen oder

ausserhalb derselben kahle Flächen bekleideten, dürfte seinen

Grund weder in der zarten Beschaffenheit solcher Pflanzen

haben, da Farnfiederchen nicht minder zart waren, noch in

dem dichten Stand und rapiden Wachstum der Bäume, sondern

viel mehr in dem wasserreichen Boden, der vielleicht auch

kurze Zeit trocken sein konnte, aber doch zumeist sumpfig

und zeitweilig Ueberschwemmungen ausgesetzt war, denen nur

schnellwachsende baumartige Pflanzen widerstehen konnten.

p]inen wiederholten Wechsel von Hebung und Senkung
weiter Gebiete beweisen nicht nur die zahlreichen überein-
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4^-

ander liegenden Kohlenflötze, sondern auch die unorg-anischen

Schichtenbildungen mit ihren tierischen Versteinungen.

Die Trias begann mit Ablagerungen von buntem Sand-
stein in seichten Inselmeeren, während sich im Ozean

Muschelkalk bildete. Schon die Keuperzeit brachte eine

langsame Hebung des Bodens. Schwarzwald, Vogesen, Oden,

wald, Spessart, Röhn stiegen mit

ihren roten Sandmauern all-

mählich aus der See, und bald

kamen auch wellige Ebnen
von Muschelkalk an die Ober-

fläche des Wassers, die jedoch

nach kurzer Zeit abermals ver-

sanken und mit sandig-merge-

ligen Keupermassen bedeckt

wurden (Neckar - Tauber - Main-

gegend).

In Deutschland, Lothrin-

gen, Burgund, England lagern

über Muschelkalk Sandstein-

schichten mitschwachen Kohlen-

flözen (Letten kohle), welche

schenkeldicke Schafthalme und
Cycadeen und riesige Frosch-

saurier enthalten. Darüber folgen

Mergel mit Meermuscheln, auf

diese wieder Schichten mit

Pflanzen und Reptilien in öfte-

rem Wechsel, zuletzt mariner

Sandstein mit soviel Fischschup-

pen, -Wirbeln, -Flossen, -Gräten

und Reptilienknochen, dass man
diese Ablagerungen Knochen-
betten (»ßonebed«) genannt hat.

Bonebedmeer ein Meer, »das mit seinem seichten stinkenden

Wasser kaum den Boden leckte.«

Grössere Ueberflutungen fanden in der Jurazeit statt, so

dass während dieser Periode wahrscheinlich der grösste Teil

von Mitteleuropa und England von einem Jurameer bedeckt war.

Fig. 38

Ciinningliamites squamosus:

a beblätterter Zweig, b Zweigstück vergr.

Und Quenstedt nennt das
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Schichten von abwechselnden Brack-, Meer-, Süsswasser-

ablagerungen und Dammerde oder Festlandgebilden in Nord-

deutschland und England, die Purbeck genannt werden, lassen

erkennen, dass hier gegen Ende der Juraperiode wiederholt

Hebungen und Senkungen erfolgten, die zuletzt ein flaches

Küstenland, ein echtes Sumpfland zurückliessen. Jene vor-

weltliche Dammerde umschliesst zahlreiche Reste von Cyca-

deen und Coniferen, deren Stämme oft noch aufrecht stehen

und deren Wurzeln in den Untergrund eingreifen, während
abgebrochene Stämme horizontal zwischen stehenden Strünken

liegen^ (Fig. 40).

Auf die limnischen Ablagerungen des Purbeck folgten

die Lagunen- und Morastbildungen der oben genannten Wealden-

formationen der urntern

Kreide, welche nur da-

durch möglich waren,

dass jene Juraschichten

im Wasser etwas geho-

ben wurden, da sonst in

regelmässiger Weise
marine Kreideschichten

gefolgt wären.

Denn das Kreide-

meer bedeckte wieder

grosse Flächen der frü-

hern Kontinente. Breite

Meeresarme drangen tief

in das Land und um-
spülten die grössern und kleinern Inseln, rissen tiefe Buchten

in die flachen Gestade und füllten andere seichte Busen auf.

An den Küsten wechselten Hebungen und Senkungen, w^ech-

selten marine, brackische und süsswasserartige Ablagerungen.

Von der Sumpfnatur des mittelalterlichen Bodens, von

Austrocknen und Ueberschwemmen legen auch die zahlreichen

Salzablagerungen Zeugnis ab, welche sich in abflusslosen

weiten Becken von Binnenmeeren und Binnenseen zwischen

flachen Inseln bildeten. Sie konnten, wie man allgemein

x<e.

Fig. 39

Pterophyllum Jaegeri, Keuper.

1 Credner p. 573.
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annimmt, nur dadurch aufgebaut werden, dass jene Becken,

durch niedrige Erdrücken zeitweiHg vom Meere abgeschlossen,

mehr oder weniger eintrockneten und dann immer wieder

mit neuen Salzfluten gefüllt wurden, also dass infolgedessen

jedenfalls auch die Wasserverhältnisse der nähern und weitern

mehr oder minder flachen Umgebung beeinflusst wurden.

So finden sich im Buntsandstein oder Roth bei

Schöningen (Braunschweig), bei Hannover und Salzgitter mäch-

tige Einlagerungen von Salz. Ferner gibt es im Muschel-
kalk von Baden, Thüringen, Schwaben, Baiern, der Nord-

schweiz Salzlager, welche in Rappenau, Wimpfen, Hall, Dürr-

heim, Schweizerhall Soole

bei Erfurt, Friedrichshall,Wil-

helmsglück (16 Meter mächtig)

Krystallsalz liefern. Am be-

rühmtesten ist das Stassfurter-

Schönebecker Lager in Sach-

sen, welches regelmässige,

etwa 2 Meter dicke, durch

Anhydrit getrennte Schichten

besitzt, über denen eine Decke

von Magnesia- und Kalisalzen

liegt. Kleiner sind die Lager

bei Sperenberg nächst Berlin

und Segeberg in Holstein,

Bayern besitzt die bekannten Salinen von Berchtesgaden,

Reichenhall, Traunstein, Rosenhein. In Northwich bei Liver-

pool werden aus dem Keuper jährlich 20 Milionen Meter-

zentner Salz versotten. Ebenfalls aus .dem Keuper stammt
das Salz in Lothringen bei Vic, Dieme, Chateau Salins.

Von der Sumpfnatur des mittelalterlichen Bodens erzählen

aber auch die Kohlenflöze, welche sich wie in der Stein-

kohlenzeit nur in Niederungen bilden konnten, die immer tiefer

einsanken und wiederholt überflutet wurden. Sie unterscheiden

sich aber von jenen, abgesehen vom Material, auch durch

geringere Zahl und Mächtigkeit, weil die Inselfestländer wohl
mehr Beständigkeit erlangt hatten, und die Meereseinbrüche,

welche die Pflanzen verschütteten, seltener und minder heftig

waren. '

Fig. 40

Purbeck-Scliichten

:

a, Portland marin, b Süsswasserscliiohten,

c Dammerde mit Coniferen, d Siisswasscrkalk



142

Die Kohlen des Mittelalters führen den Namen Letten-

kohlen und sind meist nicht abbauwürdig. Doch finden sich

auch brauchbare Flöze. So bergen Keuperschichten in Würtem-
berg- und Bayern (Bayreut, Veitlahn) unbrauchbare Flöze, bessere

in Polen (Siewierz, drei von 1-^2 Meter Mächtigkeit), in Thü-

rig-en bei Mattstedt, Tennstädt, Mühlhausen, Sonneborn, Arnstadt,

in Franken bei Kissingen und Würzburg, in Oesterreich

zwischen Gmunden und Wien.

Aus dem Lias sind Kohlenflöze bekannt von Oesterreich

(Gresten, Grossau), von Ungarn Steierdorf, Fünfkirchen, welch

letzteres 25 abbauwürdige Flöze mit 26 Meter Mächtigkeit

besitzt. Aus derselben Zeit stammen die Kohlen von Wolken-

dorf-Hohlbach-Neustadt im ehemaligen Siebenbürgen.

Eine ausgedehnte Kohlenformation aus dem braunen Jura

führen England (Yorkshire, Brura) und Schottland, welche

damals wahrscheinlich ein grosses, flaches, sumpfiges Festland

bildeten. Derselben Zeit entstammen auch die Flöze von

Bornholm und Schoenen.

Die Purbeckschichten Englands und Deutschlands (Hanno-

ver) entstanden im weissen Jura und deuten ebenfalls auf einen

stillen Kampf zwischen Land und Wasser.

Umfangreicher sind die Kohlenflöze der Wealdenstufe

aus der untern Kreide. Bei Niederschöna in Sachsen, am
Altenberg bei Quedlinburg, bei Wenig-Rackwitz und Ottendorf

in Schlesien sind die Flöze wenig mächtig, bedeutender da-

gegen am Deister, Osterwald, Süntel, im Bückeburger und
Teutoburger Wald, bei Schaumburg. Ueberblickt man die

Lage dieser Orte, so gewinnt man die Vorstellung einer fast

zusammenhängenden Sumpflandschaft aus der untern Kreide,

Insbesondere erweckt die grosse Anzahl der aufeinander-

folgenden, wenn auch schwachen Flöze den Eindruck lang-

dauernder und wechselnder Versumpfung.

In England trat Wealden-Sumpf- and Strandbildung in

Kent, Sussex, Essex auf und reichte bis nach Frankreich

(Boulogne).

, Wenn demnach die Kohlenflöze des Mittelalters nicht die

Mächtigkeit und üppige Fülle der Steinkohlenzeit zeigen, so

kann als Ursache nicht Wassermangel oder Trockenlegung

des Festlandes angenommen w^erden. Der Grund kann nur
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liegen.

Die Geologie lehrt demnach über die Beziehungen zwischen

Gymnospermen und Hydrophyten während der Trias-, Jura-

und untern Kreidezeit des Mittelalters:

1. In der Trias-, Jura- und untern Kreidezeit wuchsen auf

der ganzen Erde baumartige Gycadeen und Coniferen, welche

die Physiognomie der Landschaften bestimmten. Die Gycadeen

erreichten im Jura den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Die

Baumriesen der Lepidodendren und Sigillarien waren voll-

ständig, die der Galamiten zumeist ausgestorben. Aber kleinere

baumartige Farne und echte Schafthalme begleiten stets und

überall in altern und neuen Formen die Gymnospermen.

2. Im Mittelalter erlangten die Kontinente durch Ab-

lagerungsmassen grössere Beständigkeit, waren aber doch zum
grössten Teil vom Wasser bedeckt. In der Trias war das

Inland ein flaches Küstenland von seichten Binnenmeeren und
abfiusslosen Binnenseen bedeckt. In der Jurazeit erfolgte eine

neue Ueberflutung. Auch das Kreidemeer bedeckte grosse

Flächen der Festländer, welche durch Meeresarme in grössere

und kleinere buchtenreiche Inseln zerteilt wurden.

3. Dagegen hatte sich im Mittelalter das Klima auf der

ganzen Erde gleichmässig geändert. Wohl war es noch tropisch

aber entschieden kälter als im Altertum, daher der Uebergang

von Galamiten zu Equiseten. Winde waren die Träger des

Blütenstaubes zwischen eingeschlechtigen und zweihäusigen

Gymnospermen.
4. Auch im Mittelalter zeigen alle Pflanzen den baum-

artigen Typus tropischer Sumpfpflanzen. Die Gycadeen und
Goniferen jener Zeit haben ihre heutigen Verwandten in

tropischen Sumpfländern, waren also wohl auch hydrophil.

Farne und Schafthalme, reich an Formen und Zahl, vervoll-

ständigen den hydrophilen Habitus der mittelalterlichen Sumpf-

wälder.

4. Tertiärzeit inklusive „obere Kreide^^
,

Für das Pflanzenleben beginnt die Neuzeit schon in

der Jüngern Kreideformation, da in diese Zeit das erste Auf-

treten von Angiospermen fällt. Es waren dies Laubbäume
mit vollkommenen Blüten und echten geschlossenen Früchten,
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daher Bedecktsamige genannt, Vorboten unserer heutigen

Flora.

Die früher auf Grund europäischer Forschung allgemeine

Ansicht, dass Laubbäume und Angiospermen überhaupt in der

untern Kreide noch nicht vorhanden waren, ist durch arperi-

kanische Funde^ modifiziert worden, indem in Maryland und
Virginia in der Potomac-Formation, welche etwa dem euro-

päischen Wealden entspricht, neben Farnen und Nadelhölzern

auch Angiospermen gefunden worden sind. Es sind alter-

tümliche Formen, welche an heutige Geschlechter von Salix,

Populus, Platanus, Ulmus erinnern.

Ob nun das erste Auftreten von Angiospermen auf der

Erde in die obere oder untere Kreide fällt, ob es gleichzeitig

an vielen Orten der Erde erfolgte oder in Europa später als

in Amerika, so weisen doch die Funde in beiden Weltteilen

übereinstimmend und dadurch noch überzeugender auf den

hydrophilen Charakter der Gymnospermen hin.

Zuerst ist die Tatsache auffallend, dass die Angiospermen

nicht allmählich erscheinen, zuerst in einzelnen Formen und
wenigen Individuen, zuerst unvollkommene, dann höher orga-

nisierte Geschlechter, wie man entsprechend der bisherigen

Entwicklung der blütenlosen Pflanzen und Gymnospermen
erwarten sollte, sondern auf einmal in grossem Reichtum der

Arten, Monocotyledonen und Dicotyledonen neben- und durch-

einander.

So hat man im »Quadersandstein« von Aachen, der

ältesten europäischen Fundstätte von Angiospermen, etwa

200 verschiedene Arten von Bedecktsamigen nachgewiesen.

Dieselben Geschlechter in wechselnder Zahl hat man auch im
Quadersandstein am Harz, in der obern Mergelkreide von

Westfalen, in dem Pläner von Sachsen, Böhmen und Schlesien,

in dem Kohlenschiefer von Grönland und Spitzbergen gefunden.

Und wenn die älteren amerikanischen Funde auch weniger

Arten ergeben haben, so sind doch auch diese als zahlreich

zu bezeichnen im Verhältnis zu dem ersten Auftreten von

^ W. JVI. Fontaine, The Polomae or younger mesoroic flora Monogr.

of Ihe United States geo). surveg. vol.
'^

XV 18d9. Siehe Zeitschrift der

deutschen geol. Ges. 1889 p. 2?.
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Gymnospermen, und mannig-faltiger organisiert als die ersten

Cycadeen und Coniferen.

Dieses plötzliche Auftreten so vieler und verschiedener

Arten von Angiospermen ohne Vermittlungsformen dürfte darin

eine naturgemässe Erklärung finden, dass ihre Entwick-
lung* sherde im Innern grösserer Landstriche, ent-

fernt von ausgedehntem Gewässern, lagen, in Ge-
bieten, welche Senkungen und Ueberschwem-
mungen bis dahin bis zu robern Kreide nicht aus-

gesetzt waren, währen d Cycadeen,und Coniferen
von jeher die Strandflora bildeten und die Ebenen
erfüllten, welche fortwährenden Ueber flutungen
und Senkungen ausgesetzt waren.

Dass die ersten Angiospermen in grösserer Entfernung-

von ausgedehntem Gewässern lebten, scheint auch daraus

hervorzugehen, dass sie meist nur spärliche Reste von Blättern
zurückgelassen haben, die vielleicht durch Winde oder Stürme

im Herbst aus bedeutenderer Ferne oder von weitern Höhen
in die Kreidemeere verweht worden waren. Von Gymnospermen
liegen dagegen an denselben Orten ausser leichter beweglichen

Zweigen, Blüten und Früchten auch die massigen Aeste und
Stämme.

Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass trotzdem auch

die Angiospermen, deren Reste neben und zwischen Gymnos-
permen lagern, wasserliebende Pflanzen waren. Zu diesen

zählen vor allen Dingen Palmen und Pandanen, welche durch

ihren Habitus an Baumfarne und Cycadeen erinnern und heute

noch in wasserreichen Ebenen, an den Mündungen grösserer

Flüsse in warmen Ländern zu Hause sind und »ihre Füsse

gerne in Wasser baden.« Ebenfalls nassen Boden bevorzugen

die Flüsse liebenden Weiden, Pappeln, Platanen, Ulmen. Weit
verbreitet war die Gattung Credneria, wahrscheinlich ein

Kätzchenblüter, dessen auffallend grosse Blätter auf Wasser-

liebe schliessen lassen.

Andere Pflanzengruppen besitzen auch harzartige Aus-

scheidungen. Die Ficusarten entstammen einem feuchten Boden
und verraten durch Milchsaft und Kautschuk Beziehungen
zu harzenden Pflanzen. Lauraceen, vertreten durch Sassafras,

Kampfer- und Zimmtbaum, deren Nachkommen heute in wasser-

10
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reichen Gegenden Amerikas und Südasiens leben, haben

ähnliche ätherische Oele wie die terpentinreichen Nadelhölzer.

Die Gattung Hymenaea aus der Familie der Caesalpiniaceen

hat g-egenwärtig- in Südamerika, Mexiko und und auf den

Antillen lebende Verwandte, welche in der Rinde Kopal oder

Hartharz aussondern.

Dass die Gymnospermen auch während der Tertiärperiode

ähnliche Gelände wie früher in grossen Wäldern bewohnten,

bezeugen die zahlreichen und ausgedehnten Braunkohlen-

lager, welche während dieser Zeit auf der ganzen Erde ent-

standen.

Grönland, jetzt zumeist von Gletschern bedeckt, hat Flöze

bis zu 3 Meter Mächtigkeit. Spitzbergen, Island, der arktisch-

amerikanische Archipel, die Bäreninseln, Nordkanada bergen

Braunkohlen, als ob die ganze heutige kalte Zone ein einziger

Nadelwald gewesen wäre. Das kohlenführende Becken Mittel-

europas von den Mittelgebirgen im Süden bis zur See im

Norden, von Sylt im Westen bis Dnjepr und Don im Osten

wird auf 4—5000 Quadratmeilen geschätzt und das der Mark
und Lausitz auf 800 Quadratmeilen. An dieses grenzt das

sächsisch-thüringische Becken von Halle. Andere Braunkohlen-

stätten sind in Niederhessen (Meissner), Rhön, Wetterau, Ober-

hessen, Westerwald, Niederrhein, bayerische Oberpfalz, Ober-

schlesien, Böhmen, Mähren. Das ausgedehnte ungarische Becken

erstreckt sich von den Alpen nach Steiermark bis Kärnthen,

und nach der andern Seite umgürtet die Alpen ein breites

Band von Oberösterreich bis Südfrankreich und nordwärts bis

Oberschwaben, ferner vom Südfuss der Alpen bis nach Dal-

matien und Italien. Ausserdem hat Frankreich noch Braun-

kohlen in der Auvergne, an der Rhonemündung (Aix) und im
Pariser Becken. Aus Nordamerika sind Braunkohlenlager

bekannt im obern Missourigebiet und im Vancouver, aus Asien

auf den hinterindischen Inseln und Japan.

Zahl und Mächtigkeit der Flöze sind an den verschie-

denen Orten verschieden. Bald ist nur ein einziges vorhanden^

bald lagern mehrere übereinander. Am Pleissenberg in Ober-

bayern liegen 17 übereinander, bei Riedstedt 5, bei Moskau 6.

An manchen Stellen beträgt die Mächtigkeit kaum einen Zenti-

meter, an andern bis 30 Meter, im steierischen Kainachtal bis
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38 Meter, bei Halle hat das untere Flöz 2—3 auch 6 Meter,

das obere 1'5—3 auch 5 Meter.

Auch die Beschaffenheit der Braunkohlen ist sehr ver-

schieden. Zuweilen haben die Abteilungen eines Flözes ver-

schiedene Varietäten.

Mögen sich aber die Braunkohlenlager im Norden oder

Süden der Erdkugel, in der alten oder neuen Welt befinden,

überall sind sie der Hauptmasse nach aus Coniferen entstanden,

aus Gattungen der Familien der Abietineen (Pinites, Pinus,

Sequoia (Fig. 42), Cu-

pressineen (Callitris,

Cupressinoxylon,

Glyptostrobus(Fig.41),

Cupressus, Widdring-

tonia),Taxineen (Taxo-

dium, Sumpfcypresse

(Fig. 43), Podocarpus,

Salisburia).

Die Pflanzen-

struktur der Braun-

kohlen ist viel besser

erhalten als die der

Steinkohlen, so dass

man die Abstammung
jener sicherer erken-

nen kann als die der

letztern. Daher hat

man nicht nur ihre

Coniferennatur genau

feststellen können,

sondern Stämme, be-

blätterte Zweige, Blü-

ten und Früchte haben bestimmt ergeben, dass die Braunkohlen-

wälder ebenso typisch Nadelwälder waren wie die Steinkohlen-

wälder Gefässkryptogamenwälder gewesen, und dass jene gerade

wie diese aus verhältnismässig wenigen Arten bestanden, die

aber in grosser Menge auftraten. Und daraus kann geschlossen

werden, dass die Lebensverhältnisse der Coniferen auch während
dieser Zeit von grösserer Gleichartigkeit und Beständigkeit waren

.

10 *

Fig. 41

Glyptostrobus europaeus

:

a Zweig mit Zapfen, & Zweig mit männliclien Blüten,

c männliclie Blüte vergrösseit, d weibliche Blüte.
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Dabei ist wesentlich, dass gerade Stämme von Coniferen

das Hauptmaterial der Braunkohlen geliefert haben, welche an

demselben Platze gewachsen. So hat man an der Hardt bei

Bonn auf einer Fläche von 22 preussischen Morgen 35 noch

aufrechte Stümpfe gefunden, deren schwächster 0*8 Meter und
deren stärkster 25 Meter Durchmesser misst und dessen Alter

nach seinen Ringen auf 3000 Jahre geschätzt wird. Die Stämme
zeigen noch die in Ton eindringenden Wurzeln und sind in

einer Höhe von 3—5 Meter

abgebrochen. Die Bäume ge-

, hören zur Gattung Cupres-

sinoxylon. Seltner sind da-

zwischen Taxus- und Pinus-

arten.'

Gewaltige aufrechtste-

hende Stämme hat man auch

in der Rhön bei Bischofsheim

und Kaltennordheim gefun-

den. Vereinzelt sind sie fast

in jedem mächtigern Flöz

anzutreffen.

Die Hauptmasse der

Braunkohlenflözö in der Um-
gebung des Harzes besteht

aus Stämmen von Taxites

Ayckkii undTaxoxylon Goep

perti, die von Schlesien aus

Cupressinoxylonponderosum,

C. protolarix, C. leptotichum,

Taxites Ayckkii, die um Leip-

zig aus Sequoia Couttsiae.

Während demnach die Kohlenflöze selbst vorherrschend

aus wenigen Gattungen und wenigen Arten von Coniferen

gebildet sind, zeigen die tonigen und sandigen Zwischen- und

Unterlagen »ein Herbarium«^ der verschiedenartigsten . Angi-

ospermenarten, deren Verwandtejetztin tropischen, subtropischen

Fig. 42. Sequoia Couttsiae:

a älterer, b jüngerer Zweig, c Zapfen,

d S. Langsdorfi.

' Von Decken.
••^ Senft p. 514.
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und warm-temperierten Zonen leben. So nennt Heer aus der

nordischen Braunkohlenflora 9 grosse Farne, 31 Nadelhölzer,

11 Monocotyledonen und 99 Dicotyledonen. Aber — und das ist

von Wichtigkeit für die Beurteilung des Standortes — die

Ueberreste der Angiospermen sind trotz ihrer gewaltigen Arten-

zahl doch zumeist nur Blätter und diese liegen nur in den
tonigen oder sandigen Deckschichten und nicht auch in den
Flözen selbst, trotzdem sie

von Bäumen stammen, die

auch eine ansehnliche Grösse

and Dicke hatten.

Schon oben wurde an->

gedeutet, dass wir diese eigen-

tümliche Erscheinung damit

erklären könnten, dass wir

uns vorstellen, die kohlen-

bildenden Coniferen wären in

Niederungen, in mehr oder

weniger nassen oder ausge-

trockneten Binnenseen und

Buchten gewachsen, die An-

giospermen dagegen auf ent-

ferntem Anhöhen, und als

dann jene durch Senkung und
Ueberflutung und Schwemm-
stoffe begraben wurden, habe

der Wind jene Blätter in das

Wasser geweht, wo sie in

die Schlammschichten einge-

schlossen wurden.

Diese Vorstellung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn
auf die Beschaffenheit und Lagerung der Braunkohlen geachtet

wird.

Moor- und Erdkohlen können nur in Sumpf- und Wald-
mooren entstanden sein, wie der Torf noch heute entsteht, sei

es aus abgebrochenen Pflanzenteilen, sei es aus vegetabilischem

Moder, der sich im Wasser abgesetzt. Kohlen, welche ent-

rindete und durcheinanderliegende Aeste und Stämme auf-

weisen, können nur aus Bäumen entstanden sein, die als Treib-

Fig. 43. Taxodium distichum miocenum

:

a Zweig, h Zapfen.
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holz an den Mündungen langsam fliessender Ströme zusam-

mengeführt wurden, wie es auch heutzutage beobachtet werden
kann.

Den Stempel derartiger Schwemmbildung tragen viele

kleine und schwache Kohlenflöze mit lockerer unreiner Kohle,

die abzubauen selten lohnend ist.

Die mächtigen Kohlenflöze von meilenweiter Ausdehnung,
mit reiner harter Kohle, mit aufrechten Baumstämmen und
-Stümpfen, die noch unversehrte Rinde oder gar in die untere

/f

r

Fig. 44. Libocedrus salicornioides Miocän.

Tonschichte eindringende Wurzeln haben, können nur das

Produkt von Bäumen sein, welche an derselben Stelle gelebt

und durch Senkung des Landes und Einströmen von Fluten

untergegangen.

Und die oft muldenförmige Gestalt der Lager, welche all-

seitig auskeilen, die oft linsen- und nesterförmige Gestalt kleinerer

Lager, deren Figuration leicht zu verfolgen, stützt die Ver-

mutung, dass sich die Flöze in Becken gebildet haben, welche



151

zwischen Bergen eingeschlossen waren, oder in Binnenseen

oder in Busen, welche tief ins Land einschnitten. Es mussten

Landstrecken sein, welche leicht überflutet werden konnten,

da sie ja tatsächlich wiederholt überflutet wurden. Und an

solchen Orten konnten nur hydrophile Pflanzen immer wieder

und wieder heimisch werden.

Dass solche Bildungsorte, engere und weitere und weiteste

Becken mit süssem, brackischem und salzigem Wasser gerade

im Tertiär in Menge vorhanden waren, ist durch unorganische

Ablagerungen mit tierischen Ein-

schlüssen unzweifelhaft nachge-

wiesen.

Und dass solche abflusslose

Becken, welche von benachbarten

Höhen süsses Wasser, über flache

Landengen Salzfluten oder beide zu-

gleich, daher Brackwasser, erhielten,

mit ihrem wasserreichen Boden der

typische Aufenthalt von Nadelhölzern

waren, beweist a uch das Senften-

berger Kohlenrevier in der Nieder-

lausitz. ^

Dieses Braunkohlenflöz, etwa

eine Quadratmeile gross und bis

20 Meter mächtig, zeigt ebenfalls auf-

rechte Baumstümpfe, welche zum
Teil mehrere Meter Durchmesser auf-

weisen und wie Bäume in einem Urwalde nebeneinander stehen.

Sie sind in einer bestimmten Höhe abgebrochen, wahrschein-

lich in der Höhe des Wasserspiegels, in dem der über das Wasser
ragende Teil zerstört und abgebrochen wurde, der untere aber

erhalten blieb. Horizontalliegende Stücke, bis 20 Meter lang

geben, Kunde von, der Länge der Bäume.

Und diese Stämme waren Sumpfcypressen (Taxodium

distichum (Fig. 43), welche in der Miocänzeit in ganz Europa
ausgedehnteWälder bildeten, heute dasfesren im südlichen Nord-

Fig. 45

Dammarfichte (Dammara australis).

^ Dr. H. Potonie, Entwicklung der Pflanzenwelt in »Weltall und
Menschheit« p. 404.
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amerika ein Hauptbaum der dortigen Waldsümpfe ist, die der

Amerikaner geradezu als »Cypress swamps« bezeichnet.

Dasselbe Bild wie im Senftenberger Revier gewährt auch

das Lager bei Grossröschen in der Niederlausitz, wo die Stümpfe

so dastehen, »als sei ein tausendjähriger Forst eben erst ab-

gehackt worden«^ (Fig. 46).

Wie die Sumpfcypressen mögen auch die andern Nadel-

holzarten in den Niederungen, in Sümpfen, an dem Wasser
und in dem Wasser urwaldmässig gelebt haben, bis sie das

Schicksal ereilte und vollends in dem nassen Elemente ver-

schüttete.

Selbst wenn man davon absieht, dass der Nährboden der

Nadelhölzer durch das von benachbarten Bergen sich an-

sammelnde Wasser oder durch öftere kleinere Ueberflutungen

versumpft gewesen sein mag, so bürgt schon das urwald-

mässige Wachstum, dichter Stand, gewaltige Höhe, grosses

Alter der Bäume für einen grossen Reichtum an Wasser und
Hydrophilie der Pflanzen.

Ueber solche Urwälder konnte der Wind wohl kaum
Blätter und Blüten und Zweige und Früchte der Angiospermen

wehen, welche noch im Innern des F'estlandes lebten, oder

wenn solche auch den Urwaldboden erreichten, so verschwanden

sie in der Holzmasse der Coniferen. Sobald diese aber in die

Tiefe gesunken, und ein weiter Wasserspiegel sich bis in die

Nähe der Angiospermen ausbreitete, flogen deren Blätter in

Menge über die Wasserebene und sanken zuletzt mit Sand

und Ton ebenfalls in die Tiefe, bis sich die Wasser verliefen

und neuer Coniferenwald an die Stelle des alten trat.

Auch während der Tertiärzeit fehlten auf dem Boden der

Coniferenwälder noch Moose, Gräser und Binsen, deren Ent-

wicklung durch Wasserfluten verhindert oder deren Bestand

durch dieselben vernichtet worden wäre.

Auch Vorkommen und Entstehung von Bernstein dürfen

vielleicht darauf hinweisen, dass die Nadelbäume in wasser-

reichem Gelände wuchsen und gediehen, auf trockenem Boden
dagegen kränkelten und zugrunde gingen.

1 Säurich p. 31.
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Zuerst steht

fest, daß der Bern-

stein das verstei-

nerteHarz von ver-

schiedenen tertiä-

ren Coniferen ist.

Von Herodot

stammt eine Sage

über den Bern-

stein,welche Ovid

in seinen Meta-

morphosen poe-

tisch verarbeitet

hat. Danachwurde
Phaeton, als er

mit dem Sonnen-

wagen die Erde in

Brand gesetzt und

von Zeus in den

Eridanus gestürzt

worden, von den

Najaden am Ufer

begraben. Seine

Schwestern, die

Hehaden, fanden

das Grab, konnten

sich von demsel-

ben nicht trennen

und vergossen

unaufhörlich Trä-

nen. Da wurden
sie von den mit-

leidigen Göttern

in Bäume verwan-

delt,^ von deren

Zweigen aber die

Tränen weiter

flössen, welche an

der Luft zu Bern-

stein erhärteten.
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Und in der Tat könnte man den Bernstein, dessen Coni-

ferenharznatur Goeppert' untrüglich und entgiltig nachgewiesen,

als Tränen auffassen, als Ausdruck von Leiden und Krankheit,

als Vorboten des nahenden Untergangs von Nadelwäldern,

w^elche durch Hebungen der Erdrinde aus nassen Niederungen

auf trockene Höhen kamen und aus Mangel an Feuchtigkeit

zugrunde gingen.

Nach Goeppert stammt der Bernstein von 8—9 Pinusarten,

welche unsern Rot- und Weisstannen ähnlich waren, namentlich

vom Bernsteinbaum (Pinites succinifer Goepp.) und der Bern-

steinkiefer (Pinus Reichiana). Ersterer soll unserer Rottanne,

letzterer der Weisstanne ähnlich gewesen sein. Pinus eximius,

P. Mengeanus, P. radiosus sollen mehr einer Abies, Pinus

strobianus mehr der P. strobus, Pinus anomalus der P. sil-

vestris geglichen haben. Ein häufiger Baum
der Bernsteinwälder war aber auch eine Thuja,

welche dem heutigen Lebensbaum gleicht

(Th. Orientalis succinea Goepp. wahrscheinlich

Chamaecyparis massiliensis Sap.^ (Fig. 47).

Doch hat Goeppert selbst in Bernstein-

knollen Reste von 30 Tannen- und Fichten-

"
. arten, von 20 Gypressen- und Thujaarten,

chamaet^yparis darunter vou Thuja Kleinii, Widdringtonia,

europaea. Libocedrus (Fig. 44) Taxodium (Fig. 43) ge-

funden.

In neuerer Zeit rechnet Conwentz^ nach Blatt- und Blüten-

testen zu den Bernsteinbäumen vier Kiefernarten, von denen

aber keine der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris) nahe steht,

und eine Fichtenart, die der Picea ajanensis vom Amur und

der Insel Jesso ähnlich ist.

Ob nun acht oder bloss fünf Coniferenarten Bernstein

erzeugt haben mag strittig sein, so viel aber ist sicher, dass

zweitens verschiedene bzw. mehrere Arten dazu beigetragen

haben, dass nicht nur eine besondere Art diese Eigenschaft

gehabt.

' »Der Bernstein und die in ihm befindhchen Pflanzenreste der Vor-

welt«. Berlin 1845.

2 Zittel, Palaeontologie p. 325.

3 Siehe oben Potonie p. 402.
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Drittens ist festgestellt, dass wohl hie und da Bern-

stein auch zwischen Braunkohlen vorkommt, dass er aber

zumeist für sich allein ohne seine Erzeuger in Mengen ge-

funden wurde, die nach Millionen von Zentnern zählen.

Am häufigsten wird Bernstein an der preussischen Ostsee-

küste, im Samland, zwischen Pillan und Brüsterort, in

einer etwa 10 Meilen langen Strecke, der sogenannten Bern-

steinküste, gewonnen. Hier kommt er zahlreich und regel-

mässig in einer 1-3—6 Meter mächtigen Schichte von Blauerde

(Glaukonit) vor, welche 46—63 Meter unter der Oberfläche und
nahe am Strande unter dem Meeresspiegel liegt, so dass sie

von den Wellen zernagt und der Bernstein ausgewaschen wird,

w^orauf man ihn herauftischen oder -baggern kann (Seebern-

stein). Doch wird er auch auf dem Lande bergmännisch ge-

wonnen (Landbernstein).

Ausser in der blauen Erde findet man Bernstein in ge-

ringerer Menge auch in den darüber lagernden Braunkohlen-

bildungen mit den zugehörigen Tonen und Sanden. Man findet

ihn ausser im Samlande an allen Küsten der Ost- und Nordsee.

Solche Fundorte sind: Nordküste Preussens, Westküste
Dänemarks, Schleswig- Holsteins, Schwedens und Englands,

ferner die Küsten des nördlichen Eismeeres: Unalaschka,

Kadjak, Kamtschatka, Kamin, Grönland. Die Stückchen sind

meist klein und bröcklig, aber sie sind da und oft sogar s^hr

zahlreich.

Auch im Inland ist Bernstein nicht selten: in Schlesien

an mehr als hundert Orten (Kreis Breslau, Oels, Namslau), in

Polen, Livland, Kurland, Ukraine. Pommersche Bauern graben

im Winter Bernstein. Beim Trockenlegen des Angernsees bei

Riga fand man vielen Bernstein. Ausser den nördlichen Ländern:

Brandenburg, Meklenburg, Hannover (Elze an der Leine), Nieder-

landen enthalten auch andere Länder Europas: Sachsen, Alten-

burg, Frankreich, Oesterreich, Galizien, Mähren, Böhmen,

Ungarn, Tirol, Dalmatien, Schweiz (Bodensee, Basel), Rumänien,

Spanien, Portugal Bernstein, allerdings meist so zerstreut, dass

ein Graben danach nicht lohnt. Von Catania in Sizilien wird

Bernstein nach der Levante ausgeführt, früher »sehr schön

feuriger und mit kräftigen Farbentönen«, jetzt nur »von
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geringer Schönheit zur Vervollständigung von Mineralien-

sammlungen.«

Auch ausserhalb Europas gibt es Bernstein: an der Nord-

küste Afrikas, in Asien in Ostindien und in den Niederungen

des Caspisees, in Amerika in Brasilien, in Australien in Boke-

wood.

Demnach müssen die Bernsteinbäume eine weite Ver-

breitung, sozusagen auf der ganzen Erde gehabt, und Bern-

steinwälder an den verschiedensten Orten der Erde gegrünt

haben.

Viertens beweisen Form und Einschlüsse des Bernsteins,

dass der Boden der Bern steinwälder trocken gewesen sein

muss. Die rundlichen, birn- und zapfenförmigen Gestalten,

die geschichteten Formen, die zahlreichen Einschlüsse von

Insekten (779 Arten von Käfern, Ameisen, Schlupfwespen,

Fliegen, Mücken, Motten), Tausend füssern (33 Arten), Spinnen

(205 Arten), von vollständigen Tieren oder nur einzelnen Körper-

teilen, sogar von Exkrementen, die im Todeskampfe ausge-

geben wurden, Einschlüsse von Schimmel auf verwesenden

Leibern, von Blüten- und andern zarten Pflanzenteilen (163 Arten)

erzählen unwiderleglich, dass der Bernstein einstens von den

Bäumen tropfte und floss wie heute das Harz, dass er aber

auch sehr dünnflüssig gewesen sein muss, um die feinsten

Formen unverletzt einzuschliessen.

Eine derartige Wirkung konnte Wärme besonders über

trockenem Boden im tropischen Klima leicht hervorbringen.

Die Wirkung wird umso grösser geworden sein, je mehr sich

die Wälder lichteten, Blätter und Zweige zu Boden fielen.

Der Boden muss umso eher trocken gewesen sein, als

sich unter den mehr als tausend verschiedenen eingeschlossenen

Tierarten lauter Landtiere befinden, darunter über 600 Dipteren,

Arachnoiden, Myriopoden.

Trockenen Boden und gelichteten Wald setzen auch die

pflanzlichen Einschlüsse voraus, als da sind Ueberreste von

Alpenrosen (Rhododendron), Heidelbeergewächsen (Vaccinium),

Porst (Ledum), Kalmien (Kalmia), Lavendelheiden (Andromeda),

Birken, Erlen, Hainbuchen, Pappeln, Buchen, Eichen (7 Arten)^

Weiden, Kastanien.
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Man erhält aus dem Vergleich dieser mannigfaltigen Ein-

schlüsse unwillkürlich den Eindruck, als ob in die klaffenden

Lücken der ehemals urwalddichten Bernsteinwälder Heide-

boden eingezogen und Laubbäume eingerückt wären, indessen

die letzten Nadelhölzer rings von Sonnenstrahlen umglüht in

Harz zerflossen. Denn Unterholz und blühendes Strauchwerk

konnten sich nur auf einem ßoden entwickeln, welcher nicht

mehr Inundationen ausgesetzt war, welcher auch mehr Licht

und Wärme erhielt als der sumpfige Boden der Braunkohlen-

wälder.

In der Flora der Bernsteinwälder erkennt Heer die Ter-

tiärflora Skandinaviens, welche sich vor andern Gebieten durch

ihren nordischen Charakter unterscheidet und Aenlichkeit mit

der heutigen Pflanzendecke Nordamerikas zeigt, wo dieselben

Pflanzentypen nebeneinander vorkommen.

Wodurch aber die Bernsteinbäume zur Ausscheidung

von so viel Harz oder Bernstein in einer Zeitperiode ver-

anlasst worden?

Wie unsere Nadelhölzer bei Verletzungen viel Harz aus-

scheiden, so sollen auch die Bernsteinbäume infolge von

Schädigungen die grossen Bernsteinmengen erzeugt haben.

Conwentz schliesst auf Grund von Studien im Böhmer-

wald, dass es im ganzen Bernsteinwald kaum einen gesunden

Baum gegeben haben könne. »Das Krankhafte war die Regel,

das Normale die Ausnahme.« Durch Wind und Wetter, durch

pflanzliche Parasiten und Fäulnis, durch Insekten und andere

Tiere entstanden Beschädigungen, welche zu Harzfluss führten.

Eichhörnchen schälten die Rinde junger Zweige, Spechte durch-

bohrten das Holz, grössere Tiere brachen Aeste ab und zer-

traten zu Tage liegende Wurzeln. Alte Bäume brachen zu-

sammen, knickten im Falle die Aeste anderer oder rissen deren

Borke auf. Heftige Winde und Orkane schufen weite Lücken
im Wald, und Wirbelwinde drehten und brachen die Bäume
wie Grashalme. Blitze zersplitterten die Stämme, und das Harz

rann aus den offenen Wunden. Auch Feuer wirkte nicht nur

vollständig zerstörend, sondern auch bloss verletzend.

So schildert Conwentz die Beschädigungen, welche die

Bernsteinbäume durch Atmosphärilien und Organismen aus-



158

gesetzt waren und welche die massigen Harzausscheidung-en

hervorgerufen haben sollen. Es sind lauter kleine Ursachen,

welche zusammen wohl auch grosse Wirkungen schaffen

konnten, indessen doch mehr lokale und zufällige Bedeutung

haben.

Dazu könnte aber noch eine allgemeine Ursache ge-

kommen sein, die tiefer in das Leben der Nadelbäume ein-

griff und auf der ganzen Erdoberfläche ziemlich gleichzeitig

eintrat, plötzlicher und schneller wirkte und dadurch die

grösste Rolle im Drama des absterbenden Bernsteinwaldes

spielte. Eine Ursache, welche nicht nur in Bezug auf Bern-

steinbildung massgebend war, sondern auch für den Nieder-

gang der Nadelvegetation überhaupt.

Eine solche die ganze Vegetation der Erde erschütternde

und umwandelnde Ursache kann die Veränderung des Bodens,

die Zunahme des Trockenlandes, die Abnahme des Wassers

des wasserreichen Festlandes gewesen sein. Wie die Ver-

änderung der Luftverhältnisse, Licht und Temperatur, die

Herrschaft der Gefässkryptogamen gebrochen, so stürzte die

Konsolidierung und Austrocknung der Kontinente die Macht

der Gymnospermen und führte zum Siege der Angiospermen.

Es liegt auf der Hand, dass bei den Faltungen der Erd-

rinde, die tatsächlich erfolgt sind, nicht nur Senkungen vor-

kamen,, welche die Bildungen von Kohlenflözen veranlassten,

sondern auch Hebungen. Versenkten jene die Nadelhölzer

unter Wasser, so mussten diese dieselben aus seinem Bereiche

entfernen. Unter Wasser und Erdschutt wurden die Coniferen

zu Kohlen, ohne Harz und Bernstein zu erzeugen, obgleich

ja auch in diesen Urwäldern Verletzungen obiger Arien vor-

gekommen sein werden.

Auf Höhen und Hochebenen dagegen konnten die anWasser-

überfluss gewöhnten Nadelbäume nicht mehr recht gedeihen.

Sie begannen zu kränkeln, unter dem Einfluss von Atmos-

phärilien und Organismen zu harzen, zuletzt zerfielen die

Holzkörper und nur der leichte Bernstein wurde durch Regen-

güsse in die Tiefen geschwemmt, nach längerer Ruhezeit

durch grössere Katastrophen in grösserer Menge.

Derselbe Effekt mag eingetreten sein, wenn statt durch

Faltuno^en, durch Einsenkungen oder Durchbrüche oder Aus-
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füllungen Täler zu Hochebenen wurden, Seebecken eintrock-

neten, Flüsse und Ströme andere Betten erhielten.

Auf Hebung bzw. höhere Lage der Bernsteinwälder

deuten mit grosser Bestimmtheit die Fundorte des Bernsteins.

Stets liegt er in aufgeschwemmtem Land, weit von seinem

Ursprungsort, in sandig-toniger Erde. Diese ist im Meere ab-

gelagert worden. Beweis dafür die bedeutende Menge ein-

geschlossener unteroligocäner Mollusken. Doch kann sie nicht

durch das Meer angeschwemmt worden sein,^ da sie durch

feine kohlige Teilchen ihren Ursprung vom Lande verrät.

Auch die Ansicht von Zaddach,^ dass die etwa 25 Meter mäch-

tige Unteroligocänformation ihr Bildungsmatßrial, wenigstens

ihre Pflanzenreste und Bernstein einer schon altern, vielleicht

eocänen, auf dem Meeresgrunde lagernden Braunkohlenfor-

mation zu verdanken hätte, welcher die Meereswogen den

Bernstein raubten und samt ihrem glaukonitischen Sand auf

dem flachen Strande wieder absetzten, ist schon darum hin-

fällig, weil die Bernsteinbäume nicht einer so frühen Zeit an-

gehören. Auch werden derartige Ablagerungen nicht vom
Meere aus gegen den Strand, sondern eher in der natürlichen

Richtung vom Strande gegen die Tiefen des Meeres erfolgt sein.

Nimmt man dagegen an, dass die Bernsteinwälder in

grösserer oder geringerer Entfernung vom Meere -auf erhöhtem

Terrain standen, so lässt sich leicht denken, dass das Harz

von den Bäumen abtropfte, sich auf dem trockenen Boden an-

sammelte, Landtiere und Pflanzen einschloss, zu grössern

Klumpen zusammenbackte. Stärkere Niederschläge führten

dann die gehäuften Massen gleichzeitig mit Waldboden, Humus
und Moder, kleinen Aesten und Zweigen talabwärts bis zum
Meere, bei Ueberschweminungen wohl auch über weitere

Flächen von Tiefebenen. Dadurch entstand wohl auch die

eigentümliche Mischung, welche als glaukonitische Erde be-

zeichnet wird.

Damit Hesse sich auch erklären, warum Bernstein einmal

in der blauen Erde in grosser Menge, in dem darüber lagernden

Glaukonitsande aber nur vereinzelt vorkommt, indem eben

Bildung" und Abschwemmunar des Bernsteins zuerst eine um-

^ Credner, Geologie p. .644.

2 Leunis, Schul-Naturgeschichte B. III, p. 516.
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fangreichere und später eine geringere war, entsprechend dem
allmählichen Abnehmen und Absterben der Bernsteinbäume.

Andererseits würde damit auch übereinstimmen, dass der

Bernstein an so vielen Orten, immer in angeschwemmtem
Land und ohne Kohlen, aber in sehr verschiedenen Mengen
und Grössen vorkommt. Hebung und Austrocknung von

Coniferenwäldern kam eben an allen Punkten der Erde in

grösserem oder geringerem Umfang vor, und die Bernstein-

bäume waren nicht auf einzelne besondere Gegenden beschränkt.

Und wenn Bernstein auch in diluvialem Sande vorkommt,

so kann er vielleicht hier an dritter Stelle liegen, tatsächlich

aus Oligocänschichten herausgespült, entsprechend Zaddachs

Theorie der Ausschwemmung aus dem Eocän in das Oligocän,

aber ebenso wäre es möglich, dass er auch hier nur sekundär

lagert als Produkt der letzten Reste von Bernsteinwäldern,

welche im Norden ihre Blütezeit erreichten und je weiter

nach Süden und je später, umso spärlicher und kümmerlicher

vegetierten.

Auf trocknen und heissen Standort der Bernsteinwälder

deutet auch der grosse Harzreichtum in Zweigen, Stämmen
und Wurzeln. Denn je trockner und heisser dieser, umso
stärker die Harzbildung. Vergleicht man heute etwa Kiefern

in feuchten Niederungen mit solchen an trockenen Berglehnen,

so wird es sofort auffallen, dass diese viel mehr Harz aus-

scheiden als jene. Und vergleicht man die Coniferen ver-

schiedener Zonen mit einander, so wird das Ergebnis auch

lauten, je heisser umso mehr Harz.

Und da andererseits auch die Harzmenge zunimmt mit

der Zahl von Verletzungen und ungünstigen Lebensverhält-

nissen, so folgt: dass heisser und trockener Standort für die

Coniferen nachteilig, nasser dagegen vorteilhaft, dass somit die

Coniferen Hydrophyten und hydrophil.

Zumal die Taxodien waren und sind harzreich, und im

Senften berger Reviere sind auch bernsteinähnliche Harze ge-

funden worden, aber so selten, dass gerade diese Ausnahmen
die aufgestellte Regel bestätigen dürften. Beweist doch bis

auf den heutigen Tag Taxodium distichum entschiedenste

Hydrophilie.
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Und gerade der Harzreichtum gilt als massgebendes

Kriterium der Bernsteinbäume, da keine besondern Geschlechter

namhaft gemacht werden können. Die harzreichen Arten

unterscheiden sich so wenig von den Arten, welche wenig oder

kein Harz geliefert haben, dass man die massenhafte Harz-

ausscheidung wohl auf trockenen Standort in Verbindung mit

klimatischen Einwirkungen setzen kann.

Mit Recht hat man die Entstehung des Bernsteins mit

den Harzausscheidungen der Damarafichte verglichen, welche

gegenwärtig in 8 Arten im Süden Asiens und in Australien

leben, aber schon in der Kreidezeit durch 2 Arten (Damarites

albens und D. crassipes) vertreten waren, deren Zapfen in

Schlesien und Böhmen gefunden worden sind.' Die recenten

Arten beweisen ihren trockenen Standort durch kleine leder-

artige Blätter und festes, hartes Holz.

Damara orientalis Lamb. oder Pechbaum gedeiht in der

mittleren Bergregion auf Sumatra, Java, Borneo, Celebes, den

Philippinen und Molukken. Sie schwitzt freiwillig so viel Harz

aus, dass man auf Sumatra das Anschneiden der Bäume für

überflüssig hält. Nach Miquel'^ fällt das Harz zu Klumpen
erhärtet oft in grossen Mengen zu Boden, wird oft von den

Flüssen fortgeführt und an ihren Ufern in felsblockartigen

Massen (Felsenharz) abgelagert.

Damara australis Lamb. oder Kaurifichte lebt an der

Ostküste des nördlichen Neuholland und bildet auch auf Neu-

seeland mächtige Wälder (Kauriwälder). Ueberall wo solche

Wälder stehen oder gestanden haben, wird ihr recent fossiles

Harz aus dem Boden gegraben und in den Handel gebracht.

Daraus geht wohl hervor, dass für die Harzbildung eine

höhere Temperatur wesentlich ist. Brennende Sonnenstrahlen

nötigen die Nadelhölzer zum Schwitzen von Harz. Daher die

reichlichste. Ausscheidung ir^ den Tropen und an Bergen. Daher
wohl auch die mächtige AVirkung der tertiären Hitze zumal
auf Hochebenen und Berglehnen. Daher grosse Wärme das

Bernsteinharz so dünnflüssig machte, dass die feinsten Glieder

der Insekten und die zartesten Teile der Pilze ohne Beschä-

digung umschlossen wurden.

1 Luerssen Botanik p. 12i.

- Sumatra, seine Pflanzenwelt und deren Erzeugnisse, Leipzig 1862.

11
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Harzfluss wird aber auch durch schroffe Differenzen von

Wärme und Kälte wie von Nässe und Trockenheit in dem
Maße gefördert, als dadurch Planzengewebe und Pflanzenleben

g-eschädigt wird. Derartige schroffe Wechsel treten am leich-

testen aber in offenen Lagen ein, auf Höhen, die Wind und
Wetter mehr ausgesetzt sind als eingeschlossene Täler und
muldenartige Becken. Und derartige Wechsel schädigen am
ehesten Pflanzen, welche nicht daran gewöhnt sind und eher

zugrunde gehen als sich akklimatisieren.

Bernsteinbildung und Kohlenbildung sind einander auch

in Bezug auf chemische Bedingungen entgegengesetzt. Kohlen

können nur bei Abschluss von Luft bzw. Sauerstoff entstehen

und bestehen, während das Harz gerade mit Hilfe von Sauer-

stoff sich in echten Bernstein (C|„H|igO) verwandelt, indem ein

Teil zu Bernsteinsäure (C4 Hg O4) wird. Daher ist für den

Bernstein Berührung mit Luft auf längere Zeit nötig. Gelangt

Bernsteinharz etwa mit seinen Erzeugern zu schnell in die

Erde, so dass diese unter Luftabschluss verkohlen, so bleibt

es nur bernsteinähnlich und heisst Retinit, wie es aus den

Nietlebner Braunkohlenlagern bei Halle bekannt ist.' Damit
die Luft aber auf Bernstein, zumal grössere Stücke, genügend
einwirke, ist unbedingt trockener Boden nötig, daher trockener

Standort der Bernsteinbäume.

Auf ein längeres Liegen des Bernsteins an der Luft

deutet auch, dass manche Einschlüsse in demselben trotz der

geringen Durchlässigkeit der Harzmasse verwest sind und nur

Hohlräume den frühern Körper markieren.-

Auf trockenen Boden der Bernsteinwälder deuten auch

die geschichteten Stücke, welche bei wiederholtem Fluss sich

auf dem Boden verkittet haben und unter dem Namen
»Schlauben« im Handel bekannt sind. Sie zeichnen sich durch

besonders zahlreiche organische, zumal Pflanzeneinschlüsse

aus. Zu ihnen zählen auch die unreinen und unförmigen

Massen, welche auf dem Boden sich wie ein Brei mit Mulm
vermischt haben und den Bernsteinlirnis des Handels liefern.

Wenn demnach die Bildung von Bernstein auf ungünstige

Lebensverhältnisse für die Bernsteinwälder zurückgeführt

^ K. Müller »Buch der Pflanzenwelt«, p. 138.

- Potonii" p. 404.
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werden kann, so dürfte es in hohem Grade wahrscheinlich

sein, dass hiebei Trockenlegung- des Bodens auch eine,

vielleicht die erste und grösste Rolle ge spielt hat.

Dann muss hieraus auch der Schluss gezogen werden,

dass gerade tiefere Lage und Reichtum an Wasser, ein Boden,

der fort und fort Ueberschwemmungen ausgesetzt war, die

günstigsten Standorte bot, dass auch die Bernsteinbäume wie
ihre Coniferenverwandten Hydrophyten gewesen und hydrophil

geblieben waren.

Braunkohlen geben somit ein positives, Bernstein ein

negatives Zeugnis von dem einstigen Wasserreichtum der

Heimstätten der Coniferen. Braunkohlen und Bernstein geben

aber beide ein positives Zeugnis von dem Untergang der

gewaltigen Coniferenwälder, welche nach dem ersten einheit-

lichen Pflanzenkleide der Erde, den Gefässkryptogamen, eine

zweite einheitlich grüne Decke geschaffen, deren Gleich-

mässigkeit nun für immer verloren ging und dem bunten

Flitterwerk der kurzlebigen Angiospermen Raum gab.

So begann in der Kreidezeit auf der Erde ein neuartiges

Pflanzenleben, welches den Höhepunkt seiner Entwicklung

in der Tertiärperiode der Neuzeit erreichte, ein Pflanzenleben,

in welchem scheinbar die Angiospermen, die Gymnospermen
verdrängten. In Wirklichkeit fielen diese aber äussern Ver-

hältnissen zum Opfer, in erster Reihe wohl der Konsolidierung

und Trockenlegung, der Erhebung und Differenzierung der

Kontinente.

Hiebei lässt sich auch durch die einzelnen Zeiträume

des Tertiärs verfolgen, wie mit der Trockenlegung der Kon-

tinente die Masse der Coniferen abnahm, dafür aber neue

Arten entstanden, welche durch die neuen Verhältnisse ge-

schaffen wurden oder sich den neuen Verhältnissen anzupassen

suchten.

Im Anfange der Tertiärzeit, im Eocän, zog sich das

Kreidemeer stark zurück, langsame Hebungen hoben flache

Küstenstriche über den Meeresspiegel, trockneten seichte

Buchten und Kanäle aus, wandelten Binnenmeere zu Binnen-

seen, verbanden Inseln durch Tiefebenen und Täler, ver-

grösserten den Umfang vorhandener Inseln und Hessen neue

11 *
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aus dem ^^'asser emporsteigen, trennten Ozeane durch Fest-

länder. Es entstanden die ersten Weltteile.

England und Dänemark bildeten mit Frankreich und
Deutschland ein Ganzes, keine Nordsee trennte sie. Island

und die Faröer Inseln sind Reste eines Landes, welches

Europa mit Amerika verband. Auch das aleutische Meer war
trockenes Land. Afrika hing mit Südamerika und Madagaskar,

Südamerika mit Australien zusammen.'

Innerhalb dieser Landmassen blieben nur einzelne Becken

zurück, in denen Ablagerungen und Kohlenbildungen statt-

fanden: Londoner-, Pariser-, Mainzer-, Bonner-, Fulda-, Eder-,

Feldebecken. Im Pariser Becken liegen die ältesten Braun-

kohlen. Ettinghausen nennt von Sheppey unter 200 fossilen

Pflanzenresten ausser den Goniferen Sequoia, Salisburia, Gallitris,

Widdringtonia 5 Arten der Gattung Nipas, welche, ein Mittel-

glied zwischen Pandanen und Palmen, jetzt im Schlamme halb-

salziger Lagunen an den Mündungen der Flüsse Indiens

wuchert, und 11 Palmenarten, wodurch die Sumpfnatur jenes

Beckens angedeutet erscheint. Daneben fanden sich auch

Liquidambar, Magnoliaceen, Laurineen, Agave, Amomum,
Samen von Leguminosen.

Vom Trocadero bei Paris führt Saporta abermals Nipa-

früchte an, und ausserdem die Hydrocharidee Ottelia, welche

jetzt in den Tropen an Flussmündungen vorkommt.

Im Sarthegebiet fand Crie üppige Wälder von Podocarpen,

welche jetzt in Neucaledonien wachsen, und zahlreiche Palmen.

Bei Scopan in Sachsen, am Monte Bolca bei Verona sind eben-

falls solche südliche und das Wasser liebende Pflanzen gefunden

worden.

Die eocäne Flora des Tieflandes weist demnach an den

verschiedensten Punkten der Erde gleiche Familien und
Geschlechter auf, welche hydrophil sind und noch heute in

Afrika, Südasien, Amerika leben und damit bestätigen, dass

damals in Mitteleuropa noch ein tropisches Klima herrschte,

welches durch seine Wärme jedenfalls die aus dem Meere

gestiegenen oder aus der Ebene emporgehobenen Landstrecken

ausdörren musste, umso mehr, als das Zurücktreten des Kreide-

meeres und die lanosame Erhebuns: umfano-reicher Kontinente

^ ^'eumayer, Erdgeschichte II, p. 302.
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eine Abnahme der Flächenausdehnung- und g'leichmässigeren

Verteilung der Gewässer bewirkte.

Durch diese Tatsachen waren mutmasshch auch die ersten

Voraussetzungen für Bernsteinbildung- gegeben: Erhebung
von Coniferenwäldern, trockener Boden, erhöhtes
Terrain, brennende Tageshitze und kalte Nächte,
heisser Sommer und gemässigte Regenzeit.

Am Ende der Eocänperiode geriet die Erde abermals in

Bewegung und leitete dadurch die Oligocänzeit ein. Es

waren die gewaltigsten Bewegungen seit ihrem Bestehen.

Durch einen ungeheuren Faltungsprozess wurden rings um
den Erdball die grössten und höchsten Gebirgsmassen aus dem
Ozean gehoben, welcher die Erde bisher mit breitem Band
umgürtet. Es entstanden Alpen, Karpathen, Apeninen, Pyre-

näen, albanisch -griechisches Gebirge, Kaukasus, Himalaya,

Tienschan, Kordilleren. Schichten, welche das Meer im Eocän

abgelagert, wurden in den Alpen und Pyrenäen über 3000,

im Himalaya über 5000 Meter hoch emporgewölbt.

Gleichzeitig erfolgten massenhafte Vulkanausbrüche, die

aus Basalt und Trachyt ebenfalls Gebirge aufbauten. So ent-

standen Eifel, Siebengebirge, W^esterwald, Vogelsgebirge, Meiss-

ner, Habichtswald, Rhön. Ferner kamen' bedeutende Ausbrüche

vor in Italien, im Kaukasus, in Armenien, zwischen Schottland

und den Faröer und Island und im nordwestlichen Amerika.

An die Erhebungen schlössen sich nicht minder gewal-

lige Senkungen. Ganz Norddeutschland, die wichtigste Sammel-

stätte des Bernsteins, verschwand in die Tiefe. Schwarzwald

und Vogesen, bisher eine einheitliche Bildung des Mittelalters,

sanken in der Mitte ein und schufen das heutige Rheintal.

Diese umfangreichen Umwälzungen auf der Erdoberfläche,

die erst Tiefsee und Hochland schufen, griffen tief in das

Pflanzenleben ein. Die Oligocänperiode war Blütezeit, aber

auch Grab der massigen Coniferenwälder, mochte es in dem
Schosse der Tiefsee liegen oder auf sonnigen Bergeshöhen.

Sie erfüllte die weiteren Bedingungen für die Bernsteinbildung:

Abschwemmen des Bernsteins von den Höhen in

die Meerestiefen und Begraben der Nadelwälder
in den Braun kohlenla^ern.
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Denn die erste Wirkung- der oligocänen Erhebungen war
gewiss eine weitere Wasserabnahme in allen Gebieten um die

grössern und kleinern Erhebungszentren, so auch an der

Nordseite der Gebirge Mitteleuropas. Hier breiteten sich die

Nadelwälder aus, welche seit der Eocänzeit vom Wasser ver-

lassen, Bernsteinthränen vergossen und in ihrem Schosse an-

häuften.

Die zweite Wirkung der oligocänen Erhebungen war
ebenso gewiss eine Zunahme der Niederschläge auf den Höhen,

welche in beschleunigtem Abfluss den Niederungen zueilten

und die frühere gleichmässige Durchtränkung des Bodens

nicht ersetzen konnten. Es mussten sich Flüsse bilden, welche

nebst Wasser von den Bergen auch grosse Massen lockern

Gesteins herabschwemmten und mit dem Gestein auch den

Bernstein nebst Moder des Waldbodens. Die schwerern Gerolle

blieben am Fusse der Berge zurück, der leichte Bernstein

wurde mit dem feinen Sand und feinsten Ton und Lehm
weiter getragen bis in das Meer, welches die einsinkende

nordeuropäische Ebene überflutete. Es waren die weitern

Bedingungen der Bernsteinbildung: unteroligocäne Ab-
lagerungen des Festlandes mit Tiergehäusen des
Meeres und Bernsteineinschlüssen.

Doch die Senkungen des Festlandes wurden immer grösser,

rückten immer weiter nach Süden. Es entstanden die Meeres-

buchten: Rheinbucht, Saale- oder Halle-Leipziger Bucht, nieder-

schlesische Bucht. Es entstanden in den zwischen ihnen gele-

genen Uferlandstrichen zahllose Süsswasser- und Moorbecken,

in welchen die Nadelwälder begraben wurden, also dass der

ganze Nordrand der mitteleuropäischen Bergländer vom Rhein

bis zur Oder von einer Braunkohlenzone umgürtet wurde,

welche sich später auch in das Gebiet der damaligen Strom-

läufe fortsetzte.'

Die häufigen Wechsellagerungen von marinen, brackischen

und Süsswassergebilden im Oligocän beweisen abwechselnde

Hebungen und Senkungen der Kontinente und einzelner Länder

sowie Ueberflutungen und Schuttanhäufungen, wodurch es

möglich wurde, dass verschiedene Kohlenflöze übereinander

1 Senft, p. 513.
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entstanden, so auch die Braunkohle der samländischen Bern-

steinformation.

Eine dritte Wirkung der oUgocänen Erhebungen war die

weitere Entwicklung der Klinaazonen in horizontaler und
vertikaler Richtung. An die Stelle der australisch-afrikanischen

Pflanzentypen des Eocäns traten in Mitteleuropa Typen des

heutigen Asiens und Nordamerikas, welche mehr Regen ver-

tragen: Libocedrus, Chamaecyparis, Taxodium distichum,

Taxodioxylum, Taxites, Pinites, Cupressinoxylon, Glypto-

strobus.

Im Leipziger Becken sind charakteristisch: Sequoia

Couttsiae, Palmicites, in Schlesien Cupressinoxylon ponde-

rosum, C. protolarix, C. leptotichum, Taxites Aykkii, am Harz:
Taxites Aykkii, Taxoxylon Goepperti, in Bayern: Sequoia,

Pinus, Libocedrus, im norddeutschen Mitteloligocän:
Taxodium dubium, im niederrheinischen Oberoligocän:
Cupressinoxylon, Pinites.

Von Norden wanderten nach Mitteleuropa die Nadelbäume
Sequoia (Fig. 42), Taxodium (Fig. 43), Glyptostrobus (Fig. 41),

dazu die Laubhölzer: Fagus, Carpinus, Betula, Alnus, Quercus,

Ulmus, Populus, Salix, Corylus, Platanus, Tilia.

Auf den ersten Blick dürfte es demnach scheinen, dass

nach dem trocken-heissen Eocän das Oligocän eine feucht-

gemässigte Aera gebracht hätte. Das wird in Bezug auf Luft

und Niederschläge auch richtig sein, aber nicht in Bezug auf

den Boden. Achtet man auf die massenhaften Stein- und
Schuttablagerungen, auf die beständig wechselnden Hebungen
und Senkungen, so wird man zur Ueberzeugung kommen,
dass der Boden, mag er im Anfange des Oligocäns auch mehr
Wasser erhalten haben, doch im weitern Verlauf der Periode

fortwährend an Wasser verlor, indem marine, brackische,

limnische Wasserbecken immer mehr ausgefüllt wurden, immer
mehr an Umfang abnahmen, so dass das gemässigte Klima

die tropischen Nadelhölzer in Mitteleuropa vernichtete, dass

aber die Trockenlegung des Bodens bewirkte,
dass die nordischen Coniferen sich weniger aus-

breiteten und die Laubwälder in die Lücken
einrückten, welche die tropischen Nadelhölzer
gelassen.
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Dem stürmischen Oligocän folgte im M i o cä n eine Periode

ruhigerer Entwicklung, die aber nicht minder energisch an

der Trockenlegung der Continente arbeitete.

Im Norden waren Europa, Asien, Amerika noch immer
mit einander verbunden, so dass die gemässigte Nordlandfiora

gleichmässig nach Süden hin in alle drei Weltteile ausstrahlte.

Dazu hob sich die norddeutsche Tiefebene wieder aus dem
Meere und Hess an den Gestadep nur Buchten und Kanäle

für Brackwasser und Sumpfbildungen zurück.

Der Schwerpunkt der Entwicklung des europäischen

Miocäns liegt aber an den atlantischen Küsten und im gegen-

wärtigen Mittelmeer.

Die grossen Buchten der Loire und Gironde, die flachen

Küsten im südwestlichen Spanien und nordwestlichen Afrika

erhielten reichlichste Ablagerungen.

Das Mittelmecr hatte damals eine ganz andere Gestalt

und Ausdehnung. Es stand durch das Tal des Guadalquivirs

mit dem atlantischen Ozean in Verbindung, während Spanien

mit Afrika zusammen hing. Durch das Rhonetal drang es in

die Schweiz ein und reichte durch Oberschwaben, Südbayern,

Salzburg, bis Wien und nördlich bis Mähren, Schlesien, Galizien.

Ein anderer Arm führte in das pannoriische Meer, w^elches

Ungarn, Steiermark, Krain, Kroatien und Slavonien erfüllte

und sich bis Bosnien und Siebenbürgen ausdehnte.

Das sarmatische Meer bedeckte die südöstliche Ebene
Europas und erstreckte sich bis zum Aralsee.

Diese weiten Wasserflächen wurden während der Miocän-

zeit wesentlich eingeengt. Aus den zusammenhängenden Meeren

bildeten sich getrennte Becken, die auch immer mehr zu-

sammenschrumpften. Um die Alpen herum lagerten sich

mächtige Molassesandsteinschichten und Nagelfluh. In Galizien^

Moldau, Siebenbürgen wurden die grossartigen Salzlager von

Meeresfluten zurückgelassen. Die Insel Malta, vollständig aus

miocänen Meeresbildungen aufgebaut, ist eine Denksäule der

gewaltigen Ablagerungen jener Zeit.

Für das Verschwinden des Meeres aus allen Teilen des

gegenwärtigen Europa während des Miocäns spricht am deut-

lichsten, dass hier nirgends Meeresablagerungen der folgenden
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Periode bekannt sind', also höchstens in äusserst geringer

Menge in noch nicht durchforschten Gegenden vorhanden sein

können.

AehnHche Austrocknungsvorgänge wie in Europa, spielten

sich während des Miocäns auch in andern Weltteilen ab.

Am Öüdfusse des Himalaja, in Indien lagern mächtige Schichten,

welche der alpinen Molasse zu vergleichen sind. In Süd-

amerika, Argentinien und Patagonien, auf den westindischen

Inseln kommen miocäne Marineschichten vor, im Innern der

Vereinigten Staaten dagegen nur Süsswasserablagerungen.

Entsprechend der ruhigen und mannigfaltigen E]ntwicklung

der Erdoberfläche während der Miocänzeit entfaltete sich die

Vegetation zu einer reichern Mannigfaltigkeit als sie die Gegen-

wart bietet. So weist Oswald Heer^ darauf hin, dass heute in der

Schweiz und in Deutschland etwa 360 Arten Holzgewächse

leben, welche ungefähr ll°/o der ganzen Vegetation betragen,

während in der bchweizerischen Molasse allein 533 Holzarten

au& 64 verschiedenen Familien existierten. Von vergänglichem

Krautarten sind mehr als 200 Arten überliefert. Wenn auch

manche krautigen irrten keine Reste zurückgelassen haben

mögen, so erscheinen doch die Holzgewächse in überwiegender

Menge, und die Waldvegetation mag den grössten Teil des

Festlandes bedeckt haben. Es gab ausgedehnte Wälder von

Eiben und Podogonium, es gab aber auch verschiedenartige

Gräser, welche sich zu Wiesen zusammenschlössen
und am besten beweisen, dass diese Gebiete nicht mehr Ueber-

flutungen ausgesetzt waren und zwar durch längere Zeit, dass

eben Grasarten entstehen und sich verbreiten konnten-.

Bei dieser grossen Fülle von Pflanzenarten ist es doppelt

auffallend, dass die Kohlenflöze doch zumeist nur Nadelhölzer

enthalten, besonders Taxodium, Gupressinoxylon, Sequoia,

Glyptostrobus. So zeigt das Senftenberger Kohlenlager, wie

schon oben erwähnt, hauptsächlich Taxodium distichum, das

in der Hardt bei Bonn Gupressinoxylon, seltener Taxus und
Pinus, Wetterau und Mainzer Becken Cypressen und Pinus-

arten."^

• Neumayer, p. 396.

2 Oswald Heer, Urwelt der Schweiz.
^ Credner, p. 651.
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Vergegenwärtig-t man sich diese Bildungsgebiete in Buchten
und Becken, so erkennt man unschwer, dass es wohl der

Wasserreichtum dieser Orte war, welcher jene Nadelholzarten

zu üppigster Vegetation gebracht. Auf Wasserreichtum deuten

auch die eingestreuten wasserliebenden Laubholzarten: Acer
trilobatum, Populus latiar, P. mutabilis, welch letztere von der

lebenden P. euphratica kaum zu unterscheiden ist, Weiden
und Platanen.

Dass dieser Boden wasserreich war, aber doch nicht mehr
den Reichtum früherer Zeiten hatte, dass an Stelle von Ueber-

flutungen Sumpfbildungen getreten waren, besagt das Vor-
handensein von Cyperaceen, Arundo, Typ ha, Iris

E seh eri, ein Gegenbild gleichsam zu denWiesen auf feuchtem,

trocknerem Gelände.

Jene Conilerenwäldchen deuten die letzten seichten

Wasserbecken an, welche immer mehr versumpften und
schliesslich zu Mooren wurden.

Am Ende der Miocänzeit hatte das Meer alle Kontinente

verlassen, und so blieb dem Pliocän nur die Aufgabe, die

noch übrigen isolierten Seen und Becken auszufüllen und
"weiter auszutrocknen. Zwar stieg das Meer in der mittleren

Pliocänzeit noch einmal höher und suchte in die Festländer

einzudringen, aber es gelangte nur in die weiteren Mündungs-
täler grösserer Flüsse, wie Po, Rhone, Rhein.

Ja der Umfang der Weltteile war im Pliocän noch grösser

als in der Gegenwart. Das ägäische Meer war Festland, ebetiso

das adriatische Meer neben Dalmatien. Sizilien hing mit Afrika

zusammen. Auch das rote Meer war noch nicht eingesunken.

Nord- und Südamerika waren durch ein breites Band ver-

bunden, dessen Reste die Antillen.

Der Austrocknungsprozess der Weltteile, der im Miocän

angefangen, setzte sich im Pliocän ohne Unterbrechung fort,

so dass die beiden Zeiträume eigentlich nur durch die zu-

nehmende Menge noch gegenwärtig lebender Organismen

unterschieden und daher auch wohl unter einem Namen als

Neogenformation zusammengefasst werden.

Für diesen fortschreitenden Austrocknungsprozess ist

typisch das Wiener Becken zwischen Karpathen, Leithagebirg,

Ostalpen und böhmisch-mährischem Massiv.
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Zuunterst lagern marine Schichten, die sogenannte

Mediterranstufe, darüber halbbrackische Schichten, die sar-

matische Stufe oder Cerithienschichte der Miocänzeit. Hierauf

folgen zwei pliocäne Süsswasserablagerungen, die Congerien-

und Flußschotterschichten oder die Belvederestufe, welche von

Löss überdeckt ist.

Aehnliche Erscheinungen zeigt auch Siebenbürgen,' in

dessen nach Westen offenen Buchten der Maros, Koros und
Szamos marine Schichten lagern, während den Kern der Hügel-

und Bergzüge des Mittellandes brackische Cerithienschichten

bilden aus der Zeit, da das Land ringsum beinahe ganz ab-

geschlossen und nur durch schmale Meerengen oder Ein-

sattelungen mit dem pannonischen Meer in Verbindung stand.

Congerienschichten lagern nicht nur über den miocänen

Schichten der Randbuchten und des Mittellandes, sondern auch

in den östlichen Becken desBurzenlandes, der Csik und Gyergyö,

welche durch die Erhebung der Hargitta zu Süsswasserseen

geworden waren, indessen die Ablagerung der Salzmassen im
Mittellande vollendet wurde.

Mit und nach dem Ausbruch der Hargitta erfolgten noch

mehrere Ausbrüche im Osten, Westen und Norden von Sieben-

bürgen, welche zur gänzlichen Isolierung und Austrocknung

des Landes führten.

Und wie in Siebenbürgen so begann die Erde auch an

ändern Orten im Pliocän tätig zu werden, aus Trachyten und
Basalten Berge zu erhöhen und neue Berge zu schaffen.

Die Mitteleuropäische Zone solcher Eruptionen umfasst

Eifel, Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg, Habichtswald,

Meissner, Rhön, Lausitzer Bergland, Schlesisches Hügelland,

Nor'dböhmen, Ungarn. Die nordische Zone erstreckt sich

von Irland über Schottland zu den Hebriden, Shetlands Inseln,

Faer-Öer, Island bis Grönland. Andere Herde sind in Frank-
reich (Auvergne, Velay, Vivarais), Spanien (Catalonien), Italien,

Sizihen, Griechenland. Gürtelförmig umgibt eine ganze Reihe
von Vulkanen den stillen Ozean, welche zum Teil noch heute
in Tätigkeit sind. Mit ihren ausgeworfenen Schuttmassen
(Tuffen, Schlacken, Conglomeraten, Sauden) haben sie oft be-

1 Hauer und Stäche, Geologie Siebenbürgens, p. 36 ff.
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deutende Ablagerungen gebildet und zweifelsohne auch zur

Austrocknung weiter Landstrecken beigetragen.

Aber auch die Hochgebirge selbst erfuhren im Pliocän

eine, neuerliche Hebung. Dieselbe ist besonders im westlichen

Alpengebiet, dem schweizerischen und südwestlichen deutschen

Juragebiet ausgeprägt.^ Dadurch wurden die marinen Molasse-

gebiete der Schweiz und Südfrankreichs am Gebirgsrande

emporgehoben oder liegen noch heute auf dem Hochplateau

der schwäbischen Alb. Jenen Hebungen verdankt der Jura

seine heutige Gestaltung. Durch sie gelangten die Gipfel der

Alpen in eisige Hohe. Der erste Schnee fiel auf sie hernieder.

So wurden im Pliocän nicht nur durch Ausfüllung und
Hebung weite Landstrecken trocken gelegt, sondern auch die

Temperatur sank mehr und mehr. Das tropische Klima der

Miocänzeit wurde in Mitteleuropa zu einem gemässigten, die

indisch-neuholländischen Pflanzentypen gingen zugrunde, und

nur die Arten erhielten sich, welche jetzt vorzugsweise in

Kleinasien, am Kaukasus, Himalaja, in Nord- und Zentralasien

bis Japan leben: Glyptostrobus, Sequoia, Pinus, Quercus, Fagus.

Garpinus, Betula, Alnus, Castanea, Platanus, Salix, Populus,

Verschwunden sind die tropischen Palmen, Acacia, Cinna-

momum, Callitris. Verschwunden sind aber auch die

massigen Coniferenwälder, überall treten Holz-
pflanzen mit fallendem Laub in den Vordergrund-

Dagegen bestand die gleichzeitige Flora Italiens aus jetzt

auf Madeira and am Golf von Mexiko heimischen Pflanzen.

Die obere Süsswassermolasse der Schweiz umschliesst haupt-

sächlich amerikanische Typen neben europäischen. Am Vulkan

Cantale in Frankreich fand Saporta am nördlichen und süd-

lichen Abhang erhebliche Unterschiede in der pliocänen Vege-

tation. Nach dem Fundorte Meximieux in Südfrankreich

schliessen Saporta und Marion, dass im Pliocän mächtige

Wälder Flüsse und Bäche beschatteten, welche den jetzigen

Wäldern auf den Kanaren gleichen, aber durch nordamerika-

nische, kaukasische und zentralasiatische Gestalten formen-

reicher waren.

Braunkohlen sind im Pliocän selten, seltener auch die

Nadelhölzer. Unverkennbar steht das Austrocknen des Bodens

^ Zittel, Aus der Urzeit, p. 463.



173

mit der Abnahme der Nadelhölzer in enger Beziehung". Je

mehr die Binnenseen verschwinden, umso mehr verschwinden

auch die endlosen Urwälder der Coniferen. Dagegen mehren
sich die Wiesen. In dem vor Alter tief gefurchten Antlitz der

Erde erscheinen Grasebenen und Steppen, welche zahlreichen

Geschlechtern derWiederkäuer, Dickhäuter, Rüsseltiere Nahrung
gewähren. Zahllose Herden von Antilopen und Gazellen streifen

durch Asien und Europa. Aus den häufigen Resten des

Hippötheriums hat man nicht nur erkennen können, dass

es der Ahne unseres Pferdes, sondern auch, wie aus dem
Vielhufer in tortlaufender Entwicklung ein Einhufer geworden.

Auf steppenartige Verhältnisse im Pliocän schliesst man
auch aus massigen Knochenlagern von Säugern in Flussbetten,

welche zuerst bei Pikermi (zwischen Athen und Marathon) in

einer Lehmschichte von 1 Meter Mächtigkeit, später aber in

ähnlicher Weise an vielen Orten gefunden wurden. Eine Er-

klärung solcher Knochenanhäufungen versucht Darwin in

einem Bericht über die Pampassteppen von Südamerika.

»Während einer Zeit ausserordentlicher Hitze und Dürre

in den Jahren 1827—30 fiel so wenig Regen, dass die ganze

Vegetation, selbst bis auf die Disteln ausblieb, die Bäche ver-

trockneten und das ganze Land nahm das Aussehen einer

staubigen Landstrasse an. Rinder und Pferde gingen in zahl-

loser Menge zugrunde. In unabsehbaren Scharen drängten

sie nach den grössern Strömen, namentlich nach dem Parana

und stürzten sich über die Ufer hinunter, um ihren Durst zu

löschen. Sie waren aber zu entkräftet, um den Uferrand

wieder zu erklimmen. Immer neue Scharen kamen von oben

nach. Und so gingen die Tiere infolge der Dürre zu Hundert-

tausenden im Wasser zu Grunde.^

Auch andere Ursachen können ganze Herdentiere (Rinder,

Pferde, Schafe) leicht in Schrecken setzen und zum Sprung

oder Sturz in tiefere, steilufrige Wasser veranlassen, wenn sie

sich in dessen Nähe befinden oder ihr Lauf daliin gerichtet

ist. Dahin zählen Gewitter mit Hagel, Blitz und Donnerschlag,^

Feuer, Ueberfall durch Raubtiere.

^ Neumayr, p. 401.

- Im Sommer 1908 stürzte sich während eines nächtlichen Gewitters

die Pferdeherde von Marpodj kaum 300 Stück in einen kleinen vom Regen
angeschwollenen Bach, wobei gegen 100 Stüclc ertranken.
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Die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen ist für das

Pliocän sehr gross. Infolge der Hebungen von Weltteilen,

Gebirgen und Vulkanen konnten leicht Hochebenen zu Steppen

werden, indem das Wasser selbst reichlicher Niederschläge

schnell abfloss oder in die lockern Schuttmassen schnell ver-

sank. Die Flüsse und Bäche konnten in die weichen tertiären

Ablagerungen leicht tiefe Betten eingraben. Wärme zum Aus-

dörren von Wiesenfiächen war genügend vorhanden. Herden-

tiere der verschiedensten Formen gab es auch in grosser

Menge. Die einzelnen Umstände brauchten nur zusammen-
zutreflen, um das verhängnisvolle Resultat zn ergeben.

Die Geologie der Tertiärzeit lehrt uns demnach über die

Beziehungen zwischen Gymnospermen und Hydrophyten:

1. In der Tertiärzeit beginnt eine Sonderung der Pflanzen-

welt nach Zonen in horizontaler und vertikaler Richtung. Die

Niederungen sind von Nadelhölzern besetzt, welche im Eocän

ihre höchste Entwicklung erreichen. Auf den Höhen erreichen

.zahlreiche Geschlechter von Angiospermen, welche um so mehr
vordringen, je mehr der Wasserreichtum der Festländer ab-

nimmt und die Nadelhölzer zurücktreten. Moose überziehen

die Felsen und Gräser schliessen sich zu weiten Wiesenflächen

zusammen. Cycadeen, Palmen, tropische Gewächse ver-

schwinden aus Europa.

2. Die Pflanzenwelt Europas war im Eocän eine Küsten-
flora: im Uferwasser Nadelhölzer, im weitern Ufergelände

Angiospermen, die ersten Vorboten der Jetztzeit; im Miocän
eine Tieflan dflora mit tropischem Gepräge: Palmen und
afrikanisch-australische Typen von Dicotylen, Nadel- und

Laubwälder mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern, welche gegen-

wärtig in heissen und gemässigten Ländern zerstreut sind;

im Pliocän eine Hügel- und Steppenflora mit gemäs-

sigtem Gepräge: Laubwälder und Dicotylen mit nordameri-

kanisch-asiatischem Typus, weite Grasebenen von Steppen-

charakter.

3. In der Tertiärzeit entstehen die Kontinente durch

Zusammenschluss der Inseln infolge gewaltiger Hebungen.

Mächtige Faltungen wölben die Hochgebirge empor und die

Tiefsee hinunter. Säkulare Hebungen und Senkungen ver-

schieben fortwährend die Grenzen zwischen Meer und Festland.
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Ueberflutungen, Regengüsse, Flüsse füllen Binnenmeere und
-Seen, tiefeinschneidende Meerbusen und seichte Buchten mit

Erdschutt aus] Trachyte und Basalte brechen aus der Erde

hervor und mehren die Berge.

4. Mit der Veränderung der Erdoberfläche ändert sich

auch das Klima. Aus dem allgemein tropischen wird ein

tropisches und ein gemässigtes. Der erste Schnee fällt auf

die Erde.

5. Auch im Tertiär zeigen die Coniferen den Typus von

Hydrophyten und Hydrophilen, indem sie in den Niederungen

an Seen und Sümpfen und Flüssen wachsen und das Material

zu den Braunkohlen liefern, während die Angiospermen nur

Blätter in den tonigen Zwischenschichten zurückgelassen haben.

Nachkommen tertiärer Coniferen leben heute in tropischen

Sümpfen (Taxodium).

6. Der Bernstein deutet auf Hydrophilie der Coniferen-

wälder, welche auf der ganzen Erde lebten und infolge von

Wassermangel kränkelten, Bersteinharz ausschieden und zu-

grunde gingen. Der Bernstein wurde in tiefere Lagen ab-

geschwemmt, die Bernsteinbäume vermoderten oder bildeten

an Ort und Stelle Braunkohlenlager.

7. Mit der Austrocknung der Kontinente verschwinden

die massigen Nadelwälder und mehren sich die Laubwälder.

Gräser und Moose finden feuchten Boden, ohne ertränkt zu'

werden.

4. Das Diluvium.

Hatte die tertiäre Zeit den Niedergang der Coniferen und

das Aufblühen der Angiosperm.en eingeleitet, so verhalf das

Diluvium durch seine allem Pflanzenleben ungünstigen Ver-

hältnisse doch den letztern vollends zum Siege. Ursache

hievon waren abermals umfangreiche und tiefgreifende Ver-

änderungen auf der ganzen Erdoberfläche, Veränderungen so-

wohl des Bodens, als auch des Klimas.

Besonders schädigend für das Leben der Coniferen wurden

abermals bedeutende Hebungen, die rings um den ganzen

Erdball erfolgten. Die gewaltigen Faltungen der Erdkruste

welche schon früher die Hochgebirge erzeugt hatten, setzten

zum drittenmale ein und hoben die Gebirge noch höher als
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wir sie jetzt kennen, da Jahrtausende an ihrer Zerstörung ge-

arbeitet haben. Mit den Gebirgskämmen stiegen aber auch

die Ebenen empor, welche sich früher am Russe derselben

ausgebreitet hatten, und wurden zu Hochebenen.

So entstanden grössere Erhebungen des Tieflandes be-

sonders am Nord- und Ostrande der Alpen in der Schweiz,

Bayern, Steiermark, am Rande der Karpathen in Ungarn, am
Rande der Pyrenäen, Ural, Kaukasus, Himalaja, Cordilleren,

aber auch am Rande kleinerer Gebirge, der Juragebirge,

Ardennen, Erzgebirge.

Und gerade diese Hochebenen waren früher die Stätten

der endlosen Nadelwaldungen gewesen, da sie noch in der

Tiefe lagen. Jetzt gruben sich die Flüsse tiefe Betten in die-

selben und führten das Wasser in eilendem Laufe dem Meere

zu. Sie konnten das Erdreich nicht mehr durchtränken und
den Hochebenen die satte Feuchtigkeit der ehemahgen Nieder-

ungen ersetzen. Nur kleinere Becken sammelten das Wasser-

der Niederschläge und bildeten Sümpfe und Moore.

Darum mussten die Nadelhölzer dahinsiechen und Pflanzen

den Platz räumen, denen das Wasser der Niederschläge

genügte. An die Stelle der geschlossenen, wenigartreichen

und ausgedehnten Nadelwaldungen traten unterbrochene Wälder
von Laubbäumen oft in bunter Mischung verschiedener Ge-

schlechter.

Und gerade diese Hochebenen waren die Stätten, auf

welchen sich das Pflanzenleben erhielt, als die Diluvialflut

hereinbrach und die Kontinente überschwemmte, alles Leben

in den Tiefebenen vernichtend.

Gerade diese Hochebenen erhielten das Pfianzenleben,

als die Gletscher von den Gebirgen herabströmten, alle

Täler erfüllten und Tiere wie Pflanzen umhüllten und in

eisiger Kälte ertöteten.

Von diesen Hochebenen verbreiteten sich dann, als die

Fluten zurücktraten und die Gletscher abschmolzen, neue

Geschlechter und neue Arten hinunter in die neuen Täler

und Ebenen und weiter hinauf zu den eisbefreiten Bergen.

Die Diluvialflut hatte einen grossen Teil aller Kontinente

überschwemmt. Das Terrain vom Kanal, Nord- und Ostsee

bisher Festland, sank unter Wasser. Ganz Norddeutschland,
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Russland bis zum Ural, Holland und Belgien, Ungarn, Ober-

italien wurden überflutet, so dass vom heutigen Europa die

skandinavisch-finnische, die mitteleuropäische von den Kar-

pathen bis zum Teutoburger Walde reichende, die englische,

südfranzösische, pyrenäische, alpine und apeninnische Insel aus

dem Meere hervorragten. Ebenso war Nordasien bis zur

Behringsstrasse, in Afrika die Sahara, mehr als die Hälfte von
Nordamerika mit Wasser bedeckt, so dass der Umfang der

Landmassen am Anfang der Diluvialperiode nicht viel grösser

war als am Ende der Kreidezeit.

Zu diesen gewaltigen Hebungen und Senkungen im

Grossen gesellten sich gleichsam als vibrierende Nachspiele

kleinere wiederholte Hebungen und Senkungen einzelner

Gebiete. So folgte in Skandinavien auf die erste Hebung eine

Periode der Senkungen bis etwa 300 Meter unter das jetzige

Niveau, hierauf wieder eine Hebung, die noch heute fortdauert

und das Terrain mit Wener- und Wettersee und das zwischen

weissem Meer und Ostsee trocken gelegt hat. Aehnliche Er-

scheinungen spielten sich gleichzeitig in Schottland ab.

Während die Hebungen besonders für die Nadelhölzer

eine Verschlechterung der Lebensbedingungen schufen, wirkten

die Senkungen als wahrhaftige »Sintflut«.

Aber auch die Niederungen, welche von den Hebungen
und Senkungen nicht direkt berührt wurden, boten den Nadel-

hölzern nicht mehr eine bleibende Stätte. Von den gewaltsam

emporgepressten Gebirgen stürzten unendliche Massen zer-

mürbten Gesteins und füllten Seen und Täler mit Gerolle,

Kies, Sand, Ton, Lehm, Löss. Und nicht nur Meere, Flüsse

und Niederschläge häuften die Schuttmassen, welche danach

als marine, fluviatile und pluviatile bezeichnet werden, sondern

auch Winde nagten an den Höhen und trieben sandige Dünen
in das Land. Flache Gestade versandeten, seichte Meere und
Busen versumpften, weite Becken füllten sich mit Löss, Binnen-

seen wurden zu Mooren. An die Stellen weiter Ebenen
früherer Zeiten traten Hügellandschaften, Berglehnen, enge Täler.

Ja zu den verheerenden Kräften von Wasser und Wind
gesellte sich als dritter Feind gegen die reiche Vegetation der

tertiären Periode die Kälte, w^elche von Norden und von den

Bergspitzen her tief in die Kontinente eindrang und dem
12
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Diluvium den Stempel der Eiszeit aufdrückte. Unendliche

Schneemassen fielen auf die Gebirge und drängten als Gletscher

durch die Täler in die Ebenen herab.

Von Skandinavien und England, von den Alpen und dem
Ural ergossen sich die Eismassen über Europa. Selbst die

mittlem Gebirge, Jura, Schwarzwald, Vogesen, Taunus, Oden-

wald, Erz- und Riesengebirge, Tatra besassen ihre eigenen

Gletscherherde. Das gleiche Schicksal teilten mit Europa die

nördlichen Hälften von Asien und Nordamerika.

Wie die Hebungen und Senkungen der Kontinente und
ihrer einzelnen Teile nicht gleichzeitig und auf einmal erfolgten,

so gab es auch in dem Vordringen der Gletscher grössere

und geringere Schwankungen, wonach man zwei bis drei

Gletscherperioden unterscheidet.

Wohl mögen die Schneemassen und Gletscher der Pflanzen-

welt in erster Reihe direkt grossen Schaden zugefügt haben,

sei es, dass sie durch ihre Last, wie man alljährlich beobachten

kann, ganze Wälder erdrückten und lange Täler erfüllten, sei

es, dass sie durch ihre Moränen weite Strecken verödeten oder

beim Abschmelzen verheerende Fluten erzeugten.

Doch ihre Hauptwirkung lag in der Kälte, welche sie

von Norden und den Gebirgshöhen in tieferliegende und süd-

lichere Landstriche verbreiteten.

Es gab nun grosse warme und kalte Zonen, zwischen

denen kaum ein gemässigte Raum hatte. Es gab längere und

strenge Winter und kürzere, kühlere Sommer. An manchem
klaren Tage mag die Sonne mit tropischer Glut gebrannt

haben, worauf eisige Nächte folgten. Manch schönes Frühlings-

grün wird durch Nachtfröste zerstört worden sein, oft wird

in blühende Gefilde tötlicher Schnee gefallen sein, viele Bäume
und Aeste werden unter der schweren Last nassen Frühlings-

oder Herbstschnees gebrochen sein. Verhängnisvoll muss immer
wieder und wieder schroffer Temperaturwechsel zwischen

Tages- oder Jahreszeiten gewirkt haben.

Schon in den vorangegangenen Zeitaltern war die Tem-
peratur stetig gesunken, musste sinken mit der Abkühlung
der Erde, mit der Differenzierung von Land und Wasser, mit

der Auftürmung der Berge, war gesunken und musste sinken

erst gleichmässig auf der ganzen Erdoberfläche, dann mehr an
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den Polen und auf den Höhen, aber am Ende der Tertiärzeit

hatte Mitteleuropa doch noch ein subtropisches Klima. Das
Diluvium und seine Eiszeit brachten ein arktisches.

Damit war der ganzen Flora Mitteleuropas das Todes-

urteil gesprochen. Damit waren aus dem mannigfaltigen und
bunten Pflanzenteppich, der alle Zonen vereinigt hatte, die

edlen Gestalten der heissen Zone für immer herausgerissen.

Auf die immer noch üppige Formenpracht des Tertiärs folgte

eine spärliche und eintönige Tundrenflora, welche mit Eis und
Schnee und Kälte einen langen Verzweifiungskampf durch-

kämpfte, und später als die Gletscher abnahmen und heisse

Sommer mit kalten Wintern wechselten, eine Steppenflora,

welche sich an manchen Orten bis zum heutigen Tage von

jenen schweren Zeiten nicht erholen konnte.

Von einschneidenster Bedeutung war die Eiszeit irisbe-

sondere für die Nadelhölzer, deren viele Geschlechter einem

tropischen Klima entstammten und nun rettungslos der Kälte

preisgegeben waren. Durch den Mangel an Feuchtigkeit hatten

sie so schwer zu leiden gehabt, nun wurde ihnen auch die

zweite wichtige Lebensbedingung entzogen. Trockenheit und
Kälte beschleunigten in Europa das Aussterben so vieler bisher

weltbeherrschender Formen, die heute noch in südlichen

Ländern ein auf kleinere Gebiete beschränktes Dasein führen.

Allerdings hatten sich im Norden schon Coniferenge-

schlechter entwickelt, die auch grössere Kälte ertrugen, und

waren entsprechend der allgemeinen Temperaturabnahme impier

weiter nach Süden vorgedrungen. Aber gerade ihre Ent-

wicklungszentren wurden zuerst und verhältnismässig plötzlich

von Schnee und Eis überfallen und zu Boden gedrückt, so

dass ihre Eroberungszüge durch die Eiszeit gehemmt und auf

manchen Linien sicherlich unterbrochen wurden. Wäre die

Entwicklung der Erde auch im Diluvium in tertiärer Weise
fortgeschritten, so würden die tropischen Coniferenwälder

vielleicht in nordische übergegangen sein. So aber erzeugte

das Diluvium statt Wälder Schnee- und Eisfelder, Tundren und
Steppen.

Wie feindselig das Diluvium einer massenhaften Pflanzen-

entfaltung war, verraten die geringen Pflanzenreste jener

Zeit. Sie zeigen wohl eine grosse Zahl verschiedenster Arten

12 *



180

in den kleinsten Anhäufungen, aber nirgends finden sich

grössere Lager wie im Tertiär, nirgends Lager weniger Arten

in grosser Individuenzahl wie in früheren Zeiträumen. Denn
an einzelnen günstigeren Orten konnten sich manche Ge-

schlechter den veränderten Verhältnissen anpassen und mannig-

faltige Arten und Abarten entwickeln, namentlich die kurz-

lebigeren Stauden und die leichtbeweglichen Kräuter. Aber
ein massenhaftes Auftreten und eine üppige Entfaltung mäch-

tiger Wälder war unmöglich. Daher der Mangel an wirklichen

Kohlenlagern, obwohl überall diluviale Kohlen. Kaum ein. Berg,

kaum ein Wasserriss, ein höheres Bachufer, das nicht Kohlen-

stücke bergen sollte.. Aber überall nur ein kleines Nest, eine

kurze dünne Lage, als ob hie und da ein Baum einsam gelebt

und einsam gestorben oder ein kleines Wäldchen ein kümmer-
liches Dasein geführt.

Eigentliche Kohlenlager fehlen dem Diluvium ganz. Auch
die sogenannten Schieferkohlen von Untznach, Dürnten im

Kanton St. Gallen und Zürich sind nur Torflager, welche die

verschiedenartigsten Pflanzen einschliessen: Ausser Kiefern,

Lärchen und Fichten, Bergahorn, Eiche, Birke, dazu noch

mehrere Arten Schilf, Binsen, Menyanthes, Moosen.

Bezeugen schon diese Krautpflanzen die torfartige Bildung

jener Kohlen und die Sumpfnatur des Standortes, so wird die-

selbe noch mehr bestätigt durch die Einschlüsse von Körper-

teilen des Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Bos pri-

migenius, Cervus elaphus, Ursus spelaeus,^ da Reste von Land-

tieren in echten Kohlenlagern fehlen.

Ein ähnliches Bild zeigt eine Lettenschichte bei Cromer
an der englischen Küste von Norfolk. Zwischen verkohlten

Baumstümpfen von Fichten, Bergföhren, Eichen, Hasel und

dünnen Lignitstreifen finden sich Reste von zwei ausgestor-

benen Elefantenarten, IClephas antiquus und E. meridionalis,

zwei Rhinocerosarten, Rhinoceros Merckii und Rh. niegarhinus,

einem Flusspferd, mehreren Hirschen und anderen Säugetieren.^

Die tierischen Reste der Torflager weisen auf die nahen

Beziehungen der Sümpfe zum Festland im Gegensatz zu den

wasserreichen Bilduno-sstätten der Kohlenlager.

1 Senft, p. 531.

- Zittel, Aus der Urzeit, p. 515.
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Wie die Bernsteineinschlüsse von lauter Landtieren

andeuten, dass die ßernsteinwälder einstens auf trockenem

Boden standen, über welchen Spinnen und Schnecken gefahrlos

kriechen konnten, so mussten auch die Torfböden zeitweilig-

trocken liegen, um Elefanten und Rindern, Hirschen und Bären

ein weiteres Eindringen über den Rand des Torfbeckens hinein

möglich zu machen.

Als Braunkohlen entstanden, lebten auch schon grosse

Säuger, deren Gebeine in erdigen Schichten jener Zeit gefunden

worden. Aber nie wurden Knochen von ihnen in den Kohlen-

lagern selbst entdeckt, wie etwa Fischresfce in den Steinkohlen.

Dass die grossen Landtiere die Nadelwälder vielleicht gemieden,
weil sie nicht Nahrung darin fanden, ist nicht wahrscheinlich,

da sie tatsächlich sogar Nadeln gefressen haben. Dies beweisen

unwiderleglich zwei Funde. In Sibirien ist ein Mamuth aus-

gegraben worden, in dessen noch wohl erhaltenem Magen
und zwischen den Zahnschmelzfalten Eichtennadeln deutlich

zu unterscheiden waren. Und der Magen von Mastodons aus

dem Diluvialschlamm beiNew-York und Cincinnati war geradezu

mit Cypressennadeln angefüllt.'

Das Vorkommen genannter Säuger in Torfschichten, ihr

Fehlen in den Kohlenlagern von Gymnospermen dürfte daher

ein Fingerzeig dafür sein, dass der Boden der tertiären Nadel-

wälder wenig für Landtiere geeignet war, möglicherweise so

viel Wasser enthielt, dass jene Tiere sich nicht hinein wagten.

Die Moore und Moorsümpfe trockneten dagegen sicherlich

zeitweilig aus und lockten die Tiere an, welche sich vor

Feinden flüchteten oder ein Versteck suchten, um dort zu

verenden.

Wie ungünstig das Diluvium dem Pflanzenleben war, be-

zeugen gerade die Torflager im Gegensatz zu den Kohlen-

lagern früherer Zeiten. Die Torfbildung ist im Diluvium so

häufig und typisch, dass das quartäre Zeitalter sogar den

Namen Torf zeit erhalten hat, während das Tertiär Braun-
kohlenzeit genannt wird.

Die Ungunst der Verhältnisse gibt sich nicht nur in der

geringen Zahl und Mächtigkeit der Pflanzenreste kund, sondern

auch in dem bunten Durcheinander von Nadel- und Laub-

^ Zittel, Aus der Urzeit, p. 531 und 563.
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bäumen, von Bäumen und Sträuchern und Kräutern, die zwar
meist limnischen Charakter tragen, aber gerade durch ihre

Vielgestaltig'keit ausdrücken, dass keine Art so günstige Lebens-

bedingungen fand, um sich besonders stark auszubreiten und
die andern zu verdrängen.

Moose, saure Gräser, Heidekräuter der Torflager erzählen

auch von feuchten und nassen Standorten, an denen sie

wucherten wie weilend die Gefässkryptogamen und Gymnos-
permen, erzählen auch von Tiefen, in denen sie versanken und
verkohlten. x\ber ihre Heimstätten waren Sümpfe, derenWasser-

gehalt auch wechselte, bald grösser, bald geringer war, bald

vollständig ausging, jedoch nie oder nur schnell vorübergel^end

über ihre Köpfe stieg, so dass sie unten abstarben,'aber nach oben

weiter wachsen konnten. Das flutende Wasser der Stein- oder

Braunkohlenzeit hätte sie bald völlig vernichtet und ihre

zarten Reste nach allen Seiten zerstreut.

Grösseren Gewässern konnten nur grössere und grosse

Pflanzen, konnten nur Bäume, Gefässkryptogamen und Coni-

feren widerstehen, welche an das nasse Element gewöhnt und

neben der Gewohnheit auch die physische Kraft besassen.

Wasser war ihr Lebenselement, welches über und durch die

Erde flutete, während das stagnierende Wasser der Sümpfe

blos die traurigen Reste einer grossen Vergangenheit mühselig'

erhielt und langsam zu Tode vegetieren liess.

Doch auch die bösen Zeiten des Diluviums gingen zu

Ende. Die grossen Gewässer zogen sich von den Festländern

zurück, deren Umrisse allmählich in der heutigen Form zu

Tage traten. Die mächtigen Gletscher schmolzen immer mehr
ab und beschränkten sich zuletzt auf die höchsten Gebirge

und die höchsten Polargegenden.

Die reissenden Gletscherströme wurden stiller und stiller,

trennten sich in kleinere Flüßchen und Bäche oder versickerten

sogar vollständig. Auf die groben Gerolle und Kiese der

stürmischen Zeit lagerten sich feiner Lehm und feiner Ton.

Der im Tertiär noch schroffere Gegensatz von Gebirge und
Ebene wurde durch Vorberge und Hügel und wellige Ebenen
gemildert. Das strenge Antlitz der Erde glättete sich zu

freundlicheren Falten und erquickte das Auge der ersten

Menschen durch wechselvolle Landschaften.
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In die mächtigen diluvialen Ablagerungen der Meere und
Flüsse gruben die Tagwasser neue Betten und schufen lang-

gestreckte Flusstäler mit zahlreichen Seitenflüssen und engeren

Seitentälern, welche in fächerförmigen Mulden endeten.

So erstand aus dem zerstörenden Diluvium zuletzt eine

neue Welt mit grossen Kontinenten, wie wir sie heute kennen,

mit Gebirgen und Bergen, mit Ebenen und Tälern, mit sehr

verschiedenartigen, oft sehr fruchtbaren Böden, wie sie für

die einzelnen Pflanzenarten und Kulturpflanzen nicht besser

gedacht werden können. Dazu schien die Sonne wieder warm,
und wenn sie auch nach Europa und in dieselben Breiten der

anderen Kontinente nicht wieder ein tropisches Klima zaubern

konnte, so schränkte sie doch wenigstens die kalten Zonen ein

und schuf zwei breite Gürtel mit gemässigter Temperatur.

Da erholte sich auch die zurückgedrängte Pflanzenwelt

allenthalben und begann von ihren Zufluchtsstätten aus einen

neuen Eroberungszug gegen Norden und Süden und an den

Berg- und Gebirgslehnen empor. Tundren und Steppen mussten

weichen und die gemässigten Zonen erhielten abermals ein

buntes Pflanzenkleid, vielleicht noch schöner als ehedem, nur

die tropischen Farben fehlten. Europa, welches im Diluvium

vielleicht am meisten gelitten, trug den höchsten Lohn davon,

die vollkommenste horizontale und vertikale Gliederung, Grund-

bedingungen für Pflanzen- Tier- und Menschenleben.

Immer mächtiger breiteten sich auch die Wälder aus.

An den BTüssen kamen sie in die Täler, aus den Tälern zogen

sie mit den Flüssen in die Ebenen, an den Wasserläufen drangen

sie auf Hügel und Berge und eroberten den grössten Teil der

Gebirge. Zuletzt rauschten landaus landein Wälder und wieder

Wälder, wovor kurzem des Meeres Wellen wogten und Winde
das kahle Gestein aufwühlten und Gletscher ihre Eisblöcke

und Findlinge und Moränen abgelagert. Es waren wieder

Wälder, fast so ausgedehnt wie in der waldreichen Tertiärzeit,

aber es waren nicht mehr Nadelwälder, es waren Laubwälder,

welche den diluvialen Boden erobert hatten und bis in die

geschichtliche Zeit behauptet haben.

Caesar und Plinius erzählen, dass dichter Urwald das

gesamte Gebiet Germaniens bedeckte, dass Eichenwälder

Gebirge wie Ebenen beherrschten und uralte Waldpfade von
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Auerochs und Vv'iesent, Elen und Eber gebahnt die Wildnis

durchkreuzten.

Auch die Länder Südeuropas, Spanien, Italien, Balkan,

jetzt durch ihre Waldlosigkeit traurig- berühmt, wurden nach

dem Diluvium reich bewaldet. Die alten Schriftsteller

sprechen nicht selten von Urwäldern, Walddickichten, finstern

und unheimlichen Wäldern. Homer erzählt von dem Haupt

des waldumrauschten Neritos auf der Insel des Odysseus, auf

das Athene den sein Vaterland nicht wiedererkennenden

Odysseus mit den Worten hinweist: »Aber jenes Gebirg ist

Neritos, finster von Waldung.«^

Die Tatsache, dass nach der Eiszeit der Laubwald
überall vordringt und die Sitze ehemaliger Nadelwälder ein-

nimmt, diese scheinbar verdrängend, ist besonders für Europa
höchst auffallend und kann durch Veränderung von Klima,

Bodenzusammensetzung, Bestäubung, Samenverbreitung kaum
erklärt werden.

Natürlich und selbstverständlich ist, dass die tropischen

Geschlechter der Gymnospermen während der Eiszeit in Europa
und in den vergletscherten Gebieten anderer Weltteile unter-

gehen mussten und später die gemässigten Erdstriche von

Süden her nicht wieder erobern konnten. Aber schon während
der Tertiärzeit hatten sich im kälteren Norden die härteren

Formen der Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche, Wachholder ent-

wickelt und eine grosse Verbreitung gefunden. Sie waren

bei der Erhebung der Gebirge aus Ebenen und Tälern mit

emporgehoben und vor den Diluvialfluten gerettet worden.

Sie konnten die Kälte der Eiszeit ertragen und entgingen

dadurch den Gefahren der nahen Gletscher. Darum' hätte man
erwarten können, dass sie nach der Eiszeit aus ihren Schlupf-

winkeln, von den Bergen und den höher gelegenen Ebenen
und Hügeln auch in die niederen Ebenen wieder herabsteigen

und die ehemaligen Wohnsitze wieder einnehmen würden.

Doch sie taten dies nicht und überliessen ihre alten Plätze

Laubwäldern, zumal Eichen.

Der Grund hievon kann nicht in klimatischen Verände-

rungen liegen. Das Klima vor der Eiszeit war in den nörd-

1 Paul Eisner, die Insel des Odysseus, in Ueber Land und Meer 1909

p. 999, Nr. 43.



185

liehen Geg-enden ein gemässigtes gewesen. Aus ihm hatten

sich jene Coniferen nach Süden verbreitet zwischen die

tropischen Artgenossen und damit ihre Anpassungsfähigkeit

an höhere Temperaturen erwiesen. Sie überdauerten auch die

Eiszeit und erwiesen damit, dass sie sich auch an niedrigere

Temperaturen anzuschmiegen vermochten. Oder mit anderen

Worten, die Coniferen der Eiszeit waren nicht empfindlich

gegen Temperaturunterschiede und konnten sich nach oben

und unten jeweihgen Schwankung'en anpassen. Dieses An-

passungsvermögen zeigen auch ihre Verwandten in der Ge-

genwart.

Da nun nach der Eiszeit in Mitteleuropa gemässigte

Temperaturverhältnisse eintraten, die den Coniferen am meisten

zusagen mussten, und sie sich trotzdeni nicht wieder in grossen

und überwiegenden Mengen ausbreiteten und den Laubbäumen
den Vorrang überliessen, wird nicht das Klima Ursache ihres

Fernbleibens gewesen sein.

Aber auch die Bodenzusammensetzung konnte nicht der

Grund sein, dessentwegen die Nadelhölzer zumeist in den

Gebirgen blieben.

Durch den Diluvialschutt war die Erdkrume geradezu

verbessert worden, so dass die Laubpflanzen, obwohl sie an

den Boden höhere Ansprüche stellen, eine gedeihliche Ent-

wicklung zeigten. Und dass der Boden auch für die Coniferen

tatsächlich passend war, beweisen die künstlichen Anlagen der

letzten Jahrhunderte. Von selbst ergriffen sie nicht Besitz von

dem Boden, auf dem sie gezwungenerweise sich heimisch fühlen

und recht gut gedeihen.

Man könnte auch meinen, dass die Laubbäume im Kampfe
ums Dasein die Nadelhölzer besiegt, weil sie zur Bestäubung

der Blüten und zur Verbreitung der Samen besser eingerichtet

gewesen wären, dass sie mehr Samen erzeugt und damit

rascher weitere Gebiete besamet hätten.

Vergleicht man aber die Blüteneinrichtungen von Nadel-

bäumen und Eichen, so dürften die letztern kaum als vorteil-

hafter bezeichnet werden können. Beide sind Windblüter und
stehen noch auf niedriger Stufe der Blütenentwicklung. Ja

wenn man aus der Gegenwart auf Jahrtausende zurück-

schliessen darf, muss man sogar behaupten, dass die Nadel-
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hölzer alljährlich blühen, zumal die Kiefern, während die Eichen

oft mehrere Jahre aussetzen, dass die Nadelhölzer schneller ein

blütenfähiges Alter erreichen als die Eichen, dass die kleinen ge-

i'lügelten Samen der Nadelhölzer für eine weitere Verbreitung

viel besser eingerichtet sind als die schweren Eicheln.

Ebenso folgt aus der Vergleichung von Nadelbäumen mit

Buchen, welche nächst Eichen die weiteste Verbreitung er-

langten, ja die Eichen vertreiben sollen, und mit anderen

Laubbäumen, dass keinesfalls mangelhafte oder veraltete

Blüten- und Sameneinrichtungen der Gymnospermen der

Grund sein können, dass sie im Kampfe mit den Laub-

bäumen unterlagen.

Klima, Bodenzusammensetzung, Blüten-, Frucht-, Samen-

beschaffenheit geben keine oder wenigstens keine ausreichende

Erklärung für das eigentümliche Verhalten der Nadelbäume
nach der Eiszeit. Ausreichender dürfte sie auch während dieses

Zeitraumes in den Bewässerungsverhältnissen gefunden werden.

Auf die stetige Abnahme des Wasserreichtums in der

Tertiärzeit und die gleichzeitige Abnahme des Nadelwald-

bestandes hätte, als im Diluvium neuerdings Ueberflutungen

der Tiefländer erfolgten, auch eine Zunahme der Nadelhölzer

eintreten sollen, wenn anders ein Kausalitätsverhältnis zwischen

Wasserreichtum des Bodens und der Ausbreitung der Goni-

feren bestand.

Aber die Diluvialfluten wirkten ganz anders als die Ge-

wässer früherer Zeiträume. Zuerst wirkten sie durch heftigen

Anprall und stürmische Bewegungen, deren Spuren das Relief

der Erde heute noch kennzeichnen, nur zerstörend auf Erd-

krume und Pflanzendecke. Und als sie später abflössen,

hinterliessen sie einen trockenen Boden. Trocken und schnellem

Austrocknen geneigt durch die hügelige Beschaffenheit ehe-

maliger Ebenen, indem der Wellenschlag der Gewässer
lockeres Material bald mehr bald weniger hoch zu zahllosen

Hügeln und Kämmen gehäuft. Trocken auch durch die Be-

schaffenheit der Materialien selbst, indem Kies und Sand das

Wasser rasch durchsickern, Ton und Lehm dasselbe leicht

oberflächlich abrinnen Hessen.

Auch die Gletscher mit ihren Gewässern trugen weniger
zur Bewässerung als zur Erhöhung und Austrocknung des
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tieferen Geländes bei. Sie brachten unendliche Massen von

Gebirg-sschütt zu Tale, füllten Schluchten und Seen und ent-

wässerten selbst Binnenmeere. Heute noch erzählen Moränen-

wälle und erratische Blöcke von jenen ungeheuren Erd- und

Steinmengen, die Hügel und Berge und Bergterassen aufgebaut

haben: Und wenn auch beim Abschmelzen der Gletscher, beim

Wechsel von kalten Wintern und heissen Sommern, beim

Niedergange heftiger Regengüsse auch grosse Mengen Wasser

sich über weite Landstrecken ergossen, so konnte doch ein

solches zeitw^eiliges Uebermass den trüberen mehr regel-

mässigen und ruhigen Wasserstand nicht ersetzen. Es richtete

mehr Unheil an als Segen, trug mehr zu Sumpf- und Moor-

bildung bei als zur Ausbreitung von Nadelwäldern.

Nach der Eiszeit stiegen die Festländer aus den Meeres-

fiuten empor und nahmen die geschlossene Gestalt an, wie

wir sie in der Gegenwart kennen. Die im Tertiär noch

grösseren, Binnenseen und Binnenmeere nahmen hinfort stetig

an Umfang ab, die früher tiefer in das Land eindringenden

Meerbusen und Buchten versandeten. An die Stelle flacher,

wasserreicher Gestade traten Küsten mit landeinwärtsstrebenden

Dünen oder Steilküsten mit hohen, schroff ins Meer abfallenden

Ufern. Wasserreiche Lagunen wurden zu öden Klippen.

Wie die Küstenländer immer trockener wurden, so auch

das Innere der Kontinente. Auch die ständig strömenden

Flüsschen und Fliisse vermochten nicht mehr wie früher das

Erdreich zu durchtränken oder ihre Wasser in seichten Becken
zu sammeln. Sie gruben sich tiefe Betten in den diluvialen

Schuttboden, so dass die benachbarten Landstrecken zuletzt

geradezu trockene Hochebenen wurden. So zeigen Spanien,

China, Amerika kahle Lössflächen, in welche tiefe schluchten-

artige Flussbetten eingeschnitten sind. Oder aber stürzte

das lockere Erdreich der Ufer in das Flussbett und wurde
allmählich fortgeschwemmt, so dass die ursprünglich geschlos-

sene Hochebene sich zuletzt in ein Bergland mit vielen Höhen-
zügen und engeren und weiteren Tälern verwandelte, dessen

Nebentäler sich nach den Höhen hin baumartig verzweigen
und in ansteigenden Mulden endigen.

Ein solches Erosionsland einer einst von Osten nach
Westen und von Norden nach Süden sanft geneigten Hoch-
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ebene ist Siebenbürgen, dessen zahllose Wasserrisse in deut-

licher Sprache von der fortschreitenden Austrocknung' und
Entwaldung des Landes in alter und neuer Zeit erzählen.^

Mit der Erhebung der Gebirge und des Festlandes musste

naturgemäss auch die Geschwindigkeit und erodierende Kraft

der fliessenden Gewässer zunehmen. Sie äusserte sich aber

nicht nur in der Vertiefung der Betten, nicht nur in der Um-
fassung von Ufern und Berglehnen sondern auch in der Um-
gestaltung der Seebecken. Die P'lüsse blieben nicht mehr im

Innern der Länder stehen, sondern brachen sich freie Bahn
bis zu den entfernteren Meeren und entführten das Wasser in

weite Ferne.

Auch diesen Vorgang illustriert in anschaulichster Weise
Siebenbürgen, dessen Flüsse wahrscheinlich zuerst von den

ringsum liegenden Gebirgen das Wasser im Innern sammelten,

bis sie den Kranz der Karpathen endlich durchbrachen und
nun in raschem Laufe dem Lande sein kostbares Wasser ent-

führen, während die Höhen und Berglehnen allenthalben ver-

dursten.

Mit der Erweiterung und Erhebung der Festländer, mit

der Abnahme des stehenden Wassers, mit dem schnelleren

Ablaufen der Flüsse musste gleichzeitig auch eine Vermin-

derung der Niederschläge erfolgen. Schon der Vergleich der

Mächtigkeit der Gletscher in Diluvium und Gegenwart lässt

erkennen, dass die damaligen Niederschläge viel zahlreicher

waren als heutzutage. Die Ueberflutungen jener mussten

naturgemäss auch mehr Niederschläge hervorrufen. Tatsache

ist, dass Inselländer mehr Niederschläge erhalten als ausge-

dehnte Landmassen. Ebenso natürlich ist, dass Küstenländer

reichlicher Regen haben als die zentralen Gebiete. Wasser-

dünste steigen über den Meeren auf, aus den Meeren bringen

die Wolken das Wasser wieder auf die Berge und über das

Festland. Wären die Meere nicht so freigebig und die Winde
nicht so hilfsbereit, so wären die massigen Festländer schon

längst in wald- und pflanzenlose Wüsten verwandelt.

Darum wird man wohl schliessen dürfen, dass auch im
Diluvium mit der stetigen Austrocknung des Festlandes eine

stetige Abnahme der Niederschläge verbunden war, und dass

' J. Schullerus. Zur Harbachregulierung.
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hinwieder auch umg-ekelirt mit der Verringerung- der Nieder-

schläge die Schnelligl^eit des Austrocknungsprözesses be-

schleunigt wurde.

Die gleiche Korrelation kann auch auf Niederschläge und
Wälder Anwendung finden. Nach der Eiszeit nahmen die

Niederschläge ab, weil die Wälder nur eine geringe Aus-

dehnung besassen und zuerst nur eine Tundren- und Steppen-

flora die kahlgefegte Erde deckte. Und andererseits konnten

die Wälder, vor allen Dingen die Coniferenwälder, nicht wieder

aufkommen, weil auf die kahlen Flächen zu wenig Nieder-

schläge fielen. Jedenfalls gab es mehr Regen in den Gebirgen

als auf den öden erst vor kurzem trocken gewordenen Schutt-

massen.

Zieht man alle diese Erscheinungen und Vorgänge in der

Diluvialzeit in Betracht, so wird man mit Recht behaupten

können, dass der Wasserreichtum des Bodens nach der Eiszeit

stetig abgenommen, insonderheit in den gemässigten Zonen

horizontaler und vertikaler Richtung, also dass die Ueber-

flutungen nur als ein Intermezzo anzusehen sind, wodurch

der Austrocknungsprozess eine Zeit lang unterbrochen war,

nur um nachher umso intensiver wieder einzusetzen und bald

über das Stadium hinauszuführen, in welchem er unterbrochen

wurde. Denn ohne Ueberflutungen und Eiszeit würde die

Entwicklung wohl eine stetigere aber auch langsamere gewesen
sein. Und wenn in der Entwicklung der Erde und ihrer

Bewohner auch der Grundsatz gilt: x natura non facit saltus«,

so wird man ihn insoweit gelten lassen, als diese Sprünge

nicht wiederholte Schöpfungen ab ovo sein konnten, aber doch

so gewaltige Sprünge waren, dass sie nicht nur über Sein

und Nichtsein von Weltteilen und Weltmeeren oder Landes-

teilen und Meeresteilen entschieden, sondern auch über Werden
und Untergehen von Organismen und Organismengruppen.

Und vergleicht man die Verhältnisse der Erde vor und
nach der Eiszeit in bezug auf Wärme, Boden, Feuchtigkeit,

so wird man zugeben müssen, dass die tiefgreifendsten Ver-

änderungen und Umwandlungen den Wasserreichtum de&

Bodens betreffen, genau so wie in den früheren Perioden.

Darum muss die Abnahme des Wassers auch auf die Vege-

tation den tiefo-reifendsten Einfluss aussfeübt haben.
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Die Gymnospermen hatten sich bis zum Diluvium in

ihrer Entwicklung' wiederholt äusseren Verhältnissen anpassen

müssen. Der Kohlensäure nach der Steinkohlenzeit trugen

Rechnung die reicher verzweigten und reicher beblätterten

Formen: Voltzia, Gingkophyllum, Pterophyllum. Den bren-

nenden Sonnenstrahlen konnten die lederartigen Wedel der

Cycadeen besser widerstehen als die zarten Fiedern der Farne.

Die schuppen- und nadeiförmigen Blätter der Coniferen können

durch ihre grosse Zahl und Ausdauer gut assimilieren und bei

dichtem Stand das Licht trefflich ausnützen. Sie können

Regen, Schnee und Wind ausgezeichnet vertragen. Darum
vermochten sie verschiedenartigen Verhältnissen und nament-

lich der Eiszeit zu trotzen. Aber dafür können sie den Boden
nur wenig beschatten zumal in jugendlichem Zustande. In

dieser Eigenschaft können sie mit Eiche und Buche nicht

wetteifern, daher auf trockenerem Boden sich diese von selbst

ansiedlen, während die Nadelhölzer ausgehen und sich nicht

von selbst einfinden.

Nicht die Laubbäume haben die Nadelwälder aus ihren

Wohnsitzen verdrängt, ebensowenig wie sie es heutigen Tages

tun, sondern das grössere Wasserbedürfnis hat diese abgehalten,

von den trockenen Moränenwällen, von den marinen Sanddünen,

von den diluvialen Schotterterrassen, den verkiesten Fluss-

läufen, den welligen Ton- und Lehmebenen Besitz zu ergreifen.

Das grössere Wasserbedürfnis hat die Coniferen gezwungen,

in ihren Schlupfwinkeln, in Bergen und Gebirgen zu bleiben,

wo sie feuchten Boden und feuchte Luft leichter haben können,

als in den Ebenen.

Die mehr abseits vom Wasser, an den trockenen Berg-

lehnen und Bergen des Tertiärs zur Entwicklung gekommenen
Angiospermen mussten nun nach der Eiszeit Pionierdienste

tun. Die Laubwälder müssen jetzt mit ihren breiten Blättern

und ihrem Unterholz, mit dem Heere von süssen und sauren

Gräsern, mit Moosen und Flechten vordringen, fruchtbare Erd-

krume zu schaffen, den Boden zu festigen, wasseraufnahms-

fähig und wasserhaltungsfähig zu mach-en für die Kultur-

pflanzen der geschichtlichen Zeit, der Gegenwart.

Die Geologie lehrt demnach über die Beziehungen zwischen

Gymnospermen und Hydrophyten während der Diluvialzeit:
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1. Im Diluvium nach der Eiszeit wird die Sonderung der

Pflanzenwelt nach Zonen in vertikaler und horizontaler Richtung

vollendet. Palmen und südliche Geschlechter der Nadelhölzer

verschwinden aus Europa und der gemässigten Zone und

bleiben nur in den Tropen erhalten. Nördliche Geschlechter

der Nadelhözer, Fichten, Tannen, Kiefern, Lärchen bleiben an

ihren gebirgigen Zufluchtsorten. Angiospermen, besonders

Laubwälder, Eichen, Buchen dringen vor und bestimmen die

Physiognomie der gemässigten Zone.

2. Im Diluvium erfolgte eine dritte gewaltige und letzte

Faltung der Erdrinde, wodurch die Gebirgsriesen ihre end-

giltige Höhe erreichten, während durch Senkung Nord- und
Ostsee entstanden und die nördlichen Teile der Kontinente

teils überflutet, teils vergletschert wurden.

3. Nach der Eiszeit, nach dem Zurücktreten von Gletschern

und Fluten, bildeten sich die Kontinente unserer Zeit mit

ihren Zonen und Klimaten wie wir sie heute kennen.

4. Im Diluvium hatte der Wasserreichtum der Kontinente

noch weiter abgenommen, nur wenig unterbrochen durch

Gletscher und Ueberflutungen. Mit der Austrocknung der

Kontinente nahmen die Nadelwälder ab, die Laubwälder zu.

5. Auch im Diluvium zeigen die Coniferen deutlich den

Typus von Hydrophyten und hydrophilen Pflanzen, indem sie

an ihren feuchten Zufluchtsorten bleiben, während die Angi-

ospermen besonders die Laubwälder die trokenen Diluvial-

ebenen, Berge und Hügel besetzen, Tundren- und Steppenflora

der Eiszeit verdrängen und den Boden für die Kulturpflanzen

vorbereiten.

5. Zusammenfassung.

So zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Pflanzenwelt

in den verschiedenen Zeitaltern der Erde vor allen Dingen
die mächtige Wirkung des Wassergehaltes des Bodens auf die

Entstehunng, Entfaltung, Verbreitung verschiedener Pflanzen-

typen. Die Urzeit mit ihren landlosen Gewässern war das

Zeitalter der Algen, die alte Zeit mit ihren seichten Meeren
und uferlosen Landstrecken das Zeitalter der Gefässkrypto-

gamen und Steinkohlenwälder, das Mittelalter mit seinen

Binnenmeeren, Binnenseen und Inseln, das Zeitalter der Gym-
nospermen und Braunkohlenwälder, die Neuzeit mit ihren
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tiefen Weltmeeren und festen Kontinente, das Zeitalter der

Angiospermen.

In der Entwicklung der Erde lässt sich durch alle Phasen

eine fortschreitende Differenzierung von Land und Wasser fest-

stellen. Das Land erhob sich, das Wasser vertiefte sich und
der Wasserreichtum des Bodens nahm stetig ab. Die Riesen-

wälder der GeFässkryptogamen und der Gymnospermen ver-

schwanden, weil die Erde trockener wurde.

Gefässkryptogamen und Gymnospermen waren Hydro-

phyten und hydrophil, welche zu ihrem Gedeihen Wasser, viel

Wasser nötig hatten.

Demnach dürften nachfolgende Sätze die paläontologischen

Beziehungen zwischen Gymnospermen und Hydrophyten zum
Ausdruck bringen:

1. Gymnospermen treten zuerst in der alten Zeit mit

und zwischen Gefässkryptogamen, anerkannten Hydrophyten

auf, waren also wohl selbst hydrophil.

2. Gymnospermen herrschen in der Flora des Mittelalters

vor, zwischen ihnen Gefässkryptogamen reich an Zahl und

Geschlechtern, wodurch der Hydrophytencharakter der Gym-
nospermen aufrecht erhalten erscheint.

3. Gymnospermen bilden das Hauptmaterial der Braun-

kohlen, lebten somit in Ebenen und Becken, welche leicht

Inundationen ausgesetzt waren, was ebenfalls auf ihre Hydro-

phytennatur hinweist.

4. Gymnospermen haben Bernstein erzeugt, dessen Ent-

stehung und Vorkommen in negativer Richtung auf ihre hydro-

phile Lebensweise deutet.

5. Gymnospermen nehmen mit fortschreitender Konso-

lidierung und Austrocknung der Weltteile an Massenhaftigkeit

stetig ab, auch ein Beweis für deren Hydrophilie.

6. Gymnospermen bleiben in der Neuzeit in wasserreicheren

Gebirgen der gemässigten Zone und Sümpfen der Tropen, dringen

nicht in Tundren und Steppen vor, erscheinen somit hydrophil.

7. Alle Vorkommen der Gymnospermen der ältesten, alten

und jüngsten Vergangenheit lassen die innigsten Beziehungen

mit Hydrophyten erkennen und gestatten daher wohl den

Schluss, dass sie selbst Hydrophyten oder mindestens hydro-

phil waren.



Einige Bemerkungen über die Galter

Basaltbreccie und das Alter der Basalt-

vulkane am Altknie.

Von

Heinrich Wachner.

Aiif dem Bergrücken über der Gemeinde Galt am Altknie

lagert eine Basaltbreccie, die eine gewisse Berühmtheit er-

langt hat, Daraus, dass in dem Basalttuff, welcher die Orund-
masse dieser Breccie bildet, neben poröser Basaltschlacke, auch
Einschlüsse von Pyroxenandesit vorkommen, hat Koch den

Schluss gezogen, dass während der Eruption der Basaltvul-

kano die Andesitausbrüche der Hargita noch andauerten. Für

Koch ist das gemeinsame Vorkommen von Andesit- und Basalt-

einschlüssen der Beweis für das gleiche Alter der beiden.*

Auch in einem Werke allgemeineren Inhaltes wird die Galter

Breccie erwähnt. Uhlig schreibt in seinem bekannten Buche**

sich an Koch anlehnend : „Am Galter Bergrücken misc?ien

sich in mittellevantischen Schichten basaltische mit ande-

sitischen Auswurfsprodukten." Die Ausbrüche der ßasalt-

vulkane des Persanyer Gebirges „müssen zu einer Zeit statt-

gefunden haben, in der das Südende der Hargita noch vul-

kanisch tätig war".

Durch wiederholte Begehung des Galter Bergrückens bin

ich zur Ansicht gelangt, dass das Vorkommen der Andesit-

einschlüsse im dortigen Basalttuff nicht als Beweis gleich-

zeitiger Eruption beider Gesteine dienen kann. Mag es ge-

stattet sein, die Aufzeichnungen, die ich an Ort und Stelle

gemacht, hier zu veröffentlichen

:

* Koch, Az erdelyreszi medencze harmadkori kepzödmenyei.

Neogen csoport. Budapest 1900 p. 317.

** Uhlig, Bau und Bild der Karpathen. \\'ien 1903. p. 240.

13
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Auf der Höhe des GaJter Bergrückens erstreckt sich

eine etws 6 Meter hohe Felswand fast ununterbrochen über

der ganzen Gemeinde entlang von Nord nach Süd. Tn dem
Gestein bemerken wir keine Spur von Schichtung. Das

Ganze, von oben bis unten ist eine einheitliche kompakte

graue oder bräunliche Masse von mörtelähnlichem Aussehen ":

Basalttuff In dem lockeren Tuff liegen fest eingebacken hasel-

nuss- bis mannsfaustgrosse eckige und abgerundete Stücke von

dichtem, schwarzem Basalt, ferner einzelne etwa faustgrosse

Rollkiesel. Kleine und grosse Stücke sind bunt durcheinander

in die Grundmasse eingebettet, ohne eine Sonderung nach

Grösse erkennen zu lassen. Wenn diese durch ihre abge-

rundeten Kanten als Flussgerölle charakterisierten Gesteins-

brocken von einem fliessenden Gewässer hier abgelagert wor-

den wären, v/ürde eine Sonderung nach Grösse unbedingt be-

merkbar sein. Das Material der Geröllstücke ist Glimmer-

schiefer, Quarz, Andesit und Basalt. Der Basalttuff ent-

stammt zweifellos, so wie auch die eingeschlossenen Basalt-

stücke, den aus dem Plateau östlich von Heviz und Hidegkut

aufragenden Kuppen des Tölgyesd und Bükkösd Wäre die

Tuffmasse einheitlich, wären nicht mächtige Basaltblöcke und

Gerolle, darin eingeschlossen, so würde ihre Erklärung uns

nicht schwer fallen, es wäre dann der Tuff entstanden aus

vulkanischer Asche, die gelegentlich des Ausbruches nieder-

fiel. Aber wie sind dann Schotter und Blöcke in den Tuff

gelangt? Dass die grossen Basaltblöcke 6 Kilometer weit, von

dem Krater des Bükkösd bis hieher geschleudert wurden,

können wir nicht recht annehmen. Wären Blöcke und Gerolle

durch einen Fluss in die lockere Asche eingeschwemmt
worden, dann könnten sie nicht so regellos in die ganze

Masse eingesprengt vorkommen, es müsste eine Sonderung

liach Grösse, eine gewisse Schichtung deutlich erkennbar sein.

Von einer solchen ist aber keine Spur zu entdecken.

Besser können wir uns die eigentümliche Lagerung der

Einschlüsse erklären, wenn wir annehmen, dass durch die

niederfallende Asche irgendwo das Bett eines Baches oder

Flusses abgedämmt wurde, so dass sich ein Stausee ansam-
melte Der Seitendruck des Wassers auf den lockern Wall
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wurde aber schliesslich zu gross und mit unwiderstehlicher

Gewalt rissen die Fluten, durch die beigemengte Asche in

eine Schlammasse verwandelt, Gerolle und Felsstücke, die

sich entgegenstellten, mit sich fort.

Der Schlammstrom ergoss sich in den damals hier sich

ausbreitenden See und die zahlreichen Schnecken am Grunde

wurden mit einem Schlage vernichtet, so ist denn auch gerade

di-e oberste, direkt unter dem Basalttuff liegende Tonschicht

so reich an Versteinerungen.

Die Andesiteinschlüsse sind also ebenso wie auch die

Einschlüsse von Glimmerschiefer und Quarz, die von Koch
nicht erwähnt werden, Flussgerölle und jedenfalls älter als

der Basalttuff.

Aus der Wechsellagerung von Andesittuff und verstei-

nernngsführenden unterlevantischen Schichten in der Um-
gebung von Baröth und Bibarczfalva hat Lörenthey* festge-

stellt, dass Ausbrüche der Hargita noch in mittellevantischer

Zeit stattfanden.

Von den Basaltvulkanen am Altknie vermute ich, dass

ihre Tätigkeit _— jeder dieser Basaltvulkane hatte nur eine

einzige Eruption — in das Diluvium fällt. Zu dieser An-

nahme bin ich durch folgende Beobachtungen gelangt

:

Die Lavaflüsse sowohl des Hegyestetö bei Alsö-Räkos

als auch des Bükkösd und Tölgyesd bei Heviz breiten sich

als Decken über breite plateauartige Flächen aus. Die Höhe

dieser Plateaus beträgt rund 40 Meter über dem jetzigen

Niveau des Alt. Eine entsprechende diluviale Terrasse kann

an verschiedenen Punkten des Alttales festgestellt werden.

Typisch ist eine solche ausgebildet zwischen Särkäny und

Grid, die absolute Höhe des Plateaus beträgt dort 474 Meter,

während die iVlluvialebene in 433 Meter liegt (Koten der

topographischen Karte 1:75.000, Blatt Fogaras). Ausser der

erwähnten Terrasse kann zwischen Galt und Hidegkut noch

eine zweite, niedrigere, etwa 20 Meter über dem Flussniveau

festgestellt werden (Kote unterhalb Galt am Altufer 445 Meter,

* Lörenthey, A szekelj-földi szenkepzödmeny földtani viszonyairöl.

Ertesitö. Kolozsvär 1904.

13 *
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Standort des römischen Kastells 462 Meter). In meiner An-

sicht, dass die Basaltdecken des Gebietes sich auf einer dilu-

vialen Terrasse ausbreiten, bin ich auch durch Auffinden

einzelner Ouarzgerölle am Osthang des Kövespadplateaus bei

Alsö-Räkos bestärkt worden.

Doch will ich ausdrücklich hervorheben, dass ich meine

Beobachtungen, die für das diluviale Alter der Basaltvulkane

am Altknie sprechen, noch nicht für zwingende Beweise halte.

Vielleicht ist es späteren Forschern vergönnt, durch eingehende

Spezialuntersuchungen Licht in das Dunkel zu bringen.



Albie.

Ein fragwürdiger Gripfelname im Fogarascher Gebit'g.

Von

Dr. B. Szalay, Hermannstadt 1908.

Ein besonderes Interrese gewährt das Studium der älteren

Karpathenliteratur bezüglich der Gipfelnamen.

Diese variieren zwar auch heute noch, um so mehr war
dies der Fall vor 40 oder 100 Jahren. Viele der heutigen Namen
wurden damals anderen Höhen verliehen, oder diese hatten

solche Bezeichnungen, die heute ganz unbekannt sind. Wer
Avürde z. B. glauben, dass bis 1886 (Simonkai) unter Verfu

Capraretii (heute die Gemsenspitze 2429 m beim Bulea-See),

immer ohne Ausnahme unser Vertopel verstanden wurde!

Der alte Ratz in der Arpascher Glashütte heisst ihn noch

heute so. M^er würde heute unter »Racoviceanul« den Budis-

lav, wer unter »Boldu« das Visteadach, und noch mehr, wer
unter Bulzu die Vanätoarea verstehen? Der Negoi war die

Piatra lui Tunsu, der Fedele^ hiess Piatra alba, die Chica

Petrilor war der Vulkoj. Die Cohradt-Spitze hiess überall

Podragu ! !
— und der heutige Podragu war der »Podritschel«.

Und das waren alles oft gebrauchte, landläufige Namen.
Unter solchen Verhältnissen wäre es notwendig, eine voll-

ständige Nomenklatur der alten, obsoleten Namen zusammen-
stellen zu lassen, denn sonst bleibt die alte Literatur ganz

unverständlich und der Wert der alten zoologischen und
botanischen Fundorte wird vollkommen illusorisch gemacht.

Nachstehende Zeilen wollen eine kleine Detail -Vorarbeit

zu o^edachtem Werke bieten.

Es ist gewiss wenig Touristen aufgefallen (weil sich

wenis:e mit der Literatur befassen), dass im I. Band der S. K.V.-
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Jahrbücher 1881 unser berühmter Polyhistor Dr. E. A. Bielz^

p. 150 einen heute ganz vergessenen Gipfelnamen in der Bulea-

Gegend erwähnt. Es heisst dort (Eine Gemsenjagd auf dem
Kerzer Gebirge): Naturfreunde und Pferde stiegen vom Bulea-

See »über die Einsattelung am Fusse der Albie« in das-

Doamnatal.« Ferner erfahren wir p. 151, dass vom Mierea-

Gipfel die Albie sichtbar sei samt dem kleinen Negoi und

dem Surul.

Der Surul, sogar auch der Budislav, sind tatsächlich gut

zu erkennen; auch der »heutige kleine Negoi«. In keinem Fall

aber die Ciortea und jener »damalige kleine Negoj«, den Bielz,

nachweisbar ganz bestimmt meint, nämlich der Serbota-Gipfel.

Die Serbota müsste um 230 ni höher wachsen, um von der

Mierea gesehen werden zu können.

Was sollen wir aber unter der Albie verstehen? Obiges

Zitat weist klar dahin, dass sich dieselbe auf der Piscu-Bulei-

Alpe befinden muss, denn nur diese liegt zwischen Bulea-See

und Doamna. (Siehe unsere Skizze.)

Leider existiert aber weder in Cärtisoara, noch in Skore

oder Ober-iirpas ein, wenn auch noch so alter und noch so

erfahrener Gemsjäger (wiederholte Bemühungen waren meiner-

seits ganz erfolglos), der je diesen Namen gehört hätte!

Dies ist allerdings auffallend und befremdet — man hat

Lust in Gedanken gleich ein Fragezeichen hinter diesen Namen
zu setzen.

Im Jahre 1887 schreibt Bielz:* »Unter Kerzer Gebirge

verstehen wir .... das ganze Bullatal mit den anliegenden

Gebirgsausläufern der Vunetare (Butyan, Albie, Stiavu varoszu

und Miere oder Mniere«). — In der Eile würde man glauben^

Albie ist ein Ausläufer, der in der Vänätoarea kulminiert —
dies trifft aber nur beim Butean zu; Sghiabu varosu liegt

schon auf dem Grat des Piscu Laitii (SO neben der Cote 2136

des Aufnahmeplans) — und so bedeutet obiges nicht korrekt

konzipierte Zitat nur so viel, dass Albie in der Gegend der

Vänätoarea u. zw. der Reihenfolge nach auf dem Piscu Bulei

(zwischen Butean und Piscu Laitii) sich befinde. Diesbezüglich

verlieren wir jeden Zweifel, wenn wir in Bielz' »Siebenbürgen,

* Die Erforschung der Käfer-Fauna Siebenbürgens. Verhandlungen
und Mitteilungen, ßd. XXXVIl, p. 38.
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ein Handbuch für Reisende 1885« im Text desselben Aus-

fluges, der auch im Jahrbuch veröffentlicht wurde, eine

wichtige Bemerkung berücksichtigen (p. 177): »Vom Bullasee

ging es über dvQ Einsattelung zwischen dem Piscu Bulei und
der GebirgsspLtze Albie (auf dem, von der Paltina abzwei-

gendem Grate) — zum Doamna-See«. Wir können aber leider

nicht wissen, ob sich der in Klammern befindliche Teil auf

das Wort Albie — oder auf die »Einsattlung« bezieht. Diese

letzte Annahme ist weitaus wahrscheinlicher.*

In Bielz' »Reisehandbuch für Siebenbürgen 1881« spielt

wieder der vorige Ausflug eine Rolle, und es heisst hier p. 129:

»Die Jäger kletterten am schroffen Gehänge des Piszku

Bulli hinan« aber ohne Erfolg. Und später p. 131 » . . . . die

Jäger einen zweiten Jagdversuch an den steilen Gehängen des

Verfu Albie gemapht hatten«. (Siehe auch p. 132). Dies klingt

fast so, als ob Piszku Bulli und Verfu Albie identisch wären.

Wir müssen aber dennoch annehmen, dass der zweite Jagd-

versuch auf der Paltina (= Verfu Albie) stattfand, denn — wir

lesen zum Glück obigen Ausflug auch das viertemal u. zw.

im Sächsischen Hausfreund (Bilder aus den Karpathen 1872,

p. 59), wo der Verfasser mit zweifelloser Sicherheit den

Paltina- Gipfel als die Albie bezeichnet, indem er sagt: Der

Bulla-See liegt »in dem Felsenkessel zwischen den Gebirgs-

spitzen AlMe, Vujugu (7749 F) und Vunetare (7897 F.«). Das

von der Vänätoarea gesagte ist zwar^ nicht buchstäblich zu

nehmen, denn sie liegt nicht neben dem Bulea-See, aber das

übrige kann nur in einem Sinne aufgefasst werden. Unter

Albie verstand also Bielz ganz bestimmt die Paltina! (2401 m).

(S. auch p. 63, 64).

Und dennoch, unsere Schlussfolgerung scheint übereilt

zu sein! Zu unserm regen Staunen lesen wir nämlich auf

derselben Seite (p. 59) vorigen Werkes eine vollkommen klare

Bestimmung des Verfu Albie, nach welcher dieser nun — und
zwar zweifellos und korrekt bestimmt — der Laita Gipfel sein

müsste. Bitte selbst zu urteilen: »Oestlich vom Negoi

umfassen die Gebirgsspitzen Vurvu Missi** und Albie!! das

Laitatal, dann der letztere Gipfel mit seinen Ausläufern Stiavu

* Siehe ferner p. 183, wo Albie noch zweimal erwähnt wird.

** Ist der Laitel.
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veroszu und Tunszu* einerseits (also der lieutige Piscu Laitii)

— dann Piszku Bulli andererseits das Valea Doamnithal«. —
Siehe Skizze.

Hier, wo wir nun auf einer und derselben Seite eine

ganz korrekte Definition des Verfu Albie als Paltina -Gipfel

und eine zweite ebenso pünktliche Bestimmung als Verfu

Laitii haben, hier gelangen wir nun zum Kernpunkt unseres

Studiums: Welcher war also von beiden Gipfeln die wirkliche

Albiey Was war denn die Meinung Bielz' über diesen Gipfel?

Ueberhaupt, woher stammt denn dieser Name, wenn die

Bauern von demselben nichts wissen wollen?

Auf die zweite Frage können wir sofort antworten. Bielz

war selbst im Zweifel, welcher von beiden Gipfeln die Albie

sei, und bezog den Namen — je nach Bedarf — einmal auf

den einen, dann auf den anderen; denn, ausser obigen »Paltina-

Zitaten« können wir mehrere andere anführen, die sich ganz

bestimmt auf die Laita beziehen. Im »Handbuch der Landes-

kunde Siebenbürgens« 1857, p. 411, gedenkt der Verfasser

»des Sees an der Gebirgsspitze Albie, dem der Doamna-Bach
entströmt«. (Ist die früheste Albie-Erwähnung des Bielz.) Der

Doamna-See liegt nämlich zwischen den zw^ei riesigen, schroff

abfallenden Zweigen des Verfu Laitii, — die Paltina ist viel

entfernter, und eben durch den NO Laita-Ast vom See ge-

trennt, hier kann also topographisch nur von der Laita die

Rede sein. Ol3ige Zeilen (die aus L. Reissenbergers Werken
entlehnt sind) wiederholen sich ungeändert im Artikel »Unser

Vereinsgebiet« (S. K.V.-Jahrbuch I, 1881, p. 25, Anmerkung).—
Wenn wir zuletzt noch bemerken, dass Bielz' in den »Vor-

arbeiten zur Fauna der Land- und Süsswassermollusken Sieben-

bürgens«, Verhandlungen und Mitteilungen, Band XI, 1860,

p. 222, bei der Helix aethiops »die Gebirgsspitze Albie und
Vunetare« als Fundorte ohne nähere Bezeichnung angibt, haben

wir alle 14 einschlägigen Stellen des Verfassers angeführt, ohne

der Entscheidunar näher gekommen zu sein.

Wenden wir uns nun an den Botaniker Fr. Franz

Fronius, dem wir drei interessante touristische Schilderungen

* Ist bei Bielz immer die NO-Gegend der Mierea. Ein Irrtum.
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verdanken. (Ueber die Frumoasa, den Surul und das Kerzer

Gebirge.)

In den Verhandlung-en und Mitteilungen, Bd. VIT, 1856,

p. 119 (Eine naturhistorische Exkursion auf den Negoi) lesen

wir über den Ausflug zum Doanana-See. Von hier bestieg die

Gesellschaft, — bestehend aus Fronius, E. A. Bielz und L.

Reissenberger! — den Sghiabu Varosu (am Piscu Laitii) und
strebte aufwärts dem Cältun-See zu. Unterwegs war, p. 128,

»Der selten von Menschen betretene Weg noch ziemlich

gangbar, solange er an der grasbewachsenen Berglehne hin-

führte, als wir aber unter dem riesigen Gipfel der Albie vorbei-

passieren mussten, hatten wir grosse Not, um nicht Hals und
Beine in dem endlosen Steinmeere zu lassen. Auf zwei-

stündigem Marsche hatten wir endlich glücklich die Albie

umgangen, und es galt nun aus der Schlucht, die zwischen

ihr und dem nächsten Gipfel (= Laitel) liegt (n. dem Laitel-

Kessel) hinauszukommen, und den Kamm des Gebirges zu

erreichen«, p. 128, 129. Dass hier unzweifelhaft vom Laita-

Gipfel die Rede ist, ist ganz klar.

Diese Erwähnung der Albie ist älter, als die älteste des

Bielz. Die Quelle Fronius' war aber Ludwig Reissenberger,

der den Namen noch früher, schon 1849 gebraucht, wie wir

das bald sehen werden.

Dieser Ausflug scheint in der Geschichte der Albie eine

Avesentliche Rolle gespielt zu haben, denn wir können es

durchaus nicht als einen Zufall auffassen, dass hier gerade

jene drei Schriftsteller zusammen »unter dem riesigen Gipfel

der ^ Albie vorbeipassierten«, — die in der ganzen Literatur

allein diesen Gipfel selbständig erwähnen! Hier erfuhren

eben zwei Forscher von dem Dritten, dass die Spitze des

Laita-Grates Verfu Albie heisst. (Das Datum des Ausfluges

ist der 6. August 1856.)

Fronius kehrt in seiner Erzählung, beim Doamna-See

stehend (p. 126) nochmals zu diesem Gipfel zurück: »Später

fanden wir die Helix aethiops auch an der AlMe und dem
Jaezere Girzsovi« (Sc. Caltun). Allerdings kann darunter auch

nur ein Gipfel zwischen Doamnasee und Caltunsee, also nur

das Laita-Haupt verstanden werden.
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Wie wir sehen, führen alle Spuren zum L. Reissen-

berger, dessen Werke wir jetzt gründlich durchforschen wollen.

In der »Uebersicht aller bis bestimmten Höhen-
punkto von Siebenbürgen« (Sitzungsberichte der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften, 1849, p. 8) finden wir die Quelle

des durch viele Autores auch durch Bielz wiederholt ent-

lehnten Satzes:

»See im Vallye Doamne, am Fusse des Berges AlMe,
5868 W. F.«

Dass hier wirklich die Laita-Spitze gemeint ist, wird klar,

wenn wir daselbst p. 10 lesen:

»Obere Grenze des Laubholzes am NW- Abhänge der

AlMe 4075 W. F.«

Es handelt sich hier bestimmt um den Piscu Laitii, der

oft besucht wurde (Mierea!), hingegen war bei der unteren

Tannengrenze des Piscu Bulei nie ein Forscher, u. zw. wegen
der Unwegsamkeit und Ungeheuern Wildheit dieses Ortes, der

jeden Steig entbehrt. (Beide Zitate wiederholen sich unge-

hindert in der »Uebersicht der Höhenpunkte Siebenbürgens«,

Verhandlungen und Mitteilungen, I. Bd., 1850, p. 32).

Im Jahre 1858 benachrichtet L. Reissenberger wieder*
über die »Einsattlung unter der Gebirgsspitze Albie, auf der

Landesgrenze 6997 W. F. (= 2212 m). Es ist der Sattel zwischen

Laita- und Paltinaspitze, wo der Touristenweg die Grenze

schneidet, gemeint.

Im Jahre 1886 beschenkte der Verfasser die Touristen-

welt mit einem guten Gebirgsartikel: »Drei Bergriesen« (Ver^

handlungen und Mitteilungen, Bd. XXXVI, p. 12). Hier ist

wieder (p. 12) der oberen Grenze des Laubholzes am »NW-Grate
der Albie" gedacht Es ist wieder die Mierea gemeint — und
somit ist nachgewiesen, dass Reissenberger konsequent den

Laita -Gipfel und den obersten Teil des Laita -Grates unter

Albie verstand. — —

Vor unseren Schlussfolgerungen müssen wir aber über

einen Zwischenfall berichten, der geeignet war, die Konfusion

in der Albie-Frage auf das höchste zu steigern.

* III. Nachtrag zu der Uebersicht .... der Höhenpunkte in Sieben-

bürgen, Verhandlungen und Mitteilungen, IX. Bd., p. 190.
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Der rühmlichst bekaniite Botaniker, Michael Fuss, sam-

melte für sein grosses Werk (Flora Transsilvanica excursoria,^

1866) alle Fundorte, und da besonders diejenigen, die von

Baumgarten stammten, wegen der schlechten Schreibweise

viele Schvi^ierigkeiten darboten, musste er sich wiederholt mit

der Berichtigung von Fundortangaben, und mit der Lokalität

gewisser Standorte befassen. Da stiess ihm der Name Albie-

auf, mit dem er nichts anfangen konnte. — Er kannte gewiss

gut unser Gebirg, fragte gewiss wiederholt die Führer, wo
die »Albie;< liege; und als ein jeder ihn versicherte, dass nicht

»Albie«, sondern »Albote« gesagt werden muss* (dies ist

nämlich eine sehr bekannte Alpe 0, vom Buteau) identi-

fizierte Fuß leider beide Namen vollkommen, lokalisierte aber

den Sitz dieses Gebirges — entschieden im Sinne der von

Reissenberger geholten Aufklärungen — auf den Piscu Laitii:

So geschah es denn, dass Michael Fuss den Laita-Ausläufer

in seiner »Flora Tr.« konsequent Albote heisstü Ich glaube

mit dieser Entdeckung der heimischen Botanik einige Dienste

geleistet zu haben. — Von welcher Wichtigkeit die Kenntnis

dieser Tatsachen dem Botaniker sein muss, wird erst dann

klar, wenn wir hervorheben, dass M. Fuss den bedeutenden

Fehler begangen hat, mehrere Fundorte, die er mit Albie
bezeichnet vorfand, ohne einen diesbezüglichen Hinweis will-

kürlich in Albote umzuwandeln.

Es hat somit auch jene Frage eine Berechtigung, ob sich

unter den Fundorten, die Fuss in seiner Flora Tr, mit Albote

bezeichnet, doch nicht etwa auch echte Albota's verborgen

hatten? Zum Cxlücke, kann ich behaupten, dass dies sicher

nicht der Fall ist. Es existiert nämlich in der Siebenbürgen

betreffenden ganzen botanischen, zoologischen und geologischen

Literatur keine einzige Erwähnung der wirklichen Albota als

Fundort! Es tut uns nicht Leid um die grosse und vom
Laien ganz unvorstellbare Mühe, die uns die Feststellung-

obiger Tatsache gekostet hat, und die vielleicht in gar keinem
Verhältnis zum erreichten Erfolge steht; wir glauben aber

hiermit die Grundlage zu weiteren Albota-Forschungen nieder-

ü'elegt zu haben.

Diese Versiohei'ung wurde mir gegenüber auch oft gestellt!
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Möge diese durch uns konstatierte botanische Unbe-

rülirtheit der Albota viele jüngere Pflanzenforscher hinlocken.

Der Weg ist sehr weit hinauf, bis 2080 rii^ ausserordentlich

leicht,- und der Ausblicli ist schöner als wo immer. Von der

Albota wollen wir noch bemerken, dass dieser Name in der

ganzen geographischen und historischen Literatur (die alten

Karten Luchsensteins und Nachfolger ausgenommen) nur

bei Ignaz Lenk v. Treuenfeld: Siebenbürger geographischer

Lexikon, 1839 und Köväri Ladislaus: Erdelyorszäg statiszti-

käja, 1847, p. 17 und noch in zwei Artikeln des S. K.V.-Jahr-

buches erwähnt wird. — Reissenberger spricht wiederholt von

dem Bergzug am linken Ufer des Arpa^u mare-Baches, ohne

sich des Wortes Albota je zu bedienen. — —
Nach all diesem können wir konstatieren, dass in Fuss'

Werken die Albote immer als Pisku Laitii aufzufassen ist.

Nachfolgende Zitate dienen zur Bekräftigung dieser Behauptung.

Die früheste Erwähnung stammt aus 1863. ^(Herbarium

normale, Michael Fuss, Verhandlungen und Mitteilungen,

Bd. XIV, p. 199).

»All}ote und Fundu Bulli« sind Standorte der Myosotis

suaveolens Kit. (Bei Simonkai p. 409 = »ilf. alpestris, Albote

Fuss«). Ohne jede nähere Bezeichnung.

Im Jahre 1864* sagt Fuss schon ganz kategorisch:

»Negoi, Albote = Porumbacher Alpe, Fuss. Fundort der

Campanula alpina Jacq». —

Im Jahre 1865** erwähnt Fuss schon richtiger zweiniiil

die »Albie bei Kertzesora.« Wahrscheinlich Bielz' Fundort;

für Grimmia Doniana Sm. und Weissia crispula Hdg.

Später (1872 Herb. norm. Transs. in den Verhandlungen

und Mitteilungen, Bd. XXII, p. 51) galt die »Albie (für eine)

Skoreer Alpe Fuss«, woselbe als Fundort der Cardamine rese-

tlifolia L. angeführt ist.

* Herbarium norm. Transs. — Verhandlungen und Mitteilungen,

Bd. XV, p. 118.

** Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens. Verhandlungen und Mit-

teilungen, Bd. XVI, p. 28.
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Diese Auffassung- wiederholt sich anno 1877*: »Albote,

Skor6er Alpe (für Weissia crispula Hdg. und Grimmia Boni-

ana Sm.). — Es ist beachtenswert, dass bei gerade diesen zw^ei

Pflanzen derselbe Fundort (Albote) vor einigen Jahren noch

Albie lautete (siehe einige Zeilen weiter oben) und dass Fuss

diesen letzteren Namen willkürlich und ohne einen diesbe-

züglichen Hinweis auf Albote auskorrigiert hat. Dasselbe Vor-

gehen konnten wir auch bei Gardamine resedifolia und Cani-

pcmula transsilvanica, fesstellen.

Das Hauptwerk des Michael Fuss ist die im Jahre 1866.

gedruckte »Flora Transsilvaniae excursoria«. Nach einer jeden

Pflanze folgen in demselben die Fundorte in topographisch

zusammengestellten Gruppen von W. nach 0. Die Zusammen-
gehörigen Berge sind von der nächsten Gruppe durch Punkt-

strich geteilt, so dass man sofort beurteilen kann, wo jeder

Fundort liegen muss. Albote folgt immer genau östlich gleich

nach dem Negoi, ist also an der richtigen Stelle des Laita-

grates angeführt. Dieser letzte Name (Piscu Laitii) fehlt dvirch-

aus bei Fuss. Wenn unter den Fundorten der Negoi auch

vertreten ist, dann sehen wir die Albote immer in der Gruppe
des Negoi; und nur wenn dieser fehlt, wurde die Albote zur

Doamna-Gruppe gesellt. In der Arpascher Gruppe aber (wohin

die wirkliche Albota gehört) findet man dem Namen Albote

nie. Die Intention des Verfassers ist mithin ganz klar. Ver-

gleiche:

a) p. 53 Gardamine resedifolia L.;

h) p. 96 Dianthus gelidus S. N. K. (Simonkai D. glacialis^ p. 120.

Albie!): Csorte, Negoi, Albote etc.;

c) p. 121 Gerastium lanatum Lam. (Simonkai, p. 134, Albie):

Albote, Fundu Valie Doamni, Arpascher Alpen etc.;

d) p. 234 Saxifraga Aizoon Jacq.;

e) p. 239 Saxifraga hryoides L. (Simonkai p. 244, Albie):

Csorte, Abote etc.;

f) p. 247 Grysosplenium glaciale Fuss (Simonkai p. 248 Gh.

alpinuni, Albie): Burkats, Albote;

g) p. 348 Senecio carpathicus Herbich;

* System. Aufzählung der in Siebenbürgen angezeigten Krypto-

gamen. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Bd. XIV,

p. 661 + 669.
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h) p. 421 Campanula transsüvanica Schur (Simonkai p. 381.

. Albote, Fronius, Verhandlungen und Mitteilungen, Bd. VII,

p. 128*1!);

i) p. 456 Myosotis süvatica v. alpestris Schmidt;

k) p. 475 Veronica Baumgartenii R. et S.;

l) p. 422 Campanula alpina Jacq.;

*

Es erübrigt uns noch die Aufreihnung jener literarischen

Erwähnungen, die nichts anderes als die Wiederholungen der

bisher angeführten Zitate darstellen. Diese wollen wir nur

kurz in der zeitlichen Reihenfolge wiedergeben:

a) Adolf Senoner: Zusammenstellung der bisher in den Kar-

pathen Siebenbürgens gemachten Höhenmessungen (Jah-

buch der k. k. geologischen ReichsanptaltWien, 1854, p. 587

zweimal). (Nach Reissenberger);

h) Franz Ritter v. Hauer und Dr. Stäche (Geologie Sieben-

bürgens, 1863, p. 260.) (Nach Reissenberger);

c) Dr. Job. Hunfalvy (A magyar birodalom termeszeti viszo-

nyainak leiräsa, 1867, II. Bd, p. 145). (Nach Fuss); p, 146

(nach Fronius); p. 174 (nach Reissenberger^; p. 174 (nach

Reissenberger); p. 490 unten (nach Bielz und Reissenberger):

d) Baron F. Thümen: Hypsometrie von Siebenbürgen (Ver-

handlungen und Mitteilungen, Bd. XIX, 1868, p. 97). (Nach

Hauer, resp. Reissenberger);

e) Dr. Ludwig Simon kai. Enumeratio florae Transsilvaniae

critica, 1886.

Dieser Autor gibt pünktlich die Quellen aller Fund-

orte am Anfange seines Werkes an, und so ist eine Kon-

trolle derselben leicht. — Der Autor identifiziert aber nach

Fuss' falschen y\ngaben die Albie mit der Albota zehnmal,

und schreibt oft auch dort Albie, wo die Originalbezeich-

nung Albote lautete. Beide Namen bedeuten immer!

den Piscu Laitii in seinem oberen Teile. Seite XXXVI
sagt er: »Albie (= Albote in Fuss' Flora) eine Alpe in der

Nähe des Negoj, davon östlich« —

;

f) Dr. Johann Hunfalvy: A magyar birodalom földrajza, 1886,

p. 790. (Nach Bielz);

* Dort steht aber nicht Albote, sondern Albie, die Namenumtaufung

stammt von Fuss.
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g) Balbi Adorjan und Dr. Czirbusz Geza: Egyetemes földrajz,

1889, Y. Bd., p. 291. (Nach Hunfalvy, resp. Bielz.)

Andere Erwähnungen sind in der 180Ö Nummern um-
fassenden Literatur des Fogarascher Gebirges nicht vertreten.

Dem Statistiker sei kurz mitgeteilt, dass die Albie (vollkommen

identisch mit Fuss' Albote, diese natürlich inbegriffen) in 26

Werken (Bielz 8, Fronius 1, Reissenberger 4, Fuss 6, andere 7)

durch 10 Schriftsteller zusammen 65mal erwähnt ist, meine

Artikeln und Manuskripte nicht eingerechnet.

Mit diesem wäre nun die beschreibende Literatur erledigt,

und so können wir zu den Landkarten übergehen.

Im Brukenthal'schen Museum sind etwa 200 verschiedene

Spezialkarten Siebenbürgens vorhanden. Die erste und wert-

vollste, 157 Jahre alte sehr detaillierte GeMrgskarte ist die

Lutsch von Luchsenstein'sche, eine wahre Perle; die Basis

jeder topographisch-historischen Gebirgsforschung für Sieben-

bürgen. — In dieser kommt der Name Albie — obwohl wir

die Karte in 10 verschiedenen Auflagen und Bearbeitungen

besitzen — durchaus nicht vor. Er fehlt überhaupt auf

allen Originalkarten — und so musste ich schliesslich an-

nehmen, dass Reissenberger auf irgend einer Exkursion das

Opfer eines naseweisen Bauern geworden sein dürfte. Die

schlechten Führer haben nämlich die Gewohnheit, alles zu

benennen, was man von ihnen fragt — und wenn sie die

richtigen Namen nicht wissen, dichten sie einen. Dies ist die

Erklärung von so vielen falschen Benennungen in der Lite-

ratur. — Albie würde übrigens im Romanischen so viel be-

deuten als Mulde, Couloir (das lateinische alveus) und so dürfte

der Bauer irgend eine Vertiefung des oberen Kessels so be-

nannt haben — Reissenberger verstand darunter aber den

Gipfel selbst.

Diese Auffassung gab ich nur dann auf, als es mir

endlich gelungen ist, eine Kartenkopie in Handzeichnung

zu finden, die die Bezeichnung Albie aufweisen konnte
— allerdings befindet sich dieselbe auf der Stelle des

Paltinagipfels! Hier haben wir also endlich die Quelle der

Bielz'schen Auffassung. Bielz muss diese interessante Karte

unbedingt gekannt haben — denn er versteht unter Albie nur
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an jenen wenig Stellen die Laita, wo der Reissenberger'sche

Einfluss leicht nachweisbar ist.

Diese Karte ist im Baron Brukenthal'schen Museum unter

der Nummer »IX, K. I. 2. Verschiedene Karten Nr. 29« ein-

getragen und führt den Titel: Karte des Hermannstädter Stuhles,

1847. Maaßst. bl. 1 : 75000. — Die Schrift ist leicht und schön.

Wer der Zeichner war, ist unmöglich zu ermitteln. Es ist

weder die Schrift des Bielz, noch ganz die des Reissenberger,

obw^ohl eine Aehnlichkeit mit letzterer leicht konstatiert werden
kann; einige Buchstaben decken sich fast ganz, andere weichen
wieder ab. Ackner hatte auch eine ganz andere Schrift.

Die Annahme, der Name Albie wäre hier aus einer alten,

uns unbekannten Karte abkopiert worden, ist fast unmöglich.

Detailaufnahmen des Gebirges wurden nur durch Luchsenstein

gemacht; alle Gebirgsnamen auf späteren Karten stammen
von dieser. So muss der Zeichner der Karte des Hermann-
städter Stuhles die Bezeichnung Albie vielleicht aus seiner

eigenen Erfahrung am Gebirge — oder aus der des Reissen-

berger infolge mündlicher Mitteilung — geschöpft und nach-

träglich in seine Kartenkopie eingetragen haben. Dies könnten

wir umso mehr behaupten, als es leicht zu beweisen ist, dass

die übrigen Namen dieser Karte in ultima analysi Luchsen-

stein'schen Ursprunges sind.

Lenk's Lexikon, so oft die Quelle von alten Bergnamen,
weist die Albie auch nicht auf — dies hebe ich ganz speziell

als einen wichtigen Umstand hervor. Ob aber dieser Name
auf unserer Karte aus Irrtum auf die Stelle der Paltina kam
oder aus nicht genauer Ortskenntnis des Zeichners — soll

dahingestellt bleiben.

Wir müssen aber endlich noch einer Möglichkeit gedenken.

Diese Hessen wir deshalb zuletzt, weil selbe dazu bestimmt

erscheint, das ganze Rätsel der Albie endgiltig zu lösen. —
W^er sich mit dem Studium unserer älteren Gebirgskarten

befasst, wird durch die riesige Anzahl der unglaublich aben-

teuerlichen Schreibfehler sehr unangenehm berührt. Die Karten

wurden meistens nur mit gewöhnlicher Tinte abkopiert und
da entstanden viele Fehler, die durch die Unkenntnis der

romanischen Sprache und die Unleserlich keit mancher Schriften,

durch die Papierbrüche, Wetzungen etc., noch vermehrt wurden.
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Einige Beispiele: Statt Stellest steht Stephlicatie, auch Metthest;

statt Budislav =^ Bugvezlay, auch Bog'istan. Statt Ilerescu

= Letzul, auch Lelles. Statt Cristest = Kinszet. Die Gemeinde
Vist heisst Vitscha. Statt Riu Jacob lesen wir Inkalriu; statt

Stiau = Skaun; — statt Cheia Bandii = Baneti; statt Vale

Avrig-ului = Auriprie — ; statt Coastele Caldärei = Rosztelle

Kelberie; statt Catiave = Katrensul; auf neueren Militärkarten

heisst es statt Dragicioi = Bredisioa, und auf der jetzigen

Karte heisst das Vale Socului noch immer Vale Surului (Por-

csesd). — Diese kleine Liste könnte man noch bogenweise

weiterführen.

Diese manchmal komischen Fehler erschweren oft die

Identifizierung der Namen in dem Maße, dass man ohne in-

tensive Vorstudien keinen Schritt vorwärts kommen kann,

denn jeder zweite Name ist kaum oder gar nicht zu erkennen.

Unser Pisku Bulei erlitt auch viele Variationen, so Bula, Balla,

Builea, Buita, Popa, Bulla, Balk, Bala, Bulli, Pulia, Ruly, Pula.

All diese Namen habe ich von Karten abgeschrieben. Auf
einer Karte lesen wir gerade nördlich unter und neben dem
Haupte des Piscu Bulei »Balk?« Das Fragezeichen verrät, dass

der Kopist den Originalnamen nicht lesen konnte, und schrieb,

mehr nach seiner Phantasie, als nach seinen Augen »Balk?«

Diese Karte führt den Titel: Karte des Hermannstädter Stuhles,

und ist im Brukenthal'schen Museum unter der Nummer
»IX. K. I. 1. M. tom. 1.« zu verlangen.

Merkwürdig, wie diese Karte uns bekannt vorkommt! Siehe

da, sie ist ja doch fast dieselbe -Kopie, wie die andere »Karte

des Hermannstädter Stuhles« mit der Albie! Und noch mehr,

dieser Name ist ganz genau an dem Punkte eingeschrieben

und in derselben Art und Weise, wie der fragliche Name »Balk?«

Und darin besteht eben die Lösung des Problems. Beide

Karten wurden durch verschiedene Kopisten von derselben

Dritten abgeschrieben. Auf dieser Urkarte war der Name Bulea

oder Balla (kommt in allen alten Karten in der Paltinagegend zum
Vorschein) ganz unleserlich, derart, dass der eine es gerade so

gut für »Balk« lesen konnte, wo der andere eben Albie herauslas*

* Auf der ältesten Luchsenstein'schen Karte im Brukenthal-Museum

kann man z. B. »Apä Cumpena« gerade so schlecht auch für »Lakustyelor«

!

lesen! Sapienti sat.

14
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Es wurde schon erwähnt, dass sowohl diese Benennung-

wie auch »Balk?« nicht auf der Laita, sondern unter dem Gipfel

zwischen Domna und Buleatal (Paltinaspitze) eingeschrieben

sind. Dass Reissenherger dennoch unter derselben die Laita

versteht, kann seine Begründung darin finden, dass in dieser

Karte, wie bei allen alten, nicht ein jeder Gipfel eingezeichnet

ist! Caltun und Laitel fehlen z. B. — und so fasste Reissen-

herger unseren Albie (Bala) Gipfel, dessen eine Hälfte etwas

zu westlich, ober dem Domnatal hinüberreicht, und der die

nächste Spitze östlich vom Negoi darstellt, — eben als die

Laita auf. — —
Nach all diesem glauben wir festgestellt zu haben, dass

•der Name »Albie« aus einer schlechten Leseart des Karten-

namens Bulea (= Bala) entstand, und dass darunter Reissen-

herger, Fuss, Fronius und Simonkai immer und bestimmt, so

wie auch unter »Albote« — den Laitagipfel, resp, den obersten

Teil des Piscu Laitii (Bielz aber manchmal den Värful Paltina)

verstanden.







Medizinische Notizen

(ans der Prosectur des Franz -Josef -Bürgerspitals

in Hermannstadt).

Von

Dr. K. Ung'ar.

1. Ueber einen Fall von Acranie und Anenceplialie.

(Mit 2 Abbildungen.)

Am 11. November 1909 brachte in der hiesigen k. iing.

Gebärklinik die 24jährige P. A., gebürtig aus Sommerburg
im Zsomborer Komitat, Frau eines Arbeiters, ein Kind .zur

Welt, dem das Schädeldach und das gesamte Gehirn fehlte.

Die. Frau war zum sechstenmal gravid; die fünf ersten Ge-

buiten waren alle frühzeitig erfolgt und hatten tote Früchte

-gezeitigt, angeblich ohne Abnormität; die Frau konnte nicht

angeben, ob während der gegenwärtigen Schwangerschaft eine

Krankheit, eine Verletzung, ein Schreck oder sonst ein auf-

fallendes Ereignis eingewirkt hatte.

Die männliche Frucht ist zirka 45 Zentimeter lang, 2.5

Kg. schwer; Haare, soweit vorhanden, sowie Nägel sind gut

ausgebildet, am Rumpf und den Extremitäten keine Abnor-

mität wahrnehmbar; der descensus testiculorum noch nicht

vollzogen.

Während der Gesichtsteil des Schädels vollkommeti aus-

gebildet ist, fehlt das Schädeldach, das cranium ganz, und

zwar nicht nur die knöcherne Kapsei, sondern auch die galea

und die äussere Haut; nur hinter den Ohren sind kleine

Büschel von Kopfhaaren auf Resten von Haut erhalten. Es

fehlt demnach das Stirnbein bis auf die pars orhüalis. die

Scheitelbeine, die Schuppe des Schläfenbeins und des Hinter-

14 *
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hauptbeines ; erhalten ist die gesamte Schädelbasis, welche

bedeckt ist von einer weichen/ roten oder rötlich-weissoii,

gei'ässhaltigen, aus einzelnen rundlichen Höckern zusammen-
gesetzten Masse; in der Hinterhauplgegend sieht man eine

dreieckig ausgespannte;, einer serösen Membran ähnliche Falte.

Der Wirbelkanal ist in seiner ganzen Länge geschlossen; die

Wirbelsäule gerade gestreckt, der Hals kurz, die normal ge-

bildeten Ohren scheinen dicht über den Schultern zu sitzen;

die Augen und Augenwülste treten stark hervor.

Die Missbildung hat ein dem Frosch ähnliches Ansselien,,

weshalb man sie auch als „Krötenkopf" bezeichnet.

Ueber die Ursachen dieser Missbildung sind verschie-

dene Meinungen in der Literatur zu finden; während einige

eine Anomalie der ersten Keimanlage annehmen, beschuldigen

andere eine abnorme Zug- oder Druckwirkung während des

intrauterinen Lebens, noch andere einen angeborenen hydro-

cephalus (Wasserkopf), der durch Druck das ganze Gehirn

zum Schwunde bringe und noch vor der Geburt platze. Es

ist in diesem Falle die Missbildung vielleicht mit Syphilis

in Zusammenhang zu bringen, da nach der Anamnese die

Mutter schon 5 tote Frühgeburten zur Welt gebracht hat,

und weil die Placenta eine bei Syphilis bekannte bindege-

webige Verhärtung der Randzone zeigte.

(Hiezu eine photographische Wiedergabe dieser Miss-

bildung, von Dr. F. Fuss hergestellt.)

2. Ueber Malaria tropica.

Die Malaria war in früheren Jahrzehnten nicht nur in

der grossen ungarischen Tiefebene, sondern auch bei uns

in Siebenbürgen und speziell um Hermannstadt eine sehr

häufige Erkrankung; die älteren Aerzte fanden auch hente

noch nach der
,,
grossen Milz", die in sonst unklaren Krank-

heitsfällen einen bequemen Wegweiser für therapeutische Ein-

griffe abgibt. In unserer Gegend waren es ganz besonders

die an Flussläufen, also Zibin und Alt gelegenen Gemein-

den, welche ein grosses Kontingent von Wechselfiebernden

lieferten. Heute gehört die Malaria bei uns zu den Selten-
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heiteii, und wenn nicht hie und da aus Rumänien ein Fall

eingeschleppt würde^ so könnten wir von fast vollständigem

Erlös chensein dieser Infektionskrankheit reden.

Welcher Typus der Malariainfektion bei uns der vor-

herrschende war, lässt sich mangels genauer Blutunters a-

chungen nicht mehr ganz sicher sagen ; immerhin können

wir nach Analogie anderer. Länder und nach den Erinnerun-

gen älterer Aerzte aus dem Verlauf der Fieberbewegungen

schliessen. dass das Tertianfieber (beziehungsweise die quoti-

dianti. als tertiana duplex) die häufigste Fieberform war. In-

dessen konnte ich vor anderthalb Jahren in unserem Franz-

Josei'-Börgerspitale in Hermannstadt eine quartana and im

Laufe dieses Herbstes auch Tropica nachweisen.

Wie bekannt, fehlt das Tropenfieber im nördlichen

Europa vollkommen; sein Vorkommen beschränkt sich auf

den Süden und ist seine nördliche Grenze durch die Alpen

und Karpathen gegeben. Aus Klausenburg berichtet Jancsö

über Tropicafieber; aus Szerb-Csanäd Koreck; häufiger tritt

es in Bosnien und Istrien (Pola) auf. Die in Hermannstadt

beobachteten zwei Fälle sind ganz gewiss nicht hier infiziert

worden, sondern in Rumänien, beziehungsweise Bulgarien.

Fall 1. Dumitru Carola, ITjähriger Landmannssohn aus

Caiueni (rumänische Grenzstation der Rotenturmer Eisen-

bahn). Der Junge ist nie aus seinem Heimatsdorfe fort ge-

wesen. Er erkrankte im September 1909 an täglich sich

wiederholenden Fieberanfällen, daneben bestanden starke

Rückenschmerzen und grosses Schwächegefühl: die Unter-

suchung ergibt einen hohen Grad von Anämie und. einen

harten, 3 Ouerfinger breit den Rippenbogen überschreiten-

den Milztumor. Der Temperaturverlauf ist ein ganz unregel-

mässiger und setzt oft neue Fiebersteigerung ein, bevor vom
früheren Anfall her die Temperatur zur Norm zurückge-

kehrt ist. -
'

Fall 2. Der 23jährige Holzsägefabriksbeamter Samuel H.,

der aus der Märamaros stammt, jedoch seit drei Jahren in

Nicopol an der Donau lebt, war das erstemal Mitte Sep^tember

ebendort krank, wurde von den bulgarischen iVerzten mit

Malagawein behandelt, und durfte auf ausdrückliches ärzt-
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liches Verbot kein Chinin nehmen, da „sonst eine Eni^zün-

dung der Milz entstände." Tatsächlich wurde es ihm nach

14 Tagen besser, bis am 5. Oktober das Fieber mit erneuter

Heftigkeit einsetzte; da er fortwährend erbrach und eine

enorme Schwäche ihn befiel, kam er am 21. Oktober ins

Krankenhaus. Der objektive Befund war eine sehr starke

Anämie, irreguläres Fieber, zwischen 36 und 39 Grad Celsius^

vergrösserte schmerzhafte Milz.

Der Blutabstrich bei beiden Fällen förderte nun das

überraschende Resultat zu Tage, dass neben kleinen und

mittelgrossen Ringformen Halbmonde sich im Blute fanden.

Wie bekannt, sind die Halbmonde die Dauerformen des Tro-

picaparasiten, also die geschlechtlichen Formen oder Gamofen.

Diese Halbmonde erscheinen bei Färbung der Präparate nach

Giemsa beiläufig in Form einer Knackwurst, sind andert-

halbmal so lang als ein Blutkörperchen und etwa halb so

breit. Ihre Enden sind stärker blau gefärbt als die Mitte,

in der in Form von dunklen Pünktchen und- Stäbchen an-

gehäuft das Pigment liegt.

(Die Präparate wurden in der Versammlung der Me-

dizinischen Sektion des siebenb. Vereins für Naturwissen-

schaften demonstriert.

Die Therapie bestand in beiden Fällen in der Dar-

reichung von Chinin und steigenden Arsenikdosen; beide Pa-

tienten verliessen nach dreiwöchentlichem Aufenthalt geheilt

das Spital.

3. Die epidemische Genickstarre.

Der 27jährige, aus Talmacsel gebürtige .Juon Sbera ar-

beitete seit etwa 3 Monaten im Talmacser Gebirge als Holz-

fäller, war stets gesund, bis er am 29. Oktober 1909 ohne

irgend eine nachweisbare Veranlassung mit Nackenschmerzen

erkrankte. Er musste die Arbeit verlassen und wurde am
1. November in das Krankenhaus aufgenommen. Der erste

Arzt, der ihn sah, dachte an Tetanus, da der Kranke den

Nacken und den Kopf nach rückwärts überstreckt hielt und

bei Bewegungen heftige Schmerzen empfand. Jedoch bestand

kein Trismus, irgend eine Verletzung war nirgends auffind-
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bar; das Sensorium vollkommen frei, kein Fieber, die in-

neren Organe gesund.

Den 2. November nachmittags zeigten sich bei einer

Temperatur von 38.1 Grad leichte Zuckungen der Arme und

Beine; der Kranke stöhnte und war sehr unruhig; Senso-

rium frei.

Den 3.- November leichte Benommenheit. Da Verdacht

auf beginnende Meningitis nun nicht mehr von der Hand zu

weisen war, wurde eine diagnostische Lumbalpunktion vorge-

nommen, die eine trübseröse Flüssigkeit zu Tage förderte.

Im Urin kein Zucker, kein Eiweiss. Am selben Nachmittag

stieg die Temperatur auf 39.8 Grad, das Sensorium war be-

nommen. Facialis ungleich innerviert, ptosis, die Bulbi nach

links gewendet; Pupillen eng, träge reagierend; Reflexe ge-

steigert ; kein Erbrechen. Abdomen kahnförmig eingezogen,

Urin und Stuhl wird ins Bett gelassen.

Die mikroskopische Untersuchung der Lumbaiflüssigkeit

ergab eine spärliche Zahl teils intra-, teils extracellulär ge-

lagerter, den Gonococcen täuschend ähnlicher, nach Gram
nur zum Teil färbbarer Doppelcoccen und Tetraden. Es

werden Kulturen auf Agar, Glycerinagar, iVscitesagar und

Löfflerserum angelegt.

Am. 4. November früh ist der Opisthotonus vollkommen

ausgebildet, tiefe Benommenheit, stertoröses Atmen, verfal-

lenes Aussehen, Puls klein, aussetzend, und in tiefem Coma
tritt am selben Abend der exitus letalis ein.

Von d^n angelegten Kulturen blieben die Agar- und

Glycerinagarplatten steril; auf den serumhältigen Nährboden

indessen entwickelten sich spärliche, stecknadelkopfgrosse, ~

gelblich-glasig durchscheinende Kolonien, welche abgeimpft,

sich aus gramnegativen Diplococcen bestehend erwiesen.

Die 12 Stunden post mortem vorgenommene Autopsie

bestätigte die Diagnose einer eitrigen Cerebrospinal - menin-

gitis ; leider war es nicht möglich, aus dem Eiter der Menin-

gen, in dem sich übrigens die gleichen Lebewesen in sp^är-

licher Zahl vorfanden, Kulturen anzulegen, und auch die

aus der Lumbaiflüssigkeit gewonnenen Kulturen gingen iji

der zweiten Generation ein, da die mangelhafte Beschaffen-
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lieit des Thermoregulators des Brutofens grosse Temperatur-

Schwankungen hervorrief.

Aber wenn schon die erste mikroskopische Untersuchung

den Verdacht gerechtfertigt erscheinen Hess, dass es sich

um eine übertragbare Hirnhautentzündung handle, so wurde

dieser Verdacht zur Gewissheit durch das kulturelle Ver-

halten der Krankheiiskeime, da sie so heikel waren und nur

auf serumhältigen Nährböden angingen, während der Diplo-

coccuH pneumoniae nicht so anspruchsvoll ist un.d auch

grossen Temperaturschwankungen trotzt.

Wie jener Mann mitten im Talmescher Wald, fern von

jedem Verkehr, zu dieser tötlichen Krankheit kam, ist rätsel-

haft. Nachforschungen durch die Beamten des Sägewerkes

verliefen ergebnislos; weder kam vorher, noch nachher eine

Erkrankung vor. Es lässt sich nur vorstellen, dass irgend

ein chronischer Bazillenträger aus einem fremden Land, —
und es kommen da Leute aus den verschiedensten Ländern

zusammen, — die Krankheitskeime in seinem Nasenrachen-

raum viele Wochen züchtete und gelegentlich auf jenen

Unglücklichen übertrug.

Warum es wichtig ist, die genaue ätiologische Diag-

nose zu stellen, erhellt einmal aus der Tatsache der Ueber-

tragbarkeit der Krankheit und dann aus der Möglichkeit, in

wenigei foudroyant verlaufenden Fällen durch Anwendung
des spezifisch wirkenden Antimeningococcenserums eine even-

tuelle Heilung zu erzielen.



Bericht

des

Dr. phil. Ä.. Breckner

über seine im Herbst 1909 mit dem Stipendium der E. A. Bielz- Stiftung

unternommene Studienreise.

Löbliche Generalversammlung!

Im Anschluss an meine vorläufige Arbeit über Artemia

salina, die in unseren Verhandlungen und Mitteilungen für

1908 veröffentlicht worden ist, und meine vor einem Jahr

gemachten und hier mitgeteilten Beobachtungen am B u 1 e a-

See hatte ich mir die Aufgabe gestellt, lebende Branchipu.-;-

Eier der im. Bulea-See vorkommenden Art (oder Arten?) zu

erlangen, ihre iVblage etc. zu beobachten, gleichzeitig die

ganze Fauna des Sees zu studieren.

Der Bulea-See liegt in den siebenbürgischen Süd-

karpathen (Fogarascher Gebirge), uns Siebenbürgern natür-

lich allen wohlbekannt, dicht an der rumänischen Grenze,

in einer Höhe von zirka 2300 Meter. Er ist etwas langge-

streckt in der Richtung von Osten nach Westen. Wie eine

Isobathenkarte, die Herr Professor Phleps auf Grund eigener

ausgedehnter Messungen hergestellt und mir freundlichst y.ar

Verfügung stellte, zeigt, sind seine Ufer ziemlich steil ab-

fallend und er erreicht seine grösste Tiefe schon ziemlich

nahe am Ufer, die aber wenig über 9 Meter beträgt. Seine

Breite beträgt in der Mitte etwa 175 Meter, seine grösste

Länge zirka 350 Meter.

Auf der östlichen Seite ragt eine kleine Halbinsel hinein

von etwa 50 Meter Länge. Es wird dadurch vom Hauptbecken
ein kleines rundliches Nebenbecken abgesondert von etwa

80 Meter Durchmesser. In der Tiefe fällt es gleichmässig

nach dem Hauptbecken ab. Auf der Halbinsel steht eine

ganz aus Steinen erbaute Schutzhütte der Sektion Hermann-
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Stadt des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins. Diese bot gün-

stige Gelegenheit, eine Art kleiner fliegenden biologischeji

Station darin aufzuschlagen.

Da mein Plan diesmal wesentlich weiter gesteckt war,

als im vorigen Jahre, hatte ich die im letzten Berichte ge-

schilderte Ausrüstung wesentlich vergrössert.

An Fangapparaten hatte ich mit

:

1. ein kleines Oberflächen-Netz (Müllergaze Nr. 20), wie

es in meinem vorjährigen Berichte bereits beschrieben ist

;

2. einen kleinen Ketscher aus weitmaschigem Seidenzeug

(Müller -Gaze Nr. 0), der an einem zirka 3 Meter langen

Stabe befestigt werden konnte. Dieser Stab war, ähnlich

einer Angelrute, zum Auseinandernehmen (in drei Teile) ein-

gerichtet
;

3. ein Sieb ; dieses bestand aus einem 15 Zentimeter

hohen und 10 Zentimeter weiten Blechzylinder, dessen eines

Ende mit Gaze zugebunden werden konnte. Ich wollte es

hauptsächlich zum Auswaschen von Schlammproben auf

mikroskopische, darin lebende Tiere hin verwenden;

4. eine Meyersche Schöpfflasche, beschrieben in meinem
vorigen Berichte;

5. Um in der Handhabung des Plankton-Netzes und

der Schöpfflasche nicht nur auf kleine Buchten angewiesen

zu sein, beabsichtigte ich, auch ein Boot mitzunehmen, um
von diesem ans auch Züge quer über den See sowie über

grössere Tiefen vertikale Züge ausführen zu können. Herr

Prof. Phleps hatte seinerzeit zur geologischen Untersuchung

des Bulea-Sees ein transportables flossartiges Gestell be-

nützt, das aus mehreren rechteckigen Blechwannen zusam-

mengestellt wurde. Dieses dachte ich anfangs mitzunehmen,

da ea mir Herr Prof. Phleps in freundlichster Weise zur

Verfügung gestellt. Da fand ich in der k'urz vorher neu er-

schienenen Zeitschrift „Internationale Revue der gesam-

ten Hydrobiologie und Hydrographie" eine Beschreibung eines

äusserst bequemen und sinnreichen Apparates, mit dem es

vom Ufer aus möglich ist, auch vertikale Züge in der Mitte

des Sees auszuführen. Sie ist mit Erfolg auf kleinen Alpenseen

angewendet worden. Der ßeschreiber, Burkhardt, verwendete
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Alpenstöcke zur Zusammenstellung des Apparates ; da ich

den schon erwähnten dreiteiligen Ketscherstock hatte, kon-

struierte ich mir aus diesem, im übrigen der Idee des Autors,

folgend, einen Schwimmapparat (Fig. 1). Aus den drei Teilen,

des Ketscher-Stabes (Bambus) a, b, c und drei kürzeren,

leichten Blechröhren band ich ein tetraederförmiges Gestell

zusammen, das mit drei Korkmassen versehen, eine Trag-

kraft von über 5 Kilogramm hatte. Die kleine Figur macht

wohl jede ausführlichere Beschreibung überflüssig; a und b
sind die beiden dickeren Holzstäbe, c der dünnste. Die

Vereinigung geschah mit Bindfaden, ebenso die Befestigung

der Korken. In jeder Ecke wurden 7 etwa würfelförmige,

in der Mitte durchbohrte Korke, wie sie in der Ostsee die-

Fig. 1

Fischer an den Netzen bei der Grundfischerei verwenden,,

zusammengebunden; jeder Kork konnte im Wasser etwa 2oQ

Gramm tragen. In der Spitze wurde eine kleine verzinkte

eiserne Rolle (r) festgebunden und bei x ein kleiner Metall-

ring. Der Apparat nimmt zusammengelegt sehr wenig Platz

ein und ist sehr leicht. Er kann verhältnismässig schnell

an Ort und Stelle aufgebaut werden. Seine Handhabung ist

nun folgendermassen

:

1. Erst wird quer über den See eine Schnur gespannt,

bei jedem Ende, also auf jeder Seite des Sees steht ein

Mann. Da sich die Schnur rasch mit Wasser vollsaugte, band

ich in Abständen von je 10 Meter kleine Holzstückchen

daran, die sie schwimmend erhielten. (Durch Schaden wird

man klusj, erst hatte ich die einfache Schnur angewandt.
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die trotz kräftigen Ziehens von beiden Seiten bei ihrer Länge

nicht straff genug gespannt werden konnte, also teilweise

untersank und sich am Boden an zackigen Felsstücken ver-

fing.) Das eine Ende dieser Schnur ist an der kurzen Quer-

stange (d) des Schwimmapparates befestigt. Durch den Ring

(x) Ihindurch läuft über die Rolle (r) eine zweite Schnur,

Fig. 2

an der das mit einem Gewicht (y) beschwerte Planktonnetz

hängt. (Fig. 2.)

2. A zieht Schnur ein, wodurch der Schwimmapparat

mit dem Netz sich der Mitte des Sees zu bewegt; B lässt

immer nur so viel Schnur ablaufen, als A einzieht^ so dass

die Schnur gespannt und die Mündung des Planktonnetzes

(Fl.) über der Wasseroberfläche bleibt. (Fig. 3.)

3. A hört mit dem Einziehen von Schnur auf, hält

sie aber unbeweglich fest; der Apparat schwimmt ruhig in

A
^,

Fi-. 3

der Mitte des Sees. Nun lässt B so lange seine Schnur
lose ablaufen, als er noch den Zug des Gewichtes am
Plankton -Netz fühlt. Das Aufschlagen desselben auf dem
Boden ist deutlich an dem geringeren Zug der Schnur zu
füblen. (Fig. 4.)

4. B zieht wieder Schnur ein, wodurch das Netz senk-

recht in die Höhe gezogen wird, bis es mit der Oeffnung
Avieder über dem Wasserspiegel ist, wie im Stadium 2, dann
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zieht B den Apparat zu sich ans Ufer, während A, der von

2 ab ruhig die Schnur festgehalten hat, diese entsprechend

nachlässt.

Durch diesen Apparat wird ein Boot ganz gut ersetzt.

Man kann, vorausgesetzt, dass man genügend Schnur hat

(ich hatte eine von zirka 250 Meter und eine zweite, an

der das Netz hing, von 125 Meter Länge mit) an jedem be-

liebigem Punkte des Sees vertikale Netzzüge ausführen; gleich-

zeitig auch die Tiefe an dem betreffenden Punkte messen,

die dem Schnurstück entspricht, das abläuft, bis das Netz

von der Oberfläche (Stad. 2) zu Boden (Stad. 3) sinkt.

Auch die Meyersche Schöpfflasche habe ich mit diesem

Apparat angewandt; es gelingt aber nicht immer sicher, den

Fis. 4

Korken rechtzeitig aus der Flasche zu ziehen. Besonders

wenn Wellenschlag den Apparat hin und her schüttelt, kommt
der Kork leicht zu früh heraus; es passiert aber auch,

dass die Flasche leer und ungeöffnet wieder ans Ufer kommt,

weil der Ruck an der Leine, der den Kork heraus reissen

soll, infolge der weiten Uebertragung durch die immerhin

etwas elastische Leine nicht immer genügt usw.

Voraussetzung, dass das Netz wirklich vertikal hoch,

kommt, ist, dass der Schwimmapparat während des Hinab-

sinkens und Hochziehen des Netzes an derselben Stelle

bleibt. Es sind hauptsächlich zwei Faktoren, die diesem ent-

gegenwirken. Einerseits das Gewicht der Schnur, die A be-
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dient; auch wenn sie von schwimmenden Holzstückchen ge-

tragen wird, zieht sie, falls der Gregenzug von B aas auf-

hört, den Apparat etwas nach A hin. Dieser Zug wird aber

umso geringer und weniger störend sich bemerkbar machen,

je schwerer das Gewicht (y) ist, das beim Hinabsinken des

Netzes als Gegenzug (gegen die Schnur von A) wirkt.

Beachtenswerter aber ist das Vertreiben des Apparates

-durch den Wind oder etwa im See vorhandene Strömungen.

Hiegegen ist wohl der einzige Schutz der, dass man ebenso

wie von A nach dem Apparat auch von B aus eine Schnur

an demselben befestigt und so den Apparat an beiden Seiten

festhält, während die Netzschnur über die Rolle läuft.

Für 'meine Zwecke genügte der Apparat jedocli auch so,

da es mir nicht darauf ankam, genaue Tiefenmessungen vor-

zunehmen und ebensowenig darauf, genau vertikale Netzzüge

auszuführen, sondern eben nur die Tiere in der Tiefe aus

der Mitte des Sees zu erbeuten.

Die Schnüre hatte ich ursprünglich auf je eine höl-

zerne Rolle aufgewickelt, doch war dies unbequem,, zumal

nachdem, ich die Holzstückchen an die Schnur angebunden.

Ich verfertigte mir an Ort und Stelle zwei Haspeln, wie

sie auch zum Abwickeln des Garnes von den Spindeln noch

vielfach verwendet werden.

Da ich auch Beobachtungen an lebenden Tieren machen
wollte, überhaupt längere Zeit an einem Orte (in der Bulea-

Hütte) zoologisch arbeiten wollte, musste ich auch verschie-

dene Reagenzien, Glasgefässe etc. mitnehmen. Von Reagen-

zien hatte ich folgende mit

:

Eine grössere Menge rektifizierten Spiritus (9Go/o), Sub-

limat in fester Form, Jod in fester Form, in Alkohol zu

lösen, teils zum Auswaschen von in Sublimat fixierten Tieren,

teils um Protozoen direkt darin zu fixieren, Formol, käufl.

40% Lösung, Chloroform, Aether, Cloralhydrat fest, Cocain

gelöst, Glycerin. Gold size, ein japanischer Lack, der sich als

bester Deckglaskitt bei mikroskop. Glycerinpräparaten bewä,hrt

hat. Gummi syrup nach Apäthy, aus gleichen Teilen Gummi
arabiic. und Kandiszucker in Wasser, leistete bei Herstellung

von mikroskop. Präparaten zum raschen Einschliessen von
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Objekten oft ausgezeichnete Dienste; der Vorteil ist gegen-

über Kanada -Balsam der, dass die Objekte nicht entwässert

zu werden brauchen, gegenüber Glycerin, dass das Deckglas

nicht noch mit einem Rand festgekittet werden muss. Der

Brechungsindex bezw. die Aufhellung durch dieses Gemisch
steht zwischen der des Glycerin und Kanadabalsam. Karmin

in fester Form, besonders um gegebenenfalls mit den kleinen

Körnchen Fütterungsversuche machen zu können. Bisraarck-

braun, gelöst in Wasser, zu intravitalen Färbungen an le-

benden Protozoen etc.

An Glassachen und Instrumenten hatte ich mitgenom-

men : Objekträger, Deckgläser, sog. Embryoschalen, quadra-

tische Glasklötze (4 Zentimeter Seitenlänge) die ausgehöhlt

sind, einige Petri-Schalen, einige Glasschalen in verschie-

denen Grössen (sog. Krystallisierschalen), einige gewöhnliche

glattwandige Trinkgläser, zwei Glaszylinder zirka 10 Zen-

timeter lang, 4 Zentimeter dick, die an einem Ende zum
Zubinden mit Müllergaze eingerichtet waren, sie dienten als

Seiher, 1 grosses Konservenglas (zirka 1.5 Liter Inhalt) mit

Patentverschluss (Gummiring), zirka 30 Stück .50 Gramm fas-

sende Pillengläser, zirka 100 kleine 3 bis 4 Zentimeter lange

0.75 bis 1 Zentimeter dicke Präparatenzylinder, die mit Watte

verstopft zur gesonderten Aufbewahrung von kleinen Tieren

in Alkohol dienten. Eine grössere Anzahl dieser Gläschen

kamen zusammen in ein entsprechend grosses, weithalsiges,

ebenfalls mit Alkohol gefülltes Fläschchen. Es empfiehlt sich

nicht, Korkstopfen statt der Wattebauscheben zu verwenden,

da der Alkohol allerlei Stoffe aus den Korken auslöst, damit

die Tiere imprägniert und sie dadurch in unangenehmer Weise

verändert; 1 zirka 25 Zentimeter langer, 5 Zentimeter dicker

Glaszylinder, 1 Aräometer, 1 Thermometer, einige kleine und

grössere leere Flaschen, die ich noch unterwegs durch leere

Bier- und Rumflaschen ergänzen konnte, 1 Mikroskop (Hart-

nack. Objektiv 3, 5, 7, Oc. III), 2 Pinzetten, 2 Skalpelle,

2 Scheren, 2 Präpariernadeln, 2 Pipetten, einige kleine Glas-

röhrchen, die ich an Ort und Stelle über einer Kerzenflamme
in dünne, kapillare Spitzen ausziehen konnte. ~ Sie leisten

zum Herausholen und Isolieren kleinster Tierchen aus einem
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Tropfen unter dem Mikroskop ausgezeichnete Dienste, 2 zirka

25 Zentimeter lange, 0.5 Zentimeter dicke Glasröhren, zum
Herausheben von grösseren Tieren, Daplmklen, BrancMpus etc.

AJle diese Gegenstände hatte ich in einem leichten höl-

zernen Kasten aus Lindenholz untergebracht, den ich mir

zu diesem Zwecke herstellen Hess. Seine Masse betrugen

:

Tiefe : 13 Zentimeter, Höhe : 40 Zentimeter, Breite 35 Zen-

timeter. Er konnte rucksackartig bequem von einem Manne
getragen werden, der ausserdem noch anderes trug. A^rf

der schmälsten Seite stehend, konnte seine breiteste Wand
aufgeklappt werden; der Raum war in verschiedene Fächer

eingeteilt, die den unterzubringenden Gegenständen angepasst

waren und die wohl nach persönlichem Geschmack eines

jeden beliebig variiert werden können. Ich habe die ganze

Ausrüstung deshalb etwas eingehend beschrieben, weil sie

vielleicht manchem, der ebenfalls ähnliche Studien ausführen

will, einige Anhaltspunkte bieten kann. Mir hat sie in dieser

Zusammensetzung sehr gute Dienste geleistet.

Herr stud. rer. nat. Theodor Fabini hatte die Freun-'i-

lichkeit, mir seine Beihilfe zuzusagen, wofür ich ihm auch

an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte.

Wir begaben uns, reichlich mit Proviant versehen, da man
in der Bulea-Hütte ganz auf sich angewiesen ist, ohne viel

Aufenthalt zur Hütte am Bulea-See, wo wir uns vom 31.

August bis 13. September aufhielten. In den ersten Tagen

waren wir ganz ungestört, keine Touristen kamen, so dass

wir den ganzen Raum der Hütte, vor allem den Tisch und

die Fensterbretter mit unseren Apparaten besetzen konnten.

Das Wetter war sehr wechselnd, wir konnten aber doch täg-

lich am See fischen. Unsere ersten Züge, die wir von der

Halbinsel aus über die eingangs geschilderte Bucht machten,

ergab sehr wenig an Plankton, nur ein paar Exemplare des

BrancMpus. Wie wir in den nächsten Tagen feststellten, war

unsere Beute an Branchipus am reichlichsten, wenn wir in

den Abendstunden, etwa zwischen 6 und 7 Uhr Oberflächen-

züge mit dem Planktonnetz von der Spitze der Halbinsel

aus quer über den Ausgang der kleinen Bucht nach dem
Hauptbecken machten.
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Unter der Menge der erbeuteten Exemplare des Bran-

chipus fielen mir verschiedene Unterschiede auf. Ohne mich
hier in diesem Bericht, in dem ich mehr nur die äusseren

Tatsachen der Studienreise vorbringen kann, auf Detail-

fragen einzulassen, die ich lieber im Zusammenhange bei

zusammenfassender Beschreibung der Tiere selbst bringen

möchte, kann ich doch vielleicht bemerken, dass es mir an

Ort und Stelle nicht gelang, den beobachteten Branchvpus
in mehrere Arten zu scheiden. Ich konnte wohl schon bei

oberflächlicher, mikroskopischer Beobachtung sehen, dass es

kleinere, mehr rotgefärbte, und zweitens grössere, weniger

rote, mehr grünlich schimmernde Tiere gab. Eine grosse

Anzahl stand aber in ihrem Aussehen zwischen diesen beiden

Exiremen. Die Weibchen Hessen sich mit Leichtigkeit von
den Männchen unterscheiden. Der Eibehälter (ich habe früher

auch den Ausdruck uterus gebraucht, möchte diesen Ausdruck

aber bei Brcmchipoden lieber nicht mehr anwenden, da, wenn
auch der Eibehälter bei Branchipus in gewissem Sinne zwar

die Funktion eines uterus — Aufbewahrung von befruchteten

Eiern, die sich darin bis zu einem bestimmten Grade ent-

wickeln, — ausübt, doch wesentliche Unterschiede mit dem
uterus höherer Tiere vorliegen) der Weibchen war ent-

weder mit Eiern, die bereit zur Ablage waren, gefüllt, oder

leer, dann sah man deutlich die gefüllten Eierstöcke. Ich

hatte stets einige Gefässe gefüllt mit lebenden Tieren, die

mit ihren zierlichen Bewegungen und ihren zarten Farben

(abends bei gelbem Kerzenlicht leuchteten besonders die

grösseren Männchen smaragdgrün) einen prächtigen Anblick

boten. Vom Boden dieser Gefässe sammelte ich von Zeit

zu Zeit die Eier auf.

Ich habe niemals Männchen und Weibchen in Copula-

tion beobachten können; ich musste aber doch annehmen,

dass d'e Männchen die Weibchen irgendwie befruchteten;

vermutete übrigens auch eine Zeit lang, dass vielleicht zwei

verschiedene Generationen vorlägen, eine parthenogenetisch,

eine geschlechtlich sich fortpflanzende, was in der Grösse

der Tiere seinen Ausdruck haben könnte. Ich isolierte eine

Anzahl von Weibchen, die eine verschiedene Entwicklung

15
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ihrer Eianlage zeigten, in gesonderten Glasgefässen; zu eini-

gen setzte ich auch Männchen, andere Hess ich allein. Es

würde zu weit führen, alle Einzelheiten des Versuches aus-

führlich hier darzustellen. Er scheint mir aber dargetan zu

haben, dass alle Weibchen dann befruchtet werden müssen,

wenn die Eier im Ovar angelegt deutlich zu sehen sind,

anderenfalls sie sich nicht weiter entwickeln.

Ich hatte eine ziemlich grosse Anzahl lebender Eier

am Schluss meines dortigen Aufenthaltes zusammengebracht,

die ich in kleinen Präparatenzylindern in Wasser, mit Watte

verstopft und diese in grösseren mit Wasser gefüllten Pillen-

gläsern aufbewahrt bis nach Kiel unversehrt transportieren

konnte. Aus diesen Eiern sind, wie ich noch hinzufügen

kann, im Dezember bei Zimmertemperatur Nauplien ausge-

schlüpft und nach einigen Tagen gestorben. Welche [Jrsache

ihr Ausschlüpfen bedingte, kann ich nicht sagen, und das

Verhalten der Eier dieser Art von Branchipus ist offenbar

anders wie das in meiner Arbeit über Artemia salina (Ver-

handl. und Mitteil. d. siebenb. Vereines f. Naturwissensch.

Jahrg. 1908, pag. 109) geschilderte.

Da ich sowohl über Branchipus wie über die Plankton-

fauna des Bulea-Sees (es schwebt mir auch noch eine Dar-

stellung der gesamten Fauna des Bulea-Sees vor) eine Ab-

handlung in Vorbereitung habe, glaube ich unter Hinweis

auf diese^ allerdings noch lange nicht fertige Arbeiten wei-

tere Einzelheiten hier weglassen zu dürfen. Von den Plank-

ton-Organismen konnte ich mehrere lebend beobachten und

zeichnen, im übrigen nahm ich eine grössere Zahl entspre-

chend konservierter Fänge mit.

Das Wetter war so ungünstig, dass ich einen Besuch

der Seen am P o d r a g u unterlassen musste. Ich konnte aber

wenigstens dem nahen Damensee (im Valea doamnei) einen

Besuch abstatten, in Begleitung des Hüttenwartes Anton Mack,

der mir nun, da Herr stud. Fabini nicht die ganze Zeit

über bei mir bleiben konnte, an die Hand ging. Dieses Wasser-

becken scheint keine oder höchstens sehr spärliche Plankton-

Tiere zu beherbergen. Es dürfte sich das daraus erklären,

dass es zwei sehr kräftige Zuflüsse und einen sehr breiten
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Abfluss hat, so dass es bei einer geringen Tiefe von nur

2 Meter mehr nur als ein verbreitertes Bachbecken anzusehen

ist, in dem sich auf ruhiges Wasser angevv^iesene, zum Schwe-
ben darin eingerichtete Tiere nicht halten können.

Das schlechte Wetter brachte mich wiederholt dazu, die

der Hütte nächstgelegenen Uferteile und den vom Ufer aus

erreichbaren Schlamm zu untersuchen. Das geschilderte Sieb

leistete mir dabei gute Dienste. Die erbeuteten Tiere beobach-

tete und skizzierte ich soweit möglich lebend, konservierte

sie aber mit der Absicht, sie entsprechenden Spezialisten zur

Bestimmung und Bearbeitung zu übergeben.

In ausgewaschenem Moos fand ich lebende Macrohioten,

die ersten Tardigraden, die mir lebend zu Gesichte kamen.

Ich habe diese sowie Sedimente von Moosen, die ich mit

Formalin behandelte, Herrn Prof. Richters in Frankfurt am
Main, dem gegenwärtig lebenden besten Kenner dieser kleinen,

possierlichen Moosbewohner überschickt. Er hat sich bereit

erklärt, dieselben zu bestimmen, event. eine Arbeit für unsere

Verhandlungen und Mitteilungen darüber zu schreiben.

In dem Moos der feuchten Uferböschung fand ich ferner

verschiedene Milben; ich notierte ihre Farbe etc. und zeich-

nete sie vor dem Abtöten, da sie sich beim Abtöten etwas

veränderten. Sie harren, noch der Bestimmung.

Im Schlamm fand ich eine Anzahl kleiner, Pisidium-

artiger Muscheln, die einige Tage lang zierlich in einem

Glasgefäss herumkrochen. Ich legte sie Herrn von K i m a-

k o V i c z, ^Is Spezialist für siebenbürgische Mollusken vor,

dem sie aber unbekannt waren. Er erklärte sie zwar zur

Gattung Pisidmm gehörig, ob sie aber eine schon bekannte,

nur in unserer Gegend noch nicht gefundene, oder eine neue

Art oder Varietät bilden, ist noch unentschieden. Herr von

K i m a k w i c z hat selbst schon wiederholt im Bulea-See

nach Muscheln gesucht, aber keine darin gefunden.

Es fanden sich ferner im Schlamm eine Anzahl von

Insekten-Larven, mit Köcher oder nackte, der Chironumus-

Larve ähnlich.

Im Moos und vor allem im Schlamm fand ich schliess-

lich neben anderen Protozoen eine Menge verschiedener, schön

15 *
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geformter Gehäuse von Bifflugia. Einige davon habe ich schon

sorgfältig gezeichnet und gedenke sie der Zeitschriff: ,,Kar-

pathen" nebst einigen kurzen Ausführungen über Kunstformen

in der Natur zur Verfügung zu stellen.

Leider ist die Zeit seit der Studienreise bis heute zu

kurz gewesen, ich kann noch keine fertige wissenschaftliche

Arbeit als eine Frucht davon vorlegen und musste mich des-

halb in vorstehendem begnügen, anzudeuten, was ich an Ma-

terial gesammelt, wie ich es zu verwerten gedenke.

Ich schliesse mit dem Gefühl aufrichtigsten Dankes für

das mir durch wiederholte Verleihung des Reisestipendiums

geschenkte Vertrauen und hoffe in nicht allzu langer Zeit

diesem Dank durch die entsprechenden Arbeiten über die

siebenbürgische Fauna auch äusseren Ausdruck verleihen zu

können.

Kiel, im Januar 1910.



Durch die Buchhandlung Franz Michaelis in Hermannstadt

können bezogen werden:

Aekner M. J., Mineralogie Siebenbürgens, mit geognostischen Andeutungen. Gr. 8'1

^ fXV. 391 S. mit 8 lith. Taf. u. 1 geognost. oryktognost. Karte Siebenbürgens.)
Hermannstadt, 1855 . . .

. " K 9-44

Baumgarten Joh. Christ. Gottlob, Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae
Principatui praeprimis Indigenarum. Tomus quartus. Classis XXI ; Crypto-
gamarum, sect. I—III, exhibens 8'\ (IV., 236 S.), Cibinii, 1846. Beigebunden:

a) Mich. Fuss, J. C. G. Baumgarten, Enumerationis Stirpium Transsil-
vaniae Indigenarum. Mantissa I (II., 82 und VIII Seiten), Cibinii, 1846;

b) Mich. Fass, Indices ad J. C. G. Baumgarten Enumerationem. stirpium
Transsilvanicarum (112 Seiten). Cibinii ....... geh. K 2"

—

Bielz E. A., Fauna der Land- und Süssmasser - Mollusken Siebenbürgens.
2. Auflage 8" (216 S.). Hermannstadt, 1867 ....... geh. K 1-60

— — — Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens. 2. Aufl. Enthalten in: Verhand-
lungen und Mitteilungen etc. XXXVIII. Jahrg., 1888 (S. 15—120) geh. K 6

—

— — — Die in Siebenbürgen vorkom,menden Mineralien u. Gesteine. Enthalten in:

Verhandlungen u. Mitteilungen etc. XXXIX. Jahrg., 1889 (S. 1 -82) geh. K 6 —
Fuss Michael, Flora Transsilvaniae excursoria. (VI., 864 S.) 8'\ Hermannstadt,

1866 geh. K 3-
Hauer Frz., Ritter v., und Dr. Guido Stäche, Geologie Siebenbürgens. Gr. 8"

(X., 636 S.). Neue Ausg., Hermannstadt, 1885 geh K 280, geb. K i —
Heufler Ludw., Ritter v., Specimen Florae cryptogamae vallis Arpasch Carpatae

transsilv. (Probe der kryptoq. Flora des Arpaschtales. Grossf., 66 S. und
7 Taf. in Naturselbstdruck). Wien, 1853 K 6-—

Jickeli Dr. Carl F., Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels . . . im Kampf
ums Dasein. (Festschrift zur Feier des nOjährigen Bestandes des Vereines.)

Gross 8", XVI, 353 Seiten mit 41 Abbildungen. Berlin, 1902 . . K 12

—

Meschendörfer Jos., Die Gebirgsarten im Bursenlande. Ein Beitrag zur Geognosie
von Siebenbürgen. 8" (70 S., Kronstädte Gymnasialprogr. 1859/60 K 1 —

— — Versuch einer urweltlichen Geschichte des Bursenlandes. Gross 8", 49 S.

mit 6 geogn. Karten in Farbendruck, Krönst. Gymnasialprogr. 1866 K 1 —
Michaelis Franz (vorm. Kustos), Verseichnis des ethnograph. Sammlung des

Siebenb. Vereins für Naturw. Gr. 8'^ (32 S.). Hermannstadt, 1905 geh. K —"20

Oebbeke Dr. K., München, und Blanckeiihorn Dr. M., Erlangen, Bericht über die
1899 unternommene geologische Rekognossierungsreise in Siebenbürgen.
8». (Separatabdruck 42 S.) K \ —

Petri Dr. Karl, Monographie des Coleopteren Tribus: Hyperini. Lexicon. 8'^

(210 S. mit Fig. und 3 Tafeln). Berhn, 1901 geh. K 8-40

Römer Jul., Aus der Pflanzenwelt der Bursenländer Berge in Siebenbürgen. Gr. 8"

(IV., 119 S. mit 30 chromolith. Tafeln). Hermannstadt, 1898 . geb. K A —
Schur Dr. J. F., Enumeratio plantarum Transsilvaniae. Gross 8", neue Ausg.

(984 S.). Hermannstadt, 1885 geh K 2 80, geb. K 4'-

Seidlitz Dr.'IG., Fauna Transsilvanica (Die Käfer Siebenbürgens). Lexicon 8"

(LVI., 914 S.). Königsberg, 1891 K 10 —
Strobl Prof. G. in Admont, Siebenbürgische Zweiflügler, gesammelt von Prof.

G. Strobl, Dr. D. Czekelius und M v. Kimakowicz, bestnnmt und zusammen-
gestellt. 8" (74 S.). Hermannsladt gef. K 2-—

Verein, Der Siebenbürg., für Naturwissenscliaften in Hermannstadt nach seiner
Entstehung, Entwicklung und seinem Bestände. 8" (68 S.). Hermannstadt,
1896 geh. K l'-

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenb. Vereins für Naturtvissenschaften
in Hermannstadt. Jahrg. I -XII (1849-1862) ä K 10—; Jahrg. XHI-XX
(1863-1870) ä Kt)-— ; Jahrg. XXI- XXVI (1871-1876) ä K 3— ; Jahrg.
XXVII—LIX (1877-1909) ä K 5--

Vest W. von, lieber die Bildung und Entwicklung des Bivalven- Schlosses. 8"

(150 S. und 3 Tafeln). Hermannstadt, 1898 K 6 —
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In dem Bestreben, einerseits den » Siebenbürgischen Verein für Naüirwissen-

schaften« zum Brennpunkt der heimischen Naturforschung zu gestalten, andererseits

in den weitesten Kreisen des sächsischen Volkes Sinn und Liebe für die Naturwissen-

schaften zu erwecken, hat der Vereinsausschuss in den letzten Jahren mannigfache

Einrichtungen getroffen. Es sei daran erinnert, dass allmonatlich wissenschaftliche

Vorträge stattfanden, die, aus den verschiedensten Gebieten das Wissenswerte in klarer,

allgemein verständlicher Form und unter Erläuterung mittels Präparaten und bildlicher

Darstellung dem Zuhörerkreis zur Kenntnis brachten, dass in Kursen grössere Gebiete

aus der Mineralogie, Botanik, Zoologie und Biologie abgehandelt wurden und dadurch

besonders für die reifere Jugend Gelegenheit zur Vertiefung und Weiterbildung geboten

wurde, ferner, dass geologische Exkursionen die Kenntnis des Fleckchens Erde, aut

der wir leben, auch unter Laien fördern halfen.

Es sei weiters daran erinnert, dass durch Ausschreibung eines Reisestipendiums

sowie einer Preisarbeit, durch Heranziehung naturwissenschaftlicher Forscher und
Gelehrter auch aus anderen Gegenden des Landes und durch Anknüpfung wertvoller

Verbindungen mit gelehrten Gesellschaften die wissenschaftliche Arbeit zu heben vor-

sucht wurde.

Die Sammlungen unseres Museums, die dazu bestimmt sind, dass sich jeder

Naturfreund durch Selbstunterricht und eigene Anschauung rasch und leicht über die

Natur unserer Heimat belehren kann, waren stets der Gegenstand unserer Fürsorge,

und indem wir das bisher gesammelte Material zu erhalten, neues zu erwerben trachteten,

suchten wir namentlich der heranwachsenden Jugend immer mehr und bessere Ge-

legenheit zur Anschauung, Anregung uud Erziehung zu geben. Dem oft an uns

gestellten Ansuchen zur Zusammenstellung und Abtretung naturwissenschaftlicher

Lehrmittelsammlungen kamen wir stets gerne nach und lieferten solche Sammlungen
ganz kostenlos u. a. an die Schulen von Grossau, Keisd, Hermannstadt, S.-Reen usw.

Eine bedeutungsvolle Neuerung, von der wir uns viel Erfolg versprechen, wird

die Umänderung des bisher in Bandform erscheinenden Jahrbuches in eine periodische

Zeitschrift sein, da letztere viel mehr geeignet sein dürfte, das Interesse für aktuelle

Fragen zu erwecken und der Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse zu dienen.

Bei der Wahl der in der Zeitschrift erscheinenden Aufsätze wird nach Möglichkeit auch

auf das Verständnis des gebildeten Laien Rücksicht genommen werden.

Durch alle diese Bemühungen glauben wir nach bestem Wissen nicht nur unser

Scherflein zur Mehrung und F'örderung der Wissenschaft im allgemeinen, sondern auch

zu der geistigen und sittlichen Weiterbildung unseres Volkes beizutragen und damit

eine kulturelle und nationale Arbeit im besten Sinne des Wortes zu leisten.

Klein ist indessen der Kreis der Männer, die, ohne A.nhoffung eines materiellen

Gewinnes, ihre Mussestunden dieser Arbeit weihen; klein ist die Zahl unserer Mitglieder,

die durch Zahlung des Jahresbeitrages die Arbeit ermöglichen helfen. Und so erlaubon

wir uns, an die weitesten Kreise unseres sächsischen Volkes die Bitte zu richten, uns

in unseren Bestrebungen helfen zu wollen. Wer durch Beruf oder Neigung befähigt

ist, mit Hand ans Werk zu legen, der trete ein in den Kreis der Mitarbeiter; wer nicht

selbsttätig mit dabei sein kann, der unterstütze uns durch Beitritt und Zahlung des

Jahresbeitrages, und wer auch das zu tun nicht in der Lage ist, der komme zu unseren

wissenschaftlichen Versamnalungen, der lese und verbreite unsere Vereinsschriflen

und besuche recht häufig die Sammlungen des Museums.

Der Ausschuss
des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften.
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* Bell Viktor Karl, Bildhauer in Hermannstadt.

Be'rger Andreas, k. u. k. Oberst i. P. in Hermannstadt.

Bergleiter Gustav, Magistratsbeamter in Hermannstadt.

Berreiter Hans, Univ.-Quästor i. P. in Heiterwang (Tirol).

Berwerth, Dr. Friedrich, Hofrat, Universitäts-Professor und

Kustos am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.

Beu, Dr. Bhas, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Bezdek, Dr. Jözsef, Prof. der Oberrealschule in Nagyvärad.

Bielz, Dr. Julius, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Binder Gustav, Mag. d. Pharm, und Gutsbesitzer in Langenthai.

Binder Gustav, Prokurist in Hermannstadt.

Binder Josef, städt. Forstmeister i. P. in Hermannstadt.

Birthler Friedrich, k. ung. Gerichtsrat i. P. in Sächsisch-Regen.

Bock Karl, Direktor der Bodenkreditanstalt in Hermannstadt.

Bock, Dr. Arnold, Komitatsoberfiskal in Hermannstadt.

Boltres, Dr. med. Fr., prakt. Arzt in * Tartlau.

Both Samuel, Mädchenschuldirektor in Schässburg.

Borger Samuel, Landesadvokat in Hermannstadt.

Borger Viktor Hugo, Privatier in Hermannstadt.

Brand Vinzenz, Lehrer in Schässburg.

Breckner, Dr. phil. Andreas, Assistent am zoolog. Institut in Kiel.

Bredt Johann, ev. Pfarrer in Waltersdorf bei Bistritz.

.Breinstörfer Gustav, Apotheker in Hermannstadt.

Br. Brukenthal'sches Museum in Hermannstadt.

Broser Johann jun., Fabrikant in Schässburg.

Califariu, Dr. Nicolaus, Gemeindearzt in

Capesius Alfred, Bankbeamter in

Capesius Ernst, Apotheker in

Capesius Gustav, Professor i. P. in

Capesius, Dr. Josef, Seminardirektor in

Capesius, Dr. Viktor, Arzt in

Collegium ev.-ref. in

Comsia, Dr. Nicolaus, Arzt in

Connerth, Dr. Hans, Professor in

Connerth Wilhelm, Tischler in

Szeliste.

Hermannstadt.

Schässburg.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Reussmarkt.

Maros-Väsärhely.

Szeliste.

Hermannstadt.

Hermannstadt.



Conrad Julius, Oberrealschul-Professor i. P. in Hermannstadt.

Copony Traugott, Reichstagsabgeordneter in Kronstadt.

Copony Wilhelm, Bankbeamter in Hermannstadt.

Coulin Egon, Bankbeamter in Hermannstadt.

Czekelius, Dr. Daniel, Stadtphysikus in Hermannstadt.

Deubel Friedrich, Entomologe in Kronstadt.

Dörr Albert, Bürgermeister in Hermannstadt.

Draghicenu Mathias, Ingenieur in Campulungu in Rumänien.

Drotleff Josef, Bürgermeister a. D. in Hermannstadt.

Drotleff Peter, Buchdruckereibesitzer in Hermannstadt.

Dürr Gustav, Mechaniker in Hermannstadt.

Eitel Julius, Privatier in Hermannstadt.

Eitel, Dr. Adolf, Arzt in Hermannstadt.
* Epstein, Dr. Ladislaus,^ Direktor der Landesirrenanstalt in Hermannstadt.

Ernst, Dr. Heinrich, Zahnarzt in Hermannstadt.

Etter Franz, Mathematiker der Versicherungsbanli »Trans-

sylvania« in Hermannstadt.

Fabini, Dr. Michael, Operateur in Mediasch.

Fabritius, Dr. August, Augenarzt in Kronstadt.

Fabritius Guido, Apotheker in Hermannstadt.

-j- Fabritius Gustav, Fabrikant in Hermannstadt.

Fabritius Karl, Betriebsleiter in- Sohässburg.

Falk, Dr. Karl, Advokat in Reps.

Ferderber Sigmund, Produktenhändler in Hermannstadt.

Fikentscher Otto, Maler in
'

Grötzingen bei Karlsruhe.

Filtsch, Dr. BTiedrich, Arzt in Kronstadt

Fischer Emil, Hofphotograph in Hermannstadt.

F'ischer, Dr. Emil, Arzt in Hermannstadt.

Flechtenmacher, Dr. med. Karl in Kronstadt.

Fonn Adolf jun., Tuchfabrikant in Hermannstadt.

Fritsch Karl, Sekretär der ev. Landeskirche in Hermannstadt.

Fritsch, Dr. Oswald, k. u. k. Stabsarzt a. D. in Sächsisch-Regen.

Fronius Hans G., Beamter der Bodenkreditanstalt in Hermannstadt.

Fronius Ludwig, Weinhändler in Hermannstadt.

Fuhrmann Paul, städt. Forstmeister in Hermannstadt.

Fuss, Dr. Friedrich, Primararzt im Franz-Josef-Bürger-

spital in Hermannstadt.

Fuss Michael, Professor am ev. Gymnasium in • Hermannstadt.

Gecsevics Hans, Verwalter des Franz-Josef-Bürgerspitals in Hermannstadt.

Gmeiner, Dr. August, Rechtskonsulent der Sparkassa in Hermannstadt.

Göbbel Johann G., Direktor der Stearinkerzenfabrik in Hermannstadt.

Göbbel Carl, Treibriemenfabrikant in Hermannstadt.
* Göbbel Karl, Kirchenkassekontrollor in Hermannstadt.
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Göllner, Dr. Heinrich, prakt. Arzt in

GöUner Wilhelm, Spiritusfabrikant in

Gottschling Adolf, scientifischer Leiter der Realschule i.

Grasser, Dr. Otto, Sekundararzt in

Gromer Johann, Baumeister in

Gundhart, Dr. med. Karl, Stadtarzt in

Gusbeth, Dr. med. Eduard, prakt. Arzt in

Gutt Robert, Sparkassa-Kontrollor in

Gündisch Georg, General-Auditor i. P. in

Gymnasium A. B. in

Gymnasium A. B. in
'

Geographisches Institut der kön. ung. Universität in

Geographisches Institut der kön. ung. Universität in

Grün Mor. Dr., Arzt in

Hermannstadt,

Hermannstadt.

P. in Hermannstadt
Hermannstadt.

Hermanns tadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Mühlbach.

Sächsisch-Regen.

Budapest.

Klausenburg.

Hermannstadt.

Habermann Rudolf, Brauereibesitzer in Hermannstadt.

Hager Michael, Restaurateur in Hermannstadt.

Haldenw^ang Karl, Kaufmann in Schässburg.

Haltrich Gustav, Professor in Hermannstadt.

Hannenheim, Dr. Karl v., Advokat in Hermannstadt.

Hannenheim Karl v., kön. Gerichtsrat i. P. in Hermannstadt.

Haupt, Dr. Gottfried, Stadtphysikus in Bistritz.

Hellwig, Dr. E., Bezirksarzt in Sächsisch-Regen.

Heltner, Dr. Wilhelm, k. u. k. Generalstabsarzt i. P. in Hermannstadt.

Henrich Gustav, Sparkassabeamter in Hermannstadt.

Henrich Julius, Beamter des Hermannstädter Elektrizitäts-

Werkes in Hermannstadt.

Henrich Karl, Mag. d. Pharm, in Hermannstadt.

Henrich Viktor, Forstingenieur in Hermannstadt.

Herbert Peter, Direktor der Ackerbauschule in Mediasch.

Herberth Gustav, Komitats-Archivar in Hermannstadt.

Herzberg Heinrich, Apotheker in Vizakna.

Hettyei, Dr. Julius, Stabsarzt in Hermannstadt.

Hienz Adolf, Mag. d. Pharm., Apotheker in Mediasch.

Hochmeister Albert v., Senator in Hermannstadt.

Hochmeister, Dr. Viktor, Arzt in Hermannstadt.

Höchsmann Karl, Professor in Schässburg.

Höhr Heinrich, Professor in Schässburg.

Horedt Hermann, Professor in Hermannstadt.

Horedt Josef^ ev. Pfarrer in Kleinscheuern.

Hollös, Dr. Stefan, Primararzt in Hermannstadt.

Irtl, Dr. Adolf, Hofarzt I., Weihburggasse Nr. 21 in Wien.
Ittu, Dr. Nie, Arzt in Hei-mannstadt.

Jahn, Dr. Karl, Professor an der k. Oberrealschule in Kronstadt.

Janku, Dr. Ilie, Arzt in Hermannstadt.

Jantsch, Dr. Josef, Stabsarzt in Hermannstadt.
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Jauernig G. A., Vizestadthauptmann in

Jekelius, Dr. med. Fr., Stadtarzt in

Jickeli Bertha geb. Krasser, Kaufmannsgattin in

Jickeli, Dr. phil. Carl F., Kaufmann in

Jikeli Karl, Mag. d. Pharm., Apotheker in

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kamner Alfred, Professor in Hermannstadt.
Kästner Viktor, ev. Pfarrer in Kirchberg.

Kerschner Johann, Sparkassabeamter in Hermannstadt.

Kessler Gustav, k. u. k. Marine-Kommissär, IV., Schäfferg.

Nr. 19, I. Stock, Tür 10 in Wien.
Kessler Hans, Selchwarenfabrikant in Hermannstadt.

Keczely, Dr. B6la, Gerichtsarzt in Hermannstadt.

Kieltsch, Dr. Julius, dirigierender Primararzt a. D., Albrecht-

strasse Nr. 65 in

Kinn Gustav, ev. Pfarrer in

Kinn Gustav, Gymnasialdirektor in

Kisch, Dr. Ernst, Primararzt in

Kiszling Gustav, Bankbeamter in

Klein Albert, Professor in

Klein Ludwig sen., Landesadvokat in

Klein, Dr. Ludwig, Sekretär der Bodenkreditanstalt in

Knall Hermann, Bankbeamter in

Knall, Dr. Julius, Komitatswaisenamts-Assessor in

Knabenvolksschule ev. in

Kondr, Dr. Wilhelm, Regimentsarzt in

Konnerth Josef, ev. Pfarrer in

Koske, Dr. Emil, Oberstl.-Auditor in

Krafft Carl Wilhelm, Buchdruckereibesitzer in

Krasser Erich, Sparkassabeamter in

Krauss, Dr. Friedrich, Komitats-Physikus in

Kreutzer, Dr. Karl, k. u. k. Oberstabsarzt i. P. in

Klosterneuburg.

Deutsch-Zepling.

Sächsisch-Regen.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Wien.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Grossau.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Hermannstadt.

Lander Gustav, ev. Pfarrer in

Lehrmann, Dr. med. Julius, Bezirksarzt in

Lencses Ambrus, Oberförster in

Leonhardt W., Chemiker u. Kaufmann, Spitälsgasse 22, in

Lehrerinnenbildungsanstalt in

Letz Hans, Architekt in

Lindner, Dr. Ernst, Zahnarzt In

Henndorf bei Schässburg.

Reussmarkt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Schässburg.

Schässburg.

Hermannstadt.

Mädchenbürgerschule ev. in

Mangesius Albert, Forstmeister der sächs. Universität i,

Mangesius Hermann, Waisenamtspräeses in

Markovinovich, Dr. Viktor, Stadtphysikus in

Mayer Johann, Postbeamter in

Melzer, Dr. Fritz, prakt. Arzt in

Melzer Wilhelm, Reichstagsabgeordneter in

Sächsisch-Regen.

P. in Hermannstadt.

Hermannstadt,

Broos.

Hermannstadt.

Schässburg.

Schässburg.
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Michaelis Franz sen., Buchhändler in Hermannstadt.

Michaelis Franz jun., Buchhändler in Hermannstadt.

Michaelis Frobert, Förster in Hermannstadt.

Michaelis Hermann, ev. Pfarrer in
,

Langenthai.

Möferdt, Dr. Gustav, Stadtarzt in Hermannstadt.

Möferdt Josef, Rotgerber in Hermannstadt.

Müller Arnold, Realschulprofessor in Hermannstadt.

Müller Heinrich, ev. Pfarrer in Schellenberg.

Müller, Dr. Karl, Apotheker in Hermannstadt.

Mysz Viktor, Photograph in Hermannstadt.

Müller, Dr. Cornel, Arzt in Schässburg.

Nendwich Wilhelm, Kaufmann in Hermannstadt.

Neugeboren Emil, Reichstagsabgeordneter in Hermannstadt.

Neugeboren Franz, Chemiker und Fabriksbesitzer in Jena.

Neustädter, Dr. med. Fr., prakt. Arzt in _ Heldsdorf.

Neuwirth Hans, Apotheker in Nemet-Bogsän.

Neuzil Franz, Sparkassabeamter in Hermannstadt.

Nussbächer, Dr. med. Viktor, Stadtarzt in Kronstadt.

Obergymnasium A. B. in Bistritz.

Obergymnasium A. B. in Hermannstadt.

Obergymnasium A. B. in Kronstadt.

Obergymnasium A. B. in Mediasch.

Obergymnasium A. B. in Schässburg.

Oberth, Dr. Julius, Primararzt in Schässburg.

Ohnweiler Gustav, Architekt in Hermannstadt.

Orendi Gottfried, Stadtingenieur in Schässburg.

Orendi Carl, Obermonteur in Hermannstadt.

Otto, Dr. Wilhelm, k. Rat, Primararzt im Franz-Josef-Bürger-

spital in

Pastior Oskar, Stadttierarzt in

Paul W., Fabrikant in

Petkofsky A., Beamter in

Petri, Dr. phil. Karl, Direktor in

Petri, Dr. Michael, Bezirksarzt in

PfalT Josef, Privatier. Falkenstrasse Nr. 11. in

Phleps, Dr. Karl, Zahnarzt in

Phleps Otto, Professor in

Pissel Karl, Mag. d. Pharm, in

Podek Franz, städt. Beamter in

Pomarius Alfred, Forstmeister in

Petrascu, Dr. Traian, Kreisarzt in

Popp, Dr. Johann, k. u. k. Oberstabsarzt i. P. in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Schässburg.

Heitau.

Innsbruck.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Schässburg.

Talmesch.

Hermannstadt.

Rehner Thomas, ev. Pfarrer in

Reinhardt Albert, Senator in

Halvelagen 1. P. Elisabethstadt.

Schässburg.



IX

Reissenberger Fritz, Professor in

Reissenberger, Dr. Ludwig, Arzt in

Resch, Dr. Ernst, v., Kreisarzt in

Revesz, Dr. Bela, Arzt in

f Rheindt Friedrich, ev. Pfarrer in

Robitschek, Dr. Wilhelm, k. u. k. Oberstabsarzt in

Römer Julius, Professor in

Roth, Dr. Johann, ev. Pfarrer i. P. in

Roth, Dl". Viktor, Arzt in

Rosler Hans, Schuldirektor

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Heitau.

Hermannstadt.

Michelsberg.

Hermannstadt.

Kronstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Sächsisch-Regen.

Äachsenheim, Dr. Arthur v., Primararzt im Franz-Josef-

Bürgerspital in Hermannstadt.
* Sachsenheim Friedrich v., ev. Pfarrer in ' Baassen.

Salmen August, Apotheker in Schässburg.

Schenker Georg, Spiritusfabrikant in Hermannstadt.

Scherer Friedrich, Tuchfabrikant in Hermannstadt.

Schiel Rosa, Fabrikantenswitwe in Hermannstadt.

Schmidt Simon, Sekretär des Beamtenvereins in Hermannstadt.

Scholmaschi Adolf, kön. ung* Gerichtsrat in Pancsova (Königsgasse).

Schuller Albert, Hauptmann i. P. in Hermannstadt.

Schuller, Dr. Fritz, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Schuller, Dr Heinrich sen., Komitats-Oberphysikus in Hermannstadt.

Schuller, Dr. Heinrich jun., Regimentsarzt in Hermannstadt.

Schuller Josef, Chemiker in Kronstadt.

Schuller, Dr. Max, Sekundararzt in Hermannstadt.

Schuller, Dr. med. Robert, prakt. Arzt in Agnetheln.

Schuller, Dr. Rudolf^ Advokat u. Reichstagsabgeordneter Hermannstadt.

Schuller, Dr. Wenzel, Sanitätschef, k. u. k. Oberstabsarzt in Hermannstadt.

Schullerus, Dr. Adolf, ev. Stadtpfarrer in Hermannstadt.

Schullerus Franz, ev. Pfarrer in - Keisd.

Schullerus Josef, Seminarprofessor in Hermannstadt.

Schuster Gustav, Supplent in Mediasch.

Schuster Julius, Direktor der Lehrwirtschaft a. D. in Hermannstadt.

Schuster Martin, Professor am ev. Gymnasium i. P. in Hermannstadt.

Schwarz, Dr. Arthur, k. u. k. Regimentsarzt in Bistritz.

Schwarz, Dr. Josef, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Sebastian-Hann-Verein in Hermannstadt.

Sievert Lorenz, Professor in Hermannstadt.

Sigerus Emil, Bankbeamter in Hermannstadt.

Sigerus Gustav, Kassier der sächs Universität in Hermann stadt.

Sigmund, Dr. Heinrich, Stadtphysikus in Mediasch.

Simonis Robert, Polizeihauptmann in Hermannstadt.

Spech, Dr. Adolf, k. u. k. Stabsarzt in Hermannstadt.

Steinburg Adolf Pildner v., Ingenieur, Gutleutstrasse

Nr. 17 in Frankfurt a. M.

Steinburg Albert Pildner v., Apotheker in Särkäny bei Fogarasch.



Steinburg, Dr. Felix Pildner v., Kreisarzt in Keisd.

Steinburg, Dr. Julius Pildner v., k. u. k. Generalstabsarzt

a. D. in Herrqannstadt.

Steinburg Viktor Pildner v., Apotheker in Fogarasch..

Steiner, Dr. Ferdinand, Stabsarzt in Hermannstadt.

Süssmann, Dr. Fritz, Sekundararzt in Hermannstadt.

Szalay, Dr. Adalbert, prakt. Arzt in Hermannstadt.

Teutsch Albert, Magistratsrat a. D. in Hermannstadt..

Teutsch, Dr. Friedrich, Superintendent und Bischof der ev.

Landeskirche in Hermannstadt..

Teutsch Julius, Fabrikant in Kronstadt.

Theil Michael, k. u. k. Oberst a. D. in Hermannstadt.,

Thomas Oswald, Professor in Kronstadt..

Ungar, Dr. Karl, Prosektor des Franz-Josef-Bürgerspitals in Hernsiannstadt.

Wachner Heinrich, Seminarprofessor in

Wachner Helene Frl., Lehrerin in

Weber Ernst, Mag. d. Pharm, in

Weindel Johann jun., Kaufmann in

Winter Hans, k. u. k. Verpflegs-Oberoffizial in

Witting Emil, Oberförster in

Wotsch Rudolf, Stadttierarzt in

Schässburg.

Bistritz.

Törzburg.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

* Zakarias, Dr. Josef, Honved-Regimentsarzt in

Zeibig J. F., Direktor der Vereinsbank in

Ziegler Gustav, Schlossermeister in

Ziegler, Dr. Karl, prakt. Arzt in

Zimmermann Eduard, Kaufmann in

Zimmermann S. G., Ingenieur in

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Hermannstadt.

Plojesti (Rumänien).

Die mit * bezeichneten Mitglieder sind im Laufe des Jahres ausgetreten, die mit

t bezeichneten gestorben.



Generalversammlung
des

Siebenlbürgischeii Vereins für Natiirwisseuschaften.

zu

Hermannstadt

am 24. Januar 1911.

Der Vorstand, Dr. C. F. Jickeli, eröffnet die Versammlung mit

folgender Ansprache:

Geehrte Anwesende!

Seit wir uns hier zuletzt als Generalversammlung zusammenfanden,

hat der Verein eine ganze Anzahl Mitglieder durch den Tod verloren,

darunter zwei Männer, deren Arbeit und deren persönliche Beziehungen

auch das Leben unseres Vereines beeinflusst haben. Es sind dies Carl

Albrich sen., Gymnasialdirektor in Hermannstadt, und Professor Dr. Oskar

Böttger in Frankfurt a. M.

C. Albrich, am I.Februar 1836 geboren, bezog nach Absolvierung

des Gymnasiums die Universität Wien, wo er die Lehramtsprüfung ab-

legte. Von 1860 an hat er erst als Lehrer an dem Gymnasium, dann als

Leiter der Realschule und schliesslich als Direktor des Gymnasiums bis

1907, wo er in den Ruhestand trat, fast ein halbes Jahrhundert als Lehrer

und Organisator unseres Schulwesens gewirkt.

Unserem Verein hat Albrich als Mitglied und Ausschussmitglied

angehört und an der Arbeit des Vereines werktätig mitgewirkt.

Prof. Dr. Oskar Böttger wurde am 31. März 1844 in Frankfurt a. M.

geboren.

Seine ganze Entwicklung ist schon von Jugend auf beeinflusst worden
durch den Kreis jener Gelehrten, welche als Dozenten der Senckenbergischen

naturforschenden Gesellschaft durch Vorträge das Interesse für Natur-

wissenschaften zu erwecken und lebendig zu erhalten verstanden haben.

Allem dem, was die Senckenbergische Gesellschaft erstrebt, hat Böttger dann
später selbst gedient, wie wenig andere. Er ist ein Sammler, ein Forscher

und als Lehrer ein Verbreiter von naturwissenschaftlichen Kenntnissen,

zugleich aber auch ein Werber für wissenschaftliche Mitarbeiter geblieben

sein ganzes Leben hindurch.

So wie er für diejenigen, die in Frankfurt Naturforscher werden wollten

oder es schon waren, sein ganzes Leben hindurch Lehrer geblieben, so ist
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er es geworden und geblieben für alle diejenigen, mit denen ihn ein ganz

ungewöhnlicher über die ganze Erde ausgedehnter Verkehr verband.

Jedem gab er gerne, keiner war ihm zu gering, um ihn zu belehren,

wenn er wirkliches Interesse erkannte, und für jeden fand er Zeit, um
seinen Wunsch zu erfüllen.

Seine erste Arbeit, eine Abhandlung über die fossilen Clausilien von

Hochheim begann er, als er kaum 19 Jahre alt war. Seit jener Zeit sind

die lebenden und fossilen Weichtiere sein Arbeitsgebiet geblieben. Später

kamen die Amphibien und Reptilien dazu. Im ganzen hat er über 300

Abhandlungen, Broschüren und Bücher veröffcntHcht, die meisten mit vor-

züglichen, von ihm selbst angefertigten Zeichnungen. Auch der 7. Band
von Brehms Tierleben wurde von ihm bearbeitet.

Er hat an dem Leben und an der Entwicklung der Senckenbergischen

naturforschenden Gesellschaft, wo er Sektionär für Amphibien und Rep-

tilien war, einen hervorragenden Anteil gehabt.

Er gehörte dem Verwaltungsrat der zoologischen Gesellschaft an,

und übernahm nach Nolls Tod die Herausgabe der Zeitschrift , .Zoologischer

Garten", die er unter dem später geänderten Titel ,,Zoologischer Beobachtei'"

weiter fortführte. An dem Nachrichtsblatt, welches die vor mehr als

40 Jahren gegründete deutsche malakozoologische Gesellschaft in Frank-

furt a. M. herausgibt, ist er seit dem Beginn als Mitarbeiter beteiligt.

Mit dem Leben unseres Vereines, dessen korrespondierendes Mitglied

er gewesen, ist er in so lebhafter Verbindung gestanden, wie kein anderer

deutscher Gelehrter. Er ist wiederholt bei uns gewesen, und persönliche

Freundschaft verband ihn mit Männern unseres engeren wissenschaftlichen

Kreises. Noch in den letzten Jahren hat er uns seine grosse Arbeit über

Fossilien der mittelmiocänen Schichten von Kostej, welche den Inhalt des

54. und 55. Jahrgang unseres Jahrbuches bilden, zur Veröffentlichung

überlassen.

Durch den Tod verloren wir weiter unser langjähriges Mitglied,

Herrn Gustav Arz sen., evang. Pfarrer in Urwegen, welcher als Ausschuss-

mitglied der naturwissenschaftlichen Sektion des Vereins für Siebenbürgische

Landeskunde zugleich den Zielen unseres Vereins gedient hat.

Des weiteren starb Gustav Fabritius, Maschinenfabrikant, der

durch viele Jahre Mitghed unseres Vereines gewesen und auch zu jenen

Bürgern unserer Vaterstadt gehörte, welche durch Zeichnung von Anteil-

scheinen den Bau unseres Hauses ermöglichen halfen.

Ferner starb Friedrich Rheindt, ev. Pfarrer in Michelsberg, und
endlich Alexander A g a s s i z , Direktor des Museums für vergleichende

Zoologie in Cambridge, den wir seit einer Reihe von Jahren zu unseren

korrespondierenden Mitghedern zählen durften.

Ich bitte Sie, verehrte Anwesende, das Andenken unserer Toten

durch Erheben von ihren Sitzen zu ehren. (Geschieht). Mit dem letzten

Dank an die Dahingeschiedenen eröffne ich die Generalversammlung und
heisse die Erschienenen herzhch willkommen.
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2. Bericht des Schriftführers.

Löbliche. Generalversammlung!

Die Arbeiten im abgelaufenen 62. Vereinsjahr bewegten sich im^

allgemeinen in denselben Bahnen, wie in den vorhergegangenen Jahren.

Dank der selbstlosen Arbeitsfreudigkeit zahlreicher Mitglieder konnte auch

in diesem Zeitraum das bisher Erreichte gefestigt, Neues dazu geschaffen

werden. Der Mitgliederstand, der Ende 1909 338, darunter 276 ordentliche

Mitglieder betrug, vermehrte sich um 11 ordentliche Mitglieder während

uns durch Austritt 5 und durch den Tod 2 korrespondierende und 4 ordent-

liche Mitglieder verloren gingen; der Mitgliederstand Ende 1910 betrug

demnach 388, darunter 278 ordentliche.

Die laufenden Geschäfte erledigte der Ausschuss in 11 Sitzungen,

die im Durchschnitt von 12 Mitgliedern besucht waren.

In Angelegenheit des Lindnerschen Alpengartens auf der ,,Hohen

Rinne" wurde nach Rücksprache mit dem jstzigen Besitzer des Tannhofes

und dem Obmann der Sektion Hermannstadt des S. K. V. durch eine

dreigliedrige Kommission die schon bestehende Alpenpfianzenanlage vor

dem Kurhause durch Pflanzen von dem Tannhofe erweitert und wird

diese Kommission in den kommenden Jahren für die Erhaltung und Er-

weiterung der Anlage Sorge tragen. Von der Kurhausverwaltung sind

den Kommissionsmitgliedern in der entgegenkommendsten Weise freie

Fahrt und Verpflegung gewährt worden, wofür auch an dieser Stelle der

aufrichtige Dank ausgesprochen werden soll.

Die Direktion der Mädchenbürgerschule in S.-Reen hatte das An-

suchen gestellt, dass der Verein die für den naturwissenschaftlichen Unter-

richt notwendigen Sammlungen zusammenstelle. Mit Freuden kamen wir

dieser Bitte nach und lieferten die mittels unserer Hilfsmittel aufzu-

bringenden Objekte gratis, die sonstigen von einer renommierten Firma

zum Selbstkostenpreise.

Die von den Herren Kamner, Müller und Phleps im Winter des

vergangenen Jahres abgehaltenen Kurse waren im allgemeinen sehr gut

besucht und erweckten besonders unter den weiblichen Teilnehmern

grosses Interesse. Eine von den Teilnehmer!! des zoologischen Kurses

aufgebrachte Spende von 42 Kronen wurde dem Reisefond einverleibt.

Für das Reisestipendium hatte sich kein Bewerber gemeldet.

Die im Jahre 1910 abgehaltenen Vorträge waren folgende:

1. C. Alb rieh: Ueber die physiologischen Ursachen der Dissonanz.

2. C. Alb rieh: Ueber Kometen.

3. ü. Henrich: Ueber Coelenteraten. (1. Teil: Quallen).

4. C Henrich: Ueber Coelenteraten (2. Teil: Anthozoen und Korallen).

5. J. Schuller US: Ueber Bewegungen und Bewegungserscheinungen in

verschiedenen Organismengruppen.

6. G. Capesius: Ueber Strahlung und Temperatur der Sonne.

7. J. Schullerus: Ueber Geographische Beziehungen der Coniferen zu

den Hydrophyten.



8. C. Henrich: Ueber Spongien.

9. Dr. K. Ungar: Ueber Malaria.

10. G. Hai trieb: Ueber die Quadi'atur des Zirkels.

11. A. Müller: „Ueber Das Tier in Plastik und Malerei."

Die Vorträge waren im Durchschnitt von 40 Personen besucht; die

höchste Hörerziffer betrug 75, die niedrigste 17.

Der Besuch der Sammlungen uar befriedigend: wir zählten 781 Er-

wachsene und 1237 Kinder; ausserdem 19 Schulklassen, meist von Gemeinde-

schulen, mit mehr als 500 Kindern.

Da der bisherige Vereinsdiener Kiröchner eine Stellung als Theater-

hausmeister erhielt, waren wir genötigt, uns um einen neuen umzusehen;

wir fanden ihn unter einer grossen Zahl von Bewerbern in der Person

des J. Gzeck; der Genannte hat sich durch Eifer und Fleiss mit Vorteil

als Vereinsdiener und Museumsbesorger eingeführt.

Von Herstellungen und Reparaturen am Hause soll erwähnt werden
die Installation eines neuen Ofens im Sitzungs- und Schreibzimmer, der

der alten Kalamität der ungenügenden Heizung nun definitiv ein erfreu-

liches Ende bereitet hat.

Mit Dankbarkeit muss der Bericht die auch im abgelaufenen Jahre

erhaltenen Unterstützungen von Seite der Stadt Hermannstadt, der Her-

mannstädter Sparkassa und der Bodenkreditanstalt erwähnen. Insbesonders

ist es die Hermannstädter Sparkasse, die seit einer langen Reihe von

Jahren mit namhaften Dotationen unseren Verein bedacht und dadurch

in kritischen Zeiten seinen Bestand und seine Leistungsfähigkeit ermöglicht

hat. Von tiefem Dankbarkeitsgefühl geleitet, hat daher der Verein durch

eine Abordnung dem hochverdienten Direktor der Anstalt, Herrn Dr. K. Wolff,

gelegentlich seines 25jährigen Dienstjubiläums die innigsten Glückwünsche

dargebracht.

Indem ich meinen Bericht mit dem Wunsche schliesse, dass die ein-

trächtige und tatkräftige Hilfe aller Mitarbeiter auch in dem kommenden
Jahre die Ziele des Vereins fördern möge, bitte ich den Bericht zur Kenntnis

nehmen zu wollen.

3. Bericht der zpologischen Kustoden.

1. An die Sächsisch-Reener Bürg er schule wurde eine Schen-

kung der folgenden Präparate gemacht:

1. Iltis, 2. Dohle, 3. Goldammer, 4. Meise, 5. Eichelhähei-, 6. Staar,

7. Kreuzschnabel, 8. Buchfinke, 9. Haustaube, 10. Habicht, 11. Rohrhuhn,

12. Bussard, 13. Grauspecht, 14. Waldkauz, 15. Weihe, 16. Gänsesäger,

17. Einige Spirituspräparate von Reptilien, Amphibien, Fischen.

2. Von den eingelaufenen Geschenken wurde für den Verein
präpariert:

1. Misteldrossel, 2. Singdrossel 3. Schwanzmeisen, 4. Wiesenweihen,
5. Rohrhuhn, 6. Schreiadler, 7. Bergfink, 8. Weindrossel, 9. Rohrdommel,
10. Wasseramsel, 11. Edelmarder, 12. Hermelin (beides biolog. Darstellungen),

13. Vipern, Spinnen und Insekten aus der Herzegowina (von Hauptmann
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Orendi), 14. Kreuzotter (von Herrn Zakel), 15. Katzenschlange (Torbophis

vivax, Herzegowina, von Hauptmann Mangesius), 16. Ein Wolfsschädel

und Hasenschädel (von Spiritusfabrikant Göllner und Professor Kamner),

17. Fünf Schachteln Käfer (von H. Fr. Deubel in Kronstadt), 18. Bryozoen,

19. Seetiere und Würmer, 20. Tange Schnecken, Muscheln, 21. Kleine

Sammlung von Vogelschädeln und 8 Schachteln Käfer, Dachs- und Fisch-

otterschäde) (sämtlich von Prof. A. Müller), 22. Seeadler (von Major Spiess),

23. Dipteren-Sammlung (1 Schachtel vom ev. Gymnasium), 24. Einen

lebenden Bussard mit Ring, der von Major Spiess bezeichnet und freige-

lassen vs^orden, schenkt Stadthauptmann Simonis. Er w^ird lebend gepflegt.

25. Ein Igel-Balg und Schädel wird nach London als Tauschobjekt ab-

gegeben.

3. Die übrigen Arbeiten der zoologischen Kustoden.
Die Herren Sparkassabeamten Albrecht und Henrich haben von

der Insektensammlung neu aufgestellt die Familien der Cerambiciden,

Cicindeliden, Skarabiden, grösseren Carabiden, Tenebrioniden, Pselaphiden,

Scydmaeniden, Silphiden, Histeriden und Canthariden.

Einer gründlichen Reinigung wurden unterzogen die Stelzvögel,

Entenvögel, Taucher und Sturmvögel.

Besonderer Dank gebührt ausser den Genannten Herrn Förster

Lencses für die zahlreichen Spenden an erlegten Vögeln, sowie Herrn

Apotheker Henrich für seine werktätige Unterstützung in der Museums-
arbeit.

Alfred L. Kamner.

4. Bericht des Kustos der botanischen Sammlung.

Die beiden Herbarien von Barth und Untchj wurden in Kästen

im Museum aufgestellt, das letztgenannte überdies neu katalogisiert, zum
Teil umgelegt und geordnet. Den erwähnten Arbeiten unterzog sich mit

dankenswertem Fleiss und bewährter Gründlichkeit Herr 0. Henrich,
wofür ihm der tiefgefühlte Dank des Vereines gebührt.

Sonst war an den Sammlungen alles in Ordnung.

J. Schullerus.

5. Bericht des Kustos der mineralogisch-
geologischen Abteilung.

In der mineralog -geolog. Abteilung wurden im abgelaufenen Vereins-

jahre keine grösseren Arbeiten durchgeführt. Wegen Raummangel konnte

die zusammengestellte Gesteinssammlung nicht als Schausammlung auf-

gestellt werden, doch wird dieselbe gelegentlich eines öffentlichen Kurses

über Petrographie nutzbar gemacht werden. Zu dem gleichen Zw^eck

wurde auch eine grössere Sammlung von Gesteinsdünnschliffen von Krantz

in Bonn angeschafft. — Es gelang im abgelaufenen Jahre auch die Petre-

factensammlung des weiland Pfarrer J. Neugeboren in den Besitz des

Vereines zu bringen, was umso wichtiger war, weil diese Sammlung vor

allem vom historischen Standpunkte wichtig ist, da sie die Originale der
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systematischen Arbeiten Neugeborens enthält, die nun unserer Samm-
lung einverleibt werden können.

An Geschenken gingen für diese Abteilung ein:

Von Herrn Ludwig Denyen in Budapest 5 Stück Petrefacten aus

Kehlheim;

Vom Berichterstatter mehrere grosse Tropfsteinstücke aus der Adelsberger

Grotte und ein Schädelbruchstück von Cervus Megaoeros aus Abtsdorf.

Otto Phleps
Kustos der mineralog.-geolog. Abteilung.

6. Bericht des Kustos der ethnographischen Sammlung.

An Geschenken erhielt die ethnographische Sammlung" im Jahire 1910

von Dr. Arthur v. Sachsenheim:
1 Körbchen aus Bast aus Tanger, erworben in Gibraltar;

1 Körbchen aus Gras, zum Tragen von Trauben, Gibraltar;

3 Steine aus dem zerstörten Messina. /-, tt • l
C. Henrich

Kustos.

7. Bericht des Vors tandes d e s mikroskopischen
Laboratoriums.

Von den Veränderungen, die unser kleines mikroskopisches Arbeits-

zimmer betreffen, möchte ich die folgenden aufzählen. Als äussere erwähne
ich mehrmalige Räumungs- und Reinigungsarbeiten, die besonders die im
selben Raum stehende Sammlung von Spirituspräparaten erforderte; ebenso

die Aufstellung eines neuen Ofens, der die völlige Durchheizung des

Raumes ermöglicht.

Von Einrichtungsgegenständen sind hinzugekommen ein

Durchlüftungsapparat, der durch Verbindung mit der Wasserleitung

die Ventilierung von 1 oder mehreren Aquarien bei ganz geringem Wasser-

verbrauch gestattet. Er stammt aus der Werkstätte der Berliner Firma
Kindl & Stössl und kostet 38 Mark; ferner ein Aquariumkasten, sowie die

wichtigsten Reagentien zur Herstellung mikroskopischer Präparate. Herr

Dr. Breckner hatte die Freundlichkeit, uns seinen Schrank zum Trans-

port der wichtigsten 'Apparate für Planktonuntersuchungen zu überlassen

u. a. auch ein kleines Schieck'sches Mikroskop, sodass nun im ganzen

3 Mikroskope zur Verfügung stehen.

Im Oktober wurde, mit diesen Mitteln ausgerüstet, ein Unter-

suchungsausflug zum Podragsee gemacht, wobei sich ergab, dass die Fauna

desselben von der des Buleasees in nicht geringem Maase abweicht.

Nachbestellt wurden einige wichtige Glasapparate, als Büretten,

Filtertrichter, Präparationsgläser etc. Ferner als Standard zur Deter-

minierung mikroskopischer Pflanzen und Tiere das Werk von Schön ichen
und Kaberlah „Einfachste Lebensformen des Süsswassers"
Der derzeitige Stand der Sammlung mikroskopischer Präparate beläuft

sich auf zirka 140 tierischer und 60 pflanzlicher Gewebe.

Arnold Müller.
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8. Bericht des Bibliothekars.

Der Stand der Gesellschaften, Akademien, Vereine und Anstalten etc.,

mit denen der Verein in Schriftentausch steht, hat im Jahre 1910 um
15 Anstalten zugenommen und beläuft sich auf 260.

Der Stand der Bibliothek hat sich im Jahre 1910 um 1038 Nummern
vermehrt, davon sind 96 Nummern im Wege der Schenkung eingelaufen.

Das Nähere hierüber sow^ie über die durch Ankauf erworbenen
Werke ist aus dem Bibliotheksausweis zu ersehen.

C. Pissel.

-9. Bericht des Kassiers.

Rechnung für das Jahr 1910.

Einnahmen.
Kassarest von 1909 87 K 54 h
An rückständigen Mitgliedsbeiträgen 149 „ 60
An laufenden Mitgliedsbeiträgen 1686 „ 20
An vorausgezahlten Mitghedsbeiträgen 19 „ 80
Dotation der Stadt Hermannstadt . 500 „ —
Mietzins vom Karpathenverein . . , 1000 ,,

—
Zinsen von Spareinlagen und Wertpapieren ...... 388 „ 07

Widmungen

:

von der Hermannstädter allg. Sparkassa . . . K 1600"

—

„ „ Bodenkreditanstalt Hermannstadt . . „ 600" -

„ den Teilnehmern eines Kurses „ 42-

—

2242 „ —
Eintrittsgelder .- . . ^ T 28 „ 60
Für verkaufte Vereinsschriften 33 „ —

Summe . . 6134 K 81 h

Ausgaben.
Versendung des Jahrbuches • 138 K 68 h
Zinsen an den Karpathenverein 300 „ — „

Drucksorten 1590 „ 44 „

Beheizung und Beleuchtung ............. 292 „ 76 „

Instandhaltung der Sammlungen 312 „ 83 „

„ Gebäude 835 „ 27 „

Innere Einrichtung 231 „ 95 „

Anschaffung für die Bibliothek 144 „ 62 „

Assekuranz , . . 54 „ — „

Löhne 271 „ 86 „

Regie 39 „ 62 „

Sonstiges:

Dotation der Sektion Schässburg K lOO"—

Autoren-Honorar „ 784*10

Für diverse Präparate „ 85*10

Dem Reservefond überwiesen ,,
850'

—

Dem P'ond zur Herausgabe der Abhandlungen
überwiesen „ 33*

—

Dem Reisefond überwiesen „ 42*

—

1894 „ 20 „

Summe . . 6106 K 23 h

II
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Bilanz.

Einnahmen ,6134 K 81 h

Ausgaben 6106 „ 23 „

Kassarest . . 28 K 58 h

H ermannstadt, am 10. Januar 1911,

Hans Gecsevics m., p., Kassier.

Geprüft und richtig befunden.

Hermannstadt, am 20. Januar 1911.

J, G. Göbbel m. p. Dr. Ernst Kisoh m. p.

Stand der Fonde am 31. Dezember 1910.

a) Stiftnngsfond

;

Stück Notenrente ä 200 Kronen

„ Anteilscheine der Bodenkreditanstalt ä 200 Kronen

„ 1866er Staatslose ä 200 Kronen
Pfandbrief der Bodenkreditanstalt

„ „ „ ä 200 Kronen

„ „ ä 100 „

Spareinlage „ „

„ „ Hermannstädter allg. Sparkassa

„ Bodenkreditanstalt

600 K — h
1000 „ — „

1400 „ — „

1000 „ — „

500 „ — „

400 „ — „

400 „ — „

13 „ 88 „

120 „ — „

22 „ 42 „

600 „ — „

281 „ 52 „

209 „ 52 „

260 „ — „

200 „ — „

719 „ — „

Summe 7725 K 84 h

b) Beisefond:

1 Spareinlage der Hermannstädter allg. Sparkassa über

1

1

1

1

1 „ „ Bodenkreditanstalt über

1

rkassa über . . 319 K 65 h

,; 81 „ 56 „-

» . 781 „ 62 „

)l 11 . 753 „ 17 „

n 113 „ 90 „

. 242 „ 43 „

. 109 „ 97 „

Summe . . 2402 K 30 h
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c) Reserrefond:

1 Spareinlage der Bodenkreditanstalt über 4717 K 27 h

d) Fond für Heransgabe der Abhandinngen:

1 Spareinlage der Hermannstädter allg. Sparkassa über . . 1132 K 13 h

e) Eantion zum Bezng von stenerfreiem Spiritns:

1 Spareinlage der Hermannstädter allg. Sparkassa über . . 120 K — h

Rekapitulation.

«; Stift\mgsfond 7725 K 84 h
*; Reisefond -. 2402 „ 30 „

c) Reservefond 4717 „ 27 „

<ZJ Fond zur Herausgabe der Abhandlungen 1132 „ 13 „

e) Kaution zum Bezug Ton steuerfreiem Spiritus .... 120 „ — „

Zusammen . . 16097 K 54 h

Hermannstadt, am 10. Januar 1911.

Hans Gecsevics m. p,

Oeprüft, mit den vorgewiesenen Wertpapieren verglichen und richtig

befunden.

Hermannstadt, am 20. Januar 1911.

J. G. Göbbel m. p. Dr. Ernst Kisch m. p.

Yoransclilag fftr das Jahr 1911.

A. Erfordernis.

Versendung des Jahrbuches 150 K — h

Zinsen an den Karpathenverein 300 „ — „

Drucksorten 1600 „ — „

Beheizung und Beleuchtung 300 „ — „

Instandhaltung der Sammlungen 200 „ — „

,, des Gebäudes 400 „ — „

innere Einrichtung 150 „ — \,

Anschaffung für die Bibliothek 200 ,,
— „

Assekuranz 54 ,,
—

,,

l.öhne ._ 272 „ — „

Regie 150 „ — „

Sonstige

:

Dotation der Sektion Schässburg 100 „ — „

„ „ Med. Sektion in Hermannstadt . . . . . . 100 „ — „

Summe . . 3976 K — h

II *
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B. Bedeckung.

Kassarest aus dem Jahre 1910 28 K 58 h

Rückständige Mitgliederbeiträge 300 „ — „

Laufende Mitgliederbeiträge . . , 1800 „ — ,,

Dotation der Stadt Hermannstadt 500 „ — „

Zinsen vom Karpathenverein 1000 „ — „

Zinsen von Wertpapieren und Spareinlagen 380 „ — „

Eintrittsgelder • • 40 „ — „

Summe . . 4048 K 58 h

C. Bilanz.

Einnahmen 4048 K 58 h

Ausgaben 3976 ,,
— „

Voraussichtlicher Kassarest . . 72 K 58 h

Hermannstadt, am 10. Januar 1911.

Hans Ge ose vi CS m. p., Kassier.

10. Bericht der „Medizinischen Sektion".

Das Jahr 1910, das dreiundzwanzigste seit ihrem Bestehen, begann

die medizinische Sektion mit einem Stande von 67 Mitgliedern. Davon
haben wir im Laufe des Jahres zwei Mitglieder infolge Domizilwechsel

verloren. In dem einen dieser Mitglieder, Herrn Dr. Ladislaus Epstein,

dem Direktor der hiesigen Heilanstalt für Geisteskranke, verlor die Sektion

eines ihrer eifrigsten Mitglieder, welches sich sowohl durch Veranstaltung

wissenschaftlicher Vorträge und Demonstrationen in seiner Anstalt,

als auch durch taktvolles und kluges Mitwirken an den Aufgaben der

Sektion den Dank derselben in hervorragendem Masse verdient hat. —
Neue Mitglieder wurden 5 aufgenommen, so dass wir das Vereinsjahr mit

rund 70 Mitgliedern beschhessen.

Die Geschäfte der Sektion wurden in 28 Zusammenkünften und
2 Generalversammlungen, welche alle einen erfreulichen Besuch seitens

der Mitglieder aufwiesen, erledigt. Verhandlungsgegenstände dieser Ver-

sammlungen bildeten meist ärzthche Standesfragen, die auf der Basis der

bewährten Standesordnung geregelt wurden, des öfteren aber auch
Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege. Unter den ersteren sei genannt

die Regelung des Verhältnisses zwischen der hiesigen Arbeiterversicherungs-

kasse und ihren Aerzten, wobei eine definitive Einigung der interessierten

Parteien ohne Kampf zustande kam; unter den letzteren die orientierenden

Verhandlungen in Angelegenheit der Tuberkulosenfürsorge in Hermannstadt

und Komitat, sowie ein im Wege des Vizegespansamtes an das Inner-

ministerium in Angelegenheit der im abgelaufenen Jahre in unserem
Vaterlande akut gewordene Choleragefahr.

Viel reger als in den vergangenen Jahren war heuer das wissen-

schaftliche Leben im Rahmen der Sektion, was in den zahlreich veran-

stalteten Vorträgen und Krankendemostrationen Ausdruck fand.
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Es trugen (in zeitlicher Folge angeführt) vor:

Dr. Süssmann: Schwangerschaft und Tuberkulose;
Dr. Ungar: Soziale Bekämpfung der Tuberkulose;
Dr. Süssmann: Doppelseitige Tubargravidität;

Dr. Fischer: Vererbung der Syphilis;

Dr. Ungar: Morbus Banti;

Dr. Max Schuller: Morgagni-Adam-Stockes'scher Symptomencomplex;
Dr. Ungar: Spirochaete pallida;

Dr, Ungar und Dr. H. Schuller sen.: Cholera, Epidemiologie, Bakterio-
- logie und Schutzraassregeln zur Bekämpfung derselben.

Dr. Ungar: Ueber die Wassermann'sche Syphilisreaktion;

Zu einigen dieser Vorträge w^urden auch die Mitglieder des natur-

wissenschaftlichen Vereines zugezogen; über die Bekämpfung der Tuber-

kulose sprach Dr. Ungar in einem öffentlichen Vortrage im Rathause,

über Geschlechtskrankheiten Dr. E. Fischer in der Vereinigung säch-

sischer Hoehschüler.

Referate wurden erstattet von:

Dr. E. Fischer: „Ueber das Heilmittel Bhrhch-Hata 606."

Dr. D. Czekelius: Ueber die Schulärztefrage an den ev. Lehransalten in

Hermannstadt.

Krankendemonstrationen wurden des öfteren veranstaltet von den
Herren

:

Dr. E. Fischer (3), Dr. M. Schuller (3), Dr. Kisch (1), Dr. Grasser (1),

Dr. Ungar (1). Dr, Reissenberger zeigte den Sektionsmitgliedern

die Kureinrichtungen des Volksbades.

Allen den genannten Herren sei hiermit für ihre Mühe der herzliche

Dank der Sektion ausgesprochen, womit zugleich der Hoffnung Ausdruck

gegeben wird, dass das Interesse an wissenschaftlicher Arbeit auch in

Zukunft ein ebenso reges sein möge, als im abgelaufenen Jahre.

Am 2. Juli unternahm die Sektion über Einladung der Badedirektion

bei reger Beteihgung einen Nachmittagsausflug in das Heilbad Salzburg,'

um die in moderner Art dort neugeschaffenen Kureinrichtungen kennen
zu lernen. Die in liebenswürdiger und gastlicher Art erfolgte Führung
seitens des Herrn Direktors hinterliess bei unseren Mitgliedern den Ein-

druck, dass Besitzer und Verwaltung des Bades alles getan haben, um den

guten Ruf des Heilbades auch gesteigerten neuzeitlichen Anforderungen

entsprechend zu erhalten und zu vermehren.

Das Aerzteheim auf der hohen Rinne wies auch im abgelaufenen

Jahre eine grosse Frequenz auf und ergab einen Ertrag von K 492'89.

Andererseits erforderte diese Realität gerade im verflossenen Jahre be-

sonders hohe Investitionen seitens der med. Sektion, da neben anderen

Reparaturen eine vollständig neue Schindeleindeckung ausgeführt werden

musste. Die Kosten dieser Instandhaltungsarbeiten belaufen sich insgesamt

auf 90502 Kronen.

Von unseren Mitgliedern versah Dr. H. Göllner einen Teil des

kurärztlichen Dienstes in der abgelaufenen Saison.

Hermannstadt, am 24. Januar 1911.

Dr. H. Ernst
Schriftführer der „Med. Sektion".
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Kassabericht

der „Medizinischen Sektion".

A. Einnahmen.

Kassarest ex 1909 458 K 03 h
Beiträge und Zinsen 215 „ 79 „

Ertrag des Aerzteheims 492 „ 89 „

Summe . . 1166 K 71 h

B. Ausgaben.

Zeitschriften 178 K 96 h

Rechnungen 77 ,, 77 „
Ausgaben für das Aerzteheim . . . 905 „ 02 „

Summe . . 1161 K 75 h

Somit bleibt Kassarest . . 4 K 96 h

Dr. Spech, Kassier.

Geprüft und richtig befunden.

Dr. Süssmann. Dr. Jancu.

11. Bericht der Sektion „Schäs sburg".

Die Mitgliederzahl der Sektion Schässburg irt im dritten Jahre ihres

Bestandes um zwei gewachsen, sodass die Sektion gegenwärtig 27 ordent-

liche und 1 unterstützendes Mitglied zählt.

Die geschäftlichen Angelegenheiten wurden in drei Sitzungen er-

ledigt, die zugleich mit wissenschaftlichen Referaten und Demonstrationen

verbunden waren.

Um in weiteren Kreisen Interesse für Naturwissenschaften zu er-

wecken, veranstaltete die Sektion vor einem grösseren Publikum drei ge-

lungene Projektionsbildervorträge. Es sprachen

am 10. März Prof. Höhr über „Vom Urtier zum Menschen";

am 6. April Herr A. Haldenwang über „Der prähistorische Mensch in

Siebenbürgen"

;

am 5. Mai Direktor S. Both über „Unsere nächste Umgebung im Himmels-

raum".

Der Projektionsapparat wurde der Sektion in dankenswerter Weise
von der Direktion der Mädchenschule zur Verfügung gestellt.

Ganztägige Sektionsausflüge wurden zweimal unternommen, am
16. Mai auf den Diöshegy bei Szederjes und am 2. Oktober auf den Räkosi

Töpe. Ungünstiger Wetteraussichten halber war die Beteiligung leider

beidemal eine schwache. Am Räkosi Töpe wurde festgestellt, dass die

Burzenländer Varietät des Leberblümchens. Hepatica transilvanica und die

falsche Herbstzeitlose Crociris iridiflora ihr Verbreitungsgebiet über den

Altdurchbruch hinaus bis dorthin ausgebreitet haben. Auf den Kalkfelsen
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des Töpegipfels blühte noch der schöne Aconitum Anthora. Ein Mitglied

erbeutete dort ein Exemplar der seltenen Heuschrecke Saga serrata. Auf
dem Gipfel des 830 m hohen Diöshegy beobachten wir ein mächtiges

Pliozänschotterlager, das einer damals 20 Liter Wasser pro Sekunde
liefernden Quelle als Sammelgebiet dient.

Zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in weiteren

Kreisen der Bevölkerung lässt die Sektion im Sprechzimmer des Gewerbe-

vereins die populären Zeitschriften „Natur" und „Prometheus" aufliegen.

Das Ziel der Sektion, Material für eine Heimatskunde von Schässburg

auf naturwissenschaftlicher Grundlage herbeizuschaffen, ist durch kleinere

wissenschaftliche Arbeiten einiger Mitglieder gefördert worden.

Zur Bestimmung der Höhenlage alter Schotterterrassen im waldbe-

deckten Terrain der Umgebung von Schässburg wurde ein genau ge-

arbeitetes Aneroid (Modell des k. u. k. militärgeographischen Institutes)

angeschafft und hat dasselbe bereits gute Dienste geleistet.

Die wissenschaftlich tätigen Sektionsmitglieder vermissen zur Zeit

sehr die wichtigsten auf Ungarn bezüglichen naturwissenschaftlichen Nach-

schlagewerke, und die Anschaffung dieser wird nicht umgangen werden

können. Sehr nötig wäre auch ein guter photographischer Apparat, der

für Wissenschaftliche Aufnahmen und zur Anfertigung von Diapositiven

gute Verwendung fände, gehört doch ein solcher heute zum unentbehr-

lichen Rüstzeug des Naturforschers.

Heinrich Wachner m. p.

Schriftführer.

Käseabericht

der Sektion ,,Schässburg".

Einnahmen.

Kassarest aus dem Jahre 1909 106 K 53 h

Eintrittsgelder 502 „ 74 „

Dotation des Hauptvereines pro 1910 . . 100 „ — „

Summe . . 709 K 27 h

Ausgaben.

Lokalmiete zur Abhaltung der Vorträge, S£|,mt sonstigen damit

verbundenen Auslagen 392 K 66 h

Barauslagen des Schriftführers 10 „ 02 „

Barauslagen des Kassiers (Briefporto) ' —
,, 35 „

Drucksorten (Plakate) ^ 41 „ 40 „

Zeitschriften 26 „ 40 „

Höhenmessbarometer von Neuhöfer & Sohn, Wien . . . . 92 „ 36 ,,

Saldo-Vortrag (Kassarest) . . 146 „ 08 „

Summe . . 709 K 27 h

Wilhelm Leonhardt
Sektionskassier.
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Den beiden Sektionen wird über begründetes Ansuchen für das

Jahr 1911 eine Dotation von je 100 Kronen beMalligt.

Auf Grund des Referates des Schriftführers werden folgende An-
träge gestellt:

1. Es seien die Verhandlungen und Mitteilungen probeweise für die

Jahre 1911 und 1912 in 4—6, in Zeiträumen von 2—3 Monaten erscheinenden

Heften herauszugeben.

2. Die Redaktion führt der Ausschuss durch ein von ihm gewähltes

Redaktionskomitee, dem der Schriftführer und die Referenten der einzelnen

Fächer angehören. Dem Schriftführer wird, wenn er es für notwendig

erachtet, eine besoldete Schreibkraft zugeteilt.

3. Das Honorar für fachliche Originalaufsätze wird mit 50 Kronen
pro Druckbogen, für kleinere Mitteilungen und Referate mit ISO K pro

Seite festgesetzt.

4. Das Jahrbuch 1910 wird zu Anfang des Jahres 1911 in der bis-

herigen Form, jedoch in verkleinertem Umfange herausgegeben. Das Jahr-

buch 1911 dagegen erscheint in der 2. Hälfte 1911 in etwa 3 Lieferungen.

Vorstehende Anträge werden von der Generalversammlung ohne

Debatte angenommen.
In Würdigung der Verdienste, die sich der Direktor der Hermann-

städter allgemeinen Sparkassa Herr Dr. Karl Wolff um die Förderung

der Ziele des siebenbürgischen Vereins für Naturwissensbhaften erworben

hat, indem die dem Verein und dem Museum seit einer langen Reihe von

Jahren gewährten namhaften Widmungen, ferner die beim Bau des Museums
erhaltenen materiellen und moralischen Unterstützungen die Arbeit des

Vereines in ausschlaggebender Weise ermöglicht und gefördert haben,

stellt der Ausschuss den Antrag, Herrn Dr. Carl Wolff zum Ehrenmit-
glied des Vereins zu wählen. (Einstimmig unter Hochrufen angenommen.)

Weiters beantragt der Vorstand, Herrn Wilhelm von V e s t , Finanz-

konzipist a. D. in Wien, zum korrespondierenden Mitglied zu wählen. (An-

genommen).

Endlich wird an Stelle des bisherigen Bibliothekars, C. Pissel, dem
für seine langjährige eifrige Mühewaltung der Dank votiert wird, Gustav

Haltrich zum Bibliothekar gewählt.

Da keine freien Anträge vorliegen, wird die Sitzung geschlossen.



Bibliotheks-Ausweis

für das Jahr 1910.

A. Geschenke.

61 Bände (aus dem -Nachlasse C. Untchjs).

3 Bände der Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien (aus dem Nachlasse Dr. G. Lindners).
9 Bände und Schriften geologischen Inhaltes, geschenkt von Dr. L. Both

de Telegd.
4 Bände botanischen Inhaltes, geschenkt von Dr. Mägocsy-Dietz Sändor.

1 Geschichte des Waldwesens der Stadt Hermannstadt, von J. Binder,
Forstmeister.

1 UnvoUkommenheit des Stoffwechsels . . . der Schneckenschalen, von

Dr. C. F. Jickeli.

2 Separata über Meteoriten, von Dr. Fr. Berwerth.
1 Seeigel, Seesterne und Schlangensterne der Nord- und Ostsee, von

Dr. A. Breckner.
6 Hefte anatomischen u. histologischen Inhaltes v.Ch. Janet-Cherbourg.

17 Bände verschiedenen Inhaltes, von Herrn Fr. Etter.

2 Hefte über Dipterenfauna Steiermarks, von Dr. G. Strobl, Admont.

1 Festschrift der Stadt Schässburg, geschenkt von A. Höhr.
1 Heft: Das Artefakt von Olonce, von O. Hermann.

B. Terzeichnis
der Akademien, Anstalten, Gesellschaften etc., mit denen der Verein

im Schriftentausch steht.

Altenburg. (Herzogtum Sachsen-Altenburg.) Naturforschende Ge-
sellschaft des Osterlandes.

Amiens. Societe Linneenne du Nord de la France,

Annaberg. (Sachsen.) Annaberg-Buchholzer Verein für Natur-
kunde.

Antwerpen. (Rue de Transvaal.) Academie d'Archeologiede Bel-

gique.

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und
Neuenburg.

Aussig a. E. Naturwissenschaftlicher Verein.

Baltimore. John Hopkins University.

Bamberg. Naturforschende Gesellschaft.

Basel. Naturforschende Gesellschaft.
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Bautzen. (Sachsen.) Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«.

B6k6scsaba. Bekescsabai Muzeum-Bgyesület.
Belgrad. Naturhistorisches Museum.
Bergen. Bergens Museum.
Be rkeley (Nord-Amerika). University of California.
Berlin. (Dahlem - Steglitz, Königin - Luisenstrasse 6—8.) Botanischer

Verein der Provinz Brandenburg.
Berlin. (Invalidenstrasse 44.) Deutsche geologische Gesellschaft.

Berlin. (S. W. Königgrätzerstrasse 111.) Entomologischer, Verein.

Berlin. (S.W. Wilhelminenstrasse 23.) Gesellschaft für Erdkunde..

Berlin. (W.56. Französische Strasse 29.) Gesellschaftnaturforschender
Freunde.

Berlin. Kaiserliches Gesundheitsamt.
Berlin. (N. 35. Potsdamerstrasse 120.) Königl. Preussische Akademie

der Wissenschaften.
Berlin. Königl. Preussisches meteorologisches Institut.

Bern. (Dr. Th. Steck. Museum.) Allgemeine Schweizerische ento-

mologische Gesellschaft.
Bern. (Stadtbibliothek.) Naturforschende Gesellschaft.

Bielitz-Biala. Sektion des B eskiden Vereins.
Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande,.

Westfalens und des Regierungsbezirkes Osnabrück.

Boston. (Massachusetts, U. S. A.) Society of Natural History.

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaften.

Braunschweig. Aeronautisches Observatorium.
Bregenz. Vorarlberger Museumverein.
Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein.

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur,

Breslau. (Oderstrasse 23.) Verein für schlesische Insektenkunde.

Brooklin. The Museum of The Brooklin Institute of arts

and Sciences.

Brunn. Lehrer-Klub für Naturkunde.
Brunn. Naturforschender Verein.

Brüssel. (14 rue de Sals.) Societe Royale Malacologique de

Belgique.
Brüssel. (89 rue de Namur.) Societö Entomoiogique de Belgique.

Brüssel. Societe royal des sciences.

Budapest. Magyar Tudomänyos Akademia.
Budapest. Földmivelesügyi m. k. minister kiadvanya.

Budapest. Magy. kir. földtani intezet.

Budapest. (VII. Stefania-üt 14.) Magyarhoni földrajzi tärsasäg.

Budapest. (Dr. Degen A. VI. väroshgeti fasor 20b.) Ungarische bota-

nische Blätter.

Budapest. Meteorolog. es földmagnes. intezet.

Budapest. Ungarisches National-Museum.

Budapest. Oberinspektor at für Museen und Bibliotheken.
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Budapest. (VIII. Jozsef körut 65/1.) Ungarische ornithologische
Centrale.

Budapest. Magy. kir. termeszettudomänyi tärsulat.

Budapest. (M. k. tud. Academia III. osztalya.) Mathematische und
naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn.

Budapest. Az orvosi hetilap szerkesztösege.
Budapest. (IX. Erkel-utca 12.) Rovartani lapok.

Budweis. Deutscher Böhmerwaldbund.
Buenos-Ayres. Museo national.

Bukarest. A-eademia Romänä.
Bukarest. Institutul geologic.
Calcutta (Ostindien). Geological Survey of India.

Cambridge. Museum of Camparative Zoology, at Harvard
College.

Cartuja (Granada). Observatorio Meteorologie o.

Catania (Sizilien). Accademia Gioennia di scienci naturali.

Chapel-Hill (N. A.) Elisha Mitchell Scientific Society.

Chemnitz (Sachsen). Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Cherbourg. Societe nationale des Sciences Naturelles et.

Mathematiques.
Christiania. Königl. norwegische Universität.
Ghur (Schweiz). Naturforschende Gesellschaft Graubündens.
Cincinnati (Ohio). Lloyd Library,

Danzig. Westpreussischer Botanisch-zoologischer Verein.
Danzig. Naturforschende Gesellschaft.
Davenport (N. A. Staat Jowa). Akademy of Natural Sciences.
Deva. Verein für Geschichte und Altertumskunde des Hunyader

Komitates.
Donaueschingen (Baden). Verein für Geschichte und Natur-

geschichte derBaar und der angrenzenden Landesteile.

Dorpat. Naturforschende Gesellschaft.
Dresden. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«.

Dürkheim. Naturwissenschaftlicher Verein der bayrischen
Rheinpfalz »Pollichia«.

Düsseldorf. Naturwissenschaftlicher Verein.
Edinburg (Schottland). Royal physical Society.

Elb-erfeld. Naturwissenschaftlicher Verein.

Fiume. Naturwissenschaftlicher Klub.

Florenz. Bibliotheca national-centrale.
Frankfurt a. M. Physikalischer Verein.
Frankfurt a.M. Senckenbergische naturforschendeGesellschaft.
Frankfurt a. O. Naturwissenschaftlicher Verein »Helios«.

Frauenfeld (Schweiz). Thurgauische naturforschende Gesellschaft.

Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft.

Fulda. Verein für Naturkunde.
St. Gallen. St. Gallische naturwissenschaftliche Gesellschaft.
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Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde.
Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Göteborg. Göteborgs kungl. Vetenskaps och Vitterhets Sam-

hälles.

Göttingen. K. Gesellschaft der Wissenschaften.

Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Graz. Verein der Aerzte Steiermarks.

Greifswald. Geographische Gesellschaft.

Güstrow. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklen-
burg.

Halifax. Nova Scotian Institute of Sciences.
Halle a. S. Kais. Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie

der Naturforscher,
Halle a. S. Naturwissenschaftlicher Verein für Thüringen und

Sachsen.
Halle a. S. Verein für Erdkunde.
Hallein. Ornithologisches Jahrbuch von Viktor Ritter v.Tschusi

zu Schmidhofen.
Hamburg. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.
Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein.
Hanau. Wetterauische Gesellschaft f. die gesamte Naturliunde.
Hannover. Naturhistorische Gesellschaft (Sophienstrasse 2).

Harlem. Fondation de P. Teyler van der Hülst.
Helsingfors. Societas pro fauna et flora fennica.

Hermannstadt. Bürger- und Gewerbeverein.
Hermannstadt. Evang. Gymnasium und Realschule A. B.

Hermannstadt. K. ung. Staatsgymnasium.
Hermannstadt. Siebenbürgischer Karpathenverein.
Hermannstadt. Verein für siebenbürgische Landeskunde.
Hof i. Bayern. Nordoberfränkischer Verein für Naturgeschichte

und Landeskunde.
Iglö. Ungarischer Karpathenverein.
Illinois. (Urbana U. St. A.) Un iversi ty of Illinois.

Innsbruck. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg.

Jassy. Societe des medicins et naturalistes.

Jassy. Universität.
Jena. Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Karlsruhe. Natur wissenschaftli eher Verein.
Kassel. Verein für Naturkunde.
Kösmark. Szepesi orvos- es gyögyszeresz-egylet.
Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.
Kiew. Soci6te des Naturalistes de Kiew.
Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnten.
Klausenburg. Erdelyi m uz e u m- e gy 1 e t, o r v o s- 1 er m e sz e t-

tudomänyi szakosztälyäböl.
Klausenburg. Siebenbürgischer Museumverein (Erdelyi

muzeum-egyesület).
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Klausenburg. (E. K. E.). »Erdely«, honismertetö folyöirat.

Königsberg i. P. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Krefeld. Verein für Naturkunde.

Laibach. Musealverein für Krain.

Lancaster. Webers Archiv.
Landshut (Bayern). Botanischer Verein.

Leipa. Nordböhmischer Exkursionsklub.
Leipzig. Museum für Völkerkunde.
Leipzig. Naturforschende Gesellschaft.

Leipzig. Verein für Erdkunde.
Liege. Sociöte Royal de Sciences.

Lindenberg. Königl. Preuss. Aeronautisches Observatorium.
Linkoln. (U. St. A.). University of Nebraska.
Linz. Museum Prancisco-Carolinum.
Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ober der Enns.-
Lissabon. Societe portugaise de sciences naturelles.

London. Geological Society.
London. (W. Burlington House.) Royal Society.

St. Louis. Academy of Sciences.
St. Louis. Missouri Botanical Garden.
Lübeck. Museum Lübeck'scher Kunst- und Kulturgeschichte.
Lübeck. Geographische Gesellschaft und naturhistorisches

Museum.
Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein.
Luxemburg. »Fauna«, Verein Luxemburger Naturfreunde.
Luxemburg. Societe botanique du Grand Buche de Luxem-

bourg.
Luxemburg. Societe des Sciences naturelles du Grand-Duchö

de Luxembourg.
Madison. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letteres.

Madison. Wisconsin Geological and Natural History Survey.
Magdeburg. Museum für Natur- und Heimatkunde.
Magdeburg. Naturw^issenschaftlicher Verein.
Mailand. (Corso Venezia). Societä italiana di science naturali,

e del museo civico di storia naturale.

Manchester. Literary and Philosophical Society.

Manila. Ethnological survey.
Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Natur--

wissenschaften.
Meissen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«.

Melbourne. Royal Society of Victoria.
Mexico. Instituto geolögico de Mexico.
Mexico. Observatorio Astronomico Nationale de Tacubaya.
Milwaukee. Wisconsin Natural History Society.

Milwaukee. Wisconsin Public Museum.
Minnesota. Academy of Natural Sciences.
Missoula. University of Montana. (U. St. A.)
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Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst.
Montreal. Roj'al Society of Canada.
Montcalieri. Osservatorio delle Real Collegio Carlo Alberto.
Montevideo (Uruguay). Museo Nacional de Montevideo.
Moskau. Societe Imperale des Naturalistes.

München. Geographische Gesellschaft.
München. Königl. bayrische Akademie der Wissenschaften.
München. Ornithologischer Verein.

Münster. Westfälische Wilhelms-Universität. Naturwissen-
schaftliche Abteilung.

Nagybänya. Nagybanyai Muzeum-Egyesület.
Nagy-Enyed. Alsöfeher värmegye közönsege.

Neapel. Societä africana d'Italia.

Neisse. Wissenschaftliche Gesellschaft »Philomathie«.
New-Haviren. Connecticut Akademy of Arts and Sciences.

New^-York. American Museum of Natural History.

New-York. Museum of the Brooklyn Institute of Arts and
Sciences.

Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.

Offenbach (Hessen). Verein für Naturkunde.
Olmütz. Verein »botanischer Garten«.
Osnabrück (Preussen). Naturvv^issenschaftlicher Verein.

Ottawa. Geological Survey of Canada.
Padova. Accademia scientifica veneto trentino istriana.

Palermo. Reale Accademia Pallermitana dell Science, Lettere
et belle Arti.

Passau. Naturhistorischer Verein.

Petersburg. Comite geologique de Russie.

Petersburg. Kaiserliche Academie der Wissenschaften.
Petersburg. Kaiserlicher botanischer Garten.

Philadelphia. Academy of Natural Sciences.

Philadelphia. American Philosophical Society.

Pisa. Societä Toscana di science natural!.

Portici. Laboratorio di Zoologia generale e agraria.

Prag. Casopis: Acta societatis entomologicae bohemicae =
Böhm, entomologische Gesellschaft.

•Prag. (Krakauergasse 14.) Deutscher Akademischer Leseverein
(Lese- u. Redehalle) der deutschen Studenten.

.Prag. Naturwissenschaftlicher Verein »Lotos«.

Pressburg. Verein für Natur- und Heilkunde.

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein.

Reichenberg. Verein für Naturfreunde.
-Riga. Naturforscher-Verein.
Rio de Janeiro. Museu National.
Rom. (Palazzo della Cancelaria.) Accademia Pontifica de 'nuovi

Lincei.
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Rom. Reale Accademia dei Lincei.

Rom. Societä geografica Italiana.

Sächsisch-Reen. Evang. Untergymnasium A. B.

Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde etc.

San Francisco. California Academy of Sciences.

San-Jose. Muso National de la Republica de Costa Rica.

Santiago. Deutscher wissenschaftlicher Verein.

Sao Paulo. Sociedade scientifica.

Sarajevo. Bosnisch-Herzegowinisches Landesmuseum.
Schäßburg. Bischof Teutsch-Gymnasium.
Schneeberg. Wissenschaftlicher Verein.

Selmeczbanya. M. k. erdeszeti ällomäs.
Sion. (Sitten, Cant. Wallis). Societe Murithienne du Valaisaune

des Sciences Naturelles.

Stavanger. Stavanger Museum.
Stettin. Entomologischer Verein.
Stettin. Gesellschaft für Völker- und Erdkunde.
Stockholm. Entomologischer Verein.
Straßburg i. E. Geolog. Landesanstalt.
Stuttgart. Verein für vaterl. Naturkunde in Württemberg.
Trentschin. Naturwissenschaftlicher Verein des Komitates

Trentschin.

Tromsö. Tromsö Museum.
Troppau. Naturwissenschaftlicher Verein.

Tübingen. Königl. Universitäts-Bibliothek.
Turin. Societa meteorologica Italiana.

Turin. Accademia Reale delle Science di Torin o.

Upsala. Geological Institution of the University.

Valle di Pompe 1. OsservatorioPioXMeteorologico-Geodina-
mico.

Valle di Pompei. II Rosario e la Nuova Pompei.
Verona. Accademia d'Agricoltura. Science, Lettere, Arti.

Commercio di Verona.

Washington. Bureau of American Ethnology.
Washington. D. C. Carnegie Institution.

Washington. Smithsonian Institution.
Washington. United States Departement of Agriculture.
Washington. United States Geographical and Geological

Survey of the Roky Montain Region.
Washington. United States Geological Survey.
Weimar. Thüringischer botanischer Verein.
Wernigerode. Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.
Wien (I., Universitätsplatz). K. k. Akademie der Wissenschaften.
Wien (I., Burgring 7.) Anthropologische Gesellschaft.
Wien (I., Johannesgasse 2). Entomologischer Verein. >

Wien (I., Universität). Geologische Gesellschaft.
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Wien. Kais. liön. Central- Anstalt für Meteorologie und
Geodynamik.

Wien (I., Wollzeile 23). K. k. geographische Gesellschaft.
Wien (III., Rasumofskygasse 23). K. k. geologische Reichsanstalt.
Wien. K. k. naturhistorisches Hofmuseum.
Wien (I., Wollzeile 12). K. k. zoolog.-botanische Gesellschaft.
Wien. Naturwissenschaftlicher Verein an der k. k. technischen

Hochschule.
Wien. Naturwissenschaftlicher Verein an der k. k. Universität.

Wien (I., Pestalozzigasse 6). Oesterreichische Chemiker-Zeitung.
Wien (I., Herrengasse 13). Verein für Landeskunde in Nieder-

österreich.
Wien (IV., Technik). Verein zur Verbreitung naturwissen-

schaftlicher Kenntnisse.
Wien (I., Bschenbachgasse 9). Wissenschaftlicher Club.
Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde.
Würzburg. Physikal. mediz. Gesellschaft.
Zürich. Physikalische Gesellschaft.
Zwickau. Verein für Naturkunde.

C. Durch Kauf erworben.

Bibliographie der deutschen naturwissenschaftl. Literatur.
»Karpathen«, Halbmonatschrift für Kultur und Leben. Bd. XIV, IIL Jahr-

gang, Heft 8-24; Bd. IV 1-5.

Rabenhorst. Kryptogamen-Flora aus Deutschland, Oesterreich und der

Schweiz. (Fortsetzung.) VI. Band, Lieferung 10—11.

Schmiedeknecht, Dr. Otto. Opuscula Ichneumonologica. Fase. XXIV
bis XXVI.

'

Volksgesundheit, herausgegeben von Dr. H. Siegmund: Jahrg.VIII,

Nr. 1—12; Jahrg. IX, Nr. 1—3.

Wiener Entomologische Zeitung. Jahrg. XXIX, Heft 1—10.

Wiener klin. Wochenschrift. Jahrg. 1910, Nr. 1—52.

Ascherson und Gr aebner. Synopsis der mitteleuropäischen Flora.

Lieferung 66—70.

Schönichen und K aberiah. Einfachste Lebensformen des Süss-

wassers.



Anhang.

Vereins-Nachrichten^
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll.

1. Ausschusssitsung am 4. Januar 1910.

Anwesend: 15 Mitglieder.

Vorsitz: Dr. Jickeli.

Es werden die Vorbereitungen für die am 25. Januar stattfindende

Generalversammlung getroffen.

An Stelle der langjährigen, aus eigenem Antrieb austretenden Mit-

glieder Franz Michaelis sen. und Albert Mangesius, für deren erprobte

und fleissige Mitarbeit protokollarisch der Dank ausgesprochen wird,

sollen Gustav Haltrich und Frobert Michaelis in Vorschlag gebracht werden.

Die Sektion »Schässburg« ersucht um Erhöhung der Jahresdotation

pro 1910 auf 100 Kronen. Wird für diesmal befürwortend der General-

versammlung vorgelegt.

Dieselbe ladet zu einer im August 1910 in Schässburg abzuhaltenden

ausserordentlichen Generalversammlung ein; dem Antrag wird zugestimmt,

sofern Vorkehrungen getroffen werden für eine entsprechende Tagesordnung

sowie passende Zeit und Ort.

Die Direktion der hiesigen Mädchenschule ersucht um eine Lehr-

mittelsammlung; soll, soweit möglich willfahrt werden, und wird A. Müller

mit der Zusammenstellung betraut.

Von Dr. Breckner in Kiel wird, da er seinen Reisebericht mündlich

hier vorgetragen, kein weiterer Bericht abverlangt.

Zur Einhaltung der Bibliotheksordnung, insbesonders in betreff der

Rückstellung der ausgeliehenen Werke, wird dem Bibliothekar strengere

Vollmacht gegeben.

2. Ausschusssitsung am 17. Januar 1910.

Anwesend: 11 Mitglieder.

Vorsitz: Dr. Capesius.

Kassier legt Ausweis über Kassagebahrung vor.

Die mit den Jahresbeiträgen rückständigen Mitglieder sollen zur Be-

gleichung aufgefordert werden.

O. Phleps wird mit der Stilisierung und teilweisen Verkürzung der

Arbeit Dr. Szalays betraut.

III
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3. Ausschusssitsung am 8. Februar 1910.

Anwesend: 15 Mitglieder.

Vorsitz: D. Jickeli.

Vorsitzender begrüsst die neugewählten Ausschussmitglieder und
ersucht sie um fleissige Mitarbeit.

3 Mitgliederanmeldungen.

Für das Herbar Untchj wird ein Kasten um 105 Kronen hergestellt.

Das von Untchj bis zur 60. Lieferung bezogene und unserem Verein

überlassene Werk: »Ascherson und Gräbner, Synopsis der mitteleuropäischen

Flora« soll auf Vereinskosten weiter bezogen werden.

Die aus dem Nachlass Neugeborens stammende Petrefaktensamm-

lung soll in Augenschein und eventuell in Besitz genommen werden,

Vor das Portal des Museums soll eine 25kerzige Osmiumlampo in-

stalliert werden.

4. Ausschusssitzung am 8. Mars 1910.

Anwesend: 12 Mitglieder.

Vorsitz: C. Henrich.

Deubel in Kronstadt dankt für die Wahl zum Ausschussmitglied

und spendet neuerlich 5 Schachteln wertvoller Käfer.

Mit der Universität in Californien wird über deren Wunsch Schriften-

tausch eingeleitet.

Neugeborens Sammlung ist übernommen worden und soll von
Phleps, C. Henrich und Jickeli eingereiht werden.

Die Schulsammlung für die Mädchenschule ist fertig gestellt worden.

5. Ausschusssitsung am, 5. April 1910.

Anwesend: 15 Mitglieder.

Vorsitz: Dr. Jickeli.

Dotationen der Stadt und der Geldinstitute sind eingelangt; Dank-

schreiben.

Die von Kursteilnehmern gespendeten 42 Kronen sollen über Kamners
Antrag dem Reisefond einverleibt werden.

Reisestipendium ist auszuschreiben.

Ansuchen um 100 Liter steuerfreien Spiritus an die Finanzdirektion.

Kamner zeigt eine Serie der für S.-Reen bestimmten zoologischen

Präparate.

Ein Durchlüftungsapparat ist angekommen.
A. Müller wünscht Anschaffung eines Werkes über Insektenbiologie;

soll angeschafft werden.

6. Ausschusssitsung am, 2. Mai 1910.

Anwesend: 5 Mitglieder.

Wegen Beschlussunfähigkeit und, da kein Vorsitzender anwesend,

wird nichts verhandelt.
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7. Ausschusssitsung am 31. Mai 1910.

Anwesend: 15 Mitglieder.

Vorsitz: Dr. Jickeli.

Mitgliederanmeldungen.
* Uebernahme von Geschenken.

Der Vortrag von J. Schullerus über «Geolog. Beziehungen der Coni-
leren zu den Hydrophyten« wird für das nächste Jahrbuch angenommen.

Für das Schreibzimmer vs^erden neue Bücherstellagen bestellt.

Während des Sommers soll im Lesezimmer ein neuer Ofen aufge-
stellt, das Zimmer neu gemalt werden.

Betreffs Lindners Alpengarten wird eine Kommission, bestehend aus
Schullerus, Müller und Ungar auf die »Hohe Rinne« gesendet.

Albrecht und Müller haben drei Käferfamilien in Ordnung gebracht.

8. Ausschusssitzung am 14. September 1910.

Anwesend: 14. Mitglieder.

Vorsitz: C. Henrich.

Einlauf.

Dr. Fischer legt einen Vortrag über »Vererbung der Syphilis« für

das Jahrbuch vor ; soll von Czekelius und Ungar begutachtet werden.
Die Vorträge während des Winters 1910/11 werden zusammenge-

stellt und eine Ankündigung hierüber anzufertigen beschlossen.

0. Henrich hat Untchjs Herbar revfdieft, zum Teil neu eingelegt und
katalogisiert. Mit Dank für die grosse Mühewaltung zur Kenntnis.

9. Ausschusssitzung am 6. Oktober 1910.

Anwesend: 12 Mitglieder.

Vorsitz: Dr. Jickeh.

Es wird die Anschaffung neuer Beleuchtungskörper für das Sitzungs-

zimmer beschlossen.

Antrag Phleps auf Anschaffung mineralogischer Dünnschliffe wird,

da die Kosten von 500 Kronen heuer keine Bedeckung finden, vertagt.

10. Ausschusssitzung am 8. November 1910.

Anwesend: 11 Mitglieder.

Vorsitz: 0. Henrich.

Mitgliederanmeldungen und Einlauf.

A. Müller braucht für 150—200 Kronen verschiedene Utensilien für

das Laboratorium; bewilligt.

Mit »romanischer Akademie der Wissenschaften«, die ca. 20 Bände
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten gesendet, wird Schriftentausch eingeleitet

und über Wunsch Band X—VLIH unserer Vereinsschriften übermittelt.

Mädchenschuldirektor Rosler-Sächsisch-Reen, dankt für Uebersendvmg
von 19 Spirituspräparaten.

ÄUattani közlemenyek sollen bestellt werden.

Der Fussboden im Museum soll im Frühjahr mit Stauböl eingelassen

werden.
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11. Ausschusssitzung atn 13. Desemher 1910.

Anwesend: 13 Mitglieder.

Vorsitz: C. Henrich.

Das Budapester botanische Institut wünscht zur wissenschaftlichen

Bearbeitung aus den in unserem Besitz befindlichen Herbarien einige

genera und species; wird willfahrt.

Das S. Museum in Klausenburg bittet um Einsendung der in unserem
Besitz befindlichen Briefe von Graf E. Mikö; geschieht.

Podek-Kronstadt unterbreitet eine Arbeit; wird mit Dank für das

nächste Jahrbuch angenommen.
Dr. Ungar stellt Antrag auf Teilung des Jahrbuchs in 4—6 Einzel-

hefte; AntragsteUer wird mit der Ausarbeitung eines diesbezüglichen

Referates nach Einholung ihm zweckmässig erscheinender Informationen

für nächste Sitzung beauftragt.
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Beziehungen zwischen Coniferen

(Nadelhölzern)

und Hydrophyten (Wasserpflanzen)/

Von

Josef Schullerus, Seminarprofessor.

III. Geographische Beziehungen.

Wie Vorkommen und Verbreitung- der Coniferen in

prähistorischer Zeit, so weisen auch Vorkommen und Ver-

breitung derselben in der Gegenwart darauf hin, dass sie

hydrophile Pflanzen sind.

Allerdings scheint mancher Aufenthaltsort einzelner Arten

und Geschlechter für xerophilen Charakter zu sprechen, doch

wird man bei näherer Untersuchung bald erkennen, dass auch

hier nur von einer xerophytischen Anpassung gesprochen

werden könnte, dass sich manche Gymnospermen gewöhnt
haben, ein Leben auf trockenem Boden und in trockener Luft

zu ertragen, dass sie aber keineswegs diese Verhältnisse lieb

gewonnen haben, also xerophil geworden sind, sondern dass

sie nach wie vor in wasserreicher Umgebung ganz entschieden

besser gedeihen, somit untrüglich hydrophil oder wasser-

liebend sind.

Diese Tatsache kann durch Beobachtung der verschiedenen

Arten und Geschlechter der Gymnospermen an den verschie-

densten Orten der alten und neuen Welt leicht erkannt werden.

1. Die Fichte oder ßottaime (Picea).

Die gemeine Fichte oder Rottanne, auch Pechtanne ge-

nannt, vist on 11 lebenden Fichtenarten die einzige Art, welche

in Europa vorkommt. Sie ist nicht nur der häufigste, sondern

auch wichtigste Waldbaum des Gebirges und der Hochebene,

steigt aber auch in die Tiefebene herab. Sie bildet umfang-

1 Fortsetzung aus dem Band LIX, Jahrg. 1909.
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reiche und kleinere Wälder von den Pyrenäen bis zum Ural-

gebirge, von den Alpen bis zur Grenze des Baumlebens im
hohen Norden. Aber auch ausserhalb des Waldes ist sie weit

verbreitet und beliebt, sei es in kleineren Gehölzen oder in

Gruppen oder als Einzelbaum, sei es in Gartenanlagen oder

in Hecken.

Dass die Fichte ein Charakterbaum des höheren Berg-

landes ist, zeigt zunächst ihr Vorkommen in den Karpathen.
Während Eichen- und Buchenwälder in den Gebirgen

die unterste Waldregion bilden, welche in den Zentral-

karpathen bis 1280 Meter, in Siebenbürgen bis 1400—1500 Meter

aufsteigt, charakterisiert Fichenwald die obere Waldregion,
deren obere Grenze mit der gegebenen Waldgrenze zu-

sammenfällt.^

Siebenbürgen verdankt seinen Namen »Waldland« wohl

nicht nur seinem Reichtum an Buchen und Eichen, sondern

mehr noch seinem Reichtum an Fichtenwäldern. Und wenn
jene auch im Laufe der Jahrhunderte stark gelichtet wurden
und fruchtbaren Aeckern und saftigen Wiesen weichen

mussten, und wenn auch manche kahlen Berge und Berg-

lehnen aus dem hügelreichen Mittelland hervorragen, so bergen

unsere Gebirge, trotzdem auch sie viele Verwüstungen er-

duldet haben, doch noch einen solchen Reichtum an Fichten-

wäldern, dass jener Name auch heute berechtigt ist. Ob wir

im Süden oder Norden, im Westen oder Osten tiefer in die

Berge eindringen und von einer Spitze Umschau halten, so

wird das Auge allenthalben über schier unbegrenzte Wald-

berge und Waldtäler schweifen.

Eine Vorstellung von dem oft noch urwaldmässigen

Reichtum der transsylvanischen Alpen an Fichten dürfte das

Schätzungs-Operat über den nutzbaren Holzbestand aus dem
im Lotrutale gelegenen Wald der »sächsischen Siebenrichter«

gewähren, eines Waldgebietes, dessen Verwertung jetzt zum
ersten Mal versucht wird.

Die auszunützenden Waldungen sollen von einer Fläche

von 14386'42 Katastraljoch eine für Handelszwecke geeignete

Nadelwerkholzmenge von 2,276.854 Festkubikmeter geben.

* F. Pax, Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen,

B. I. p. 126 in A. Engler und O. Drude »Die Vegetation der Erde« II u. X.



Als Geldwert wurde 1 Kbm. des Werkholzes zu K 660 an-

genommen und der Ausrufspreis auf K 15,027.276*40 gesetzt.^

Ein anderes Bild aus dem Norden Siebenbürgens, Be-

kannt ist der Flosshandel Sächsisch-Regens, welcher alljährlich

viele Tausende von riesigen Fichtenstämmen zu Flössen zu-

sammengebunden und oft mit Brettern und Schindeln be-

laden auf der Marosch bis in- die Theiss und Donau hinab-

schwimmen lässt oder durch die Eisenbahn in weite Fernen

versendet. Seit länger als einem halben Jahrhundert werden die

Oyergyöer, Görgenyer und Kelemengebirge ausgebeutet, aber

noch sind ihre Fichtenwälder nicht erschöpft. Die berühmten

Bäder von Borszök und Tusnäd und andere weniger berühmte

locken Jahr für Jahr nicht nur durch ihre heilkräftigen Quellen,

sondern auch durch ihre herrlichen Fichtenwälder von Nah
und Fern zahlreiche Gäste herbei.

Auch den »Waldkarpathen« haben unzweifelhaft ihre

hochstämmigen Fichtenwälder den Namen eingetragen. Wie
ein dichter Pelz bedecken sie den Grenzwall zwischen dem
Donaugebiet und den sarmatischen Strömen Dnjestr und
Weichsel, Gleich riesigen Moospölstern erheben sich bewal-

dete Kuppen über dem plateauartigen Rücken.

Aus grünen Fichtenwäldern erheben die Zentralkarpathen

ihre felsigen Gipfel und vereinigen dadurch auf kleinerem

Raum alles; was eine Gebirgswelt an Wildheit und Anmut
bieten kann: Dunkle Fichtenwälder und leuchtende Felswände,

spiegelnde Seen und rauschende Wasserfälle. Inselartig erhebt

sich plötzlich und ohne Uebergang die Tatra aus der Zipser

Hochebene. 27 Meeraugen sollen ihr zerklüftetes Antlitz be-

leben. Dichter Fichtenwald umrahmt manchen dieser Seen,

so besonders schön in 1350 Meter Höhe die blaugrüne Fläche

des Csorbaer Sees, Zwischen Felsen und Fichten stürzen mit

wildem Tosen und in häufigen Katarakten die Flüsse zu Tal.

Nicht minder reich an Fichten ist auch das Gebiet der

Westkarpathen. Ja hier reichen die Fichtenwälder sogar

bis in das Hügelland herab, bis in die Täler, »wo wasserreiche

Flüsse oder Bäche oder die Nähe höherer Berggruppen die

für ihr Gedeihen erforderliche Feuchtigkeit liefern«.^

^ Der erzielte Verkaufspreis beträgt 18 Millionen Kronen.

^ S. 0. Pax I, B. p. 114.

1 *



Im deutsch-österreichischen Bergland dringt

die Fichte bis in die itaUenischen Alpen.

Im deutschen Mittelgebirge ist die Fichte die

herrschende Baumart. Etwa ein Fünftel des nutzbaren deutschen

Waldbodens gehört ihr. Darum man zu sagen pflegt, dass

Deutschlands Gebirge das Lieblingsgebiet der Fichten sei.

Der Schwarzwald trägt seinen Namen von seinen

dichten Fichtenwäldern, deren dunkle Kronen und Stämme
von weitem gesehen einer schwarzen Wand gleichen. In der

Umgebung des Feldberges sind noch wahre Urwälder.

Der Schwarzwald ist die Heimat der Holzflösserei. Seine

gewaltigen Fichtenstämme schwammen und schwimmen die

Schwarzwaldflüßchen hinab zum Rhein und weiter nach

Holland. Schwarzwälder Flösser waren auch in Ungarn und
Siebenbürgen die Lehrmeister.

Der Schwarzwald ist aber auch die Heimat der mannig-

faltigen Verwertungsarten des Fichtenholzes. Die verschie-

densten Holzwaren, die berühmten Schwarzwälder Uhren gehen

zu Millionen in die ganze Welt. Hammerwerke, Glashütten,

Pottasche-, Pech-, Terpentin-, Teersiedereien verbrauchen fort

und fort ungezählte Fichtenmassen. Zahllose Sägemühlen zer-

schneiden die Stämme zu Brettern, Latten, Schindeln, Zünd-

hölzchen. Das ganze Haus mit allem, was »drum und drin«,

ist Fichtenholz, »man sieht kaum Nagel noch Stein«.

^

Der Harz scheint, von einer Höhe des Nordrandes über-

sehen, mit einem Mantel von Fichten umgeben, welche Höhen
und Senkungen gleichmäsig überziehen.

Das Fichtelgebirg hat seinen Namen direkt von
seinen ausgedehnten Fichtenwaldungen, welche wie im Schwarz-

wald eine dichte Bevölkerung ernähren.

Der Böhmerwald zeigt hohe nackte Kuppen, an deren

Fuss, Böschungen, niederen Seitenästen und Talhängen ge-

waltige Fichtenwälder den bekannten »böhmischen Urwald«
bilden. Von ihm schreibt Arnold Engler: »Der Anblick des Ur-

waldes ist ein überwältigender, und mit heiliger Scheu betritt

Schacht, Geographie, p. 206.



man die dunklen, majestätischen Waldeshallen, in denen noch

nie die baumtötende Axt gehaust hat.« ^

Im Erzgebirge deuten die Namen der Spitzen

»schwarze Wald« und »Fichtelberg« auf den grossen Fichten-

reichtum, welcher den armen Bewohnern ebenfalls zur Er-

zeugung mannigfacher Holzwaren dient.

Frankenwald, Thüringerwald verdanken ihren

Namen auch ausgedehnten Wäldern, die aus Fichten bestehen.

Diese gedeihen vortrefflich an den sanften Gehängen und auf

den gipfelarmen Plateaus und bilden die einzige Erwerbsquelle

vieler Städte und Dörfer. Hochgelegene Dörfer leben fast nur

von der Erzeugung von Kindergeigen, Schachteln und allerlei

Spielwaren, zu denen Fichten und wieder Fichten das Material

liefern.

Ihre südlichen Grenzen erreicht die Fichte in den Pyre-

näen, in denen sie bis 1624 Meter, in den Alpen, wo sie bis

2111 Meter (Unter-Engadin) aufsteigt, und in Serbien etwa bei

43 n. Br.

In Norddeutschland kommt die Fichte auch in die Ebene

herab, besonders in der Niederlausitz, Schlesien, Ostpreussen

und jenseits der Weichsel. Urwaldmässige Fichtenbestände

beschreibt Prof. Conwentz aus der Rübenhagener Heide und
Osterheide bei WitZmitz im Regierungsbezirk Stettin und aus

der Lüneburger Heide.

Auf den Fjelden des südlichen Norwegens geht die Fichte

bis zum 67.**, in Schweden bis 65.'*, in Finnland bis über den 68.*>

und in Lappland bis zum 69.** n. Br.

Die Pichte soll auch das Uralgebirge überschreiten und
sich durch das nordöstliche Russland und ganz Sibirien bis

zum Amurland verbreiten. Denn die sibirische Fichte (P. obo-

vata), welche sich hauptsächlich nur durch kürzere, schmäch-

tigere, mehr eikegelförmige Zapfen und etwas abweichende

Schuppenform unterscheidet, ist wohl nur eine Abart der

europäischen Fichte.

Dagegen soll die Fichte im ganzen west- und südwest-

deutschen Hügelland, im unteren Bergland, im norddeutschen

* Der böhmische Urwald gehört zu der dem Fürsten Schwarzenberg

gehörigen Herrschaft Winterberg und soll nach einem Erlass des Fürsten

Adolf »für immer erhalten werden«.
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Flachland, in Belgien, den Niederlanden, auf den britischen

Inseln ursprünglich nicht heimisch sein. Sie fehlt

auch in Rumelien, der Krim und im Kaukasus.

Doch hat die Fichte einen grossen Teil der genannten

Gebiete allmählich erorbert, nachdem durch lange fortgesetzte

Bodenmisshandlungen und verkehrte Wirtschaft die ehemals

mit Laubholz bestockten Böden zur Laubholzwirtschaft unge-

eignet geworden. So sind im letzten Jahrhundert ^ ausge-

dehnte Oedflächen im nördlichen und westlichen Deutschland

(Meissner in Hessen, Rhön), in Belgien, Dänemark, England,

Schottland mit Fichten aufgewaldet worden.

Auch die Bestände schöner Nadelwälder in den Kar-

pathen sind nicht überall ein natürliches Vorkommen der Fichte,

sondern verdanken ihre Existenz zuweilen der Fürsorge der

Forstwirtschaft. Und es ist nicht immer leicht zu erkennen,

ob es es sich um wilde oder aufgeforstete Nadelwälder handelt.

Tatsache ist, dass die Karpathen durch das Streben der

Bewohner, Weideland zu gewinnen, an vielen Orten entwaldet

worden sind und unzählige herrliche Fichtenwälder verloren

haben und verlieren. Manche sanfte Lehnen und abgerundete

Kuppen zeigten noch vor wenigen Jahren Fichtenwälder, die

der Axt und absichtlichem oder zufälligem Feuer zum Opfer

gefallen. Und manche kahle Bergrücken, die heute nach jedem

Regen Felsen und totes Geröll zu Tale senden, trugen einst

ein grünes Fichtenkleid. Traurige Zeugen solch sorgloser, zu-

weilen wohl auch roher und eigenmächtiger Verwüstungen

bieten alle Teile der Karpathen, besonders das Erzgebirge^

Bihar- und Mühlbachgebirge.

Indessen hat auch die ungarische Regierung in richtiger

Erkenntnis des Waldwertes eine musterhafte Pflege, in erster

Reihe in ärarischen Forsten, begonnen und durch Forstschutz

und Neuaufforstung schon sichtbare Erfolge erreicht (Mar-

maros, Görgeny).

Ueberblickt man die Verbreitungsgebiete der Fichte, so

kann man unschwer erkennen, dass sie ausserordentlich ver-

schieden sind nach ihrer orographischen und geographischen

Lage, ausserordentlich verschieden sind nach der geologischen

^ Besonders seit 1780.



Beschaffenheit des Bodens, ausserordentlich verschieden sind

auch nach den Temperaturverhältnissen.

Die Fichten gedeihen an den Gestaden des Meeres und
im Innern der Kontinente, sie gedeihen in der Ebene und auf

Bergen, sie gedeihen im Mittel- und Hochgebirge, gehen hinauf

bis zu 2000 Meter, bis zur Baumgrenze, sie gedeihen von den
Alpen bis zum ßQ.** nördlicher Breite. Die Fichten bilden schöne
Wälder auf vulkanischem und sedimentärem Boden, auf Ur-

gestein wie auf Muschelkalk, Sandstein, Grauwacke. Fichten-

wald verträgt die Kälte Sibiriens und die Wärme Mittel-

europas.

Aber eine Eigenschaft haben alle Verbreitungsgebiete der

Fichte gemeinsam: Reichtum an Wasser des Bodens
und Reichtum an Feuchtigkeit der Luft. Wasser-
reicher Boden und wasserreiche Luft sind Lebens-
bedingungen für die Fichten. Fichten sind wasser-
liebend, hydrophil.

Wie hässlich und unscheinbar sehen manche Fichten

aus, welche vor Jahren aus dem Gebirge in Gärten verpflanzt

wurden! Trotz höherem Alter sind sie wenig gewachsen. Der
Stamm ist unten kahl geworden. Die Krone ist einseitig und
lückenhaft. Die steifen, abstehenden Zweige zeigen viele

trockene Aestchen oder solche mit wenigen Nadeln bloss an

der Spitze. Auch die besser erhaltenen Aestchen haben auf-

fallend kurze Nadeln. Die Farbe derselben ist nicht ein frisches

Grün, sondern ein unerfreuliches Graugrün, als ob Staub die

Farbe verdüstere.

Ganz anders erscheinen dagegen freistehende Fichten auf

einer Gebirgswiese oder am Rande des Fichtenwaldes. Der
Stamm ist bis tief herab, oft bis zur Erde mit kräftigen Aesten

geschmückt, deren Länge von unten nach oben ganz gleich-

massig abnimmt, so dass der ganze Baum eine hohe dunkel-

grüne Pyramide mit steiler Spitze darstellt.^

Und Mie Ursache dieser Verschiedenheit? Trockenheit

des Bodens und der Luft im ersten, Wasser im Boden und
Feuchtigkeit der Luft im zweiten Fall.

Von der Richtigkeit dieser Ursachen kann man sich leicht

überzeugen, wenn man beobachtet, dass die Fichten auch in

^ Buesgen, Der deutsche Wald, p. 69.
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Gärten und Parkanlagen sich genau so schön entwickeln wie

im Gebirge, sobald es ihnen nicht an Wasser und Luftfeuchtig-

keit fehlt. Beweis dafür die Anlagen bei Bahnhöfen in Fluss-

tälern (Maroschtal, Saromberke, Sächsisch-Regen) und in Edel-

höfen (Gernyeszeg, Nagyernye). Ein grossartiges Wachstum
zeigten die Fichtenanlagen auf der Promenade Sächsisch-

Regens, welche auf einer Maroschinsel liegt, die zum Teil

geradezu sumpfartigen Boden besitzt.

Und andererseits sterben auch im Gebirge Fichten bald

ab, wenn durch Abholzen oder Bachregulierungen die Feuchtig-

keit des Bodens plötzlich erheblich abnimmt.

Prüft man aber die Verbreitungsgebiete der Fichte auf

Wasserreichtum des Bodens und Fülle an Feuchtigkeit der

Luft, so wird man dieselben überall leicht nachweisen können,

wird leicht nachweisen können, dass sich die Fichten um so

stärker und schneller und schöner entwickeln, je mehr Wasser
vorhanden, und andererseits um so schwächer und langsamer

und unregelmässiger, je mehr es an Wasser fehlt, um so mehr
abnehmen, je mehr Wasser verschwindet.

Schon der flüchtigste Blick auf eine Gebirgs- und Fluss-

karte Europas lässt erkennen, dass aus den Karpathen und den

Gebirgen Mitteleuropas die meisten Flüsse und Flüßchen ent-

springen. Ja, man wird vielleicht feststellen können, dass die

Wiege der grossen Ströme eigentlich die Fichtenwälder sind,

dass die Fichtenwälder sie nicht nur geboren, sondern auch

nähren, dass die Fichtenwälder dafür sorgen, dass sie nicht

bald überschwemmen, bald versiegen wie manche Ströme und

Flüsse anderer Länder und Kontinente. Also dass die Fichten

einerseits das Wasser aufsuchen, andererseits aber auch selbst

zur Erhaltung desselben beitragen.

Wer von Hermannstadt aus über die »Hohe Rinne« bis

zum Cindrel (2245 m) hinaufsteigt, kann mit eigenen Augen

sehen, wie von einem Gebirgsstock nach drei Seiten zahllose

Bächlein zusammenfliessen, um gegen Norden den ^ibin, nach

Osten den Zod- und nach Westen den Mühlbach zu be-

gründen.

Und wer den Siebenrichterwaldungen am Lotru einen

Besuch abstatten will, braucht keine Wasserschläuche mit sich

zu führen. Auf Schritt und Tritt rinnen ihm kleine Bächlein
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entgegen, er braucht sich nur zu bücken, um sich an köst-

lichem Nass zu erquicken.

Und wer die Strasse von Hermannstadt nach Fogarasch

benützt, kann sich- überall an krystallklaren Wasserbächen
ergötzen, die in kiesigen Betten von den transsylvanischen

Alpen dem Alt zueilen.

Noch w^asser- und flehten reicher sind die Gyergyöer,

Görgenyer und Kelemengebirge. Hier entspringen Alt und
Marosch mit Ilva, Ratosnya, Bisztra, Görgeny. In diesen Ge-

birgen sprudeln zahllose Quellen weltberühmter Mineralwasser

(Borszeker).

Aus den nördlichen und westlichen Gebirgen Sieben-

bürgens strömen der grosse und kleine Szamos, die schnelle

und schwarze und weisse Koros in die ungarische Tiefebene.

Im karpathischen Waldgebirge liegen die Quellgebiete

von Theiss, Sereth, Pruth, Dnjestr.

Aus den tiefeingeschnittenen Tälern von Donajec, Popräd,

Waag, Arva steigt die Tatra inselartig auf und nährt mit dem
Eiswasser ihrer schneeigen Gipfel ihre Meeraugen und Fichten-

wälder.

Ebenso wasserreich wie die Karpathen sind auch die

deutschen Mittelgebirge.

Im Schwarzwalde liegen die Quellen von Donau,

Neckar, Kinzing, Murg, Gutach und Dreisam.

Aus dem Böhmerwald strömt nach Osten die Moldau

mit Beraun oder Mies zur Elbe, nach Westen Waldnaab und

Pfreint zur Naab, nach Süden der schwarze und weisse Regen

und die Hz zur Donau.

Im Fichtelgebirge entspringen vier Hauptflüsse:

Saale, Eger, Naab, weisser Main mit dem roten, im Erz-
gebirge die Mulde (Zwickauer), Elster und Pleisse; im

Thüringer Wald die Werra, Hz, Schwarza, im Harz die

Ocker, Innerste, Helme, Unstrut, Wipper, Bode.

Gross ist die Zahl der benannten und unbenannten Flüsse

und Bäche, welche von den Alpen nach allen Himmels-

richtungen fliessen und auf ihrem Wege den Boden der

Fichtenwälder tränken.

Aus diesen Andeutungen dürfte hervorgehen, dass gerade

die Lieblingsstätten der Fichtenwälder viel fliessen des Wasser
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haben, welches direkt und indirekt dazu beitragen muss, Erd-

reich und Luft anzufeuchten.

Und vergleicht man die Entwicklung der Fichten an

verschiedenen Punkten, so wird man überall bald heraus-

finden, dass die schönsten und stärksten gerade in der Nähe
des Wassers stehen, am Ufer von Flüssen und Seen oder im
Tal oder in Mulden oder an sanften Lehnen, kurz an solchen

Stellen, die offenbar am meisten Wasser erhalten.

Zur Durchfeuchtung des Erdreichs tragen aber fast mehr
als fliessendes Wasser Regen und Schnee bei.

Dass aber in Gebirgen mehr Regen und Schnee nieder-

fallen als im Tiefland, ist eine bekannte Tatsache. Ist doch

das Gesetz allgemein, dass die Menge und Häufigkeit der

Niederschläge mit wachsender Seehöhe zunimmt. Es hängt

das auch mit dem häufigem Erscheinen der Gewitter im

Gebirge gegenüber dem Flachland zusammen. Suppan hat

für die Karpathen und das ungarische Tiefland das Verhältnis

der Gewitter durch die Zahlen 22 bzw. 13 bestimmt.'

Jeder Gebirgswanderer kann bestätigen, dass im Gebirge

öfter und mehr Niederschläge erfolgen als im Flachland, dass

im Sommer daselbst oft täglich grössere oder kleinere Gewitter

niedergehen, von denen die Ebene nichts weiss. Im Frühjahr

und Herbst bemerkt man oben öfters frischen Schneefall,

während unten kein Niederschlag erfolgte.

Den besten Beweis für die ausgiebigen, das ganze Jahr hin-

durch erfolgenden Niederschläge in Karpathen und deutschem

Mittelgebirge liefern die zahlreichen Flüsse selbst, indem sie

jahraus jahrein eine bedeutende Menge Wasser in ziemlich

regelmässigem Abflüsse führen, trotzdem ewiger Schnee und
Gletscher fehlen. Beweis dafür auch die grosse Zahl von

Quellen, die für reichliches Eindringen des Wassers in die-

Erde sprechen.

Als Beleg für die Verteilung der Niederschläge in den

Karpathen auf das ganze Jahr sowie für die Zunahme derselben

mit wachsender Seehöhe mögen einige Daten aus einer Nieder-

schlagstabelle dienen.

2

» Pax B. I., p. 102.

2 Pax B. I., p. 101.
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a
Niederschlag in Millimetern j

Station
s
a
CS
1-5

1 "3

1-»
9
1-5

3

3

a o
o
Ja
O

u

a
>
o

a

O

Hermannstadt

.

408 220 22-0 330 490 960 114-0 111-0 66-0 450

76-5

42-0

47-5

431

33-0

50-0

496

34-0

420

36-7

Kronstadt . . 554 14M> 360 2tJ-0 480 58-0 127-0 K8-0 66-5

Neu-Schmecks 998 38-5 50-8 66-9 50-8 65-6 66-4 123-4 68-2 81-0

Eine grosse Rolle im Leben der Fichten spielt der Schnee.

Mehr als ein halbes Jahr deckt er oft über meterhoch den

Boden der Fichtenwälder, verhindert ein tiefes Eindringen des

Frostes und tränkt ihn mit anhaltender Feuchtigkeit. Ja

Schneegestöber wirbeln in den Karpathen das ganze Jahr

hindurch über den Fichtenwäldern, im Hochsommer zuweilen

durch Graupeln und Hagel abgelöst. Bedeutende Schneefälle

im Mai und September sind keine Seltenheit. »Am 8. Juni 1854

erschien das Kronstädter Gebirge bis in die Täler herab in

Schnee gehüllt. Am 20. August 1864 erfror (in einer vermut-

lichen Höhe von kaum 2000 m) ein Belaer Bürger mit mehreren

Pferden in den Zentralkarpathen, und im gleichen Monat de&

Jahres 1867 fielen ebenda Schafe, Füllen und Kälber dem Frost

zum Opfer.« ^

Es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man drei

Viertel des Wasserverbrauchs durch die Fichten auf Rechnung
des Schnees setzt. Allerdings ist auch nach obiger Tabelle die

Niederschlagsmenge im Sommer grösser als im Winter, aber

das Regenwasser fiiesst entschieden zum grössten Teil ober-

flächlich ab und durchdringt den Boden nicht so ausgiebig

als das Schneewasser.

Die gewaltigen Schneemassen ohne Schaden zu ertragen,

sind die Fichten gegen Schneedruck ganz besonders gesichert.

Ihre Aeste und Zweige sind ausserordentlich zähe, sie beugen

sich unter der Schneelast tief herab, ohne leicht zu brechen,

so dass der Schnee abgleiten oder durch Wind abgeschüttelt

werden kann. Das elastische Holz richtet sich dann wieder

in die Höhe. Auch der pyramidale Wuchs trägt viel dazu bei,

die Gewalt des Schneedrucks zu vermindern und von den

» Pax B. I., p. 101.
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oberen Teilen der Krone abzulenken. An den altern Aesten
haben die Seitenzweige ständig eine hängende Richtung, wo-
durch die Flächenausdehnung verkleinert und die Angriffs-

fläche des Schnees verringert ist.

Kommt aber die wärmere Jahreszeit, so breiten die Fichten

ihre Zweige über den Schnee, um ihn möglichst lange gegen
eindringende Sonnen- oder Wärmestrahlen zu schützen und
sich seine wasserspendende Kraft zu erhalten.

So findet man selbst im Hochsommer in dichtem Fichten-

stande noch schneeige Plätze. Und wenn der Schnee in tiefern

Lagen abgeschmolzen, so bringen zahllose Rinnsale noch immer
Schneewasser aus der Höhe und durchtränken den Boden wie
einen Schwamm. Also dass man wohl annehmen darf, dass

die meisten Fichtenwälder ihren Wasserbedarf wohl drei Viertel

des Jahres vom Schnre decken und nur durch drei Monate
auf Regen angewiesen sind.

Von wesentlicher Bedeutung für die Feuchtigkeitsver-

hältnisse fichtenreicher Gebirge ist auch die Taubildung.

Vergleicht man die Taubildung im Tale mit der des

Gebirges, so wird man sich bald überzeugen, dass diese viel

häufiger und intensiver ist.

Morgen für Morgen ist das Gebirg triefend nass, während
in der Ebene gerade in der trockensten Jahreszeit der Tau
oft ausbleibt. Es sei nur an die beiden letzten Sommer
erinnert, zumal den des Jahres 1909, in welchem durch Wochen
hindurch kein Tröpfchen Tau die Wiesen netzte und dem
Mais den fehlenden Regen ersetzte, so dass in manchen Ge-

genden Siebenbürgens Felder und Wiesen zu Steppen ver-

trockneten.

Wenn man an einem Sommermorgen über eine Gebirgs-

wiese geht, spürt man gar bald, dass sie so nass ist, als ob

es geregnet hätte. Tauperlen glitzern nicht nur auf den kahlen

Blättern, sondern tropfen von Blatt zu Blatt. Erblickt man in

einem Holzverschlag Büsche vom Adlerfarn, so scheinen diese

sich selbst mit Tauwasser zu begiessen.

In gleicher Weise fehlt es auch den Fichten nicht an

Tau, den sie ebenfalls in unzähligen Tröpfchen festhalten oder

auch von Nadel zu Nadel abtropfen lassen, wodurch die
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Feuchtigkeit im Boden vermehrt oder wenigstens besser er-

halten bleibt.

An Stelle des Taues tritt dann in der kältern Jahreszeit

der Rauhreif, von dessen Fülle und Schönheit nur der einen

Begriff hat, welcher einen Fichtenwald des Gebirges in jenem
Schmuck gesehen.

Mit der Bodenfeuchtigkeit der Fichtenwälder steht in

nahem Zusammenhang auch der hohe Feuchtigkeitsgehalt der

Luft. Dafür bürgen die Wassermengen der Bäche und Flüsse,

die Niederschläge von Wasser und Schnee, von Tau und Reif

und Rauhreif sowie der rasche Temperatürwechsel im Gebirge

und Tiefland.

Wenn an heissen Sommertagen die Sonnenstrahlen das

Tiefland ausdörren und die Zunge am trockenen Gaumen
klebt, sehen wir an den Gebirgen entlang zarte Wolkenschleier

schweben. Der Wasserdunst der Täler steigt an den Gebirgen

empor und wird durch die Fichtenwälder kondensiert. Feuchte

Luft streicht durch die Nadeln der Fichten, während die

Blätter der Bäume in der Tiefe erschlaffen.

Und diese Luftfeuchtigkeit ist es, welche die Fichten des

Gebirges am meisten vermissen, wenn man sie aus ihrer

Heimat in das Tal herabbringt und in Gärten verpflanzen will.

Die sorgfältigste Pflege und noch so vieles Giessen kann ihnen

die feuchte Luft des Gebirges nicht ersetzen.

Den hohen Feuchtigkeitsgehalt des Bodens in Fichten-

wäldern beweisen auch die kleinern Pflanzen, welche unter

und neben den Fichten wachsen.

In geschlossenen Fichtenwäldern fehlt Unterholz fast ganz

und nur wenige grüne Pflanzen fristen in dem dichten Schatten

auf nadelbedecktem Boden ein kümmerliches Dasein. Dunkel-

heit und Feuchtigkeit begünstigen dagegen das Leben von

Pilzen, welche sich in grosser Individuen- und Artenzahl

einstellen.

Schimmelartiges Pilzgewebe durchzieht den ganzen. Boden

des Fichtenwaldes. Pilzfäden umspinnen Wurzel und Würzel-

chen der Fichten. Pilzfäden durchwuchern die Nadeldecke und

bewirken schliesslich den Zerfall derselben.

Mannigfaltige Schleimpilze (Myxomyceten) kriechen über

den feuchten Nadeln des Bodens herum und überziehen auch
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abgefallene Zweige und Rindenstückchen. Sie steigen an

moderigen Baumstümpfen in die Höhe und bilden unter der

lockeren Rinde oder in Rissen ihre eigentümlichen Sporen-

behälter (Trichia, Stemonitis, Chondrioderma, Lepidoderma).

Auffallendere Erscheinungen sind die grösseren Pilze,

von welchen besonders die Hutschwämme oft weithin durch

das Düster der dunklen Stämme leuchten. Essbar sind die

Stachel- oder Habichtschwämme (Hydnum imbricatum, Hyd.

subsquamosum, H. repandum). Reich vertreten sind die Blätter-

schwämme: Agaricus (muscarius, melleus, splendens, formosus,

vulgaris, citrinellus), Gomphidius, Hygrophorus, Russula (adusta,

alutacea), Lactarius (rufus, volemus). Zu den Röhrenschwämmen
zählt die Gattung Boletus (elegans, luteus, granulatus, edulis,

bovinus) und zu den Keulenschwämmen zählen Ziegenbart

(Sparassis) und Bärentatze (Ciavaria flava, abietina, cristata,

aurea).

Auf nassfauligen Zweigen siedeln sich die gallertartigen

Zitterpilze an (Tremellodon gelatinosum und Calocera viscosa).

An Wurzeln und Stöcken der Fichten bemerkt man zu-

weilen einen weichen, weissen, korkartigen, häutigen Pilz. Es

ist der Fruchtkörper eines Pilzes, der schon lange im Baume
lebt. Seine Fäden durchziehen Stamm und stärkere Aeste und
bewirken die gefährliche Rotfäule der Fichten, durch welche

das feste, weisse Holz in eine rotbraune, lockere, faserige, oft

nasse Masse verwandelt wird, die sich leicht zerreissen lässt,

den Baum wertlos macht und zugrunde richtet.

Das Wachstum des Fruchtkörpers hängt von der Feuchtig-

keit ab. Von unregelmässigem Umfang kann er die Grösse

einer Münze haben oder die Breite einer Hand erreichen. Die

ganze Oberfläche der krustenartigen Masse ist mit kleinen

runden Löchern bedeckt, wie mit einer Nadel angestochen.

In ihnen werden zahllose mikroskopisch kleine Samen (Sporen),

entwickelt, welche wohl zumeist vom Wasser an die Wurzeln
der Fichten gespült werden und zufällige Wunden derselben

benützen, um in sie hinein zu wachsen, allmählich den ganzen
Stamm zu durchwuchern und zu zerstören.

Nassen Boden dunkler Fichtenwälder bekunden auch drei

von faulenden Stoffen lebende (Saprophyten) Blütenpflanzen
Die eine ist eine farblose Orchidee, welche wegen ihres ver-
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zweigten Wurzelstockes mit verdickten, kugligen Seitenästchen

Korallenwurz (Corallorhiza) genannt wird. Auch die zweite

ist eine Orchidee, die Nestwurz (Neottia), die ihre eigentliche

Heimat im Buchenwalde hat. Und die dritte ist der Fichten-

spargel (Monotropa), welcher den Würgern (Orobanchen) ähn-

lich sieht.

Da sie alle drei keine regelrechten Wurzeln und Wurzel-

fasern und kein Blattgrün haben, können sie ihre Nahrung
nur aus nassem, fäulnisreichem Boden aufnehmen.

Wo das Dunkel der Fichtenwälder etwas gelichtet ist,

finden sich sogleich die Moose ein, Erde und Felsblöcke,

Stämme und Stümpfe mit ihren Polstern überziehend, charakte-

ristische Pflanzen für eine wasserreiche Unterlage.

Das Weissmoos (Leucobryum) bildet weissliche Rasen

an den schattigsten Stellen, frischgrüne Teppiche stellen andere

Waldmoose zusammen: Vierzahnmoos (Tetraphis), Helmbusch-

moos (Hynum crista-castrensis), Kurzbüchse (Brachythecium),

Waldmoos (Hylocomium), Steinmoos (Mnium), Haarmoos (Poly-

thrichum). Manche sumpfige Stellen werden vom Sumpfmoos
(Sphagnum) vollständig überdeckt.

Und in die feuchten Moospolster versenken die langen

Ranken von Bärlappen (Lycopodium) ihre durstigen Wurzel-

fasern, während sich die blattförmigen, bald grünen, bald

schiefergrauen bis bräunlichen Lappen der Schildflechte

(Peltigera) mit zottigen Wurzelhaaren an Erde und Moose an-

klammern, mit diesen um den Standort kämpfen, sich gegen-

seitig bedrängen, aber gemeinschaftlich die Bodenfeuchtigkeit

festhalten. Von feuchter Luft des Fichtenwaldes erzählen be-

sonders die langen Fäden der Bartflechte (Usnea longissima),

die über meterlang werden und an vielen Fichten in grosser

Menge von den Zweigen herabhängen.

Sind aber durch Wind oder Menschen Blossen im Fichten-

walde entstanden oder gestatten Wege das Eindringen von
Lichtstrahlen, so rücken gleich Farne in die Lücken ein, ein

deutliches Zeichen für Boden- und Luftfeuchtigkeit.

Allen voran drängt sich der Adlerfarn (Pteris) mit seinen

robusten dreiteiligen Wedeln. An seiner Seite finden sich

Schildfarn (Aspidium) und Streifenfarn (Asplenium) in Menge
ein. Seltener ist die einfache Hirschzunge (Scolopendrium).
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In lichteren Fichtenwäldern leben aber auch manche
grüne Blütenpflanzen, die deutlich erkennen lassen, dass der

Boden wasserreich ist. Wollgras (Eriophorum alpinum und
Scheuchzerianum), Büschel runder Binsen (Juncus) und ver-

schiedenartiger Seggen (Carex) und Simsen (Luzula angusti-

folia) bezeichnen geradezu Sumpf- und Torfstellen. Auch der

Alpenlattich (Homogyne) bevorzugt sumpfige und moorige

Waldblössen. Hasenlattich (Prenanthes) und Milchlattich

(Mulgedium alpinum) ziehen sich mehr in feuchten Schatten

zurück. Hexenkraut (Circaea alpina) wuchert am üppigsten,

wo rinnendes Wasser das Erdreich durchtränkt. Wald -Wachtel-

weizen (Melampyrum sylvaticum) und Waldziest (Stachys

sylvaticum) lieben ebenfalls feuchte Wälder.

So mager die Flora des Fichtenwaldes im Vergleich zum
Buchenwald ist, so zeigt sie doch ihre Vorliebe für Feuchtig-

keit in unzweideutiger Weise. Und gerade weil die Fichten-

wälder dunkel und triefend nass sind, ist die Flora eine spär-

liche und auf wasserliebende Pflanzen beschränkt, die zugleich

mit weniger Licht zufrieden sind.

Das eigentliche Paradies der Nadelhölzer, auch der Fichten

scheint Nordamerika zu sein.

Während man in Europa nur eine Art Fichte unter-

scheidet, besitzt Amerika mehrere Arten, von denen die

Weissfichte (P. alba), Schwarzfichte (P, nigra), Rotfichte (P.

rubra) am meisten genannt werden.

Diese Arten sollen hauptsächlich den berühmten Holz-

reichtum von Canada bedingen.

Am meisten gesucht ist die Weissfichte, die eine Höhe

von 50—60 Meter erreichen soll. Nach ihr wird das Gebiet

von der Beringstrasse bis Labrador und südlich bis zum
54." nördlicher Breite, wo am Saskatschawan das Präriegebiet

erreicht wird, als Zone der weissen Fichte bezeichnet.'

Die Rotfichte, wegen der Schlankheit der Stämme be-

hebt, soll ihre ersten Aeste meist in der Höhe von 26 Meter

erzeugen.

Von der Schwarzfichte wird gesagt, dass sie im ganzen

nur die Höhe von 30 Meter erreiche, aber ein vortreffliches

Leunis-Frank, Synopsis B. I., p. 811.
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Brennmaterial gebe, das man in Massachusettes am liebsten

bei Dampfmaschinen verwende.

Von Amerikas Polargrenze der Eiche (45** nördlicher Breite)

angefangen bis zu dem Reiche der Moose dehnen sich end-

und pfadlose Urwaldungen von Fichten aus. Im Gegensatz zu

dem Charakter des tropischen Urwaldes, welcher die ver-

schiedenartigsten Bäume neben- und durcheinander enthält,

überziehen die einzelnen Arten der Coniferen gruppenweise

und grössere Bestände bildend Berge und Niederungen.

Und diese canadischen Fichtenurwälder zeigen wieder

so recht die Vorliebe der Fichten für wasserreichen Boden
und feuchte Luft.

Die ganze unermessliche Landschaft ist von welliger,

hügeliger Beschaffenheit und hat nach keiner Richtung eine

entschiedene Abdachung. Eine Unzahl kleinerer und grösserer

Seen liegt in der ungeheueren Ebene zerstreut, viele derselben

durch Flüsse verbunden, deren Bett oft nur durch eine Reihe

stehender Lachen bezeichnet ist, die in der Regenzeit aber zu

strömenden Flussläufen werden. Dann kann es vorkommen,
dass sogar die Wasserscheiden wegfallen, und grössere Seen

ihre Wassermassen gleichzeitig zu mehreren Stromgebieten

entlassen, so der Deersee zum Athabaska und Mississippi.

Von dem Wasserreichtum Canadas geben die grossen

Seen, die grössten Süsswasserseen der Welt, eine Vorstellung.

In den Winipegsee bringt der Winipegfluss aus dem Wälder-

see doppelt so viel Wasser als der Rhein führt. Ein anderer

Zufluss, der Saskatschawan, ist länger als die Donau. Von
Süden her bringt nicht weniger Wasser der Red -River,

welcher in der Nähe des Mississippi entspringt und von Süden

her in vielgewundenem Laufe mit vielen Zuflüssen und von

dichten Wäldern umkränzt dem See zuströmt und an seiner

Mündung ein gewaltiges Delta mit Kanälen, Sümpfen, Rohr

und Binsen bildet. Von allen Seiten rauschen aber noch viele

stattliche Flüsse in den mächtigen See.

Zwischen dem Wälder- und Winipegsee fällt der Winipeg-

fluss 120 Meter, aber nicht in beständiger Neigung, sondern

in ^ einer Reihe von Terrassen, die mehr weniger weit entfernt

sind und zwischen denen das Wasser durch Schnellen und

Fälle nach und nach zu einer zahllosen Menge von Seen und

2
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weitausgedehnten Buchten übergeht, welche von Fichten be-

schattet werden, die oft vom felsigen Ufer ihre Zweige zum
Wasser herabhängen lassen.

Den grössten Wasserreichtum bergen aber die fünf

canadischen Seen, deren Fläche sich mit Ungarn oder Gross-

britanien messen kann. Der Obere See allein umfasst 83.600

Quadratkilometer und wird etwa von 40 Flüssen und 200

Bächen gespeist.' Dichte Wälder von Tannen und Fichten

bekleiden seine felsigen Ufer.

In den Seen liegen aber auch viele Inseln, die bald höher

(bis 700 m) sind, bald kaum über den normalen Wasserspiegel

ragen, bald kilometer- oder nur metergross, aber zumeist mit

Nadelholz und Fichten bewachsen sind. Typisch ist der

Georgsee.

Ueberall, wo sich das wellenförmige Terrain unter ein

gewisses Niveau senkt, verwandelt sich der Wald in einen

wirklichen Sumpf, oft in der Mitte mit einem kleinen See.

Tritt dann die Regenzeit ein, so vereinigen sich die einzelnen

Lachen zu zusammenhängenden Becken, die sich unter Moos-

teppich weithin fortsetzen, so dass man bei jedem Schritt den

Boden schwanken fühlt und zu versinken droht.

Aber auch die Gebirge Nordamerikas bergen Fichten-

wälder.

Im obern Gebiete des Mississippi, das 22 mal grösser als

das der Elbe, und dessen 57 Nebenflüssen gibt es manche
Fichtenwälder. Im Alleghäny-Gebiet ist auch die Weissfichte

heimisch.

Das Pacifische Waldgebiet westlich vom Felsengebirge,

charakterisiert durch riesenhafte Nadelhölzer, enthält darunter

auch eine besondere Fichtenart (P. Menziesii Dougl.).

Der Yellowstonsee, viele Kilometer ausgedehnt und von

den höchsten Spitzen der Roky Mountains eingeschlossen, ist

an vielen Stellen von dichten Fichtenwaldungen umgeben.

Auch der Madisonsee, dessen Abfluss der Madisonfluss

ist und der das Wasser zahlreicher Bergströme erhält, wird

von hohen, mit Fichtenwäldern bedeckten Bergen umschlossen.

Otto Richter. Landschaftliche Charakterbilder, p. 318.
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Das Yosemitetal der Sierra Nevada, welches mit den
"Wundern der europäischen Alpenwelt wetteifern und sie teil-

weise überbieten soll, ist 1200 Meter tief zwischen Felsen ein-

geschnitten. Aus allen Seitenschluchten stürzen Bergwasser
zu dem Mercedesfluss herab, an den hohen Felsenwänden
zerstäuben mächtige Wasserfälle zu schneeweissem Staub und
sammeln sich wieder — Fichten aber verhüllen den Talgrund,

verhüllen selbst die menschlichen Ansiedlungen im Tale.

An der Westküste in den ehemals russischen Besitzungen

in Unalaska, deren Mittelpunkt Sitka, gehen die Fichten weit

nach Norden und an den Gebirgen hinauf. Hohe Gebirge

schützen gegen die eisigen Winde vom Norden und die süd-

lichen Winde mildern das Klima, so dass die Vegetation viel

üppiger als auf Labrador und den benachbarten Aleuten ist.

Ewige Nebel bestreichen die Höhen und die Niederschläge

sind so zahlreich, dass nur Juni und die ersten Tage des Juli

eine kurze regenlose Zeit besitzen und mit Ausnahme der

Kartoffel fast keine Kulturpflanzen gedeihen.

So erstaunlich im allgemeinen die Feuchtigkeitsmenge

in Amerika ist, so dass kein anderer Weltteil so unzählige

Seen und Sümpfe, so zahlreiche und riesige Ströme, so üppige

Vegetation und Wälder und Fichtenwälder aufweisen kann,

so fehlt es doch auch nicht an Stellen, die Wassermangel

haben, und hier fehlt der Wald, hier fehlen die Fichten. Das

zeigen die mittlem Hochebenen von Nordamerika, die Terri-

torien von Washington, Oregon, Idaho, Nevada, Utah.

Die Küstengebirge halten jede Feuchtigkeit von diesen

zentralen Hochebenen ab, und da sich die Flüsse tief in den

Boden eingegraben, tiefe Rinnen »Cannons« gebildet haben,

so kann auch ihr Wasserreichtum dem Boden nicht zugute

kommen. Daher ist der grösste Teil jener Hochebenen ödes

Land, das gegen Süden völlig zur Wüste geworden (Mohave-

wüste, 160.000 Quadratkilometer).

Dieselbe Erscheinung zeigt Patagonien, während die Süd-

spitze von Südamerika wieder mehr Feuchtigkeit und mehr
Wald erhält.

So liefert Amerika nicht nur ebenfalls den Beweis, dass

-die Fichte wasserliebend oder hydrophil ist, sondern steigert

2 *
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denselben, indem es zeigt, dass seine vermehrte Feuchtigkeit

nicht nur ausgedehntere Fichtenwaldungen geschaffen und
erhält, sondern auch jedenfalls dazu beigetragen hat, eina

mächtigere Entwicklung zu bewirken, deren Ergebnis eine^

grössere Anzahl von Arten.

Die Wasserliebe der Nadelhölzer und besonders der

Fichten lehren auch die Verhältnisse Asiens.

Von vorneherein könnte man erwarten, dass Asien in

Bezug auf Arten wie Individuenzahl von Nadelbäumen und
Fichten gerade wie bei andern Pflanzenfamilien viel bieten

müsse und Amerika nicht nachstehen werde. Scheint doch

Asien auf den ersten Blick mit Amerika so manches gleich

zu haben. Insbesondere scheinen die Bodenverhältnisse von

Canada und Sibirien sehr ähnlich zu sein: weite hügelige

Ebenen mit grossen Flüssen und Seen und Sümpfen, hohe

Randgebirge mit ausgiebigen Niederschlägen.

Und in der Tat gibt es auch in Asien zahlreiche Arten

von Nadelhölzern und mehrere Arten von Fichten, so: Picea

sibirica, obovata, Morinda, ajanensis.

Aber die Ausdehnung der Fichtenwälder Asiens kann

sich nicht einmal mit der Mitteleuropas, geschweige denn mit

der Amerikas messen.

Wohl bezeichnet die Pfianzengeographie den ganzen

Norden Asiens vom 50.—70." als Waldgebiet,' u. a. von Hum-
boldt berichtet von einem 60 Meilen langen Waldstreifen, der

vom Ob bis zum Irtysch reichen und zumeist aus Fichten be-

stehen soll. Die sibirische Ebene ostwärts bis zum Jenissei

soll im mittlem und südlichen Teil mit dichten Birken- und
Tannenwaldungen besetzt sein, bis sie in einen flachen Sumpf
übergeht, der, 371—742 Kilometer breit, süsse und salzige

Seen enthält und 10 Monate des Jahres mit Schnee bedeckt ist.

Middendorff entwirft aber von dem sibirischen Wald ein

trauriges Bild ^

:

»Wiederholt habe ich darauf zurückkommen müssen, wie
sehr ich mich getäuscht fand, als ich, die gebahnten Strassen

Sibiriens verlassend, Urwäldern entgegensah, von denen ich

^ Middendorff, Sibirische Reise 1864. Die Gewächse Sibiriens, p. 582 ff.
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-erwartete, dass sie in mir die Sehnsucht stillen könnten nach

dem bewältigenden Eindrucke des Anblickes, den unsere

Phantasie sich malt, wenn sie von riesigen Zeugen vergangener

Jahrhunderte, ja Jahrtausende träumt; von kernfesten Riesen

des Urwaldes, welche die durch Wind und Wetter über sie

ausgeschütteten Unbilden unerschütterlich von ihren greisen

Häuptern schütteln.« ^

Nach einem Hinweis auf die üppigen hochstämmigen
Wälder, die in der gleichen Breite wie Jenisejsk (58*') im nord-

westlichen Amerika wachsen, und auf die Hochwälder Mittel-

europas, fährt er fort:

»Wie meine ersten, an die Akademie eingesendeten Reise-

briefe bezeugen, wurde ich darin bitter enttäuscht. Von
Jenisejsk an nordwärts möchte man dem in Livland ge-

wonnenen Augenmaße zufolge, den Waldungen im allgemeinen

kaum mehr als ein halbes Jahrhundert geben, nie ein ganzes.

Diese scheinbar jugendliche Physiognomie des Waldes nimmt
sogar zu, je mehr man dem Norden entgegen reist — bis man
Gelegenheit findet, näher hineinzuschauen, und der Behang
mit langen Barten schwarzgrauer Moose und Flechten verrät,

dass man es schon lange mit verkümmerten Greisen der Baum-
welt zu tun hatte. Einzelne kräftige starke Stämme, denen

ich südlich von Jenisejsk begegnete, dienten nur dazu, mich

um so augenscheinlicher erkennen zu lassen, wie feindlich

das rauhe, unstete Klima dem Baumwuchs in Sibirien entgegen-

tritt, schon bevor man den 60.** erreicht hat.«

Damit ist zugleich die Ursache angegeben von dem ge-

waltigen Unterschied zwischen canadischen und sibirischen

Fichtenwäldern. Bei der Rauhheit des Klimas ist von einfluss-

a'eichster Bedeutung die trockene Luft Sibiriens.

Zu der langdauernden und grossen Kälte des Winters

gesellen sich trockene Winde, die am heftigsten zu der Zeit

wehen, wo der gefrorene Boden den Verlust der Pflanzen an

Wasser nicht ersetzen kann. Die hohen Gebirgszüge Zentral-

asiens halten die feuchten Südwinde ab, während die kalten

und trockenen Nordwinde freien Zutritt haben. Die Ostwinde

geben ihre Feuchtigkeit an die östlichen Gebirge ab, und auch

1 p. 630.
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die selteneren Westwinde haben alle Feuchtigkeit verloren^

bis sie über Europa nach Sibirien gelangen.

Diese ungünstigen klimatischen Wirkungen auf Baum-
wuchs und Fichten lassen sich auch in andern Teilen Asiens

erkennen. Ostasien besitzt steile Gebirgsketten, die durch

Sumpfebenen getrennt sind, lange Flüsse, die nahe neben-

einander fliessen, erhält Nebel und feuchte Stürme, hat dem-

nach auch zahlreichere und dichtere Wälder. Westasien ent-

hält mehr Tafelländer, zum Teil sandig und salzig, klare

heitere Luft, in vielen Gegenden beständige dürre Winde und
dementsprechend kümmerlichen Wald, mehr Steppe und Wüste.

Ja die Nähe Afrikas, die Beschaffenheit des Bodens und die

geringe Niederschlagsmenge erzeugen höhere Wärmegrade al&

die südlichen Länder Asiens aufweisen.

Dieselben Einflüsse wirken auch auf die Fichten in den

Gebirgen selbst. Die Nadelwaldregion am Altai wie am Hima-

laja, am Ural wie am Kaukasus, an den Bergabhängen des

Libanon und Jordan zeigen die grosse Abhängigkeit von

Wind und feuchter Lutt, welche auch durch die grössten

Niederschlagsmengen (am Himalaja bis 14 cm) nicht ausge-

glichen worden können.

Sollen doch dem Gebirge Sinai trotz reichlichem Schnee

im Winter und furchtbaren Strömen von Regen Moose und
sogar Flechten vollständig fehlen.

Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen:

1. Die Fichte bedarf zu einer kräftigen Entwicklung wasser-

reichen Boden und feuchte Luft. Die Fichte ist wasser-

liebend oder hydrophil,

2. Hydrophilie der Fichte beweist ihr Verbreitungsgebiet. Sie

ist ein typischer Baum des Gebirges. Ihre Lieblingsgebiete

sind die wasserreichen Karpathen und das wasserreiche

deutsche Mittelgebirge. Hier entspringen viele Flüsse,,

welche nie versiegen. Reichliche Niederschläge verteilen

sich über das ganze Jahr. Mehr als ein halbes Jahr deckt

und durchtränkt hoher Schnee den Boden. Ausgiebiger

Tau ergänzt den Regen.

3. Auch die Pflanzen, welche in Fichtenwäldern wachsen:
Pilze, Moose, Flechten, Farne, Blütenpflanzen sind ausge-
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sprochen hydrophil und bestätigen dadurch auch die

Hydrophilie der Fichten.

4. Fichtenwälder enthalten oft ausgedehnte Sümpfe und
Moore.

5. Auch die aussereuropäischen Verbreitungsgebiete der

Fichte zeigen die europäischen Verhältnisse: Reichtum an

Boden- und Luftfeuchtigkeit.

6. Das Auftreten geschlossener Fichtenbestände in amerika-

nischen Urwäldern erinnert an die Nadelwälder der Braun-

kohlenzeit.
,

7. Die Fichten Asiens lehren auch den feindlichen Einfluss

von Wind und trockener Luft und beweisen gerade dadurch

deren Hydrophilie.

2. Die Edel- oder Weisstanne (Abies).

Auch die europäische Edel- oder Weisstanne (Abies

pectinata Dec, oder Abies alba Mill.) ist von 18 Arten ihres

Geschlechtes die häufigste, eigentlich einzige, welche in

Europa als Waldbaum vorkommt. Auch sie ist wie die Fichte

ein echtes Kind der Gebirge. Das Gebirge ist ausschliesslich

ihre Heimat, da sie nie waldbildend in die Ebene herabsteigt.

Zwar scheint sie besonders den Verwitterungsboden des Ur-

gebirges zu lieben und die aufgeschwemmten Bodenarten des

Flachlandes zu meiden, bei näherer Untersuchung aber dürfte

man finden, dass die Feuchtigkeitsverhältnisse für ihre Ver-

breitung massgebender sind als die Bodenbeschaffenheit.

Durch Vorkommen und Verbreitung lässt die Edeltanne

erkennen, dass sie noch mehr als die Fichte feuchten Boden

und feuchte Luft Mebt und sich nur an solchen Orten voll-

kommen entwickelt, wo an beiden Ueberfluss ist.

Die grössere Feuchtigkeitsliebe ist vielleicht der Haupt-

grund, dass die allgemeine Verbreitung der Tanne weit geringer

ist als die der Fichte, und dass sie dieser auch in vertikaler

Verbreitung nahesteht.

Wohl gibt es in vielen Gebirgen Tannenwälder von

grösserer Ausdehnung, wohl werden ganze Gebirgstäler von
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ihnen erfüllt und weite Berglehnen und ganze Bergrücken

von ihnen bedeckt, aber das charakteristische Vorkommen ist

doch: eingesprengt, einzeln oder in Gruppen zwischen Fichten

oder auch zwischen Buchen. So sieht man oft, dass Gruppen

von Tannen von oben her zwischen Buchenwälder herab-

steigen oder von unten zwischen die Fichenwälder hinauf-

dringen.

Als Beispiel hiefür sei nur der »goldene Tisch« bei

Mereny angeführt. Hier scheint sogar ein Tannenwald in den

Höhe von etwa 1100 Meter den Buchenwald verdrängt zu

haben, da in ihm noch Charakterstauden des Buchenwaldes

vorkommen.^

Und gerade dieses eigenartige Vorkommen von einge-

sprengten Tannen und Tannenbüschen zwischen Fichten und

Buchen verrät deutlich die Vorliebe der Tannen für nassen

Boden und feuchte Luft. Denn sie finden sich zumeist an

solchen Orten ein, die besonders wasserreich sind, sei es

unter felsigen Abhängen, von denen beständig W^asser in die

Tiefe rieselt, sei es in Gebirgsmulden, in denen sich leicht

Schnee und W^asser ansammelt, oder durch welche Gebirgs-

bäche und Bächlein dahinfliessen.

Diese Erscheinungen zeigen vor allen Dingen unsere

Karpathen, welche in allen Teilen Edeltannen besitzen.

Auch über das Vorkommen der Edeltanne gibt das

Schätzungs-Operat über den nutzbaren Holzbestand aus dem
im Lotrutale gelegenen Wald der sächsischen Siebenrichter

einen Einblick. Dasselbe nennt für die Betriebsklasse C,

Nutzungsgruppe I mit 38 Parzellen im Ausmasse von 3070*33

Joch keine Tannen (bzw. weniger als 17o), dagegen wechselt

in der Nutzungsgruppe II und III in 12 von 82 Parzellen im

Ausmasse von 10357"74 Joch der Tannenbestand von 1—40 7o,

wie nebenstehende Tabelle zeigt:

1 Pax I. B., p. 134.
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Betricbs- klasse
ll
?l tß

Nummer der Wald-

parzelle

Fläche

in

Katastral-
Joch

Von

dem

Nadelholz

sind

in

"/a

Edeltanne

Fes tkubikmeter

Nade Iholz Buche

Werk- und.

Nutzholz
Brennholz Brennholz

C II 74 327-59 2-3 7„ 55362 20310 5569

c II 89 25508 1-2 7o 41323 14029 2296

c II 91 26355 2 7o 55872 15813 5798

c II 95 149-77 8-10% 23215 9286 7638

c II 96 71-89 47o 13802 5248 1941

c II 102 54476 20 7o 73543 35409 33230

c III 2 20602 2-3 Vo 38526 13391 1236

c III 13 133-27 40 7o 5731 3332 29186

c III 18 111-84 7-8 Vo 17000 9954 6151

c III 24 85-2 8-9 7o 16103 6475 2300

c III 25 250-96 4-57„ 48184 14305 6525

.
c III

1

26 237-14 3-4 7a 40077 14702 3557

Die Tabelle g-ibt nicht nur eine Vorstellung- von dem
Verhältnis zwischen Fichten und Tannen, sondern auch von

den Beziehungen zwischen Tannen und Buchen. Keiner

Parzelle mit Tannen fehlen die Buchen und andererseits sind

in der Nutzungsgruppe I weder Tannen noch Buchen, und in

den Nutzungsgruppen II und III nur 14 Parzellen mit Buchen
ohne Tannen (bzw. weniger als 1 7o)-

Welches ist nun der Grund für diese eigentümliche Ver-

teilung der Tannen auf die genannten Parzellen? Warum
fehlen sie den einen und bewalden die andern?

Tatsache ist, dass die Tanne mit ihrer Pfahlwurzel auf

tiefgründigem Boden als Lebenselement hinweist, einen Boden,

wie ihn nur tiefere Gebirgslagen bieten können. Indessen

kann man auch beobachten, dass Tannen auch ohne Pfahl-

wurzel auf felsigem Boden, den nur eine dünne Humus-
schichte deckt, sich vollkommen entwickelten, wenn es an

Feuchtigkeit nicht fehlte.

Ebenso ist nicht zu bestreiten, dass die Tannen Kälte

und Wind weniger gut vertragen als die Fichten und auch

aus diesem Grunde jenen nachstehen werden, weder so häufig

sind, noch so hoch hinaufgehen.
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Ueberblicken wir aber das Vorkommen der Tannen im
Lotrugebiet,^ so fällt sofort in die Augen, dass hier nicht

Boden und Wind und Kälte in erster Linie massgebend sind,

sondern vielmehr die Feuchtigkeitsverhältnisse.

Mitten durch das Zibinsgebirge hat der Lotrufiuss sich

von Westen nach Osten ein tiefes Bett gegraben. In langem,

windungsreichem Laufe sammelt er von links und rechts zahl-

reiche wasserreiche Bäche. Besonders wasserreich und gross

sind die Bäche der linken Seite. Und gerade diese durch-

fliessen das Siebenrichtergebiet. Und gerade diese spenden

in ihrem untern Laufe den Tannen die erwünschte Feuchtigkeit.

Zu beiden Seiten des Balandru-Baches liegen die Par-

zellen 74, 89, 91. Direkt an den Lotru grenzt mit einer

Dreiecksseite Parzelle 95. Den Furnicabach entlang bis zu

seiner Mündung erstrekt sich Parzelle 96. Zu beiden Seiten

eines andern Baches befindet sich Parzelle 102, und dicht

daneben lagern an den Seiten des »Oltyäg« die Parzellen 2

und 13. Nun folgt eine wasser- und tannenlose Strecke bis

zu den Parzellen 18 und 24, welche ebenfalls an den gegen-

über liegenden Ufern des »Dobrun« (Turnucel) aufsteigen.

Etwas weiter entfernt liegen die Parzellen 25 und 26, aber

beide wieder nebeneinander an den wasserreichen Bächen.

»Dobrun« und »Renzseu«.

Für den Wasserreichtum dieser Bäche sorgt der Höhen-

zug, welcher den Lotru mit einer ziemlich gleichmässigen

Kammhöhe von 2000 Meter begleitet: Piatra alba 2180 Meter,

Cristesci 2204 Meter, Steflesci 2244 Meter, Balandrul 2139 Meter,

Contul 2083 Meter, Nedea Contului 2210 Meter, Negovanul

2136 Meter, Clabucetul 2056 Meter, Värful Jidului 2095 Meter.^

Das sind Höhen, welche nicht nur über sechs Monate

des Jahres weisse Kuppen tragen, sondern auch mitten im

Sommer manches Schneegestöber auszuhalten haben und
dessen Wasser zu Tale senden. Ausserdem wirken auch die

gras- und moosreichen Weiden oberhalb der Baumregion

Quellen bildend und Bäche nährend, also dass gerade die

Parzellen, welche Edeltannen enthalten, auffallend wasserreich

* Siehe die Kartenskizze.

2 Angaben nach der Touristenkarte der Sektion Hermannstadt S. K.V.
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sind und den Gedanken nahe legen, dass eben der Wasser-

reichtum die Ursache von dem Tannenbestand sein muss.

Denn andere Berglehnen, welche dieselbe Höhenlage,

denselben Boden haben, aber trockener sind, haben keine oder

nur vereinzelte Tannen.

Dieselbe Erscheinung, Edeltannen an den w^asserreichsten

Stellen der Gebirge, findet man in allen Teilen unserer Ge-

birge.

Am Fusse der steilen Abstürze der Detunata goale und
flocoase decken dichte Moospolster mächtige Felsblöcke, unter

denen zahlreiche Wässerlein hervorkommen und etwas weiter

unten die Wurzeln prächtiger Edeltannen tränken.

Und wer vom Weg zur »Hohen Rinne« oder zum Bulea-

wasserfall hinabblickt in die wasserreichen Gebirgstäler und
Schluchten, wird bald hier, bald dort eine Gruppe dunkler

Edeltannen erblicken, welche sich ganz bestimmt die feuch-

testen Stellen der Umgebung zu ihrem Standort gewählt

haben.

Ebenso gibt es am Wege von Zalatna zur Corabia

(1351 m) an den trockenen Berglehnen nur Fichten, bis das

Terrain südlich vom D. Botesiu (1362 m] steil abfällt und in

wasserführenden Schluchten und Mulden auch Edeltannen birgt.

In den Forsten von Ungvär tritt die Tanne als führender

Baum in den Vordergrund.^

So ist die Edeltanne in den Ostkarpathen nicht ein

seltener Baum, bedeckt in den Görgenyer und Gyergyöer-

Gebirgen sogar grössere Flächen.

In den Westkarpathen dagegen treten Edeltannen meist

nur an der Grenze zwischen Buchen und Fichten auf. In

der Hohen Tatra und in den Beskiden sollen sie geradezu

zonenartige Bänder an den Bergen bilden.

Aber auch hier dürfte der Grund vor allen Dingen darin,

liegen, dass Boden und Luft gerade in dieser Lage eine ent-

sprechende Feuchtigkeit besitzen, während weiter oben der

steinige Boden und unten die Luft trockener sind.

Das gleiche Verhalten wie in den Karpathen zeigt die-

Tanne auch in Mitteleuropa, in den Alpen und den Mittel-

gebirgen.

1 Pax B. II, p. 118.
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Die grössten EdeltannenWälder Deutschlands liegen im
Frankenwald, im Schwarzwald und in den Vogesen. Auch
im bayrischen Wald und in den bayrischen Alpen ist sie

häufig. Im ganzen macht sie etwa 27 7n ^^^ deutschen Waldes
aus, wovon das meiste auf Bayern fällt, während in Elsass-

Lothringen die Tannenfläche im Verhältnis zur Grösse des

Landes am bedeutendsten ist, etwa 12'2 7o
' und die ganze

Waldfläche 30-6% beträgt.^

»Im Schwarzwald bedeckt die Weisstanne die steilen Ab-

hänge der Täler und die ausgedehnte Hochebene, soweit sie

nicht als Feld und Weide genutzt wird. Dicht und stamm-

reich können diese Wälder sein, und es dringt dann ebenso-

wenig Licht ins Innere wie im Fichtenwald. Am schönsten

sind aber die lichtem Bestände, in denen die Sonne helle

Flecke auf die graue, hier und da von grünem Moos und
weisslichen Flechten bedeckte Rinde zeichnet und auch den

Boden erreicht, wo sie grosse Gräser und Stauden (Adlerfarn,

Geisbart, Hasenlattich, Astmoose) belebt und ernährt.« ^

»Verlässt man in einem Schwarzwaldtal die Strasse und

durchwandert den Wald an einem Hang entlang, bald auf

schmalem Pfad, bald über moosgepolsterte Steinblöcke, so

trifft man Bäume in allen Lebensaltern, von dem Keimling

an, der eben aus dem Moose hervorschaut, durch meter- und

mannshohe Stämme und Stämmchen bis zu den starken Riesen,

die allmählich für den Hieb heranreifen. Die Verjüngung des

Tannenwaldes kann man der Natur überlassen. Die Samen
werden reichlich entwickelt und keimen leicht, und die jungen

Pflänzchen sind nicht sehr empfindlich gegen Beschädigungen.

So braucht man nur durch zweckmässige Hauungen zur

rechten Zeit dafür zu sorgen, dass sie gute Bedingungen zum
Aufkeimen finden. Sie bedürfen des Schutzes alter Bäume,

dürfen aber nicht allzu stark beschattet werden.«^

Das häufige Vorkommen der Edeltanne im Schwarzwald,

Frankenwald, den Vogesen und im bayrischen Wald und vor

allen Dingen das Vorkommen in grössern Beständen, in aus-

* Buesgen, Der deutsche Wald, p. 94.

2 Säurich, In vorgeschichtHcher Zeit, p. 62.

3 Buesgen, Der deutsche Wald, p. 86.

^ Buesgen, Der deutsche Wald, p. 88—89.
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gedehnten Wäldern hängt sicherlich auch mit dem Wasser-

reichtum dieser Gegenden zusammen.

Seltener, nur in kleinern Beständen, meist eingesprengt

nimmt sie nach Norden immer mehr ab. Durch Thüringen

und den Westphalener Wald erreicht sie am Harz die nörd-

liche Grenze und weiter östlich schon in Sachsen, Schlesien,

der Niederlausitz, Galizien. Von Sachsen wendet sich die

Grenze über Spremberg, Pforten, Sorau, Sprottau, die Treb-

nitzer Hügel nach dem südlichsten Gipfel der Provinz Posen.

In Polen verläuft sie kaum den 52." überschreitend längs der

Warthe bis Kolo, von hier südlich von Warschau nach dem
nordöstlichen Galizien, der Bukowina und den südöstlichen

Karpathen.^

Der Verlauf dieser Grenze fällt fast mit der Nordgrenze-

der mitteleuropäischen Gebirge zusammen und es hat ganz

den Anschein, als ob die trockenen Nordwinde ein weiteres

Vordringen nach Norden verhinderten. Ja diese Annahme
gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die wiederholte Be-

obachtung, dass die südlichen Hänge eines Bergzuges Edel-

tannen besitzen, während sie auf der Nordseite fehlen.

So soll die Weisstanne im Südharz heimisch sein, nicht

aber in seinen nördlichen Teilen.

Aus demselben Grund dürften die Weisstannen in Frank-

reich in Auvergne und Burgund die westliche und nördliche

Grenze gefunden haben, da ein scharfkalter Nordwestwind
(Mistral), namentlich im Frühjahr heftig wehend und aus-

trocknend wirkend, die weitere Verbreitung hindert.

In den mittlem Pyrenäen Frankreichs sind Edeltannen

zahlreicher auf der spanischen Seite, in den Gebirgen des

nördlichen Navarra, Arragoniens und Gataloniens. Hier ent-

springen nicht nur die zahlreichen Nebenflüsse des Ebro,

sondern die warmen Winde vom Mittelmeer bringen auch

viel Luftfeuchtigkeit, die an und in den Bergen kondensiert

den Tannen zu gute kommt.
Die gewaltige Menge von Luftfeuchtigkeit des Mittel-

meeres mag auch die wichtigste Lebensbedingung der Tannen
in den Apenninen, auf Korsika und Sizilien sein, ja bis ins

' Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora^

B. I, p. 190—191.
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Innere der Balkan.- Halbinsel und in den Nordwesten Klein-

asiens (den Bithynischen Olymp) reichen.

Die Abhängigkeit der Tannen von Boden- und Luft-

feuchtigkeit veranschaulicht besonders auch deren vertikale

Verbreitung.

Dieselbe ist ausserordentlich verschieden und schwankt

in denselben Breiten, in denselben Gebirgsgruppen so sehr,

dass auf den ersten Blick erkannt werden kann, 'dass hiefür

nicht nur Temperaturverhältnisse massgebend sein können.

Dagegen lässt sich oft direkt nachweisen, dass in be-

nachbarten Gebieten das wasserreichere Tannen hat, das

wasserärmere aber nur Fichten.

Betrachten wir daraufhin wieder zuerst die uns am
nächsten liegenden sächsischen Siebenrichterwaldungen.

^

Am Balandru liegen auf der rechten Seite Parzelle 74

und 75, auf der linken 89 und 91. Der Balandru mündet bei

1019 Meter Höhe in den Lutru. Parzelle 74 erstreckt sich an

ihm aufwärts bis 1207 Metei*, und Parzelle 91 gegenüber bis

1162 Meter, beide haben ziemlich gleich viel Tannen, 2—3 7o-

Weiter oben bis 1283 Meter liegen sich nun auch die beiden

Parzellen 75 und 89 am Bach gegenüber, und man sollte auch

bei ihnen ungefähr gleiche Mengen Tannen konstatieren. Aber

Parzelle 89 hat 1—2 7o, Parzelle 75 gar keine. Dem ent-

sprechend sind auch die Wasserverhältnisse bei Parzelle 89

günstiger als bei Parzelle 75. Dort steigen die benachbarten

Höhen über 2000 Meter an (Nedea contului 2210 m, Balandru

mare 2062 m) und geben reichlichere Bewässerung, ein starker

Bach bildet die Südgrenze der Parzelle. Hier sind die Höhen
niedriger, die höchste Spitze D. Hone^ul 1955 Meter, die

Bächlein schwach und wenig zahlreich.

Parzelle 95 liegt in einer Mulde und stösst mit einer

ganzen Dreiecksseite an den Lotru, welcher hier von der Ein-

mündung des Balandru bis zu der des Furnica von 1019 Meter

auf 966 Meter fällt bei einer Länge von etwa 2 Kilometer und
die Luft mit Feuchtigkeit sättigt. Kein Wunder daher, dass

die Parzelle 8—10% Edeltannen hat.

^ Siehe die Kartenskizze.
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Parzelle 16 erstreckt sich lang- und schmal am rechten

T'urnica-Ufer aufwärts von 966 Meter bis 1300 und hat nur

4% Tannen, was bei der Trockenheit der steilen Berglehne

nicht anders zu erwarten ist.

Viel günstigere Verhältnisse besitzt dagegen Parzelle 102,

welche in breiter Talmulde gegen den Lotru offen liegt und
von reichem Wasserbach der ganzen Länge nach durchflössen

wird. Sie enthält darum auch 20 7n Tannen.

Das Gleiche gilt von Parzelle 13, welche das reiche

Wassergebiet des Oifeagul umfasst und 40% Tannen h^t.

Und zwischen diesen beiden wasser- und tannenreichen

Parzellen 102 und 13 liegt Parzelle 2, wasser- und tannenarm

von ähnlicher Gestalt und Lage wie Parzelle 96, lang und
schmal, fast nur eine Berglehne, deren Grat ziemlich gleich-

förmig von 1114—1317—1428 Meter ansteigt.

Zu beiden Seiten des Dobrunul (Turnurel) liegen gleich-

massig die Parzellen 18 und 24 und enthalten auch ungefähr

gleich viel Tannen 7—87,, und 8-97,,.

Die Parzellen 25 und 26 an den Bächen Dobrunul und
Renzseul haben eine höhere Lage, an den Bächen bis 1670

Meter und 1548, daher auch weniger Tannen, 4— 57o und
3-4 7„.

So erhält man beim Durchwandern des sächsischen Sieben-

richtergebietes unwillkürlich die Ueberzeugung, dass vor allen

Dingen diie Feuchtigkeitsverhältnisse für das Auftreten von

Tannen massgebend sind. Je grösser der Wasserreichtum von

Boden und Luft, um so zahlreicher und stärker die Tannen.

Besonders schöne Edeltannen und Tannengruppen findet

man im Görgenyer und Gyergyöer Gebirge im Umkreise von

Bächen und deren Inundationsgebiet sowie in Talmulden, wo
der winterliche Schnee von ihrem dichten Geäst geschützt

bis zum Hochsommer erhalten bleibt. Und Windbrüche zeigen

nicht selten, dass die Erdkrume über den Felsen äusserst

gering, dass also nicht tiefgründiger Boden, sondern Wasser
die erste Lebensbedingung der Tannen, und von diesem auch

das Aufsteigen derselben im Gebirge geregelt werden dürfte.

Dafür spricht auch eine Vergleichung zwischen Sieben-

bürgen und den Zentral- und Westkarpathen. Für das Auf-

treten der Edeltanne in Siebenbürgen werden als höchste
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Grenze 1242 Meter ang-enommen.' In der viel nördlicher

gelegenen Tatra soll sie bis 1280 Meter und in den noch

nördlicher gelegenen Beskiden bis 1300 Meter aufsteigen,

trotzdem das Klima hier kälter, der Boden steiniger. Aber
das höhere Gebirge bietet mehr Feuchtigkeit bis in höhere

Regionen.

Noch auffallender ist der Unterschied zwischen Vogesen

und Schwarzwald. Beide Gebirgszüge haben dieselbe geolo-

gische Bildung, dieselbe Höhe (Sulzer Beleben 1432 m, Feld-

berg 1495 m), waren sie doch vor Zeiten ein zusanimen-

hängendes Ganzes, und doch sollen die Tannen im Schwarz-

wald nur bis 972 Meter, in den Vogesen dagegen bis 1200 Meter

hinaufgehen.

Auch hier liegt es auf der Hand, wieder die günstigem

Feuchtigkeitsverhältnisse als Ursache anzunehmen, da in den

Vogesen gerade in den höchsten südlichen Teilen Quertäler

vorhanden sind (Lebertal, Münstertal, Amarintal), welche sich

durch Wasserreichtum auszeichnen und zu Mittelpunkten der

Industrie geworden sind. Nicht nur die zahlreichen Flüsse

welche nach Osten abströmen und von der Jll gesammelt dem
Rhein zugeführt werden, oder welche nach Norden, Westen
und Süden (Saar, Mosel, Meurthe) fiiessen, lassen auf grossen

Wasserreichtum der Vogesen schliessen, sondern auch die

westlichere und nach Westen offene Lage lässt von vorne-

herein erkennen, dass die Niederschläge in den Vogesen zahl-

reicher sein müssen als in dem abgeschlosseneren Schwarz-

wald, daher wohl auch die stärkere Zerklüftung und Wildnis,

Und wenn es richtig ist, dass die Tannen in der nörd-

lichen Schweiz nur bis 1299 Meter, in dem Jura dagegen bis

1500 Meter aufsteigen, so kann auch hier der Grund nur in

Feuchtigkeitsunterschieden liegen. Der Jura bekommt seine

Niederschläge nicht nur von Nord -Westen her über Frank-

reich, da die Plateaus von Longres, Cote d'Or, Charolais in

ihren höchsten Erhebungen nur 5—600 Meter erreichen, son-

dern auch von Süden her durch das Rhonetal. Oft soll das

Waadtland mit dem Genfersee von Nebeln überzogen wie ein

weissgraues Meer am Jura entlang wogen, bis sie der Süd-

wind zu seinen Hängen hinauftreibt.

Luerssen, Handbuch der systemat. Botanik, B. II, p. 105.
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Mit der Annahme, dass Boden- und Luftfeuchtigkeit für

die Verbreitung der Tannen in horizontaler und vertikaler

Richtung bestimmend wirken, Hesse sich ungezwungen auch
erklären, warum sie auf der Südseite der Alpen bis 1700 Meter,

in den Ostpyrenäen aber wie auf Sizilien bis 1950 Meter

hinaufgehen, und warum sie im Thüringer Wald 812 Meter,

im Riesengebirg nur 747 Meter erreichen.

Ja, diese Annahme allein dürfte eine ausreichende Er-

klärung dafür geben, warum das Vorkommen der Tannen in

Europa im allgemeinen die Gestalt eines Gürtels zeigt, welcher

sich um die Berge schlingt, aber weder im Mittelmeergebiete,

noch in Mitteleuropa, noch in Nordeuropa in die Ebene herab-

kommt, während dieses in Asien und Amerika tatsächlich der

Fall ist.

Im östlichen Nordamerika durch Neuschottland, Canada,

Neuengland ist die Balsamtanne (A. balsamea Mill.) verbreitet,

welche den Canadabalsam liefert. Von Canada bis Nordcarolina

und westwärts bis ins Felsengebirge reicht die Hemlock- oder

Schierlingstanne (A. canadensis Michx.), deren Nadeln flach

und zweizeilig wie bei andern Tannen, deren Zapfen aber mit

bleibenden Schuppen und ganz abfallend wie bei Fichten (daher

als besondere Gattung Tsuga). Dazu kommen Tsuga Douglasii

Carr. und Tsuga Mertensiana Carr. sowie Abiesarten A. con-

color, A. bracteata, A. venusta Dougl. und A. amabilis Dougl.

Die gewaltigen Feuchtigkeitsmengen Amerikas verwischen

nicht nur den Unterschied zwischen Gebirgen und Ebenen,

bedingen nicht nur dort und hier die grossartigen Wälder,

sondern begünstigen auch die Entwicklung eines grösseren

Artenreichtums, so bei den Fichten wie bei den Tannen.

Schimper^ und Sargent ^ nennen den pacifischen Küsten-

wald in Britisch-Columbien, Washington und Oregon zwischen

dem 60. und 43. Breitengrad, namentlich aber südlich vom
51.^ »den üppigsten, wenn auch nicht mannigfachsten des

Kontinentes«. Neben Sitka- Fichte (Picea sitchensis Bong.),

Alaska -Ceder (Chamaecyparis nutkaensis) und roter Ceder

(Thuja gigantea) erlangen hier Weiss-, Rot-, Schwarz-, Balsam-,

* Dr. F. W. Schimper, Pflanzengeographie, p. 595 ff.

2 Ch. Sargent, Die Wälder von Nordamerika. Petermanns Mit-

teilungen 1886, p. 238 (Auszug). .

3
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Canada-, Douglas-, Mertens-Tannen riesige Dimensionen. »Die

bis 90 Meter hohen Bäume erheben sich nur wenige Fus9

von einander. Der Boden ist von einem dichten, weichen

Teppich von Moosen und Farnkräutern, oft von riesigem

Wuchs bedeckt. Dieser Wald verdankt seine ausserordenthche

Ueppigkeit den sehr reichen, namentlich während
des Winters fallenden Niederschlägen, deren Menge

(200 cm und mehr) nur an wenigen andern Stellen der tem-

perierten Zonen erreicht wird. Die Vegetationszeit ist kühl,

aber von relativ langer Dauer. Der Boden ist ein poröser, nur

wenige Zoll tiefer Kiesboden glacialen Ursprungs.«

Ganz anderen klimatischen Bedingungen als der Küsten-

wald ist der Hochwald der Sierra Nevada ausgesetzt, welcher

beim 42. ^ und 43.*^ nördlicher Breite, südlich von M. Shasta

beginnt, südlich bis 35 " reicht und die Heimat der berühmten

Riesenbäume ist. Hier an den Bergen und auf den Bergen

gedeihen wie in der Ebene in dichtem, unterholzlosem Walde
Douglas-Tanne, Abies concolor und A. bracteata.

So verschieden aber die Lebensbedingungen im Küsten-

und Höhenwald sein mögen, eine haben sie gleich, das ist

die reichlichste Feuchtigkeit von Boden und Luft. Sie zaubert

im Tal wie auf der Höhe dieselbe Ueppigkeit der Tannen.

Das Gegenbild hiezu gibt der pacifische Binnenwald,-

welcher als östlicher Zweig von dem westlichen durch die

fast baumlose Wüste des Great Basin getrennt sich längs des

Felsengebirges hinzieht, ja schon der Wald am östlichen Ab
hange der Sierra Nevada. Hier sind die Niederschläge spär-

lich, und je spärlicher, um so kümmerlicher der Wald. Auch
hier findet man Douglas-Tanne und A. concolor, aber nur an

steilen Abhängen und in der Nähe der Flüsse, während Berg-

lehnen ohne Wasser und weite Täler baumlos sind. Im
Norden des Waldes fehlen die Tannen. Südlich vom 52."

werden die Niederschläge reichlicher, die Douglas-Tanne stellt

sich ein.

Auf den Höhen der Colorado-Gebirge (2400—3000 m) er-

zeugen reichere Niederschläge einen üppigeren Waldwuchs
von Fichten (Picea Engelmanni). Die niedrigeren Höhenzüge
tragen Wälder von gelben Kiefern und Rotfichten, in den
Flusstälern herrscht Abies concolor. Die Vorhöhen
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zeigen wüstenartigen Charakter mit spärlichem und kümmer-
lichem Wachholder.

Der atlantische Wald, welcher sich in seiner grössten

Breite über 20 Längsgrade ausbreitet, ist in seinem nördlichen

Teile und längs der Küste, das ist im regenreichsten Gebiet,

vornehmlich Nadelwald, im Innern, das ist dem weniger regen-

reichen Gebiet Laubwald. Die reichen Niederschläge erzeugen
überall eine üppige Vegetation. In den Nadelwäldern, beson-

ders an den canadischen Seen, ist neben anderen Coniferen

vor allen Dingen häufig und mächtig die Canadische Tanne
(Tsuga cana^ensis).

»Die grossartigsten Wälder der südlichen Alleghanies

nehmen die Region zwischen 3000 und 5000 ' ein. Ihre reichste

Entwicklung zeigen sie auf den feuchten, humusreichen
nördlichen Abhängen. Nur ein Nadelbaum, Tsuga cana-
densis, pflegt sich in diesen Wäldern zu zeigen. Im übrigen

bestehen sie aus dem reichsten Gemisch von Laubbäumen
/Birken, Ahorne, Buchen, Eichen, Tulpenbaum). Oberhalb

dieser Waldstufe wird der Laubwald durch Nadelwald von
Picea nigra und Abies Fraseri ersetzt.«'

Ein anschauliches Beispiel für die entschiedenste Hydro-

philie der Tanne liefert der Vulkan Orizaba in Mexiko. An
seinem Fusse liegt eine glühende, pflanzenlose Sandküste,

dann folgt bis zu 500 Meter Höhe eine Steppe mit Gras und
dornigem Gesträuch. Hierauf beginnt die Region der Palmen,

deren Wedel die heisse Luft der nahen Steppe vertragen. Von
1000—2000 Meter wird die gemässigte Region gerechnet, in

welcher Eichen und rohrartige Palmen (Chamaedorea) der

8—9 Monate währenden Regenzeit Dasein und Artenreichtum

(über 20 Arten) verdanken. Erst bei 2300 Meter stellen sich

die ersten Nadelhölzer ein (Pinus leiophylla), die um so mehr
zunehmen, je häufiger und dichter die Wolken werden und
die so nötige Luftfeuchtigkeit bringen. Zwischen 3—4000 Meter

kann die einzige Tanne Mexikos (Abies religiosa), welche

60 Meter Höhe und 6 Meter Dicke erreicht, unter dem Schutz

und Schirm des schneebedeckten Hauptes des 5457 Meter

hohen Berges bei reichlicher Boden- und Luftfeuchtigkeit die

»majestätischesten« und harzreichsten Wälder bilden. Reich-

1 Dr. F. A. W. Schimper, Pflanzen-Geographie, p. 607.
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liehe Nässe bezeugen auch die Erlen, welche noch etwas über

den Coniferenwald hinausragen.'

Die Verbreitung der Edeltanne mit ihren verschiedenen

Arten in Amerika liefert somit auch den Beweis, dass sie feuch-

ten Boden und feuchte Luft liebt, liefert aber auch den Beweis,

dass sie weder die Ebene noch höhere Gebirgslagen der Tem-

peratur oder Bodenbeschaffenheit wegen meidet, sondern dass

sie in erster Linie von den Feuchtigkeitsverhältnissen abhängt.

Darum gedeiht die Schierlingstanne (Tsuga) ebensogut in den

Küstenwaldungen wie in der Sierra Nevada, wie in den

Alleghanies, gedeiht für sich allein wie zwischen anderen

Nadelhölzern und zwischen Laubbäumen,

Denselben Beweis erbringen auch die verschiedenartigsten

Verhältnisse Asiens, welche an Mannigfaltigkeit mit denen

Amerikas wetteifern. Die Verbreitung der Edeltanne im Ural

wie im Altai, in Sibirien wie im Himalaya, in Ost- wie in

Westasien, in horizontaler wie in vertikaler Richtung, lehrt

überall, dass sie um so grösser, je günstiger die Feuchtigkeits-

verhältnisse.

Und wie die Westküste Nordamerikas in höhern Breiten

reichlichere Niederschläge besitzt als die gleichliegenden Ge-

biete Asiens, so gehen die Edeltannen dort auch höher hinauf

als hier, wo sie erst etwa bei dem 50. Breitegrad beginnen.

Und wie in Amerika das nördlichste Waldgebiet mit seinen

austrocknenden kalten Winden aus Fichten besteht und die

Tannen sich mehr nach Süden hin anschliessen, so bilden

auch im rauhen Sibirien Fichten den nördlichen Gürtel (Picea

obovata, P. ajanensis) und erst südlicher folgen die Tannen:

Abies sibirica, A. Pichta.

Asien zeigt aber auch in deutlicher Weise, dass die

Tannen wie andere Nadelhölzer in den Gebirgen durchaus

nicht eine niedere Temperatur suchen, sondern sich auch bei

höheren Temperaturen wohl fühlen und grossartig entwickeln,

sobald sie genügende Feuchtigkeit erhalten.

Ein treffliches Beispiel dafür bietet der äussere oder

südliche Sikkin- Himalaya. Nachdem die Tschil- Kiefer (Pinus

longifolia) schon in der oberen Abteilung der subtropischen

Landschaft neben Feigen- und Baumfarnen eine Höhe von

1 Schimper, p. 782.
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70 Meter und eine Dicke von 4 Meter erreicht, folgen drei

Tannenarten, Silbertanne (Abies Webbiana), Pechtanne (A.

Smithiana), A. Brunoniana, in deren hohen Wipfeln sich Affen

schaukeln.

So dürften alle Weltteile, Berge und Ebenen darauf hin-

weisen, dass die Edeltanne in allen ihren Arten und Abarten

entschieden wasserliebend oder hydrophil ist, ja dass sie die

Pichte sogar an Wasserliebe übertrifft und aus diesem Grunde
weder horizontal noch vertikal so weit verbreitet ist als diese.

Daher dürften folgende Sätze berechtigt sein:

1. Auch die Tanne verlangt wie die Fichte zu einer ge-

deihlichen Entwicklung wasserreichen Boden und feuchte

Luft. Auch die Tanne ist entschieden wasserliebend oder

hydrophil.

2. Hydrophilie der Tanne beweist ihr Verbreitungsgebiet. Sie

ist in Europa ausschliesslich ein Baum des Gebirges.

3. Die Hydrophilie der Tanne ist grösser als die der Fichte,

daher ihr Verbreitungsgebiet in horizontaler wie vertikaler

Richtung beschränkter.

4. Hydrophilie der Tanne bekundet ihr typisches Vor-

kommen in Gruppen oder kleinen Wäldchen eingesprengt

zwischen Fichten und Buchen, stets an wasserreichen

Stellen. Im grossen bildet sie ein Band zwischen Fichten

und Buchen.

5. Die Tanne ist in den Karpathen und im deutschen Mittel-

gebirge um so häufiger, je reicher Boden und Luft an

Feuchtigkeit. Je grösser die Feuchtigkeit, um so höher

und tiefer reicht sie in den Gebirgen.

6. Die Verbreitungsgebiete der Tanne in Amerika und Asien

beweisen, dass Individuen- und Artenzahl der Tanne durch

günstigere Feuchtigkeitsverhältnisse vermehrt worden,

und dass die Tanne bei genügender Feuchtigkeit auch in

der Ebene und in höheren Wärmegraden gedeiht.

3, Die Kiefer oder Föhre (Pinus).

Die Gemeine Kiefer oder Föhre (Pinus silvestris L.) ist

von etwa 66 Kiefernarten, manchen Abarten und Bastarden

am weitesten verbreitet, ja sie besitzt von allen europäischen
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fichtenartig'en Gewächsen (Abietineen) das grösste Verbreitungs-

gebiet.

Die Gemeine Kiefer kommt in fast ganz Europa und im

grössten Teile von Nordasien vor. Vom westlichen Spanien

reicht sie ostwärts bis zum Stanowojgebirge und an den

Amur, von Lappland und dem 70." nördl. Breite Norwegens
südwärts bis Oberitalien, und vom nördlichen Russland und

Westsibirien südlich bis nach Kleinasien und Persien.' Die

Kiefer ist der einzige Waldbaum, welcher über das ganz©

Waldgebiet des östlichen Kontinentes verbreitet ist.

Keine wälderbildende Holzart bedeckt irj Europa so grosse-

Waldflächen als die Kiefer.

Die Gemeine Kiefer ist in Westrussland und im süd-

lichen Skandinavien fast der einzige Waldbaum und geht in

Norwegen bis zur Grenze des Baumwuchses.

Die bedeutendsten Wälder in den baltischen Provinzen,

Lithauen, Polen, Ost- und Westpreussen, Mark Brandenburg,

Nordschleswig, Nordwestdeutschland (Lüneburger Heide) sind

reine Bestände von Kiefern.

In Deutschland hat die Kiefer entschieden die Vorherr-

schaft unter allen deutschen Holzarten. 40—50 7o der deutschen

Waldfläche, d. h. mehr als 6 Millionen Hektar sollen Kiefern-

wald sein.^

In dem grossen ostdeutschen Kieferngebiet, das sich west-

lich bis zur Elbe und Saale erstreckt und in der Letzlinger

Heide noch über erstere hinausreicht, liegt östlich von Halle

die Stadt Annaburg, »bekannt bei den Forstleuten als eine

der Hauptbezugsstellen der vielen tausende von Samenkörnern^

die alljährlich im Deutchen Reich verwendet werden, um ab-

geholzte Kiefernwälder zu erneuern oder Oedländereien auf-

zuforsten, an denen es bei uns immer noch nicht fehlt. Un-
wf3it der Stadt liegt die Kiefernsamendarre«.^

Die Kiefer ist im Osten Deutschlands häufiger, fehlt aber

auch im Westen nicht. »Zwischen Eisenach und Marbursr

führt die Bahn an kiefernreichen Berghängen entlang, und
auch in der oberrheinischen Ebene in der Gegend von Hanau,,

' Luerssen, Systematische Botanik. Bd. II, p. 116.

2 Buesgen, Der deutsche Wald, p. 34.

3 Buesgen, Der deutsche Wald, p. 31.
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Frankfurt a. M. durchkreuzt sie grosse Kiefernwälder. Diese

Strecken gehören zu dem natürlichen Verbreitungsbezirk des

Baumes, ebenso das fränkische Kieferngebiet mit der Um-
gegend von Nürnberg, das schon zur Römerzeit eine Strecke

weit den Verlauf des germanischen Grenzgrabens bestimmte.

Ein weiteres westdeutsches Kieferngebiet ist in unsern

Tagen in der Entstehung begriffen. Die Lüneburger Heide

bedeckt sich mehr und mehr mit Kiefern: »An vielen Punkten,

von denen aus man im Herbst den rötlichen Schimmer des

blühenden Heidekrautes, das flache oder sanft wellige Land
früher bis zum Horizonte überziehen sah, findet man ihn

jetzt unterbrochen durch weithin sich erstreckende dunkle

Schatten. Das sind junge Kiefernwälder.« ^

»Kiefernanpflanzung findet sich in Mitteldeutschland auch

auf den trockenen Muschelkalkbergen, deren malerischen

Formen manches Thüringer Landschaftsbild seinen Reiz ver-

dankt. Feuchtere Lagen dieser Berge tragen Laubholz; wo
aber dies, für den Anfang wenigstens, nicht gedeiht, da ist

die Kiefer am Platze.« ^

Die Kiefer verdankt demnach ihre ausserordentliche Ver-

breitung, zumal in deutschen Landen, nicht nur ihrem natür-

lichen oder indigenen Vorkommen, sondern auch künstlichen

Aufforstungen in grösserem Maßstabe, sowie sorgfältiger Pflege

durch viele Jahrhzehnte, fast Jahrhunderte, so dasS man schon

nicht mehr überall sicher angeben kann, ob sie daselbst ein-

heimisch oder nicht.

So soll die Kiefer im nieder-rheinischen Berglande nicht

einheimisch sein, trotzdem sie heute auch hier in kleineren

und grösseren W^aldungen vorhanden ist. Nachweislich war

sie im westlichen Teil des nordeuropäischen Flachlandes inklu-

sive Schleswig-Hohlstein, obwohl jetzt auch hier überall häufig,

bis etwa [zur Mitte des 18. Jahrhunderts selten und fehlte in

der Gegend zwischen der Linie Harburg—Bremen—-Meppen
und der Küste ganz.^ Nach Ernst H. L. Krause soll die

Kiefergrenze sogar bis zur Westgrenze der Altmark, Göhrde^

* Buesgen, Der deutsche Wald, p. 26—27.

2 Buesgen, Der deutsche Wald, p. 27.

3 Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora.

Bd. I, p. 221.
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Gushacht bei Hamburg-, Ratzeburg, Güstrow, Rostock ^ oder

gar bis zur Stadt Brandenburg und Dresden ^ zurückgewichen

sein. Andererseits beweisen aber Moorfunde, dass die Kiefer

in vorgeschichtlicher Zeit doch auch in diesen Gegenden ver-

breitet war.

Das g-leiche g-ilt auch von den massigen Kiefernwäldern

Belgiens und im nördlichen Frankreich sowie in vielen Teilen

von Oesterreich. Seit länger als hundert Jahren ist auch hier

die Kiefer an die Stelle von Laubwaldungen getreten, welche

durch starke Lichtung der Bestände, durch unvernünftige

Streunutzung, durch übertriebene Weide, überhaupt durch eine

regellose und naturwidrige Wirtschaft und Bodenerschöpfung

zugrunde gegangen.

In ähnlicher Weise hat die Kiefer auch manche Stelle

im ungarischen Tieflande und den angrenzenden Bergzügen

erobert, wo sie ehedem nicht einheimisch war.

Allerdings gibt es in Ungarn nicht zusammenhängende
Kiefernwälder von der Ausdehnung, wie man sie in Deutsch-

land, Belgien und Frankreich trifft, aber jeder Forstbezirk,

jede Stadt hat ihre Kiefernwäldchen. Waldblössen und Berg-

lehnen werden mit Kiefern bepflanzt und allmählich wieder

bewaldet.

Geht man in Hermannstadt »Unter den Erlen« dem Walde
zu, so findet man beim »Stern« ein prächtiges Kiefernwäldchen,

dessen Stämme kaum 40 Jahre alt sind. Und in dem »Jungen

Wald« selbst erblickt man häufig zwischen dem hellen Grün der

Eichen die dunklen Kronen eingesprengter Kiefernpflanzungen.

Links von der nach Poplaka führenden Strasse wechseln junge

Eichenanlagen mit schnurgerade in untadeligen Reihen stehen-

den Kiefern, die schon ein respektables Wäldchen bilden.

Auch bei Dörfern mehren sich Jahr für Jahr die Be-

strebungen, kahle Berglehnen mit Kiefern zu bepflanzen und

die abnehmenden Laubwälder durch Kiefern zu ersetzen.

Daher kann man, trotzdem Kiefernwälder in den Karpathen

noch schwach entwickelt sind, doch erkennen, »dass die

Kiefer für das niedere Hügelland recht charakteristisch ist.

1 Englers Jahrbuch XI, p. 123 ff. a. a. O. XIII, p. 29. Beibl. p. 4 ff.

2 Globus LXVII, 1895, Nr. 5.
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In weitem Bogen umsäumt sie die Westkarpathen an ihrem

Abfall gegen das Tiefland und dringt nur vereinzelt ins Innere

des Gebirges längs der breiten Täler ein. In der Hohen Tatra

tritt sie fast nur am Süd- und Ostabhang auf; in grösserer

Menge bedeckt sie die Torfmoore der Bory-Sümpfe an der

Wasserscheide zwischen Donau und Weichsel. Als vereinzelter

Baum steigt sie freilich stellenweise (wahrscheinlich durch

Forstkultur) sogar bis in die Knieholzregion auf, wie im
kleinen Kohlbachtal der Tatra«.

»Aehnlich liegen die Verbreitungsverhältnisse in den

Waldkarpathen und in Siebenbürgen, wo sie namentlich in

der Csik, im Bistritz-Na,ssoder Komitat, im Dornatal grössere

Flächen bedeckt. In der Bukowina ist sie auf das obere

Moldavatal, auf die Umgebung von Gropa und Briasa be-

schränkt.« ^

Während Fichte und Tanne ihre Heimat im Gebirge

haben, ist die Gemeine Kiefer, wie ein Blick auf ihr Ver-

breitungsgebiet zeigt, in Asien wie in Europa, in Russland

wie in Deutschland, in Skandinavien wie in Belgien und
Frankreich, in Spanien wie in Ungarn der spezifische Nadel-

holzbaum der Ebene. Und wie die Fichte den Karpathen

und dem mitteldeutschen Gebirge den eigentümlichen Stempel

aufdrückt, so bestimmt die Kiefer, zumal im norddeutschen

Tiefland, die charakteristische Physiognomie der Landschaft.

Dazu kommt noch eine auffallende und merkwürdige

Eigenheit der Kiefer. Sie ist zugleich der spezifische Wald-

baum für Sandboden. Auf dem leichtesten Sandboden, in

dem dürren Sande kann die Kiefer noch wachsen, wo keine

andere Kulturpflanze fortkommt, geschweige rentabel ist. Ohne
die Kiefer wären manche Sandgegenden ganz unbewohnbar.

Darin liegt eben ihre grosse Bedeutung für die sandigen

Ebenen Nordeuropas. Darum hat sie auch den Namen »sand-

holde« Pflanze erhalten.

Ja, weil die Kiefer so massenhaft auf dem vermeintlich

trockenen, so wenig wasserhaltigen und so sehr wasserdurch-

lässigen Sand- oder Kieselboden vorkommt, ist sie zu einer

die Trockenheit liebenden oder xerophilen Pflanze gestempelt

worden.

1 Pax I, p. 114—115.
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Und doch ist diese Annahme nicht berechtigt, so sehr

auch das Verbreitung-sgebiet dafür zu sprechen scheint. Denn
bei genauerer Betrachtung lässt sich doch mit Sicherheit er-

kennen, dass die Kiefer trotz Sand und Sandboden gar nicht

xerophil, sondern im Gegenteil absolut hydrophil ist.

Das kann schon ihr grösstes Verbreitungsgebiet, die nord-

deutsche Tiefebene beweisen. Hier ist der Boden purer Sand,,

wie er sandiger kaum denkbar. Das besagt aber nichts anderes^

als dass die Kiefer in bezug auf Nahrung sehr genügsam ist,

auch im Sande so viel Nahrung findet, um hübsch langsam

zu wachsen und stämmige Wälder zu bilden, was aber noch

gar keine Liebe zur Trockenheit einschliesst.

Prüft man aber die Feuchtigkeitsverhältnisse der nord-

deutschen Tiefebene, so wird man bald finden, dass sie im
ganzen nichts weniger als trocken ist, dass sowohl der Boden
als auch die Luft gerade zu viel Feuchtigkeit besitzen.

Die Oberfläche der norddeutschen Tiefebene kann als

wellenförmig bezeichnet werden, eine Beschaffenheit, welche

für das Eindringen der Niederschläge besonders günstig ist.

Und an Niederschlägen fehlt es nicht sowohl während des

Sommers als auch während des Winters. Dieselben sind

ziemlich gleichmässig über das ganze Jahr verteilt, wie dies-

bezügliche Tabellen angeben. Man kann also weder von einem

Grasflurklima noch von einem Steppenklima sprechen.

Insbesondere sind es die reichlichen Schneefälle des

Winters, welche dem Boden bis zum Sommer, namentlich im

Frühling reichlich Feuchtigkeit zuführen. Und diese wissen

die Kiefern in vollem Umfange auszunützen. In die Monate

Mai bis Juli fällt ihr stärkstes Wachstum. Fast über Nacht

öffnen sich die Knospen und entwickeln in wenigen Tagen

lange Triebe, an denen die Nadeln langsamer nachkommen.

Dieser energische Trieb hängt unzweifelhaft mit der

Bodenfeuchtigkeit zusammen und beweist wohl ebenso un-

zweifelhaft die Liebe der Kiefer zu feuchtem Boden, indem

er um so kräftiger ist und um so länger anhält, je feuchter

der Boden. Aus der Länge des Triebes kann man geradezu

auf den Feuchtigkeitsgrad des Bodens schliessen und aus der

Vergleichung verschiedener Triebe auf den Feuchtigkeitsgrad

verschiedener Gegenden und verschiedener Jahrgänge.



43

Weite Bodenstrecken erhalten jedenfalls auch viel Feuchtig-

keit durch die grossen Ströme und zahlreichen Flüsse, welche

in der Ebene langsam und in vielen Windungen dem Meere

zufliessen. Nicht selten, in vielen Fällen fast regelmässig,

treten sie aus den flachen Ufern und überschwemmen das

Land weithin, ein Uebermaß von Feuchtigkeit manchem Kiefern-

wald zuführend. Oder die Flüsse erweitern sich zu kleineren

oder grösseren Seen, wie Spree und Havel, Mecklenburg und
die Pommersche Seenplatte in ausgedehntem Maße zeigen.

Auch gibt es in den Niederungen viele selbständige Seen und
Teiche, welche in ihrer Umgebung wassergesättigten Boden

haben. In Hannover sollen über 2500 Fischteiche sein, an

denen die Fischerei eifrig betrieben wird.'

Maler und Dichter rühmen in Bild und Wort die ernst-

zauberische Stimmung, die von einem Heidesee ausgeht, in

dessen dunklem Wasser sich die unbeweglichen schwarz-

grünen Kronen hoher Kiefern spiegeln, während sich die

schlanken und doch kräftigen Stämme im Lichte der unter-

gehenden Sonne rotfärben.^

Dazu gibt es an vielen Orten unzählige Moore und
Brüche, welche für weite Landschaften typisch sind und oft

unwegsame und ausgedehnte Sümpfe bilden, die teils von

Kanälen durchzogen werden, welche das dunkle Wasser
sammeln, aber den schwammigen Boden nur zum kleinsten

Teil zu entwässern vermögen.

Und auch hier senken Kiefern ihre Wurzeln in den un-

sicheren Boden. Mancher Stamm wird in der Tiefe begraben,

während andere sich an der Oberfläche erhalten.

Auch an und in Hochmooren leben Kiefern, so in den

Schwarzwaldmooren, rings um den Grundstock der Feldberg-

gruppe im Süden und um die Hyrnisgrinde im Norden.

Und wie der Boden Norddeutschlands trotz seiner san-

digen Beschaffenheit von Natur aus oft wasserreich ist, so

fehlt es naturgemäss auch nicht an reichlicher Luftfeuchtig-

keit. Wo so viele Niederschläge vorkommen, so viele Flüsse

das Wasser bewegen, so viele Seen und Teiche, Brüche und
Moore dasselbe festhalten, fordert die Luft einen gehörigen

1 Adrian Balbi, Allgemeine Erdbeschreibung. Bd. I, p. 265.

2 Buesgen, Der deutsche Wald, p. 23.
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Prozentsatz als selbstverständlichen Tribut und führt ihn

liebevoll den dürstenden Kiefernkronen zu. Und mag auch

der kalte Nordwind oder Nordwest Winters eisige Lüfte

durch die Kiefernforste schicken, so hüllt er sie doch oft und
oft in schützende Nebel oder bringt von dem benachbarten

Meere ersehnte Luftfeuchtigkeit, wenn der heisse Sandboden
die Wurzeln auszudörren droht.

Wohl durchziehen auch trockene Sandrücken das Gelände

und sandige Flächen entbehren des fliessenden und stehenden

Wassers, während heisse Sonnenstrahlen den dürren Boden

noch mehr ausdörren. Und wenn an solchen Orten mensch-

liche Kunst und Beharrlichkeit immer wieder und wieder

versucht, Kiefern und Kiefernwald aufzubringen, so wird wohl

leicht erkannt werden, dass die Kiefern in feuchtem Boden

gleichsam von selbst wachsen und sich erhalten, während in

trockenem Boden die grössten Bemühungen nur mangelhaft

oder sehr schwer oder auch gar nicht zum Ziele führen, weil

die Kiefern eben hydrophil.

Als Beispiele hiefür mögen zwei bekannte Gegensätze,

der Spreewald und die Lüneburger Heide dienen.

Die Spree tritt bei Bautzen in das Tiefland und teilt sich,

aber nur um sich unterhalb Kottbus in unzählige Arme zu

trennen, welche eine Niederung netzförmig durchsetzen und
bei hohem Wasserstande ganz überschwemmen. Einst dehnte

sich hier ein undurchdringlicher Urwald aus, die Zufluchts-

stätte der alten Wenden, der Spreewald. Die zahllosen Fluss-

arme sind noch durch künstliche Kanäle vermehrt und dienen

als Verkehrswege.

Nach dem Austritt aus dem Spreewald fliesst die Spree

durch den Schwielung- und Müggelsee, vereinigt sich mit

der durch eine ganze Kette von Seen hindurchgehenden

Dahme und bildet schiesslich noch mit der Havel die grossen

Havelseen.

Und dieses ganze wasserreiche Gelände ist die Heimat

kräftiger Kiefernwälder. Kiefern beschatten Flussarme und

Kanäle des Spreewaldes, lautlos gleiten die Kähne unter hohen

Kiefernstämmen dahin, während die Räder in armen Sand-

wegen versinken. Gespenster sieht das Volk durch die grosse

Stille und den tiefen Schatten der dichten Wälder schweben.
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In einem Nebelschloss wohnt die Todesgöttin, und über dem
Moor irren die armen Seelen gepeinigter Mörder.^

Auch die Havelseen sind von Kiefernwäldern umgeben,

welche nicht nur an den Ufern, sondern auch auf Inseln

prächtig gedeihen (Picheiswerder).

Das Gegenteil vom wasserreichen Spreewalde und Spree-

gelände bildet die wasserarme Lüneburger Heide. Sie ist eine

typische Sandlandschaft, das richtige Bild der Heide. Ihr

Boden ist unfruchtbarster Sand, ist aber gleichwohl nicht

ohne Feuchtigkeit. Auf seiner wellenförmigen Oberfläche gibt

es auch manche Quellen und Bächlein, manche Moore und
Brüche. Auch die Luft ist nicht allzu trocken, zeitweilig

sogar triefend nass.

Und doch, welch ein Unterschied zwischen den Kiefern

der Havel und denen der Heide! Dort gedeihen sie gleichsam^

von selbst, hier müssen sie sorgsam gesäet, gepflanzt und ge-

pflegt werden. Dort wachsen sie rasch in die Höhe, hier

kommen sie nur langsam weiter und bleiben an manchen
Stellen zeitlebens nur kümmerliches Gesträuch. Und warum
entwickeln sie sich nicht an allen Orten der Heide gleich-

massig und gleich gut?
' Die Ursache liegt wohl nur in den Feuchtigkeitsverhält-

nissen. Wo die nötige Bodenfeuchtigkeit fehlt und trockene

Winde über sandige Erhebungen streichen, kann auch

deutscher Fleiss nur schwer aufkommen. Ja man braucht

nur Havel und Heide mit einander zu vergleichen, oder auch

nur durch die Heide zu wandern, um deutlich zu erkennen,

dass die Kiefern gar nicht xerophil, sondern hydrophil sind.

Sonst müsste es gerade ein Leichtes sein, nicht nur die ganze

Heide, sondern sämtliche Dünen mit Kiefern zu bepflanzen

und deren verderblichem Vordringen zu steuern.

Nicht nur an der Havel und in der Heide kann man die

genannten Gegensätze finden und studieren, sondern an allen

Ecken und Enden der Sandebene Norddeutschlands und aller

anderen Länder und Erdteile. Je mehr natürliche Feuchtigkeit

der Sandboden besitzt, je weniger kalte Winde die Luft aus-

trocknen, je mehr Westwinde mit Wasserdunst gesättigt Zu-

tritt haben, um so schöner und üppiger sind die Kiefernwälder.

^ Paul Keller, Die alte Krone, Roman aus dem Wendenland.
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Je trockener dagegen Ebenen, Berglehnen und Sandrücken, je

schärfer der trockene Nordwind eindringt, um so spärhcher,

dürftiger und kümmerlicher ist der Wuchs und Bestand der

Kiefern.

Damit stimmt vollkommen überein Vorkommen und Ver-

shalten der Kiefern in Nordeuropa und Nordasien.

Das weite Vordringen der Kiefern in Norwegen, Ost-

preussen und Russland ist bedingt durch die wasserreichen

W^estwinde. Für diese bildet das Uralgebirge eine unüber-

windliche Scheidewand. Die Folge davon, dass in Sibirien die

nördliche Grenze gleichviel tiefer nach Süden rückt, bis in

Ostasien wieder die Seewinde vom Grossen Ocean einsetzen

und das Gedeihen der Kiefern auch in höheren Breiten mög-
lich machen und begünstigen.

Dass die Kiefer nicht Trockenheit liebt und darum in

Sandboden am häufigsten vorkommt, geht auch daraus hervor,

dass der Forstmann sagt: die Kiefer ist noch auf dem leich-

testen Sandboden die einzige rentable Kulturpflanze, »sobald
ihre Aufforstung daselbst einmal gelungen ist«.^

Das Gelingen ist demnach in Sandboden auch nicht

immer selbstverständlich und ganz leicht, wie man annehmen
sollte. Die Beschaffenheit des Bodens nach seinen Bestand-

teilen ist also allein noch nicht genügend, nicht genügend für

das natürliche Vorkommen der Kiefer, auch nicht genügend

für künstliche Aufforstung. Es muss noch die nötige Feuchtig-

keit von Boden und Luft hinzukommen, welche, wenn sie

nicht von der Natur geboten wird, künstlich erzwungen werden

muss, sei es durch vertiefte Pflanzung, sei es durch dichten

Satz oder durch Schutzpflanzungen.

Dasselbe lehren auch die Aufforstungen in Ungarn und
Siebenbürgen. An vielen Stellen des Tieflandes und sandiger

Berglehnen entwickeln sich die Kiefern nur langsam und

lückenhaft, obwohl der Boden an sich ein besseres Gedeihen

voraussetzen- lässt. Es fehlt eben die nötige Feuchtigkeit.

An anderen Orten dagegen ist das Wachstum ein

schnelleres und üppiges, trotzdem der Boden steinig oder

lehmig. Hier ist genügend Feuchtigkeit vorhanden, sei es, dass

1 Frank-Leunis, Synopsis. Bd. II, p. 925.
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die Nähe der Gebirge einwirkt, oder sei es, dass im Boden
selbst viel Wasser enthalten.

Dasselbe lehren auch kleinere und kleinste Anpflanzungen

in Anlagen und Hausgärten. Auf sonnigen Terrassen, dem
Sonnenbrand ausgesetzt, wachsen die Kiefern nicht von der

Stelle, ob der Boden sandig oder lehmig, tonig oder kalkig

oder kiesig. An Bächen, an östlichen oder nördlichen Lehnen,

im Schutze von anderen Bäumen, auf feuchtem Terrain dagegen

gedeihen sie nicht nur in sandigem, sondern auch auf kalkigem

oder lehmigem oder tonigem Boden.

An feuchten Orten sind die Internodien von Stamm und

Aesten viel weiter auseinander gerückt als an trockenen

Stellen. An jenen bilden sich reichere Zweig-Quirle in gleich-

massiger Stärke und Zahl (in der Regel fünf), an diesen ärmere

Quirle mit oft im Wachstum zurückbleibenden oder verküm-

merten. Dort ist das Wachstum ein offenbar freudiges, hier

ein sichtbarlich gequältes, so dass man gar nicht im Zweifel

sein kann, ob die Kiefern xerophil oder hydrophil.

Wer zum ersten Male eine junge Kiefernpflanzung er-

blickt, wird sich über den dichten Stand der Bäumchen
wundern, welche kaum mannshoch schon sich gegenseitig

berühren und in späteren Jahren wiederholt ausgeforstet

werden müssen. In der Lüneburger Heide ragen über die dicht

stehenden Bäume hölzerne Warttürme hinaus, von welchen der

Forstverwalter Umschau hält, wenn in trockener Zeit Feuers-

gefahr drohen sollte, was nicht selten vorkommen soll.

Als Grund für solche dichte Pflanzung wird angegeben,

dass sich die Kiefern dadurch von Aesten reinigen und lange

astfreie Stämme entwickeln.

Ob mit oder ohne Absicht wird aber durch den dichten

Stand auch zugleich der Boden beschattet und ihm seine

natürliche Feuchtigkeit erhalten.

Sucht man doch in Saatschulen durch Zwischensaaten

von Hanf oder durch Einstecken von Fichtenzweigen den-

selben Zweck zu erreichen, um das Wachstum der kleinen

Pflänzchen zu fördern, die schon in frühester Jugend ihre

Liebe zu feuchtem Boden und zu feuchter Luft zu erkennen

geben. Daher auch die Saatschulen in feuchten Gegenden, in



48

der Nähe der Gebirge, zwischen Berg-en und Wäldern besser

gedeihen wie im heissen flachen Land.

Feuchtigkeit erhaltend wirken auch später die breiten

Kronen hochstämmiger Kiefernwälder, die um so breiter und
schirmartiger werden, je mehr sie sich vom Boden entfernen.

Insbesondere wirken die Kiefernkronen im Frühjahr und Herbst

Feuchtigkeit erhaltend, wenn die Laubbäume entblättert da-

stehen und Sonnenstrahlen wie Winden freien und leichten

Zutritt gewähren.

Zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit tragen nicht un-

wesentlich auch die abgeworfenen Nadeln bei. Dieselben

werden massenhaft abgeworfen, da sie nur etwa zwei bis

drei Jahre dauern. Durch ihre Zahl und Grösse (5—8 Cfd lang),

sowie langsame Verweslichkeit infolge Harzreichtums bilden

sie im Walde eine lockere Decke, wie man sich sie zur

Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit nicht zweckmässiger denken

kann.

Diese feuchte Nadeldecke bildet denn auch — und das

beweist am besten ihre grosse Feuchtigkeit — das Brutnest

für die verschiedenartigsten Pilze, welche zumal im Frühling

und Herbst, aber auch mitten im heissen Sommer in bunten

Farben und Gestalten das eintönige Grau des düstern Wald-

bodeils beleben.

Wenn der Kiefernwald aber etwas lichter ist, so bedeckt

oft Schrebers Astmoos (Hypnum Schreberi) weite Strecken

mit seinen weichen Polstern, aus denen verzweigte rötliche

Stengel mit spitzen, hellgelblich grünen Blättchen emporragen.

Auch dieses Moos spricht für die Feuchtigkeit des Bodens

und für die Feuchtigkeitsliebe der Kiefern.

Dass die Gemeine Kiefer ein Baum der Ebene ist, in

Ebenen die weiteste Verbreitung hat, ist Tatsache. Aber ebenso

ist auch Tatsache, dass sie von Natur aus wie auch durch

Aufforstung an Bergen und auf Bergen wie in Gebirgen vor-

kommt.
Und prüft man die Verbreitung der Kiefer in vertikaler

Richtung, so wird man finden, dass hiefür gewiss Feuchtig-

keitsverhältnisse massgebend sind.

Warum gedeiht die Kiefer am Süd- und Ostabhang der

Hohen Tatra besser als in den sandigen Ebenen der Puszta?
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Warum schmiegt sie sich den Bergen vor den Gebirgen lieber

an als den sandigen Berglehnen im siebenbürgischen Mittel-

lande ?

Warum steigt die Kiefer im südlichen Norwegen bis

1027 Meter, in den mitteldeutschen Gebirgen im Mittel aber

nur bis 786 Meter? Warum erreicht sie in den bayrischen

Alpen 1597 Meter und in Engadin 1948 Meter, wenn sie nur
ein Baum der Ebene sein soll?

Warum fehlt die Kiefer den Ebenen des Mittelmeer-

gebietes und des Orients, während sie hier gerade in den Ge-

birgen vorkommt: In Spanien in der Sierra Nevada von
1623—2110 Meter,^ in Avila und Leon; in den Äpenninen in

Ligurien und Parma; Serbien; in Nidge in Mazedonien; Inder

Krim, in Kleinasien, im Kaukasus.^

Der Grund hiefür dürfte auch in den Feuchtigkeitsver-

hältnissen zu suchen sein, namentlich in der Feuchtigkeit

der Luft, die im Mittelmeergebiet an den Gebirgen ent-

schieden grösser ist als in den Ebenen. Hydrophilie der

Kiefer wäre eine Erklärung dieser Erscheinung, und zwar eine

ausreichende.

Auf Hydrophilie der gemeinen Kiefer sowie des ganzen

Kieferngeschlechts deuten auch Vorkommen und Verbreitung

der anderen zahlreichen Arten und Abarten.^

Den grössten Gegensatz zur Gemeinen Kiefer bildet in

bezug auf Vorkommen und Verbreitung die Krummholzkiefer

(Alpen-, Zwerg-, Berg-, Knieholzkiefer, Pinus montana Mill.),

deren Heimat nicht nur im Erzgebirge, sondern sogar über

der Waldgrenze im Hochgebirge liegt.

Die Gemeine Kiefer war von vornherein, ihrer Entstehung

nach ein Kind der Ebene und ist auch bis zum heutigen Tage

der Ebene treu geblieben. Die Krummholzkiefer dagegen,

1 Luerssen, Medic.-Pharniaceut. Botanik. B. II, p. 116.

2 Ascherson und Graebner. Synopsis der mitteleuropäischen Flora,

B. 1, p. 224.

3 Christ, Uebersicht der europäischen Abietineen, Verhandlung der

naturforschenden Gesellschaft in Basel 1863 und Beiträge zur Kenntnis

europäischer Pinus-Arten, Flora 1863, 1864.

4
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obwohl sie ein Kind der Ebene,^ ist mit den Gebirgen in die

Höhe gehoben worden und ist auf den Höhen nur zu einem

Gebirgsstrauch geworden, dessen Typus ganz seinem Aufent-

haltsort angepasst ist. Ja diese ganze Anpassungsfähigkeit

hat bewirkt, dass die Krummholzkiefer nach Standort und
Höhe der Gebirge ausserordentlich variiert, so dass fast jede

rauhe Hochlage ihre besondere Knieholzform hat. Die Folge

davon ist, dass jede Abart meist nur über ein kleines Gebiet

verbreitet ist.

Während man daher einerseits die Krummholzkiefer nur

als eine Abart der Gemeinen Kiefer auffassen könnte, hat man,

in das andere Extrem verfallend, sogar viele Formen der

Krummholzkiefer als eignene gute Arten beschrieben.

Alle Arten und Abarten der Krummholzkiefer, sind aber

ausgesprochen Gebirgsbewohner und, mögen sie in mehr oder

weniger rauhen Lagen sich ausbreiten, mögen sie auf kiesel-

oder kalkhaltigem Steinboden oder gar Torfboden wachsen,

zeigen überall und immer ganz entschieden eine grosse Vor-

liebe für feuchten, geradezu sumpfigen Boden und für feuchte

geradezu nasse Luft.

In den Zentralkarpathen,^ aber auch in den Beskiden und
in der Niederen Tatra tritt die Krummholzkiefer in grossen

Beständen auf und bildet namentlich in der Hohen Tatra eine

mächtig entwickelte Knieholzregion, welche gleichsam eine

Fortsetzung der Fichtenzone ist. Das Knieholz beginnt hier

etwa bei 1350 Meter, entwickelt sich massenhaft bei 1450 Meter

und erreicht die Grenze des geschlossenen Bestandes bei

1800 Meter, während vereinzelte Büsche noch über 2000 Meter

hinaufreichen. Andererseits kommen auch viel niedere Stand-

orte vor, so am Zakopane bei 950 Meter, im Bialkatal bei

990 Meter, am Gehol bei 980 Meter, am Tarlyk Urch bei

773 Meter, in der Zips oder am Dürren Berg bei Kesmark
690 Meter, die Pax als vereinzelte Relikte einer früher tiefer

gehenden Verbreitung deutet.

* Staub hat in den Schieferkohlen von Freck Samen oder Früchte
von Pinus Pumiho nachgewiesen. Wo heute im Süden der Altebene Laub-
wälder grünen, lag zur Eiszeit ein kleiner See inmitten eines Moores.
Auf ihm standen Knieholz und Arven, dazwischen Zwergbirken, Weiden
und Vaccinien. Siehe Pax I, p. 240.

2 Pax I, p. 144.
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Von der Hohen Tatra ostwärts vei'schwindet das Knie-

holz auf eine grosse Strecke und erscheint erst auf den Gipfeln

der Märmaros und den Rodnaer Alpen wieder, aber nicht mehr
in so umfangreichen geschlossenen Beständen wie in der Tatra.

Ueberall in dem ganzen Gebiet der transsylvanischen Alpen
vorhanden, im Kelemenstock und in der Biharia sowie am
Südrand Siebenbürgens vom Burzenländer Gebirge bis zum
Retyezat wird das Knieholz seit Jahrzehnten und Jahrhunderten

durch die Hirtenvölker immer mehr und mehr vernichtet, um
Weiden zu schaffen.

Durch Kombination von Einzelbeobachtungen gelangt

Pax zum Ergebnis, dass die Knieholzregion im siebenbürgischen

Norden zwischen 1600 und 1900 Meter, im südlichen Rand-

gebirge zwischen 1850 und 2200 Meter liege.'

Die Knieholzkiefer ist auch in der subalpinen Region

Mittel- und Südeuropas, vom Inselsberge im Thüringer Wald
bis Calabrien, und von der Serrania de Cuenca in Zentral-

spanien bis in die Alpen der Bukowina zu finden.

Die häutigste Abart der Bergkiefer (P. montana) ist das

eigentliche Knie- oder Krummholz, auch Legföhrie oder

Latsche genannt (P. montana var. pumilio, Haenke), der be-

kannteste Typus der europäischen Gebirge: Karpathen, Alpen,

Voralpen, Böhmerwald, Schwarzwald, Jura,Vogesen, Erzgebirge,

Fichtelberg, Schneeberg, Sudeten.

Schon das Wachstum der Legföhre deutet auf ihre Wasser-

liebe. Charakteristisch ist der kurze, knorrige horizontale oder

schiefe Stamm mit langen, schlangenartig gewundenen, hin-

und her gekrümmten liegenden Aesten, welche bogenförmig

aufwärts steigen und ein niedriges, undurchdringbares Dickicht

schaffen. Gegen die obere Grenze hin werden die Zweige

kaum fusshoch, gegen die untere aber 2—3 Meter hoch und

noch höher, sodass man sich in einem grösseren Bestand

leicht verirren kann, indem die elastischen Zweige sich bei

jedem Tritt senken, man also mit jedem Ast, den man ersteigt,

in die Tiefe versinkt und keinen freien Ausblick gewinnen

kann.

Auch das Vorkommen des Krummholzes in der sub-

alpinen Region beweist eine Feuchtigkeitsliebe, indem es etwa

1 Pax B. I, p. 145.

"
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ein halbes Jahr unter Schnee, ein Vierteljahr im Schnee liegt

und im Sommervierteljahr Tag für Tag entweder direkt Regen
erhält oder in Nebel und Wolken gehüllt wird oder wenigstens

in der Nacht so viel Tau kondensiert, dass derselbe von den

Nadeln abtropft, als ob ein Regen vorübergegangen wäre.

Aber auch der Standort selbst, zumal kleinerer Krumm-
holzgruppen, deutet auf deren Wasserliebe. Die erste Ansied-

lung erfolgt mit Vorliebe in Felsennischen oder muldenartigen

Elinsenkungen, in denen Wasser durchfliesst oder sich an-

sammelt. Nicht selten entspringt an ihrem unteren Rand&
eine ausgibige Quelle (Kelemen-Izvor).

Oder das Krummholz begleitet einen Giessbach bis tief

hinunter in die Fichtenregion und lässt sich von dessen

Wasser besprühen.

Besonders schön zeigt das Lotrugebiet der sächsischen

Siebenrichter die engen Beziehungen zwischen Krummholz
und Wasser. Die ausgedehnten Weideplätze lassen ahnen, wie
intensiv der Vernichtungskampf der Hirten gegen das Krumm-
holz betrieben worden, so dass dieses sich nur an den ihm
günstigsten Stellen erhalten konnte. Und die Stellen sind vor

allen Dingen Vertiefungen, aus denen die zahlreichen Bäche
ihren Ursprung nehmen: Lotru, Balut, Gocza, Steasa, Hancs,

Balandru, Furnica, Oltyäg, Dobrun, Renzseu, Zsidoja.

Das Vorkommen der Krummholzkiefer auf den Mooren
in Ober-Bayern ^ stempelt sie zur wahren Sumpfpflanze. Hat

sie doch daselbst auch den Namen »Filzkoppe« erhalten von
den Hochmooren (Fenne, Filze), so genannt wegen der sanften

Wölbung in der Mitte des Moores, wo die Torfbildung am
.ältesten ist.

Und in der Tat hat solch ein Krummholzfeld grosse

Aehnlichkeit mit einem Moos- oder Sumpfmoosteppich, nicht

nur infolge des dichten Standes von Zweigen und Nadeln^

sondern auch in bezug auf den nassen Untergrund und die

Lage ausserhalb der Baumregion oft zwischen Moosen und
Flechten.

Oft sind aber zwischen den Kiefern auch noch andere

Holzpflanzen eingestreut, so in den Karpathen eine Weidenart
(Salix silesiaca) und die Grünerle (Alnus viridis). Pflanzen der

* Ascherson, Synopsis der mitteleuropäischen Flora, B. I, p. 227.
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Bachufer, deren Wasserliebe auf die gleiche Liebe der Krumm-
holzkiefer schlissen lässt.

'

Noch entschiedener als Pinus montana var. pumilio be-

zeugt ihre Wasserliebe die echte Sumpfkiefer oder Haken-

kiefer, Pinus montana var. uliginosa Neumann oder uncinata

Ramond, die in die Unterabarten pseudopumilio rostrata (mit

den Spielarten pendula, castanea, versicolor) und rotundata (mit

den Spielarten pyramidata, gibba, mughoides) geteilt wird.

Pinus montana var. uliginosa-rotundata ist die eigentliche

Sumpfkiefer oder Moosföhre, w^elche sich von der var. pumilio

durch baumartigen wenn auch niedrigen Wuchs unterscheidet.

Sie ist der Charakterbaum auf Hochmooren der Sudeten bei'

400—750 Meter Meereshöhe, des Erzgebirges, des Böhmer-
waldes, auch im Innern Böhmen, z. B. bei Marienbad, in der

Oberpfalz, sowie vereinzelt in der Ebene bei Bunzlau, Görlitz

und Wittingau in Südböhmen.

^

In den Zentralkarpathen soll die Sumpfkiefer auf dem
Hochmoor im Dornatal oberhalb Dorna Kandreni zu finden

sein.^

Der Krummholzkiefer (P. montana) am nächsten kommt
nach Standort und Lebensweise die Zirbelkiefer oder Arve:

(P. cembra L.)

Die Zirbelkiefer ist in den Alpen heimisch. Ihr Ver-

breitungsgebiet reicht von den Seealpen bis Nieder-Oesterreich

(Gamsstein), Obersteiermark (Sirbitzkogel bei Judenburg),

Kärnten (Bleiberg) und Krain (Steiner Alpen).

Auch in den Karpathen ist sie nicht selten. Von der

Tatra (am häufigsten in den letzten Talstufen des Mengsdorfer

Tales am Fischsee, im Bialkatal, im Rostokatal,^ breitet sie

sich aus durch die nördlichen Karpathen, m den Waldkarpathen

bis zum Quellgebiete der Lomnica und Mokranka und über

die bedeutenderen östlichen Höhen bis zum Jabloniczapasse;

und durch die siebenbürgischen Karpathen bis Rpdna, bis zum
Südabhang des Bucsecs und zu den Höhen des Retyezat,^ wo
die schönsten Knieholzbüsche und die grössten Bestände der

1 Leunis, Synopsis B. I, p. 757 und B. II, p. 728.

-2 Pax B. I, p. 13Ö.

3 Pax B. II, p. 162.

* Pax B. II, p. 242.



54

Zirbelkiefer. Ein kleinerer Bestand derselben am Zibinsjäser.'

Unter der Alpe Baiku sah Heuffel den einzigen Bestand der

Zirbelkiefer im ganzen Gebiet der Banater Alpen. Auch irh

Fogarascher und Bihargebirge fehlen sie. Dagegen sollen si&

in Sibirien häufig sein.

In den Zentralkarpathen wächst die Zirbelkiefer in einer

Höhe von 1532—2560 Meter, in den bayrischen Alpen von

1526—1861 Meter, in den Karpathen von 1130-1391 Meter

und im Altai zwischen 1160— 1890 Meter. Sie ist die letzte

hochstämmige Baumform an der Baumgrenze, das Mittelglied

zwischen Fichten und Krummholz. Neben und über den

Gletschern reift sie auch ihre Früchte,^ gedeiht aber nicht

unter 1300 Meter.

Ueber das Vorkommen in den Karpathen schreibt Pax:^

An der Waldgrenze erscheinen im Fichtenwalde der Kar-

"

pathen noch zwei Nadelhölzer, Pinus Cembra und Larix decidua

als ein besonderer Schmuck der Landschaft. Schon an der

oberen Grenze des Fichtenwaldes stellen sich einzelne Arven

ein, ihre Verbreitungszohe reicht aber weit bis in den Knie-

holzgürtel hinein, ja gerade hier kommen die kräftigen schönen

Gestalten der Zirbelkiefer zur prächtigsten Entfaltung. Aber
nirgends tritt die Zirbelkiefer zu grösseren Beständen mehr
zusammen, immer vereinzelt erscheint sie, höchstens in kleinen

Horsten zusammen; auch ist der von ihr bewohnte Gürtel

relativ schmal^ etwa 300 Meter breit, der Hauptsache nach

zwischen 1300 und 1600 Meter gelegen, wiewohl die letztere

Zahl nicht selten überschritten wird. Die Zirbelkiefer ist in

den Karpathen ein seltener Baum. Im Gebiet der Zentral-

karpathen erfreut sich das Auge des Wanderers noch relativ

oft an den kraftstrotzenden Gestalten des dunkelgrünen Baumes,

der in den Waldkarpathen fehlt und ostwärts erst wieder in

den Gebirgen der Marmaros und den Rodnar Alpen als sehr

zerstreutes Holzgewächs an der Baumgrenze begegnet, und in

Siebenbürgen ist sein Vorkommen auf den Retyezät und daa

Mühlbachgebirge beschränkt.«

' Pax B. II, p. 245.

2 Leunis, Synopsis B. II, p. 930.

» B. T., p. 126.
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»Interessant ist aber die Tatsache, dass noch vor einem
Jahrhundert die Zirbel eine grössere und intensivere Verbrei-

tung besass. Zu Wahlenbergs Zeiten war in den Zentral-

karpathen der Baum weit verbreitet, und im Jahre 1788 fand

Haquet in den Rodnaer Alpen ^ noch grössere Waldbestände,

die ausschliesslich die Zirbel bildete. Ohne Zweifel trägt die

sinnlos wirtschaftende Tätigkeit der Hirtenbevölkerung die

Schuld an der Vernichtung oder dem Zurückgehen eines der

schönsten Bäume Europas, aber sicherlich nicht allein; selbst

an den Stellen, welche als Weideland absolut wertlos sind,

erblickt man oft massenhaft in der Hohen Tatra die abge-

storbenen, gebleichten Stämme der Zirbel, eine Beobachtung,

die schon vor etwa einem halben Jahrhundert Herb ich in

der Marmaros machte. Die Frage nach den Ursachen dieses

Absterbens der Zirbelstämme in schönstem Alter muss zur

Zeit noch als eine offene gelten, zumal es in der Tat den

Eindruck macht, als ob die vorhandenen Individuen alle an-

nähernd gleichaltrig wären.«

Drude ^ führt das Abnehmen der Zirbel in den euro-

päischen Gebirgen zurück auf ihre langsame Entwicklung,

die Schwierigkeit der Samenverbreitung wegen ihrer Schwere,

auf tierische (Mäuse, Eichhörnchen) und menschliche Eingriffe.

Das gleichzeitige Absterben grosser Gruppen gleichaltriger

und nicht überaltriger Zirbeln kann aber viel wahrscheinlicher

erklärt werden durch Veränderung beziehungsweise Abnahme
der Feuchtigkeitsverhältnisse, sei es des Bodens oder der Luft.

Denn die Zirbeln sind Charakterpflanzen der Knieholz-

formation, namentlich reich an subalpinen Bachufern.

^

Ferner gelang es Staub, in den Schieferkohlen von Freck

neben anderen Resten von Sumpf- und Wasserpflanzen auch

Fragmente von P. Pumilio und Blätter von P. cembra nach-

zuweisen. Wo heute im Süden der Altebene Buchenwälder

und gemischte Laubbestände dichten Schatten spenden, lag

zur Eiszeit ein kleiner See inmitten eines Moores. Auf ihm

* Noch heute deuten hie und da kleine Gruppen von Zirbeln zwischen

Grünerlen, Knieholz, Alpenrosen und Zwergwacholder auf eine ehedem

grössere Verbreitung der Zirbel.

2 Deutschlands Pflanzengeographie, Bd. I, p. 269.

3 Pax II, p. 215.
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standen Knieholz und Arven, dazwischen Zwergbirken,

Weiden und Heidelbeersträucher.' Es war ein ähnliches Bild

wie man es heute noch oben an der Grenze der Baumregion
findet: auf wasserdurchtränktem Boden Zirbelkiefern, inmitten

derselben Sumpfpflanzen.

Und heute einerseits das auffallend starke Zurückweichen
der Moore und Moorbildungen, andererseits tiberall die auf-

fallend starke Abnahme der Zirbeln.

Das Vorkommen von P. montana (pumilio) und P. cembra
in Schieferkohlen deutet darauf hin, dass auch diese Kiefern

wohl einst Kinder der feuchten Ebene waren und erst später

in höhere Regionen versetzt wurden. Deutet darauf hin, dass

diese Kiefern ihren gebirgigen Standort nicht der Kälte und
rauhen Luft zuliebe behaupten, sondern vielmehr der Feuchtig-

keit wegen, und dass sie aus Liebe zu dieser gelernt haben,

auch jene zu ertragen.

Ja die Erfahrung lehrt, dass die Zirbelkiefer in rauhesten

und höchsten Lagen Krummholzform annimmt, in besseren

Lagen dagegen sich zu einem schönen, grossen Baum von

6—11 Meter Höhe entwickelt und in besten Lagen (Ober-

Engadin, Tirol) 25—35 Meter Höhe erreicht.^ Sie ist also durch-

aus nicht gegen guten Boden und warme Luft, aber sie ist

sehr empfindlich gegen Trockenheit.

Beweis dafür, dass sie sich auch in Anlagen der Ebene
bei entsprechender Feuchtigkeit sehr gut entwickelt und gleich

den Alpenrosen und Vaccinien im Tale und in der Nähe vom
Wasser gedeiht, während ein einziger trockener Sommer ihr

Leben vernichten kann.

Beweis dafür, dass die Wiege der Zirbel auf nassem Boden
gestanden, auch das Leben ihrer nächsten Verwandten.

Dahin zählen P. strobus L., P. Lambertiana Dougl.,

P. ayacahuitte Ehrenbg., P. taeda L.

Pinus strobus, die Weymouths-Kiefer oder Mastbaum-

fichte, hat ihre Heimat in den sandigen Ebenen des Lorenzo-

Beckens, (östlich vom Mississippi, von Canada bis zu den Alleg-

hanies, am häufigsten zwischen dem 43.—47.*^ n. Br., Penn-

sylvanien), wo sie ausgedehnte Wälder bildet, so dass Sargent

1 Pax I, p. 240.

^ Schlechtendal, Flora von Deutschland B. II, p. 35.
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diese nördliche Gegend des atlantischen Waldes als Provinz

der Weymouthskiefer bezeichnet' . Auf dem durch häufige

Niederschläge stets feuchten, selbst sumpfigen Boden erreichen

die dichtsteheuden Stämme eine Höhe bis 50 Meter.

Die Vorliebe dieser Kiefer für viele Feuchtigkeit kann
man auch in Süddeutschland, wo sie schon als Waldbaum
akklimatisiert ist, und allenthalben in Parkanlagen beobachten,

wo sie sich nicht von den Aesten reinigt, und diese wagrecht

ausstreckend schöne Laubpyramiden bilden.

Pinus Lambertiana, die Zuckerkiefer, soll im Sandboden

Nord-Californiens (vom Oregonfluss bis Mexiko) sogar die Höhe
von 96 Meter mit 4"8 Meter Stammdurchmesser erreichen, daher

ihr Beiname: nordamerikanische Riesenkiefer. Sie verleiht

dem Hochwald von Sierra Nevada »unübertreffliche Schönheit«,

indem sie mit den Wellingtonien die eigentlichen Beherrscher

dieser Urwälder sind.^ Eine derartige Entwicklung ist aber

nur durch die überreichen Niederschläge denkbar, welche fort

und fort den durchlässigen Boden durchtränken und keine

Dürre aufkommen lassen.

Weniger mächtig erscheinen die Kiefern des Binnen-

landes, wo die Luftfeuchtigkeit geringer, wenn auch an Nieder-

schlägen kein Mangel ist.

Auf Sandboden, der bald nach dem Regen wieder trocken,

herrschen P. palustris L., Langnadelkiefer, und P. australis

Besenkiefer, deren Nadeln bis 30 Zentimeter lang.

In Sittka beginnt schon unter dem 57.*^ n. Br. die cana-

densische und Mertens Tanne mit Cupressus Nuckatensis den

Waldbestand zu bilden. An sumpfigen Orten aber verbindet

sich die stattliche Sumpfkiefer (P. palustris) mit dem kolossalen

Strauch der weissen Erle.

Das Oberholz der kümmerlichen »Pine-Barrens« bildet

die genügsame Sumpfkiefer, während kümmerliche Eichen

ein dürftiges Unterholz schaffen. Ist der Boden dagegen durch

Beimischung von Ton lehmig, so wird P. taeda, die Weih-

rauchkiefer, die herrschende Baumart, welche besonders in den

Sumpfgegenden Virginiens zu Hause ist.^ In Luisiana (Texas)

* Schimper, Pflanzengeographie, p. 601.

^ Schimper, Pflanzengeographie, p. 591.

3 Schimper, Pflanzengeographie, p. 606.
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befindet sich zwischen den Flüssen Trinidad und San Jacinto

eine breite öde Prärie, aber die Ufer der Flüsse umsäumen
stattliche Weihrauchkiefern von 1 Meter Durchmesser und
40 Meter Höhe als dichte Waldung.^

Auf sehr sterilem Boden der Sümpfe Nord-Carolinas (Dis-

mal Swamps) herrscht P. serotina vor, welche an Genügsam-
samkeit der P. palustris gleichkommt.^

Am oberen Oregon bildet der »Gummibaum« der Canadier

oder die »Yellow Pine« des Westens (P. ponderosa) den Haupt-

bestandteil der Wälder. Sie ist eine Kiefer von kolossalen

Verhältnissen und überaus grossem Harzreichtum, ein Produkt

von nassem Boden und nasser Luft.

So kann man Knieholz (P. montana) und Zirbelkiefer

(P. Cembra) mit ihren amerikanischen Verwandten geradezu

als Sumpfbäume ansehen, als eine Kieferngruppe, welche

direkt ihre grosse Liebe zu Wasser in Boden und Luft zu er-

kennen gibt.

Eine andere Reihe von Kiefernarten und Abarten zeigt

ein besonderes Verlangen nach feuchter Luft, indem diese

entweder an Meeresküsten oder an Gebirgen und Berglehnen

heimisch sind, welche den warmen Luftströmungen des Meeres

zugänglich sind.

Dahin könnte man zählen Pinus nigricans Host, Pinus

pinaster Sol., P. halepensis Mill., P. pinnea L., P, Massoniana

Lamb.

Pinus nigricans, die Schwarzkiefer, ist in mannigfachen

Formen inselartig verbreitet von Südspanien bis auf den Taurus

Kleinasiens und vom Wiener Wald bis Sizilien. Vom Vor-

kommen in Oesterreich (Unter - Oesterreich, Wiener Wald,

Kärnthen, Steiermark, Littorale), hat sie den Namen öster-

reichische Kiefer (P. austriaca Trott.) erhalten, von dem Vor-

kommen einer anderen Varietät in Italien und Griechenland

den Namen italienische oder Strandkiefer (P. maritima K.).

In den Karpathen ist P. austriaca wohl nicht indigen,

verdankt aber an einzelnen Orten der Forst- und Hortikultur

eine gedeihliche Entwicklung. Vom Gipfel des Domogled an

der unteren Donau bei Mehadia (Herkulesbad) erbhckt man

1 Müller, Pflanzengeographie, II, p. 45.

2 Schimper, p. 607.
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kleinere Bestände derselben (var. Pallasiana), in vereinzelten

Bäumen ziemlich weit herabgehend.' An den Hängen des

Berges Zobor beim Städtchen Neutra sind ebenfalls einige

Bestände der Schwarzkiefer angesiedelt.^ Zweifellos sind auch

die Schwarzkiefern, welche an der sonnigen Berglehne ober-

halb Talmacsel freudig gedeihen' angepflanzt. Häufiger sind

sie zu finden in den Forsten um Karansebes.^

Dass die Schwarz kiefer zu ihrem Gedeihen vor allen

Dingen feuchte Luft nötig hat, lassen ihre Standorte erkennen:

einmal in der Nähe des Meeres: Littorale, Griechenland, Italien,

dann die den südlichen Meereswinden zugänglichen Berge und
Gebirge Oesterreichs.

Ferner deuten die dunklen, doppelt so langen Nadeln

wie bei der Gemeinen Kiefer auf grössere Wasserverdunstung,

somit auch auf grösseren Wasserverbrauch und grössere

Feuchtigkeitsliebe.

Dasselbe gilt auch von ihrer stärkeren und rascheren

Entwicklung, welche veranlasste, dass man den schönen und
mächtigen Baum auch weiter nach Norden verpflanzen und
verbreiten wollte, ja daran dachte, ihn mit der Zeit an di&

Stelle der Gemeinen Kiefer treten zu lassen. Da soll man aber

die Erfahrung gemacht haben, dass sie in Nordfrankreich und
Deutschland (auf dem Datzend bei Jena^) nicht gehalten, was
sie versprochen.^

Vergleicht man hiemit ihr Gedeihen nicht nur auf den

Kalkbergen der unteren und mittleren Region bis 1400 Meter

ansteigend, sondern auch im östlichen Alpensystem und den

südlichen Karpathen in Bosnien, Herzegowina und Dalmatien,

und bedenkt man, dass sie sogar zur Wiederbewaldung des

Karstes bei Triest mit Glück verwendet worden,' so kann ihr

gutes Fortkommen selbst an steilen Felsabhängen in Süd-

europa einerseits und ihr Versagen auch in besserem Boden
in Nordeuropa andererseits nur mit dem Feuchtigkeitsgehalt,

1 Pax B. I, p. 104 und B. II, p. 249.

2 Pax B. II, p. 179.

3 Pax B. II, p. 242.

* Pax B. II, p. 119.

^ Schlechtendal, Flora, B. II, p. BS.

" Buesgen, Der deutsche Wald, p. 27.

' Ascherson, Synopsis der mitteleuropäischen Flora, B. 1, p. 213.
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der Luft zusammenhängen, dort mit dem Vorhandensein, hier

mit dem Mangel derselben.

Noch mehr Seeluft liebend ist Pinus pinaster, die See-

strandkiefer, welche ausgedehnte Wälder in den Gebirgen vor-

züglich der Küstengebiete Südeuropas (Westportugal, Granada
bis 1300 m, Estremadura, südwestl. Frankreich, daher Bordeaux-

Kiefer, Corsica [bis 1000 m], Dalmatien) und Algerien bildet.

Ausserdem ist sie in fast allen am Meere gelegenen Ländern

eingeführt: China, Japan, Neuholland. Von hier ist sie zum
Teil wieder nach Europa gebracht worden unter dem Namen:
P. chinensis, P. japonica, P. novae hollandiae, P. nepalensis.^

P. pinaster dient besonders in Südwest -Frankreich zum
Anbau auf Dünen und Heideflächen und liefert "viel Harz und
Terpentin.

Bezeichnend ist, dass ihre Anpflanzung in Mitteleuropa

selten gelungen, besser dagegen im nördlichen Gebiet, z. B.

in den Dünen der Ostseeküste bei Swinemünde, obgleich hier

der Frost schädigend wirkt.^

Pinus Halepensis, Aleppo- oder Strandkiefer ist der

häufigste und nützlichste Zapfenbaum Griechenlands. Er

wächst überall am Meeresstrande und geht bis 1050 Meter

über das Meer hinauf. Diese Kiefer bildete »Poseidons Fichten-

hain«, mit ihren Zweigen wurden die Sieger der Isthmischen

Spiele bekränzt (sie war dem Dionysos heilig), ihr Zapfen zierte

schon im Altertum den Thyrsosstab der Bacchanten, sie lieferte

das Harz zur Herstellung des Harzweines. Die Kiefer bildete

grösstenteils die dunklen Pinus -Wälder der Insel Curzola,

welche im Altertum davon den Namen Schwarz-Corcyra trug

(KepXDpa '^ [xeXaiva),

P. halepensis var. Brutia in Calabrien, Kleinasien, Taurus,

Spanien, Palästina, Cypern, Kreta, nach Boissier auch in Nord-

Persien und Afghanistan einheimische Art, wurde in den

letzten Jahrzehnten zur Wiederbewaldung angepflanzt, wo sie

vortrefflich gedeiht (auf Hussin nach Haracic besser als jede

andere Kiefernart; auch in der Provence soll sie sich nach

Saporta durch Selbstaussaat fortpflanzen.^

' Leunis, Synopsis, B. II, p. 728.

2 Ascherson, Synopsis, p. 216.

^ Ascherson, Synopsis, p. 218.
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Dass P. halepensis aber neben Luftfeuchtigkeit auch

Bodenfeuchtigkeit nötig hat, zeigen die »garigues« in Süd-

frankreich, weite, öde Strecken mit Kalkboden, die aus der

Ferne gesehen pflanzenieer scheinen, indem das fahle staubige

Gestrüppe, das den Boden bedeckt, sich in der Farbe nur

wenig von demselben unterscheidet. Es sind die traurigen

Ueberreste früherer Wälder, in welchen Steineiche und Aleppo-

kiefer herrschten. Nur selten sind diese Bäume noch zu

niedrigen, lichten Wäldern gruppiert.

Eine ähnliche Erscheinung bieten die »Maquis« auf

Korsika dar, auf deren Kieselboden die Vegetation zwar
üppiger, aber auch diese ist nur das allein erhaltene Unter-

holz ursprünglicher Wälder, -deren Bäume: P. halepensis, P.

maritima, Quercus ruber bis auf einige Exemplare der Axt
verfallen.'

Mit der Ausrodung der Kiefern der »garigues« und
»Maquis« hat die Austrocknung des Bodens derart zuge-

nommen, dass die Erneuerung des Waldes unmöglich ge-

worden.

Wie die Aleppokiefer ist Pinus Pinea, die Pinie, Pinien-

kiefer oder Steinkiefer charakteristisch für Südeuropa, indem
sie hauptsächlich in Griechenland (Arkadien, Elis, vorzüglich

in den Ebenen des Pelopones) und Italien Wälder bildet, aber,

auch in den Küstengegenden Portugals, an der Bai von Cadix,

in Granada bis 1000 Meter, in Kleinasien bis 725 Meter, auf

Madeira und den canarischen Inseln vorkommt. Ausserdem

ist sie an vielen Stellen der immergrünen Region des Mittel-

meergebietes in Gärten und kleinen Wäldchen angepflanzt:

Provence, Riviera, Dalmatien, Insel Meleda, in Tirol bis Bozen,

daher die Pinie auf den meisten Landschaftsbildern aus den

Mittelmeerländern vertreten ist.

Die Kultur der Pinie fand aber wahrscheinlich schon im
Altertum statt, namentlich durch die Römer, so dass ihre

eigentliche Heimat und natürliche Verbreitung verschieden

angenommen wird, so erklärt sie K. Koch wenigstens in

Italien für nicht einheimisch, wogegen Willkomm und Engler

annehmen, dass sie wie in Griechenland auch in Italien ein-

heimisch ist. In Nordafrika, wo K. Koch die Heimat der Pini©

^ Schimper, p. 548.
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(wie auch in Kleinasien) vermutet, ist sie nach Bonnet und
Barrotte nicht einheimisch.^

Dass aber auch die Pinien ausser feuchter Meeresluft

einen feuchten Boden lieben, bringt so recht zur Anschauung
ein Bild in Schimpers Pflanzengeographie ^ nach Flahault und
Cambres aus der Camargue, dem über 14.000 Hektar sich

ausdehnenden sandigen und lehmigen Tiefland in dem Rhone-

delta. Hier ist in lebendiger Weise dargestellt, wie der nakte

Sandboden im Bereich der Sturmfluten allmählich in anfangs

offene, später geschlossene Pflanzenformationen umgewandelt

wird. Wie zuerst Salicornia macrostachya, dann S. sarmentosa,

Atriplex portulacoides und Dactylis sarmentosa aus Sand und
Humus kleine Hügel »touradons« bilden, die sich von Jahr

zu Jahr ausbreiten, den Boden heben und festigen, so dass

sich zunächst noch andere Halophyten einstellen (über 20 Arten)

und später nach Aussüßen des Bodens durch den Regen auch

Nichthalophyten.

Wie die Dünen verschiedene Zwischenstufen zeigen von

dem ersten Anfange der Vegetation auf den äussersten bis

zu den geschlossenen Formationen der innersten. Wie die

höheren Stellen von einem Pinienbestande eingenommen sind,

dessen reiches Unterholz hauptsächlich Junipörus phoenicea,

während die Depression in der Mitte von psamophilem Gras-

wuchs bedeckt ist.

Unwillkürlich erhält man den Eindruck, dass auch die

Wurzeln der Pinien im lockeren Sande bis in wasserdurch-

tränkte Tiefen reichen, während ihre Kronen in feuchter

Meeresluft baden.

In gleicher Weise verdankt der Pinienwald »bosco« bei

Ravenna, welcher sich etwa 40 englische Meilen längs der

Küste des adriatischen Meeres hinzieht und den Bewohnern
von Ravenna reichlichen Gewinn aus den weithin versendeten

»Nüssen« bringt, sein Gedeihen dem feuchten Küstenboden

und der feuchten Meeresluft.

In allen Küstengebieten kann man aber auch beobachten,

dass die Pinie um so krüppelhafter wird, je weiter sie sich

vom Meere entfernt und je trockener der Boden wird. Daher

1 Asoherson, Synopsis, p. 220.

2 Ascherson, Synopsis, p. 203.
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ist für die meisten entwaldeten Berge und Bergzüge der

Mittelmeerländer der krüppelhafte Wuchs der Pinie typisch

geworden.

Den schroffsten Gegensatz von hydrophilen und xero-

philen Pflanzen zeigt am deutlichsten das Bergland von Neu-

Mexiko, welches sich gegen 1700 Meter über den Golf von

Mexiko erhebt und bis Santa Fe eine Erhebung von 2300 Meter

erreicht. Hier liegt das Reich der xerophilen Cacteen, welche

in ungeheuerer Artenzahl die dürre Hochebene erfüllen.

Heiss lagert die Luft über den sandigen und steinigen

Terrassen. Kaum ist der seltene Regen gefallen, sind seine

Wasser schon versiegt, kaum ist die Sonne über dem Horizont

erschienen, haben ihre sengenden Strahlen schon den spär-

lichen Tau aufgesogen. Nur das artenreiche Geschlecht der

Cacteen vermag ihren Gluten zu widerstehen. Sie allein können

sich in den weiten Gebieten ausbreiten und die mannig-

faltigsten Formen erzeugen. Keine einzige Kiefernart ist an-

zutreffen, trotzdem der herrlichste Sandboden auch den sand-

holdesten Gewächsen entsprechen dürfte. Es fehlt eben an

Feuchtigkeit des Bodens und der Luft.

Wo aber feuchte Winde das höher liegende hügelige

Gelände erreichen und die Bergeshöhen Wolken zeugen und
festhalten, wo Wasser rinnt und in den Boden dringt, stellen

sich gleich die Kiefern ein, erst einzeln zaghaft und zwerghaft,

dann immer dichter und herrlicher, je näher den Wolken, je

näher den Quellen: Pinus edulis, die Vertreterin der euro-

päischen Zirbelkiefer, P. brachyptera, eine kurznadelige Kiefer

mit 3 Nadeln an den Kurztrieben, P. fiexilis mit 5 Nadeln in

jedem Büschel. Eigentliches Krummholz scheint zu fehlen,

seine Stelle wird einigermaßen durch die krüppelhaften Zwerg-

bäume von P. Montezumae vertreten.

^

An der Ost-Seite des Berges Orizaba regnet es im Sommer
fast täglich, hier in 2—4000 Meter Höhe Nadelwälder, auf der

Westseite ist der Regen selten, hier xerophile Vegetation.

Ueberblickt man das Verbreitungsgebiet der Gattung

Pinus, so verschwindet der Eindruck vollständig, dass die

Kiefer ein Baum der Ebene, und noch mehr, dass die Kiefer

eine Pflanze des trockenen Bodens ist. Das ganze Geschlecht

1 Schimper, p. 782.
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der Kiefern erscheint durchaus als wasserliebend, selbst wenn
einzelne Arten und Abarten noch an trockenen Orten scheinbar

gut gedeihen können.

Für die Hydrophilie der Kiefern sprechen auch die Be-

obachtungen des Schweizer Forschers J. Thurmann, welcher

die Kieselpflanzen als Hygrophilen, die Kalkpflanzen als Xero-

philen bezeichnet • und meint, dass nicht die Anwesenheit von

Kieselsäure oder Kalk, sondern diejenige grösserer oder gerin-

gerer Wassermengen für ihr Auftreten massgebend. Und
Schimper selbst beweist, indem er gegen Thurmann und zu-

gunsten der chemischen Theorie auftritt, indirekt die Hydro-

philie von P. uncinata. »Ein instruktives Beispiel der ungleichen

physiologischen Eigenschaften der Kalkform und Kieselform

derselben Pflanzenart zeigt z. B. Pinus uncinata. Als Kalk-

form sucht diese Kiefer, wenigstens in der Schweiz und
Bayern, trockenes GeröUe auf, während sie als Kieselform

steinige trockene Standorte flieht und nur in Mooren

vorkommt.« ^

P. uncinata findet eben in jenem Gerolle noch die nötige

Feuchtigkeit, während sie dem steinigen Kiesboden fehlt.

Zusammenfassung.

1. Auch die Kiefer bedarf wie die Fichte und Tanne zu einer

vollkommenen Entwicklung wasserreichen Boden und
feuchte Luft. Die Kiefer ist hydrophil oder wasserliebend,

2. Hydrophilie der Kiefer beweist ihr Verbreitungsgebiet.

Sie ist heimisch teils in der Ebene, teils im Gebirge, teils

im Norden, teils im Süden, teils im Binnenland, teils am
Meeresgestade, überall, wo genügend Wasser. Daher die

grosse Anpassungsfähigkeit, daher die Bildung zahlreicher

Abarten und Bastarde.

3. Die Kiefer liebt einen sandigen, lockeren Boden, sei er

auch arm an Nahrungsstoffen, sie liebt aber nicht Trok-

kenheit.

4. Daher bewaldet die Kiefer im Norden die sandige Ebene
(Pinus silvestris), im Binnenland moorige Gebirgshöhen

(P. montana), im Süden sandige Meeresgestade (P. pinea).

1 J. Thurmann, Essai de phytostatique appliquee ä la chäine du Jura.

2 Schimper, p. 113 und 116.
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5. Kiefernwälder sind arm an Unterholz, weil die dichten

Kronen schirmartig den Boden beschatten und wenig Licht

durchlassen, dafür aber Feuchtigkeit festhalten.

6. Kiefernnadeln bedecken zahlreich den Boden und erhalten

ihn feucht,

7. Kiefernwälder sind reich an Pilzen nach Art und Zahl,

daher auch reich an Feuchtigkeit.

8. Kiefern sind typische Nadelbäume für Moore und Sümpfe.

9. Die Höhe der Kiefernarten und Kiefernstämme sowie die

Länge und Farbe der Nadeln ist bedingt durch den

Feuchtigkeitsgehalt von Boden und Luft und die Zahl

der Niederschläge, daher die Riesenkiefern im tropischen

Regenwalde.

10. Der Harzreichtum der Kiefern hängt mit dem Feuchtig-

keitsreichtum des Standortes zusammen.

4. Die Lärche (Larix).

Die gemeine Lärche oder Lärchentanne (Larix europaea

DC.) gilt gemeiniglich als eine Ueber^angsform zwischen Nadel-

hölzern und Laubbäumen, weil man in Europa gewöhnt ist,

die Nadelbäume immergrün, die Lärche aber wie die Laub-

bäume im Herbst ihre Belaubung abwerfen zu sehen. Wie
es jedoch immergrüne Eichen gibt, so gibt es auch immer-

grüne Lärchen. Und die Lärchen sind echte Nadelbäume,

von welchen einige Arten durch klimatische Einwirkungen

gezwungen wurden, laubabwerfend zu werden.

Und gerade dieser Laubfall beweist am augenfälligsten die

Hydrophilie der Lärche, beweist, dass sie aus Hydrophilie ihre

Nadejn abwirft. Auf entschiedene Hydrophilie weisen auch

ihre Standorte hin.

Das eigentliehe Vaterland der Gemeinen Lärche scheint

das nördliche Russland zu sein. Von hier mag sie sich einer-

seits nach Sibirien, andererseits in das südöstliche Europa bis

in die Zentralalpen (1000—2500 m) und in die bayrischen Alpen

(907—1829 m) verbreitet haben. In diesen Gebirgen tritt sie

für sich allein oder im Fichtenwalde an der Baumgrenze auf,

während sie in Sibirien Ebenen bewaldet.

In den Karpathen ist die Lärche selten und höchstens

in kleinen Beständen zu finden, wie Pinus Cembra. »Im

5
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Fichtenwalde der Karpathen erscheinen an der Waldgrenze
noch z:wei Nadelhölzer, Pinus Cembra und Larix decidua als

ein besonderer Schmuck der Landschaft.« ' So in der Hohen
Tatra (1510 m) '^ und im Mühlbachgebirge (1850 w).'* Pax ver-

mutet, dass sie hier früher wohl häufiger gewesen, auch in

anderen Gebirgsteilen vorhanden gewesen sein dürfte, aber

jedenfalls durch Menschen vermindert und ausgerottet wurden.

Die Lärchen des Berges Ceahlau im ostsiebenbürgischen Rand-

gebirge sollen zur- Art Larix sibirica gehören.*

Für die Lärche ist charakteristisch das Vorkommen an

der Baumgrenze, sei es hoch oben im Gebirge, sei es hoch

oben in Ebenen des Nordens. Aus den Ebenen der kalten

Region steigt sie um so höher, je weiter nach Süden.

Das zweite charakteristische Merkmal ist der enge An-

schluss an die Fichtenwälder, deren oberen Rand sie meistens

bildet.

Beide Merkmale deuten auf grosse Wasserliebe.

Die zahlreichen Niederschläge in Nordrussland, das

wellige Terrain mit zahlreichen Seen und Bächen und Flüßchen

bürgen für feuchte Luft und feuchten Boden. Je weiter nach

Süden, um so grösser die Entfernung vom Meer, um so grösser

die Erhebungen, um so geringer die Niederschläge. Die Berge

Mitteleuropas sind hoch genug, um das Wasser rasch ab-

fliessen zu lassen, aber nicht hoch genug, um fort und fort

grössere Wassermengen zu kondensieren. Daher hier weniger

Lärchen, bis die Hochgebirge der Alpenländer wieder feuchtere

Lebensbedingungen schaffen.

Unterhalb der Fichtenwälder ist die Luftfeuchtigkeit zu

gering, daher fehlen hier die Lärchen. Innerhalb der Fichten-

wälder ist zu wenig Licht, daher sie hier auch nicht gedeihen

können. Bleibt Zufluchtsort nur der obere Rand der Fichten-

wälder, wo Feuchtigkeit und Licht in genügender Menge.

Daraus ergibt sich zugleich, warum die Lärchen viel

seltener vorkommen als Tannen und Fichten. Kälte kann nicht

1 Pax, B. I, p. 126.

2 Pax, B. II, p. 162.

3 Pax, B. II, p. 242.

^ Z. C. Pantu ^i A. Procopianu-Procopovici, Contribu^iuni la floia

Oeahlaului, Bull. herb. Inst. Bukarest 1901—1902.
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"die Ursache sein, da die Lärchen ja gerade in den kältesten

Geg-enden leben, aber da sie viel Licht brauchen, können sie

nicht so dicht zusammenstehen, um sich selbst die Feuchtig-
keit zu erhalten wie Fichten und Tannen, sie können nur dort

gedeihen, wo die Natur selbst ihnen genügende Feuchtigkeit
bietet, das ist in wasserreichen Ebenen oder wasserreichen
Bergen und Gebirgen.

Damit stimmt die Erfahrung, dass die Lärchen in Wäldern
angepflanzt meist nur mittelmässig oder schlecht gedeihen.

Einerseits müssen sie dicht oder schattig gepflanzt werden,
um die Feuchtigkeit zu halten, andererseits aber brauchen sie

mehr Licht, um die kurze Vegetationszeit auszunützen. Wo
sie aber in Anlagen gegen Austrocknen geschützt, in feuchten

Tälern oder in der Nähe von Bächen angepflanzt werden, ent-

wickeln sie sich rasch zu hohen (bis 30 m hohen) Stämmen
mit pyramidalen Kronen.

Wenn es wahr ist, dass Lärchen bei genügender Feuch-

tigkeit am liebsten auf Kalkboden wachsen und Bittererde

lieben, so würde das nicht unwahrscheinlich auf einen ur-

sprünglichen Bildungsherd im und am Salzwasser bzw. am
Meere deuten.

Es liegt auf der Hand, dass die weichen Nadeln der

Lärchen mehr Wasser verdunsten werden als die harten Nadeln

von Fichten und Tannen. Elbenso ist leicht einzusehen, dass

die Häufung der Nadeln an den Kurztrieben zumal im Knospen-

zustande und während der Entfaltung gegen zu starke Ver-

dunstung schützen wird. Daher die NadelbüscheL der Lärche

auch auf ihre Hydrophilie hinweisen.

Die Zartheit der Lärchennadeln scheint nun im Gegen-

satz zu ihren hohen Standorten zu stehen. Und doch ist sie

gerade diesen angepasst. Die Nadelgestalt ist die passendste

Blattform für grosse Niederschläge und niedere Temperaturen,

insbesondere wirksam gegen Schneedruck, daher alle Nadel-

hölzer in der Schneeregion bestehen können, aber keine einzige

Laubholzart. Wo aber die Austrocknung zu gross, da können

auch keine Nadeln bestehen, da müssen zur Zeit der grössten

Trockenheit auch diese abgeworfen werden, wie es die Lärche

macht.
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Namentlich wirkt der Wind beschleunigend auf die Trans-

spiration, um so mehr, je höher die Pflanze oder je höher

der Standort.' Besonders trockenen, kalten Winden kommt
eine auffallend grosse wasserentziehende Kraft zu, die für die

Pflanzen verderblich werden kann, wenn der Boden gefroren

und ein Ersatz des Wasserverlustes durch Zufuhr aus dem
Stamm und dem Boden unmöglich.^

Durch Abwerfen der Nadeln kann daher die Lärche noch

höhere Kälte und Trockenheitsgrade vertragen als Kiefer und
Fichte und Tanne, daher wird sie zum Grenzbaum nach Norden

und nach oben, daher kann sie noch an Orten leben, wo
immergrüne Nadelhölzer infolge von W^assernot bei Frost-

wetter zugrunde gehen.

Das zeigen besonders die Lärchen Sibiriens und Nord-

asiens, die sibirische Lärche (Larix sibirica, Pax) und die

Dahurische Lärche (L. dahurica) im Osten Sibiriens. Diese

beiden bilden die nördlichsten Wälder und reichen bis über

den Polarkreis (bis 72 ^).^

Die Sibirische Lärche unterscheidet sich von der euro-

päischen nur durch nicht überhängende Zweige, weniger

gebuckelte Nadeln und am Rande etwas eingebogene Zapfen-

schuppen.

Diese Unterschiede sind so geringfügig, dass L, sibirica

auch nur als eine Abart von L. europaea angesehen werden
könnte. Sowohl der aufrechtere, pyramidale Wuchs als auch

die geringere Zahl der Nadeln in den Büscheln dürfte in

erster Reihe mit dem feuchteren Boden in Zusammenhang
stehen.

Ganz entschieden hängt aber der grosse Gegensatz zwischen

den verkrüppelten Larixbäumen an der Baumgrenze Sibiriens

und den lichten, dürftigen Larixbäumen im Innern des Landes
einerseits und den schönen Wäldern von L. dahurica auf

Sachalin andererseits nur von den Feuchtigkeitsverhältnissen ab.

Kann man schon auf dem Festlande die von Westen oder

' W. J. van Rebber, Lehrbuch der Meteorologie 1890 nach Kihl-

mann p. 152.

2 Schimper p. 88.

2 Ascherson und Gräbner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora,

B. 1, p. 203.
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aus dem Innern Asiens gegen Osten oder gegen die Küste

fortschreitende Vervollkommnung der Lärchen mit der steigen-

den Feuchtigkeit von Boden und Luft deutlich verfolgen, so

ist die Wirkung des Inselklimas auf Sachalin vollends über

jeden Zweifel erhaben.^ An der eisigen und windigen Baum-
grenze der Insel verkrüppelte Büsche, in der regenfeuchten

Region geschlossene Wälder von L. dahurica.

Für die Hydrophilie der Lärche spricht auch ihr Ver-

halten am Himalaya. Dem südlichen Abhang desselben (Sikkim),

welcher der Sonne und der Strahlung der heissen bengalischen

Ebene ausgesetzt ist, fehlen die Nadelhölzer, während im
feuchten Innern drei Tannen (A. Webbiana Gilbertanne,

A. Smithiana, Pechtanne, A. Brunoniana), die langnadelige

Tschil-Kiefer (P. longifolia) und Lärchen vorkommen. Im öst-

lichen Himalaya lebt eine Kiefer, welche 30 Meter hoch wird

und deren Nadeln vor dem Abfallen die rote Färbung des

Herbstes annehmen.^

Ihre Stelle vertritt im westlichen Himalaya eine Lärchen-

art, welche immergrün ist und den Namen Deodara-Lärche

oder Deodara-Ceder (L. Deodara C. Koch) erhalten hat.

Die Deodara-Ceder oder Gottesbaum der Hindus kommt
auch in Indien (Nepal) vor und ist der Libanon-Ceder so nahe

verwandt, dass sie auch nur für eine Spielart dieser gelten

könnte. Beide sind Wintergrün, entsprechend dem feucht-

wärmeren Klima ihrer Standorte. Von einander unterscheiden

sie sich genau wie L. europaea und L. Sibirica.

Die Libanon-Ceder (L. cedrus Mill.) mit schirmförmiger

Krone, ausgebreiteten, fächerig-verzweigten, mit der Spitze nach

unten hängenden Zweigen, ähnlich der europäischen Lärche.

Dagegen die Deodara-Ceder mit pyramidaler Tracht und nicht

hängenden Zweigen ähnlich der sibirischen Lärche.

Es dürfte mehr als Zufall sein, dass auch die Heimat der

Libanon-Ceder, Libanon, Syrien, Kleinasien, viel weniger Nieder-

schläge aufzuweisen hat, als die Heimat der Deodara-Ceder.

Daher liegt es nahe, auch hier die Verschiedenheit der Form
mit den Feuchtigkeitsverhältnissen in Beziehung zu setzen.

' Schimper, Pflanzengeographie, p. 610—612.
"' Müller, Buch der Pflanzenwelt II, p. 192.
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Und wenn man bedenkt, wie der Wasserreichtum Syriens.

in historischer Zeit nachweisbar ausserordentlich abgenommen^
w'enn man die Wirkung* der syrischen Wüste auf den Libanon

in Rechnung zieht, wird man den Gedanlien nicht abweisen,,

dass die Abnahme, ja der Untergang des Cedernwaldes, der zu

König Hirams Zeit noch den ganzen Libanon bedeckte, nicht

nur durcli Menschen, sondern auch durch Austrocknen, durch

Abnahme der Niederschläge bewirkt worden. Sollen doch jetzt

nur 400' oder nach einer anderen Lesart gar nur 8— 10^

Stämme jener Lärche unter der höchsten Spitze des Libanon

einen Hain bilden, der sorgsam bewacht wird, damit er nicht

vollständig vernichtet werde.

Der cilicische Taurus (1300—1820 m), wasserreicher als

der Libanon, zeigt dagegen noch in Millionen Stämmen die

Pracht der einstigen Cedernwälder.^

An den wasserreichen Abhängen des 13.000 Fuss hohen

und schneebedeckten Atlas wächst die Atlas-Ceder (L. atlantica

Manetti) bis 120 Fuss hoch'* mit pyramidaler Krone. Auch sie

dürfte nur eine besondere Form der Libanonceder sein, ge-

formt durch den Wasserreichtum ihres Standortes.

Die Betrachtung der Standorte der Lärche führt zu fol-

genden Schlüssen:

1. Auch die Lärche ist ein ausgesprochen hydrophiler Baum.
2. Hydrophilie der Lärche beweisen ihre Standorte.

3. Die Lärche gedeiht in natürlicher Weise an der Grenze

des Baumwuchses in horizontaler und vertikaler Richtung.

4. Die am weitesten vorgeschobenen Arten (L. europaea,.

L. sibirica, L. dahurica) sind nur sommergrün.

5. In wärmeren, dem eisigen' Winde weniger ausgesetzten

Gegenden leben wintergrüne Arten (L. cedrus, L. Deodara,.

L. atlantica).

6. Ausgebreitete Kronen form mit hängenden Zweigen herrscht

an trockeneren Standorten (L. europaea, L. cedrus), pyra-

midale Tracht an feuchteren (L. sibirica, L. Deodara, L.

atlantica).

^ Leunis, Synopsis B. II, p. 931.

'^ Müller, Buch der Pilanzenwelt, B. II, p. 177.

3 iMüller, Buch der Pflanzenwelt B. II, p. 178.

^ Müller, Buch der Pflanzenwelt B. II, p. 231.



71

7. Der zwerghafte Wuchs ist bedingt durch Wassermangel
bei gefrornem Boden und austrocknenden Winden.

8. Das Abwerfen der Nadeln ist verursacht worden durch

Wassermangel infolge von Frost und Wind.

5. Die Cypressen (Cupressineae).

Die vielgestaltige Familie der Cypressen enthält Gattungen

und Arten, welche entschieden hydrophil sind, aber auch

solche, welche auf den ersten Blick xerophil zu sein scheinen.

Betrachtet man aber die Standorte genauer, so kommt man
zur Ueberzeugung, dass der Charakter der ganzen Familie

durchaus hydrophil, und dass die scheinbar xerophilen Arten

durch Anpassung Trockenheit vertragen, dabei wohl nicht zu-

grunde gehen, aber doch nur ein kümmerliches Dasein führen.

Die Gattung Wachholder (Juniperus) erinnert durch

zahlreiche Arten (etwa 30) und Spielarten und Mannigfaltigkeit

der Standorte vielfach an die Gattung Kiefer (Pinus).

Der Gemeine Wachholder (J. communis L.) oder

Krammetsbaum oder Kranawittstrauch ist durch ganz Europa

bis zum äussersten Norden, durch Nord- und Mittelasien bis

Kamtschatka und zum Himalaya, durch Nordamerika und

Algerien in Afrika verbreitet. Er verleiht manchen nordischen

Gegenden (Lüneburger Heide, Ostpreussen bzw. Kurland und

Livland) und der sandigen Landhöhe zwischen Donau und

Theiss in Ungarn durch geselliges Auftreten einen eigentüm-

lichen Vegetationscharakter. Sein Vorkommen in diesen Ge-

genden gleicht durchaus dem Vorkommen der Kiefer in den

sandigen Ebenen Nordeuropas. Man könnte ihn auch als sand-

holde Pflanze bezeichnen, die Trockenheit liebt.

Achtet man aber auf sein Wachstum an verschieden

feuchten Orten, so wird man gar bald erkennen, dass er an

trockenen Orten sehr langsam wächst, sich strauchartig aus-

breitet, kaum eine Höhe von 1—1*25 Meter erreicht, während

er an feuchten Stellen ein Baum bis zu 15 Meter Höhe wird.^

In nördlichen Gegenden lebt der Wächholder in der

Ebene wie die Kiefer und steigt nach Süden hin in die Ge-

birge, je südlicher, um so höher. In den mittel- und süd-

* Siehe das Vollbild aus der Lüneburger Heide. Kosmos, Heft 12

aus 1910.
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deutschen Gebirgen steigt er bis in die subalpine Region, in

den bayrischen Alpen bis 1497 Meter, in den südhchen Alpen

und Apenninen bis 1623 Meter, in den spanischen Pyrenäen

zwischen 974 und 1623 Meter, in der Sierra Nevada bis 2118

und 2598 Meter.

In nördlichen Gegenden wächst der Wachholder in offenem

Land, im mittleren Gebiet als Unterholz im Wald unter Laub-

bäumen und Kiefern, im Süden nur im Gebirge in freien

Lagen. Daraus folgt, dass der Wachholder das Licht liebt

und in den Wäldern wohl nicht den Schatten sucht, sondern

vielmehr Feuchtigkeit.

Eine auffallende Erscheinung sind die verkrüppelten

Gestalten von Juniperus im hohen Norden und auf hohen

Gebirgen.

Diese Verkrüppelung rührt, wie Kihlmann ^ zeigt, von

der winterlichen Austrocknung her, deren Zunahme in nörd-

licher Richtung schliesslich jedem Baumwuchs Einhalt tut.

»Verfolgt man die Entwicklung des Wachholders, wie sie in

der oberen Waldregion oder in der inneren Tundra verläuft,

so findet man, dass die Spitze des geraden Stammes regel-

mässig abstirbt, sobald sie eine gewisse, etwas variable Höhe
über dem Boden erreicht hat. Die Seitenzweige dagegen

wachsen schief aufwärts oder fast horizontal weiter, bis ihre

Spitzen in der einmal gegebenen, verhängnisvollen Höhe eben-

falls absterben. Da dem Wachholder das Vermögen zur

Wurzelsprossbildung oder auch zu einem nachträglichen Aus-

schlag an der Stammbasis vollständig abgeht, kommt dadurch

ein niedriges, tischähnliches Bäumchen zustand e^

dessen dichte schirmförmige Krone ein Diameter
von 3—4 Meter erreicht, und dessen zentraler, cylin-

drischer Stamm bei einem Alter von 3—400 Jahren einen

Durchmesser von mehr als 30 Zentimeter haben kann. Die

Höhe des ganzen Gebildes beträgt durchschnittlich etwa 1 Meter,

kann aber hin und wieder beinahe 2 Meter erreichen

Wenn das als Brennholz sehr gesuchte Stämmchen lange

genug stehen bleibt, kommt früher oder später ein Zeitpunkt,

wo die Wurzelbefestigung dem wachsenden Windfang der

* A. O. Kihlmann, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland.

Acta Soc. pro P^'auna et Flora fennica 1890, p. 71.
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Krone nicht mehr entspricht; das Bäumchen fällt um und
wird in schräger Richtung von der nunmehr abwärts ge-

richteten Hälfte der Krone gehalten, während die obere Hälfte

derselben längs-, der kritischen Linie rasch abstirbt und ver-

schwindet.

Die Linie, oberhalb welcher alle Zweige zugrunde gehen,

wird durch die durchschnittliche Höhe der Schneedecke zu

Anfang der Schmelze bestimmt .... Im April 1889 konnte

ich mich überall davon überzeugen, dass die lebendigen Wach-
holderäste bis dicht unter die Oberfläche des erweichenden

Schnees reichten, oder dass sie höchstens einige Zentimeter

über demselben hervorragten. Ich habe die Ansicht gewonnen,

dass der Wachholder in Russisch -Lappland überhaupt nur

unter der Bedingung den Winter aushält, dass er mehrere

Monate hindurch vollständig mit Schnee bedeckt ist.«

Bewirkt demnach Austrocknung das Vertrocknen der

Zweigspitzen, so deutet diese Tatsache auch auf Hydrophilie

von Juniperus, der gegen x\ustrocknen eben nicht genügend
geschützt ist.

Warming ' beobachtete bei J. communis im kalten Klima

die Neigung, mehr gerade und dem Stengel angedrückte, nicht

wie sonst abstehende Blätter zu bilden. Er sieht darin ein

Schutzmittel gegen Transspiration.

Damit wäre ein Fingerzeig gegeben für die Umwandlung
von J. communis in die Alpenform, Zwergwachholder
(J. nana W^), indem die geraden, abstehenden und steifen

Nadeln jener Art in die gebogenen, krautigen und anliegenden

Nadeln dieser Art sich gewandelt hätten, und der ganze Strauch

sich dem Boden anschmiegte wie Pinus montana.

In den Karpathen ist der Zwergwachholder besonders

häufig und überall mit Salix silesiaca ein treuer Begleiter des

Knieholzes. In der Tatra. steigt er bis über 2000 Meter.

Es ist fast selbstverständlich, dass J. nana in der Ebne
sehr selten (Ostpreussen: Lyck im Zielaser Wald im Bruch),

in den deutschen Mittelgebirgen spärlich (Iser- und Riesen-

gebirge, mährisches Gesenke), in der subalpinen und alpinen

bzw. kalten und arktischen Region Europas, Asiens, Nord-

1 Warming, Lehrbuch der ökolog. Pflanzengeographie, p. 114.
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amerikas, Nordafrikas häufiger ist. In den Schweizer Alpen

reicht er bis 2000 Meter, in der spanischen Sierra bis 3000 Meter.

Kann man die Hydrophilie von J. communis und P. sil-

vestris vielleicht anzweifeln, so liegt sie bei J. nana wie bei

P. montana und P. uncinata unzweifelhaft vor Augen.

In dichteren oder lockeren Beständen erhebt sich der

Zwergwachholder nur wenig (0'3—06 ni) aus wasserdurch-

tränkten Moos- und Flechtenpolstern. Oder er siedelt sich in

felsigen Vertiefungen an, welche Schnee- und Regenwasser

wie Schüsseln sammeln und festhalten. Nicht selten überzieht

und bedeckt er moosigen Moorboden.

Schon die hohe Lage bürgt für stetige Feuchtigkeit in der

frostlosen Jahreszeit und die ausgiebige Schneedecke schützt

gegen Austrocknen bei gefrornem Boden und eisigen Winden.

Durch die dicht stehenden Zweige und Aestchen, sowie

durch die dicht stehenden nadelförmig-rinnigen Blätter ver-

mögen J. communis und J. nana Regen und Tau festzuhalten

und Feuchtigkeit von Boden und Luft längere Zeit zu mehren.

Je grösser die Feuchtigkeit, um so pyramidaler der Wuchs,
je geringer die Feuchtigkeit, um so ausgebreiteter und schirm-

artig. Daher die zahllosen Uebergänge zwischen J. communis
und J. nana, welche die Unterscheidung der beiden Arten er-

schweren und illusorisch machen.

Entschieden xerophil erscheint der Spanische Wach-
holder, J. oxycedrus L., welcher in seinen Unterarten

J. rufescens und J. macrocarpa Sm. in der immergrünen
Region des Mittelmeergebietes bis nach Persien zu finden ist.

Xerophil erscheinen die krüppelhaften Strauchformen auf

steinigem oder sandigem Boden in Südfrankreich, Bulgarien,

Nordpersien, an den kahlen Felsenwänden des Kaukasus.

Ganz anders dagegen die stattlichen Bäume auf dem feuchten

Boden und in der feuchten Luft der Inseln, so auf Euböa,

wo sie 6— 10 Meter Höhe erreichen "sollen.

Jenes kümmerliche Wachstum ist eben nur eine xero-

phytische Anpassung, die unmöglich als Liebe zur Trockenheit

gedeutet werden kann. Und dieses üppige Wachstum ist

gewiss ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die Pflanzen

im Feuchten wohler fühlen als im Trockenen, mithin dass sie

von Natur aus hydrophil sein müssen.
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Dieselben Erscheinungen zeigen auch die Juniperusarten

mit schuppenförmigen Blättern.

Juniperus SabinaL., der Sadebaum mit einer grossen

Anzahl von Formen und Abarten in den Gruppen cupressi-

folia und tamariscifolia, ist durch das ganze Alpengebiet von
Ligurien bis Montenegro verbreitet, in den südlichen und
Zentral-Alpen häufiger, in den nördlichen seltener. In den

Pieninen der Westkarpathen, deren enge Täler und geschlossene

Kessel genügende Feuchtigkeit haben, nisten an den unzu-

gänglichsten Stellen Büsche von J. Sabina. ' »Schwer passierbar

ist an der Pietra Ro^ie bei Petrozsöny das dichte Gebüsch
von Syringa vulgaris und Juniperus Sabina.« ^ Auch im Bezirk

des Domogled fehlt J. Sabina nicht.^

An trockenen und sonnigen Felsen ist J. Sabina ein

kriechend wachsender Strauch, daher die Varietäten horizon-

talis, repens, prostrata, J. hudsonica (nach dem Vorkommen an

der Hudson-Bay) dicht rasig, in lichten Nadelwäldern (Tirol,

Oetztal) eine mehr oder weniger regelmässige Pyramide, in

Anlagen ein Baum bis 10 Meter Höhe. Guter Humusboden
und Feuchtigkeit bekommen ihm gar nicht schlecht und be-

weisen schlagend, dass Trockenheit nicht sein Lieblingselement.

Dem Sadebaum ist an Wuchs und Habitus am ähnlichsten

J. phoenicea, der Phoenicische Wachholder, welcher zu-

gleich den Cypressen am nächsten steht. Auch dieser Wach-
holder ist an den Küsten des Mittelmeeres auf sandigem oder

steinigem Boden ein unscheinbarer, vom Grunde an ver-

zweigter Strauch. Kümmerliches Wachstum und seltenes Vor-

kommen deuten darauf hin, dass er hier nicht heimisch ist.

Dagegen ist er in Griechenland die gemeinste Wachholderart

und zeigt hier an feuchteren Orten ebenfalls eine kräftige

Entwicklung, bildet Bäume und baumartige Sträucher bis

4 Meter Höhe, so dass er als Holz zu Schnitzereien und als

Brennmaterial dienen kann.

Von allen Wachholderarten zeigt am meisten Hydrophilie

der virginische Wachholder (J. virginiana L.), auch rote oder

amerikanische Ceder genannt. Sie stammt aus dem östlichen

1 Pax B. ]1, p. 147.

2 Pax B. II, p. 244.

3 Pax B. II, p. 252.
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Nordamerika, wo sie vom Busen von Mexiko bis zum 50.^ ver-

breitet ist. Besonders üppig gedeiht sie auf Haiti und Cuba
und der benachbarten nach ihr benannten Insel »Isla de Pinos

cedar«, sowie auf den Caraiben, Jamaika-, Brahma- und
Bermudas-Inseln (J. bermudiana L.). An wasserreichen Berg-

lehnen und in nassen Flusstälern erreicht sie eine Höhe von

30 Meter und solche Dicke, dass sie nicht nur tonnenweise

das bekannte Cedernholz für Bleistifte und Zigarrenkistchen,

sondern auch Schiffsplanken liefern kann.

Auch in Europa gedeiht J. virginiana vortrefflich in An-

lagen, in sonnigen wie schattigen Lagen, sobald es nicht an

Feuchtigkeit mangelt. Neuerdings ist der Baum sogar forst-

mässig angebaut worden, um Holz zur Bleistiftfabrikation zu

gewinnen.

Für Hydrophilie der Gattung Juniperus spricht auch ihr

reichliches Vorkommen im Schluchten- und wasserreichen

Taurus im Gegensatz zu dem spärlichen Vorkommen im
trockenen Kaukasus. In der obel-en W^aldregion des Taurus

spielen ausser Kiefern und Tannen die Wachholderarten eine

Rolle im Landschaftsbilde.

Die merkwürdigste Art ist der Andys (Arcenthos drupacea).

Sie wird zum stattlichen Baume und trägt silbergraue Früchte

von der Grösse einer kleinen W^allnuss. Ausserdem gibt es

den Baumwachholder (J. excelsa), den Rotwachholder (J. rufes-

cens), Stinkwachholder (J. foetidissima). Die obersten Wald-
partien bildet die Libanon-Ceder, während sonst gerade der

W^achholder die Grenze des Baumwuchses bezeichnet.

Den schroffsten Gegensatz zum wasserreichen Taurus

:bildet die trockene Hochebene Armeniens (1000 m), auf der

Wälder selten, die Wachholderbäume nur verkrüppelt vor-

kommen.^ Sie ist ein Uebergangsgebiet zu dem brennend-

heissen und waldlosen Arabien, Iran, Turan.

Juniperus Sabina, J. phoenicea und J. virginiana bilden

durch ihre kurzen schuppenförmigen Blättchen den Uebergang

zu den Cypressen, von denen die Gemeine Cypresse (Cupressus

sempervirens L.) die bekannteste Art ist.

Auch von der Cypresse könnte man leicht annehmen,

dass sie xerophil sei, wenn man sich an sonnige Landschaften

1 Müller II, p. 168.
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Italiens und Griechenlands erinnert, für welche sie fast so

typisch ist wie die Pinie. Der xerophile Eindruck wird noch

verstärkt, wenn man den schlankpyramidalen Baum zwischen,

den steinernen Denkmälern südlicher Friedhöfe erblickt.

Doch darf man nicht vergessen, dass gerade der Boden-

der Friedhöfe durch öftere Auflockerung mehr Feuchtigkeit

besitzt als roher und fester Boden.

Dass aber die Cypresse tatsächlich viele Feuchtigkeit in

Luft und Boden liebt, beweist ihre eigentliche Heimat. Diese

liegt weder in dem trockenen Italien, noch in den heissen

Ebnen Griechenlands, sondern in den regenreichen Gebirgen

Nordpersiens und des östlichen Mittelmeergebietes: Syrien,

Cilicien, Cypern, Rhodus, Kreta. Hier gibt es noch gewaltige

Cypressenwälder, deren Stämme, 30—50 Meter hoch, würdig
sind ihrer Vorfahren in den Braunkohlenwäldern. Von hier

haben die Römer den Baum weiter nach Südwesten verpflanzt.

Wohl hat sich die Cypresse auch in trocknen Gegenden
eingebürgert, erlangt aber hier nie die Mächtigkeit wie in

ihrer feuchten Heimat, gewiss ein untrügliches Zeichen ihrer

Hydrophilie.

Gewaltigere Feuchtigkeitsverhältnisse als Europa bietet

Amerika, und entsprechend dem wasserdurchtränkten Boden
entwickeln sich auch die amerikanischen Gypressen zu ge-

waltigeren Dimensionen.

Ausschliessliches Vorherrschen einer Laubholzart kommt
in Urwäldern nicht vor, nur die Nadelbäume machen hie und
da eine Ausnahme. Einzelne Arten stehen meist gruppenweis
durch den Nadelwald zerstreut. Eine Ausnahme macht die

weisse Ceder (C. thyoides L.). Sie bildet ganze Bestände, die

sogenannten Cedernwälder des Canadiers in Südkanada bis-

Nordkarolina. Die Bäume erreichen bis 60 Meter Höhe und
geben 6—10 Meter lange astlose Dielen.

»Diese Cedern«, sagt Desor, »nehmen gewöhnlich die

Bodenniederungen ein und breiten sich manchmal dermaßen

aus, dass trockene Zwischenräume wie Oasen in einer Wüste
erscheinen, zwar in einer feuchten, aber nichts destoweniger

ermüdenden und eintönigen Wüste. Senkt sich der Boden
unter ein gewisses Niveau, so verwandelt sich der Cedern-

wald in einen wirklichen Sumpf, der gewöhnlich mit einem.
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kleinen See in der Mitte umgeben ist. Das Wasser bildet dann

nicht mehr einzelne Lachen, sondern ein zusammenhäng'endes

Becken, das sich selbst unter dem Moosteppich fortsetzt, so

dass man bei jedem Schritte fühlt, wie der Boden über dem
Wasser schwankt.« '

Hundert bittere Enttäuschungen bereiten diese Sümpfe
dem Wanderer. Wo er eine Lichtung zu sehen glaubt, auf

welche er, freudig bewegt, bald im Trockenen zu sein, zu-

eilt — ist er gleichsam aus der Scylla in die Charybdis geraten,

ein neuer und tieferer Sumpf erwartet ihn in ermüdenster

Weise.2

C. Lawsoniana A. Murz. in den- triefend nassen Ge-

genden Californiens und am Oregon, C. nutkaensis Lamb.

an der westlichen Küste Nordamerikas am Nutka Sund und
auf Sitcha bilden Riesenwälder und kerzengerade Riesen-

stämme mit kronleuchterartig gestellten Aesten, welche in ab-

w^echselnden Etagen den ganzen Stamm einzunehmen pflegen.«

Das Gegenbild zu den amerikanischen Arten geben die

asiatischen, C. amoena Koch, in China, C. obtusa Sieb, et

Zucc. und C. pisifera Sieb, et Zucc. in Japan, welche in

30—38** nördlicher Breite ihre bedeutende Höhe (über 30 m)

feuchtem Boden und feuchter Luft verdanken.

Diese lebenden Arten der Gattung Cypresse lieben heut-

zutage das Wasser wohl nicht weniger als die tertiären

Cupressites und Cupressinites, welche mit je vier Arten in

den Braunkohlenlagern eingebettet sind.

In dieses Bild passt auch die in Nordamerika lebende

Wasserceder (Libocedrus decurens Torr.), deren Name
schon ihr nasses Lebensgebiet nennt und welche 3 tertiäre

Ahnen hat. Von ihrer nächsten Verwandten Wi ddrin gtonia-
liegen sogar 6 als Widdringtonites beschriebene Formen in

der Erde als Zeugen eines sumpfliebenden Geschlechtes.

Der amerikanische Lebensbaum (Thuja occi-

dentalis L.), in Nordamerika von Cänada bis Virginien und
Carolina häufig, bildet besonders in Canada auf sumpfigem
Boden reine Bestände.'' Ausserdem leben in Nordamerika auch

1 Müller II, p. 28—29.
2 Müller II, p. 35.

^ Luerssen II, p. 101.
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die Arten Th. plicata Don. und Th. g-igantea Nutt., welche

ihre riesigen Ausdehnungen nur dem Wasserreichtum ihres

Standortes verdanken.

Auch der morgenländische Lebensbaum (Thuja
[Biota] Orientalis L.), bei uns mehr Strauch als Baum, ent-

wickelt sich in wasserreichen Gegenden Chinas, Japans, Tur-

kestans, Nordpersiens zu mächtigen Bäumen (bis 40 m hoch),

welche im Altertum das teure Citrusholz gegeben haben sollen,

"von dessen Kostbarkeit Plinius viel erzählt.'

Doch könnte das Citrusholz der alten Römer auch von

dem Sandarakbaum oder der Gliedercy presse (Th. arti-

culata Vahl. oder Callitris quadrivalvis Vent.), stammen,

welche ehedem am Atlas und in Mauretanien wuchs und
heute noch in Algerien verbreitet ist. Schon ihr Habitus

deutet auf nasses Lebenselement. Die von den Blättchen dicht

bedeckten grünen Aestchen sind gegliedert, trocken, leicht

zerbrechlich und erinnern stark an Schafthalme. Auch die

sparrig abstehenden, dichotom oder fiederig verzweigten Aeste,

sowie die mit verlängerter Basis am ganzen Internodium herab-

laufenden, mit der Spitze freien, somit scheidenartigen Blätter

sind schachtelhalmähnlich.

Die Gliedercypresse ist jedenfalls eine Zwischenform

zwischen Schafthalmen und Nadelhölzern und häufiger in der

nassen Vergangenheit gewesen. Auf ihr hohes Alter und
Leben in Sümpfen deutet auch Callitris Preissi Miqu. in Süd-

australien hin, welche im tiefen Sande am Murray wurzelt

und ein kümmerliches Dasein führt.

Während sich die Cypressenarten mit schuppenförmigen

Blättchen auch an trocknere Verhältnisse anpassen konnten

und können, vermochte die Sumpfcypresse oder Sumpf-
ceder (Taxodium) mit ihren sommergrünen, linealen Nadeln

das Austrocknen der miocänen Sümpfe Grönlands und Europas

nicht zu überleben. 5 tertiäre Arten ihres Geschlechtes liegen

in diesen Ländern begraben, keine Art ist hier übrig geblieben,

trotzdem eine dieser häufig gewesenen Arten ^ von der jetzt

1 Plinius, Hist. nat. V, p. 1 und XIII, p. 15, 16, 30.

2 Schullerus, Beziehungen zwischen Coniferen und Hydrophyten.

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Natur-

wissenschaften. Bd. LIX, p. 154—56.
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in Amerika lebenden T. distichum so wenig- verschieden ist,

dass sie O. Heer T. distichum miocänum genannt hat.

Und diese in Europa ausgestorbene Sumpfcypresse be-

deckt im südlichen Nordamerika ausgedehnte Waldsümpfe,

die dort als Cypressensümpfe (»Cypress swamps«) bezeichnet

werden. Mit breiter Krone und fast horizontal ausgebreiteten

Aesten erreichen sie 40 Meter Höhe und liefern das beste

Nadelholz. An den Flüssen von Louisiana bis Florida stehen

sie nicht nur an den sumpfigen Ufern, sondern dringen bis

in das Wasser vor, oft von Tillandsia usnoides bis zur Un-

kenntlichkeit bedeckt.^ Schimper gibt die Photographie des

Randes eines solchen Sumpfwaldes von Taxodium am Monroe-

See auf Florida.2

Das Leben im Wasser hat an den Wurzeln, welche

horizontal fortschreiten, merkwürdige, bis 1\'^ Meter aus dem
Boden oder Wasser hervorragende Knollen oder »Knie-

wurzeln« geschaffen, die als »Pneumatophoren« dem Austritt

von Kohlensäure dienen.^

Da Taxodium auch auf Torfmooren gut gedeiht, hat der

Baum auch den Namen Torfmoorbaum erhalten. Und da seine

Wurzeln sich dicht verfilzen und den Boden sehr fest machen,

benützt man den Baum zur Befestigung der Ufer an Flüssen

und Kanälen.

In neuerer Zeit wird Taxodium distichum auch in Europa

wieder angepflanzt und gedeiht an Flüssen und Teichen, über-

haupt an feuchten Orten so vortrefflich, dass sein früheres

Aussterben wahrscheinlich nur durch Mangel an Feuchtigkeit

bedingt wurde.

Dieselbe Ursache mag in Europa auch den Untergang

der den Taxodien nahestehenden Gattung Sequoia bewirkt

haben, welche in der Kreide- und Tertiärzeit mit 14 Arten

(besonders S. Langsdorfii und S. Couttsiae) ausgedehnte Wälder
bildeten, von denen die Braunkohlenlager in Sachsen und
Devonshire Zeugnis geben.

Die Wasserliebe der Sequoien beweisen auch die gegen-

wärtig in Californien lebenden Arten Sequoia (Welling-

> Müller, Bd. II, p. 45.

- Schimper, p. 84.
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tonia) g-igantea Endl., die Californische Riesentanne
oder der Mammuthbaum und S. sempervirens Lamb.

Das gewaltige Wachstum dieser Riesenbäume (90 bis

144 Meter Höhe und 3*5—16 Meter Durchmesser) findet seine

Erklärung nur in den überreichen Niederschlägen (über 200 cm),

welche auch im Winter fallen.

Es ist nicht Zufall, dass diese Riesenbäume in ihren

grössten Ausdehnungen in kleineren Gruppen zu zweien oder

zu dreien mitten in ausgedehnten Waldungen der verschie-

densten Nadelhölzer (Zuckerkiefer [P. Larabertiana], Gelbe

Kiefer [P. ponderosa], Douglas-Tanne [Tsuga Douglasii], Mertens

Tanne [A. Mertensiana], A. concolor, A. bracteata, Libocedrus

decurens) stehen, die für eine dunstgeschwängerte Atmo-
sphäre sorgen. Die »3 Schwestern« entstammen einer Wurzel.

Die »Familie« besteht aus einem Elternpaar und 24 Kindern.

Und die Ursache dieser Gruppenbildung? Sie stehen in

Senkungen auf einem schwarzen und lockeren Boden, der von

einem Bach bewässert und durchtränkt wird. Entsprechend

den reichen Niederschlägen fehlt es weder an reichlichem

Flusswasser, welches das Quellgebiet des Stanislaus und Sankt

Antonia bildet, noch an Luftfeuchtigkeit, Die Folge solchen

Wasserreichtums ist nicht nur das riesige Wachstum, sondern

auch, dass das Stammholz trotz seiner Masse weich und
leicht bleibt.

Was die Taxodien und Sequoien für Amerika, sind für

China und Japan Sciadopitys verticillata Sieb, et Zuec. (Schirm-

tanne) und Cryptomeria japonica L.

Das Vorkommen der Cypressengewächse gestattet folgende

Schlüsse:

1. Die Cypressengewächse sind ihrer Natur nach Hydro-

philen.

2. Alle Cypressengewächse zeigen an Orten, wo Boden- und
Luftfeuchtigkeit vorhanden, ein freudigeres Wachstum,

sind somit hydrophil.

3. Alle Cypressengewächse gedeihen nur dort in Ebnen,

wo Boden- und Luftfeuchtigkeit vorhanden, d. i. in nörd-

lichen Gegenden. Die Liebe zur Feuchtigkeit treibt sie

in die Berge, je südlicher, um so höher hinauf.

6
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4. Der Feuchtigkeitsgrad bestimmt die Wachstumsform: viel

Feuchtigkeit Baumform, wenig Feuchtigkeit Strauchform.

5. Schuppenförmige Blätter erleichtern die Anpassung an ein

trockenes Klima.

6. Verschiedene Feuchtigkeitsgrade haben bei manchen Arten

(Juniperus) viele Abarten und Bastarde geschaffen.

7. Durch Austrocknen sind europäische Geschlechter unter-

gegangen (Taxodium, Sequoia).

8. Unter den Cypressengewächsen gibt es geradezu Sumpf-

pflanzen (Taxodium, Libocedrus).

9. Die Riesenbäume Californiens verdanken ihre Mächtigkeit

grosser Boden- und Luftfeuchtigkeit.

10. Riesenhafte Entwicklung ist nur möglich durch Hydro-

philie und die Möglichkeit, diese zu befriedigen.

6. Die Eiben (Taxineae).

Die Eibe, Taxus baccata L., scheint auf den ersten Blick

wegen ihrer harten Nadeln, ihres harten Holzes, ihres lang-

samen Wachstums entschieden xerophiler Natur zu sein.

Achtet man aber genauer auf ihr Vorkommen, so deutet dieses

trotz xerophytischem Charakter doch auf Hydröphilie.

Die Eibe kommt in Europa, Asien, Afrika und Nord-

amerika vor, sowohl in der Ebne wie in Gebirgen, meist

einzeln eingestreut in Wäldern zwischen und unter anders-

artigen Bäumen.
Zunächst ist zu beachten, dass die Eibe meist unter

höheren Bäumen gedeiht, sei es einzeln oder zu mehreren,

selten zahlreich. Nie und nirgends bildet sie Bestände für

sich allein. Eichen- und namentlich Buchenwälder werden
bevorzugt. Dabei ist weiterhin auffallend, dass die Eibe in

Nordeuropa in der Ebene vorkommt, in Süd- und Mitteleuropa

(Alpen, Karpathen, Harz, Griechenland, Algerien) dagegen in

Gebirgswäldern. Hier wählt sie mit Vorliebe die oberen Lagen

von Buchenwäldern in wasserreichen Tälern, sodass sie hie

und da auch zwischen Fichten gelangt.

Diese höheren Standorte machen den Eindruck, als ob

die Eibe dieselben mit Absicht so ausgesucht habe, dass sie

im Frühling möglichst lange, bis nach der Blütezeit (März bis

April) bei grosser Feuchtigkeit und Laublosigkeit der Ueber-
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bäume, Sonnenlicht und Wärme geniessen, später aber im
Sommer unter dichtem Blätterdache so viel Feuchtigkeit als

möglich festhalten und zuletzt im nassen Herbst nach dem
Blattfall nochmals das spärliche Licht und die letzte Wärme
ganz ausnützen könne.

Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die Art und
Weise des Vorkommens in Nordeuropa. In Britannien, Skandi-

navien, an der Südküste der Ostsee (Mecklenburg, Pommern),
in Westpreussen lebt die Eibe nicht nur ohne Deckbäume,
sondern auch in grösseren Gesellschaften, Vielleicht deshalb,

weil hier mehr Feuchtigkeit und weniger Licht vorhanden.

So sollen nach Kr. Schwetz in Zietsbusch bei Lindenbusch noch

1000 Stämme stehen.' »Hoheneiben«.

Dass eine Eibe zu einem »Riesen-Taxus« wie bei der

Abtei Fonntaine geworden, hat sicherlich nicht wenig der Fluss

bewirkt, an dessen Ufer sie gewachsen.^

Die Eibe ist unzweifelhaft ein Waldbaum, der in vorge-

schichtlicher Zeit seine grösste Verbreitung hatte und jetzt im
Aussterben begriffen ist. Wie häufig und wie stämmig sie

«hedem gewesen, beweisen die vielen Reste in Braun- und
Lettenkohlen. Die Hauptmasse der Flöze in der Umgebung
des Harzes besteht aus Stämmen von Taxites Ayckkii und
Taxoxylon Goepperti. In anderen Flözen ist sie wenigstens

in grösseren Mengen anderen Nadelhölzern (Cupressinoxylon)

beigemengt (Schlesien).^

Lebte die Eibe aber in jener wasserreichen Zeit mit

anderen Nadelhölzern in sumpfigen Niederungen, so wird sie

wohl hydrophil gewesen und nur in späterer Zeit notgedrungen

xerophytisch geworden sein.

Aber auch in historischer Zeit muss sie in Europa noch

häufiger gewesen sein. Schon Caesar behauptet, dass die Eibe

in Gallien und Germanien häufig sei.^ Dafür sprechen auch

zahlreiche von »Eibe« abgeleitete Ortsnamen: Eubruch, (bei

Linum unweit Fehrbellin), Iwald bei Kohlfurt (Görlitz), Iwen-

' Conwentz, Die Eibe in Westpreussen, Abh. z. Landesk. Westpr.

Heft III.

2 Müller, p. 212.

3 Siehe öchuUerus p. 148.

* Caesar, Bell. Gali., 6, 31.

6 *
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busch (bei Filehne, R.-B. Bromberg;), Ibenhorst/ Hoheneiben.

Wohl mag die Eibe an vielen Orten durch Menschen-

hand vermindert oder gar ausgerottet worden sein, dass sie

aber allerwärts so stark abgenommen, ist gewiss nur in der

allgemeinen Veränderung klimatischer Verhältnisse begründet^

nicht zuletzt in der fortscheitenden Austrocknung.

»Nachdem der Baum schon früher wegen seines wert-

vollen Holzes Gegenstand einer unverständigen Raubwirtschaft

gewesen (im Forstrevier Thale im Harz wurden im Winter

1802—1803 500 Stämme gefällt), ^ ist neuerdings sein Vor-

kommen auch durch Entwässerungen und den fast all-
, i-

gemein durchgeführten Kahlhieb sehr eingeschränkt. Der

Baum verträgt nicht einmal Freistellung ohne
Schaden und kann daher nur im Ur- oder Plänterwalde er-

halten werden.« ^

Seitdem im »Kosmos« * verschiedene Hinweise auf das

Vorkommen von Eiben in Deutschland erschienen, mehren

sich die Berichte über Eibenbestände.

Dr. Kollmann ^ hat im Paterzeller Eibenwald bei Weil-

heim (Forst am Diessen, Bayern) 2300 Eiben gezählt, darunter

Bäume von 2—2"64 Meter Umfang und 13 Meter Höhe. Die

Bäume stehen auf sumpfigem, teils mit schwellend grünem
Moose bedeckten Boden. In dem Tale unweit des Waldes lag

noch vor wenigen Jahren ein See (Zellsee).

In dem feuchten Forst von Wehnersdorf (Westpreussen)

stehen nahe beieinander etwa 100 Eiben.*' Eiben (300—350)

umgeben das Moor von Hammerstein.

Verhältnismässig viele Eiben sollen sich auch im Harz

(Bodethal), Westerwald, Schlesien finden.

Mögen die Eiben aber einzeln oder zu mehreren vor-

kommen, stets verdanken sie ihre Grösse und Mächtigkeit

einem hohen Feuchtigkeitsgrade des Bodens.

' Langkavel, Der Eibenbaum, in Pröhle, Unser Vaterland 1862,

238 und die Natur 1892, 55.

2 Brandt und Ratzeburg, Deutschlands Giftgewächse, B. I, p. 166.

3 Ascherson I, p. 183.

* »Kosmos« 1907 Heft 10, 1908 Heft 4, 1909 Heft 12.

5 »Kosmos« 1010 Heft 10.

6 »Kosmos« 1910 Heft 11. -
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Die sieben aussereuropäischen Arten unterscheiden sich

von T. baccata fast nur durch stärkeres Wachstum und neben-

sächliche Merkmale. Zeigt die Eibe schon in Gärten ein rascheres

Wachstum, so ist dies noch mehr der Fall mit den auslän-

dischen Arten, denen durchgängig mehr Feuchtigkeit zufällt.

So zeichnet sich durch rascheres Wachstum auch in

unseren Gärten T, Canadensis aus, welche in zwei Varie-

täten (minor und microcarpa Trautv.) in Nordamerika von Vir-

ginien bis Kanada, ferner im Amurgebiet und auf Sachalin vor-

kommt und diese Eigenschaft sicher in jenen wasserreichen

Gebieten festgehalten hat.

Ebenso lässt sich auch bei anderen Arten, von denen

T. cuspidata Sieb, et Zucc. T. tardiva Lacos. Japan und das

südliche Üssuri-Gebiet, T. Wallichiana Zucc. den Himalaya,

T. brevifolia Nutt. Californien T. Floridana die südlichen

atlant. Staaten Nordamerikas und T. globosa Schlechtend.

Mexiko bewohnen, nachweisen, dass sie um so schneller

wachsen, um so baumförmiger und stärker werden, je feuchter

Boden und Luft ihres Standortes sind. Sie gleichen in dieser

Beziehung vollkommen den anderen Nadelhölzern ihrer Um-
gebung. Der xerophytische Taxus erweist sich entschieden

als hydrophil.

Noch mehr Hydrophilie als die Eibe zeigt die Schein-
eibe (Cephalotaxus), welche in vier einander ebenfalls sehr

nahestehenden Formen in Ostasien besonders Japan vorkommt.

Die Hydrophilie zeigt sich nicht nur darin, dass bei viel

Feuchtigkeit der strauchartige Wuchs in tiie Baumform über-

geht, die bis 8 Meter hoch wird (C. Harwingtonia Forb.), sondern

auch in den Blättern, die laubartig, 4 Millimeter breit und

5 Zentimeter lang (doppelt so gross wie bei der Eibe) sind,

Harzgänge besitzen und rückenseits zwei weisse, die Spalt-

öffnungsreihen markierende Streifen.

Noch grössere Blätter (75 mm breit, bis 10 cm lang) hat

der japanische Nuss- oder Ginkgo-Baum (Salisburia

adiantifolia Sm. oder Ginkgo biloba L.). Durch seine breiten

keilförmig-zweilappigen Blätter verleugnet der Baum zwar

seine Verwandtschaft zu den Nadelhölzern, zeigt aber um so

deutlicher seine Vorliebe für einen feuchten Standort. Bis

40 Meter hoch überschattet der Baum mit breiter mächtiger
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Krone die Tempel, gedeiht auch bei uns, wenn es ihm nicht

an feuchtem Boden und feuchter Luft fehlt. Im Herbst werden
die Blätter abgeworfen, um die Verdunstung zu mindern.

Ginkgo biloba ist die einzige noch in China und Japan

heimische Art und Gattung eines Geschlechtes, von dem drei

Arten in tertiären Schichten Grönlands, Oberitaliens und Nord-

Amerikas gefunden wurden, ja Reste seiner Ahnen (Ginkgo-

phyllum) gehen bis in die Dyasformation zurück, ein Beweis
für das hohe Alter des Geschlechtes. Beweis aber auch für

die grosse Feuchtigkeitsliebe.

Solche alte Pflanzengestalten enthält auch die Familie

der Podocarpeen, welche in drei Gattungen die verschie-

densten Blattformen entfaltet: Phyllocladus mit farnwedel-

artigen Blattzweigen (Cladodien), Podocarpus mit eiben-

artigen Nadeln, Dacrydium mit cypressenartigen Schuppen.^

Auch innerhalb derselben Gattung zeigen die einzelnen

Arten (Phyllocladus zählt 3, Dacrydium 10, Podocarpus 65) die

mannigfachsten Unterschiede, die naturgemäss bei der arten-

reichsten am mannigfaltigsten: Blätter lineal bis lanzettlich,

oder eiförmig bis elliptisch, spiralig bis gegenständig, allseits-

bis zweiseitswendig, ein- bis vielnervig, ein- bis zweigestaltig

(wie bei Cypressen), abgerundet bis stachelspitzig, Sträucher

bis zu ansehnlichen Bäumen.

So verschiedenartig aber die Blattformen, so gehören doch

alle diese Goniferen einem Gebiete an und zwar dem immer-

feuchten Regengebiete des warmtemperierten Gürtels, dem
Regenwald von Neuseeland, Tasmanien, Ostindien, China, Japan.

In diesen immerfeuchten, warmtemperierten Regenge-

bieten, deren Luft zumeist mit Wasserdunst gesättigt und
deren Boden durch Bäche und Flüsse, Seen und Teiche und
Sümpfe be- und durchwässert, bilden die abenteuerlichen Ge-

stalten und Mischformen der Podocarpeen mit den verschieden-

artigsten Bäumen und Sträuchern und Kräutern undurch-

dringliches Dickicht. Hochstädter ^ entwirft von ihnen populär

gehaltene Schilderungen:

»Betritt man den Wald, so sind es abermals Farne, welche

vor allem in die Augen fallen. Farnbäume und Farnkräuter

^ Abbildungen bei Schimper, p. 513.

2 F. von Hochstetter, Neu-Seeland. Zwei Bände.
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am Boden, Farnkräuter in den Aesten und Zweigen der Bäume,
Farnkräuter in jeder Art und Zahl. Nirgends bunte Blüten

und Blumen, nichts als Sträucher und Bäume mit unschein-

baren Blüten. Nur wenige Bäume wachsen gesellschaftlich,

die Kauri-Fichte (Dammara australis) im Norden, die Kahi-
katea-Fichte (Podocarpus dacrydioides) an sumpfigen
Flu SS ufern.«

»Zu den Hauptzierden des gemischten Waldes gehören

die verschiedenen Arten von Coniferen. Totara (Podocarpus

totara) und Matal (P. spicata) sind grosse, schöne Waldbäume,
die man in jedem Walde antrifft, Rimu (Dacrydium cupres-

sinum) zeichnet sich durch hängende Blätter und Zweige,

Tanekata (Phyllocladus trichomanoides) durch seine petersilien-

artigen Blätter aus.« ^

Da die Podocarpeen Neu-Seelands unter den Bäumen den

ersten Rang einnehmen, was die Individuenzahl betrifft,^ da-

gegen arm an Gattungen und Arten sind, da sie keine eigent-

lichen Nadelblätter besitzen sondern teils dichtdachige Schuppen-

blätter (Libocedrus Domiana Erdl., Pod. dacryoides A. Rieh.,

Dacrydiumarten), teils grössere breitere Blätter (Agathis australis

Salisb., Podocarpus- und Phyllocladus-Arten), da sie in wasser-

reichen Niederungen stehen, erinnern sie ganz an die indivi-

duenreichen aber artarmen Wälder der Stein- und Braun-

kohlenzeiten.

Podocarpus cupressina gehört auf Java, besonders im
Westen der Insel, zu den grössten und häufigsten Baumarten

der mittleren Baumregion und bestimmt die Physiognomie

des Waldes. Der umfangreiche Stamm erhebt sich gerade in

fast gleichförmiger Dicke bis über 30 Meter und bildet dann

erst eine kugelige Krone nach Art der Laubbäume. Auch die

Stellung der zarten Zweige und der freudig grünen kurzen und

dünnen Nadeln erscheint laubartig.^

Pod. rubigena Lindl., welcher fast die Nadeln der Weiss-

tanne hat, im temp. Regenwald in Süd-Chile.

1 Schimper, p. 511—512.

2 L. Diehls, Vegetationsbiologie von Neuseeland, Englers Bot. Jahr-

buch B. XXII, 1896.

3 Müller I, 208.
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So sind die Podocarpeen in Asien wie Amerika ausge-

sprochene Sumpfbäume und deuten darauf hin, dass ehemals

die ganze Famihe der eibenartigen Zapfenbäume Hydrophyten

gewesen sein müssen, somit auch heute noch hydrophil sein

werden.

Darum dürften folgende Sätze gelten:

1. Die eibenartigen Zapfenbäume sind nach ihrem Vorkommen
hydrophil.

2. Das seltene Vorkommen der eibenartigen Gewächse in

der Gegenwart gegenüber dem häufigen Vorkommen in

feuchterer Vergangenheit beweist Hydrophilie.

3. Hydrophilie beweist auch das bessere Gedeihen an feuchten

Orten.

4. Hydrophilie ist die Ursache des häufigeren Vorkommens
in Asien und Amerika.

5. Hydrophilie ist auch die Ursache zahlreicherer Arten- und
Abartenbildung, wo grössere Unterschiede in den Feuch-

tigkeitsverhältnissen vorhanden.

6. Podocarpeen bilden eine Zwischenform zwischen Farren

uud Nadelhölzern und deuten schon damit auf Hydrophilie.

7. Ginkgo ist eine Uebergangsform von Zapfen- zu Laub-

bäumen und ist schon darum, hydrophil.

7. Die Schuppentamien (Araucarieen).

Von den zweihäusigen Zapfenbäumen kommt am häufigsten

vor das Geschlecht der Schuppentanne (Araucaria Juss.),

welche gegenwärtig in etwa 10 Arten Südamerika, Australien

und Polynesien bewohnt.

Auf die Liebe des Araucariengeschlechts zum \yasser

weist sein Vorkommen in älteren Zeitperioden. Sechs fossile

Arten (Zapfen und Zapfenschuppen) gehen vom Jura bis in die

Kreide. Zwei Arten der Gattung Araucarites (beblätterte

Zweige) sind in der Kreide und im Tertiär gefunden worden.

Araucarienhölzer (Araucarioxylon) zählt man von den carbo-

nischen bis in die jurassischen Schichten 32 Arten. Somit geht

der Stammbaum der Schuppentanne bis in die Steinkohlenzeit

zurück und beweist nicht nur, dass ihre Hauptentwicklung in

vergangenen Erdperioden liegt, dass die wenigen jetzt lebenden

Arten nur kleine Reste einstiger gewaltiger Wälder sind,
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sondern auch, dass ihre Hauptentwicklung mit der sumpfigen

wasserreichsten Periode der Erdoberfläche zusammenfällt.

Auch die grosse Aehnlichkeit der Araucarien mit den

Hauptbäumen der Steinkohlen deutet auf ihre Hydrophilie.

Unschwer kann man an einem recenten Araucarienzweig

(Zimmertanne) die Narbenbildung der ehemaligen Schuppen-

bäume ' (Liriodendron) und Siegelbäume (Sigillarien) wieder

erkennen. Nur müsste man statt Schuppentanne besser Stachel-

tanne sagen, da die Blätter eigentlich Stachel- oder nadeiförmig

sind und nur mit verbreiterter Basis (Polster) aufsitzen, die

rhombenartig aneinanderschliessen. Das Wachstum und die

Verzweigung der Aeste erinnern auffallend an die Farnwedel.

Vergleicht man die allgemeine Verbreitung der Araucarien

in jenen alten Zeitperioden mit dem spärlichen Vorkommen
in der Gegenwart, so ist übereinstimmend, dass sie heute wie

damals in feuchtwarmem Klima leben, und abweichend, dass

sie heute nur in jenen feuchtwarmen Gegenden vorkommen,
deren Boden zu den ältesten Erdteilen zählt, so dass es ganz

den Anschein hat^ als ob die Araucarien hier übriggeblieben,

während sie an anderen Orten, welche an Feuchtigkeit ver-

loren, trotz der Wärme untergegangen sind.

Auf das allmähliche Aussterben der Araucarien mit der

Erhebung bzw. Austrocknung ihrer Standorte deutet auch der

Umstand, dass in den Steinkohlenlagern zahlreiche Stämme
vieler Arten vorkommen, in späteren Kohlenschichten aber

nur Zweige und Zapfen und Zapfenschuppen. Wahrscheinlich

bewaldeten die Araucarien damals Vertiefungen, Senkungen

Becken. Die Bildungsstätten der Kohlen in grosser Art und
grösserer Individuenzahl wurden später aus dem Bereiche des

Wassers emporgehoben, so dass nur Zweige und Zapfen und
Zapfenschuppen in die Niederungen gelangten, sei es durch

den Wind oder abströmendes Wasser.

Dass Araucaria mehr die Trockenheit als die Kälte fürchtet,

zeigt die Gemeine Schirmtanne (A. imbricata Pov.). Sie

bildet in den Anden, daher auch Andentanne genannt, be-

sonders im südlichen Chile, daher Chiletanne, zwischen

dem 36.—SS.** südl. Br. grosse Wälder (Pinares), welche sich

1 SchuUerus, Verh. und Mitt., Bd. LIX, p. 116.
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5—600 Meter unter der Schneelinie hinziehen, bisweilen aber

auch die Grenze des Schnees erreichen.

Auf steinigem Boden ziehen sich die rauh berindeten

(Reste der Nadelpolster) Wurzeln wie Riesenschlangen hin

und her. Der ebenfalls rauhe Stamm erhebt sich säulenförmig

30—50 Meter hoch, im letzten Viertel in einen plattgedrückten

Kronenkegel endigend. Die Aeste ordnen sich unten zu 8 — 12,^

oben zu 4— 6 in horizontaler Richtung um den Stamm, über
und über von schuppenförmig sich deckenden, scharf zuge-

spitzten, zollbreiten und hornig derben Blättern bedeckt.^

Diese Beschaffenheit von Wurzeln, Stamm, Zweigen und
Blättern deutet entschieden auf das Bestreben, die Verdunstung

möglichst zu verringern und die Feuchtigkeit zu erhalten.

Dadurch vermögen die Bäume auch Perioden längerer Trocken-

heit zu überstehen.

In den regenreichen BergWäldern Brasiliens lebt der

»Pinheiro«, Araucaria brasiliensis A. Rieh., zwischen 21—29 "

südl. Br. und bis 1000 Meter hoch gehend. Er liebt Sandboden^

wie die Kiefer und wäre zu vergleichen der Zirbelkiefer der

Alpen.

Das Küstengebirge Brasiliens erreicht in seiner höchsten

Erhebung, dem Itatiaia, nur 2712 Meter, zeigt aber doch eine

regionale Gliederung. Auf den tropischen Regenwald der basalen

Region folgt in der montanen Region der temperierte Regen-

wald. Und der obere Gürtel desselben wird von einem festen

Bestand von A. brasiliensis gebildet.^

Die gleiche Liebe zu Feuchtigkeit zeigen auch die austra-

lischen Araucarien. Einen schmalen Streifen des australischen

Hochlandes im östlichen Küstengebirge von etwa I2V2 engl.

Meilen in der Breite und 25 engl. Meilen in der Länge be-

wohnt der Bunya-Bunya-Baum (Ar. Bidwellia Hook.) und die

Moreton-Bay- Tanne (Ar. Cunninghamia), welche beide bis

50 Meter hoch werden.^

Wie bei der Kiefer könnte man auch bei der Schuppen-

tanne meinen, dass Sand- und Felsenboden und Sklerophyllie

' Müller II, p. 109—110.
2 Müller II, p. 110.

3 Schimper, p. 785.

* Müller II, p. 298.



91

auf Xerophilie deuteten. Prüft man aber die Feuchtigkeits-

verhältnisse der genannten Standorte, so wird man im ganzen

wie im einzelnen finden, dass sowohl der mittlere jährliche

Regenfall zu den grössten gehört und die Verteilung die denk-

bar günstigste als auch die Luftfeuchtigkeit dank der Nähe
des Meeres meist deren Sättigungsgrade nahe ist.

Besonders charakteristisch ist in Chile der Zusammenhang
zwischen Niederschlägen und Araucarien. Bei Valparaiso be-

trägt der mittlere jährliche Regenfall kaum 20 Zentimeter,

steigt nach dem Süden rasch auf 60, 130, 200 Zentimeter und
darüber. Und bei 200 Zentimeter etwa beginnt auch Araucaria.

Ebenso herrscht im nördlichen Teile Chiles Winterregen, und
wo sich zu diesem auch ein massig regnerischer Sommer ge-

sellt, gedeiht auch die Schuppentanne.

Aehnlich steht es auch in Brasilien und ganz ähnlich

auch in Australien, so dass Araucaria in ihrer Heimat in Wirk-

lichkeit hydrophil ist, trotzdem sie xerophil erscheint.

Direkt zeigt dies die Norfolk-Tanne (Ar. excelsa R. Br.)

von der Norfolk-Insel (nördlich von Neuseeland), auf Neu-

Caledonien, zumal auf der Fichteninsel (Isle of Pines), welche

Cook nach ihr benannte (daher auch Ar. Cookii R. Br.). Am
seichten Meeresstrande, in feuchttriefenden Schluchten, zwischen

baumartigen Farnen erreicht sie 60—70 Meter Höhe und Seiten-

zweige bis 4 Meter Länge, welche als Stecklinge in ihrer

zweireihigen Fiederform (Hypnumform) weiterwachsen, und
nur Sämlinge quirlästige Bäume erzeugen sollen.'

Dass Araucaria entschieden hydrophil und namentlich

feuchte Luft liebt, beweisen auch Kulturversuche im Freien

wie im Zimmer. In der immergrünen Region des Mittelmeer-

gebietes sind die Schuppentannen winterhart, entwickeln sich

aber nur bei grosser Luftfeuchtigkeit bzw. in feuchtem Halb-

schatten. Im feuchten Kalthause erfolgt das Wachstum in

normaler Weise, in gewöhnlichen Privatzimmern bleiben die

Jahrestriebe klein, die Internodien kurz und die Nadeln fallen

um so rascher ab, je warmtrockener die Temperatur; selbst

die Zweigspitzen trocknen ein, ähnlich wie die Spitzen der

zarten Farnwedel.

' Ascherson I, 187.
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Wegen ihrer Zweihäusigkeit wird zu den Araucarien auch

die Dammarafichte (Dammara) gezählt, welche in Australien

und auf den polynesischen wie hinterindischen Inseln wald-

mässig auftritt. Was die Sumpfcypresse (Taxodium) für das

südliche Nordamerika, ist die Dammarafichte für die genannte

Inselwelt. Und wie Taxodium einst auf allen Weltteilen lebte,

so auch Dammara, von der in der Kreideformation Schlesiens

und Böhmens zwei fossile (Zapfen) Arten (Damarites) be-

kannt sind.

Auch die Standorte beider Coniferen sind ziemlich die-

selben: wasserreiche und luftfeuchte Gegenden, wasserreich

und luftfeucht schon durch die natürliche Lage, wasserreicher

und luftfeuchter auch durch die dichte Walddecke.

Die hydrophile Natur des Dammarageschlechtes zeigt vor

allen Dingen Dammara australis, die Kaurifichte an der Ost-

küste des nördlichen Australiens und hauptsächlich auf Neu-

seeland, wo sie die grossen Kauriwälder bildet und eine Höhe
bis 60 Meter erreicht, daher die Königin der Neuseeländer

Wälder genannt. Die mächtigen Kronen, welche durch un-

regelmässige Verzweigung und breitere Blätter eher einem

Kastanienbaum ' als einem Nadelholz anzugehören scheinen,

erheben sich über dichtes Unterholz, baumartige Farne, und
wetteifern mit Palmen (Areca sapida). Kleinere Farne und Moose

bedecken den sumpfreichen Boden und verschiedenartige Epi-

phyten hausen auf Aesten und Zweigen wie in den tropischen

Urwäldern.

Die Stämme liefern nicht nur Masten und Bretter und
Bauholz (das einzige zu den Häusern von Aukland), sondern

aus ihnen und den Zweigen quillt Harz (Kauri-Copal), welches

an den Wurzeln zu grossen (bis 50 kg schweren) Klumpen
zusammenfliesst.2 In den Handel kommt meist das recent-

fossile Harz, das überall, wo Kauriwälder stehen und gestanden,

aus dem Boden ausgegraben wird. Beweis für die früher noch

ausgedehntem Wälder der Kaurifichte.

Die tropische Ueppikeit der Kauriwälder ist bedingt durch

tropische Regenmenge, über 200 Zentimeter im Jahre, durch

dauernde Winterregen, welche Niederungen zu Sümpfen und

1 Müller II, p. 328.

2 Siehe SchuUems, Verhandl. und Mitt. Bd. LIX, p. 161.



93

Sümpfe zu Seen, Täler zu Bächen und Bäche zu Flüssen

machen, sowie durch ausgiebige Sommerregen. Tropische

Ueppigkeit beweist aber auch die Hydrophilie der Kaurifichte.

Besonders charakteristisch für die Hydrophilie von D.

australis ist ihr Vorkommen an der Ostküste des nördlichen

Australiens.

Nach dem waldmässigen Vorkommen der Kaurifichte auf

Neuseeland sollte man erwarten, dass der Baum wenigstens

vereinzelt in dem gegenüberliegenden Südostaustralien vor-

komme. Warum fehlt er nun hier und ist nur weiter im
Norden zu finden? Die verschiedenen Feuchtigkeitsverhält-

nisse dürften ausschlaggebend sein.
'

Die ganze Ostküste liegt in der Region der normalen

tropischen Regen mit Haupttrockenzeit im Winter und Früh-

ling. Während aber im tropischen Indien die Regengüsse an-

halten und täglich wiederkehren, nehmen dieselben gegen

Australien und hier nach Süden hin stetig ab, sodass in Mel-

bourne die jährliche Regenmenge nur 733 Millimeter beträgt.

Dabei sind die Regengüsse je mehr nach Süden unregelmässiger

verteilt, oft lokal beschränkt, meist sehr heftig und von kurzer

Zeit, dass das Wasser schnell abfliesst und der Boden bald

austrocknet.

Ausserdem ist ein wesentlicher Unterschied zwischen

Nordostküste und Südostküste, dass dort in der Trockenheit

der Ostmonsum weht und vom Ozean feuchte Luft bringt,

indessen im Süden der Südwestwind über das heisse Festland

kommt und die Trockenheit der Südostküste noch mehrt.

Daher ist der Unterschied in den Feuchtigkeitsverhält-

nissen von Boden und Luft zwischen Norden und Süden der

Ostküste ein ganz bedeutender, so bedeutend, dass er ganz

gut die Vegetation so beeinflussen kann, dass D. australis

wenigstens horstweise sich im Norden erhalten kann, während
der Süden ihr zu trocken ist.

Von der neuseeländischen Dammarafichte ist die indische
(D. Orientalis Lamb.) nur wenig unterschieden. Der Haupt-

unterschied liegt vielleicht nur in den Dimensionen der Pflanzen-

teile, und dieser Unterschied ist wahrscheinlich nur begründet

in klimatischen Verhältnissen.
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Zwar hat auch die indische Dammarafichte auf den

Mollukken, Java, Borneo, Sumatra, Celebes, Philippinen, in der

tippigen Region der tropischen Regen- und Monsumwälder
nicht gerade Mangel an Feuchtigkeit, aber auf die normale

tropische Regenzeit folgt im Winter und Frühling auch eine

trockne Periode, welche wohl bewirken kann, dass das Wachs-
tum der Bäume hinter dem der temperierten Regenzone zu-

rückbleibt, also dass die Indische Dammarafichte nur 30 bis

40 Meter Höhe gewinnt. Dazu kommt noch die tropische

Wärme und der Umstand, dsss diese Fichten in der mittleren

Regenregion der indischen Inseln ihren Standort haben.

Mit der grösseren Wärme und dem Temperatur- wie

Feuchtigkeitswechsel hängt andererseits der grössere Reichtum

an Harz ab: »das oft schon freiwillig in so grossen Mengen
austritt, dass man auf Sumatra sogar das Anschneiden der

Bäume für überflüssig hält. Nach Miquel fällt von den

Dammaratannen Sumatras das Harz zu Klumpen erhärtet oft

in grossen Mengen nieder, wird häufig von den Flüssen fort-

geführt und an deren Ufern in felsblockartigen Massen (Felsen-

harz, Dammar-batu) abgelagert.« '

Die für die Flora Oceaniens charakteristische Erscheinung,

dass wenige Familien mit w^enigen Gattungen und vielen Arten

vorhanden sind, welche sich über kleinere Gebiete verbreiten,

betrifft auch das Geschlecht der Dammarafichte. So findet

man auf Neukaledonien weder die D. australis noch die D.

Orientalis, sondern eine besondere Art: D. ovata.

Die schwache Entwicklung dieser Art, vielleicht ihre

ganze Eigenart hängt mit dem Mangel an Feuchtigkeit zu-

sammen. Der Boden, die Gesteine der Insel zeigen die nächste

Verwandtschaft mit den Bergen Ostaustraliens und die Pflanzen-

welt eine solche mit denen von Indien, Neuseeland und

Australien. Also sollte man auch die gleiche Art Dammara
erwarten.

Aber die kleine und schmale Insel wird von einem Ge-

birge durchzogen, das die Form einer Hochebene hat. Die

Küstenebenen an der Westseite sind dürr und felsig, an der

Ostküste fallen die Berge steil ins Meer, haben aber in den

Schluchten der kleinen Bergflüsse eine üppige Vegetation, In

^ Luerssen II, p. 124.
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der Trockenzeit (April bis November) weht der Passat aus

Südost, in der heissen Regenzeit herrschen überwiegend West-
winde.

Trotz der Nähe des Meeres bringt das tropische Klima
der Insel mehr Glut und Trockenheit als nach Australiens

Nordostküste, und es scheint, als ob diese Glut und Trocken-

heit den Charakter von D. ovata geschaffen.

Ueberblicken wir das Verbreitungsgebiet der Familie der

Araucarien, so dürften folgende Sätze Anspruch auf Richtig-

keit haben:

1. Auch die zweihäusigen Zapfenbäume oder Araucarien sind

nach ihrem Vorkommen hydrophil.

2. Das häufigere Vorkommen in Kohlenlagern, in der nassen

Kohlenzeit, die Abnahme in der trockneren Gegenwart

spricht für ihre Hydrophilie.

3. Die Verbreitungsgebiete der meisten Arten sind wasser-

reiche Ebnen oder Schluchten oder regenreiche Gebirge.

Aus heissen und trocknen Ebnen sind sie verschwunden,

an feuchten Höhen haben sie sich erhalten.

4. Sie fehlen Küsten und Inseln, die trockenen Winden aus-

gesetzt sind; sind vorhanden, wo feuchte Lüfte wehen.

5. Je feuchter Boden und Luft, um so stärker, das Wachstum;
je trockener Boden, und Luft, um so kleiner die Formen.

6. Grössere und dichtere Bestände nur, wo Ueberfluss an

Boden- und Luftfeuchtigkeit.

8. Die Rossschwänze (Gnetaceae) und Keulenbäume
(Casuarinae).

Wenn man sich ein vollständiges Bild über die hydro-

phile Natur der Coniferen machen und eine klare Vorstellung

gewinnen will, wie der hydrophile Typus auch xerophytischen

Charakter annehmen und den Schein von wahrer Xerophilie

erwecken kann, so ist es nötig, auch einen Blick den Gnetaceen

und Casuarinen zu widmen, obgleich die systematische Botanik

erstere als besondere Familie der Gymnospermen von den

Coniferen trennt und letztere zu den Angiospermen zählt und
in die Ordnung der Kätzchenblüter (Amentaceen) einreiht.
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Gnetaceen und Casuarinen zeigen aber auch durch ihr

verschiedenartiges Vorkommen, wie derselbe Typus ganz ent-

gegengesetzten Lebensbedingungen bis zu einem gewissen

Grade genügen kann, so dass dieselbe Pflanzenform sich unter

diesen entgegengesetzten Lebensbedingungen durch lange Zeit-

räume erhalten konnte.

Ausgesprochen xerophil erscheint die Gattung Ephedra,

Roßschwanz, aus der Ordnung und Familie der Gnetaceae.

Sie bewohnt in etwa 30 Arten regenarme Steppen und Wüsten,

Felsen und sandige Meeresgestade der nördlich gemässigten

Zone.'

Im Süden Europas leben 6 Arten, von denen ihm zwei

eigentümlich sind, während drei Arten auch in Afrika, zwei

zugleich in Asien vorkommen. Vier in Nordafrika wachsende

Arten gehören dem Mittelmeergebiete an. Von 12 asiatischen

Arten sind 8 Asien eigen, 4 teilt es mit Europa und Afrika.

E. distachya L., das europäische Meerträubchen, in Russ-

land Steppen-Himbeere genannt, findet sich an sandigen Plätzen

der Mittelmeerküste, an steinigen und felsigen Orten der

Schweiz (Wallis), in Tirol (Dos Trento bei Trient), auf Schiefer-

felsen über Schlanders im Vintschgau, auf Kalkbergen bei Ofen

(Adlersberg), auf Sandfeldern um Pest, in der Tordaer Schlucht

Siebenbürgens.^ ^

An ähnlichen wasserarmen Orten leben auch die andern

Arten. So fand Julius Fröbel in Mexiko auf seiner Reise von

Chihuahua nach dem Rio Grande bei Ojo de la Laguna (die

Quelle am See) ein dichtes Gestrüpp der »Tepopote«, welches

hier die Nadelwaldung vertrat.^

Kein Zweifel, Verbreitungsgebiet und Standorte stempeln

Ephedra unbedingt zu einer xerophytischen und xerophilen

Pflanze.

In auffallendem Gegensatz hiezu steht aber der Habitus

dieses alten Pflanzengeschlechtes.

Ephedra gleicht ganz und gar dem Schachtelhalmtypus

(Cryptopora): ein schachtelhalmartiger, blattloser, gegliederter,

runder Schaft mit gekreuzten oder quirligen, gegliederten

1 Monographie von Stapf.

2 Ascherson, p. 260.

3 Müller II, p. 50.
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und g-erillten runden Zweigen, mit häutigen Gelenkscheiden

(häutigen, am Grunde scheidenartig verbundenen Blättchen),

und mit unterirdischen Ausläufern. Hätten nicht Blüten und
Früchte den Ausschlag gegeben, sondern der vegetative

Habitus, so würde die Pflanze unbedingt zu den Schafthalmen

gezählt werden.

Und diese ausserordentliche Aehnlichkeit drängt unwill-

kürlich zu der Annahme, Ephedra müsse eine Uebergangsform

von den Schachtelhalmen zu den Zapfenbäumen sein, müsse
somit trotz xerophytischem Standort von Natur aus wie Equi-

setum hydrophil gewesen sein, müsse nur durch äussere Um-
stände gezwungen worden sein, xerophil zu werden.

Ephedra würde damit ein Beispiel bieten für die am
weitesten fortgeschrittene Anpassung einer hydrophilen Pflan-

zenanlage an xerophytischen Standort.

Und in der Tat kann man leicht auf den Gedanken
kommen, dass gerade die Verbreitung in Steppen und Wüsten,
die anerkanntermaßen einst Wasserbecken und Sümpfe ge-

wesen, die letzten Reste ehemaliger Sumpfpflanzen umfasst.

Oder scheint nicht die merkwürdige Gruppierung vieler

Ephedraarten im Mittelmeergebiet daran zu erinnern, dass das

Mittelmeer einst Land, vielleicht auch Sumpfland gewesen,

dass das Mittelmeerbecken allmählich in die Tiefe sank,

während seine jetztigen Gestade und deren Nachbargebiete

gehoben wurden?
Eine weitgehende Anpassung beweist auch das Vor-

kommen auf den verschiedensten Bodenarten, auf sandigem

wie felsigem Boden, auf Schiefer wie auf Kalk.

Nirgends ist das Gedeihen von Ephedra aber ein freudiges,

nirgend ist das Wachstum ein kräftiges oder rasches, so dass

die Pflanzenform, mag sie am Boden liegen oder kriechen

oder sich strauchartig bis zu 2 Meter Höhe erheben, ein

kümmerliches Aussehen hat, kümmerlich als Gymnosperme
und kümmerlich als Schafthalm.

Und doch kann man feine Unterschiede machen zwischen

den einzelnen Arten und Abarten. E. fragilis liegt in der Nähe
der östlichen Adriaküsten (Dalmatien, Herzegowina) an Felsen

und auf sandigem Strande mit schlaff, unregelmässig ver-

bogenem Haupttriebe und lockeren unregelmässig angeordneten

7
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Seitenzweigen, das Bild einer verdurstenden Pflanze (E. com-

pylopoda), klimmt dagegen im westlichen Mittelmeergebiet

(Sicilien, Madeira, Canarische Inseln) bis 8 Meter hoch (E.

Desfontainii und E. altissima).

E. distachya zerfällt nach Stapf in 3 Abarten, von denen

die eine an der Mittelmeerküste aufrecht oder aufsteigend

bis 3 Dezimeter hoch wird (E. Linnaei), die zweite im Steppen-

gebiete Asiens nur 1 Dezimeter erreicht (E. monostachya), die

dritte im Atlantischen Küstengebiet aber 1 Meter (E. tristachya).

So scheint Ephedra trotz xerophytischem Charakter nicht

ungern auch mehr Feuchtigkeit anzunehmen und durch ein

stärkeres Wachstum zu quittieren. Und E, major wird nur

dort major, d. h. 2 Meter hoch, wo es mehr Feuchtigkeit erhält.

Noch mehr Liebe zu Feuchtigkeit v«rrät die Gattung

Gnetum trotz ihres ebenfalls xerophytischen Typus. In etwa

18 Arten bewohnt sie das tropische Asien, namentlich die ost-

indischen Inseln, und das tropische Amerika.

Auch Gnetum hat knotig gegliederte Zweige und erinnert

an die Schafthalme, aber die gegenständigen Blätter sind

eiförmig oder länglich, fiederneryig, gestielt und nur mit den

Stielen am Grunde verwachsen.

Das Verbreitungsgebiet von Gnetum gehört zum tropi-

schen Regenwalde. Daher die stärkere Entwicklung gegen-

über Ephedra. Gnetum gnemon L. wird in Ostindien baumartig.

Gnetum scandens auf Java klettert an Kokospalmen
lianenartig empor und droht sie durch sein üppiges Wachs-
tum zu erwürgen.^

Gnetum funiculare auf Japan, den Molukken, in Cochin-

china entwickelt verspinnbare Fasern.

Wie die Gnetaceen, so bilden auch die Casuarinen eine

Uebergangsform von den Schafthalmen zu den höheren Pflanzen.

Ihr merkwürdiges Aussehen schildert Müller: »Wenn
man einer Hängeweide ihre Aeste lassen und statt der Zweige

und Blätter Schachtelhalme anheften wollte, würde man ziem-

lich das Bild der Casuarinen haben, das dem Wanderer auf

den Südseeinseln, in Neuholland und dem indischen Inselmeer

begegnet. Dort bilden sie gleichsam, um mit dem deutschen

1 Schiraper, p. 332.
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Naturforscher Ferdinand Müller in Melbourne zu reden, die
Kiefern dieser Länder.«' Man könnte sie Trauerkiefern

nennen. Auch ihnen ist das eleg-isch flüsternde Rauschen
unserer Nadelwälder eigen, wenn der Wind durch ihre Zweige
schwebt. Wo sie Waldungen bilden, hindern sie ebensowenig

die Durchsicht. Sie geben Australien und seinen benachbarten

Inseln das landschaftlich eigentümliche Gepräge.

Casuarina muricata Roxb. und C. equisetifolia Forst,

bilden in Australien oft viele Meilen lange Wälder und können
eine Vorstellung von den ehemaligen Calamitenwäldern er-

wecken. Sie geben zugleich ein Bild, wie nahe hydrophytischer

und xerophytischer Typus verwandt. Ihr Standort ist das

Inundationsgebiet grösserer und kleinerer Flüsse und Sümpfe.

Lange Zeit stehen sie oft im Wasser, lange aber auch oft in

ausgedörrtem Boden. C. equisetifolia führt in Australien

geradezu den Namen »Sumpfeiche«. Kurz erwähnt sie als

Bestandteile der Strandgehölze in Birmah und Tenasserim,

Tind reine Bestände von ihr ersetzen am Golf von Bengalen

stellenweise den gemischten Wald.^ C. quadrivalvis Labill.

liefert in Neusüdwales das Nutzholz »Swamp oak«.

Stellt man die Geschlechter: Calamites, Equisetura,

Casuarina, Gnetum, Ephedra, Callitris neben einander, so lässt

sich der Gedanke nicht abweisen, dass sie einer Entwicklungs-

reihe angehören, deren Glieder im wesentlichen denselben

Habitus haben, den Habitus der Schafthalme. Und dieser

Habitus war bei den Urformen bezeichnend für eine hydro-

phile Natur, geprägt durch hydrophile Lebensweise, Und
dieser hydrophile Charakter ist in seiner Grundform so fest

geprägt worden, dass er sich durch die verschiedensten Ein-

wirkungen hindurch, durch alle Zeitalter hindurch bis zu den

letzten Geschlechtern der Gegenwart erhalten hat. Frucht-

bildung und innerer Bau haben sich verändert, sind von dem
allgemeinen Schema abgewichen, wohl in Anpassung an ver-

schiedene Bedingungen, die äussere Form ist geblieben, weil

sie nicht nur für hydrophile Lebensweise geeignet war, sondern

1 Müller II, p. 22.

2 Kurz, S. Proiiminary report an the forest and other Vegetation of

Pegu. Galcutta, 1875.

7 *
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auch zugleich die Grundbedingungen in sich barg für xero-

phytische Lebensforderungen.

Könnten die Pflanzen reden, würde Ephedra vielleicht

sagen, meine grossen Ahnen liebten das Wasser, ich bin klein

Und schwach geworden und würde mich nicht wieder in die

Fluten wagen. Und Gnetum würde gestehen, ich liebe das

Wasser gleich meinen Ahnen, und Casuarina würde klagen,

trauernd lasse ich meine Aeste hängen, w^eil mir so oft das

Wasser fehlt, das meine Ahnen im Ueberfluss hatten.

Somit würde die nähere Betrachtung auch der xerophy-

tischen Gnetaceen und Casuarinen zu dem Ergebnis führen,

dass sie in der Gegenwart wohl xerophil erscheinen, von Natur

aus aber jedenfalls Hydrophyten gewesen sein müssen.

Die Verbreitung der Gnetaceen und Casuarinen ergibt

daher folgende Sätze:

1. Die Standorte der Gnetaceen und Casuarinen deuten auf

xerophytischen Charakter dieser Pflanzen.

2. Der Habitus der Gnetaceen und Casuarinen erinnert an

Calamiten und Equiseten, somit an Hydrophytentypus.

3. Gnetaceen und Casuarinen müssen ursprünglich hydro-

phil gewesen sein und sind durch Anpassung xerophytisch,

zum Teil (Ephedra) auch xerophil geworden.

4. Gnetaceen und Casuarinen bezeichnen die äusserste An-

näherung der hydrophilen Zapfenbäume an Xerophyten,

bezeichnen aber auch am deutlichsten den Zusammenhang
der Zapfenbäume mit den hydrophilen Schafthalmen.

9. Zusammenfassung.

1. Die Verbreitung der Nadelhölzer auch in der Gegenwart
beweist im allgemeinen deren grosse Liebe zu feuchtem

Boden und zu feuchter Luft, beweist deren Hydrophilie.

2. Coniferen bilden noch immer die zahlreichsten, natürlichen,

geschlossenen Waldbestände.

Geschlossene Bestände sind aber bedingt durch gleich-

massige Niederschläge, gleichmässige Boden- oder Luft-

feuchtigkeit.

Geschlossene Bestände sind sichere Gradmesser für

das Vorhandensein grösserer Feuchtigkeitsmengen.
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Geschlossene Bestände wachsen mit der Zunahme und
schwinden mit der Abnahme der Feuchtigkeit.

Geschlossene Bestände beweisen die Hydrophilie der

Nadelhölzer.

3. Die geographische Verbreitung der Nadelhölzer zeigt die

Verbreitung Einer Art in vielen Individuen, zeigt auch

die Verbreitung Eines Geschlechtes in vielen Arten, zeigt

auch das Wachsen der Zahl der Geschlechter.

Die Verbreitung Einer Art in vielen Individuen, die

Verbreitung Eines Geschlechtes in vielen Arten, das

Wachsen der Geschlechterzahl beruht auf einem hohen
Grad von Feuchtigkeit.

Feuchtigkeit ist der mächtigste Faktor der Vergangen-

heit und Gegenwart in der Entwicklung der Nadelhölzer.

4. Nadelwälder bestehen in Gebieten der verschiedensten

hydrometeorischen Zonen, in Zonen mit mehr oder weniger

Niederschlägen, mit mehr oder weniger atmosphärischer

Feuchtigkeit, mit mehr oder weniger feuchtem iiis wässe-

rigem Boden, aber sie erreichen eine um so mächtigere

Entwicklung, je reichlicher die Niederschläge, je feuchter

der Boden und Luft.

b. Das hauptsächlichste Verbreitungsgebiet der Nadelhölzer

fällt in die temperierte Regenzone.

1. Gleiche Regenmengen bedingen in temperierten

Zonen eine vollkommenere Durchfeuchtung des Bodens

als in den Tropen, indem sie im Durchschnitt auf weitere

Zeiträume verteilt sind und daher in geringerem Grade

abfliessen.

2. Von grösster Bedeutung sind die Winterregen

und der winterliche Schnee, welcher Vorrat an Feuchtig-

keit schafft und dessen Schmelzwasser dem Boden zugute

kommt.
Die permanente Schneedecke des Winters ist die

Hauptursache der Bewaldung Nordrusslands und Schwe-

dens, trotzdem die jährliche Menge des Niederschlages

viel geringer ist als in W^esteuropa.

3. In temperierten Zonen ist Taubildung regelmässig

und ausgiebia:.
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4. Nebel und Wolken sind in feucht-kühlen Gebieten^

namentlich in der Nähe des Meeres häufig.

5. Die Luftfeuchtigkeit in Nadelwaldungen der Ge-

birge nähert sich während der Nacht zumeist der Sätti-

gung, hält im Schatten und an der Nordseite bis Mittag

an, sinkt in der Sonne selten unter 70 "/o-

6. Zwischen den Wendekreisen liegt die Heimat der Nadel-

hölzer nur im Hochgebirg.

1. Die Nadelhölzer flüchten aus den heissen und
trockenen Ebenen in die wasserreichen Gebirge.

2. Die zum Gedeihen der hydrophilen Nadelbäume
nötige Wassermenge steigt mit der Zunahme der Tem-
peratur.

3. Daher sind die Nadelhölzer in den Tropen von

untergeordneter Bedeutung.

4. Für die Entwicklung und Erhaltung der Nadel-

wälder ist die Temperatur von geringerer Bedeutung als

die Feuchtigkeit von Boden und Luft.

5. Die Bedeutung der Beschattung liegt nicht in der

Lichtwirkung, sondern in der Wärmestrahlung.

7. Winde spielen im Leben der hydrophilen Nadelhölzer eine

wichtige Rolle.

1. Feuchte Winde begünstigen, trockene Winde
hemmen und beschränken die Verbreitung der Coniferen.

2. Winde bedingen eine mächtige Zunahme der

Transspiration.

3. Windschutz hat für die Verbreitung der Nadel-

hölzer eine grössere Bedeutung als geographische Breite

oder Höhenlage.

4. Je höher die Bäume, um so mehr Bedürfnis nach

atmosphärischem Wasserdampf, da die höheren Luft-

schichten an sich trockener und bewegter sind, daher das

HöhenWachstum vom Grad der Luftfeuchtigkeit abhängig.

8. Winterkälte und Frost entsprechen pflanzenphysiologisch

einer ausgesprochenen Trockenheit, daher das Fehlen der

hydrophilen Nadelhölzer im hohen Norden und auf der

Höhe der Hochgebirge.

Trockene Winde bei Frostwetter bedingen die Polar-

grenze und Gebirgsgrenze der Nadelhölzer.
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9. Xerophile Pflanzen bevorzugen Kalkboden, hydrophile

Kieselboden, daher die Vorliebe der Nadelbäume (Kiefer)

für Kieselboden.

10. Das Vorhandensein von Epiphyten bezeugt von vorneherein

einen ständig hohen Grad von atmosphärischer Feuchtig-

keit: daher der Moos- und Flechtenreichtum in Nadel-

wäldern,

11. Saprophyten sind von Natur hydrophil, daher die Menge
von Pilzen in Nadelwäldern,

12. Nadelhölzer sind im ganzen und grossen entschieden

klimatische und edaphische Hydrophilen, Nadelhölzer

lieben entschieden einen hohen Grad von Luft- und
Bodenfeuchtigkeit,



Das Homorod-Almäscher Höhlengebiet.

Von

Franz Podek, Kronstadt

Ueber die Homoröd-Almascher Höhle wurde bereits des

öfteren geschrieben, E. A. Bielz, Dr. Friedrich Krauss und
Wilhelm Hausmann^ waren es hauptsächlich, die sich mit

dieser, für die Höhlenkunde Siebenbürgens wohl in erster

Reihe stehenden Höhle eingehend beschäftigten.

Im allgemeinen hat jedoch immer nur die Haupthöhle

oder einige in der nächsten Nähe befindliche Höhlenräume

eine Beschreibung erfahren, während von den übrigen Höhlen,

von den eigenartigen Felsentoren und dem unterirdischen

Vargyaslaufe nie (oder nur selten) eine Erwähnung getan

wurde, so dass es mir berechtigt erschien, über die Verhält-

nisse dieses für Siebenbürgen wirklich klassischen Höhlen-

gebietes einige Mitteilungen, so wie es eben ein autodidak-

tischer Dilettant vermag, zu machen.

Zur näheren Orientierung benütze man den mit Zugrunde-

legung der Spezialkarte entworfenen Plan des gesamten

Höhlengebietes.

a) Der Vargyasbach.

Die Hauptwasserader in diesem Höhlengebiet ist der

Vargyasbach, der im Hauptstocke des Hargittagebirges durch

den Zusammenfluss mehrerer kleinerer Bäche entsteht. 14 km
unterhalb der Gemeinde Szentegyhäzas-Olähfalu tritt der

Vargyasbach, nachdem er den Hargittazug verlassen hat, neuer-

1 Veröffentlicht in dem 1884-er, 85-er und 86-er Jahrbuch des Sieben-

bürgischen Karpathenvereins. Orban Baläzs' Werk »Szekelyföld« kenne ich

nicht näher, jedenfalls wird auch dieser Autor die Homoröd-Almäscher

Höhle berücksichtigt haben. In allerletzter Zeit hat noch Niemandz Vilmos

in »Brassöi Lapok« eine romantische Beschreibung geliefert.
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din^s in das Gebirge (Persänyer Höhenzug), das er in seiner

ganzen Breite nach durchbricht. In diesem Durchbruche be-

findet sich zum grossen Teile das Homoröd-Almäscher Höhlen-,

gebiet, von den Einwohnern der benachbarten Gemeinden.

»Csudälökö« (Wunderstein) oder kurzweg »Kö« genannt.

Ich habe diesen Wasserlauf eigentlich darum erwähnt,

weil er alle in diesem Gebiete befindlichen Höhlen zur Ent-»

stehung gebracht und auch gegenwärtig sich befleissigt —
eben durch die rastlos auflösende (Corrosion) und ausfeilende

(Erosion) Tätigkeit des Wassers —- solche zu erzeugen. Hiebei

wirkt das vom Wasser mitgeschleppte und weit aus demi

Hargittagebirge stammende harte Trachytgerölle kräftig mit.

An seinem oberen Laufe führt der Vargyasbach den be-"

zeichnenden Namen »Vadpatak« (Wildbach), der für dieses

9,usserst wilde Gewässer eine nur zu treffende Bezeichnung

ist, weil durch die grossen und öfteren Ueberschwemmungen^
die selbst im Höhlengebiet eine nicht zu unterschätzende Ge-

fahr bilden, oft grosser Schaden entsteht. Brücken und sonstige

Verkehrseinrichtungen duldet der Bach nur bis zum nächsten

Hochwasser, dann werden dieselben spurlos weggefegt. Ein

Besuch dieses Höhlengebietes, bei eventuellem Hochstand des

Vargyas, ist also durchaus keine Kleinigkeit, wenn man beT

denkt, dass weg- und brückenlos oft harte Strapazen zu über-

winden sind. " Ein Wasserwaten ist in solchen Fällen un-

vermeidlich.

Den ersten grossen Verlust erleidet der Vargyasbach bei

der 1. Schwinde, etwa 1400 Schritte — v^ie sie eben auf

diesem steinigen, weglosen Terrain gemacht werden können —
von der Haupthöhle entfernt, an einer rissigen Felswand. Es

ist dies die Hauptschwinde, die selbst bei Hochwasser das

meiste Wasser ableitet. Taleinwärts kann eine Schwinde (auf

der Karte nicht angegeben), teilweise durch Schwemmholz

verlegt, noch beobachtet werden, doch dürfte diese nur bei

ausserordenthchem Hochwasser, wenn die Hauptschwinde

durch Wassermassen überstürzt wird, zur Geltung kommen.

Es folgt dann ein grösserer Ausfluss, der aus zwei Oeffnungen

Wasser entströmen lässt und den ich bis jetzt zu jeder Zeit

mehr oder weniger beobachten konnte. Die 3. Schwinde^

wohl ein typischer Wasserschlinger, liegt bereits im Bachbette,
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durch angeschwemmten Sand und Schotter ganz verstopft.

Welchen Weg nun der Vargyasbach von dieser Stelle ein-

schlägt, ob er rechts oder links im Berge fliesst, beruht nur

auf blosser Vermutung, sichere Beweise könnten nur ziel-

bewusst vorgenommene Färbeversuche liefern.

Als Wegweiser sehe ich vor allem das Trümmerfeld vor

der Höhle (7) an, nachdem aus den Klüften, zumal im Früh-

jahr, eine kalte feuchte Luft, wohl Anzeichen eines fliessen-

den Wassers, herausströmt. Unweit der Haupthöhle, am Fusse

einer senkrechten Felswand, dringt aus Spalten und Schicht-

fugen in reichlicher Menge ein kleines Wässerchen hervor,

das aber bei Hochwasser nicht beobachtet werden kann, nach-

dem der Vargyasbach knapp am Ausflusse vorbeifliesst, in

diesen eindringt und ein sicheres Beobachten nicht erlaubt.

Eine kleine wasserreiche Quelle, die unweit des Felsentores (3)

fest am Bachrande entspringt, bringe ich ebenfalls mit dem
unterirdischen Vargyaslauf in Verbindung. Die Tätigkeit

dieser Quelle wurde immer nur bei Hochwasser, d. h. wenn
im oberirdischen Bachbette Wasser abfliesst, beobachtet ; ist

dieses wasserleer, so herrscht auch bei der Quelle Ruhe.

Der letzte und bedeutendste Ausfluss befindet sich gegen-

über der letzten Häusergruppe nahe am Eingange des Höhlen-

gebietes. Diese Stelle ist unter den Einheimischen unter dem
charakteristischen Namen »Köalja« bekannt. Unter grossem

Geräusche, erzeugt durch die im Wasser liegenden Stein-

trümmer, tritt das Wasser hervor, vereinigt sich mit dem
etwa oberirdisch fliessenden Wasser, durchquert unter vielen

Windungen das 10 km lange Vargyastal, nimmt noch mehrere

Nebenbäche auf und mündet dann bei Agostonfalva in den

Altfluss, diesem einen kräftigen Beitrag liefernd.

Die, wenn auch schwachen Beweise für den von mir an-

genommenen und in der Karte ersichtlich gemachten mut-

masslichen unterirdischen Vargyaslauf möchte ich nun im
folgenden erbringen:

Die 1. Schwinde (die 2. kommt nicht in Betracht, da ein

Wasserausfluss noch nicht festgestellt ist) wie auch der 1. Aus-

fluss befinden sich am rechten Ufer des oberirdischen Vargyas-

baches, folglich muss der unterirdische Wasserlauf an der

rechten Seite fliessen. Die 3. Schwinde liegt teils am linken



107

Ufer, teils im Bachbette, hier scheint der unterirdische Lauf
auf die linke Seite überzusetzen. Dass dies wirklich der Fall

ist, beweisen übrigens am treffendsten die am linken Ufer

vorhandenen Haupt- und Nebenausflußsteilen. Weitere Aus-

fluss- oder Versinkungsstsellen gibt es im Gebiete nicht; wohl
wird eine Stelle, vor der Tropfsteinhöhle, als Schwinde be-

zeichnet, doch ist dies unrichtig, da ich bis jetzt hier nie eine

Wasserversickerung bemerkte.

Senkungs- oder Einbruchserscheinungen (Dolinen, Schachte,

Schlote), die man in grösseren Kalkgebieten oft antreffen kann

konnte ich, trotz eifrigen Nachforschungen, nicht auffinden,.

nur die Felswand beim Hauptausfluss stürzte vor einigen

Jahren zusammen, bezeugend, dass die Erosion' bereits mäch-

tige Arbeit geleistet und bald, d. h. in geologischen Zeiträumen,

durch weiteren Einsturz neue Hohlräume zum Vorscheine

bringen wird.

b) Die Höhlen.

Das vorherrschende Gestein, das hier in Form schöner

Felsgruppen und steiler Felswände ansteht und in dem sich

die Höhlen erstrecken, ist ein heller, dickbankiger, von Spalten-

häufig durchzogener Kalkstein, der mit unserem Burzenländer

Kalk grosse Aehnlichkeit hat und in dem ich ausser wenigen

Korallen sowie einigen undeutlichen Zweischalern ^ keine Ver-

steinerungen auffand. Bei längerem Suchen , kann man in

angewitterten Kalktrümmern (im frischgebrochenen Kalk findet

man nichts) immer mehr oder weniger deutliche Umrisse von

Versteinerungen bemerken, allein ein Herausarbeiten derselben

missglückt einem gewöhnlich. •

Zu (Jen Höhlen zähle ich auch die sogenannten Felsen-

tore (Naturbrücken), die in Höhlengebieten eine häufige Er-

scheinung bilden und teils durch Einsturz von Hohlräumen^

deren Ueberbleibsel sie bilden, und teils durch die erodierende

Tätigkeit des W^assers entstanden sind.

1 Die Errosion wirkt nicht nur höhlenerweiternd, sondern auch höhlen-

umbildend, indem sie durch Unterwaschung der Grundfelsen die Höhlen-

räume zum Einstürze veranlasst.

2 Diese stammen aus einem Rollstücke.
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I. Höhlen am linken Vargyasufer.

1. Höhle in der Nähe der Ruine,' unweit des Haupt-

ausflusses. Am Eingange verspürt man einen kalten, manchmal
heftigen Luftzug. Der 3 m lange Gang teilt sich dann; aus

dem rechtsseitigen fliesst ein Wässerchen hervor, das ich für

einen Nebenarm des Hauptfiusses halte und das somit den

Luftzug leicht erklärt. Der Boden wird durch abgelagerten

Schlamm gebildet, der auch das Vordringen ziemlich erschwert.

Das Ende der Höhle ist mir bis jetzt unbekannt.

2. Höhle beim Hauptausfluss, oberhalb des Trümmerfeldes.

Den Eingang bildet eine Spalte von 5 m Tiefe, an deren

Boden man über einen eingestellten Steigbaum gelangen

kann. Man findet verzweigte Gänge, in denen grosse Lehm-
ablagerungen liegen. Durch einen tieflieger)dcn Seitengang

soll man zum unterirdischen Vargyasbach gelangen können.

3. Felsentor nahe am Eingang der Schlucht, gleich bei

der ersten Felsgruppe. Von der Talsohle ist jedoch dasselbe

nicht sichtbar. Schöne Erosionspuren. Dimensionen: Länge
630 m, Höhe 3-60 m^ Mächtigkeit des Torbogens 6 m,.

4. Haupthöhle, bei der grossen Windung des Vargyas-

baches. Der Eingang, ein mächtiges Gewölbe, mündet hoch

an der Felswand und ist durch eine noch feste, von der Sektion

»Schässburg« des Siebenbürgischen Karpathenvereins angelegte

Stiege zugänglich. Auch ist hier noch der Rest einer in

kriegerischen Zeiten angelegten Steinmauer sichtbar. Die Höhle

selbst ist von grosser Ausdehnung, hat ein wahres Labyrinth

von Gängen und Räumen, in die man sich ohne Führer keines-

wegs hineinwagen soll. Auch hat diese Höhle durch ihren

Knochenreichtum (vorwiegend vom Höhlenbären) eine gewisse

Berühmtheit erlangt, leider ist aber gegenwärtig von all diesem

wenig zu finden; Spuren von Grabungen sind in den Gängen

und Räumen allenthalben sichtbar. Das Ende der Höhle wird

durch einen schwer zu betretenden grösseren Raum gebildet,

in dem sich der aus Tropfwasser entstandene Tümpel, genannt

»Jordanbrunnen«, befindet. Einzige Bewohner dieser Höhle

' Wohl die von Dr. F. Krauss im 1886-er Jahrbuch des S. K. V. er-

wähnte kleine Walkmühle.
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sind die Fledermäuse ^ die auch heute noch, trotz der öfteren,

Beunruhigung seitens der Besucher, in grossen Scharen auf-

zufinden sind, und eine kleine, gelbköpfige Fliegenart, die

vielleicht auf den Exkrementen der ersteren leben dürfte.

Dieselbe wurde hauptsächlich nur in der Nähe der grossen

Exkrementenhaufen, deren es hier mehrere gibt, beobachtet.

5. Bronzehöhle. Sie liegt unweit des Vargyasbaches, am
Fusse der Felswand, nahe der Haupthöhle. Sie ist ein lang-

gestreckter Gang, der sich gegen das Ende zu allmählich ver-

engt. Näheres siehe Schlussbemerkungen.

6. Höhle hoch an der Felswand, durch Strauchwerk ver-

deckt. Diese ist jedoch, weil hoch gelegen, nicht zugänglich,

von der gegenüberliegenden Felswand kann aber beobachtet

werden, dass sie von grösserer Ausdehnung sein muss. Bisher

sind alle Versuche, die Felswand zu ersteigen, missglückt.

7. Höhle. Ueber einen deutlich erkennbaren Felssturz,

aus dessen Lücken eine kalte Luft herausweht, gelangt man
zum Höhleneingang, der in einen grösseren Raum übergeht.

Die vielen klaffenden Spalten an der Decke und an den Wänden
machen jedoch auf den Besucher keinen verlockenden Eindruck.

Einem Vordringen in der Höhle wäre auf alle Fälle zu wider-

raten.

8. Höhle nahe der 1. Schwinde, oberhalb der kleinen mit

Gras bewachsenen Insel, an der stark unterwaschenen Fels-

wand. Flachgewölbter Eingang. Höhle von grösserer Aus-

dehnung mit mehreren Nebengängen.

9. Höhle oberhalb eines Trümmerfeldes. Niederer Eingang.

Seitengänge. Ein Vordringen wird jedoch durch die bis an die

Decke reichenden Schotterablagerungen unmöglich gemacht.

IL Höhlen am rechten Vargyasufer.

10. Höhle gegenüber dem Felsentore (3). Eingang und
Ausgang sind aus dem Tale nicht sichtbar. Ersterer war durch

^ Folgende Arten sind bekannt: Rhinolophus ferrum-equinum Schreb.,

Rhinolophus hipposideros Bchst., Vespertilio murinus Linne, Miniopterus

Schreibersii Natt.
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Steine verrammelt. Die Höhle ist von grösserer Ausdehnung
und stellenweise von ansehnlicher Breite. Ein rechtsseitig-er

Gang hat etwas Tropfsteinbildungen. Die Höhle ist, nach der

Achse gemessen, 56 m lang.

11. Höhle knapp oberhalb der Höhle 10. Eingang flach-

gewölbt, sonst ist die Höhle ein einziger langer Raum, der

sich allmählich verengt. Auch verfolgt diese Höhle genau die

Richtung der unteren (10) Höhle.

12. Höhle am Rande der kleinen Wiese, nahe am Wasser.

Eingang durch Steintrümmer und Buschwerk verdeckt. Ge-

räumig, mit einigen Nebengängen. Decke und Wände oft mit

schönen Sinterbildungen bekleidet.

13. Höhle am Rande der kleinen Wiese, nahe am Wasser,

nächst der Höhle 12. Eingang mit trockenem Laub teilweise

angefüllt, auch sonst ist derselbe schwer zu finden. Die Höhle

ist ziemlich geräumig. Nebeneingang.

14. Felsentor. Aus dem Tale ist dasselbe nicht sichtbar.

Dimensionen: Länge 6 m, Höhe 2 m, Mächtigkeit des Tor-

bogens 2 wi. Tiefgehende Spalten und herumliegende abge-

stürzte Felsbrocken sind Zeugen eines ehemaligen Einsturzes.

15. Höhle. Unweit des eben genannten Felsentores. Ge-

räumig, mit mehreren Nebengängen, in denen überall »Mont-

milch«, ähnlich wie in der Steinmilchhöhle am Schulergebirge,

hervorsickert. Es ist dies die einzige Höhle in diesem Gebiete,

die »Montmilch« aufweisen kann.

16. Höhle gegenüber der Haupthöhle, hinter einer schönen

Felsnadel, von den Vargyascher und Almäscher Einwohnern

als »Tatärlik« oder »Löcsür benannt. Eingang und Ausgang
gleich gross, können jedoch aus dem Tale nicht bemerkt

werden. Der Höhlenraum selbst wird durch einen mächtigen

Pfeiler, der ausgeprägte Erosionsspuren zeigt, in zwei gleich-

grosse Räume geteilt. Sonst ist der Höhlenraum vom Tages-

licht erhellt, gut gangbar und frei von jedem Deckensturz.

Am Eingange befinden sich Mauerüberreste, die vielleicht mit

den Resten der Haupthöhle gleichalt sein können.

17. Kleines Felsentor, vom Tatärlik durch eine 6—8 m
mächtige Felswand getrennt. Mauerüberreste fehlen aber hier.
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Dimensionen: Länge 2 w, Höhe 250 m, Mächtigkeit des Tor-

bogens 13 m.

18. Tropfsteinhöhle. Eingang, wie bei der Haupthöhle,

leicht bemerkbar. An Grösse und Ausdehnung folgt dieselbe

der Haupthöhle, hat mehrere Seitengänge und Räume, in denen
überall schöne Tropfsteinbildungen, darunter gewaltige Säulen-

vorkommen; erstere sind vielmals beschädigt. Starker Tropfen-

fall, darum grosse Feuchtigkeit. Nebeneingang.

19. Höhle gegenüber des auf einer flachen Wiese stehen-

den Heuschopfens. Ziemlich grosse Räume mit mehreren
Seitengängen, die oft bergauf gehen. Nebeneingänge, darunter

die 2 unteren begehbar, während der obere, der übrigens von
der Wiese allein sichtbar ist, an der steilen Felswand mündet.

20. Höhle knapp oberhalb des 1. Ausflusses. Flach ge-

wölbter Eingang, der auch beinahe bis an die Decke mit

Schotterablagerungen angefüllt ist. Die Höhle dürfte, weil sie

so nahe am Wasser liegt, grössere Ausdehnung haben.

c) Schlussbemerkungen.

Hier sei noch bemerkt, dass nach einer genau vorge-

nommenen Begehung und systematischen Untersuchung des

Gebietes die Anzahl der Höhlen durch Entdeckung neuer

sicher erhöht werden kann. So habe ich im Frühjahr 1909

in Gesellschaft des Herrn Josef Graf bei einer flüchtigen Unter-

suchung der Haupthöhle eine kleine, durch einen Felsblock

verrammelte Höhle entdeckt, die von uns, wegen Auffinden

eines Bronzekuchen -Fragmentes, den Namen »Bronzehöhle«

erhielt. Solche, scheinbar tiefgehende Spalten und Löcher

sind an den Felswänden oft zu bemerken, die zu untersuchen

jedoch Ausdauer, Arbeitskräfte, vor allem aber Zeit benötigen.

In vorliegender Arbeit habe ich das Ergebnis meiner

mehrjährigen Beobachtungen niedergelegt; ob dieselben nach

dem heutigen Stande der speläologischen Wissensshaft unter-

nommen wurden, muss ich natürlich massgebenderen Personen

zu beurteilen überlassen. Ich betrachte vorliegende Arbeit

lediglich als einen kleinen Beitrag zu unserer Höhlenkunde,

den der kommende Höhlenforscher, dem ich das Homoröd-
Almäscher Höhlengebiet besonders empfehle, mit Erfolg be-

nützen dürfte.



Ueber Vererbung der Syphilis.

Vortrag:

gehalten am 18. März 1910 in der »Medizinischen Sektion«,

Von Dr. E. Fischer.

Vor allem möchte ich mir erlauben zu betonen, dass ich

in der folgenden Ausführung ganz und voll den Ansichten

meines früheren Chefs, Herrn Professor Matzenauer folge,

in erster Linie seiner Monographie über diesen Gegenstand

sowie auch den zahlreichen bei Vorträgen und sonstiger Ge-

legenheit geäusserten diesbezüglichen Hinweisen.

Jene Herren, welche die fachärztliche Literatur über diesen

Gegenstand in letzter Zeit verfolgten, werden bemerkt haben,

dass die meisten Fachmänner — selbst die der grundlegenden

Wiener Schule so feindlich gegenüberstehenden Anhänger

Unnas — der Auffassung Matzenauers immer mehr bei-

traten, umsomehr. als die Ergebnisse der serologischen

Forschung auch für diese Anschauung ausgefallen sind, ein

Punkt, auf den wir übrigens noch später zurückkommen
werden.

Wie die Herren wissen, bemerkte man sehr bald nach

dem en- und epidemischen Auftreten der Syphilis in Europa

zu Ende des 15. Jahrhunderts, dass die Kinder syphilitischer

Eltern Krankheitssymptome zeigten, welche mehr oder weniger

den Krankheitserscheinungen ihrer Erzeuger entsprachen und

logischer Weise brachte man diese in ursächlichen Zusammen-
hang mit jenen. Die diesbezüglichen Vorstellungen waren

allerdings ziemlich abenteuerlich und oft auch sich gegen-

seitig widersprechend und erst in den letzten 100 Jahren un-

gefähr gelang es, in diese Sache einige Klärung zu bringen

und gewisse Thesen und Gesetze aufzustellen, von denen ich

vor allen das Colle-Baumes'sche und das Profeta'sche

Gesetz hervorheben möchte. Wie den Herren bekannt, sagt
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das erstere: »Die Mütter, die ein ex patre syphilitisches

Kind gebären, selbst aber gesund bleiben, sind immun gegen

Syphilis«, und das Profeta'sche Gesetz sagt analog: »Auch
Kinder, welche der elterlichen Syphilis entgehen, zeigen eine

Immunität gegen eine Infektion mit dieser Krankheit«.

Allgemein wurde dabei angenommen, dass in gleicher

Weise von Vater und Mutter die Krankheit vererbt würde
und zwar im ersten Falle auf germinativem Wege— durch das

Sperma, — oder im zweiten Falle entweder auf germinativem

Wege — durch das Ovulum — oder durch intrauterine In-

fektion auf placentarem Wege.
Von den oben angeführten Gesetzen war mit der Zeit

eine Reihe von Ausnahmen beobachtet worden (von dem
Colles'schen 21 Fälle und von dem Profeta'schen Gesetze 16)

welche sie ins Wanken und dadurch neue Unklarheit in die

Sache gebracht hatten. Professor Finger brachte in seinem

Referat über diese Fragen im Jahre 1897 eine Reihe von

Thesen zur Aufstellung, als deren wichtigste ich hier anführe:

1. Es gibt zweifellos eine rein paterne und eine rein

materne Vererbung. Die rein materne Uebertragung auf den

Fötus kann entweder ovulär oder postkonzeptionell per pla-

centam stattfinden.

2. Der Aufenthalt eines ex patre syphilitischen Kindes

im Uterus einer gesunden Mutter äussert sich in verschiedener

Weise

:

a) Die Mutter wird von dem ex patre luetischen Fötus

syphilitisch (Choc en retour) oder

h) die Mutter wird nicht syphilitisch, wohl aber immun gegen

diese Krankheit und

c) in einer geringen Anzahl von Fällen bleibt die Mutter

völlig gesund und unbeeinflusst — und hier reihte er die

21 Ausnahmefälle vom Colles'schen Gesetze ein.

3. Das Profeta'sche Gesetz besteht zu Recht, wenn auch

eine Reihe von Ausnahmefällen anzuerkennen ist und ist dies

auf eine Zufuhr von Toxinen von dem syphilitischen zu dem
nicht syphilitischen Organismus zu erklären. Was hiebei die

Placenta betrifft, lehrte er, dass sie in einer Reihe von Fällen

1. entweder durchlässig für Virus sei oder
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2. undurchlässig für Virus, durchlässig für immunisierende

Toxine sei und endlich

3. absolut undurchlässig sowohl für Virus als auch für

Toxine.

So stand diese Angelegenheit bis zum Jahre 1903. Im
Februar dieses Jahres hielt Matzenauer einen Vortrag in der

Gesellschaft der Aerzte in Wien, an welchen sich eine äusserst

bewegte Diskussion anschloss, die das Interesse der

weitesten Kreise wachrief. Er hatte sich der Mühe unter-

zogen, unter Verwertung der wichtigsten diesbezüglichen

Arbeiten der vier Weltsprachen — insbesondere die Ueber-

prüfung der bekannt gewordenen 21 Ausnahmefälle vom
Colles'schen Gesetz und der 16 Ausnahmefälle von dem Pro-

feta'schen Gesetze — im Originale durchzuführen und kam
auf Grund dieser kritischen Revision und auf Grund seiner

eigenen vieljährigen Erfahrungen und Studien auf diesem Ge-

biete zu der Ansicht, dass »Eine Vererbung der Syphilis in

jedem Falle von einer syphilitischen Mutter abgeleitet werden

kann und die Hypothese von einer rein paternen Vererbung

nicht notwendig ist, weiter, dass die Toxin-Theorie Fingers
fallen gelassen werden muss, dass das Colles'sche Gesetz aus-

nahmslos Gültigkeit besitzt, dass hingegen das Profeta'sche

Gesetz nicht weiter aufrecht zu erhalten sei«.

Betrachten wir zunächst die materne Vererbung.

Da wäre nun von einer schon vor der Konzeption luetischen

Mutter eine Vererbung per Ovulum und per placentam denk-

bar. Natürlich tritt diese Vererbung nicht unbedingt ein, sie

ist im Aligemeinen umso häufiger, je rezenter die Syphilis

der Mutter ist. Bei einer während der Schwangerschaft infi-

zierten Mutter ist die Uebertragung nur per placentam denk-

bar, wie sie ja auch bei vielen anderen Infektionskrankheiten

vorkommt und zwar ist die Infektion umso wahrscheinlicher,

je früher während der Gravidität die Mutter Lues acquirierte,

und analog verhält sich auch die Intensität der fötalen Syphilis.

Bei Müttern, die in der ersten Hälfte der Schwangerschaft in-

fiziert werden, kommt es entweder zum Abortus, Früh- oder

Totgeburten, oder es werden Kinder mit ausgesprochenen

Zeichen von Lues geboren, während Kinder, die von Müttern

stammen, welche erst in der zweiten Hälfte der Gravidität in-
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fiziert wurden, anfangs gesund erscheinen und erst in einigen

Wochen Luessymptome zeigen. Ob eine im vorletzten oder

letzten Monate erworbene Syphilis auch auf das Kind über-

tragen werden kann, ist noch nicht sichergestellt. Wenn wir

bedenken, dass bei der Lues erst 2 Monate post infectionem

die Allgemeinerscheinungen aufzutreten pflegen, wäre ja eigent-

lich erst nach dieser Zeit eine Uebertragung denkbar, wenigstens

für die Anhänger jener Ansicht, welche erst dann eine Ueber-

schwemmung der Blutbahn mit Spirochäten annehmen.

Sehen wir uns nun die Uebertragung durch die Placenta

näher an, so setzt man natürlich auch eine Erkrankung des

Placentargewebes voraus, doch stehen die Placentarverände-

rungen nicht in proportionalem Verhältnis weder zur mütter-

lichen noch zur kindlichen Erkrankung.

Makroskopisch lässt sich überhaupt eine placenta nur

schwer als luetisch diagnostosticieren. Auffallend oft ist sie

grösser und schwerer. Ueber die mikroskopischen Befunde

bei solchen Placenten sind die Ansichten noch sehr geteilt;

Virchow sprach einige Placentarveränderungen als Gummen
an, die sich später als weisser Infarkt oder fettig degenerierte

fiberöse Knoten herausstellten. Ziemlich charakteristisch dürften

dagegen gewisse peri- und endarteriitische Gefässveränderungen

in den Chorionzotten sein und als deren Folgeerscheinungen

eine Schrumpfung und bindegewebige Umwandlung derselben,

welche partiell oder diffus das ganze Organ betreffen kann.

Wie schon gesagt, ist die Intensität der kindlichen Syphilis

gewöhlich umso stärker, je rezenter die Lues der Mutter ist, und

die Vererbungsfähigkeit nimmt dann bei einigen Frauen nach

3 Jahren ab, bei anderen erlischt sie erst nach 16—20 Jahren.

Ebenso wie bei anderen Infektionskrankheiten kommt es

auch bei der Syphilis zu einer sogenannten alternierenden

Vererbung, d. h. zwischen zwei kranken Kindern wird ein

gesundes geboren; dies wird gewöhlich bei älterer Lues der

Mutter beobachtet und ist auch oft von der Therapie abhängig.

Oft finden wir, dass luetische Kinder von Müttern ge-

boren werden, bei denen weder früher noch bei der Geburt

irgend ein Zeichen von Syphilis gefunden wird, und dies gab

Veranlassung zur Annahme einer rein paternen Vererbung;

wir wollen nun näher untersuchen, ob diese Annahme not"

8 *
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wendig und wie weit dieselbe berechtigt ist. Halten wir uns

zunächst vor Augen^ dass wir umsomehr Aussicht haben, bei

einer Frau Zeichen von Lues zu finden, je rezenter diese ist,

und bedenken wir, wie schwer es ist zu einem Zeitpunkt,

wo nur leichte Recidivformen zu erwarten sind, diese auch

immer nachzuweisen. Am ehesten dürften wir ja noch den

Primäraffekt nachweisen können. Ganz abgesehen davon, dass

dies sehr von der Sachkenntnis des betreffenden Untersuchers

abhängt, ist es zur Genüge bekannt, wie selten Frauen — von

den puellae publicae abgesehen — wegen eines solchen zur

Untersuchung kommen. Der Primäraffekt — und wir wollen

hier zunächst nur von solchen am äusseren Genitale sprechen

— nimmt meist Formen an, die von den Befunden, wie wir

sie bei Männern zu finden gewohnt sind, wesentlich abweichen.

Fast nie ist die typische Härte wie hei den Sklerosen am
männlichen Genitale da, oft zeigt sich diese ja nur in der

Form des sogenannten Oedema indurativum. Immerhin haben

wir da einen sehr wertvollen Anhaltspunkt an der typischen

Inguinaldrüsenschwellung, die ja zur selben Zeit aufzutreten

pflegt wie beim Manne. Wie verhält es sich aber nun bei

den Primäraffekten, die in den rückwärtigen Partien der

Scheide und an der Portio vaginalis uteri sitzen? Hier bleibt

die regionäre Drüsenschwellung in inguine weg, da diese

Partien nicht mehr in das Gebiet dieser Lymphdrüsen ge-

hören, sondern vielmehr in das Gebiet der retroperitonealen

Drüsen, die einer Betastung unzugänglich sind. Nach den

Untersuchungen Matzenauers, die er an dem reichen

Material der Wiener Klinik für Geschlechtskrankheiten an-

gestellt hat, sitzt aber nun in 15 7o der Primäraffekt an der

Portio. Diese Statistik wurde an verschiedenen Kliniken nach-

geprüft und sogar nachgewiesen, dass bis zu 20"/„ die Sklerosen

dort zu finden sind. Und nun bitte ich zu bedenken, wie

schwer es selbst dem Fachmanne ist, eine Portiosklerose zu

erkennen und wie oft eine solche selbst von den Polizeiärzten,

von denen in Oesterreich z. B. mindestens einjährige Fach-

bildung auf einer dermatologischen Klinik verlangt wird, über-

sehen und für eine harmlose »Erosion« gedeutet wird.

Dies sind Ereignisse, die an der Klinik zur Tagesord-

nung gehören.
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Noch viel schwieriger gestaltet sich die Sache, wenn es

sich um leichte Recidiverscheinungen handelt, wie dies ja

bei sonst gesunden Personen gewöhnlich der Fall ist. Wie
wenig Gewicht legt eine Frau auf einige rote Fleckchen am
Stamme oder an den Armen und fast nie wird deshalb der

Hausarzt konsultiert. Aehnlich verhält es sich mit den Er-

scheinungen an der Schleimhaut des Mundes und des Rachens,

Wie bekannt, stehen diese Erscheinungen meist in ursäch-

lichem Zusammenhang mit Reizerscheinungen z. B. ein Plaque

an der Zunge mit einer scharfen Zahnkante, ein Plaque an

der Tonsille im Anschluss an eine Angina etc.

Wenn wir nun weiters bedenken, dass die Differential-

diagnose zwischen einem syphilitischen Plaque und einer

Angina nicht immer eine ganz leichte ist, werden wir be-

greifen, dass der betreffende Hausarzt sich nur schwer ent-

schliessen wird eine verräterische Quecksilberbehandlung zu

verordnen.

Auch zu einer regelmässigen Genitaluntersuchung kommt
der Hausarzt nur schwer — und die Syphilis der »ehrbaren«

Frauen behält so nur allzu oft ihre schützende Tarnkappe

und führt zu der bei den Franzosen so beliebten Syphilis

d'emblöe.

Was ist nun leichter begreiflich, als dass man bei einer

Frau, die nun trotzdem ein luetisches Kind gebärt, entweder

annimmt, dass sie — falls sie auch später gesund bleibt —
eine ex patre syphilitische Frucht geboren — oder dass, wenn
sie später Zeichen von Lues zeigt, an einen Choc en retour

glaubt. Ist es nicht logischer anzunehmen, dass vielmehr die

latente Syphilis der Mutter geradezu durch die Geburt eines

luetischen Kindes entlarvt wird?

Doch sehen wir immerhin die Möglichkeit einer rein
paternen Vererbung der Syphilis einmal näher an. Da ist es

zunächst auffallend, dass bei keiner anderen Infektionskrank-

heit bekannt ist, dass sie bloss durch das Sperma vererbt

würde (auch nicht bei der Pebrine der Seidenraupe, der Lepra,

der Tuberkulose). Wir dürfen besonders bei letzterer nicht

vergessen, dass, was da vererbt wird, meist nur die Disposition

der »phthysische Habitus« ist, aber nicht die Infektionskeime.

Dass gelegentlich bei Phthysikern, bei Leprösen und ge-
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legentlich auch bei Syphilitikern — besonders bei bestehender

Orchitis luetica — Keime in der Samenflüssigkeit vorkommen
können, beweist nichts, denn hier kommt es doch auf die

Spermatozoon selbst an und nicht auf die Samenflüssig^keit.

Wie wollte man sich übrigens erklären, dass die Frauen nicht

infiziert werden würden, wohl aber die Frucht? Wie könnte

man sich vorstellen, dass virginelle Frauen bei der Defloration

und bei den vielen übrigen Kohabitationen nicht infiziert werden
— wohl aber das Ovulum ? Und wie könnte man es dann über-

haupt verantworten, einen Luetiker heiraten zu lassen? Zum
Glück bewahrheitet sich diese »spermatische« Infektion nicht.

Die Anhänger der rein paternen Vererbung haben aus

ihrer Theorie auch den Schluss gezogen, dass es in einer

»luetischen Ehe« genüge, wenn man den Vater behandle, um
die solenne Reihe der Früh- oder Totgeburten zu beheben.

Die tägliche Erfahrung lehrt das Gegenteil und ein uns allen

bekanntes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist dies-

bezüglich sehr instruktiv. In einer bekannten Königsehe

erreichte die Reihe der Früh- und Totgeburten erst dann ein

Ende, als man anfing, nicht nur den Vater, sondern auch die

Mutter antiluetisch zu behandeln.

Uebrigens hat auch in diese Sache die Wassermannsche

Serumreaktion viel Klarheit gebracht und Matzenauers
Anschauungen, die noch in der Vor -Serum-Zeit aufgestellt

worden waren, vollauf bestätigt, und dies ist der Punkt, auf

den ich schon in der Einleitung hingewiesen habe. Die Re-

aktion verlief — wie aus den übereinstimmenden Resultaten

vieler Kliniken hervorgeht — in 70—80% positiv bei an-

scheinend gesunden Müttern luetiseher Kinder — ein Prozent-

satz, wie wir ihn eben bei dieser Reaktion auch sonst zu

finden gewohnt sind.

Sehen wir nun nach, wie es sich mit dem Golles'schen

und Profeta'schen Gesetz, sowie mit der Finger'schen Toxin-

theorie verhält.

Bekanntlich ist ein Individuum, das Syphilis gehabt hat,

gewöhnlich auf eine lange Reihe von Jahren immun gegen

eine neue Infektion.

Auch die Mütter kongenital luetischer Kinder zeigen,

wie die Erfahrung lehrt, eine Immunität gegen eine neuerliche
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Ansteckung und dies führte ja zur erwähnten Aufstellung- des

Colles-Baumee'schen Gesetzes und zwar sind diese — oft an-

scheinend gesunden Mütter — deshalb immun, weil sie, wie

wir eben erwähnt haben, selbst wenn auch latent, luetisch sind.

Nun sind aber mit der Zeit eine Anzahl von Ausnahmen von

dieserh Gesetz beschrieben worden, welche die Anhänger einer

rein paternen Vererbung für ihre Theorie verwertet haben.

Man könnte allerdings auch eine Reinfektion annehmen, da

ja auch einige derartige Fälle beschrieben worden sind. Doch

stellen diese — von Verwechslungen mit Spätsymptomen ganz

abgesehen — eine solche Rarität dar, dass sie hiebei wohl

kaum in Betracht gezogen werden können. Matzenauer
hat sich, wie gesagt, der Aufgabe unterzogen, die bis dahin

bekannt gewordenen 21 Ausnahmefälle im Original nachzu-

lesen und zu untersuchen und hat gefunden, dass kein einziger

dieser Fälle genügende Sicherheit bietet, welche eine solche

Annahme als über jeden Zweifel erhaben erscheinen lässt.

Er hat gefunden, dass sich die beschriebenen Fälle in 3 Gruppen

einteilen lassen und zwar:

1. entweder hat das von gesunden Eltern geborene Kind

erst extra-uterin Syphilis erworben und dann seine eigene

Mutter infiziert,, oder

2. es war die Mutter des Kindes schon vor der Geburt

luetisch und die vermeintlichen rezenten Syphiliserschei-

nungen waren Recidiverscheinungen oder

3. sind die angeblichen Ausnahmefälle so mangelhaft skizziert,

dass sie überhaupt keine Garantie für die Richtigkeit der

Beobachtung bieten.

Ich kann hier die einzelnen Krankheitsgeschichten nicht

alle vorführen, da uns dies viel zu weit führen würde, und
bitte diejenigen Herren, welche sich dafür interessieren, die-

selben in der Monographie Ma'tzenauers nachzulesen. Es
ist dies eine ebenso interessante als überzeugende Arbeit.

Wenden wir uns nun zu Fingers Toxintheorie und
zum Profeta'schen Gesetz. Letzteres sagt bekanntlich, dass

ein von syphilitischen Eltern abstammendes Kind, welches
selbst keine Zeichen von Lues darbiete, immun gegen Lues
sei, und Finger erklärte dies ebenso wie den Umstand, dass

eine angeblich gesunde Mutter eines ex patre luetischen Kindes
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immun gegen diese Krankheit sei, dadurch, dass Toxine in

dem immunen Körper vorhanden seien. Diese Toxine habe das
syphilitische Kind von seinen luetischen Eltern mitbekommen,
die immune Mutter dagegen habe diese durch den Placentar-

Kreislauf von dem ex patre syphilitischen Fötus erhalten.

Was nun den ersten Fall betrifft, muss zunächst einge-

wendet werden, dass eine Immunität durch die Keimzelle
— durch das Spermatozoon, resp. durch das Ovulum — über-

haupt bei keiner Infektionskrankkeit vererbt wird, sondern

immer nur durch die Placenta. Und auch diese Immunität
ist niemals eine dauernde, eine durch Toxine bedingte aktive

sondern immer nur eine rasch, meist innerhalb einiger Wochen
vorübergehende sogenannte passive, durch Antitoxine erzeugte

Immunität (wie z. B. bei Diphtherie, Tetanus, Milzbrand etc.).

Uebrigens sind eine Reihe (16j einwandfreie Beobach-

tungen, wonach gesunde Kinder rezent syphilitischer Mütter

bald nach der Geburt mit Syphilis infiziert wurden, ja sogar

6 Fälle von Infektion sub partu, bei welchen die Kinder

während des Geburtsaustrittes von nässenden Syphiliserschei-

nungen am mütterlichen Genitale Primäraffekte davon-

trugen, bekannt geworden.

Auch die Beobachtungen, die man in Gegenden mit en-

demischer Syphilis macht, sprechen gegen die Toxintheorie

und gegen das Profeta'sche Gesetz.

Denn würde hier eine wirkliche dauernde Immunität

vererbt, so müsste in einem bestimmten Distrikt mit endemisch

verbreiteter Syphilis diese mit der Zeit doch aussterbsn.

Aus all dem bisher Gesagten ergibt sich somit, dass es

eine rein spermatische Vererbung der Krankheit nicht gibt,

dass wir weiters jede Vererbung der Syphilis auf eine luetische

Mutter zurückführen müssen, selbst wenn dieselbe gegen-

wärtig ohne Krankheitssymptome ist. Sie ist eben nur latent

syphilitisch, wie auch meist durch den positiven Ausfall der

Wassermann'schen Serumreaktion nachgewiesen, und daher

immun gegen eine neue Infektion von selten ihres rezent

syphilitischen Kindes — und soweit besteht das Colles'sche

Gesetz zu Recht.

Dagegen kann die Toxintheorie Fingers und das Pro-

feta'sche Gesetz Weder durch theoretische Erwägungen noch
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durch praktische Erfahrungen gestützt werden. Auch di&

Ausnahmefälle können nicht abgeleugnet werden. Ein Ueber-

gehen einer aktiven dauernden Immunität per placentam von

Mutter auf Kind oder vice versa ohne Eigenerkrankung gibt

es nicht. Die Kinder sind entweder luetisch, oder nicht —
im letzteren Falle aber auch nicht immun gegen eine Infektion.

Die Toxintheorie Fingers und das Profeta'sche Gesetz

sind nicht mehr aufrecht zu erhalten — müssen vielmehr ganz,

fallen gelassen werden.

Uebrigens brachte auch hier die Seroreaktion Licht in

diese Sache und so berichtet Fr. Bering in Nr. 7 der Berliner

Klinischen Wochenschrift v. J.: Eine Immunität der Mütter,

welche Lues-Kinder gebären, besteht nicht, sie sind nur selbst

latent syphilitisch. Die Kinder luetischer Mütter sind auch nicht

immun, sondern entweder luetisch oder nicht — dann aber

auch nicht immun. Die Ergebnisse der Seroreaktion haben

gelehrt, dass weder das Colles'sche noch das Profeta'sche

Gesetz zu Recht bestehen.

Die Schlussfolgerung ist nur eine andere Fassung des-

selben Gedankens: Das Colles'sche Gesetz ist wahr, wenn
man sagt, die Mütter luetischer Kinder sind immun gegen

Neuinfektion — aber nur, weil sie eben selbst luetisch sind.

Was nun die praktischen Konsequenzen des Ganzen zeigt,

so ergibt sich:

1. Die Mutter eines syphilitischen Kindes muss, auch wenn
sie keine Symptome von Lues zeigt, antiluetisch behandelt

werden. Auf das Schicksal der weiteren Nachkommen-
schaft ist der Einftuss einer Behandlung des Vaters irre-

levant; Einfluss darauf nimmt nur die Behandlung der

Mutter selbst.

2. Die Mutter kann und soll ihr luetisches Kind stillen, auch

wenn sie kein Zeichen von Lues bietet.

3. Die syphilitischen Eltern eines gesunden Kindes können

möglicherweise ihr Kind später infizieren.

Es sind dies, wie wir sehen, Dinge von grösster Bedeu-

tung und sie beweisen wohl zur Genüge, wie notwendig es-

ist, sich mit ihnen näher zu beschäftigen.





Durch die Buchhandlung Franz Michaelis in Hermannstadt

können bezogen werden:

Ackner M. J., Mineralogie Siebenbürgens, mit geognosUschen Andeutungen. Gr. 8".

(XV. 391 S. mit 8 lith. Taf. u. 1 geognost. oryktognost. Karte Siebenbürgens.)
Hermannstadt, 1855 K 9-44

Bauiugarten Joh. Christ. Grottlol), Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae
Principatui praeprimis Indigenarwm. Tomus quartus. ßlassis XXI; Grypto-
gamarum, sect. I—III, exhibens 8'\ (IV., 236 S.), Cibinii, 1846. Beigebunden:

a) Mich. FnsS; J. C. Gr. Baumgarten, Enumerationis Stirpium Transsil-
vaniae Indigenarum. Mantissa I (IL, 82 und VIII Seiten), Cibinii, 1846;

b) Mich. Fuää, Indices ad J. C. G. Baumgarten Enumerationem stirpium
Transsilvanicarum, (112 Seiten). Cibinii geh. K 2"—

Bielz E. A., Fauna der Land- und Süsswasser - Mollusken Siebenbürgens.
2. Auflage 8" (216 S.). Hermannstadt, 1867 geh. K 1-60

— — — Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens. 2. Aufl. Enthalten in: Verhand-
lungen und Mitteilungen etc. XXXVIII. Jahrg., 1888 (S. 15—120) geh. K 6-—

— Die in Siebenbürgen vorkom,menden Mineralien u. Gesteine. Enthalten in

:

Verhandlungen u. Mitteilungen etc. XXXIX. Jahrg., 1889 (S. 1 -82) geh. K 6-—

Fuss Michael, Flora Transsilvaniae excursoria. (VI., 864 S.) 8". Hermannstadt,
1866 geh. K 3-—

Hauer Frz., Ritter v., und Dr. Gruido Stäche, Geologie Siebenbürgens. Gr. 8"

(X., 636 S.). Neue Ausg., Hermannstadt, 188ö geh. K 2-80, geb. K 4'—

Heufler Ludw., Ritter v., Specimen Florae cryptogam,ae vallis Arpasch Carpatae
transsilv. (Probe der kryptog. Flora des Arpaschtales. Grossf., 66 S. und
7 Taf. in Naturselbstdruck). Wien, 1853 K 6-—

Jickeli Dr. Carl F., Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels . . . im Kampf
um.s Dasein. (Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestandes des Vereines.)

Gross 8", XVI, 353 Seiten mit 41 Abbildungen. Berlin, 1902 . . K 12 —
Meschendörfer Jos., Die Gebirgsarten im Bursenlande. Ein Beitrag zur Geognosie

von Siebenbürgen. 8" (70 S., Kronstädte Gymnasialprogr. 1859/60 K 1"

—

— — Versuch einer urweltlichen Gpschichte des Bursenlandes. Gross 8", 49 S.

mit 6 geogn. Karten in Farbendruck, Krönst. Gymnasialprogr. 1866 K 1

—

Michaelis Franz (vorm. Kustos), Verzeichnis des ethnograph. Samtnlung des
Siebenb. Vereins für Naturw. Gr. 8'^ (32 S.). Hermannstadt, 1905 geh. K —-20

Oebheke Dr. K., München, und Blanckeiihorn Dr. M., Erlangen, Bericht über die
1899 unternomm,ene geologische Bekognossierungsreise in Siebenbürgen.
8'\ (Separatabdruck 42 S.) K !•—

Petri Dr. Karl, Monographie des Coleopteren Tribus: Hyperini. Lexicon. 8"

(210 S. mit Fig. und 3 Tafeln). Berlin, 1901 geh. K 8-40

Römer Jul., Atis der Pflansenwelt der Bursenländer Berge in Siebenbürgen. Gr. 8"

(IV., 119 S. mit 30 chromolith. Tafeln). Hermannstadt, 1898 . geb. K 4-—

Schur Dr. J. F., Enumeratio plantarum Transsilvaniae. Gross 8", neue Ausg.
(984 S.). Hermannstadt, 1885 geh K 280, geb. K 4-—

Seidlitz Dr. G., Fauna Transsilvanica (Die Käfer Siebenbürgens). Lexicon 8"

(LVL, 914 S.). Königsberg, 1891 K lO"—

Strobl Prof. Gr. in Admont, Siebenbürgische Zweiflügler, gesammelt von Prof.

G. Strobl, Dr. D. Czekelius und M v. Kimakowicz, bestimmt und zusammen-
gestellt. 8" (74 S.). Hermannstadt gef. K 2 —

Verein, Der Siebenbürg., für Naturwissenschaften in Hermannstadt nach seiner
Entstehung, Entwicklung und seinem Bestände. 8" (68 S.). Hermannstadt,
1896 geh. K 1-—

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenb. Vereins für Naturwissenschaften
in Hermannstadt. Jahrg. I - XII (1849—1862) ä K 10—; Jahrg. XIII-XX
(1863-1870) ä K 6-- ; Jahrg. XXI-XXVI (1871-1876) ä K 3-- ; Jahrg.
XXVII—LX (1877-1910) ä K 5--

Vest W. von, Ueber die Bildung und Entwicklung des Bivalven- Schlosses. 8°

(150 S. und 3 Tafeln). Hermannstadt, 1898 KG"—
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