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üuter  den  endolithischen  Flechten,  deren  Thallus  ich  in  meiner 

ersten  Verölfentlichung^)  über  diesen  Gegenstand  beschrieben  habe,  befinden 
sich  nur  zwei  noch  dazu  einander  sehr  nahestehende  Arten  mit  Chroolepus- 

gonidien,  nämlich  Jonaspis  melanocarpa  (Kphb.)  Mass.  und  J.  Prevostii  (Fr.) 

Kphb.  Letztere  Art  wird  zwar  bei  Th.  Fries^)  unter  der  Gattung  Aspicüia 

angeführt,  ebenso  vom  Grafen  von  Sarntheim,^)  aber  mit  Unrecht,  wenn 
Aspicüia  Protococcus-  und  Jonaspis  ChroolepusgoniAien  führt.  Die  beiden 

Exemplare  der  Flechte,  die  ich  seinerzeit  von  Arnold  erhalten  habe,  von 

denen  eins  vom  Schiern,  das  andere  vom  Mte.  Castellazzo  in  Tirol  stammt, 

haben  unzAveifelhaft  Chroolcpusgomdien ,  müssen  demnach  zu  Jonaspis  ge- 
rechnet werden. 

Um  etwaige  l  uterschiede  im  Thallusbau  dieser  beiderlei  Kalkflechten 

feststellen  zu  können,  Avar  es  wünschenswert,  eine  gröfsere  Zahl  von 

chroolepusführenden  Arten,  von  Flechten,  die  im  System  möglichst  weit 

auseinander  stehen,  zu  untersuchen.  Das  Material  ist  mir  teils  von  Arnold 

und  Herrn  Dr.  A.  Zahlbrucker^)  zur  Verfügung  gestellt,  teils  durch 
Tausch  erworben  oder  von  mir  selbst  gesammelt  worden.  Zur  Untersuchung 

gelangten  von  den  Pyrenocarpeae:  Sagedia  persicina  Kbr. ,  S.  byssophila 

Kbr.,  Äcrocordia  conoidea  (Fr.)  Kbr.,  Ärthopyrenia  saxicola  Mass.;  von  den 

Gymnocarpeae  aus  der  Ordnung  Grapkid ineae:  Opegrapha  calcarea 

Turn.,  0.  saxicola  Mass.,  0.  saxatilis  D.  C,  0.  saxatilis,  f.  pruinosa  Kbr.; 

von  den  Gyalectaceae:  Gyalecta  cupularis  (Ehrh.)  Schaer.,  Secoliga  leucapsis 

Mass.,  Jonaspis  melanocarpa  (Kphb.)  Mass.  und  J.  Prevostii  (Fr.)  Kphb. 

Da  auch  Petractis  clausa  (Hoftm.)  Am.,  eine  zu  den  Gyalectaceen 

gehörige  Flechte,  von  fadenförmigen  Gonidien,  nämlich  Scytonema  bewohnt 

wird,  lag  es  nahe,  sie  ebenfalls  in  den  Bereich  meiner  Untersuchungen  zu 

ziehen,  obgleich  über  sie  bereits  zA\ei  wichtige  Arbeiten  vorliegen. 

')  Bachmann,  E.,  Plauen  i.  V.  1892. 

2)  Fries,  Th.,  S.  288. 
3)  Sarntheim,  Ludwig  Graf  von,  S.  290, 
^)  Es  drängt  mich,  auch  an  dieser  Stelle  Herrn  Dr.  Zahl  brück  ner  meinen  ver- 

bindlichsten Dank  auszusprechen. 
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Dals  ich  endlich  noch  die  beiden  Kalkflechten  Arthopyreniu  ticlio- 

tltecioides  Arn.  und  Fsorotichia  Montinii  (]\Iass.)  P^)!'»».  hier  b('si)reche,  obwohl 

ihre  Xanthocapsago\\\^\{i\\  den  o-leiclien  Wachstunis-  und  Teilungsmodus 

besitzen  wie  die  Protococcaceen ,  dürfte  durcli  die  Tatsachen  "•erechtfertig't 
erscheinen,  dals  beide  gewisse  Lebenseigentünilichkeiten  besitzen,  die  bisher 

an  anderen  Kalkflechten  noch  nicht  gefunden  worden  sind  und  dals  der- 

artige Flechten  überhaupt  noch  nicht  in  Dünnschliffen  und  Mikrotoni- 
sch nitten  untersucht  worden  sind. 

Die  nach  der  früher  besprochenen  Methode  des  Dünnschliffes  er- 

haltenen Präparate  erlauben  zwar  die  Beziehungen  der  Pflanze  zum  Stein 

und  nach  der  Eiitkalkung  den  gröberen  Bau  der  Lagerteile  zu  erforschen, 

aber  sie  versagt,  wenn  es  sich  um  die  Erkenntnis  mikroskopischer  Fein- 
heiten handelt,  weil  auch  die  zartesten  Dünnschliffe  viel  dicker  sind  als 

Mikrotomschnitte.  —  Das  Einbetten  entkalkter  Lagerabschnitte  in  Gummi- 
sclileim  und  darauf  folgendes  freihändiges  Schneiden  mit  dem  Rasiermesser 

ergibt  aus  demselben  Grunde  auch  keine  völlig  befriedigenden  Präjiarate. 

Deshalb  entschlofs  ich  mich  zur  Herstellung  von  Mikrotomschnitten.  Die  ersten 
Versuche  dieser  Art  sind  im  Botanischen  Institute  der  Universität  l^onn  von 

meinem  Sohne,  Herrn  Dr.  F.  Bach  mann,  in  dankenswertester  Weise  an  vier 

Kalkflechten  ausgeführt  Avorden  und  ergaben  ein  so  vortreffliches  Resultat, 

dafs  ich  selbst  von  da  an  alle  anderen  Arten  in  gleicher  Weise  behandelt  habe. 

Die  ursprüngliche  Besorgnis,  dafs  durch  die  vielen  Operationen  des 

Entwässerns  und  Einbettens  die  Lagerteile  zerrissen  oder  arg  verschoben 

werden  und  grofsenteils  verloren  gehen  könnten,  hat  sich  als  irrtümlicli 

erwiesen.  Dafs  die  tieferen  von  ihnen,  die  zugleich  die  zartesten  sind  und 

mit  den  oberen  nur  in  lockerem  Zusammenhange  stehen,  d.  h.  die  innersten 

Bestandteile  der  Rhizoidenzone,  zum  Teil  in  den  verschiedenen  Flüssig- 
keiten zurückbleiben,  ist  nicht  ganz  zu  vermeiden.  Allein  die  Geringfügigkeit 

des  Bodensatzes  nach  oftmaliger  Wiederholung  der  vielerlei  Operationen 

beweist,  wie  wenig  verloren  gegangen  ist;  andererseits  schadet  deren  Verlust 

nichts,  da  gerade  dieser  Teil  des  Lagers  den  denkbar  einfachsten  Bau  zeigt 

und  bei  allen  Kalkflechten  gleiche  Beschaffenheit  aufweist.  Umgekehrt 

wird  der  bei  den  einzelnen  Arten  sehr  ungleiche  Bau  der  äufseren  Zonen, 

der  Epinekral-,  äul'sersten  ̂ lark-,  besonders  aber  der  Gonidienschicht  durch 
die  obengenannten  Manipulationen  in  keiner  Weise  gestört  und  kann  daher 

nach  der  Zerlegung  des  Präparates  in  5  —  7,5  mm  dicke  Schnitte  in  allen 
Einzelheiten  erkannt  werden.  Aufserdem  lassen  sie  sich,  genügende  Dünne 

vorausgesetzt,  mit  dem  Abbeschen  Zeichenapparat  so  genau  wiedergeben, 

dafs  die  Zeichnungen  fast  photographische  Treue  besitzen. 
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In  (lieser  Beziehung  stellen  sie  hoch  über  den  schematischen  Bildern, 

die  man  von  entkalkten  Dünnschliffen  oder  in  Gummischleim  eingebetteten 

und  darauf  freihändig  geschnittenen  Präparaten  gewinnt.  Denn  die  zartesten 

Schnitte  dieser  Art  übertreffen  die  Mikrotomschnitte  an  Dicke  um  das  Viel- 

fache, zeigen  infolgedessen  Gewebeteile  der  jMark-  und  Rhizoidenzone  in 
einer  Ebene,  die  in  Wirklichkeit  in  mehreren  Schichten  übereinander  liegen 

und  den  Gesamteindruck  eines  engmaschigen  Netzes')  hervorbringen. 
Noch  weniger  gut  ist  der  feinere  Bau  der  hyphenumsponnenen 

Gonidiengruppen  in  entkalkten  Dünnscliliften  oder  in  freihändigen  Rasier- 
messerschnitten zu  erkennen,  und  die  früher  gebrauchten  Ausdrücke: 

„Gonidienschnüre'','^)  „kokonartige  Chroolepusketten"^)  sind  nur  Verlegenheits- 
bezeichnungen, die  sich  aus  der  Unvollkommenheit  der  Methode  erklären. 

Die  Zeichnungen  von  ihnen  sind  unvollkommen,  nämlich  entweder  nur 

schematisch  gehaltene  Umrifszeichnungen  oder,  wenn  sie  den  Verlauf  der 

Hyplien  in  der  Umgebung  der  Algenzellen  darstellen,  ungenau  oder  gar 

falsch,  weil  sie  optischen  Querschnitten  entnommen  worden  sind.  Die 

Undurchsichtigkeit  vieler  Gonidiengruppen  ist  so  grofs,  dafs  man  nur  in  zarten 

Mikrotomschnitten  erkennen  kann,  ob  die  Algenzellen  ein-  oder  oder  zweireihig 

liegen,  ob  sie  nur  von  einer  oder  mehreren  Hyphenschichten  bedeckt  w^erden. 
Endlich  hat  sich  die  Methode  der  Mikrotomschnitte  in  der  Erkenntnis 

der  aul'serhalb  der  Gonidienschicht  befindlichen  Epinekral schiebt  be- 
währt. Sie  besteht  aus  abgestorbenen  Elementen,  deren  Struktur  nur  in 

allerfeinsten  Schnitten  erkennbar  ist.  Infolgedessen  ist  ihre  Beschaffenheit- 

in  den  früheren  Abhandlungen  blofs  in  ganz  allgemein  gehaltenen  Aus- 
drücken beschrieben  oder  gänzlich  verkannt  worden.  In  Wirklichkeit  ist 

sie  bei  den  verschiedenen  Arten  nicht  immer  gleich  gebaut,  sondern  weist 

wenigstens  drei  verschiedene  Typen  auf. 

Wesentlich  gefördert  wird  die  Analyse  der  Mikrotomschnitte  durch 

drei  Färbungsmethoden,  die  mit  Safranin,  Hämatoxylin  und  Eisessig- 

Methylgrün.  Hinter  ihnen  steht  die  anfänglich  verwendete  Färbung  mit 

Magninscher  Jodlösung  hauptsächlich  darin  weit  zurück,  dafs  diese  ihr  Jod 

an  Zellwand  und  -inhalt  leicht  im  Uberschufs  abgibt  und  eine  so  tiefbraune 

Färbung  herbeiführt,  dafs  anatomische  Einzelheiten  überhaupt  nicht  mehr 

erkennbar  sind.  Derartige  Gonidiengruppen  sind  es,  die  mit  Schmetterlings- 
kokons an  Undurchsichtigkeit  wetteifern. 

»)  Bachmann,  E.,  Berlin  1892,  Abb.  8. 
2)  Ders-,  Berlin  1892,  S.  30ff.  und  Plauen  i.  V.  1892,  S.  6  ff. 

Ders.,  Berlin  1913,  S.  8. 
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Zur  Safraiiiiifärbuiig'  benutze  icli  eine  Lösung-  von  1  g-  reinen  Grüblcr- 

sc'lien  Safranins  in  100  ccm  50  ])rozentigen  Alkohols  und  belasse  die  mit 
Mikrotomschnitten  beklebten  Objektträger  24  bis  72  Stunden  darin,  worauf 

sie  mit  Säurealkohol')  differenziert  werden.  Der  Farbstoff'  wird  vom  Zell- 
inhalt und  den  Zellwänden  aufgenommen,  aber  nicht  von  allen  gleichmäfsig. 

Die  Wände  eines  auf  Ärthopyrenia  ticJiothecioides  Arn.  schmarotzenden  Pilzes 

speichern  ihn  reichlicher  als  die  des  Flechtenpilzes,  Xanthocapsagomdien 

reichlicher  als  Pleurokokkuszellen.  So  treten  Gegensätze  hervor,  welche 

die  Zugehörigkeit  zu  der  einen  oder  anderen  Art  festzustellen  erlauben, 

besonders  wo  beide  nebeneinander  vorkommen,  wie  bei  PsoroticJiia  Montinii. 

Auch  zwischen  den  Flechtenhyphen  verschiedener  Arten  besteht  ein  ungleiches 

Speicherungsvermögen;  so  ist  es  bei  Äcrocordia  conoidea  ganz  besonders 

grofs  und  darum  ist  bei  dieser  Spezies  der  Hyphenverlauf  an  mit  Safranin 

gefärbten  Mikrotomschnitten  leichter  zu  ̂ 'erfolgen  als  bei  den  anderen 
Flechten,  deren  Hyphen  nur  wenig  Safranin  aufnehmen  und  das  aufgenommene 

beim  1  )itferenzieren  leicht  abgeben.  Darum  mufs  diese  letztere  Prozedur 

möglichst  schnell  ausgeführt  werden. 

Noch  brauchbarer  ist  das  Heidenhain  sehe  Hämatoxylinverfahren,-) 
durch  welches  dem  Protoplasma  eine  dunkelblaue  Färbung  verliehen  wird, 

während  die  Wände  ungefärbt  bleiben.  Da  auch  der  kleinste  Protoplast 

dunkel  gefärbt  Avird,  hebt  er  sich  von  seiner  helleren  Umgebung  scharf  ab, 

zumal  bei  erweiterter  Blende,  wodurch  man  in  den  Stand  gesetzt  wird, 

Gliederung  und  Verlauf  der  Hyphen  in  unmittelbarer  Umgebung  der  Go- 
nidien  genau  zu  verfolgen  und  in  der  Zeichnung  treu  wiederzugeben.  Um 

den  Bau  der  Zellwandung  zu  erkennen,  z.  B.  ihre  Schichtung  in  Xanthocapsa- 

gonidien,  braucht  man  starke  Vergröfserungen,  am  besten  Zeifssche  Kompeu- 

sations- Okulare,  verbunden  mit  01-Immersiou  System  2  mm.  Die  beste 

und  dauerhafteste  Prot()])lasmafärbung  erhält  man  nach  meiner  Erfahrung, 

wenn  man  die  Schnitte  je  12  Stunden  in  Eisenalaunlösung,  Hämatoxylin 
und  Nelkenöl  beläfst. 

Zur  Färbung  mit  Methylgrün  wurde  nach  Sieben')  ̂ 't  g  des  Farb- 
stoffes in  einem  Gemenge  von  100  ccm  Wasser  mit  2  ccm  Eisessig  gelöst 

und  der  Objektträger  mit  den  Schnitten  12^ — -60  Stunden  in  ihr  belassen. 
Dann  erscheinen  die  Protoplasten  der  Gonidien  lebhaft  blau  gefärbt,  die 

der  Flechtenhyphen  nur  hellblau.  Dieser  Gegensatz  in  der  Tiefe  der  Färbung 

beruht   wohl    einerseits   in   der  Ungleichheit  des  Speicherungsvermögens, 

1)  Sieben,  Hubert,  S.  62. 
3)  S.  5. 

•^)  Ders.,  S.  57  ff. 
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andererseits  in  der  pnnktformig-en  Kleinlieit  der  Hyplienprotoplasteu.  Die 
Membranen  beider  Bestandteile  bleiben  farblos,  aber  die  Hyplien  mancher 

Schmarotzerpilze,  wie  der  auf  Opegrapha  saxatilis  l).  C,  f.  pruinosa  lebenden, 

nehmen  ihn  auf,  weisen  dann  einen  aus  ihrer  o-elbbräiinlichen  p]io-eiifarbe 
und  dem  Grün  des  Farbstoffes  entstandenen  ^lischton  auf  und  stechen  nun 

deutlich  von  den  farblos  gebliebenen  Flechtenhyphen  ab. 

Die  Entkalkung  der  endolithischen  Flechten  wurde  in  zwei-  bis  tlrei- 

prozentiger  Salzsänre,  noch  besser  in  einer  Fixierflüssigkeit  vorgenommen, 

die  in  einem  Gemenge  von  300  ccm  destillierten  Wassers  und  220  ccm 

Alkohols  40  g  Salzsäure  (puriss.)  und  1,6  g  Chromsäure  (Cr  i)-^  enthielt. 

Nach  erfolgter  Beseitigung  aller  Karbonate,  mufs  der  Kückstand,  ein  Stück 

des  Flechtenlagers,  mit  Wasser  ausgespült  werden.  In  tiiefsendem  Wasser 

würde  man  schneller  zum  Ziele  kommen,  allein  das  zarte  Flechtengevvebe 

könnte  darin  geschädigt  werden;  deshalb  bringe  ich  den  zu  entsäuernden 

Flechtenteil  in  eine  weite  Glasröhre,  deren  unteres  Pmde  mit  Flanell  ver- 

schlossen ist  und  hänge  diese  in  ein  grofses,  wassergefülltes  Becherglas. 

Bei  mehrmaliger  Erneuerung  des  Wassers  kann  man  nacli  dreistündiger 

Einwirkung  auf  völlige  Befreiung  des  Präparats  von  Säuren  rechnen. 

Bezüglich  der  Methode  der  Dünnschliffe  verweise  ich  auf  meine  erste 

Abhandlung  und  füge  nur  noch  folgendes  hinzu:  Die  in  Kanada1)alsam  ein- 
gebetteten Schliffe  müssen  mit  dem  zweilinsigen  Zeifsschen  Kondensor 

beleuchtet  werden  und  zwar  bei  weitester  Blende  oder  noch  besser  nach 

Beiseiteziehung  des  Blendenträgers.  Dann  verschwimmen  die  Umrisse  der 

verkrüppelten  Kalkkriställchen,  welche  bei  enger  Blende  lietrachtet  ein  melir 

oder  weniger  feinmaschiges  Netz  bilden,  vollständig,  sind  ül)erhaupt  nicht 

mehr  zu"  sehen  und  dafür  treten  alle  fremdartigen  Inhaltsbestandteile, 
Gonidien,  Hyphen,  Sphäroidzellen  auf  dem  gleichförmig  hellen  Hintergrund 

um  so  deutlicher  hervor.  Will  man  dagegen  erkennen,  ob  ein  Flechten- 

bestandteil der  Kalkhöiile  unmittelbar  anliegt  oder  durch  einen  kleinen 

ZAvischenraum  von  ihr  getrennt  ist,  so  mufs  man  bei  etwa  250  facher  Ver- 

gröfserung  mit  enger  Blende  arbeiten.  —  Uber  dem  dreilinsigen  Abbeschen 
Kondensor  verschwinden  die  Kristallumrisse  auch  bei  weitester  Blende 

nicht,  werden  blofs  unschärfer. 

Die  Befreiung  der  Dünnschliffe  von  anhaftendem  Kanadabalsam,  die 

nicht  sorgfältig  genug  ausgeführt  werden  kann,  ist  vervollkommnet  worden. 

Sie  hat  zweimal  zu  erfolgen;  zuerst  mufs  der  harte  Balsam  mit  dem  das 

Präparat  während  des  Schleifens  und  Polierens  auf  der  Schliffplatte  fest- 
gekittet war,  restlos  entfernt  werden.  Erst  dann  darf  es  in  den  weichen 

Balsam  auf  einen   Objektträger  übertragen   weiden.    Soll  ein  derartiges 
Nova  Acta  CV.  Kr.  1.  2 
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Präi)arat  entkalkt  werden,  was  unmittelbar  auf  dem  Objektträger  zu  ge- 

sclioluMi  hat,  so  ist  der  flüssige  Balsam  ebenfalls  auf  das  sorgfältigste  zu 

beseitigen,  was  beidemal  am  besten  in  fiiefsendem  Äther  geschieht.  Zu  dem 

Zwecke  werden  die  zu  reinigenden  Dünnschliffe  in  ein  kleines  Platinlöffelcheu 

gelegt,  dessen  Kelle  ein  feines  Lochelchen  besitzt  und  an  einen  senkrechten 

iStiel  angesch weifst  ist.  Ferner  braucht  man  drei  weithalsige  5  ccm-Fläschchen, 

von  denen  jedes  nicht  mehr  als  2  ccm  Äther  enthält.  Taucht  man  nun  das 

L()ffelchen  in  den  Äther  des  Glases  I  und  hebt  es  heraus,  so  fliefst  der 

Äther  erst  ̂ 'ollständig  heraus,  w^enn  man  den  tiefsten  Punkt  der  Löffelkelle 
an  den  Innenrand  des  Flaschenrandes  hält.  Dabei  wird  jedesmal,  so  oft 

man  es  wiederholt,  ein  kleiner  Teil  des  Kanadabalsams  mit  weggenommen, 

wodurch  allerdings  der  Äther  im  Gläschen  verunreinigt  wdrd.  Deshalb  mufs 

die  Operation  in  den  Gläschen  II  und  III  wiederholt  werden.  Gläschen  III 

mufs  unbedingt  für  jeden  zu  reinigenden  Dünnschliff  neuen,  reinen  Äther 

bekommen. 

Das,  was  diese  Untersuchung  an  Neuem  ergeben  hat,  stammt  weit 

mehr  von  den  Mikrotomschnitten  als  von  den  Dünnschliffen,  und  darum 

mögen  jene  Ergebnisse  zuerst  kurz  zusammengefafst  w^erden. 
Alle  untersuchten  Flechten  bis  auf  eine  {Sagedia  byssophila) 

besitzen  eine  mehr  oder  weniger  ausgeprägte  Epiuekralschicht. 

Bei  den  meisten  Arten  liegt  aufserhalb  der  Gonidienzone  eine  farblose, 

durchsichtige  Schicht,  die  aus  einem  im  Absterben  begriffenen  oder  schon 

abgestorbenen  Hyphenfilz  besteht,  dem  aber  auch  Gonidienkugeln  eingebettet 

sind.  Dafs  letztere  schon  tot  sind,  kann  man  nach  Anwendung  der  Heiden- 

haiu sehen  Färbungsmethode  an  dem  völligen  Mangel  des  Protoplasten 

erkennen;  sie  sind  inhaltsleer.  Bei  den  absterbenden  wird  der  zusammen- 

geschrumpfte Protoplast  nur  grau  statt  dunkelblau  gefärbt;  ist  der  Absterbe- 
prozefs  noch  nicht  so  weit  vorgeschritten,  so  zeigt  sich  ein  dunkelblaues 

Innere,  von  einem  grauen  Ring  umhüllt  oder  ein  dunkler  Abschnitt  des 

Protoplasten  neben  einem  hellen.  Der  hellere  Ton  weist  auf  ein  geringeres 

Speicherungsvermögen  für  Hämatoxylin  hin  und  zeigt  die  begonnene  De- 
generation an,  welche  von  der  Peripherie  des  Protoplasten  nach  dem  Zentrum 

oder  von  der  Kalkoberfläche  nach  innen  fortschreitet.  Deshalb  finden  sich 

innerhalb  einer  senkrecht  verlaufenden  Algenkette  die  inhaltsleeren  Zellen 

am  weitesten  aufsen,  die  unversehrten  innen,  die  mit  teilweise  degeneriertem 
Inhalt  zwischen  beiden.  Auch  die  Zellwand  verändert  sich  allmählich:  ihre 

anfänglich  scharfen  Konturen  werden  verschwommen,  ihre  regelmäfsige 

Rundung  kann  in  eine  Schrumpfungsform  von  unregelmäfsiger  Gestalt 

übergehen.    Auch  chemische  Veränderungen  kann  sie  erleiden,  wie  daraus 
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hervorgeht,  dafs  die  Wandung-  alternder  Zellen  Blaufärbung  annimmt,  wenn 
ein  in  ̂ Magninscher  Jodlösung  gelegenes  Präparat  mit  Wasser  ausgespült 

wird.  Zuletzt  kann  sie,  wie  vorher  ihr  Protoplasma,  vijllig  verschwinden. 

Beide  sind  der  resorbierenden  Tätigkeit  der  umgebenden  Hyphenzellen  zum 

Opfer  gefallen.  Diese  sind  deshalb,  wie  die  tief  dunkelblaue  Färbung  ihrer 

kleinen  Protoplasten  zeigt,  noch  wohl  erhalten  und  in  vollster  Lebens- 

tätigkeit begritfen,  wenn  die  von  ihnen  umschlossenen  (^onidien  schon  stark 

degeneriert  sind.  Erst  in  der  Umgebung  inhaltsleerer  Gonidien  sehen  die 

Hyphenprotoplasten  heller  aus,  um  später  ganz  zu  verschwinden.  Darauf 

verlieren  auch  die  Hyphenumrisse  an  Schärfe  und  werden  zuletzt  so  ver- 
schwommen, dafs  sie  mit  den  Gonidienresten  zusammen  eine  formlose  blasse 

ohne  jede  Andeutung  von  Zellstruktur  bilden. 

Die  Mächtigkeit  der  Epinekralschicht  beträgt  meist  20  —  40  /w,  kann 

aber  auf  12  —  4  i«  herabgehen.  Bei  keiner  Flechte  überzieht  sie  die 
Gonidienzone  als  zusammenhängende  Schicht  rindenartig,  sondern  bildet, 

wie  diese  selbst,  ein  mehr  oder  weniger  engmaschiges  Netz,  dessen  Maschen 

mit  nicht  aufgelösten,  bis  an  die  Flechtenoberfläche  vorspringenden  Kalk- 

partien ausgefüllt  sind.  Nur  bei  zwei  Flechten:  Acrocordia  couoidea  und 

SecoUga  lencapsis,  deren  gefelderten  Thallus  man  halbepilithisch  nennen 

kann,  finden  Unterbrechungen  beider  Schichten,  der  Epinekral-  und  Gonidien- 
zone blofs  an  den  Rändern  der  Areolen  durch  enge  Spalten  statt,  innerhalb 

der  einzelnen  Felder  stellenweise  auch  noch  durch  „fliehende  Gonidienfädeu". 
Bei  PsoroticMa  Montinil  und  noch  mehr  bei  Ärtliopyrexia  ticJwtliccioidcs 

sind  die  gröfseren  und  älteren  der  hyphenumsponnenen  Xanthocapsagn\i)\m\ 

an  ihrem  Aufsenrande  ebenfalls  von  abgestorbenen  Gewebeteilen  gekrönt, 
deren  Zellstruktur  nicht  mehr  deutlich  erkennbar  ist.  Sie  bilden  aber  noch 

viel  weniger  eine  zusammenhängende  Schicht  als  bei  den  chroolepusführenden 

Flechten,  weil  ihre  Gonidienzone  viel  mehr  und  gröfsere  Lücken  besitzt  als 

diese.  Die  Kuppen  der  P^nnekralschicht  liegen,  von  oben  betrachtet,  im 

Kalke,  wie  die  Inseln  eines  weitläufigen  Archipels  im  Meere. 

Die  Epinekralschicht  fehlt  vollständig  bei  Sagedia  bi/ssopldki.  Ihre 

Gonidienfädeu  haben  das  Bestreben,  bis  unmittelbar  an  die  Kalkoberfläche 

heran,  zum  Teil  sogar  als  „fliehende  Gonidien"  über  sie  hinauszuwachsen, 

und  bleiben,  wie  ihre  dunkelblaue  Färbung  nach  Behandlung  mit  Eisen- 

alaun und  Hämatoxylin  lehrt,  sehr  lange  lebenskräftig,  ebenso  wie  die  sie 

umhüllenden  Hyphen,  deren  Protoplasten  ebenfalls  bis  zur  Kalkoberfläche 

ungeschwächtes  Speicherungsvermögen  für  den  Farbstoff  behalten.  Es  scheint 

hier  ein  ähnliches  Verhalten  zu  bestehen,  wie  es  Krabbe  für  die  Ober- 

fläche der  Cladonienschuppen  nachgewiesen  hat.   Derselbe  Gegensatz  besteht 

2* 
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aber  aucli,  wie  ieh  an  anderem  Orte  des  Nälieren  auseinandersetzen  werde, 

bei  anderen  nahe  verwandten  Flechten,  nämlicli  im  Thallus  der  Wasser- 

flechten, der  über  der  Gonidieuzone  eine  deutlich  entwickelte  Epinekral- 
schicht  trägt  mit  Ausnahme  von  Verrucaria  praetermissa  Anzi;  bei  ihr  reicht 

das  lebenskräftige  Flechtengewebe,  Gonidien  wie  Hyphen,  bis  unmittelbar 
an  die  Oberfläche. 

Die  Epinekralschiclit  der  beiden  Jo7iaspisRYten  weist  insofern  eine 

Korai)likation  auf,  als  manclie  der  am  weitesten  nach  aufsen  reichenden, 

noch  lebenskräftigen  Gonidien  ^on  einer  Haube  dichten  Hyphengewebes 

bedeckt  sind.  Darunter  sind  Hügel  oder  ganz  unregelmäfsig  gestaltete 

Gebilde  zu  verstehen,  die  zuweilen  auch  zwei  benachbarte  Gonidien  oder 

sogar  den  Zwischenraum  zwischen  ihnen  krönen,  bis  an  die  Kalkoberfläche 

reichen  oder  sogar  ein  wenig  über  sie  hinausragen  können.  Die  rundlichen 

Zellen  dieser  Haube  haben  einen  Durchmesser  von  1,5  bis  2,5  fi,  besitzen 

ein  sehr  enges,  protoplasmaerfülltes  Lumen  und  verhältnismäfsig  dicke, 

farblose  Wände.  Dadurch,  dafs  sie  eng  aneinander  und  zu  drei  bis  sechs 

übereinander  gelagert  sind,  bilden  sie  ein  paraplektenchymatisches  Gewebe 

von  sehr  geringen  Dimensionen,  z.  B.  11,6  ,«  Höhe  und  19,3  Breite. 

Auch  tote,  inhaltsleere  Hyphenhauben  sind  nicht  selten;  ihre  gröfseren 

Dimensionen,  bis  20x30  weisen  auf  höheres  Alter  hin.  Diese  Hauben, 

tote  wie  lebende,  müssen  als  Reste  einer  ehemaligen  Rinde  angesehen 

werden.  Die  beiden  Jonasj^issirten  stammen  offenbar  von  epilithischen 

Flechten  ab,  die  gleich  den  verwandten  ÄspiciUa^i)ezie»  eine  zusammen- 

hängende, rindenartige  Epinekralschicht  besessen  haben.  Seit  sie  ihre 

Lebensweise  geändert  haben  und  zu  ausgeprägten  Kalkflechten  geworden 

sind,  haben  sie  die  zusammenhängende,  lückenlose  Rinde  bis  auf  kleine 

Reste  verloren.  Zwischen  diesen  hat  die  Epinekralschicht  die  oben  be- 
schriebene Besch atfenheit  der  anderen  chroolepusführenden  Kalkflechten. 

Die  Gonidienzone. 

Alle  chroolepusführenden  Kalkflechten  haben  das  miteinander  gemein- 
sam, dafs  ihre  Gonidienzone  nach  innen  nicht  scharf  abgegrenzt 

ist.  Sie  ist  nicht  aus  Gruppen  eng  aneinander  gedrängter,  kleiner,  grüner 

Zellen,  sondern  aus  langen  verzweigten,  grofszelligen  Fäden  zusammen- 

gesetzt, die  entweder  recht-  oder  schiefwinklig  zur  Oberfläche  kalkeinwärts 

dringen,  seltener  bis  an  die  Kalkoberfläche  heran  oder  sogar  über  sie 

hinauswachsen.  Beide,  die  Aufsen-  und  mehr  noch  die  Innenbegrenzung, 

können  demnach  durch  mehr  oder  minder  scharfzackige  Linien  dargestellt 
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■werden,  und  die  Mächtigkeit  der  Gonidienzone  kann  bei  ein  und  demselben 
Präparat  auf  kurzer  Strecke  zvvisclien  20  und  180  n  und  mehr  wecliseln. 

An  einem  Dünnschlitt"  von  Acrocordia  conoidea  Avurde  die  innere  Beo-renzung- 
bei  35,  65,  98  und  124/^  Tiefe  g-ef linden;  vorspringende  Alg-enfäden  aber 
konnten  noch  bis  167,2.«  verfolgt  und  vereinzelte  Gonidien  noch  225,6 

265,2  und  285     unter  der  Oberfläche  bemerkt  werden. 

Bei  pleurococcusführenden  Kalkflechten  vom  Typus  der  Verrmaria 

parmiger-a  Steiner  dagegen  bildet  die  Gonidienzone  eine  zusammenhängende 

Schicht  von  fast  unveränderlicher  Mächtigkeit  (etwa  90  kann  sowohl 

nach  aufsen,  wie  nach  innen  durch  gerade  Linien  begrenzt  werden  und 

verläuft  wie  ein  grünes  Band  von  ungefähr  gleicher  Breite  unter  der  farb- 

losen Epinekralschicht  entlang.  Nur  bei  areolierten  Lagern  weist  sie  an 

den  Rändern  der  Thallusfelder  tiefe,  schmale  Einschnitte  auf.  Wegen  der 

geradlinigen  Aufsenbegrenzung  ist  auch  ihre  Epinekralschicht  überall  von 

fast  unveränderlicher  Dicke,  während  bei  den  chroolepusführenden  Kalk- 

flechten ihre  Mächtigkeit  auf  kurze  Entfernungen  sehr  wechselt. 

Die  fädige  Beschatfenheit  der  Chroolepusgonidien  und  ihr  aus- 

geprägtes, durch  interkalares  Längenwachstum  der  Einzelzellen  unterstütztes 

Spitzen  Wachstum  sind  die  Ursache  für  ihre  Neigung,  Ausläufer  nach  aufsen, 

besonders  aber  nach  der  Tiefe  zu  bilden  und  Einzelgonidien  vorpostenartig 

auszusenden.  Diese  Neigung  erreicht  bei  Gyaleda  ciipularis,  SecoUga  leu- 

capsis ,  Sagedia  byssophila  und  Artliopyrcnia  saxicola  den  höchsten  Grad, 

indem  einzelne  Algenfäden  in  Tiefen  hinabdringen,  welche  die  mittlere 

Mächtigkeit  der  Gonidienschicht  um  das  Vielfache  übertreffen.  Sie  bleiben 

frei  von  Hyphen  oder  treten  nur  in  den  höheren  Regionen  nachträglich 

in  geringe  Berührung  mit  ihnen,  führen  demnach  ein  viel  selbständigeres 

Dasein  als  die  der  Gonidienzone.  Ich  möchte  sie  wegen  ihres  Umher- 

schweifens in  den  tieferen  Thallusregionen  als  v agierende  Gonidien 

bezeichnen.  Bei  Sagedia  byssophila  sind  sie  noch  610  fi,  bei  Artliopyrenia 

saxicola  2280  j"  und  bei  Gyalecta  cupularis  sogar  2896  i"  unter  der  Ober- 

fläche nachgewiesen  worden,  wogegen  die  hyphenumsponnenen  Gonidien  nur 

bis  zu  82,  210  und  190  ß  Tife  reichen.  Es  könnte  unberechtigt  erscheinen, 

sie  diesen  gegenüber  durch  einen  besonderen  Namen  herauszuheben;  denn 

bei  den  Gollern aceen  treten  die  Gonidien  ebenfalls  aus  der  Oberflächen- 

region durch  das  ganze  I^ager  bis  hinab  zur  unterseitigen  Rinde.  Allein 

die  Sache  bekommt  ein  ganz  anderes  Gesicht,  wenn  man  bedenkt,  dafs  die 

Algenfäden  der  Gallertflechten  nirgends,  auch  nicht  an  den  Orten  ihrer 

dichtesten  Lagerung,  d.  h.  in  der  Nähe  der  beiden  Oberflächen,  eine  Um- 

spinnung durch  Hyphen  aufweisen,  die  sie  auch  gar  nicht  nötig  haben. 
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weil  die  zum  beideiseitif^eii  Stoffaustauscli  iiotwendig-e  innige  Berührung- 

dadurch  in  vollkoramcnsteni  Mal'se  erreiclit  wird,  dafs  die  Hyphen  in  die 
lückeidose  Gallertniasse  der  Nostocfäden  eingebettet  sind,  wie  in  eine 

Flüssigkeit.  Im  Lager  der  Gallertflechten  erfüllen  alle  Gonidien  die  gleiche 

physiologische  Aufgabe,  bei  den  oben  angeführten  Kalkflechten  hingegen 

besteht  Symbiose  ausschliefslich  innerhalb  der  eigentlichen  Gonidienzone, 

nicht  zwischen  den  vagierenden  Chroolepusfäden  und  den  benachbarten 

Hyphen.  Während  die  obengenannten  vier  Flechtenarten  immer  vagierende 

Gonidien  führen,  kommen  sie  bei  Äo'ocordia  conoidea  (Fr.)  Kbr.  nur  aus- 
nahmsweise vor.  Man  kann  ganze  Reihen  von  Präparaten  durchmustern, 

ohne  eine  einzige  zu  sehen,  betrachtet  man  hingegen  ein  entkalktes  Lager- 

stück, das,  in  Wasser  untergetaucht,  seine  Unterseite  nach  oben  wendet,  so 

findet  man  zuweilen  ganze,  reich  verzweigte  Chroolepuspflänzchen,  deren 

lange,  kräftige  Fäden  sich  deutlich  von  den  zarten  Hyphen  der  Mark-  und 

Rhizoidenzone  abheben,  weil  sie  starr  emporstreben,  wogegen  jene  schlafl" 
zusammensinken.  Sicher  würde  man  auf  diesem  Wege  auch  noch  bei 

mancher  anderen  Cliroolepus-Kalkflechte  vagierende  Gonidien  nachweisen 
können,  wenn  auch  nur  vereinzelt.  Dieses  ausnahmsweisen  Vorkommens 

wegen  könnte  man  hier  von  fakulativ  vagierenden  Gonidien  sprechen. 

Wie  schon  erwähnt,  gelingt  es  manchen  Algenfäden  sogar,  über  die 

Kalkoberfläche  hinauszuwachsen  und  hier,  ebenfalls  frei  von  jeder  Hyphen- 
unihiillung,  ein  ganz  selbständiges  Leben  zu  führen.  Diese  Art  von  Gonidien 

möchte  ich  als  fliehende  bezeichnen;  sie  finden  sich  nur  bei  Sagedia 

byssophila,  Gryalecta  cupularis  und  SecoUga  leucapsis  nnd  sind  aus  der 

schönen  R e in k eschen^)  Abbildung  jedem  Flechtenkenner  hinlänglich  be- 
kannt. Einzeln  und  büschelweise  treten  sie  nicht  nur  aus  dem  Kalk, 

sondern  auch  aus  dem  thalloidischen  Rand  der  Apothezien  hervor  und 

werden  so  lang,  dafs  sie  schon  mit  unbew^affnetem  Auge  erkennbar  sind. 
Hir  Vorkommen  auf  dem  Fruchtrand  spricht  für  ihre  sekundäre  Natur, 

ebenso  ihre  büschelartige  Verteilung  über  die  Kalkoberfläche.  Der  kalk- 
bewohnende  Flechtenthallus  ist  nicht  ein  Abkömmling  dieser 

oberirdischen  Chroolepuspflänzchen,  sondern  umgekehrt. 

Auffallend  ist  der  Gröfsen-  und  Formunterschied  zwischen  den  hyphen- 

umsponnenen  Gonidien  einerseits  und  den  beiderlei  hyphenfreien  Algenfäden 

andererseits.  Letztere  sind  stets  von  zylindrischer  Gestalt,  schlank,  regel- 

mäfsig  geformt,  erstere  dagegen  mehr  oder  weniger  isodiametrisch  rundlich, 

oft  kugelig  oder  länglichrund,  zuweilen  auch  noch  mit  seitlichen  Ausstülpungen 

1)  Engler  und  Prantl,  Die  natürlichen  Pflanzenfamilien.  I.Teil  I.Abt.  S.  126  Fig.  61  C. 
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versehen,  krug*-  oder  flascheiiförmig-;  und  besitzen  bei  Gyaleda  cupulcms 

20  —  24;«  Durchmesser,  während  die  Zellen  der  vag-ierenden  Gonidien  bei 

12;«  Breite  36  —  64,7;«  lang-  sind.  An  fliehenden  Gonidien  ist  als  grüfste 

Zellenlänge  44  i«  gemessen  worden,  ihre  Dicke  aber  kann  auf  12,«  herab- 

sinken, was  mit  den  in  Florenwerken  für  Trentepohlia  umbrina  (Kütz.)  an- 

gegebenen Dimensionen  gut  übereinstimmt.  Ahnlich  steht  es  mit  den 

Gonidien  von  Sagedia  byssophüa:  die  älteren  messen  10  — 12,  selten  16  j« 

an  Länge  und  Breite,  die  jüngeren  der  tiefsten  Ausläufer  blois  6  —  8  i«, 
und  sind  fast  kugelig  gestaltet,  wogegen  die  Zellen  der  vagierenden  und 

fliehenden  Algenfäden  zylindrische  Form  besitzen.  Nach  der  Gestalt  der 

umsponnenen  Gonidien  könnte  man  die  flechtenbildende  Trentepoldia,  wie 

es  meist  geschieht,  zu  umbrina  rechnen,  deren  Zellen  an  den  Wänden  immer 

„stark  eingeschnürt"  sind.  Da  jedoch  die  Zellform  der  vagierenden  und 
fliehenden  Gonidien  zylindrisch  ist  und  jedenfalls  der  Zellform  freilebender 

Algenfäden  entspricht,  wird  man  eher  geneigt  sein,  eine  von  den  Trente- 

pohliasY^ezias,  mit  zylindrischen  Zellen  als  die  Stammform  der 

chroolepusf ührenden  Kalkflechten  anzusehen. 

Die  Beziehungen  zwischen  Gonidien  und  Flechtenhyphen  lassen  sich 

nur  an  Mikrotomschnitten  von  solcher  Dünne  erkennen,  dafs  die  beiden 

Komponenten  neben-,  nicht  übereinander  lagern.  An  ihnen  kann  man  die 
verschiedensten  Grade  der  Umhüllung  und  Verwachsung  beider  konstatieren, 

den  vollkommensten  Grad  in  der  äufseren  Gonidienzone  von  Jonaspis  melano- 

earpa  und  /.  Prcvostii.  Wie  Abb.  44  zeigt,  die  Darstellung  einer  älteren 

Gonidienzelle  mit  ihrem  durch  den  Schnitt  nicht  verletzten  Hyphenmantel, 

bilden  die  Flechtenhyphen  eine  vollständig  geschlossene  Hohlkugel  um  die 

Seitenwände  der  Gonidie.  Die  kann  nur  dadurch  entstanden  sein,  dafs  die 

ursprünglich  fädigen,  langgliedrigen  Hyphen  in  Berührung  mit  der  Algen- 
zelle kurzgliedrig  geworden  sind,  sich  hierauf  so  dicht  aneinander  gelegt 

haben,  dafs  sie,  durch  gegenseitigen  Druck  zu  Vier-  bis  Sechsecken  oder 
unregelmäfsigen  Vielecken  abgeplattet,  zuletzt  durch  seitliche  Verwachsung 

zu  einem  echten  einschichtigen  Paraplektenchym  geworden  sind.  Die  Zell- 

wände sind  dünn  und  umschliefseu  ein  winziges  Protoplasniaklümpchen  in 

dem  engen  Lumen.  Der  Durchmesser  dieser  Umhüllungszellen  überschreitet 

nie  8  fi,  erhebt  sich  meist  nicht  viel  über  2  f^.  Stellenweise  häufen  sie  sich 

zu  einer  zwei-  bis  dreifachen  Schicht  übereinander,  mit  Vorliebe  da,  wo 

zwei  oder  drei  Gonidien  nicht  geradlinig,  sondern  in  einem  Winkel  an- 

geordnet sind. 

Aber  auch  Zellen  ein  und  desselben  Fadens  können  durch  eine  mehr- 

schichtige Hyphenumhüllung  getrennt  werden,  wenn  sie  sich  nämlich  zwischen 
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zAvei  Algenzelleii  dräiig-en,  wie  Abb.  41  zeigt,  und  bierauf  durch  wiederbolte 
Teilungen  zu  einer  melirscbicbtigen  Trennungsscbicbt  heranwaclisen,  was 

Abb.  47  an  verschiedenen  Stellen  erkennen  läfst.  Dieser  schon  frülier') 
besprochene  Prozefs  des  passiven  Vorgeschoben werdens  von  Go- 

nidien  ist  deshalb  bemerkenswert,  weil  er  das  zweite  Mittel  der  Kalk- 

fiechten,  kalkeinwärts  zu  dringen,  darstellt. 

Unter  den  jüngeren  Gonidien  findet  man  viele,  die  noch  nicht  all- 

seitig von  Hyphen  umsponnen  sind  (Abb.  41),  und  die  jüngsten  aus  der 

innersten  Schicht  der  Gonidienzone  (Abb.  42)  stehen  mit  kurzgliedrigen 

Hyphen  nur  an  wenig  Punkten  ihrer  Oberfläche  in  Berührung,  zuweilen 

nur  an  einem  einzigen.  Dies  stellt  den  niedrigsten  Grad  der  Verbindung 

zwischen  Hyphe  und  Alge  dar,  die  hohlkugelige  den  höchsten.  Es  darf 

jedoch  nicht  unerwähnt  bleiben,  dafs  auch  unter  den  äufseren  und  ältesten 

Gonidien  stets  welche  gefunden  werden,  deren  Umhüllung  nicht  allseitig  ist. 

Zur  Gonidienzone  gehören  aufser  den  Umhüllungs-  auch  noch 

die  Verbindungshyphen.  So  nenne  ich  die,  welche  die  oft  ziemlich 

grofsen  Lücken  zwischen  seitlich  benachbarten  Gonidiengruppen  überbrücken. 

In  der  Abb.  40  sind  sie  durch  helles  Grau  dargestellt,  die  Gonidien  mit 

ihrer  Hülle  durch  dunkles.  Aus  ihr  ist  ersichtlich,  dafs  sie  ein  aus  feinen 

und  groben  Maschen  bestehendes  Netz  bilden.  Die  engeren  Maschen  befinden 

sich  in  unmittelbarer  Nähe  der  umsponnenen  Chroolepusfäden,  die  weiten 

in  gröfserer  Entfernung  davon.  Sie  sind  in  der  Zeichnung  weifs  gelassen 

und  in  Wirklichkeit  mit  Kalk  ausgefüllt  gewesen.  Alle  Verbindungshyphen 

sind  fadenförmig,  2  —  3  fi  dick,  langgliedrig  und  im  Verhältnis  zu  dem  sehr 

engen,  protoplasmaerfüllten  Lumen  dickwandig.  Sie  sind  verzweigt,  ver- 
laufen nur  auf  ganz  kurze  Strecken  geradlinig,  gehen  Anastomosen  ein  und 

bilden  ein  netzartiges  Geflecht,  das  aber  in  5 — 7,5  dicken  Schnitten  nicht 
als  solches  erscheint,  weil  nur  ein  Bruchteil  der  Hyphen  getroffen  ist.  So 

zeigt  Abb.  46  eine  Gruppe  von  Gonidien  aus  212,5  /"  Tiefe  um  eine  127,5  ft 

lange,  84  breite,  fast  rechteckige  Lücke  angeordnet.  Nur  eine  der  Algen- 
zellen ist  tangential  augeschnitten  {t),  so  dafs  ihr  Protoplast  nicht  zu  sehen 

ist;  alle  anderen  median  angeschnittenen  sind  allseitig  von  kleinzelligen 

UmhüUungshyphen  umschlossen,  deren  Wände  mehr  Safranin  gespeicliert 

haben  als  die  Verbindungshyphen  und  darum  auch  in  der  Zeichnung  einen 

dunkleren  Ton  erhalten  haben.  Diese  verlaufen  als  6  — 12//  lange,  2  —  3,« 

dicke,  völlig  isolierte  Fadenstückclien  in  der  Lücke  oder  entspringen  von 

der  Hyphenumhüllung  einer  Gonidie  bis  zu  15  m  Länge  in  den  Innenraum 

1)  Bachmann,  E.     Herlin  191.3.    S.  10. 
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vor,  aber  keine  erreicht  die  andere;  insi^esamt  niuo-en.sie  fünf  Prozent  des 
Innenraums  bedecken.  Wenn  Jedoch  in  einem  entkalkten  Diinnscliliif  der 

gleiche  Raum  mit  einem  unentwirrbaren  Netz  \on  Hyphen  g-efüllt  ersclieint, 
wenn  zahlreiche  Fäden  von  einer  Gonidiengruppe  zur  anderen  zu  treten 

scheinen,  so  erklärt  sich  dieser  Widerspruch  aus  der  Dicke  des  Prä})arates, 

wobei  ausdrücklich  hervorgehoben  werden  muls,  dafs  der  durch  Abb.  46 

dargestellte  Lagerabschnitt  eine  ausgesuchte  dichte  Stelle  der  inneren 

Oonidienzone  darstellt.  Das  gleiche  gilt  von  dem  durch  Abb.  40  ver- 

anschaulichten Teil,  in  dem  30  —  40  "/n  der  (lesamtfläche  auf  organische 

Substanz,  der  Rest  auf  Kalziumkarbonat  kommt.  Es  hätten  aber  von  dem- 

selben Mikrotomschnitt  aus  gleicher  Tiefe  des  Lagers  Stellen  gewählt  werden 

können,  wo  die  Menge  der  organischen  Substanz  nur  ein  Viertel  von  der 

in  den  beiden  Zeichnungen  dargestellten  beträgt.  Daraus  geht  hervor, 

1.  dafs  die  Raumerfüllung  des  Steines  die  der  ihn  bewohnenden 

Flechte  beträchtlicli  übertrifft,  jedenfalls  beträchtlicher  als 

bei  den  pleurococcusführ  enden  Kalk  flechten;  2.  dafs  die  Masse 

der  Verbindungshyphen  Avesentlich  kleiner  ist  als  die  der 

Gonidien  samt  ihrer  Hyphenumhüllung. 

An  einem  benachbarten  Schnitte  derselben  Serie  reichte  die  Gonidien- 

zone  bis  in  290  i"  Tiefe.  Hier  steht  jede  einzelne  Algenzelle  nur  an  einem 

oder  einigen  Punkten  ihrer  Oberfläche  mit  Hyphen  in  Berührung  (Abb.  42), 

ja  eine  ist  noch  völlig  hyphenfrei.  Die  herantretenden  Hyphen  sind  zarter, 

dünnwandiger  und  zum  gröfsten  Teil  infolge  ihrer  Verwachsung  mit  der 

Gonidie  kurzgliederig  geworden,  zum  kleineren  Teil  aber  noch  langgliederig 

geblieben,  alles  das  ein  Zeichen,  dafs  sich  die  ganze  Gonidiengruppe  noch 

im  ersten  Anfang  der  Besiedelung  befindet.  So  stellen  die  Al)bildungen  42, 

43,  46,  45,  44  in  aufsteigender  Linie  die  verschiedenen  Entwicklungsstufen 

der  allmählichen  Besiedelung  der  Gonidien  durch  Hypiieu  dar  und  endlich 

Abb.  47  den  P^ndzustand  nach  dem  Absterben  beider  Komponenten. 

Dafs  der  Anfangszustand  (Abb.  42)  in  190  ,«  Tiefe  und  der  durch 

Abb.  46  dargestellte  weit  fortgeschrittene  noch  etwas  tiefer  (212,ö.")  gefunden 

worden  ist,  charakterisiert  die  Chroolepusflechte  mit  ihrem  zackigen 

Verlauf  der  inneren  Begrenzung  ihrer  Gonidienzone. 

Derselbe  Entwicklungsgang  ist  bei  sämtlichen  chroolepusführenden 

Flechten  konstatiert  worden,  aber  mit  kleinen  spezifischen  Unterschieden. 

Einige,  wie  Ärthopyrenia  saxicola ,  Sagedia  byssophila ,  Opegrapha  saxatilis, 

Secoliga  leucapsis  sind  reich  an  lückenlos  umhüllten  Algenzellen,  andere  mit 

schwächer  entwickeltem  Lager,  wie  Sagcdia  persicina  sind,  wie  es  scheint, 

auf  einem  früheren  Zustand  stehen  geblieben,  denn  sie  enthalten  auch  in 
Nova  Acta  CV.    Nr.  1.  3 
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der  äulsersten  Scliicht  keine  Goiiidie  mit  lückenloser  Umhüllung.  Sie  stehen 

aber,  was  vorausg'eschickt  werden  miige,  in  dieser  Beziehung  über  manchen 
Xanthoca 2)sa  k  al  k  flcc  h  t  en . 

In  ihrem  ̂ 'erhalten  zu  dem  Kalziumkarbonat  besteht  ein  wesentlicher 

Unterschied  zwischen  den  Arten  mit  gefeldertem  und  mit  „weinsteinartigem" 
Lager.  Jenes  findet  sich  bei  Sagedia  hyssophila,  Acrocordia  conoidea  und 

G)/alecta  leucapsis.  Ihre  Felderchen  lassen  sich  leicht  mit  dem  Skalpell 

abhelfen  und  hierauf  zwischen  Kork  schneiden,  kurz  sie  verhalten  sich  wie 

epilithische  Flechten.  Freilich  ist  dieser  abheb-  und  schneidbare  Teil  mir 

von  geringer  Dicke,  kaum  mehr  als  0,2  mm.  Die  Schnelligkeit,  mit  der 

das  Messer  beim  Schneiden  solcher  Blättcheu  stumpf  wird,  läfst  vermuten, 

dafs  sie  Kalk  enthalten.  Diese  Vermutung  wird  beim  Betupfen  mit  Salz- 

säure und  durch  Betrachtung  der  Schnitte  im  Polarisationsmikroskop  be- 

stätigt. Die  meist  scharfkantigen  Kalkteilclien  nehmen  bis  20  "/o  der  gesamten. 
Querschnittfläche  ein,  das  ist  ungefähr  der  vierte  Teil  des  Raumes,  den  die 

Gonidien  bedecken,  sind  aber  nicht  gleichmäfsig  über  ihn  verteilt,  sondern 

nelimeu  an  Zahl  und  Gröfse  nach  innen  zu.  Dem  entspricht  es,  dafs  in 

den  entkalkten  Querschnitten  innen  mehr  und  gröfsere  Lücken  beobaclitet 

werden,  als  aufsen.  Aus  alledem  ist  ersichtlich,  dafs  der  abhebbare  Lager- 

teil früher  auch  endolithisch  gewesen  ist,  durch  reichliche  Gonidien-  und 

Hyphenent Wicklung  soviel  Kalk  aufgelöst  und  verdrängt  hat,  dafs  er  über 

den  Stein  emporgerückt  zu  sein  scheint.  Das  ist  demnach  ein  ganz  anderes 

Verhältnis  als  bei  den  echt  epilithischen  Flechten,  deren  Gonidien-  und 
Markzone  von  x4nfang  an  über  der  Gesteinsfläche  zur  Entwicklung  gelaugt 

und  deshalb  auch  keine  Kalkbröckchen  enthält;  darum  ist  der  ab- 

hebbare  Teil  der  drei  genannten  Trentepohliaflechten  nur 

scheinbar  epilithisch,  er  könnte  pseudoepilithisch  genannt 

werden.  Da  die  Mächtigkeit  der  Gonidienzone  bei  Sagedia  hyssophila  bis 

192  bei  Secoliga  leucapsis  bis  200  (j,  bei  Acrocordia  conoidea  bis  286  /w, 

meist  blofs  IßV  beträgt,  was  der  Dicke  des  pseudoepilithischen  Lagerteils 

entspricht,  enthält  dieser  eben  nur  die  Gonidienschiclit;  alles  andere  ist  rein 

endolithisch.  Das,  was  sie  vor  der  aller  anderen  Chroolepuskalkflechten 

auszeichnet,  ist  ihre  gröfsere  Dichtigkeit,  infolge  deren  ihre  organische 

Substanz  gegenüber  der  unorganischen  nicht  unbedeutend  vorwiegt  (Abb.  3  u.  6). 

Alle  Chroolepuskalkflechten  haben  auch  das  gemeinsam,  dafs  die 

Algenfädeu  eine  deutliche  Anordnung  rechtwinklig  zur  Kalk- 
oberfläche aufweisen  und.  das  hängt  mit  dem  wahrscheinlich  auf 

chemische  Reize  zurückführbaren  Bestreben  derselben,  kalkeinwärts  za 

waclisen,    zusammen.     Eine    scheinbare   Ausnahme   macht   blofs  Sagedia 
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hi/ssoj)hila  ;  denn  bei  ihr  scheinen  die  Gonidien,  wie  Abb.  3  zeigt,  vorwiegend 

parallel  zur  Kalkoberfläche  orientiert  zu  sein,  während  die  bei  stärkerer 

Vergröfseruno-  gezeichnete  Abb.  6  Anordnung  der  Zellen  und  ̂ yacllstum 
der  Fäden  rechtwinklig  liierzu  deutlich  erkennen  läfst.  Jene  scheinbar 

parallele  Anordnung  erklärt  sich  daraus,  dafs  lange,  schmale  Lücken,  die 

vorher  mit  Kalk  erfüllt  gewesen  waren,  in  dieser  Richtung  durch  die 

Gonidienzone  ziehen,  und  das  nuifs  seinen  Grund  in  der  Struktur  des 
Kalkes  haben. 

Bei  der  scytonemaführenden  Kalkflechte  Fctractis  clausa  ist  die 

unscharfe  Begrenztheit  der  Gonidienzone  nach  innen  zu  noch  ausge])rägter 

als  bei  irgend  einer  Ghroolepusflechte,  weshalb  ihr  Lager  von  Fünf- 

stück^)  als  homöomer  angesprochen  worden  ist.  In  Wirklichkeit  handelt 
es  sich  aber  auch  hier  nur  um  den  Gegensatz  von  hyphenurasponnenen 

Aufsen-  und  hyphenfreien,  hier  ausnehmend  reichlich  auftretenden  vagierenden 
Gonidien,  worauf  ich  in  der  speziellen  Beschreibung  dieser  interessanten 

Flechte  näher  eingehen  Wierde. 
Von  den  beiden  Kalkflechten  mit  Xanthocapsagonidien  hat 

Arthopyrenia  ticliothecioides  eine  ganz  besonders  schwach  entwickelte,  d.  h. 

sehr  Kicken  volle  Gonidienscliicht  von  geringster  Mächtigkeit,  wie  Abb.  68 

zeigt,  obgleich  sie  einer  sehr  dichten  Stelle  eines  Mikrotomschnittes  ent- 
nommen worden  ist.  Das  hängt  möglicherweise  damit  zusammen,  dafs  die 

Flechtenhyphen  haustorienartige  Fortsätze  in  die  Algenzellen  hineinsenden, 

einzelne  bis  in  den  Protoplast,  andere  nur  bis  an  ihn  heran;  die  meisten 

durchdringen  blofs  eine  oder  mehrere  Lagen  der  geschichteten  Zelhvand, 

gelangen  aber  nicht  ganz  bis  zu  dem  Protoplasmakörper.  —  Die  Gonidien- 
zone von  Psoroticliia  Montinii  ist  zwar  mächtiger  und  dichter  als  die  der 

vorigen  Art,  allein  die  in  die  Tiefe  des  Kalkes  dringende  Mark-  und 
Rhizoidenschicht  fehlen  ihr  gänzlich  (Abb.  5).  Sie  besteht  nur 

aus  Gonidienschicht  und  stellt  darum  den  einfachsten  Typus 

aller  Kalkflechtenlager  dar.  Der  Grund  hierfür  ist,  wie  in  der 

Spezialbeschreibung  des  Näheren  ausgeführt  werden  wird,  darin  zu  suchen, 

dafs  sie  auf  dem  Lager  von  Verrucaria  parmigera  ein  Schmarotzer- 
leben führt. 

1)  Fünfsttick,  M.    Berlin  1899.    S.  346  flf. 

3* 
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Der  hypogonidiale  Teil  des  Thallus. 

In  iiieiiicii  ersten  Veröft'eiitlichuiig'eii  Uber  den  Tballus  der  Kalk- 
tlechten  habe  icli  alles,  was  tiefer  lie<>-t  als  die  Gonidienzone,  als  Kbizoideu- 
zone  l)ezeicbnet.  Die  Betrachtung  der  ]\Iikr(»tomscIiiiitte  gewisser  Arten 

hat  mir  sj)äter  die  Überzeugung  aufgedrängt,  dafs  bei  ihnen  eine  unzweifel- 
hafte Markschicht  unterschieden  werden  niufs,  dafs  es  Ubergänge  von  diesen 

Lagern  zu  einfacher  gebauten  gibt,  bis  zu  den  einfachsten,  denen  sie  un- 

bedingt abgesprochen  werden  mufs. 

Das  Lager  von  VetTucaria  parmigera  z.  B.  besitzt  unterhalb  der 

Gonidienzone  eine  31  —  46  mächtige  Hyphenschicht  von  solcher  Dichte, 

dafs  sie  in  dieser  Hinsicht  die  Markschicht  der  Parmeliaspezies  oder  von 

Placodium  sagpicolum  bedeutend  Ubertrifft.  Versucht  man  sie  bei  220  facher 

Vergrofserung  zu  zeichnen,  so  mufs  man  unbedingt  darauf  verzichten,  den 

Hvphenverlauf  auch  nur  annähernd  wiederzugeben.  Unter  dieser  dichtesten, 

filzähnlichen  Markschicht  befindet  sich  ein  etwa  820  ,«  mächtiges  Hyphen- 

geflecht,  das  zwar  weniger  dicht  ist  und  nach  innen  immer  lockerer  wird, 

in  dem  aber  keine  Richtung  vorherrscht,  das  aufserdem  mit  ziemlicher 

Genauigkeit  und  Vollständigkeit  gezeichnet  Averden  könnte.  Noch  weiter 

kalkeinwärts  ist  unverkennbar  der  Hvphenverlauf  rechtwinklig  zur 
Gesteins  Oberfläche  vorherrschend.  Diese  innerste  Zone  ist  in  den 

durch  Mikrotomschnitte  erhaltenen  Präparaten  mindestens  660  (j-  mächtig, 

kann  in  Wirklichkeit  aber  mehrere  mm  mächtig  sein.  Man  könnte  sie  mit 

einer  BUrste  vergleichen,  deren  Borsten  sehr  lang  sind  und  weitläufig  stehen. 

Diesen  innersten,  aus  wenig  verzweigten  und  noch  nicht  anastomosierteu 

Hyphen  bestehenden  Abschnitt  des  Lagers  kann  man  als  Rhizoidenzo ne 

bezeichnen,  den  zwischen  ihr  und  der  Gonidienschicht  befindlichen  als 

Markschicht.  Bei  Verrucaria  parmiyera  zerfällt  sie  in  zwei  Absehnitte, 

die  sich  ziemlich  scharf  voneinander  abheben,  während  die  innere  Mark- 

schicht  mehr  allmählich  in  die  Rhizoidenzone  Ubergeht.  Des- 

halb ist  die  ganze  Unterscheidung  Geschmackssache  und  kann  durch  den 

Ausdruck  hypogonidiale  Zone  umgangen  werden.  Allen .Chroolepus- 
flechten  fehlt  die  äufsere  Markschicht;  ihre  hypogonidiale  Zone  besteht  nur 

aus  den  beiden  Schichten,  welche  der  inneren  Markschicht  und  der  Rhizoiden- 

zone von  Verrucaria  parmigera  entsprechen,  sie  enthält  blofs  die  netzförmige 

und  bUrstenähnliche,  es  fehlt  ihr  aber  die  filzartige  Schicht.  Ebenso  ver- 

hält CS  sich  mit  dem  scytonem aführenden  Lager  von  Petradis  clausa. 

Bei  der  Xantliocapsaflechte  Xaidliopyrenia  {Arthopyrenia)  tichothecioides  kann 

man  nur  von  einer  Rhizoidenzone  sprechen  und  Psorotichia  Montinii  besitzt 
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nicht  eiiinial  diese  oder  wenigstens  blofs  schwache  Andeutmif^en,  rudimentäre 

Keste  von  ihr. 

Der  hypogonidiale  Lagerabschnitt  enthält  viererlei  ßestandteile: 

1.  gewöhnliclie  Hyphen,  2.  Hyphensträng-e,  8.  fettführeude  Hyphen  ver- 
schiedenster Form,  4.  Hyphenknollen. 

Die  gewölinlichen  Hyphen  sind  innerhalb  der  Rhizoidenzone 

bei  allen  Flechten  gleich  beschatten:  sehr  zart,  1  bis  höchstens  2  //  dick, 

wenig"  verzweigt,  farblos,  nicht  deutlich  gegliedert,  nicht  anastomosiert  und 
im  allgemeinen  von  geradlinigem  Verlauf.  Nur  die  von  Ojmjraplta  saxicoht 

haben  einen  schwach  bräunlichen  Ton,  der  jedoch  nicht  mit  dem  Mikroskoj) 

an  der  einzelnen  Hyphe,  sondern  nur  an  ganzen  Bündeln  bei  Betrachtung- 
mit  unbewaffnetem  Auge  besonders  auf  einer  weifsen  Unterlage  erkennbar  ist. 

Die  der  Markscliicht  sind  meist  2  —  3/^  dick,  bei  ArtJiopyrcuiu 

mxkola  und  Opegraplia  saxkola  aber  4  —  6  //,  bei  Secoliga  leucupsis  nicht 

unter  3,2,  oft  4 — b  f*.  Die  dünnsten  besitzt  Fetractis  clausa,  was  schon 

von  Steiner  und  Fünfstück')  hervorgehoben  worden  ist.  Alle  sind 
langgliedrig,  d.  h.  ihre  Zellen  sind  zwei-  bis  dreimal  länger  als  dick,  was 

nach  Färbung  mit  Hämatoxylin  selbst  bei  Petradis  clausa  deutlich  erkennbar 

gemacht  werden  kann.  Die  Zellform  ist  zylindrisch,  der  protoplasmatische 

Inhalt  erfüllt  als  äufserst  dünner  Faden  das  enge  Lumen.  Eine  Ausnahme 

machen  wieder  die  Weitzelligen  Hyphen  Von  Opegrapha  saxicola,  Arthopyrenia 

saxicola  und  Secoliga  leucapsis;  denn  ihre  seitlichen  Zelhvände  sind  ganz 

schwach  tonnenartig  vorgewölbt  und  das  Protoplasma  ist  wandständig, 

aber  bei  der  ersten  Art  gleichmäfsig  über  Seiten-  und  Querscheidewand 

verteilt,  so  dafs  ihre  Hyphen  nach  Anwendung  des  Heidenhain  sehen 

Verfahrens  gleichmäfsig  schwarz  aussehen,  bei  den  beiden  letzten  Arten 

hingegen  zu  beiden  Seiten  der  Scheidewand  dick  napfförmig  angehäuft,  an 

den  Seitenwänden  aber  überhaupt  nicht  sichtbar.  Trotzdem  mufs  man  wohl 

annehmen,  dafs  es  als  äufserst  dünner  Wandbeleg  von  der  einen  Ansammlung 

längs  der  Seitenwände  bis  zur  anderen  am  entgegengesetzten  Zellende  zieht. 

Nach  der  Färbung  mit  Hämatoxylin  w'eisen  diese  Hyphen  zahlreiche 
schwarze  Doppelpunkte,  die  durch  längere  farblose  Abschnitte  voneinander 

g-etrennt  sind,  auf  (vgl.  Abb.  18).  Oft  tragen  die  weiten  Hyphenzelleii 
von  Arthopyrenia  saxicola  noch  eine  oder  mehrere  knotenförmige  bis  halb- 

kugelige Ausstülpungen. 

Reiche  Verzweigung,  vielfache  Anastomosen,  krummliniger  bis  ge- 

schlängelter  Verlauf  der  Hyphen  in  der  ]\Iarkzone  bedingen  deren  Vereinigung 

')  Fünfstück,  M.    Berlin  1899.    S.  348. 



22 E.  Bachmann, 

ZU  einem  mehr  oder  ̂ veni<>er  engmascliigen  Netz.  Unter  stark  vergröfserntlen 

Linsen  aber  sieht  man,  dafs  es,  f^-eniigende  Dünne  des  Schnittes  voraus- 
gesetzt, aus  lauter  inselartig  vereinzelten  kleinen  Hyphenkomplexen  besteht. 

AVie  weit  die  Lücken  dieses  Netzes  sind  und  wie  sehr  in  der  ̂ farkregion 

die  organische  Substanz  gegenüber  dem  Kalk,  der  vorher  alle  Lücken  er- 

füllt hat,  zurücktritt,  wird  erst  klar,  wenn  man  bedenkt,  dals  die  in  Abb.  33 

dargestellten  Hyphenvereinigungen  in  drei  verschiedenen  Ebenen  liegen,  am 

höchsten  die  mit  den  dunkel  gezeichneten  Protoplasten,  3,5  tiefer  die  mit 

den  hellgezeichneten,  und  wiederum  um  3,5;«  tiefer  die  punktierten.  Mit 

dem  Quadratmikrometer  geschätzt,  dürfte  die  Raumerfüllung  der  Hyphen 

in  der  mittleren  Markzone  nur  wenige  Prozent  der  gesamten  Fläche  ein- 

nehmen; da  die  Hyphenwände  den  Wänden  der  Kalkkanäle  unmittelbar 

anliegen,  kommen  gegen  97 — 98  Hundertteile  auf  das  Kalzinmkarbonat. 

Etwas  günstiger  liegen  die  Verhältnisse  dort,  wo  Hyphen  stränge  auf- 

treten, noch  günstiger,  wo  die  Hyphen  reichlich  Sphäroidzellen  tragen 
oder  zu  knollenähnlichen  Gebilden  anschwellen. 

Unter  Hyphensträngen  sind  einschichtige,  schwach  bräunliche 

Bänder  von  12 — 16,  ausnahmsweise  20  —  28/«  Breite  zu  verstehen,  die  aus 

ziemlich  genau  j)arallel  laufenden,  seitlich  miteinander  verwachsenen  Hyphen 

bestehen.  Von  ihren  Seitenrändern  können  ganz  zarte  Einzelhyphen  oder 

kurze  Seitenäste  ausgehen,  die  selbst  wieder  aus  2 — 3  Hyphen  bandaitig 

verwachsen  sind  (Abb.  28,  29).  Die  Zahl  der  in  einem  Hauptstrang  mit- 

einander verbundenen  Hyphen  beträgt  je  nach  dessen  Breite  3  —  6.  Die 
Stränge  entspringen  unmittelbar  unter  der  Gonidienzone  und  können  durch 

die  ganze  Mark-  bis  in  die  Rhizoidenzone  hinabdringen,  dabei  immer 

schmäler,  hyphenärraer  und  heller  werdend.  Anastomosen  zwischen  benach- 
barten Strängen  habe  ich  nicht  beobachtet.  Regelmäfsig  treten  sie  nur  bei 

Opegmplia  saxatiUs  und  0.  saxicola  auf. 

Fettführende  Hyphen  oder  Hyphenabschuitte  sind  bei  den 

meisten  Trentepohliaflechten  und  auch  bei  Petractis  clausa  vorhanden, 

entweder  als  Sphäroidzellen  oder  als  Ölhypen.  Beide  habe  ich  in  keinem 

Lager  vennifst.  Nur  Ölhyphen  konnte  ich  bei  Sagedia  persicina, 

S.  byssophüa,  Arthopyrenia  saxicola  und  Gyalecta  cupularis,  welche  auf 

Schweizer  Neokomkalk  gewachsen  war,  nachweisen.  Alle  anderen  Arten 

besitzen  Sphäroidzellen  entweder  in  reihen  artiger  Anordnung  oder 

in  gestielten  Einzelkugeln  oder  endlich  in  nesterartigen  Ver- 
einigungen. 

Die  Sphäroidzellnester  sind  kugelige,  seltener  länglichrunde  oder 

unregelmäfsig  gestaltete  Zellkomplexe  von  30 — 60  ,«  Durchmesser.  Manchmal 
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sind  deren  zwei  oder  drei  miteinander  verschmolzen  und  besitzen  dann  eine 

dementsprechende  Gesaratausdehnung-.  Die  Zellen,  aus  denen  sie  zusammen- 
gesetzt sind,  haben  bei  kugeliger  Form  einen  Durchmesser  von  8  — 12/'; 

die  gestreckten  unter  ihnen  messen  bis  7  x  14,4  i«.  Da  sie  lückenlos  an- 

einander schliefsen,  müssen  die  zentral  gelegenen  durch  g-egenseitig-en  Druck 
zu  Vielecken  umgestaltet  worden  sein;  nur  die  an  der  Peripherie  gelegenen 

können  durch  runde  Flächen  begrenzt  sein.  Ihre  Wände  sind  dünn,  in  dei' 
Jugend  farblos,  werden  aber  später  bräunlich  und  sterben  ab.  Dann  sind 

sie  inhaltsleer,  während  die  jugendlichen  mit  einem  fetten  Ol  gefüllt  sind, 

anfangs  aber  auch  noch  einen  dünnen  Wandbelag  von  Protoplasma  besitzen, 

der  allerdings  erst  nach  Anwendung  des  Heidenhainschen  Verfahrens  sichtbar 

wird.  Die  chemische  Natur  des  Fettes  ist,  nachdem  es  durch  Druck  auf 

das  Deckglas  aus  den  Zellen  herausgeprefst  worden  war,  durch  Zufliefsen- 

lassen  einer  Ammoniak- Kalilauge  höchster  Konzentration  erkannt  worden. 

Nach  ein  bis  zwei  Tagen  hatten  sich  in  der  Umgebung  der  Tropfen  schöne 

Myelinkristalle  mit  der  Fähigkeit,  im  polarisierten  Licht  zu  leuchten,  gebildet. 

Am  reichlichsten  und  als  alleinige  Form  dßr  ölführenden  Zelleü  treten  diese 

paraplektenchymatischen  Sphäroidzelluester  bei  Opegrapha  saxatiUs  und 

0.  saxkola  auf,  neben  reihenweise  angeordneten  Sphäroidzellen  bei  Gyaleda 

cupularis  auf  Nasse reiter  Kalk.  Bei  dieser  Art  reichen  sie  von  der 

unteren  Grenze  der  Gonidienzone  bis  in  1  mm  Tiefe,  bei  OpegrapJia  saxkola 

bis  0,3  mm. 

Ganz  eigenartige  und  bei  Flechten  bisher  meines  Wissens  überhau})t 

noch  nicht  beobachtete  Gebilde  sind  die  Hy phenknollen  von  Opegrapha 

saxatüis  DG.  und  Petradis  dausa  (Hotfm.)  Arn. 

Darunter  verstehe  ich  kugel-  oder  länglichrunde  oder  ganz  unregel- 

mäfsig  gestaltete,  kompakte,  klein-  oder  grofszellige  Hyphenanschwellungen 
der  i\[arkzone.  Bei  Petradis  sind  sie  stets  mehr  oder  weniger  kugelrund, 

grofszellig,  finden  sich  von  der  Gonidienzone  bis  etwa  1  mm  Tiefe  oft  so 

dicht  beisammen,  dafs  alle  anderen  Bestandteile  gegen  sie  zurücktreten. 

Der  Durchmesser  ihrer  Zellen  steigt  bis  6,  ausnahmsweise  8  ihr  proto- 

plasmaführendes Lumen  ist  nur  1  m  weit,  die  ungeschichtete  Zellwand  dem- 

nach ungewöhnlich  dick  und  glänzend  weifs.  Farblose  oder  doch  fast  ftirb- 
lose  Interzellularsubstanz  bewirkt,  dafs  sie  zu  einem  vollständig  lückenlosen 

Paraplektenchym  vereinigt  sind,  das  auf  den  ersten  Blick  grofse  Ähnlichkeit 

mit  Sphäroidzellnestern  zeigt,  aber  durch  geeignete  Reaktionen  als  eine 

Anhäufung  von  Flechten  Zellulose  erkannt  werden  kann.  Sie  stehen 

mit  weiten,  zum  Teil  bereits  abgestorbenen  oder  absterbenden  Hyphen  in 

Verbindung.  Was  bei  Fetradis  nur  selten  vorkommt,  dafs  die  Hyphenknollen 
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bis  in  die  Güiiidiriizoiie  roiclieii,  ist  bei  OpegrapJia  mxatiUs  DC.  Avenig-steiis 

für  die  lan<?oestR'ckteii  Ilyphcnkiiüllen  die  Ref!,el.  Diese  sind  bis  zu  fünf- 
mal länger  als  breit,  älinelii  dann  Uahliaknollen  und  entspringen  inmitten 

der  Gonidienzone,  stehen  auch  mit  „Verbindungshyphen"  in  Zusammenhang. 
Von  hier  aus  erstrecken  sie  sich  rechtwinklig  zur  Thallusausbreitung  bis 

weit  in  die  ̂ farkzone  und  haben  dann  Ähnlichkeit  mit  vorspringenden 

Chroolepusketten,  die  von  kurzgliedrigen  Hyphen  lückenlos  umsponnen 

sind.  Allein  abgesehen  davon,  dafs  die  Hyphenbedeckung  gerade  der  Aveit 

vorspringenden  Aigenschnüre  immer  lückenhaft  ist  und  an  dem  Fadenende 

meist  ganz  fehlt,  läfst  sich  durch  Betrachtung  der  aufeinanderfolgenden 

Schnitte  einer  Serie  einwandfrei  feststellen,  dafs  diese  Knollen  durch  und 

durch  aus  kleinzelligem  Paraplektenchvm  mit  sehr  dickwandigen  Zellen 

bestehen.  Die  echten  Umhüllungshyphen  bestehen  bei  Opegrapha  aus  gleicli 

grofsen  Zellen,  aber  deren  AYände  sind  wesentlich  dünner,  ihre  Protoplasten 

gröfser  als  bei  den  Zellen  der  Hyphenknollen ,  so  dafs  diese  auch  bei  Ope- 

grapha  als  Anhäufungen  von  Fl  echten  Zellulose  angesehen  werden 
müssen. 

Welche  biologische  Bedeutung  sie  für  die  Flechte  haben,  darüber 

lassen  sich  zunächst  nur  Vermutungen  äufsern.  Trotz  ihrer  sehr  geringen 

Quell  barkeit  ist  es  nicht  unmöglich,  dafs  sie  bei  der  Wasserversorgung 

der  Flechte,  im  besonderen  ihrer  Gonidien,  eine  Rolle  spielen.  Denn  das 

leuchtet  ohne  weiteres  ein,  dafs  ein  Kalk,  der  reich  an  solchen  Knollen  ist, 

mehr  Wasser  aufzunehmen  vermag  als  einer  ohne  Knollen,  ferner,  dafs  diese 

das  Wasser  leichter  und  reichlicher  an  die  Gonidienschicht  abgeben  werden 

als  reiner  Kalk.  Denn  dieser  nimmt  es  blofs  in  Kapillarspalten  auf,  von 

denen  es  bekanntlich  sehr  festgehalten  wird. 

Die  Frage  nach  der  geologischen  Wirksamkeit  dieser,  Kalkflechten 

läfst  sich  selbstverständlich  ohne  gründliche,  langjährige,  an  Ort  und  Stelle 

ausgeführte  Beobachtungen  nicht  beantworten.  Vor  allem  müfste  die 

Schnelligkeit  festgestellt  werden,  mit  der  die  rhizoidalen  Hyphen  im  Laufe 

eines  Jahres  kalkeinwärts  dringen,  mit  der  die  Gonidienschicht  an  ihrer 

Aufsenfläche  abstirbt  und  letzten  Endes  abgestofsen  wird.  Denn  in  dem- 
selben Mafse  wird  auch  der  Fels  abgetragen.  Die  ungleiche  ]Sächtigkeit 

der  Kpinekral Schicht  lehrt,  wie  verschieden  sich  Flechten  ungleicher  Art  in 

der  Beziehung  verhalten. 

Beschleunigt  wird  der  Zerstörungsvorgang  noch  durch  das  Ausfallen 

der  Perithezien.  Jede  Stelle,  wo  eine  Frucht  ausgefallen  ist,  stellt  eine 

kleine  Wunde  des  Kalkfelsens  dar,  auf  der  sich  andere  Organismen  an- 

siedeln können.    Oft  sind  es  Algen,  z.  B.  (z/ococa^saspezies,  diese  kräftigen 
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Kalklöser.  Dort  schreitet  die  Abtrag'uiig-  des  Kalkes  sclineller  vor  sieh  als 

in  der  Umgebuii«;',  und  es  entsteht  aus  der  glatten,  tleehtenüberzogeneii 

Oberfläche  eine  tiefgrubig-e,  manchmal  eine  so  tief-  und  dichtgrubige,  dals 
Pockennarbigkeit  das  reine  Kinderspiel  dagegen  ist.  Flechten  mit  dicht- 

stehenden Perithezien  werden  deshalb  den  Kalk  schneller  zerstören  als 

solche  mit  sparsam  verteilten.  Dals  auch  die  Mächtigkeit  und,  was  mit 

dieser  gewiUinlich  gleichen  Schritt  hält,  die  Dichte  der  einzelnen  Lagerteile 

hierauf  von  Elinflui's  ist,  ist  nicht  zu  bezAveifeln,  entzieht  sich  vorläutig  aber 
noch  jeder  Schätzung.  Jedenfalls  darf  man  diese  Kalkflechten  mit  ihren 

weit  vorspringenden  Gonidienfäden,  den  weit  eindringenden  vagierenden 

Gonidien  und  Hyphensträngen ,  den  umfänglichen  Sphäroidzellnestern  und 

Hyphenknollen  als  einen  recht  beachtlichen  Faktor  in  der  Abtragung  von 

Kalk-  und  Dolomitfelsen  einschätzen. 

Ob  die  Verwandtschaft  der  Flechten,  die  jetzt  hauptsächlich  auf  die 

Beschaffenheit  der  Vermehrungsorgane  gegründet  ist,  auch  im  anatomischen 

Bau  des  Lagers  zum  Ausdruck  kommt,  diese  Frage  muls  unbedingt  bejaht 

werden,  besonders  für  die  Opegraplm-,  Jouaspis-  und  G^^a^er^ospezies,  während 

bei  den  beiden  Sagediasivti'n  die  Unterschiede  gröfser  sind  als  die  Ähnlich- 

keiten. Kndgiltige  Entscheidung  können  auch  in  dieser  Hinsicht  erst  um- 

fassendere Untersuchungen  bringen;  denn  die  wenigen  untersuchten  Arten 

zeigen  z.  B.  für  Opegrapha  calcarea,  dafs  die  Mächtigkeit  des  Lagers  je 

nach  der  Dicke  der  Unterlage  zwischen  weiten  Grenzen  schwanken  kann, 

dafs  der  Thallus  von  Gyaleda  cupularis  manchmal,  aber  nicht  immer, 

Sphäroidzellnester  ausbildet  usw. 

Einen  Überblick  über  die  anatomischen  Befunde  gewährt  folgende 

Zusammenstellung : 

A)  Lager  pseudoe})ilithiseh. 

a)  ohne  Epinekralschicht;  mit  vagierenden  Gonidien  =  Sagedia  hjjssopliüa; 
b)  mit  Epinekralschicht. 

^^)  enthält  Kalziumoxalat  in  der  Epinekralschicht;  vagierende  Gonidien 

wenigstens  fakultativ  =  Acrocordia  conoidea; 

t-i)  ohne  Kalziumoxalat  in  der  Epinekralschicht;  vagierende  und  fliehende 

Gonidien  =  Gyaleda  leucapsis. 

B)  Lager  durchaus  endolithisch. 

a)  die  Gonidienschicht  erscheint  als  schmales,  überall  gleichbreites  Band; 

sie  schickt  keine  Ausläufer  ins  Innere  des  Kalkes  [Xautliocapsa- 

gonidien). 
Xora  Actii  CV.    Xr.  1.  .  i 

A 
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a)  mit  Hliizoideiizoiie:  die  umspinnenden  Hyplien  dringen  in  die  Proto- 

pltisten  der  Gonidien  =  Xtuithopurenia  tichothedoides. 
(/)  nur  aus  Oonidienzone  bestehend;  die  umspinnenden  Hyphen  dringen 

nicht  in  die  Protophisten  der  Gonidien  ein    -  PsoroUchia  Moidinii. 

b)  die  Gonidienschicht  erscheint  als  ein  melir  oder  weniger  tief  aus- 
gezacktes Band,  sie  sendet  Ausläufer  nach  aufsen,  besonders  aber 

nach  innen  (Chroolepus-  und  Scytonemagonidien). 

a)  Markzone  nicht  deutlich  erkennbar;  Rhizoidenzone  schwach  ent- 

wickelt      Sagedia  persidna. 

,i)  Mark-  und  Rhizoidenzone  deutlich  geschieden. 

x)  Epinekralschicht  mit  Hyphenhauben:  vagierende  und  fliehende 

Gonidien  fehlen  =  Jonaspis  melaiiocarpa  und  .7.  Prevostii. 

X  x)  Epinekralschicht  ohne  Hyi)henhauben. 

— )  obligatorisch  mit  vagierenden  Gonidien. 

f)  auch  noch  mit  fliehenden  Gonidien  =  Gyaleda  cupularis. 

ff)  ohne  fliehende  Gonidien. 

*)  mit  Hyphenknollen  =  Petractis  clausa. 

**)  ohne  Hyphenknollen  =  Arthopyrenia  saxicola. 
 )  fakultativ  mit  vagierenden  Gonidien  =  Opegrapha  saxicola. 

 )  ohne  vagierende  Gonidien. 

*)  mit  Sphäroidzellnestern  und  Hyphenknollen  =  Opegrapha 
saxatüis. 

**)  ohne  Sphäroidzellnester  und  Hyphenknollen  =  Opegrapha 
calcarea. 



Spezieller  Teil. 

Pyrenocarpeae. 

Sagedia  persicina  Kbr. 

Fundort:  Dolomitischer  Kalkstein  auf  Korfu. 

Der  weinsteinartig' -nielilige  Tliallus  liat  in  trockenem  Zustande  eine 
bleigraue,  ins  rötliche  übergehende,  angefeuchtet  eine  hellrostrote  Farbe  und 

enthält  zahlreiche  Perithezien,  deren  schwarze,  glänzende  Oberhälfte  aus 

dem  Kalk  hervorragt.  Nach  dem  Auflösen  in  Salzsäure  hinterbleibt  ein 

dünnes  Häutchen,  die  Gonidien-  mit  der  J]])inekralzone,  an  dessen  Unter- 

seite eine  ungewöhnlich  schwache  liyphenmasse  bemerkbar  ist. 

Dem  entspricht  die  Beschaffenheit  der  Dünnschlitfe:  auch  bei  weitt^ster 
Blende  sind  in  dem  sehr  dichten  Kalk  nur  ausnahmsweise  lly})lien  als 

feine,  dunkle  Striche  bis  in  H82,ö  Tiefe  zu  sehen.  Gonidien  dageg-en 

sind  aufserordentlich  reichlich  vorhanden;  sie  bilden  bis  in  ung-efähr  90 
Tiefe  eine  ziemlich  zusammenhängende  Zone,  die  aber  Einzelfäden  oder 

isolierte  Grupi)en  l)is  187  //  hinabsendet,  stellenweise  auch  nach  aufsen  bis 

an  die  Kalkobertläche,  ohne  jedoch  vagierende  oder  fliehende  Gonidien 
l)ilden  zu  können. 

In  Mikrotomschnitten  erweist  sich  die  Gonidienzone  als  eine  57  —  91  // 

mächtige,  auffalleiul  dichte,  au  umsponnenen  Algenzellen  und  \'crbindung-s- 
hypen  ungewöhnlich  reiche  Schicht:  in  ihr  überwiegt  die  Kaumbedeckung 

der  organischen  Substanz  die  des  Kalkes  um  das  Doppelte,  kommt  ihr  an 

anderen  Stellen  wenigstens  gleich  (Abb.  21  Die  Algenzellen  sind  bei  8 — 10," 

Durchmesser  fast  durchweg-  kugelig,  die  ihrer  noch  ()0  —  92//  tiefer  hinab- 
reichenden fadenförmigen  Ausläufer  aber,  besonders  am  innersten  Fadenende 

langgestreckt,  schmal  zylindrisch  und  frei  von  Hy])hen.  Die  Kndzelle 

wird  bei  4//  Dicke  16  —  21//  laug  gefuiulen,  wogegen  die  vor-  und  dritt- 

letzte Zelle  bei  kaum  grölserer  Dicke  nur  ()  —  8//  lang'  sind,  ein  Beweis, 

-i* 
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dals  sich  hier  eine  Region  stärksten  Läng-swachstunis  und  lebhaftester 

Querteiliuig-  vurtindet.  Isolierte,  kugelige  Algenzellen,  die  von  den  Hyphen 
passiv  kalkeinwärts  geschoben  worden  sind,  wurden  in  gleicher  Tiefe  wie 

diese  schmalen  Fadenenden  beobachtet.  Von  ihnen  aus  dringen  dann  noch 

Ilyphen  120  //  weit  in  den  Kalk  hinab,  aber  in  so  geringer  Menge,  dafs 

man  sie  kaum  als  Älarkschicht  bezeichnen  darf.  Sphäroidzellen  treten  in 

ihr  nicht  auf,  wohl  aber  Ölhyphen,  darunter  solche  von  beträchtlicher  Gröfse 

und  mit  reichlichstem  Fettgehalt.  \on  der  inneren  Begrenzung  der  Gonidien- 

zonc  können  sie  durch  die  ganze  Rhizoidenzone  hinabreichen. 

Die  rötliche  bis  rostrote  Farbe  des  Lagers  rührt  von  den  perlschnur- 

förraigen,  rotbraunen  Hyphen  eines  Schmarotzerpilzes  her.  In  Dünnschliffen 

liegt  er  als  4  —  6  //  dicke  braune  Kruste  der  Cronidienschicht  auf,  breitet 
sich  tlächenhaft  bis  zu  60  weit  aus,  um  nach  kürzeren  oder  längeren 

Cnterbrechungen  an  anderen  Punkten  von  neuem  aufzutreten. 

An  den  pilzfreien  Stellen  tritt  das  lebende  Flechtengewebe,  an  dunkel- 

blau gefärbten  Protoplasten  kenntlich,  bis  unmittelbar  an  die  Oberfläche 

heran.  Nur  ausnahmsweise  sind  inhaltsleere  Flechtenhyphen  als  dünne 

Decke  über  einigen  abgestorbenen  Gonidien  zu  sehen.  In  dieser  Beziehung, 

dem  fast  vollständigen  Fehlen  einer  Epinekralschicht,  schliefst  sich  die  vor- 
liegende Spezies  an  ihre  nächste  Verwandte  S.  hyssopliila  eng  an. 

Sagedia  byssophila  Kbr. 

Fundort:  Kalk-  und  eisenhydrathaltige  Mergelschichten  aus  dem  Banät. 

Als  gleichmäfsig  graugrünes,  feingefeldertes  Lager  bewohnt  die  Flechte 

ausschliefslich  die  feinkörnige,  oberste  Kalk  schiebt.  Die  Felderchen  lassen 

sich  mit  dem  Skalpell  als  dünne  Blättchen  abheben,  die  in  Salzsäure  schwache 

Blasenentwicklung  zeigen,  ein  Beweis,  dafs  sie  etwas  Kalziumkarbonat  ent- 
halten, das  in  dünnen  Querschnitten  (vor  der  Behandlung  mit  Salzsäure) 

im  polarisierten  Licht  erkennbar  ist.  Mit  schwachen  Vergröfserungen  von 

oben  betrachtet,  lassen  die  Felderchen  braune  Flecken  sehen,  die  aus  vier- 

bis  sechseckigen  Zellen  eines  paraplektenchymatischen  Gewebes  bestehen 

und  einem  parasitischen  Pilz  angehören. 

Sprengt  man  die  flechtenbewachsene,  weifse  Kalkschicht  von  der 

darunter  gelegenen  gelben  Mergelschicht  vorsichtig  ab  und  entkalkt  sie,  so 

hinterbleibt  kein  mineralischer  Rückstand,  woraus  hervorgeht,  dafs  diese 

oberste  Gesteinslage  reines  Kalziumkarbonat  ist.  Zurück  bleibt  nur  ein 

dünnes  Häutchen,  das  an  der  Unterseite  mit  einem  dichten  Bart  von  Fäden 

besetzt  ist.    Sie  sind  von  dreifacher  Beschaftenheit :    1.  zarte,  weniger 
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reichverzweigte,  langgliedrige  Hyplien  von  1,5  —  3  i"  Dicke,  mit  selir  eiig-ein 
Lumen  und  farblosen  Wänden,  die  von  Safranin  rotgelb  gefärbt  werden; 

2.  reicher  verzweigte,  deutlich  gegliederte,  dünnwandige,  farblose,  mit 

schwach  tonnenförmig  vorgewölbten  Seitenwänden.  Sie  sind  3  —  5  .«  weit 
und  besitzen  nur  Avandständiges  Protoplasma,  das  sicli  an  den  Querwänden 

zu  dick  napfförmigen  Kliimpchen  anhäuft,  und  stellen  den  Alterszustand 

der  zuerst  beschriebenen  zarten  Hyphen  dar;  3.  ebenso  gebaute,  noch  etwas 

dickere,  gelbwandige  Hyphen,  die  aber  wenig  verzweigt  sind,  gehören  einem 

Schmarotzerpilz  an.  —  Dazu  kommen  als  vierter  Bestandteil  vagierende 
Gonidien. 

Im  Dünnschliff  erscheint  die  Gonidienschicht  als  ein  40  —  60  <"  breiter, 

äufserster,  gelbgrüner  Streifen.  Stellenweise  sieht  er  trübgrau  aus  und  weist 

hier,  bei  mindestens  200  facher  Vergröfserung  betrachtet,  zahlreiche,  reihen- 

weise angeordnete,  dunkle  Pünktchen  und  Striche  auf.  Das  sind  die  luft- 
haltigen, oben  beschriebenen  Hyphen  eines  Schmarotzerpilzes.  Manche 

Thallusfelder  sind  ganz,  andere  ziemlich  frei  von  ihnen.  Immer  sind  sie 

als  dunkle,  gegliederte  Fäden  in  dem  feinkörnigen  Kalk  unterhalb  der 

Gonidienschicht  zu  tinden,  sogar  reichlicher  als  die  Flechtenhyphen ,  nicht 

weil  sie  überall  in  grölserer  Zahl  vorhanden  wären,  sondern  weil  sie  sich 

infolge  ihrer  Luftführung  von  dem  hellen  Hintergrund  des  lichtdurchHuteten 

Kalkes  deutlicher  abheben.  —  Die  der  Rhizoidenzone  angehiu'igen  Flechten- 
hyphen lassen  sich  bis  in  die  Mergelschicht  verfolgen,  aber  nicht  mehr  in 

der  darunter  lagernden  Schicht  grobkörnigen  Kalkes,  dessen  Kristalle  so 

durchsichtig  sind,  dafs  man  die  zartesten  Hyphen  darin  erkennen  müfste. 

Demnach  kann  die  Gesamtmächtigkeit  des  endolithischen  Lagerteils  nicht 

mehr  als  805  i«  betragen.  Das  ist  die  Dicke  der  beiden  äufsersten  Gesteins- 
schichten. Andererseits  ist  es  wahrscheinlich,  dafs  der  Thallus  gröfsere 

Mächtigkeit  erlangen  kann,  wenn  er  eine  dickere  Lage  reinen  Kalkes  vor- 
lindet,  wenn  er  nicht  durch  eine  Widerstand  leistende  Mergelschicht  in 

seiner  Tiefenentwicklung  behindert  wird.  —  Kreisrunde  Querschnitte  und 
rechteckige  Längsschnitte  von  Zellen  Aagierender  Gonidien  sind  96,  198 

und  203  (W  unter  der  Gonidienschicht  in  Dünnschliffen  beobachtet  worden, 

stets  durch  einen  schmalen  Zwischenraum  von  der  Höhlenwandung  getrennt. 

Mikrotomschnitte  standen  mir  zweierlei  zur  Verfügung,  mit  Safranin 

gefärbte  (5  //)  und  mit  Eisenalaun-Hämatoxylin  behandelte  (7,5  ,").  An  beiden 
war  der  Hyphenverlauf  nicht  deutlich  zu  erkennen,  an  jenen,  Aveil  sie  der 

Einwirkung  der  Safraninlösung  nicht  lange  genug  ausgesetzt  worden  Avaren, 

an  diesen,  Aveil  die  Zelhvände  das  Hämatoxylin  iiberliaui)t  nicht  annehmen. 

Nur  mit  starken  Vergröfserungen  kann  man  die  einzelnen  Zellen  an  ihren 
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dunkelblau  gefärbten  Piotoplasten  eikeiuieii  und  den  Verlauf  der  Fäden 

verfolo;eu. 

Kine  Ubersiclit  über  das  Lager  und  seine  Teile  gewährt  die  nach 

85  faeher  Vergröfserung  gezeichnete  Abb.  3.  Sie  zeigt  drei  Felderchen  des 

ei)ilithischen  Teils,  jedes  etwa  200  — 240  i«  lang  bei  60  —  80  /^  Dicke. 
Die  Länge  kann  bis  auf  480  /j  steigen,  die  Dicke  bis  auf  45  i"  herabsinken. 

Die  ungefähr  20  fi  breiten  Spalten  zwischen  ihnen  sind  an  dicken  Schnitten 

durch  hyphenunisponnene  Gonidien  überbrückt,  oft  von  der  Mitte  an  ab- 
wärts, manchmal  nur  in  der  Tiefe,  ein  BcAveis,  dafs  die  Felderchen  direkt 

miteinander  in  seitlicher  Verbindung  stehen.  In  den  Areolen  erscheinen 

die  Gonidien  parallel  zur  KalkoberHäche  in  Reihen  angeordnet,  die  durch 

enge  Spalten  voneinander  getrennt  sind,  seltener  einander  unmittelbar  anliegen. 

Das  sind  die  Stellen,  in  denen  die  Reste  des  Kalkes  aus  dem  endolithischen 

Vorleben  der  Gonidienschicht  sitzen  geblieben  waren.  Nach  seiner  Auf- 

lösung sieht  man  nur  vereinzelte  Verbindungshyphen  von  einer  Gonidien- 
reihe  zur  anderen  ziehen.  —  Innerhalb  der  Gonidienzone  befindet  sich  als 

eudolit bischer  Flechtenabschnitt  ein  nach  innen  immer  weitmaschiger 

werdendes  Netz  von  Flechtenhyphen,  die  von  fremden  Pilzfäden  und 

vagierenden  Gonidien  durchzogene  Markschicht,  in  der  auch  bei  schwacher 

Vergröfserung  eine  feine  Punktierung  auffällt.  Sie  rührt  von  der  polaren 

Verteilung  des  Protoplasmas  her,  d.  h.  daher,  dals  sich  das  durch  Häniatoxylin 

dunkelblau  gefärbte  Protoplasma  an  den  Queischeidewänden  der  gestreckten 

Zellen  in  gröfserer  Menge  angesammelt  hat.  Die  zu  beiden  Seiten  einer 

solchen  Wand  befindlichen  Anhäufungen  erscheinen  bei  starker  Vergröfserung 

als  ein  durch  einen  schmalen  farblosen  Strich  getrennter  Doppelpunkt.  Die 

vagierenden  Gonidien  treten  entweder  senkrecht  oder  in  spitzem  Winkel 
von  der  Innenseite  der  Gonidienschicht  in  die  Markzone  ein  und  lassen 

sich  144  !^  weit  verfolgen.  Andere  sind  von  der  zusammenhängenden  Gonidien- 

zone durch  gröfsere  Zwischenräume  getrennt  und  verlaufen  zuweilen  mit 

der  Gesteinsoberfläche  auf  eine  gewisse  Strecke  parallel.  Vereinzelte  hyphen- 
freie  Gonidienzelleu  treten  noch  in  610  ft  Tiefe  auf.  Fast  immer  sind  sie 

genau  zylindrisch,  ausnahmsweise  schwach  tonnenförmig  oder  gar  mit  buckel- 
artigen Fortsätzen  ausgestattet,  wie  die  in  Abb.  4  dargestellten  Zellen  eines 

fünfzelligen  Fadens  aus  120 1«  Tiefe.  Die  Längsachse  dieser  bizarr  gestalteten 

Zelle  betrug  24,46  ihre  geringste  Dicke  13,6  i^,  ihre  gröfste  21,34  i^. 

Die  von  Hämatoxyliu  dunkelblau  gefärbten  Chromoplasten  sind  in  breiten 

Streifen  netzförmig  Uber  die  Wand  verteilt.  —  Die  Algenzellen  der  ge- 

schlossenen Gonidienzone  hingegen  sind  durchweg  kugel-  oder  länglichrund 

und  mit  einem  lückenlosen,  ])rotoplasmatischen  Wandbeleg  ausgestattet,  wie 
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die  Abb.  5,  6  u.  7  zeigen.  Ilir  Durchmesser  beträgt  bei  den  in  Abb.  6  dar- 

gestellten 8  — 12  i«,  steigt  bei  einer  einzigen  auf  16  sinkt  bei  den  innersten 

imd  jüngsten  auf  6  während  bei  den  vagierenden  Gonidien  die  Zellen- 

länge bis  auf  38     steigen  kann. 

In  der  durch  Abb.  6  dargestellten  Partie  der  Gonidienzone  erscheint  diese 

viel  lockerer  und  lUckenreicher  als  in  den  durch  Abb.  7  u.  8  veranschaulichten. 

Jene  stammt  von  dem  Spalt  zwischen  zwei  Felderchen,  diese  aus  der  Mitte 

einer  Areole,  jene  repräsentiert  einen  Ausnahmezustand,  diese  den  normalen. 

Hier  sind  die  P^inzelgonidien  und  Gonidiengruppen  von  kurzgliedrigen,  eng- 

anliegenden Hyphen  ringsum  und  lückenlos  bedeckt,  nicht  nur  in  ein- 

schichtiger, sondern  stellenweise  in  mehrfacher  Schicht,  wodurch  auch  die 

Lücken  zwischen  entfernteren  Gonidien  ausgefüllt  werden.  Die  Hyphen- 
zellen  haben  meist  nur  einen  Durchmesser  von  3  ihr  das  enge  Lumen 

erfüllender  Protoplast  nicht  über  1  Das  zeigt  die  bei  630  facher  Ver- 

gröfserung  mit  Ölimmersion  gezeichnete  Abb.  8,  die  einen  26,2  [i  tiefen 

(Richtung  au  . .  .  i)  und  22  breiten  (rechtwinklig  zu  au  ...  i)  kleinen 

Abschnitt  aus  der  obersten  Partie  einer  240  langen  Areole  darstellt,  also 

einer  Partie,  wo  die  Flechtenbestandteile  am  dichtesten  beisammen  liegen. 

Sie  zeigt  auch,  dafs  beide  in  lebenstätigem  Zustande  bis  unmittelbar  an 

die  Oberfläche  heranreichen,  dafs  also  eine  Epinekralschicht  nicht  zur  Aus- 

bildung gelangt.  Das  hängt  möglicherweise  mit  dem  Bestreben  dieser 

Flechte,  fliehende  Gonidien  zu  bilden,  zusammen.  Zu  diesem  Zwecke  müssen 

sie,  Avie  einige  Punkte  in  Abb.  7  zeigen,  bis  unmittelbar  an  die  Oberfläche 

heranwachsen,  wohin  ihnen  lebende  Hyphen  nachfolgen. 

Dieselbe,  bei  schwächerer  Vergrofserung  gezeichnete  Abbildung  läfst 

aber  auch  erkennen,  dafs  die  Gonidienschicht  nach  innen  immer  lockerer 

wird  und  dafs  die  hier  befindlichen  Lücken  durch  Verbindungshyphen  über- 

brückt werden,  deren  Zellen  nicht  selten  })olar  verteiltes  Proto])lasma  be- 
sitzen, zum  Teil  aber  aucli  bei  nur  2,5  h  Dicke  keine  Gliederung  erkennen 

lassen.  An  einigen  Stellen  [p  und  j)')  sind  perlsclniurtormige  Hyphen  eines 
Schmarotzerpilzes  bis  in  die  Mitte  der  Gonidienzone  vorgedrungen,  wo  sie 

sich  durch  Dicke  und  braune  Färbung  ihrer  Zellwände  von  der  Umgebung 
deutlich  abheben. 

Wie  vorige  Art,  so  ist  aucli  diese  reich  an  01hy})hen,  die  sich 

durch  ihre  eigenartige  Form  auszeichnen:  dick  fadenförmig,  nacli  dem  freien 

Ende  zu  verjüngt,  aus  isodiametrischen  oder  kurzen,  dicken,  dünnwandigen 

Zellen  zusammengesetzt,  hängen  sie,  wie  Abb.  8  zeigt,  an  manchen  Stellen 

von  der  Unterseite  der  Gonidienscliicht  lierab  wie  die  Würste  in  der  Räucher- 

kammer, dafs  der  Abstand  zwischen  den  Nachbarn  weniger  beträgt,  als  ihr 

# 
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eigener  Durolimesser.  Einreihige  Fäden  sind  etwa  8  [i  dick,  an  den  melir- 

reihigen  Punkten  aber  16  —  20  als  gröfste  Länge  wurden  118  [i  gemessen. 
Einschnürungen  an  den  QuerAvänden  fehlen  oder  sind  so  minimal,  dafs  der 

Ausdruck  Sphäroidzellen  mit  Recht  nicht  auf  sie  angewendet  wird;  ihre 

Gestalt  ist  meist  kurzzylindrisch.  Mit  den  kugelförmigen  Sphäroidzellen 

stimmen  sie  nur  darin  überein,  dafs  sie  prall  mit  einem  farblosen  Öl 
erfüllt  sind. 

In  dem  Mangel  an  einer  Epinekralschicht  stimmen  die  beiden  Sagedia- 

arten miteinander  überein,  übrigens  sind  sie  völlig  verschieden:  Das  Lager 

von  S.  hyssophüa  ist  pseudoepilithisch,  ihre  zusamenhängende  Gonidienschicht 

auffallend  geradlinig  begrenzt,  d.  h.  ohne  Ausläufer  und  umsponnene  Einzel- 

gonidien.  Dafür  sind  regelmäfsig  und  reichlich  vagierende  Gonidien  vor- 

handen. Mark-  und  Rhizoidenzone  sind  nur  mäfsig  entwickelt;  ihre  Hyphen 
im  älteren  Zustand  mit  polar  verteiltem  Protoplasma  ausgestattet.  Ölführende 

Zellen  zu  schlauchförmigen  Gebilden  vereinigt  sind  häufig.  Die  Neigung, 

fliehende  Gonidien  zu  bilden,  ist  vorhanden. 

Acrocordia  conoidea  (Fr.)  Kbr. 

Fundort:  Kalk  von  Baden  in  Nieder- Österreich. 

Der  mehlig- weinsteinartige  Thallus  sieht  rein  weiis  oder  grau,  hier 

und  da  rötlich  aus,  und  wird  an  den  älteren,  zentralen  Teilen  seiner  Aus- 

breitung feinrissig,  fast  kleinfeldrig.  Dem  entspricht  es,  dafs  er  sich  in 

angefeuchteten  Zustand  mit  dem  Skalpell  in  Form  dünner  ßlättchen  ab- 
heben läfst,  kurz  er  ist  pseudoepilithisch.  Nicht  zu  dünne  Querschnitte 

durch  solch  ein  Blättchen  leuchten  vor  der  Behandlung  mit  kalter  Salzsäure 

im  polarisierten  Lichte  stark,  nachher  schwächer  und  dies  auch  nur  aufser- 
halb  der  Go]iidienzone.  Die  Blasenentwicklung  nach  dem  Auftropfen  der 

Salzsäure  läfst  das  nicht  zu  spärliche  Vorhandensein  von  Kalziumkarbonat 

erkennen;  dafs  die  äufserste  Gewebeschicht  auch  nachher  noch  leuchtet, 

weist  auf  die  Abscheidung  von  Kalziumoxalat')  hin.  Nach  kurzer  P'.rwärmung 
in  der  verdünnten  Salzsäure  verschwindet  es  und  damit  auch  das  Leuchten 

bei  gekreuzten  Nicols. 

Die  graue  und  rötliche  Färbung  des  Lagers  rührt,  wie  die  mikro- 
skopische Betrachtung  eines  Flächenschlitfes  lehrt,  von  unregelmäfsig 

gestalteten    und    verteilten    Gruppen    perlschnurförmiger    Hyphen  eines 

')  Auch  andere  Kalktlechten  zeigen  dieselbe  Erscheinung,  sogar  in  höherem  Grade, 
wie  Vcrmcaria  caldseda  DC,  im  höchsten  Mafse  Asiyicilia  farinosa  Flk. 
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Schmarotzerpilzes  her,  die  auch  bis  in  nicht  unbeträchtliche  Tiefen  des  Kalkes 

einzudringen  vermögen,  aber  an  den  weifsen  Lagerstellen  gänzlich  fehlen. 

In  Dünnschliffen  erscheinen  sie  als  4  —  7  //  dicke  braune  Kruste  auf 

dem  Kalke,  als  schwarze,  gegliederte,  4—  5,  selten  6  ̂   dicke  Fäden  in  ihm 

bis  zu  219  ,«  Tiefe.  Durch  ihre  geringe  Verzweigung  und  den  geradlinigen 

Verlauf,  sowie  durch  die  schwach  tonnenförmige  Gestalt  ihrer  Zellen  unter- 
scheiden sie  sich  in  augenfälliger  Weise  von  den  Flechtenhyphen ,  die  an 

weifsen  Lagerstellen  bis  zu  314  n  nachweisbar,  aber  nur  spärlich  zu  sehen 

sind.  Das  erklärt  sich  aus  ihrer  geringen  Dicke  und  dem  Fehlen  des  Luft- 

bläschens in  jeder  einzelnen  Zelle.  Unter  ganz  besonders  günstigen  Um- 
ständen, d.  h.  in  Adern  oder  Nestern  grobkörnigen,  sehr  durchsichtigen 

Kalkes,  konnten  Sphäroidzellen  noch  550,8  unter  der  Gesteinsoberfläche 

(Abb.  9)  erkannt  werden,  was  auf  ein  noch  wesentlich  tieferes  Eindringen 
der  Rhizoidenzone  schliefsen  läfst. 

An  pilzfreien  Lagerstellen  zeigt  der  Dünnschliff  zu  äufserst  einen 

30 — -40;«  mächtigen,  hellsten  Saun,  ohne  Hyphen  und  Gonidien,  hierauf 

die  40 — 60;«  dicke  grünliche  Gonidienschicht,  deren  Ausläufer  bis  zu  160 

und  selbst  200  [i  Tiefe  hinabreichen.  Vagierende  Gonidien  habe  ich  in 
Dünnschliffen  und  Mikrotoraschnitten  nicht  zu  sehen  bekommen;  dafs  sie 

aber  vorhanden  sind,  zeigt  Abb.  10,  ein  Chroolepuspfläuzchen,  das  sich 

von  der  Unterseite  eines  4  mm  langen,  1  —  2  mm  breiten  Häutchens  im 

AYasser  einer  flachen  Petrischale  leicht  abpräparieren  liefs.  Das  Häutchen 
war  nach  dem  Auflösen  eines  flechtenbewachsenen  Kalkstückes  in  Salzsäure 

zurückgeblieben,  überschritt  0,25  mm  an  Dicke  nur  an  den  Punkten,  wo 

Perithezien  safsen,  und  trug  an  der  Unterseite  einen  feinen  Filz  von  Hyphen, 

mitten  unter  diesen  obiges  Chroolepuspfläuzchen.  Mit  dem  Punkte  a 

hatte  es  der  Innenseite  der  Gonidienschicht  angesessen;  hier  sind  die  Zellen 

nur  24  —  36."  lang  bei  12  — 16.«  Dicke,  und  haben  schwach  tonnenartig 
vorgewölbte  Seitenwände.  Die  von  dieser  Ursprungsstelle  ausgehenden 

Zweige  haben  bis  über  300;«  Länge  und  sind  aus  rechteckigen,  richtiger 

gesagt,  genau  zylindrischen  Zellen  von  47 — 75  Länge  bei  nur  8  Breite 
zusammengesetzt.  Unter  dem  Drucke  des  Deckglases  haben  sich  alle  Äste 

und  Zweige  des  Pflänzcliens  in  eine  Ebene  ausgebreitet.  In  Wirklichkeit 

waren  sie  strauchartig  in  die  Tiefe  des  Kalkes  hinabgowachsen.  Chloro- 

phyll fehlte  in  allen  Zellen,  blafs  gewordene,  dennocli  immer  noch  deutlich 

gelbe  Oltröpfchen  waren  noch  in  den  meisten  Zellen  vorhanden,  Protojjlasma 

in  allen.  Seine  A^erteilung  ist  besser  aus  den  Abb.  11  u.  12  zu  ersehen, 
zwei  vagierenden  Gonidienfäden  aus  etwa  200  —  300  /«  Tiefe  eines  entkalkten 

Dünnschliffes.    Das  Kalkstück,  von  welchem  beide  Präparate  stammen,  ist 

>.'ova  Acta  CV.    Nr.  1.  ä 
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im  -lahre  1880  gesammelt  worden;  man  könnte  deshalb  versucht  sein,  das 

Alter  der  Chroolepuspflänzchen  als  Ursache  ihres  Ausbleichens  anzusehen. 

Dem  widersi)richt  jedoch  die  Tatsache,  dafs  die  Algenzellen  der  Gonidien- 

schicht  in  denselben  Dünnschlitfen  deutlich  g-riin  gefärbt  sind  und  dafs  auch 
die  \ agierenden  Gonidien  anderer  Flechten,  die  erst  vor  Avenig  Jahren 

gesammelt  worden  sind,  nur  Gelb-  aber  nicht  Grünfärbung  erkennen  lassen. 
Demnach  mufs  die  Ergriinung  ihrer  Leukoptasten  unterblieben  oder  auf 

einer  sehr  tiefen  Stufe  stehen  geblieben  sein,  weil  bis  in  die  Tiefen 

des  Kalkes,  die  die  vagierenden  Gonidien  bewohnen,  nicht  genügend  Licht 

gedrungen  ist. 

Mikrotomschnitte  von  einer  gefelderten  Lagerstelle  weisen  zwischen 

Areolen  von  0,1  —  0,25  mm  Länge  Klüfte  auf,  die  aufsen  bis  zu  25  i«  klaffen 

und  bis  gegen  90  n  tief,  demnach  so  eng  sind,  dafs  die  Gonidienzone  auch 

hier  als  zusammenhängende  Schicht  zwischen  85  und  65  /«  Tiefe  ins  Auge 

fällt  (Abb.  13).  Von  ihrer  Innengrenze  gehen  fadenförmige  Ausläufer  bis 

zu  98,  125  und  selbst  167,2  Tiefe  hinab,  während  vereinzelte  umsponnene 

Algenzellen  sogar  noch  285  tief  gefunden  werden.  In  der  zusammen- 

hängenden Gonidienschicht  sind  die  kugeligen  oder  länglichrunden  Algen- 
zellen, wie  Abb.  13  zeigt,  ziemlich  streng  in  senkrechten  Reihen  angeordnet, 

näher  der  Oberfläche  allseitig  von  einer  meist  mehrschichtigen  Lage  klein- 

zelliger Hyphen  umgeben,  weiter  innen  nur  von  einer  einzigen  Lage,  die 

hier  und  da  Lücken  aufweist  (Abb.  14).  Lücken,  an  Zahl  und  GrÖfse  nach 

innen  zunehmend,  sind  durch  zarte,  farblose,  langgliedrige  Verbindungshyphen 

überbrückt  und  waren  vor  der  Behandlung  mit  Salzsäure  mit  soviel  Kalk 

erfüllt,  dafs  die  ganze  Schicht  steinähnliche  Härte  hatte  und  unschneidbar 

war,  wodurch  wiederum  ihre  endolithische  Natur  bewiesen  wird.  Die 

äufseren,  gestreckten  Gonidien  messen  bis  20x14//,  die  mittleren  bis 

16x11//,  die  inneren  meist  kugelförmigen  haben  blofs  einen  Durchmesser 

von  6  —  8 

Die  Hyphen  der  schwach  entwickelten  Markzone  sind  nur  2  —  3// 
dick,  Avovon  etwa  die  Hälfte  auf  das  mit  einem  Protoplasmafädchen  erfüllte 

Lumen  kommt.  Dies  und,  was  damit  zusammenhängt,  die  Gliederung,  sind 

an  safraningefärbten  Schnitten  jedoch  erst  bei  Avenigstens  500  facher  Ver- 
gröfserung  mit  Ölimmersion  erkennbar.  An  gerade  verlaufenden  Fäden  sind 

die  Zellen  zwei-  l)is  viermal  länger  als  dick,  an  kurzen  Seitenzweigen  und 

geknieten  Stellen  aber  oft  erAveitert  und  dann  kaum  länger  als  breit.  Wo 

sich  die  knötchenartigen  Erweiterungen  häufen,  können  korallenähnliche 

Gebilde  (Abb.  15)  entstehen.  Die  reiche  Verzweigung  und  Anastomosierung 

zeigt  Abb.  16  noch  deutlicher  als  Abb.  15. 
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Die  schwach  verzweigten  llyplicn  der  Rhizoidenzoiie  nelimeii  weiiio- 
Safraiiiii  auf,  sind  noch  zarter  und  niclit  deutlich  jj^egliedert;  weni<>\stens 

war  an  einem  50  langen  Faden  hei  500  facher  WM-griUscrunj»-  von  Gliederung 
nichts  zu  sehen. 

Sphäroidzellen  treten  nur  vereinzelt,  Fetthyi)hen  häutiger  auf;  obgleich 

im  reinen  Kalk  lebend,  ist  das  Lager  dieser  Flechte  eines  der  fettärmsten. 

Verhältnismäfsig  kräftig  ist  die  E])inekralschiclit  entwickelt;  an  mit 

Hänuitoxylin  gefärbten  Mikrotomschnitten  erscheint  sie,  wie  Abb.  14  zeigt, 

als  eine  20  —  40//  mächtige,  farblose  Schicht,  in  der  alle  Protoplasmakörper 

fehlen.  Die  Hyphen  sind  tot,  die  leeren  Gonidien  fallen  als  länglichrunde 

Lücken  ins  Auge,  eckige  Lücken  waren  vor  Einwirkung  der  Salzsäure  mit 

Kalk  erfüllt;  Zellstruktur  ist  in  dem  verschwommenen  Grau  der  Schicht 

nicht  zu  erkennen.  Anders  an  safraningefärhten  Schnitten:  in  ihnen  kann 

man  den  Verlauf  der  Hyphen  an  manchen  Stellen  bis  aufsen,  an  den  anderen 

fast  bis  aufsen  verfolgen.  Xur  an  wenigen  ist  der  Absterbeprozefs  soweit 

fortgeschritten,  dafs  er  zur  Bildung  einer  nahezu  homogenen  Masse  geführt 

hat.  Nachdem  die  Gouidien  abgestorben  sind,  können  die  umspinnenden 

Hyphen  sogar  deren  Zell  wand  resorl)ieren,  worauf  sie  in  den  leeren  Innen- 
raum, ihn  immer  mehr  verengernd,  hineinwachsen. 

In  diesem  Zustande  ist  die  Ernährungsweise  rein  saprophy tiscli ; 

die  Fleclitenhyphen  sind  aus  Symbionten  zu  FäulnisbeAvohnern 

geworden,  graben  sich  damit  aber  selbst  ihr  Grab;  sie  sterben  ab,  sobald 
die  Gonidien  von  ihnen  resorbiert  worden  sind. 

Das  Lager  von  Acrocordia  ist  in  allen  seinen  Teilen  nur 

mäfsig  entwickelt,  sehr  arm  an  Sphiiroidzellen,  nicht  reich  an 

Fetthyphen,  führt  vagierende  Gonidien  blofs  fakultativ,  besitzt 

eine  ungewöhnlich  kräftige  Epinekral  sc  hiebt  und  eine  nach  innen 

ziemlich  scharf  abgegrenzte  Gonidienzone. 

Arthop i/reni et  sfcricola  Mass. 

Funaort:   Kalk  von  Schneeberg  in  Nieder- Osterreich,  Al])enregion. 
In  Dünnschliffen  des  weifsen,  reinen  und  ziemlich  feinkörnigen  Kalkes 

treten  die  Gonidienschnüre  erst  30  —  48  unter  der  Oberfläche  auf;  nur 

an  wenig  Punkten  reichen  sie  bis  an  diese  heran,  gehen  nach  der  Tiefe 

meist  bis  160  [i,  stellenweise  bis  242  /W,  liegen  aber  in  Gruppen  uinl  Fäden 

so  zerstreut,  dafs  von  einer  zusammenhäiji^-enden  ( Jouidienzone  hier  weniger 
als  bei  irgend  einer  anderen  Kalkflechte  gesprochen  werden  kann.  Deutlich 

gegliederte  Hyphen  sind  übei-  und  in  der  Gonidienschicht,  ungegliederte  bis 
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tief  unter  sie,  aber  nur  an  wenig  Stellen  zu  sehen.   Dagegen  treten  vagierende 

Gonidien  in  ungewöhnlicher  ]\Ienge  auf  und  lassen  sich  durch  die  ganze 

Dicke  des  DlinnschliflFes,  d.  h.  bis  2860,  an  einem  Punkte  sogar  bis  2880 

Tiefe  verfolgen.    Sie  sehen  meist  gelbbräunlich  aus,  sind  12  — 16."  dick 

und  verlaufen  als  verzweigte  Fäden  oft  100 — 310  //  geradlinig  im  Kalke  dahin. 
Im  entkalkten  Dünnschliff,  wie  auch  in  Mikrotomschnitten  (Abb.  17), 

macht  sich  auf  den  ersten  Blick  der  Gegensatz  zwischen  einer  äufseren, 

dichten  und  einer  inneren,  lockeren  Zone  bemerkbar.  Jene  umfafst 

die  Epinekral-,  Gonidien-  und  Markschicht,  diese  die  Rhizoidenzone,  jene 
ist  etwa  240  diese  mindestens  700  n  mächtig,  setzt  sich  in  ihren  letzten 

Ausläufern  durch  die  ganze,  fast  3  mm  betragende  Dicke  des  Kalkstückes 

fort.  In  der  dichten  Zone  sind  wieder  zwei  Abschnitte  zu  unterscheiden, 

ein  äufserster  dichtester  mit  viel  umsponnenen  Gonidien  und  ein  innerer, 

der  hauptsächlich  aus  Hyphen  besteht.  Der  erste  mufs  als  Gonidienzone, 
der  zweite  kann  als  Mark  schiebt  bezeichnet  werden. 

Die  umsponnenen  Gonidien  reichen  selten  bis  an  die  Oberfläche  des 
Kalkes  heran  und  meist  nur  bis  112  unter  sie  hinab.  Da  sie  in  der 

Regel  erst  20  —  32  //  unter  der  Oberfläche  auftreten,  beträgt  die  Gesamt- 

dicke der  Gonidienschicht  80  —  92.«,  kann  jedoch,  wie  Abb.  17  zeigt,  weit 

unter  diesen  Betrag  herabsinken.  Die  Gonidien  sind  häutiger  zu  mehr- 

reihigen, unregelmäfsig  gestalteten  Gruppen  als  zu  einfachen  oder  verzweigten 

Reihen  oder  Schnüren  vereinigt.  Die  kugeligen  Algenzellen  besitzen  einen 

Durchmesser  von  8  — 10.«  oder  messen  bei  länglichrunder  Form  10x6 

bis  14  X  9  ,w.  Das  Avandständige  Protoplasma  kleidet  mit  wenig  Ausnahmen 

die  Innenwand  vollständig  aus,  die  Avenigstens  1  ,«  dick  ist  und  von  einer 

einfachen,  stellenweise  auch  doppelten  oder  sogar  dreifachen  Schicht  iso- 

diametrischer, rundlicher  oder  durch  Druck  würfelförmig  gewordener  Hyphen- 
zellen  eng  umschlossen  wird  (Abb.  18).  Deren  Durchmesser  steigt  bis  auf 

4  kann  jedoch  bis  auf  2,5  n  herabsinken ;  bei  diesen  ist  das  enge  Lumen 

völlig  mit  Protoplasma  erfüllt,  bei  jenen  ist  es  wandständig  und  oft  nur  an 

einer  Seite  der  Innenwand  ausgebreitet.  Infolgedessen  nehmen  die  Gonidien- 

gruppen,  was  die  äufserste  in  Abb.  18  am  deutlichsten  zeigt,  oft  ein  fast 

schaumähnliches  Aussehen  an,  wie  man  es  bei  anderen  Kalkflechten  nicht  findet. 

Die  Verbindungshyphen  sind  schwach  perlschnurförmig ,  ihre  Zellen 

länglich-,  seltener  kugelrund,  dünnwandig,  farblos  und  mit  wandständigem 

Protoplasma  ausgekleidet,  das  sich  an  den  Querscheidewänden  zu  dick  napf- 
förmigen  Massen  angesammelt  hat,  an  den  Seitenwänden  eine  so  dünne 

Schicht  bildet,  dafs  sie  insgesamt  nur  einen  schwach  bläulichen  Schimmer 

besitzen.  Darum  erscheinen  die  Verbindungshyphen  bei  55  facher  Vergröfserung 
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(Abb.  17)  als  zarte  punktierte  Linien,  bei  250  faclier  schon  als  g-egliederte 

Fäden  (Abb.  18).  Erst  bei  500  facher  Vergröfseriing  ist  die  Querscheide- 

wand zwischen  den  dunkelblauen  Protoplasmanäpfchen  als  schmaler,  farb- 

loser Strich  zu  erkennen.  Die  Zellen  sind  7 — 8  n  lang,  in  der  Ausbauchung 

4  —  5.«,  an  der  Einschnürung-  3 dick;  kugelförmige  besitzen  bis  6,"  an 

Durchmesser.  Stellenweise  sind  in  die  Perlenkette  der  tonnenförmig  er- 

weiterten Zellen  kurze  Strecken  eingeschaltet,  die  aus  zylindrischen  Zellen 

von  nur  2,5  —  3     Dicke  bestehen. 

Die  gleiche  Beschaffenheit  zeigen  die  Hyphen  der  Markzone  (Abb.  17 

u.  18),  die  aufser  ihnen  noch  versprengte  umsponnene  und  hyphenfreie 

Vagi  er  ende  Gonidien  enthält.  Deren  Dicke  beträgt  bei  20  —  48  i"  Länge 

nur  G  —  8  |W;  ihr  wandständiges  Proto]dasma  überzieht  die  Innenseite  der 
Wandung  nur  teilweise  oder  vollständig  als  ein  Belag,  dessen  Dicke  die 

der  AVand  oft  übertrifft.  Die  vagierenden  Gonidienfäden  verlaufen  ungefähr 

ebenso  oft  rechtwinklig  zur  Thallusausbreitung ,  wie  schiefwinklig,  unter 

Winkeln  von  45,  seltener  von  60  oder  gar  90",  sind  meistens  nur  zwei  bis 
drei  Zellen  lang  und  selten  verzweigt.  In  Wirklichkeit  sind  sie  viel  länger, 

erstrecken  sich  aus  der  Mark-  bis  in  die  äufsersten  Tiefen  der  Rhizoiden- 

zone  und  sind  ebenso  reich  verzweigt  wie  die  in  der  Rhizoidenzone  von 

Acrocordia  conoidea  fakultativ  auftretenden  Chroolepuspflänzcheu.  Allein 

wegen  der  Dünne  der  Mikrotomschnitte  gelingt  et  nie,  einen  ganzen  Faden 

oder  auch  nur  ein  gröfseres  Teilstück  eines  solchen  unter  das  Gesichtsfeld 

zu  bekommen.  Das  längste  Teilstück  war  142  ,«  lang  und  entsprang  bereits 

an  der  Innengrenze  der  Gonidienzone;  ein  anderer  104//  langer  Faden  mit 

zAvei  kurzen  Seiteuzweigen  entsprang  64  unter  der  Kalkoberfläche  und 

reichte  bis  zu  •  168  /<  Tiefe.  Nur  einmal  ist  es  mir  gelungen,  den  Ursprung 

eines  vagierenden  Gonidienfadens  bis  zur  innersten  Zelle  einer  umsponnenen 

Gonidiengruppe  zurück  zu  verfolgen. 

Am  bemerkenswertesten  ist  es,  dafs  die  perlschnurförmigen . Hyphen 

der  Markzone  reichlich  mit  Ol  gefüllt  sind.  Keine  Zelle  ohne  solches; 

das  Lumen,  soweit  es  nicht  von  Protoplasma  eingenommen  wird,  ist  gänzlich 

mit  dem  stark  lichtbrechenden,  farblosen  Ol  erfüllt;  die  ölstrotzenden  Fäden 

zu  einem  dichten  Netze  anastomosiert,  so  hat  man  sich  hier  die  Markzone 

vorzustellen.  Bei  Arthopyren  ia  saxicola  besteht  demnach  nicht 

die  sonst  übliche  Arbeitsteilung,  die  Differenzierung  in  ge- 

wöhnliche und  Fetthyphen  oder  Sphäroidzellen ,  sondern  jede 

Markhyph enzelle  ist  zugleich  Fettzelle.  Damit  hängt  es  zusammen, 

dafs  die  Zellen,  wie  Abb.  18  deutlich  erkennen  läfst,  durchweg  stärker 

tonnenartig  vorgewölbt  sind,  als  die  der  Verbindungshyphen,  und  dafs  man 
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unter  ihnen  mehr  findet,  die  sich  der  Kugelform  näliern,  als  in  den  ent- 

spreclienden  Hyphen  der  Gonidienzone. 

Die  Rhizoidenzone  (Abb.  17)  enthält  nur  zweierlei  Elemente: 

zarte,  undeutlich  gegliederte,  wenig  verzweigte  Hyphen  und  zalüreiche 

vagierende  Gouidien,  von  denen  letztere  sicher  die  entgegengesetzte  Fläche 

des  flechtenbewachsenen  Kalkstückes  erreicht,  d.  h.  annähernd  8  mm  Kalk 

durchsetzt  haben,  Avährend  sich  die  Hyphen  nicht  so  weit  haben  verfolgen 

lassen.  Die  Gonidien  sind  zum  Teil  schon  abgestorben,  inhaltsleer  und  in 

Abb.  17  durch  helle  Doppelstriche  gekennzeichnet,  wogegen  die  dunklen 
einfachen  Striche  lebende  Gonidien  darstellen  sollen.  Zuweilen  kommen  in 

ein  und  demselben  Faden  entleerte  Zellen  mit  längsfaltigen  Seitenwänden 

(c  in  Abb.  19)  zusammen  mit  plasmareichen  vor;  in  benachbarten  Fäden 

Avar  das  Protoplasma  aus  den  meisten  Zellen  bis  auf  ganz  kleine  Reste 

verschwunden  (c'  in  Abb.  19).  Der  längste,  etwas  gebogene  Gonidienfaden 
raafs  in  der  Sehne  gemessen  210  an  Länge  und  war  ganz  inhaltsleer,  ein 

zweiter,  280  (i  tiefer  gelegener,  war  152  n  lang  und  in  seiner  ganzen  Länge 

mit  wandständigem  Protoplasma  ausgekleidet.  Ihre  Zellen  sind  bei  6  —  8," 

Dicke  bis  zu  40;«,  meistens  aber  nur  halb  so  lang.  Die  in  der  Nachbar- 

schaft gelegenen  Hyphen  sind  2  —  8  i«  dick,  deutlich  gegliedert,  besitzen 

polar  angeordnetes  Protoplasma  {b  in  Abb.  19)  und  tragen  Zweige  von  nur 

1  — 1,5  ,«  Dicke,  die  nicht  deutlich  gegliedert  sind  (a  in  Abb.  19). 

Die  schwach  und  ungleich  entwickelte  Epinekralschicht  weist  keine 
Besonderheiten  auf. 

An  den  grauen,  noch  reichlicher  an  den  rotbraunen  Stellen  ist  sie 

von  kleinen,  inselartig  verstreuten  Hyphenkomplexen  eines  Schmarotzerpilzes 

bedeckt,  dessen  kugelige  oder  länglichrunde  Zellen  durch  dicke,  braune 

Zellwände  ausgezeichnet  sind.  Dichter  beisammen  stehen  sie  bei  der  Form 

dieser  Flechte,  die  von  den  Systematikern  mit  dem  Namen  mprea  Kbr. 

ausgezeichnet  wird,  aber,  wie  aus  dem  Gesagten  hervorgeht,  als  besondere 
Flechtenform  nicht  bestehen  bleiben  kann. 

Viererlei  zeichnet  Arthopyrenia  saxkola  vornehmlich  aus:  1.  die 

Mächtigkeit  ihres  endolithischen  Lagers,  von  dem  der  Hauptanteil  auf  die 

Rhizoidenschicht  entfällt;  2.  der  grofse  Reichtum  an  obligatorisch  auftretenden 

vagierenden  Gonidienfäden  besonders  in  der  letztgenannten  Zone;  8.  die 

ungewöhnliche  Weite  der  Hyphen  in  Gonidien-  und  Markschicht,  ihre 
deutliche  Gliederung  mit  polarer  Anordnung  des  Protoplasmas  in  ihren 

Zellen;  4.  der  Reichtum  an  Ol  in  allen  Hyphen  der  ]\Iarkzone. 
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Graphidineae. 

Oper/rapha  calcarea  Turn. 

Fundort:  Kalk  oberhalb  Triests. 

Die  Flechte  bildet  auf  feinkoriiig-em ,  weifsen  Kalk  einen  mehlartig- 

staubigen,  gelblichen,  von  vielen  streifenförniig-en  Apothezien  unterbrochenen 

Überzug-  und  bekleidet  die  Oberseite  eines  Würfels  von  ungefähr  2  cm 
Kantenlänge,  aufserdem  obere  und  untere  Fläche  eines  zungenförmigen 

Vorsprunges  von  3  mm  gröfster  Dicke. 

Dünuschlitfe  von  beiden  Orten  zeigen  gleiche  Beschaffenheit,  aber 

ungleiche  Mächtigkeit.  Zu  äufserst  befindet  sich  eine  durchscheinende 

schmale  Zone  ohne  sichtbare  Flechtenbestandteile,  darauf  folgt  die  durch 

grüne  Chroolepusketten  charakterisierte  Gonidienzone,  endlich  die 

Rhizoidenzone,  von  der  wegen  der  Trübheit  des  dichten  Kalkes  sehr  wenig 
zu  sehen  ist. 

In  der  Kalkzunge  war  die  Epinekralschicht  nur  8  — 12//,  die 
Gonidienzone  32,  36,  48  mächtig  und  sendete  einzelne  Ausläufer  bis  in 

107,5  //  Tiefe,  auf  dem  würfelförmigen  Kalkstück  betrug  die  Dicke  der 

obersten  Schicht  durchschnittlich  31  //,  die  der  Gonidienschicht  an  ver- 

schiedenen Punkten  39,  60,  81  //,  und  ihre  Ausläufer  erreichten  161  Tiefe. 

Hyphen  waren  bei  weitester  Blende  bis  200  sparsam  zu  erkennen,  in  einer 

Ader  grofskörnigen ,  sehr  durchsichtigen  Kalkes  aber  noch  in  1963,5 

Aus  alledem  geht  hervor,  wie  sehr  die  Entwicklung  eines  Flechten- 

lagers von  der  Mächtigkeit  seiner  Unterlage  abhängig  ist  und 

dafs  die  für  das  Leben  der  Flechte  so  wichtige  Gonidienschicht 

unter  der  Ungunst  der  Umstände  am  wenigsten  leidet.  Aus- 

drücklich sei  hervorgehoben,  dafs  die  feinen  strichartigen  Apothezien  auf 

dem  zungenförmigen  Kalkstück  zwar  etwas  kleiner  waren,  aber  ebenso 

reichlich  auftraten,  wie  auf  dem  würfelförmigen. 
In  entkalkten  Dünnschliffen  und  in  Mikrotom  schnitten  schwankte  die 

Mächtigkeit  der  zusammenhängenden  Gonidienschicht  zwischen  20  und  92  //, 

Ansläufer  liefsen  sich  bis  178,  einzelne  umsponnene  Gonidien  bis  285  n  Tiefe 

verfolgen.    Vagierende  Gonidien  sind  nicht  gefunden  worden. 

Die  Markzone  beginnt  mit  Hyphen  von  3  —  5  ,w  Dicke,  etwas  rauher 
Oberfläche  und  deutlicher  Gliederung;  ihre  Zellen  sind  zylindrisch  und  meist 

zweimal  länger  als  breit.  Nach  der  Rhizoidenzone  zu  nehmen  die  Hyphen 

an  Dicke  mehr  und  mehr  ab  bis  zu  1,5  /'  herab.  Sphäroidzellen  sind  nicht 

reichlich  vorhanden,  treten  unmittelbar  unter  dei»»  Gonidienzone  auf  und 
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reichen  bis  in  die  Rliizoidenschicht.  Oft  stehen  sie  beeren-  oder  birnenartig 
einzeln  anf  kurzen  Stielen,  manchmal  sind  sie  auch  reihenweise  angeordnet, 

bis  zu  sechs  in  einer  Reihe.  Sehr  reichlich  sind  Sphäroidzellen  dagegen 

in  dem  hypogonidialen  Lager  von  dem  würfelförmigen  Kalkstück  entwickelt; 

auch  linden  sich  hier  Reihen  mit  zwölf  und  mehr  Kugeln,  deren  Durch- 

messer, wie  bei  denen  vom  zungenförmigen  Kalkstück  zwischen  6  und  11/^ 

schwankt.  Hyphen  von  1,5  Dicke  reichen  in  Mikrotomschnitten  durch  das 

Lager  von  dem  dicken  KalkstUck  bis  1290  {i,  von  dem  zungenförmigen 

blofs  bis  612/«.  Der  Reichtum  an  Sphäroidzellen  steht  demnach, 

was  nicht  wundernehmen  ktmn,  im  direkten  Verhältnis  zur  Mächtig- 
keit der  Flech ten unterläge. 

Opegrapha  saxatilis  DC.  =  O.  varia  Pers. 

b)  diavhora  Ach.  f.  saxatilis  DC. 

Fundorte:  Kalk  bei  Leoben  in  Nieder- Osterreich.  Neokomkalk  bei 

Amden  im  Kanton  St.  Gallen. 

Der  weifse  Kalk  von  Leoben  ist  von  braunen  Adern  durchzogen, 

die  sich  im  Dünnschliff  stellenweise  als  klaffende,  zum  Teil  kristall führende 

Spalten  erweisen,  und  hat  6 — 16;«  Korngröfse,  selten  darüber.  Etwas  fein- 
körniger ist  der  graue  Kalk  von  Amden.  Auch  er  besitzt  braune  Adern, 

hinterläfst  aber  im  Gegensatz  zu  dem  niederösterreichischen  beim  Auflösen 

in  Salzsäure  eine  nicht  unbeträchtliche  Menge  feinsten,  pulverförmigen  Rück- 

standes, der  sich  auch  nicht  in  warmer  Salzsäure  löst  und  im  polarisierten 

Licht  nicht  leuchtet,  bei  dem  er  sich  also  wohl  um  kolloidale  Tonerde 

handelt. 

Gonidien  sind  in  Dünnschliffen  fast  nur  als  isolierte,  ziemlich 

weit  voneinander  entfernte  Nester,  selten  als  geradlinige,  wagerecht  oder 
senkrecht  verlaufende  Schnüre  zu  sehen  und  reichen  im  Leobener  Kalk 

bis  86,  im  Schweizer  bis  94  ,w  Tiefe,  vereinzelte  Ausläufer  bis  186,  beziehent- 

lich 170  /«.  An  der  Oberfläche  zeigt  der  Amdener  Kalk  zerstreute  braune 

Ausbreitungen  eines  Schmarotzerpilzes.  Sie  dringen  selten  pfropfartig  bis 

zu  24  ,w  Tiefe  in  den  Kalk  ein,  meistens  bilden  sie  flache  4  —  8  i«  dicke 

Lager  auf  ihm.  Hyphen  weisen  die  Dünnschliffe  von  beiden  Standorten 

nur  spärlich  auf,  meist  viel  spärlicher  als  die  von  einer  bevorzugten  Stelle 

herrührende  Abb.  20  vermuten  läfst.  Hier  stehen  sie  häufig  mit  dunkleren, 

kreisrunden  Flecken  von  durchschnittlich  50  [i  Durchmesser  in  Verbindung: 

Sphäroidzellnestern,  den  augenfälligsten  Bestandteilen  der  Dünnschliffe. 

Sie  mit  den  in  der  Regel  weiter  aufsen  wachsenden  Gonidiennestern  zu 
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verwechseln,  ist  nicht  gut  möglich;  denn  diese  besitzen  immer  gTiinlichgelbe, 

jene  graue  oder  bräunliche  Farbe,  diese  sind  durch  einen  engen,  aber  deut- 
lichen Zwischenraum  von  ihrer  Höhlenwandung  getrennt,  jene  liegen  ihr 

unmittelbar  an.  In  der  Nachbarschaft  der  Gouidienzone  liegen  sie  am 

dichtesten  beisammen,  manchmal,  wie  die  nach  einem  entkalkten  Dünnschliff 

gezeichnete  Abb.  21  erkennen  läfst,  so  dicht,  wie  die  Beeren  einer  Traube, 

jedenfalls  aber  viel  dichter  als  es  Dünnschliffe  vermuten  lassen.  Das  er- 
klärt sich  daraus,  dafs  in  letzteren  alle  jugendlichen,  fettstrotzenden  Nester 

sich  wegen  ihres  sehr  ähnlichen  Lichtbrechungsvermögens  von  dem  in 

Kanadabalsam  eingebetteten  Kalk'  nicht  abheben;  nur  die  lufterfüllten  tun 
dies,  wie  ja  auch  lufterfüllte  Hyphen  als  dunkle  Striche  auftreten,  wo 

plasma-  und  fetthaltige  nicht  zu  sehen  sind. 

In  dem  Leobener  Kalk  konnten  die  Sphäroidzellnester  bis  770,8  /<, 
im  Amdener  sicher  bis  810  wahrscheinlich  bis  1250  ,«  erkannt  werden. 

Bis  in  ähnliche  Tiefen  lassen  sich  Hyphen  verfolgen ,  einzelne ,  geradlinig 

verlaufende  Hyphenstränge  sogar  bis  1963  ,w. 

Diese  Tatsachen  lassen  auf  eine  kräftig  entwickelte  Mark-  und 

Rhizoidenzone  schliefsen,  und  diese  Vermutung  wird  durcli  die  Betrachtung 

entkalkter  Dünnschliffe  bestätigt;  ihre  Dichte  ist  noch  in  2065  n  Tiefe 

so  grofs,  dafs  diese  unmöglich  als  unterste  Grenze  angesehen  werden  kann; 

sie  wird  noch  erhöht  durch  kräftige  Hyphenstränge  und  in  der  äufseren 

Region  ganz  besonders  durch  Sphäroidzellnester.  In  entkalkten 

Flächenscliliffen  betrachtet,  liegen  letztere  geradezu  scharenweise  beisammen, 

eins  unmittelbar  am  andern,  oder  sich  ,  zum  Teil  mit  ihren  Rändern  deckend, 

selten,  dafs  hier  und  da  eine  Lücke  zAvischen  ihnen  auftritt.  Dabei  ist 

freilich  zu  bedenken,  dafs  diese  Nester  nicht  alle  in  einer  Ebene  liegen, 

dafs,  wie  Abb.  21  lehrt,  vieles  untereinander  liegt,  was  im  Flächenschlift' 
nebeneinander  zu  liegen  scheint.  Nester  \ou  48  —  64/^  Durchmesser  sind 

die  Regel.  Das  gröfste,  ganz  unregelmäisig  gestaltete  (Abb.  26)  mafs 

132  X  69  ,«  und  stand  durch  eine  schmale  Brücke  von  Sphäroidzellen  mit 

einer  kleineren  Gruppe  in  Verbindung,  deren  Durchmesser  81  und  36  ,« 

betrugen.  An  dieser  hing  endlich  eine  97  x  1()  ,«  messende  Gruppe,  die, 

aus  einer  4  /<  dicken  Hyphe  enspringend ,  am  Grunde  aus  einer  einfachen 

Reihe  von  Sphäroidzellen  bestand,  worauf  eine  Doppelreihe  von  2x10 

solcher  Zellen  folgte.  Ungefähr  zwei  Drittel  dieser  Kugeln  sahen  braun 

aus  und  waren  entleert,  die  übrigen  strotzten  von  Ol.  Protoplasma  fehlte 

ihnen  vollständig.  —  1  )ie  kleinsten  kugelruiulen  Zellen  der  Sphäroidzell- 
nester haben  nur  5  die  gröfsten  10,  selten  12  n  Durchmesser;  bei  den 

länglichrunden  kommen  Dimensionen  von.  14,4  x  7     vor.    In  jugendlichem 
Nova  Acta  CV.  Nr.  1.  6 
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Zustande  ist  die  Innenseite  der  Zellwand  allseitig  von  F*rotoplasraa  bedeckt. 

Später  verschwindet  es,  und  zwar  zuerst  in  den  pei'ipherisclien  Zellen  eines 
Nestes.  In  hämatoxylingefärbten  Präparaten  kann  man  deshalb  dreierlei 

Nester  unterscheiden:  1.  ganz  schwarze,  deren  Zellen  sämtlich  mit  wand- 

ständigem Protoplasma  ausgestattet  sind;  2.  ganz  farblose,  wenn  sie  leer 

sind  oder  blofs  Fett  führen;  8.  solche,  deren  zentral  gelegene  Zellen  Proto- 

plasma führen,  während  die  peripherischen  blofs  Öl  enthalten. 

Die  zweite  Art  wiegt  in  Lagern  mit  wohlentwickelter  Gonidien-, 
I\Iark-  und  Rhizoidenzone  besonders  in  den  äufseren  Teilen  des  Thallus 

durchaus  vor;  nur  ausnahmsweise  treten  schwarz  gefärbte  Nester  in  der 

Nähe  der  Gonidienzone  oder  gar  in  ihr  selbst  auf;  denn  bis  zu  32  unter 

der  Kalkoberfläche,  d.  h.  bis  nahe  an  die  Epinekralschicht  treten  Sphäroid- 
zellnester  auf.  Die  erste  Art  findet  man  am  reichlichsten  in  Randteilen 

alter  Lager,  wahrscheinlich  auch  in  jugendlichen  Thalli,  was  ich  aus  Mangel 
an  Material  nicht  feststellen  konnte.  Eine  Partie  aus  dem  Rand  desselben 

Lagers,  dessen  mittlerer  und  älterer  Teil  durch  die  Abb.  21,  23  veranschaulicht 

wird,  stellt  Fig.  22  dar.  Eine  Epinekralschicht  fehlt  gänzlich;  an  der  Kalk- 

oberfläche ziehen  kräftige,  langgliedrige  Flechtenhyphen  in  radialer  und 

zentrifugaler  Richtung  hin,  ihre  Zweige  sind  schief-  oder  rechtwinklig  in 

den  Kalk  eingedrungen  und  haben  bereits  Zweige  zweiter  und  dritter  Ordnung 

ausgesendet,  sowie  Sphäroidzellnester  gebildet,  zwei  kleine  und  zwei  gröfsere. 

In  ihnen  sind  alle  Zellen  mit  wandständigem  Protoplasma  ausgestattet;  die 

Nester  haben  durch  die  Hämatoxylinbehandlung  blauschwarze  Farbe  an- 
genommen. Der  Gröfse  nach  sind  ihre  Zellen  ausgewachsen,  dem  Inhalt 

nach  noch  im  Jugendzustand.  Auch  sechs  ganz  isoliert  liegende  Gonidien 

enthält  der  Schnitt,  und  ein  kurzes  Stückchen  von  einem  Hyphenstrange. 

Andere  Schnitte  derselben  Serie  entbehrten  beide  Bestandteile,  Sphäroidzell- 

nester jedoch  fehlten  in  keinem. 

Auch  in  ausgewachsenen  Lagern  können  die  Gonidien  in  weiter  Zer- 

streuung liegen,  wie  Abb.  27  nach  einem  5  /'  dicken,  safraningefärbten 

^likrotomschnitt  zeigt;  blofs  in  79 Tiefe  ist  als  einzige  eine  Chroole])US- 

kette  von  drei  Zellen  vorhanden.  Weiter  auswärts  sind  die  wenigen  Algen- 

zellen weit  voneinander  getrennt  und  meist  allseitig  von  einer  ein-  oder 

mehrschichtigen  Hyphenhülle  umgeben.  Verbindungshyphen  sind  hingegen 

so  reichlich  vertreten,  dafs  sie  an  vielen  Punkten  einen  gröfseren  Raum  des 

Gesichtsfeldes  bedecken  als  die  Gonidien.  Beide  Bestandteile  zusammen 

mögen  50  Hundertteile  des  Flächenraumes  einnehmen.  An  anderen  Punkten 

ist  die  Menge  der  organischen  Substanz  noch  gröfser,  weil  die  Algenzelleu 

in  der  Regel  viel  enger  beisammen  liegen.    Diesen  normalen  Bau  der 
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4H Gonidienzone  veranschaulicht  Abb.  28  nach  einem  hämatoxylingefärbten, 

ebenfalls  5  i"  dicken  Schnitte:  die  Gonidien  sind  in  zwei  Schichten  angeordnet, 

in  der  äufseren  kettenartig,  in  der  inneren  hauptsächlich  o-ru])i)enweise  eng 

zusammengedrängt.  Die  äul'sere  Gunidienkette  beginnt  bei  a  unmittelbar 
an  der  Gesteinsoberfläche,  dringt  dann  kalkein wärts  und  ist  von  einer 

16  —  26  mächtigen,  noch  nicht  fertigen  P4)inekralschiclit  bedeckt.  Ihre 

Hauptmasse  ist  zwar  schon  abgestorben  und  läfst  Zellstruktur  nicht  deutlicli 

erkennen,  wird  aber  doch  noch  von  einzelnen  protoplasmaführenden  Hyphen 

durchzogen.  Alle  Algenzellen  sind  länglichrund,  messen  etwa  16,5  x  11,25  .« 

einschliefslich  der  dicken ,  farblosen  Wand.  Durchweg  sind  sie  von  einer 

einschichtigen  Lage  kleiner  Hyphenzellen  mit  punktförmigem  [*roto])last 
allseitig  umschlossen.  Die  kleineren  uiul  kugelrunden  Zellen  der  inneren 

Gonidiengruppe  sind  wenigstens  von  einer  allgemeinen  Hyphenhiille  um- 
geben, die  blofs  an  einer  Stelle  eine  kurzgliedrige  Hyj)he  zwischen  zwei 

Algenzellen  gesendet  hat. 
Die  Lücke  zwischen  den  äufseren  und  inneren  Gonidien  ist  durch 

langgliedrige  Verbindungshyphen  überbrückt,  von  denen  nur  die  gezeichnet 

woi'den  sind,  die  bei  höchster  Stellung  des  Tubus  sichtbar  waren.  Die 

tiefer  gelegenen,  verschwommen  erscheinenden,  sind  blofs  durch  ein  gleich- 

mäfsiges  Grau  angedeutet  worden. 

Die  Hy])hen  der  Mark-  und  Rhizoidenzone  zeigen  aufser  bräunlicher 

Färbung  keine  Besonderheiten;  sie  sind  bis  8  und  selbst  4  i«  dick,  lang- 

gliedrig,  und  haben  zylindrische  Zellen.  Die  feinsten  und  zartesten  sehen 

weifs  aus,  sind  nur  1^ — 1,5  //  dick  und  ungegliedert.  Durch  Safranin  werden 

sie  in  24  —  36  Stunden  leuchtend  rot  gefärbt. 

Der  äufsersten  Markzone  gehören  noch  ganz  eigenartige  Gebilde  an, 

wie  sie  sonst  keine  andere  Kalkflechte  aufweist;  ich  möchte  sie  Hyphen- 

kn ollen  nennen,  weil  die  kleineren,  rundlichen  mit  Kartoffel-,  die  gröfseren, 
langen  mit  DahliaknoUen  Ähnlichkeit  haben.  Zwei  der  letzten  Art  sind 

in  Abb.  24  zu  sehen:  eine  ungewöhnlich  lange,  schmale  Hyphenknolle  ent- 

springt etwa  in  der  Mitte  der  Gonidienzone  und  reicht  von  da  rechtwinklig 

zur  Lagerausbreitung  bis  in  114,7  ,«  Tiefe.  Sie  ist  82  laug  und  16, H,  an 

zwei  Stellen  bis  30,«  breit,  aus  sehr  kleinen,  lückenlos  aneinanderschliefsenden 

Hyphenzellen  zusammengesetzt.  Ihre  dicken,  fai'blosen  ̂ Vände  gehen  ohne 
sichtbare  Grenze  ineinander  über  und  glänzen  in  einem  so  leuchtenden  AVeifs. 

dafs  sie  in  ihrer  Gesamtheit  den  Eindruck  einer  Gallerte  hervorbringen,  in 

welche  die  sehr  kleinen  blauschwarzen  Protoplasten  punktartig  eingestreut 

sind.  Erst  bei  500  facher  Vergröfserung  und  mittels  sehr  guter  Linsen 

kann   man,    wie  Abb.  25    zeigt,    die   Grenzen    der   Zellwände    in  ihrer 
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lückenlosen  Aneinanderlaoerung  in  scliwachen  Konturen  erkennen.  Der 

Durchmesser  der  Protoplasten  überschreitet  bei  kugeliger  Gestalt  selten  1 

steigt  nur  bei  wenigen  bis  auf  2,5  [i.  Ein  dreieckiger  Protoplast  besafs 

3,6//  Höhe,  ein  halbmondförmiger  mafs  3,7x0,8//.  An  dem  der  Kalk- 

obertläche  zugewendeten  Ende  geht  die  Hyphenknolle  in  Verbindungshyphen 

über,  weiter  innen  gehen  von  ihren  Seiten  wänden  an  zwei  Stellen  lang- 

gliedrige  Hyphen  aus,  durch  die  der  knollenförmige  Körper  otfenbar  mit 

dem  Hyphennetz  der  Markzone  in  Verbindung  gestanden  hat. 

Eine  zweite,  viel  unregelmäfsiger  gestaltete  Knolle  breitet  sich  zwischen 

84,2  und  13:^,4  //  Tiefe  aus,  liegt  ganz  und  gar  in  der  Markzone  und  ist 

zwischen  a  und  h  70  //  lang,  zwischen  r  und  d  39,78  //  breit.  Sie  geht 

schwach  wellenförmig  auf  und  ab ;  nur  die  Stellen  mit  scharf  eingezeichneten 

Protoplasmai)ünktchen  sind  bei  höchster  Einstellung  des  Tubus  zu  sehen, 

dazwischen  liegende  mit  verschwommenen  Umrissen  sind  durch  grauen  Ton 

ausgezeichnet,  liegen  tiefer  und  ents})rechen  den  Wellentälern. 

An  den  häutiger  auftretenden,  kleinen  Knollen  wurden  beispielsweise 

folgende  Gröfsenverhältnisse  gemessen:  33  x  18,8;  37,6  x  14;  26,2  x  18,5  li. 

Sie  reichen  selten  bis  zu  100  n  Tiefe  hinab,  entsi)ringen  gröfstenteils  inmitten 

der  Gonidienzone,  manchmal,  w^enn  nämlich  die  Gonidien  bis  an  die  Kalk- 

oberfläche gehen,  blofs  20  unter  dieser  und  stehen  hier  stets  mit  Ver- 
bindungshyphen in  Zusammenhang. 

Welche  biologische  Bedeutung  diese  merkwürdigen  Organe  für  die 

Flechte  haben,  darüber  wage  ich  keine  feste  Ansicht  zu  äufsern.  Vielleicht 

ist  die  Tatsache  bedeutungsvoll,  dafs  die  Schnitte,  welche  reich  an  Hyphen- 
knollen  sind,  wenig  Sphäroidzellnester  aufweisen.  Umfassende  methodische 

Untersuchungen  an  reichem  Material  von  verschiedenen  Standorten  können 
allein  hierüber  sicheren  Aufschlufs  verschaffen. 

Der  Mark-  und  Rhizoidenzone  gehören  die  Hyphen  stränge  an. 
Sie  entspringen  an  der  Innenseite  der  Gonidienzone  und  reichen  bis  1,5  mm 

Tiefe  hinab,  sind  bandartig,  meist  12  — 16  //  breit,  gelblich,  aber  im  Jugend- 

zustand farblos,  aus  ziemlich  genau  parallel  verlaufenden  Hyphen  zusammen- 
gesetzt und  entlassen  an  den  Rändern  zarte,  verzweigte  Einzelhyphen  oder 

mehrfädige  Seitenstränge  (Abb.  28  u.  29).  Ganz  ausnahmsweise  erreicht  die 

Breite  24  —  28 Dann  ist  der  Strang  aus  6  —  7  nebeneinander  laufenden 

Hyphen,  zwischen  denen  aber  hier  und  da  gröfsere  und  kleinere  Lücken 

bleiben,  zusammengesetzt.  In  den  schmäleren  kann  man  mehr  als  3  —  4 
Hyphen  nicht  nachweisen.  In  ein  und  demselben  Strang  nimmt  die  Breite, 

sowie  die  Zahl  der  seitlich  verwachsenen  Hyphen  von  der  Mark-  nach  der 
inneren  Grenze  der  Rhizoidenzone  ab,  ebenso  wird  die  Färbung  immer 
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heller.  Aiiastomo.seii  zwischen  benachbarten  Strängen  habe  ich  zwar  nicht 

gesehen;  dafs  sie  bestehen,  bezweifle  ich  nicht.  Darin  und  überhaupt  im 

Besitz  der  Hyphenstränge  stimmt  Opcfpriplia  mit  den  Kieselflechten  überein, 

nur  dafs  deren  Stränge  nicht  imstande  sind,  sich  selbsttätig  einen  Weg  in 

die  Unterlage  zu  bahnen,  sondern  deren  Spalten  aufsuchen  müssen. 

Aus  alledem  geht  hervor,  wie  reich  das  Lager  dieser  Flechte  an 

charakteristischen  Eigentümlichkeiten  seines  anatomischen  Baues  ist  und 

dafs  sie  mit  vollem  Rechte  als  selbständige  Art,  nicht  nur  als  eine  Form 

von  0.  diaphora  Ach.  angesehen  wird.  Ihr  mächtiger,  in  allen  drei 

Zonen  sehr  dichter  Thallus  zeichnet  sich  vor  anderen  Spezies 

durch  den  grofsen  Reichtum  an  Sphäroidzellnestern  und 

Hyphensträngen,  sowie  durch  den  Besitz  der  merkwürdigen 

Hyphenknollen  aus,  entbehrt  aber  der  vagierenden  Gonidien. 

Opegrapha  saxfftUis  I)C.  /.  jyrif  inosa  Kbr. 

Fundort:  Kalk  bei  Leoben  in  Steyermark. 

Das  steiermärkische  Exemplar  dieser  Flechtenform  besitzt  eine  rein- 
weifse,  über  und  über  mehlig  bereifte  Kruste,  die  sich  als  etwa  Vi  mm  dicke, 

bröcklige  Schicht  von  der  steinharten  Kalkunterlage  abheben  läfst.  Diese 

Beschaffenheit  steht  im  Widerspruche  zu  der  Beschreibung,  die  Koerber 

von  ihr  gibt.  Er^)  sagt:  „thallus  ut  in  a  (/'.  nucla).  Apotheciorum  discus 
incano-  1.  aeruginoso-pruinosus"  und  an  anderer  Stelle  ")  hebt  er  ausdrücklich 

hervor,  dafs  die  Bereifung  der  Scheibe  das  vorzüglichste  Unterscheidungs- 
merkmal sei,  dafs  aufserdem  bei  pruinosus  die  Früchte  kräftiger  seien  und 

der  Thallus  meist  weifs  aussehe. 

Eingehendste  Untersuchungen  an  Dünnschliften  und  Mikrotomschnitten, 

wie  ich  sie  in  solcher  Zahl  von  keiner  einzigen  Flechte  hergestellt  habe, 

haben  mich  zu  der  Uberzeugung  geführt,  dafs  in  der  epilithischen  Kruste 

der  mir  zur  Verfügung  stehenden  Probe  der  Elechtenthallus  durch  Hypheu 

eines  Schmarotzerpilzes  sehr  stark  zersetzt,  an  vielen  Stellen  fast  gänzlich 

verdrängt  worden  ist,  dafs  hier  vielmehr  Pilymyzel  als  Fleclitenlager  vor- 

handen ist.  Den  entscheidenden  Nachweis  zu  liefern,  ist  Färbung  mit 

Methylgrünessigsäure  ganz  besonders  geeignet  und  dem  Heidenhainschen 
Verfahren  weitaus  vorzuziehen. 

Auf  die  sehr  interessanten  Einwii'kungen  des  Pilzes  auf  seinen  Wirt 
werde  ich  an  einem  anderen  Orte  ausführlich  zurückkommen. 

1)  Koerber,  G.  W.,  1885,  S.  281. 

2)  Ders.,  1865,  S.  252. 
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Opegraplia  saxicola  Mass. 

Fundorte:  Dolomitisclier  Kalk  des  .Mte.  Castellazzo  in  Tirol.  Kalk 

bei  Pavia  in  Italien. 

Auf  dem  hell-  oder  dunkelg'rauen  Kalk  der  beiden  Fundorte  bildet 

die  Flechte  einen  noch  dunkleren,  dünnen  Uberzu<>-,  nicht  einen  gelbrötlichen 
oder  rotbräunliclien ,  wie  die  systematischen  Werke  angeben.  Das  rührt 

von  Ausbreitungen  eines  dunkelbraunen  Schmarotzer])ilzes  her,  der  besonders 
den  Paviaer  Kalk  reichlich  befallen  hat. 

In  Querdünnschliffen  bildet  er  auf  der  Oberfläche  eine  4 — 5  dicke, 

lückenarme  Kruste,  von  der  pfropfartige  Hyphenkomplexe  12,  20,  40,  aus- 

nahmsweise 63  n  tief,  dunkle  Hyi)hen  Hunderte  von  Mikron  weit  in  den 

Kalk  eindringen.  In  Flächenschliffen  von  dem  italienischen  Kalk  ist  das 

Gewirr  der  dunkelbraunen  Fäden  und  Flecken,  das  in  seiner  Gesamtheit 

an  das  Lager  von  Pharcidiuin  lichenum  (Arn.)^)  erinnert,  so  grofs,  dafs  es 
die  darunter  befindlichen  Gonidiengruppen  viUlig  verdeckt.  Blofs  an  wenigen 

pilzfreien  Stellen  oder  bei  Betrachtung  von  der  Unterseite  des  Dünnschliffs 

treten  sie  als  gelbgrüne,  hellumrandete  Flecken  oder  Schnüre  aus  der  grauen 

Umgebung  des  Kalkes  hervor.  Bei  höchster  Einstellung  betrachtet,  erscheinen 

sie  durch  ziemlich  breite  Kalkmassen  voneinander  getrennt,  weisen  aber 

bei  Senkung  des  Tubus  Verbindung  durcli  Seitenarme  auf.  In  Querschliffen 

von  genügender  Durchsichtigkeit  erweisen  sie  sich  als  zusammenhängende 

Schicht  l)is  in  62,  seltener  84  Tiefe  und  senden  vereinzelte  Ausläufer 

noch  bis  zu  150  m  hinab.  Hyphen  sind  noch  in  4  mm  Tiefe  erkennbar, 

aber  nur  solche  von  brauner  Farbe  und  sehr  geradlinigem  Verlauf,  was 

mehr  auf  einen  Hy})henstrang,  vielleicht  auch  auf  eine  kräftige  Pilzhyphe 
hinweisen  würde. 

Entkalkte  Dünnschliffe  lassen  deutlich  zwei  Zonen  erkennen:  die 

Gonidieuzone  erstreckt  sich  als  meist  recht  diclite,  zusammenhängende  Schicht 

bis  78  Tiefe  und  sendet  einzelne  Ausläufer  bis  116,  172  und  selbst  230 

hinab.  In  der  Nachbarschaft  von  Apothezien  steigt  ihre  ̂ fächtigkeit  auf 

146//,  gehen  ihre  Ausläufer  bis  zu  193/".  Letztere  sind  stets  schlank, 

lang-  und  schmalgliedrig  und  an  ihrem  äufseren  Ende  nackt,  manchmal  nur 
die  letzte,  oft  die  drei  letzten  Zellen  des  Algenfadens.  ̂ Eit  dieser  Neigung, 

die  Hyphenhülle  kräftig  zu  durchstofseu,  hängt  wohl  auch  das  Vorkonnnen 

von  vagierenden  Gonidien  zusammen,  das  ich  freilich  nur  einmal  beobachtet 

habe,  in  Mikrotomschnitten  nie. 

1)  Bachmann,  E..  Berlin  1916,  S.  581  ff. 
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Die  selir  (lichte  Markschiclit  ist  sehr  arm  an  Sphäroidzelliiesteni. 

Da  sie  auch  weni»-  Fctthyplieii  enthält,  miifs  die  Opegra^iha  saxicola  als 

entschieden  fettarme  Kalktiechte  angesehen  werden,  was  zu  der  Fünf- 

stückschen  Hypothese  im  Widerspruch  steht.  Denn  sie  bewohnt  dido- 
mitischen  Kalkstein,  der  sich  in  kalter  Salzsäure  gröfstenteils ,  in  heifser 

vollständig-  und  ohne  Rückstand  auflöst.  Dagegen  hinterläfst  der  Aradener 
Kalk  mit  aufserordentlich  viel  Sphäroidzellnestern  im  Mark  von  Opegrap]ia 

saxatilis  hei  gleicher  Behandlung  eine  beträchtliche  Menge  unlöslichen, 

staubfeinen  Rückstandes.  Die  Hyphen  der  Mark-  und  Rhizoidenzone,  deren 

Gesamtmächtigkeit  sicher  10  mm  erreicht,  stimmen  mit  denen  von  0.  mxa- 
tilis  DC.  in  allen  Punkten  überein ,  können  aber  bis  ß  dick  werden  und 

besitzen  dann  wandständiges  l*rotoplasma. 
In  Mikrotomschnitten  fällt  dreierlei  auf:  die  wechselnde  Dichte 

der  Gonidienschicht,  die  grofse  Dichte  der  Mark-  und  Rhizoiden- 

zone, endlich  die  bräunliche  Färbung  ihrer  Hyphen. 

Die  Gonidienschicht  besitzt  Stellen,  an  denen  auf  die  Gonidien  kaum 

fünf  Hundertteile  der  Fläche,  nicht  viel  mehr  auf  die  Verbindungshyphen 

entfallen.  Auf  einer  Fläche  von  150  x  60  ;W  Ausmessung  war  z.  B.  eine 

einzige  Algenzelle  zu  sehen,  unmittelbar  daneben  auf  einer  noch  gröfseren 

blofs  zwei.  An  anderen  Punkten,  besonders  in  der  Umgebung  der  Apo- 
thezien,  haben  sie  den  Kalk  fast  vollständig  verdrängt,  erreichen  hier  als 

zusammenhängende  Schicht  eine  Tiefe  von  mindestens  III  und  senden 

Ausläufer  bis  220  f^.  Ihre  Ketten  ziehen  vorwiegend  rechtwinklig  zur 

Thallusausbreitung  ins  Innere  des  Gesteins  und  sind  bis  auf  ihre  Spitzen 

von  einer  ein-  oder  mehrschichtigen  Lage  sehr  kleiner  Hyphenzellen  mit 
punktförmigem  Protoplast  allseitig  dicht  umhüllt. 

Unmittelbar  unter  der  Gonidienschicht  enthält  die  Markzone  ver- 

einzelte Sphäroidzellnester.  Sie  sind  aus  dünnwandigen,  kugelrunden  oder 

vieleckigen  Zellen  von  9,6  .«  Durchmesser  und  länglichrunden  von  11,5x5,76  ,« 

Ausdehnung  zusammengesetzt.  Nicht  median  getroffene  Zellen  erscheinen 

selbstverständlich  kleiner.  Fast  regelmäfsig  sind  sie  von  den  dunkelbraunen 

Hyphen  des  oben  erwähnten  Schmarotzerpilzes  befallen,  Avas  allerdings  an 

Hämatoxylinpräparaten  weniger  gut  zu  sehen  ist,  als  an  solchen,  die  mit 

Methylgrün -Essigsäure  gefärbt  worden  sind,  weil  sich  hier  die  dunklen 

Pilzhyphen  von  dem  graugrünen  protoplasmatischen  AVandbeleg  scharf  ab- 
heben. Die  Pilzhyphen  schmarotzen  auch  auf  den  hyphenumsponnenen 

Gonidien,  nicht  blofs  auf  der  Epinekralschicht,  die  von  ihnen  fast  völlig 

verdeckt  wird.  An  pilzfreien  Punkten  läfst  sie  keine  Besonderheiten 
erkennen. 



48 E.  Bachmann, 

Bei  aller  Ähnlichkeit  der  Lag-er  von  0.  saxatüis  DC.  und  0.  saxicola 
Mass.  (ungleiche  Dichte  der  Gonidienzone,  sehr  grofse  Mächtigkeit  und  Dichte 

der  hvpogonidialen  Schichten,  bräunliche  Färbung  ihrer  Hyphen)  besitzt 

letztere  doch  gewisse  leicht  festzustellende  spezifische  Unterschiede,  Mangel 

an  Hy phenknollen  und  -strängen,  Armut  an  Sph äroidzellnestern, 
das  fakultative  Vorkommen  von  vagierenden  Gonidien. 

Gyalectaceae. 

Gyalecta  (SecoUga)  leucapsis  Mass. 

Fundort:  Kalkfelsen  bei  ̂ lödling  in  Nieder- Osterreich. 

Die  wcifsgrünliche  Kruste  ist  feinrissig -feldrig,  gleich  der  von 

Sagedia  byssopküa  Kbr.  Ihre  Felderchen  lassen  sich  mit  dem  Skalpell  als 

0,2  mm  dünne  Häutchen  ohne  ]\[iihe  abheben,  brausen,  in  Salzsäure  gebracht, 

schwach  auf,  enthalten  noch  Brocken  kohlensauren  Kalkes,  die  im  polari- 

sierten Lichte  leuchten,  mit  einem  Wort,  das  Lager  ist  pseudoepilithisch. 

Ob  es  im  ..staubig  aufgelösten  Zustand",  den  die  systematischen  Werke  er- 
wähnen, rein  endolithisch  ist,  habe  ich  aus  Mangel  an  Material  nicht  fest- 

stellen können.  Wenn  man  freihändige  Rasiermesserquerschnitte  in  Salzsäure 

bringt,  ist  bei  dünnen  Schnitten  die  Blasenentwicklung  längstens  nach  einer 

halben  Minute  beendigt,  bei  dickeren  später;  sie  hat  bei  ein  und  demselben 

Schnitte  in  dessen  äufserer  Hälfte  bereits  aufgehört,  wenn  sie  in  der  inneren 

noch  lange  andauert.  Das  hängt  damit  zusammen,  dafs  die  eingestreuten 
Kalkteilchen  an  Zahl  und  Gröfse  von  aufsen  nach  innen  zunehmen.  Im 

entkalkten  Zustande  zeigen  die  Schnitte  grofse,  eckige  Lücken,  eben  die 

Stellen,  wo  vorher  die  Kalkbrocken  gesessen  hatten. 

Der  Dünnschliif  zeigt  eine  sehr  dichte,  zusammenhängende,  durch 

lebhaftes  Grün  besonders  augenfällige  Gonidienschicht  von  72 — 90  ,w  Dicke, 

mit  Ausläufern  bis  zu  188  und  selbst  200  /^  Tiefe  unter  einer  20  —  30 

mächtigen  homogenen,  gelblichen  Schicht  abgestorbenen  Flechtengewebes. 

Wie  nach  innen,  so  ist  die  Gonidienzone  auch  nach  auTsen  nicht  scharf 

abgegrenzt;  stellenweise  treten  einzelne  Algenfäden  bis  unmittelbar  an  die 

Lageroberfläche  heran,  ausnahmsweise  sogar  über  sie  hinaus  und  sind  dann 

frei  von  Hyphen. 

Von  Hyphen  ist  im  Dünnschliff  nichts  zu  sehen,  während  sie  nach 

dessen  Entkalkung  als  w^enigstens  630  höchstens  1000  mächtige  hypo- 
gonidiale  Zone  sichtbar  werden.    Auch  die  innersten,  wenig  verzweigten 
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Hyphen  der  Rhizoidenschiclit  sind  im  CTCseiisutz  zu  denen  der  meisten 

anderen  Kalkflechten  deutlicli  in  Zellen  von  etwa  2,5  Dicke  und  8 — 10  // 

Länge  gegliedert.  In  älteren  Hyphen  betragen  diese  Ausmessungen  4x8 

— 13  (i.  Sphäroidzellen  fehlen  ganz,  aber  Fetthyphen  sind  vorhanden,  deren 

•Zellen  bei  verhältnismäfsiger  Kürze  etwas  ausgebauclit  sind  und  innerhalb 

Avandständigen  Protoplasmas  mehrere  kleine  ()lti'ö])fchen  enthalten.  Dafs  in 
der  Tiefe  der  Khizoidenzone  au(di  einzelne  Algenfäden  auftreten,  beweist 

das  Vorhandensein  vagierender  Gonidien.  Fliehende  Gonidien  sind 

nicht  selten,  treten  aber  nie  büschelweise  auf,  sondern  vereinzelt.  Auf  einer 

Strecke  von  614  Länge  konnten  an  der  Oberfläche  des  entkalkten  Dünn- 

schlift'es  13  Algenfäden  gezählt  werden,  die  zum  Teil  verzweigt,  allesamt 

weit  hervorgewachsen  und  an  ihrem  freien  P'nde  von  Hyphen  entbbifst 
waren.  Etwa  ebensoviel  Gonidienfäden  traten  auf  dieser  Strecke  gerade 

bis  zur  Kalkoberfläche  heran  und  waren  nur  spärlich  von  Hyphen  bedeckt. 

Auch  in  Mikrotomschnitten  sind  die  drei  Zonen  Epinekral-,  Gonidien- 
und  Markschicht  deutlich  zu  erkennen.  Die  erste  ist  am  Wechsel  vollsten 

beschatten,  eins  aber  zeichnet  sie  vor  der  anderer  Arten  aus:  die  Form  der 

abgestorbenen  Gonidien  bleibt  unverändert,  nur  ihr  Lihalt  wird  chemisch 

verändert,  zuletzt  gänzlich  resorbiert.  Die  chemische  x\nderung  beginnt 

damit,  dafs  das  Speicherungsvermögen  des  Protoplasmas  für  Hämatoxylin 

abnimmt,  wie  Abb.  30  u.  31  zeigen,  in  jeder  einzelnen  Zelle  entweder  von' 
der  Peripherie  nach  dem  Zentrum  oder  von  dem  Aufsen-  nach  dem  Innen- 

ende zu.  Im  ersten  Falle  findet  man  einen  hellgrauen  Hof  um  einen 

dunkelblauen  Kern,  im  zweiten  Falle  ist  die  der  Kalkoberfläche  zugewendete 

Hälfte  schwach,  die  innere  stark  gefärbt.  Die  Zell  wand  besitzt  an  toten, 

inhaltsleeren  Zellen  noch  scharfe  Umrisse  und  genau  längliclirunde  Form 

(Zelle  a  in  Abb.  31)  oder  schrumpft  zuletzt  ein  wenig  zusammen  (Zelle  b). 

Ahnlich  verhält  es  sich  mit  den  Umhüllungs-  und  Verbindungshyphen;  ihre 
kleinen  Protoplasten  nehmen  in  der  Nähe  absterbender  Algenzellen  noch 

dunkelblaue  Färbung  an,  in  der  Umgebung  abgestorbener  bei  deutlicher 

Anschwellung  blofs  hellblaue  oder  -graue.  Ihre  Umrisse  werden  immer 

verschwommener,  zuletzt  verschwinden  sie  gänzlich;  es  sind  nur  Zellwände 

zurückgeblieben,  die  schliefslich  zu  einer  fast  gleichförmig-farblosen  Masse 

ohne  Andeutung  der  ehemaligen  Zellstruktur  werden.  Die  Gruppe  dunkler 

Protoplasten  bei  c  rührt  von  fremdartigen,  ol)erflächlich  angeflogenen  Algen, 

die  ganz  feinen  Pünktchen  bei  d  rühren  von  Staubteilchen  her. 
Die  Gonidienschicht  reicht  in  Mikrotomschnitten  bis  in  124  und 

selbst  135  (W  Tiefe,  als  zusammenhängende  Zone  nicht  über  101,  mindestens 

bis  93  f^;  vagierende  Gonidien  wurden  noch  539,7     unter  der  Oberfläche 

NoTa  Acta  CV.   Nr.  1.  ' 
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beobachtet.  Die  meisten  Algenzellen  sind  läno-lichrund,  ausnahmsweise  drei- 
eckig oder  gar  flaschenförraig ,  die  der  fliehenden  und  vagierenden  Fäden 

zylindrisch;  wenn  bei  letzteren  bizarre  Formen  auftreten,  läfst  sicli  nach- 
weisen, dals  sie,  wenn  auch  spärlicli,  bereits  von  Hyphen  befallen  sind. 

Die  umsponnenen  Gonidien  zeigen  reihenweise  Anordnuiig,  sei  es 

rechtAvinklig,  sei  es  ])arallel  zur  Lagerausbreitung  nur  an  Stellen  geringerer 

Dichtigkeit  der  Zone  (Abb.  32).  Wo  sie  dichter  beisammen  liegen,  und  das 

ist  die  Regel,  erscheinen  sie  zu  kleineren  oder  auch  lang  hinziehenden  grofsen 

Gruppen  zusammengedrängt.  Die  ein-  oder  mehrschichtige  Hyphenumhüllung 

ist  seltener  allseitig  als  bei  JoiKispis  melanocarpa  und  anderen  Chroolepus- 
Kalkflechten  (Abb.  30  u.  31). 

Die  Markzone  ist  232,5  —  310,  seltener  387,5 — 465  /'  mächtig  und 

besteht  aus  deutlich  gegliederten  Hyphen  mit  6 — 8  und  selbst  9 — 10,« 

langen,  3,2  —  4,5  und  selbst  5/«  breiten  Zellen,  deren  wandständiges  Proto- 
plasma sich  zu  beiden  Seiten  der  Querscheidewände  anhäuft,  nur  in  den 

engeren  Zellen  als  axiler,  dünner  Faden  vorkommt.  Die  Fäden  verlaufen 

in  mannigfach  geschlängelten  Linien,  tragen  viele,  eng  beisammen  stehende 

Kurzzweige,  können  dann  ein  korallenähnliches  Aussehen  annehmen  und 

sind  zu  einem  engmaschigen  Netz  anastomosiert,  dessen  Dichte  durch  Abb.  33 

veranschaulicht  wird.  In  ihr  sind  die  in  der  höchsten  Ebene  liegenden 

Hyphenkomplexe  durch  dunklere,  die  3,5  ,«  tiefer  liegenden  durch  hellere 

Protoplasten ,  die  wieder  um  3,5  //  tiefer  liegenden  durch  punktierte  Linien 

gekennzeichnet.  Man  sieht,  dafs  nur  wenig  Hundertteile  der  Fläche  von 

Hyphen  bedeckt  sind. 
Umgekehrt  verhält  sich  das  bei  der  Gonidienzone,  die  so  reich  an 

Gonidien,  UmhUllungs-  und  Verbindungshyphen  ist,  dafs  sie  insgesamt  bis 
zu  90%  der  sichtbaren  Fläche  einnehmen;  darin  übertrifft  Secoliga 

leucapsis  die  meisten  anderen  Kalkflechten  und  gibt  sich  als 

pseudoepilitsche  Flechte  zu  erkennen,  unterscheidet  sich  darin  von 

ihrer  nächsten  Verwandten,  Gyaleda  cujjularis,  mit  der  sie  die  vagie- 
renden und  fliehenden  Gonidien  gemeinsam  hat. 

Gi/rflecta  cupularis  (Eiirli.)  Schaer. 

Fundorte:  Kalk  in  Nieder- Osterreich  und  bei  Nassereit  in  Tirol 

stark  verunreinigter  Neokomkalk  von  Amden  im  Kanton  St.  Gallen. 

Die  dünne,  fast  mehlige,  in  meinen  Exemplaren  stets  graue  oder  grau- 

grünliche Kruste  ist  nicht  gefeldert.  Mit  dem  Skalpell  lassen  sich  wohl  Lager- 
teilchen abkratzen,  aber  nicht  abheben,  das  Lager  ist  demnach  endolithisch. 
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Dem  entspricht  es  auch,  dafs  in  Dünn.sclilitten  die  60 — 100//  mächti<>e, 

weniger  dichte  Gonidienschicht  bei  weitem  niclit  s<»  in  die  x\u<''en  fällt,  wie 

bei  Gyalecta  leiicapsis;  an  Kalkteilchen  ist  sie  so  reich,  dals  sie  in  {xdari- 
siertem  Lichte  fast  ebenso  stark  leuchtet,  wie  weiter  innen,  wo  der  Kalk 

blofs  Hvphen  und  vereinzelte  vag-ierende  Gonidien  beherbergt.  IJagegen 

leuchtet  die  4  — 12  /'  mächtige,  durch  hohe  Pelluzidät  ausgezeichnete 

Epinekralschicht  wesentlich  schwächer.  —  In  der  hypogonidialen  Zone  sind 

in  Dünn  schliffen  durch  den  niederitsterreichischen  Kalk  Hy})lien  sicher  bis 

zu  120  //,  Sphäroidzellketten  bis  310  //  Tiefe  erkennbar,  Sphäroidzellnester 

fehlen  gänzlich,  aber  vagierende  Gonidienfäden  bilden  ihren  augenfälligsten 

Bestandteil.  Sie  sind  nicht  gleichmäfsig  verteilt,  treten  in  dem  reinen, 

weifsen  Kalk  an  Zahl  zurück,  häufen  sich  dagegen  in  der  Nachbarschaft 

gelbbräunlicher  Adern  eines  eisenhydratlialtigen  Stoffes  an  und  streben  mehr 

oder  weniger  deutlich  der  Ader  zu,  wie  Abb.  84  erkennen  lälst.  In  dem 

hier  gezeichneten  Beispiel  befanden  sich  unter  vielen  kurzen  Fäden  und 

mehreren  kreisrunden  Querschnitten  zwei  längste  Fäden  von  etwa  240 

und  je  einer  von  93,  82,4  und  77,5  //  Länge.  Eine  Algenzellengruppe  von 

62  Länge  und  31,5  Breite  ist  266,5  unter  der  Oberfläche  in  einer 

Höhlung  von  100,4x61/'  Ausmessung  beobachtet  worden.  Die  Faden- 

querschnitte haben  raeist  12  an  Durchmesser,  ihre  Höhlungen  sind  bis 

20  //  weit.  Die  Zellenlänge  beträgt  mindestens  20  .«  bei  12, — 16  //  Breite, 

die  Form  ist  zylindrisch. 

In  dem  Schweizer  Neokomkalk  sind  die  vagierenden  Gonidien  viel 

reichlicher  vorhanden  als  in  dem  niederösterreichischen  und  gleichmäfsiger 

verteilt.  Das  hängt  möglicherweise  damit  zusammen,  dafs  er  viel  reicher 

an  einer  kolloidalen  tonhaltigen  Verunreinigung  ist  und  dafs  diese  nicht  in 

Adern,  sondern  Avolkenartig,  ziemlich  gleichförmig  über  die  Kalkmasse  Aer- 
teilt  ist.  Wenn  man  nämlich  annimmt,  dafs  die  Gonidienfäden  von  den 

fremden  Beimengungen  chemotaktisch  angezogen  werden,  mufs  die  Gonidien- 

schicht der  Amdener  Gyalecta  mehr  Fäden  ins  Innere  locken  und  dies  aller- 
wärts  tun. 

Auffallend  ist  die  reingelbe  Farbe  der  vagierenden  Gonidien  im 

Gegensatz  zu  der  gelbgrünen  der  eigentlichen  Gonidienschicht.  Das  Chloro- 

phyll hat  sich  offenbar  blofs  in  den  oberflächlichst  gelegenen  Algenzellen 

entwickelt.  Dafs  sich  der  gelbe  Farbstofl'  in  den  vagierenden  Gonidien  des 
Amdener  Kalkes  nach  zehnjähriger  Aufbewahrung  im  Herbar  noch  wohl- 

erhalten zeigt,  ist  ebenso  auffallend,  wie  das  Fehlen  des  Blattgrüns,  besonders 

da  die  der  Lageroberfläche  entspringenden  Chroolepusbüschel  ihn  längst 

verloren  haben  und  graugrün  aussehen.    Oflenbar  kann  der  flüchtige  Farbstoff 
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niclit  aus  den  Zellen  entweichen,  weil  sie  von  dicken  Kalkwänden  allseitig 

umschlossen  sind. 

In  entkalkten  Dünnschliffen  sieht  die  Gonidienschicht,  besonders 

nach  der  Färbimg-  mit  IMagninscher  Jodlösung,  so  dunkel  aus,  dafs  man 
Einzelheiten  nur  schwer  erkennen  kann.  Die  einzelnen  Algenzellen  sind 

höchstens  in  den  kokonartigen  Gonidiengruppen  der  tieferen  Regionen  zu 

sehen,  wo  die  Hyphenumspinnung  noch  nicht  den  hohen  Grad  erreicht  hat, 

AA'ie  weiter  aufsen. 

Erst  Mikrotomschnitte  erlauben  besonders  nach  der  Färbung  mit 

Hämatoxylin  einen  Einblick  in  den  Bau  der  Gonidien-  und  Epinekralschicht. 

Letztere,  nur  4  —  20/"  mächtig,  besteht  aus  inhaltsleeren  oder  -armen  Ele- 

menten, teils  hyphenumsponnenen  Gonidien,  teils  blofs  Hyphen  (Abb.  35,  36, 

37).  In  ersterer  liegen  die  Gonidien  kaum  weniger  dicht  als  bei  Gyalecta 

secoliga,  aber  die  Menge  an  Verbindungshyphen  ist  wesentlich  geringer,  so 

dafs  die  Gouidienketten  und  -gruppen  durch  grofse,  kalkerfüllte  Zwischen- 

räume voneinander  getrennt  sind.  Die  Umhüllungshyphen  haben  sich  in 

lauter  kleine,  rundliche  Zellen  von  höchstens  3  .«  Durchmesser  gegliedert 

und  umgeben  die  Algenzellen  selten  in  mehrfacher  Schicht  (Abb.  38),  meist 

nur  einseitig  (Abb.  39)  und  einschichtig.  In  dem  zusammenhängenden, 

60  — 130  i"  mächtigen,  äufseren  Abschnitt  sind  die  Gonidien  oft  isodiametrisch 

bis  zur  Kugelform,  selten  krug-  oder  flaschenförmig,  dickwandig;  weiter 

innen  werden  sie  länglichrund,  in  den  bis  190  und  selbst  bis  330  i"  Tiefe 

gehenden  Ausläufern  immer  länger,  schmäler  und  hyphenärmer.  Die  kugeligen 

haben  20  —  24."  im  Durchmesser,  die  gestreckten  können  bis  30/^  lang 
werden,  während  ihre  Weite  unter  12  herabsinkt.  In  den  vagierenden 

Algenfäden  sind  Zellen  von  36  —  40."  Länge  die  Regel;  64,7/^  war  die 

äufserste,  beobachtete  Zellenlänge.  Darin  und  in  der  zylindrischen  Gestalt 

ihrer  Zellen  stimmen  sie  mit  den  fliehenden  Algenfäden  (Abb.  37)  überein, 

bei  denen  als  höchste  Länge  44     gemessen  wurde. 

Die  Hyphen  der  Markzone  sind  bis  zu  3,3  dick,  deutlich  gegliedert 

und  mit  soviel  kleinen  Zweigen  ausgestattet,  dafs,  wie  bei  G.  secoliga, 

komplizierte  korallenähnliche  Gebilde  entstehen.  Nicht  selten  sind  die  Seiten- 
wände schwach  ausgebuchtet,  und  im  Innern  kleine,  stark  lichtbrechende 

Oltröpfchen  zu  sehen.  Doch  treten  die  Fetthyphen  an  Menge  gegenüber 

den  Sphäroidzellketten  zurück. 

Die  einfachen,  auf  längere  Strecken  hin  geradlinig  verlaufenden  Hyphen 

der  Rhizoidenzone  sind  nicht  über  1,6  i«  dick  und  lassen  nichts  von  Gliederung 

erkennen.  Sie  sind  untermengt  mit  einzelnen  Fetthyphen  normaler  Beschaffen- 
heit und  sogar  mit  reihenweise  angeordneten,  ölstrotzenden  Sphäroidzellen. 
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In  dem  Lager  der  Gyleda  cupularis  von  Nassereit  und  Amden  sind 

die  Sphäroidzellketten  durch  -nester  ersetzt.  Jenes  enthält  sie  nur  spärlicli 
und  unmittelbar  unterhjüb  der  Gonidienzone,  dieses  aufserordentlich  reichlich 

und  bis  in  beträchtliche  Tiefen.  Ihr  Durchmesser  beträg't  40  —  60 /w,  der 
ihrer  Zellen,  wenn  sie  rund  sind,  etwa  9,6  wenn  sie  gestreckt  sind,  bis 

zu  13  ><  6,8  //.  Häufig  beobachtete  Schwarzfärbung  bei  Hämatoxylinbehandlung 

beweist,  dafs  sie  noch  wandständiges  Protoplasma  enthalten. 

Fliehende  Gonidieu  fehlen  auf  der  niederösterreichischen  und  Nasse- 

reiter Flechte,  an  dem  Schweizer  Exem])lar  entspringen  sie  ausschliefslich 

dem  Lager,  nie  dem  Rand  der  i\.pothezien. 

Hohe  Mächtigkeit  der  nur  mäfsig  dichten  Gonidienzone, 

Auftreten  von  Fetthyphen  und  Sphäroidzellketten  oder  -uestern. 

von  fliehenden  und  besonders  viel  und  tief  gehenden  vagieren- 
den  Gonidienfäden  zeichnet  diese  rein  endolithische  Flechte  aus. 

Jonaspis  nielanocarpa  (Krplib.)  Mass. 

Zu  der  früher')  gegebenen  Darstellung  des  Thallusbaues  von  Jonaspis 
habe  ich  nur  hinzuzufügen,  was  sich  aus  der  Untersuchung  der  Mikrotom- 

schnitte ergeben  hat. 

Die  Gesanitmächtigkeit  des  Lagers  beträgt  in  diesen  Präparaten  0,9 

bis  1,84  mm.  Gonidien  reichen  an  den  Stellen  geringster  Mächtigkeit  bis 

488  /«.  Das  sind  aber  nur  die  äufsersteu  Vorposten  einer  dichteren  Schicht 

von  Algenfäden,  die  226  [i  unter  der  Oberfläche  ihre  innerste  Grenze  besitzt. 

Ganz  isolierte,  hyphenumsponnene  Gonidienkugeln  sind  noch  in  423,  582 

und  640  .«  Tiefe  beobachtet  worden,  das  ist  wesentlich  tiefer  als  bei  irgend 

einer  anderen  chroolepusführendeu  Kalkflechte.  Selbstverständlich  können 

sie  nur  durch  lebhaftes  Spitzeuwachstum  der  Algenfädeu  oder  durch  passive 

Verschleppung,  wahrscheinlich  durch  beides,  dahin  gelaugt  sein.  Wie  stark 

ersteres  ausgeprägt  ist,  zeigt  ein  Blick  auf  die  weit  vorspringenden  Algen- 

fäden' in  Abb.  40  und  in  Fig.  9  meiner  ersten  Abhandlung  über  den  „Thallus 

der  Kalkflechten".  Die  Wirksamkeit  der  passiven  Verschleppung  sei  durch 
einige  Beispiele  erhellt.  Kalkeinwärts  von  der  zusammenhängenden  Gonidien- 

schicht  befanden  sich  fünf  kleine  Gonidien  in  einer  rechtwinklig  zur  Thalius- 

erstreckung orientierten  geraden,  151  langen  Linie.  Die  Gesamtlänge  der 

fünf  Algenzelleu  betrug  48  demnach  waren  sie  durch  hyph  euer  füllte 

Lücken   von    103  n  Länge   getrennt,    sie,    die   ursprünglich  unmittelbar 

»)  Bachmann,  E.,  Planen  i.  V.  1892. 
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aneinander  oelcoen  liatten.  Auf  jede  Lücke  kommt  ein  Hyphenkoraplex 

von  rund  26  Länge ,  der  aus  lauter  rundliclien  Zellen  besteht.  Von  den 

gewölmlichen  Umhüllung-szellen  unterscheiden  sie  sich  nur  durch  gröfseren 
Durchmesser  und  gröfsere  Weite,  nicht  durch  gestreckte  Form,  wie  die 

Schiebehyphen,  die  Nienburg^)  von  Pertusaria  und  Evernin  furfurarea 
beschreibt.  Wie  Abb.  4 1  zeigt,  drängen  sich  zuerst  Umliüllungshyphenzellen 

normaler  Beschatfenheit  keilförmig  zwischen  zwei  aneinander  stofsende 

Gonidien;  hierauf  wachsen  sie  einander  entgegen,  teilen  sich  von  neuem, 

bis  eine  einschichtige  Trennungslage  entstanden  ist.  Die  Zellen  dieser 

brauchen  sich  nur  in  Richtung  der  Fadenachse  zu  strecken  und  rechtwinklig 

hierzu  zu  teilen,  um  eine  mehrschichtige  Lage  zu  bilden.  Dabei  wird  die 

der  Fadenspitze  zugewendete  Algenzelle  kalkeinwärts  geschoben.  Für  Auf- 
lösung des  vor  ihr  liegenden  Kalkes  sorgt  sie  durch  Absonderung  von 

Kohlensäure,  wozu  Algen,  wie  ich  an  anderer  Stelle  nachgewiesen  habe,  in 

hervorragendem  Grade  befähigt  sind.  —  Li  einem  zweiten  Falle  waren  zwei 

Zellen  eines  Fadens  in  377  Tiefe  durch  eine  22,8  fi  lange,  kleinzellige 

Trennungsschicht  auseinander  geschoben  worden.  Deren  Breite  betrug  nicht 

viel  mehr  als  die  der  Gonidien,  nämlich  8  — 10,2  f,  die  Länge  der  Algen- 
zellen aber  12  Die  ganze  Trennungsschicht  bestand  aus  sechs  Querreihen 

von  Hyphenzellen,  jede  Querreihe  aus  deren  zwei  bis  drei.  Dafs  die  hyplien- 
freie,  äufserste  Gonidie  die  Gestalt  eines  spitzen  Dreiecks  hatte,  das  seine 

Spitze  kalkeinwärts  richtete  (ähnlich  den  Wandergonidien  Nienburgs),  ist 

eine  allgemeine  Eigenschaft  aller  Endzellen  der  kalkbewohnenden  Chro- 
olepusfäden  in  gröfserer  Lagertiefe. 

Schon  früher^)  habe  ich  auf  diesen  Tijansport  der  Gonidien  durch 
Hyphen  bei  zwei  anderen  Flechten  hingewiesen  und  durch  eine  Zeichnung 

(Abb.  9  a)  veranschaulicht ,  um  wie  grofse  Strecken  es  sich  hierbei  handeln 

kann.  Die  das  Vorwärtsschieben  besorgenden  Hyphen  sind  hier  in  Richtung 

der  Längsachse  des  Fadens  viel  stärker  gestreckt,  als  bei  Jonaspis,  den 

Namen  Schiebehyphen  verdienen  aber  die  einen,  wie  die  anderen. 

Vagierende  Gonidien  konnten  nicht  gefunden  werden;  auch  die  tiefsten 

waren  bereits  von  zarten  H}q3hen  erfafst  worden.  Allerdings  ist  schon  in 

290  n  Tiefe,  wie  Abb.  42  zeigt,  die  Berührung  zwischen  beiden  sehr  spärlich, 

einige  Zellen  sind  noch  ganz  frei,  die  meisten  blofs  an  einem  oder  zwei 

Punkten  von  Hyphen  erfafst  worden.  Dagegen  sind  die  älteren,  weiter 

aufsen  liegenden  Gonidien  fast  allseitig  von  ihnen  umgeben,  wie  Abb.  43, 

1)  Nienburg,  Wilhelm,  Jena  1917.    S.  530  ff. 
2)  Bachmann,  E.,  Berlin  1913.    S.  10. 
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das  Bild  einer  Algenzelle  aus  98,5  n  Tiefe,  veranschaulicht.  Im  ältesten 

Zustand  endlich  ist  die  Hyphcnhülle  zu  einem  ringsum  geschlossenen,  klein- 

zelligen Paraplektenchym  geworden,  dessen  Zellen  durch  gegenseitigen  Druck 

vier-  bis  sechseckige  Gestalt  angenommen  haben  und  in  ihrer  Gesamtheit 

eine  mit  der  Gonidienwand  eng  verwachsene  Hohlkugel  bilden  (Al)b.  44). 

Noch  besser  Avird  das  durch  Abi).  45,  die  Darstellung  einer  tangential  an- 

geschnittenen Gonidie,  veranschaulicht;  denn  sie  zeigt  den  mit  der  Gonidien- 

wand verwachsenen  Teil  der  Hypheuhülle  nur  wie  einen  zarten  Abdruck. 

Die  Verbindungshyphen  treten  wie  bei  allen  endolithischen  Flechten, 

auch  wenn  sie  gonidienreich  sind,  diesen  gegenüber  au  Masse  sehr  zurück. 

Dasselbe  ist  auch  aus  Abb.  40  ersichtlich,  in  der  die  Hyphen  durch  ein 

helles  Grau  angedeutet  sind.  Noch  besser  als  aus  dieser  bei  schwacher 

Vergrölserung  gcAvonnenen  Zeichnung  erhellt  das  aus  Abb.  46,  dem  Bild 

einer  Gonidiengruppe  aus  212,5  .w  Tiefe:  Der  127  ̂   lange  und  84  //  breite, 

fast  rechteckige  Raum  ist  ringsum  von  Gonidien  umgeben,  unter  denen  nur 

eine  (f)  tangential  angeschnitten  Avorden  ist.  Die  Umhüllungshyphen  haben 

mehr  Safranin  aufgenommen  als  die  verbindenden  und  sind  deshalb  dunkler 

gezeichnet  worden.  Die  Verbindungshyphen  liegen  entweder  als  völlig 

isolierte  6^ — 12,«  lange,  2  —  3/'  dicke  Fäden  in  dem  gemeinsamen  Hof 

oder  sie  springen  von  der  Hyphenhülle  der  Gonidien  bis  zu  25,5  i"  Länge 

in  den  Innenraum  vor.  Jedenfalls  bedeckt  die  Gesamtheit  dieser  Hyphen 

kaum  fünf  Hundertteile  der  zwischen  den  Gonidien  eingeschlossenen  Fläche. 

Die  Epinekralzone  besteht  als  zusammenhängende  Schicht  ebensowenig 

wie  die  Gonidienzone.  Ein  einziger  Blick  auf  die  Abb.  40  u.  47  lehrt  dies. 

Die  meisten  Lücken  sind  mit  Kalk  ausgefüllt,  an  manchen  Punkten  tritt 

aber  auch  lebendes  Gewebe  bis  an  die  Lageroberfläche  heran.  Sie  enthält 

viel  leere  Algenzellen,  deren  Wände  wenigstens  zum  Teil  resorbiert  worden 

sind.  Nach  dem  Gonidieninhalt  sind  auch  sie  den  umspinnenden  Hyphen 

zum  Opfer  gefallen,  die  aber  meist  schon  vor  der  Resorption  der  Gonidien- 
wände  absterben.  Denn  in  dem  hellgrau  gezeichneten,  fein  gestrichelten 

und .  punktiei'ten  Gewebe  seitswärts  und  aufserhalb  der  leeren  Gonidien  ist 
auch  mit  starker  Vergröfserung  und  besten  Linsen  weder  klarer  Zellaufbau, 

noch  protoplasm atischer  Inhalt  zu  erkennen.  Eine  Ausnahme  machen  allein 

die  Hyphenhauben.  Darunter  verstehe  ich  Kuppen  auslebenden,  kleinen 

Hyphenzellen ,  die  sich  bis  an  oder  sogar  über  die  Kalkoberfläche  erheben 

und  entweder  einer  lebenden  Gonidie  aufgesetzt  sind,  w'ie  Abb.  48  zeigt, 
oder  wie  in  Abb.  47  a  zwischen  zwei  toten  entspringen.  Die  Hyphenzellen 

sind  fast  durchweg  kugel-  oder  länglichrund,  enthalten  einen  durch  Safranin 

oder  Hämatoxylin  stark  färbbaren  protoplasmatischen  Inhalt  und  besitzen 
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einen  Durchmesser  von  durchschnittlich  2 der  jedoch  auf  1,5,«  herab- 
sinken kann.  Ihre  Wände  sind  im  Verliältnis  zum  Lumen  dick,  ihre  Form 

ist  stets  rundlich,  wodurch  sie  sich  von  den  oben  beschriebenen,  meist  nur 

einschichtig'  auftretenden  Umhüllung-shyphen  unterscheiden.  Die  Dimensionen 
der  in  Abb.  48  dargestellten  Haube  betragen  11,6  [J-  in  der  Höhe,  19,3  n  in 

der  Breite.  Auch  tote,  inhaltsleere  Hyphenhauben  kommen  vor.  So  wurde 

eine  von  32  ii  Höhe  und  20  ̂   gröfster  Breite  gemessen,  die  auch  von  einigen 

fadenförmigen  Hyphen  durchzogen  war.  Damit  stimmt  es  wohl  überein, 

dafs  die  unregelmäfsig  gestaltete,  einem  gestielten  Knopfe  nicht  unähnliche 

Haube  (Abb.  47  a)  an  einer  Aufsenecke  in  eine  1,9  n  dicke  Hyplie  ausgeht. 

Die  Gonidienzone  von 

Jonaspis  Pvevostii  Fr.  (Krplib.) 

stimmt  in  allen  wesentlichen  Punkten  mit  der  von  /.  melanocarpa  überein, 
so  dafs  als  charakteristische  Merkmale  dieser  beiden  rein  endolithischen 

Jb??asp/5spezies  die  aufserordentliche  Mächtigkeit  der  Gonidien- 

schicht,  das  Fehlen  von  vagierenden,  sowie  fliehenden  Goni- 

dien,  die  geschlossene,  hohlkugelige  Hyphenhülle  um  die 

ältesten  Algenzellen  und  das  Auftreten  von  Hyphenhauben  in  der 

Epinekralzone,  augesehen  werden  müssen. 

Als  einzige  scytonemaführende  Kalkflechte  ist 

Petractis  clausa  (Hoflfm.)  Arn. 

untersucht  worden. 

Fundort:  Kalk  bei  Admont  in  Steyermark. 

Das  Lager  wird  als  sehr  dünn,  schorfartig,  weifslich  oder  weifsgrau- 

gelblich  geschildert.  Auf  dem  Admonter  Kalk  ist  es  graulich,  stellenweise 

schAvarz  gefleckt,  was  von  angeflogenen,  fremden  Algen  aus  der  Gruppe 

der  Schizophy ceen ,  meistens  dunklen  G^fococopsagruppen  und  einigen 
*SV?/towe)Hftfäden  herrührt. 

Da  bereits  von  Steiner,^)  ZukaP)  und  Fünf  stück  ̂ )  wichtige 
Beobachtungen  über  diese  eigenartige  Flechte  vorliegen,  füge  ich  blofs  hinzu, 
was  sich  aus  den  Methoden  des  Dünnschliffes  und  der  Mikrotomschnitte 

ergeben  hat. 

')  Steiner,  Dr.  Jul.,  Klagenfurt  1881. 
Zukal,  Hugo,  Wien  1884. 

3)  Fünfstücli,  Moritz,  Berliu  1899. 
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Tu  DüiinschliftVii  fällt  als  >vitlitig-8tes  Merkmal  das  Fehlen  einer 
eigentlichen  Gonidienzone  auf.  Wie  Abb.  49  zeigt,  sind  die  als  schwarze 

Striche  aus  dem  grauen  Kalk  scharf  hervortretenden  S<yto}i('))iai'ii([vn  im  der 
Oberfläche  des  Kalkes  nur  etwas  reichlicher  vertreten  als  in  der  Tiefe. 

Allerdings  veranschaulicht  die  Zeichnung  eine  Stelle  des  Querschliffes,  wo 

die  oberflächlichen  Goliidien  nicht  besonders  reichlich  auftreten.  Ebensogut 

hätte  eine  andere  ausgewählt  werden  können,  an  der  sie  bedeutend  vor- 

wiegen. Denn  im  allgemeinen  ist  die  der  Oberfläche  nächste  Region  des 
Kalkes  bis  in  eine  Tiefe  von  40  entschieden  reicher  an  Gonidien  als  die 

tieferen  oder  gar  tiefsten.  Als  solche  wurde  566,6  m  gefunden,  womit  nicht 

gesagt  sein  soll,  dafs  sie  nicht  noch  tiefer  in  den  Kalk  eindringen  können. 

Nach  Fünfstück  sind  Gonidien  durch  den  ganzen,  4  mm  dicken  Thallus  ganz 

gleichmälsig  verteilt,  in  dem  Admonter  Kalk  ist  der  Thallus  nicht  über  2,6  mm 

mächtig  und  in  den  tiefsten  Teilen  der  Rhizoidenzone  jedenfalls  äufserst  arm 

an  Gonidien;  denn  ich  habe  sie  über  1,4  mm  Tiefe  nicht  verfolgen  können. 

Noch  auffallender  ist  der  ITnterschied  in  der  Verteilung  der  Gonidien 

bei  Untersuchung  von  Flächen  schliffen.  Betrachtet  man  ihre  Oberseite, 
so  zählt  man  mindestens  dreimal  mehr  in  den  Kalk  versenkte  Gonidien 

{Abb.  50)  als  bei  Betrachtung  desselben  Schliffes  von  der  Unterseite,  auch 

wenn  er  nur  122,5  ,«  dick  ist.  Trotzdem  kann  man,  wie  schon  erwähnt, 

von  einer  zusammenhängenden,  durch  ihre  Farbe  sich  deutlich  abhebenden 

Gonidienzone  kaum  sprechen.  Beide  Schlittrichtungen  zeigen  auch  unver- 

kennbar, besonders  bei  Untersuchung  im  polarisierten  Lichte,  dafs  der  fein- 

kristallinische Kalk  an  der  Oberfläche  gegenüber  der  organischen  Substanz 

ganz  beträchtlich  vorwiegt,  dafs  demnach  das  Lager  rein  endolithisch 

ist.  Nicht  einmal  die  sehr  dünne  Epinekralschicht  hebt  sich  durch  gröfsere 
Pelluzidät  und  schwächeres  Leuchten  im  dunklen  Gesichtsfeld  von  dem 

übrigen  Kalk  ab.  Teile  des  Lagers  mittels  eines  Skali)ells  abzuheben,  wie 

bei  GyaJeda  leucapsis,  gelingt  nicht;  kratzt  man  mit  ihm  hin  und  her,  so 

ist  ein  knirschendes  Geräusch  hörbar,  sogar  dann,  wenn  eine  Stelle  zwischen 

zwei  ̂ benachbarten  Apothezien  so  behandelt  wird.  Demnach  darf  der  Thallus 

nicht  einmal  pseudoepilithisch  genannt  werden;  von  einem  epilithischen 

und  endolithischen  Lagerteil  zu  sprechen,  wie  auch  Fünfstück  tut,  ist 

wenigstens  nach  meinen  Befunden  an  dem  steyermärkischen  Exemplar  un- 
berechtigt. 

Die  auf  Fetthyi)hen  und  Spliäroidzellen  bezüglichen  Angaben  Fünf- 

stücks') habe  ich  nur  bestätigen  können,  über  die  Beziehungen  zwischen 

1)  Fünfstnck,  M.,  Berlin  1899.    S.  348. 
.VoTa  Acta  CV.    Nr.  1. 8 
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Gonidieii  und  Hyplicn  habe  icli  mir  auf  Grund  der  Mikrotonischnitte  eine 

andere  Ansieht  bilden  müssen.  Nach  ihm')  und  Steiner  „erscheinen  die 
Scytonemafäden  herausgelöst  aus  dem  Hyphengewebe.  Höchstens  tritt  ein 

vereinzelter  Hyphenast  mit  der  Scheide  in  Berührung,  ausgeprägte  Verbindung 

der  beiden  Komponenten  des  Thallus  oder  gar  Kindringen  von  Hyphenästen 

in  das  Innere  der  8cyto7iema zeWen  ist  niemals  zu  beobachten.  Ks,  ist  ganz 

zutreffend,  wenn  Steiner  von  den  Scytononcmchmxren  bemerkt,  dafs  sie  ein 

vollständig  losgelöstes  und  zusammenhängendes  Ganzes  für  sich  bilden,  das 

durch  immer  im  selben  Sinne,  nämlich  senkrecht  zu  seiner  Wachstumsrichtung, 

erfolgende  Teilung  seiner  Einzelzellen  in  die  Länge  wächst.  Die  Algen 
machen  auf  keinen  Fall  den  Eindruck  von  Konsorten  oder  Nährwirten  des 

Flechtenpilzes'-. Diese  Anschauung  hat  sich  auch  Zahlbruckner  angeeignet,  wenn 

er  in  den  Natürlichen  l^flanzenfamilien  I,  S.  124  schreibt:  ..Lager  aus  dicht 

verwebten  Hyphen  und  untermischten  Scytonemafäden  zusammengesetzt". 
Hiernach  dürfte  Petractis  clausa  gar  nicht  zu  den  Flechten 

gerechnet  werden,  deren  Wesen  innigste  Vewachsung,  wenigstens 

Berührung  zwischen  Gonidien  und  Hyphen,  sei  es  durch  Um- 

fliefsung  der  Hyphen  seitens  der  Algengallerte,  sei  es  durch 

Umspinnung  der  Gonidien  seitens  eng  anliegender  Hyphen, 
voraussetzt. 

Trotz  der  Gallertscheide  seiner  Sci/toiieniafädeu  gehört  Petractis  clausa 

zu  den  Flechten  der  zweiten  Gru})pe,  und  tatsächlich  läfst  sich  die  Ver- 
wachsung der  zarten  Flechtenhyphen  mit  den  Gonidien  deutlich  erkennen, 

nachdem  die  Mikrotom  schnitte  dem  Heidenhainschen  Hämatoxylinverfahren 

unterzogen  worden  sind.  Färbung  mit  Safranin,  das  nur  von  den  Proto- 
plasten der  Gonidien  reichlich  aufgenommen  wird,  versagt  in  diesem  Falle. 

Eine  Erschwerung  erleidet  die  Untersuchung  noch  durch  zwei  andere  Um- 

stände, erstens  durch  die  auch  schon  von  Steiner  und  Fünfstück^) 
hervorgehobene  aufserordentliche  Feinheit  der  Hyphen  und  die  dadurch 

bedingte  Kleinheit  ihrer  Protoplasten;  zweitens  dadurch,  dafs  die  Oberfläche 

dieser  Hyphen  in  dem  Admonter  Kalk  durch  eine  feinste  Rauhigkeit 

charakterisiert  ist.  Sie  ist  aus  zahllosen  Knötchen,  halbkugeligen  Erhaben- 

heiten von  höchstens  ^Uß  Durchmesser  zusammengesetzt,  welchen  die  merk- 
würdige Eigenschaft  zukommt,  Farbstoffe,  wie  Jod,  Hämatoxylin  u.  a.  in 

sich  aufzuspeichern.  Mit  sehr  starken  Vergröl'serungen  betrachtet,  sehen 
derartige  Hyphen  dann  aus,  wie  mit  feinstem  Staub  bestreut,  und  tatsächlich 

1)  Ebd..  S.  350  ff. 
2)  Ebd.,  S.  348. 
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liaiulelt  CS  sich  hierbei  auch  nur  um  eiueu  iu  Salzsäure  unlösliclieii,  kolloidalen 

Rückstand  des  Adnionter  Kalkes. 

Die  Unteisuchung-  der  Schnitte  wurde  mit  dem  Apochromat  Zeils 
2  mm,  n.  A.  1,4  und  den  Kom})ensationsokulareii  4,  <S  und  12  ausgeführt. 

Die  auflösende  Kraft  dieser  Linsen  gestattete  es,  festzustellen,  dafs  Fetradis 

clausa  zweierlei  Gonidien  führt:  1.  hyphenumsponnene,  äul'sere,  die  eine 
Gonidienzone  von  sehr  ung-leicher  Dichte  bevölkern;  2.  vagierende,  die 
schon  in  der  Gonidenschicht  ziemlich  verbreitet  sind  und  von  ihr  aus  in 

beträchtliche  Tiefen  des  Kalkes  hinabsteigen  können. 

So  stammt  die  in  Abb.  51  dargestellte  Gonidie  aus  200  ft  Tiefe  und 

zeigt  deutlich  vier  schmale,  auffallend  gestreckte  Zellen,  von  denen  die  drei 

innersten  median  angeschnitten die  vierte  unterhalb  der  Mitte,  nahe  der 

dem  l^eschauer  abgewendeten  Zell  wand,  getrotten  worden  ist,  Aveslialb  ihr 
Inhalt  wesentlich  heller  erscheint.  Bei  den  vier  äufsersten  Zellen  ist  der 

Schnitt  noch  näher  dieser  Zelh\'and  geführt  worden  und  vom  Protoplast 
nichts  als  ein  dünnes  Häutchen  an  ihr  haften  geblieben.  Auch  mit  stärkster 

Vergröfserung  ist  weder  an  den  Seiten  dieses  Fadens,  noch  bei  Senkung 

des  Tubus  an  der  bestäubten  unteren  Wandung  eine  Spur  von  Hyphen  zu 

sehen.  Der  Querdurchmesser  seiner  Protoplasten  geht  von  1,92  bis  zu  2,7  ,w, 

die  Länge  bis  zu  5,76,«,  die  Dicke  der  Scheide  beträgt  1  — 1,5.«.  Hier 
liegt  ein  jugendlicher,  schnell  in  die  Länge  gewachsener  Gonidienfaden  vor. 

Den  frei  lebenden  Scytonemaschimren  ähnelt  die  in  Abb.  52  dargestellte 

vagierende  Gonidie  schon  mehr.  Ihre  Protoplasten  messen  im  Querdurch- 

messer 5,7  («;  ihre  Länge  beträgt  nur  die  Hälfte  hiervon,  und  wenn  sie 

gröfser  erscheint,  so  liegt  das  an  der  Dünne  der  Scheidewand  zwischen 

mehreren  geldrollenartig  aufeinander  gelagerten  Zellen.  Noch  typischer  ist 

der  in  Abb.  5H  dargestellte  Faden  von  der  inneren  Grenze  der  Gonidien- 

zone, mit  dem  sogar  schon  einzelne  Hyphen  in  eine  anscheinend  wenig 

innige  Berührung  getreten  sind,  der  demnach  als  vagierende  Gonidie,  die 

im  Begriff  steht,  zur  umsjjonnenen  zu  werden,  angesehen  werden  mufs. 

Eine  umsponnene  Gonidie  aus  20 ,«  Tiefe  ist  in  Abb.  54  bei  530  facher 

Vergröfserung  dargestellt.  Ihre  Protoplasten  sind  nicht  über  4 die  Scheide 

ist  1  —  2  I«  dick;  schwache  seitliche  Einschnürungen  des  Protoplasma 

deuten  die  Zellgliederung  an.  Von  einer  Seite  her  sind  zwei  Verbindungs- 

hyphen  an  den  Algenfaden  höi'angetreten ,  haben  sich  auf  ihm  ausgebreitet 
und  sind  sogar  mit  ihm  verwachsen.  Mindestens  ebenso  reich  ist  die 

gegenüberliegende  Seite  des  Fadens  mit  Hyphenzellen  besetzt,  teils  kurzen, 

teils  langen.  Der  Durchmesser  dieser  Umhüllungshy])hen  übersteigt 

nie  2,5  //. 

8* 
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Durch  das  P'.inbetten  in  Kanadabalsani ,  vielleicht  mehr  noch  durch 
die  stundenlange  Behandlung  mit  Nelkenöl  kontrahiert  sich  die  Schleim- 

schicht der  Sci/tonemaschmiv^.  Bringt  man  die  Mikrotomschnitte  nach  der 

DiflFerenzierung  in  verdünntes  Glyzerin,  so  erscheint  die  Schleimhiille 

wesentlich  dicker,  durchsichtiger  und  erlaubt  deshalb,  die  Beziehungen  der 

Umhüllungshyphen  zu  den  Gonidien  noch  besser  zu  erkennen.  In  dem 

durch  Abb.  55  veranschaulichten  Faden  sind  die  durch  b  bezeichneten  Hyphen- 
zellen  unzweifelhaft  in  die  Schleimschioht  eingedrungen,  alle  anderen,  auch 

der  mit  c  bezeichnete  längslaufende  Faden  ihr  nur  aufsen  angewachsen. 

Denn  jene  treten  bei  höchster  Einstellung  ebenso  scharf  hervor  wie  die 

Protoplasten  des  genau  median  getrotfenen  Fadenlängsschnittes,  diese,  soweit 

sie  innerhalb  der  Schleimhülle  zu  liegen  scheinen,  werden  erst  bei  Senkung 

des  Tubus  um  die  Dicke  der  Schleimschicht  klar  erkennbar.  —  Auf  die- 

selbe Weise  konnte  festgestellt  werden,  dafs  die  Hyphen  in  Abb.  56  ohne 

Ausnahme  der  Schleimhülle  nur  aufgelagert  waren.  Wie  fest,  das  geht 

daraus  hervor,  dafs  sie  weder  durch  Druck  auf  das  Deckglas,  noch  durch 

seitliche  Verschiebung  desselben  bewogen  werden  konnten,  ihren  Platz  zu 

verlassen.  —  Auch  Querschnitte  durch  Scytonemafäden  (Abb.  57)  zeigen, 

dafs  die  Durchdringung  der  Schleimhülle  seitens  der  Umhüllungshyphen 
Ausnahme  ist. 

Eine  ganze  Gruppe  von  umsponnenen  Gonidien  aus  56  .«  Tiefe  zeigt 

Abb.  58.  Auch  hier  ist  die  Umspinnung  zwar  innig,  aber  nicht  allseitig, 

die  angewachsenen  Hyphenglieder  sind  nur  teihveise  rundlich,  andernteils 

gestreckt.  I  )afs  jedoch  auch  allseitige  Umhüllung  der  Gonidien  durch  kurz- 

gliedrige  Hyphen  vorkommen  kann,  lehrt  Abb.  59  von  einer  besonders 

dichten  Stelle  der  Gonidienzone.  —  Nie  sieht  man  Hyphen  zwischen  zwei 

Zellen  ein  und  desselben  Fadens  keilförmig  eindringen,^)  was  bei  Trente- 
pohlia  so  häufig  vorkimimt.  Kurz  die  Scytonemafäden  von  Petractis 

sind  auf  einer  tieferen  Stufe  der  Hyphenumhül hing  stehen  ge- 
blieben. Darum  wird  ihr  Zellaufbau  nie  durch  die  Hyphenhülle  bis  zur 

Unkenntlichkeit  verdeckt,  wie  bei  Jonaspis,  Opegrapha  und  anderen  Chro- 

olepusflechten,  und  selbst  nach  der  Färbung  mit  Jod  würde  man  nie  in 

die  Versuchung  kommen,  sie  mit  Kokons  zu  vergleichen. 

Noch  drei  andere  Eigenschaften  sind  es,  durch  welche  sich  Petractis 

von  anderen  Flechten  unterscheidet:  Pörstens  enthält  die  eigentliche  Gonidien- 

zone aufser  den  umsponnenen  auch  hyphenfreie  Gonidien;  zweitens  treten 

unter  den  letzteren  stets  absterbende  und  abgestorbene  in  Form  schlauch- 

1)  Hierauf  bat  bereits  Fünfsttick  aufmerksam  gemacht;  a.  a.  0.  S.  351. 
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artig-er  Gebilde  auf,  wie  sie  die  Abb.  58  u.  60  vorführen.    Der  durch 
Abb.  60  veranschaulichte  Schlauch  ist  bis  9,6  /«,  sein  Seitenarm  blofs  7,8  ̂  

weit  und  besteht  aus  weiter  nichts  als  der  feinbestäubten  Schleinihülle,  in 

der  noch  Reste  von  neun   geldrollenartig-  angeordneten  Protoplasten  und 
schattenhafte  Andeutungen  von  Querwänden  zu  sehen  sind.  Daü>  die  Schläuche 

mit  noch  lebensfrischen,  umsponnenen  Gonidien  in  Zusammenhang  stehen 

können,  ist  aus  c  Abb.  58  ersichtlich,  dessen  kräftigere  Protoplasten  zeigen, 

dafs  in  ihm  der  Absterbeprozefs  noch  nicht  so  weit  vorgeschritten  ist  wie 

in  Abb.  60;  drittens  enthält  die  Gonidienzone  noch  engere  Schläuche 

von  4,  höchstens  6     Weite.    Ihre  Protoplasten  sind  nicht  geldrollenartig 

angeordnet,  sondern  bilden  eine  oder  zwei  Reihen  von  Längsstrichen,  so  dafs 

man  auf  die  Vermutung  kommen  könnte,  es  handle  sich  hier  um  die  Proto- 

plasten von  Hyphen,  die  der  Gallertscheide  angelagert  sind,  also  um  ab- 
gestorbene umsponnene  Gonidien.     Allein  es  ist  nicht  an  dem;  diese 

engen  Schläuche  sind  Ol  hyphen.    Durch  Heben  oder  Senken  des  Tubus 

läfst  sich  ganz  unzweifelhaft  feststellen,  dafs  die  schwarzen  Längsstriche  in 

der  Medianebene  des  Schlauches  liegen.    Stellt  man  hierauf  die  Linse  auf 

die  Unterseite  des  Schlauches  ein,  so  sieht  man  zwar  dessen  feine  Bestäubung, 

aber  nichts,  was  mit  Hyphenprotoplasten  verwechselt  werden  könnte,  d.  Ii. 

sie  gewährt  dasselbe  Bild,  wie  die  dem  Beschauer  zugewendete  Seite  des 

Schlauches  in  der  Abb.  61  bei  s.    Die  schwarze  Strichelung  deutet  auf 

Reste  des  durch  Hämatoxylin  dunkel  gefärbten  Protoplasmas  hin,  das  nur 

in  älteren  Olhyphen  fehlt,  wie  in  dem  gröfsten  Abschnitt  des  durch  Abb.  61 

wiedergegebenen  Schlauches.    Ol  enthalten  diese  engen  Schläuche  nach  der 

andauernden  Xylolbehandlung  selbstverständlich  nicht  mehr,  es  läfst  sich 

aber  mittels  alkoholischer  Alkannalösung  in  entkalkten  Dünnschliffen  leicht 
nachweisen. 

Die  als  Gonidienschicht  bezeichnete  obere  Region  des 

Lagers  von  Petr actis  clausa  setzt  sich  nach  alledem  aus  um- 

sponnenen und  vagierenden  Gonidien  zusammen,  von  denen 

die  letzteren  zum  Teil  abgestorben  oder  im  Absterben  be- 

griffen sind.  Hierzu  kommen  noch  schlauchförmige  Olhyphen 

und  die  Verbindungshyphen ,  die  aber  an  Menge  gegenüber  den  anderen 

Elementen  stark  zurücktreten.  Denn  das  Meiste,  was  in  Abb.  62  als  blasses 

Grau  flächenhaft  eingezeichnet  worden  ist,  gehört  zu  den  abgestorbenen  oder 

absterbenden  vagierenden  Gonidien,  zu  Öl-  und  Umliüllungshyphen.  Die 

noch  lebenden  Gonidien,  umsponnene  und  vagierende,  sind  schwarz  dargestellt. 

Durch  dieses  Neben-  und  Durcheinander  der  beiderlei  Gonidien, 

der  hyphenfreien  und  der  umsponnenen,  unterscheidet  sich  Petractis  wesentlich 
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von  (k'ii  ( 'h  l  oolepuskalktlechteii;  denn  wo  bei  ihnen  vagierende  Gonidien 
vorkomnu'n,  geliören  sie  immer  der  Markzone  an  oder  breiten  sich  auch 
noch  in  der  Khizoidenzone  aus,  jedoch  immer  unter  der  Gonidienzoue. 

Sie  stimmt  darin  aber  mit  zwei  anderen  tScytonemaüechten  überein,  mit 

Fsorotichia  fuliyinea  (Wahlenb.)  und  P.  fidüjinascens  (Nyl.),  von  denen 

ForsselP)  sagt:  „P]s  kamen  nämlich  iv^i^  Scytonemaiii^tw  neben  derartigen 

vor,  die  mehr  oder  weniger  von  Hyphen  umsponnen  sind." 
Sehr  bemerkenswert  ist  aulserdem  die  Tatsache,  dafs  die 

hyphenfreien  Algenfäden  dem  Absterbeprozefs  leichter  ver- 

fallen als  die  umsponnenen,  diese  nämlich  erst  bei  ihrem  Ein- 

rücken in  die  Kpinekralschicht,  jene  schon  vorher.  Das  spricht 

unbedingt  gegen  die  Schmarotzernatur  der  Umhüllungshyphen. 

Keineswegs  immer  ist  die  Gonidienschicht  so  locker  und  so  arm  an 

lebenden  Gonidien,  wde  Abb.  62  es  darstellt.  \'ielmehr  lehrt  Abb.  59,  wie 
dicht  sie  liegen  können,  und  Abb.  63,  dafs  dichte  Lagerung  die  Regel  ist, 

wenigstens  in  apothezienbesetzten  Lagerteilen  aus  der  Mitte  des  Thallus. 

In  Schnittserien  von  derartigen  Stellen  erweist  sich  die  Gonidienzoue  als 

zusammenhängende  Schicht  bis  mindestens  in  128  n  Tiefe.  Vagierende 

Gonidien  sind  bis  zu  492  [i  Tiefe  noch  recht  reichlich  vorhanden.  Von  da 

an  fehlen  sie  in  Mikrotomschnitten,  sind  jedoch  in  entkalkten  Dünnschliffen 

sicher  noch  1,4  mm  unter  der  KalkoberÜäche  erkennbar,  wenn  auch  nur 

vereinzelt.  Eine  gleichmäfsige  Durchdringung  des  Admonter  Kalkes  mit 

ScytonemaiixdiQw  fehlt  durchaus.  Allein  auch  wenn  sie  vorhanden  wäre, 

dürfte  man  das  Lager  von  Fetradis  clausa  nicht  als  homöomer  be- 

zeichnen, wenigstens  nicht  in  demselben  Sinne,  wie  bei  den  Gallertfliechten, 

weil  in  ihm  nur  die  der  obersten  Schicht  angehörigen  Aigenschnüre  echte 

Gonidien,  d.  h.  von  Flechtenhyphen  umsponnen  sind. 

Die  Markzone  enthält  aufser  den  äufserst  zarten,  1  dicken  Hyphen 

auch  noch  weite,  deren  Durchmesser,  worauf  bereits  Steiner  hingewiesen 

hat,  bis  5,5  i"  steigen  kann.  Sie  sind  häutig  gebräunt,  dünnwandig  und 

führen  nur  noch  zum  Teil  waudständiges  Protoplasma.  In  ihrer  Nachbar- 
schaft befinden  sich  ganz  besonders  reichlich  jene  eigentümlichen  Gebilde, 

die  bei  Opeyrapha  saxatilis  als  Hyphenknollen  bezeichnet  worden  sind 
und  die  weder  von  Steiner  noch  von  Fünf  stück  erwähnt  werden. 

Meistens  sind  sie  kugel-,  seltener  länglichrund,  nie  so  stark  in  die 

Länge  gezogen,  wie  bei  Opeyraplia,  immer  groiszellig,  glänzend  ̂ N  eifs,  ziemlich 

stark  lichtbrechend,  so  dafs  man  sie  ohne  chemische  Prüfung  für  Spliäroid- 

')  Forssell,  K.  B.  J.,  Stockholm  1885.    S.  15. 
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zelliiester  halten  k()imte.  Das  Ausbleiben  der  Alkannareaktion  beweist  die 

Abwesenheit  von  Fetten;  dafs  nach  Zutritt  von  Magninscher  Jodlitsnng 

schwache  Blaufärbung"  auftritt,  die  aber  bald  in  Gelb,  zuletzt  wieder  in 

Weifs  übergeht,  weist  auf  ein  Kohlehydrat  hin,  das  in  vielen  Flechteu- 

hymenien  und  auch  manchen  -hyphen  enthalten  ist.  Die  kugel-  oder  länglich- 
runden Zellen  sind  sehr  dickwandig,  ungeschichtet,  in  fast  farblose  Inter- 

zellularsubstanz eingebettet,  durch  welche  der  Zellverband  völlig  lückenlos 

wird.  Die  engen,  protoplasmaerfüllten  Lumina  sind  je  nach  der  Zellform 

punkt-  oder  strichförmig.  In  jüngeren  Stadien,  wie  man  sie  unmittelbar 
unter  der  Gonidienzone  hndet  (Abb.  64),  Aviegen  die  länglichrunden  Zellen 

mit  den  strichfih-migen  Lumina  vor.  Im  älteren  Zustande  ist  das  Lumen 

enger  geworden,  aber  immer  noch  i)rotoplasmaerfüllt.  Bei  h()chster  Ein- 

stellung ist  es  kreisrund -i)unktförmig,  läfst  sich  aber  bei  Senkung  des 
Tubus  oft  seitwärts  (die  ])unktierten  Linien  in  Abb.  65),  zuweilen  sogar 

von  einer  Zelle  zur  benachbarten  verfolgen,  woraus  hervorgeht,  dafs  die  im 

Querschnitt  kreisrunden  Zellen  in  Wirklichkeit  gestrekte  Form  besitzen 

und  sich  gegenseitig  durchdringen,  ganz  ähnlich  wie  im  Hypothezium  von 

Bacidia  arceutina .  B.  mnsconim,  nur  dafs  hier  die  gefärbte  Interzellular- 

substanz vorwiegt.  Kurz,  es  ist  ein  echtes  Flechtengewebe,  das  die  Hyphen- 
knollen  von  Petradis  clausa  bildet.  Mit  den  oben  erwähnten  weiten,  braunen 

Hyphen  stehen  sie  (Abb.  63,  65)  in  unmittelbarer,  aber  nicht  sehr  fester 

Verbindung,  wie  daraus  hervorgeht,  dafs  sie  sich  zuweilen  aus  ihr  lösen 

und  frei  schwimmend  in  der  Einbettungstlüssigkeit  gefunden  werden.  F^in 

geringer  Druck  auf  das  Deckglas  genügt  dann,  sie  zum  Hin-  und  Her- 
flottieren  zu  veranlassen. 

Ihre  Verteilung  in  der  Markzone  ist  keineswegs  gleichmäfsig.  Ganze 

Schnittserien  kommen  vor,  in  denen  sie  nur  vereinzelt  auftreten,  an  anderen 

Stellen  (Abb.  63)  häufen  sie  sich  zu  Dutzenden  und  erstrecken  sich  von 

der  Innenseite  der  Gonidienzone  (140  ii)  bis  zu  1047,5  i"  Tiefe.  Sie  wandern 

nicht,  sondern  bleiben  an  dem  Orte,  an  dem  sie  durch  interkalares  Wachstum 

von  Hyphenzellen  entstanden  sind,  wie  aus  folgender  Beobachtung  hervorgeht. 

Zuweilen  finden  sie  sich  in  der  Nachbarschaft  der  oben  erwähnten  gelben, 

säureunlöslichen  Mineralsubstanz.  Während  diese  gewöhnlich  wolkenähnlich 

im  Kalk  verstreut  liegt,  findet  sie  sich  im  anderen  Falle  als  gelber  Ring 

von  4  —  5  ,w  Breite  um  die  Hyphenknolle,  ein  Beweis,  dafs  diese  bei  ihrem 
Wachstum  die  im  Wege  liegende  iMineralmasse  nach  allen  Seiten  vor  sich 

hergeschoben  hat. 

Die  Mächtigkeit  der  Epinekralschicht  schwankt  an  IMikrotomschnitten 

ungefähr  zwischen  24  und  48  (i.    Sie  beträgt  beispielsweise  an  neun  aus 
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verschiedenen  Schnittserien  beliebig  ausgewählten  Präparaten  fünfmal  48, 

zweimal  24,  je  einmal  26  und  28  (i.  Die  dazu  gehörige  Mächtigkeit  der 

Gonidienzone  wurde  viermal  zu  96,  einmal  zu  110,  je  zweimal  112  und 

128  n  gefunden.  Wie  ihre  Mächtigkeit,  so  ist  auch  ihr  anatomischer  Bau 

sehr  wechselnd,  wie  an  einem  Beispiel  gezeigt  werden  soll.  I^in  bestimmter 

Schnitt  begann  mit  einer  55  n  langen  Strecke,  bei  der  die  lebenden  Gonidien 

57  i«  unter  der  Kalkoberfläche  begannen.  Darüber  waren  mit  den  letzten 

Plasmaresten  versehene  Gonidienschläuche  mit  ihren  Umhiillungs-  und  Ver- 

bindungshyphen  gelagert.  Sie  bedeckten  etwa  50  Hundertteile  der  Fläche; 

der  Rest  Avar  mit  Kalk  ausgefüllt  gewesen.  Die  Oberfläche  war  noch  mit 

einer  15,36  mächtigen  Lage  von  fremdartigen  Algen  bedeckt.  Die  darauf 

folgende  61  i"  lange,  28,8  ,«  mächtige  Strecke  bestand  aus  totem  Gewebe 

von  undeutlicher  Struktur  und  ohne  alle  Protoplasmaeinlagerungen.  Ihre 

Algenanflüge  waren  9,6  n  mächtig.  An  der  dritten,  97  ̂   langen  Strecke 

begannen  die  lebenden  Algenfäden  erst  in  60,8  n  Tiefe,  über  ihnen  befand 

sich  eine  87  ,«  hohe  und  96,2  lange  Lücke,  die  nach  aufsen  durch  einen 

strukturlosen  Gewebekörper  von  23  Höhe  abgeschlossen  wurde.  Der 

Algenanflug  war  hier  nur  4  —  7,8  hoch.  Die  vierte  Strecke  war  153,6// 

lang,  58  j«  mächtig  und  bestand  aus  lauter  lebendem  Gewebe,  nämlich  aus 

einigen  Gonidien  von  27,8  i«  Tiefe  an  abwärts,  und  sehr  viel  langgliedrigen, 

verhältnismäfsig  dicken,  sehr  plasmareichen  Hyphen,  von  so  dichtem  Wuchs, 

dafs  sie  die  mineralische  Substanz  bis  auf  höchstens  15  Hundertteile  vei- 

drängt  hatten.  Die  fünfte,  115  lange  Strecke  glich  in  ihrem  Bau  der 

ersten,  reichte  aber  an  einem  Punkte  bis  67  ,«  Tiefe;  die  Algenbedeckung 

erreichte  8  Höhe.  Auf  der  sechsten,  90,2  i«  langen  Strecke  begann  die 

organische  Substanz  erst  28  /«.  unter  dem  Niveau  der  benachbarten  Strecken, 

war  nur  19,2  mächtig,  völlig  strukturlos,  wurde  nach  innen  wieder  von 

einer  grofsen  Lücke  abgel()st,  die  bis  zu  den  ersten  lebenden  Gonidien  in 

114  j«  "^^riefe  hinabreichte.  Demnach  kommen  hier  nicht  viel  mehr  als  zehn 
Hundertteile  der  ganzen  Fläche  auf  Flechtengewebe;  der  Kalk  wog  vor 

der  Säurebehandlung  bei  weitem  vor.  Daran  schlofs  sich  als  siebentes  und 

letztes  Gebiet  eine  112  lange  Strecke  toten  Gewebes  an,  das  aber  blofs 

40  Hundertteile  der  Fläche  bedeckte  und  31  —  40  i«  mächtig  war.  —  Das 

ganz  abweichende  Verhalten  der  vierten  Strecke  erklärt  sich  daraus,  dafs 

hier  der  Rand  eines  Apotheziums  angeschnitten  worden  ist. 
Der  endolithische  Thallus  von  Petractis  clausa  ist  vor  allem  durch 

das  Nebeneinander  von  umsponnenen  und  vagierenden  Gonidien  innerhalb 

der  Gonidienzone  ausgezeichnet;  diidurch,  dafs  ein  Teil  der  letzteren  bald 

abstirbt  und  dafs  neben  ihnen  noch  schlauchförmige  Olhvphen  auftreten, 
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wird  die  Konipliziertlieit  dieser  Zone  erhöht.  Die  Umsi)iiininig"  von  Algen- 
zellen durch  Hyphen  besteht  unzweifelliaft,  ist  aber  auf  einer  niedrigeren 

Stufe  stehen  geblieben  als  bei  manchen  ChroolejntsÜechten.  Das  Lager  ist 

ausgesprochen  heteronier,  sehr  reich  an  fettfUhrenden  Hyphen  und  Sphäroid- 

zellen,  besitzt  ungewöhnlich  dünne  Hyphen  und  viel  grofszellige  Hyphen- 
knollen. 

Gloeocapsaführende  Flechten  habe  ich  nur  zwei  Arten  untersuchen 

können,  Fsorotichia  Moidmü  (Mass.)  Forss.  und 

Xanthopy venia  (ArtJioiHjrenia)  tichotheciotfles  Arn. 

P'undorte:  Foraminiferenkalk  von  Torbole  am  Gardasee.  —  Kalk 
von  Fiume  und  von  Nago  in  Südtirol. 

Der  Thallus  der  Flechte  von  Torbole  ist  nicht  weil's,  wie  ArnohF) 
in  der  Beschreibung  der  am  Taubensee  bei  Wessen  in  Tirol  gesammelten 

Exemplare  angibt,  sondern  grau.  Die  Perithezien  und  Sporen  aber  stimmen 

mit  den  Arnoldschen  Angaben,  letztere  anlserdem  mit  den  Abbildungen') 
genau  überein.  Es  hat  mir  demnach  die  richtige  Flechte  vorgelegen,  aber 

in  Stücken,  deren  Weils  von  den  dunkelbraunen  Hyphenausbreitungen  eines 

Sclnnarotzerpilzes  verdeckt  ist.  Uber  die  Gonidien  sagt  Arnold  weder  an 

der  angegebenen  Stelle,  noch  bei  der  Besprechung  eines  neuen  Fundes  aus 

der  Umgebung  von  Partenkirchen  ^)  etwas  aus.  Offenbar  hat  er  sie  nicht 
sorgfältig  genug  untersucht,  sonst  hätte  er  sie  nicht  zu  Chroolepus  und  die 

Flechte  nicht  zu  Artliopyreuia  zählen  können,  nicht  einmal  zu  den  Fyreini- 

laceen.  Hirer  Früchte  Avegen  gehört  sie  unzweifelhaft  zu  den  Pyre)wcarpe<ic, 

palst  aber  in  keine  der  von  Zahlbruckner^)  aufgeführten  vier  Abteilungen 
mit  a)  Pleurococeus-  oder  PaZmeZ^a- Gonidien,  b)  mit  CJifOolepus-GomAien, 

c)  mit  Fhylladidium-  oder  Ce/i/mZeMrus- Gonidien,  d)  mit  Nostoc-  oder  Scyto- 

iievia-Gomdien.  Denn  sie  besitzt  unzweifelhafte  Xantlloc(lpm-Gom({\e\^,  ist 

demnach  zunächst  als  einzige  Art  in  einer  fünften  Abteilung  der  i)yreno- 
karpen  Fle(;hten  unterzubringen  und  mufs  durch  einen  neuen  Gattungsnamen 

ausgezeichnet  werden,  als  welchen  ich  Xantliopyrerda  vorschlage. 

Obgleich  das  reichliche  Material  aus  der  Umgebung  von  Torbole 

von  Arnold  selbst  gesammelt  und  bestimmt  worden  ist,  habe  ich  der 

Sicherheit  wegen  noch  dieselbe  Flechte  von  FiMnie  und  Nago  untersucht. 

Für  den  ersten  Fundort  konnte  ich  völlige  Übereinstimmung  mit  der  Flechte 

von  Torbole  konstatieren.    Das  kleine  Kalkstück  von  Nago,  das  mir  zur 

1)  Arnold,  F.,  1869.    S.  269.  Ebd.,  Taf.  Vlll,  Fig.  6. 
3)  Ders.,  1870.    S.  8.  ^)  Zahlbriickner,  A.,  Leipzig  1907.   S.  51  ff. 

Nova  Acta  CV.    Nr.  1.  9 
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Yerfüg-iiiio-  stand,  war  mit  dreierlei  freindcii  Flechtensi)ezies  verunreinigt, 

dafs,  obsclion  neben  J^Ienrococcus-  auch  Xa}ithoca2)sa -Gomdien  nachgewiesen 
werden  konnten,  eine  nähere  Untersuchung:  des  Thallus  untunlicli  erschien. 

Die  obigen  und  die  folg-enden  Angaben  beziehen  sich  demnach  blofs  auf 
die  Flechte  von  Torbole  und  Fiume. 

Der  Dünnschliff  bietet  ein  anderes  Bild  als  es  die  bisher  behandelten 

Kalkflechten  gezeigt  haben :  Die  grünen  Gonidienschnüre.  fehlen  ihm  voll- 

ständig. Aufser  den  Hyphen,  die  deutlich  bis  272  und  selbst  368  //  Tiefe 

zu  verfolgen  sind,  treten  nahe  der  Gesteinsobcrtläche  gelbe,  durchscheinende 

oder  dunkelbraune,  undurchsichtige  Körper  auf,  welche  bis  32  /v,  ausnahms- 
weise bis  50  Tiefe  hinabreichen  und  seitlich  oft  durch  so  grofse  Lücken 

voneinander  getrennt  sind,  dafs  man  von  einer  zusammenhängenden  Gonidien- 

zone  nicht  reden  kann  (Abb.  66).  Die  gelben  Körper  sind  kugel-  oder 
länglichrund  und  wesentlich  kleiner  als  die  dunkelbraunen,  die  bei  grofser 

gestaltlicher  Unregelmäfsigkeit,  um  nicht  zu  sagen  Unförmlichkeit,  meist 

rechtwinklig  zur  Kalkoberfläche  gestreckt  sind,  was  auf  ein  ausgesprochenes 

l^estreben,  kalkeinwärts  zu  wachsen,  himveist.  Durch  solche  fast  ketten- 

artig anmutende  Xantl(OC(i/)sako\omen  hat  sich  offenbar  Arnold  verführen 

lassen,  sie  für  ChroolepnskeÜQii  zu  halten.  —  Die  gelben  Körper  sind  hyphen- 

freie  Xan^feoca^6ft- Einzelzellen  oder  -Kolonien  geringer  Gröfse,  die  braunen 

sind  Komplexe  von  XanthoGaj)sa- Gonidien  und  Flechtenhyphen.  —  Auch 
der  Flächenschliff  (Abb.  67)  zeigt  die  Lückenhaftigkeit  der  Gonidienschicht, 

besonders  wenn  man  bedenkt,  dafs  die  eingezeichneten  kleinen  Punkte  nicht 

zum  Flechtenlager  gehören,  weil  sie  hyphenfreie  Algenzellen  darstellen. 

Die  Mikrotomschnitte  (Abb.  68)  weisen  zwei  Zonen  auf,  eine  Gonidien- 

und  eine  hypogonidiale  Schicht.  Jene  ist  16  —  56/',  meist  nicht  über  30  (« 
dick,  diese  reicht  noch  306  fi  tiefer  hinab.  Beide  Zonen  sind,  wie  diese 

Zahlenangaben  lehren,  vor  denen  anderer  Kalkflechten  durch  ihre  geringe 

^lächtigkeit  ausgezeichnet,  noch  auffallender  aber  ist  ihre  geringe  Dichtig- 
keit, besonders  die  der  Gonidienzone.  % 

Die  flechtenbildenden  Gonidien  sind  von  einer  komplizierten  Zell- 

Avand  umgeben:  von  aufsen  nach  innen  folgen  eine,  selten  zwei  gelbe, 

hierauf  eine  oder  mehrere  farblose  Schichten,  welche  letzteren  zusammen 

immer  dicker  sind  als  die  gelben.  Der  durch  Hämatoxylin  dunkelblau 

gefärbte  protoplasmatische  Inhalt  liegt  als  kugel-  oder  länglichrunder  Körper 
zu  innerst.  Oft  ist  er  in  zwei  bis  vier  Abschnitte  zerfallen,  die  an  der 

einander  zugewandten  Seite  abgeplattet  und  durch  farblose  Scheidewände 

getrennt  sind.  Solche  Zweier-  und  Viererpakete  sind  wieder  zu  gröfseren 

Gruppen  vereinigt,  alle  aber  von  einer  gemeinsamen,  gelben  Zellwandschiclit 
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umgeben.  Erst  bei  mindestens  500  facher  VeigriUserung-  ist  der  feinere  Bau 
dieser  Günidiengrup])en  und  ilir  Verhältnis  zu  den  Flechtenhyphen  erkennbar. 

Die  Hyplien  der  hypogonidialen  Zone  sind  farblos,  im  innersten  Ab- 

schnitt sehr  zart,  hiichstens  l,ö  ,«  dick  und  undeutlich  gegliedert.  Weiter 

aufsen  sind  sie  dicker  und  deutlich  gegliedert  in  Zellen  bis  zu  8x4  und 

selbst  10x6/'  Ausmessung.  Sie  führen  wandständiges  Protoplasma,  das 

sich  beiderseits  der  Querscheidewand  am  reichlichsten  angesammelt  hat,  und 

aufserdem  kleine  <  )ltrö})fchen,  mit  einem  Worte,  es  sind  Olhyphcii.  S|)häroid- 
zellen  konnten  nicht  nachgewiesen  werden. 

Im  Mikrotomschnitt  (Abb.  ()8)  treten  diese  llyphen  als  nicht  sehr 

zahlreiche,  durch  grofse  Lücken  voneinander  getrennte  kurze  Fäden  auf, 

untermischt  mit  mindestens  ebensoviel  bräunlichen  eines  Schmarotzerpilzes. 

In  Abb.  68  sind  sie  dunkler  eingezeichnet  als  die  Flechtenhy])hen.  P^ine 

Verbindung  oder  auch  nur  Aneinanderlagerung  der  beiderlei  Hyi)hen  tindet 

in  der  hypogonidialen  Zone  nirgends  statt,  wie  sich  leicht  nachweisen  läfst, 

nachdem  das  Präparat  72  Stunden  lang  in  einprozentiger  Safraninlösung 

gelegen  hat.  In  ilir  färben  sich  die  zartesten,  innersten  Pilzhyphen  deutlich 

rot,  während  die  der  Flechte  farblos  bleiben.  Diese  sind  auch  unmittelbar 

unter  der  Gonidienzone  nicht  so  i'eichlich  vorhanden  und  so  innig  ver- 
üochten,  dafs  man  von  einer  Markzone  reden  könnte. 

In  der  rxonidienzone  sind  die  Umhüllungshyphen  kurzgliedrig,  selten 

über  2  ,«  dick  und  den  Algenzellen  ein-  oder  mehrseitig,  manchmal  auch 

blofs  in  wenig  Punkten  angelagert,  bilden  aber  nie  eine  allseitig  geschlossene 

Hülle,  wie  bei  Jonaspis  und  anderen  Kalkflechten.  Die  Berührungs- 
fläche zwischen  Alge  und  Flechtenpilz  ist  wesentlich  kleiner 

als  gewöhnlich.  Dafür  aber  dringen  die  kugeligen  Endglieder  der 

Flechtenhyphen  durch  die  mehrschichtigen  Zellwände  der  Gonidien  hindurch, 

entweder  blofs  bis  zu  den  farblosen  Membranschichten  oder,  auch  diese 

durchbre(diend,  bis  zum  l'rotoplasten  oder  sogar  in  diesen  hinein.  In  beiden 
Fällen,  kann  dieses  Eindringen  nur  von  einer  einzigen  oder  von  zwei  und 

noch  mehr  Hyi)heu  bewirkt  werden,  wie  die  Abb.  69  —  72  zeigen.  Manche 
Gonidienkomplexe  enthalten  fast  in  jeder  Algenzelle  solche  Hyphenhaustorien, 

andere  nur  in  wenigen.  Die  den  Algenzellen  aufsen  anliegenden  Hyphen- 
zellen  sind  meist  in  einer  (Abb.  72),  selten  in  zwei  Schichten  (Al)l).  69  bei  c] 

angelagert. 

Dafs  der  l*rotoplast  der  Algenzellcu  durch  die  eingedrungenen 

Haustorien  geschädigt  wird,  zeigt  seine  nicht  unbeträchtliche  Volumen- 

abnahme; aus  dem  kugel-  oder  länglichrunden,  das  Lumen  ganz  ausfüllenden 

Körper  wird  ein  ein-  oder  mehrseitig  eingebuchteter.    Nach  alledem  besteht 
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in  der  Flechte  Xanthopyrenia  tkhothecioides  ein  rieht  ig- es  Schmar.otzer- 
verhältuis  zwischen  ihren  beiden  Komponenten. 

Ob  das  Eindringen  bis  zur  weifsen  Menibranschiclit  auch  schon  als 

Sclnnarotzortum  bezeichnet  werden  darf,  könnte  in  Frage  gestellt  werden. 

Ein  analoger  Fall  ist  der  von  Eitting')  an  epiphyllen  Flechten  Javas 
beobachtete.  Von  ihnen  „dringen  manche  \oi\  der  Oberseite  der  Blätter 

her  durch  die  Epidermis  mehr  oder  weniger  tief  in  das  Blattgewebe  ein. 

Noch  häutiger  aber  kommt  der  Fall  vor,  dafs  sie  nach  Perforiernng  der 

Kntikula  diese  losl()sen  und  sich  auf  den  Epidermisaufsen wänden  festsetzen". 

Später-)  sagt  dieser  Forscher  ausdrücklich:  ..Rein  epiphyllen  Charakter  tragen 
nur  die  über  die  Kntikula  hinwachsenden  Formen,  während  alle  anderen  — 

und  diese  bilden  die  Mehrzahl  —  von  den  subkutikularen  bis  zu  den  tiefer 

ins  Blattgewebe  eindringenden  Formen  Parasiten  sind  und  mit  Uni-echt  als 

Epiphyten  bezeichnet  werden."  Hiernach  würde  es  sich  um  echtes 
Schmarotzertum  auch  bei  allen  Hyphen  der  Xanthopyrenia 

handeln,  die  bei  der  Durchdringung  der  äufseren  Membran- 

schichten nicht  bis  zum  Protoplasma  gelangt  sind. 

Viele  der  eben  beschriebenen  flechtenumsponnenen  Grloeocapsa- 

gr Uppen  sind  aufserdem  noch  von  den  Hyphen  eines  Schmarotzerpilzes  be- 

fallen, über  dessen  Bau  und  Wirkung  an  anderer  Stelle  berichtet  werden  wird. 
Denselben  Eindruck  des  Getrenntseins,  den  die  Gewebeteile  der 

hypogonidialen  Zone  hervorbringen,  hat  man  auch  bei  Betrachtung  der 

Gonidienzone  selbst.  Notwendigerweise  müssen  die  Gonidiengruppen  seitlich 

untereinander  verbunden  sein,  aber  in  den  IMikrotonischnitten  merkt  man 

w^enig  davon.  Die  Lücken  zwischen  ihnen  sind  meist  mit  Einzelzellen  oder 
Zellgruppen  von  Xantlwcapsa  erfüllt,  wie  in  der  Nachbarschaft  von  Abb.  69 

u.  70,  denen  jede  Verbindung  mit  Hyphen  fehlt.  An  vier  Schnitten,  deren 

jeder  472  lang  war,  kamen  a)  144,  b)  128,  c)  218,  d)  72  //  der  Gesamt- 

strecke auf  hyphenbedeckte  A7tJ?//^oca/«agruppen,  also  durchschnittlich  140,5,", 

das  sind  knapp  30  Hundertteile;  über  70  Hundertteile  der  Längsausdehnung 

sind  Lücke,  ausgefüllt  mit  hyphenfreien  Zellen  der  gleichen  oder  einer 

anderen  Algenart. 

Auch  von  einer  Epinekralzone  kann  man  hier  nur  zur  Not  reden, 

da  sie  den  Charakter  einer  zusammenhängenden  Schicht  noch  weniger 

besitzt.  Wie  die  Abb.  70  u.  71  zeigen,  werden  die  hyphen  umsponnenen 

XanthocapsagYw^^tw  an  ihrem  Aufsenende  zuweilen  von  abgestorbenen 

Gewebeteilen  gekrönt,  deren  Zellstruktur  nicht  mehr  deutlich  erkennbar  ist. 

1)  Fitting,  H.,  1910. 2)  Ebd.,  S.  513. 
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Der  Thallus  dieser  Flechte  ist  demnach  vor  allen  anderen  aus- 

gezeichnet durch  seine  geringe  Mächtigkeit,  die  Zerstreutheit 

seiner  Bestan«dteile,  die  es  nicht  erlaubt,  eine  Markschiclit  zu 

unterscheiden  und  durch  das  Schmarotzerverhältn is  zwi selten 

den  Flechtenhyphen  und  ihren  Gonidien. 

Psorotichia  Montinii  (Mass.)  Forss. 

Fundort:  Foraminiferenkalk  von  Torbole  am  Gardasee. 

Genannte  Flechte  bildet  auf  dem  weifsen  Lager  von  Verrucaria  par- 

migera  Stnr.^)  graue,  raeist  kreisrunde  Flecke  von  2  —  4  mm  Durchmesser, 
von  denen  aber  manchmal  mehrere  zu  länglichen,  unregelmäfsig  gestalteten 

Flächen  zusammenflielsen.  Sie  liegen  mit  wenig  Ausnahmen  in  flachen 

Vertiefungen,  aber  nicht  in  den  tiefen,  durch  das  Ausfallen  von  Peritliezien 

entstandenen  Löchern.  Sie  scheinen  diese  geradezu  zu  meiden;  denn  sie 

dringen  aus  deren  Nachbarschaft  nur  bis  zu  ihrem  Rand  vor,  und  wenn 

sie  ein  solches  Loch  von  mehreren  Seiten  oder  sogar  allseitig  umwachsen 

haben,  deutet  nichts  darauf  hin,  dafs  sie  es  früher  bewohnt  haben. 

Im  Dünnschliff  betrachtet,  unterscheidet  sich  das  Lager  von  Psoro- 

tichia Montinii  von  denen  aller  anderen  Kalkflecliten  durch  das  P'ehlen 
einer  llhizoidenzone;  es  weist  nur  eine,  die  Gonidiensehicht  auf,  von  der 

sich  auch  die  E])inekralzone  in  keiner  Weise  abhebt.  Sie  ist  nur  schwach 

entwickelt;  denn  sie  reicht  von  der  Obertläche  nur  46,5  —  77,8  tief,  besteht 

aus  braungelben,  oft  bizarr  geformten,  völlig  undurchsichtigen  Körpern 

(Abb.  74  u.  75),  die  sich  vorwiegend  rechtwinklig  zur  Kalkoberfläche  kalk- 
einwärts  erstrecken,  ausnahmsweise  über  sie  emporragen  (Abb.  75),  aber 
durch  Seitenarme  seitlich  untereinander  verbunden  sind.  Diese  verlaufen 

mehr  oder  weniger  parallel  zur  Gesteinsoberfläche  unmittelbar  unter  ihr, 

meist  aber  in  gröfseren  Tiefen.  So  entsteht  ein  grobmaschiges  Netz  von 

Gonidiengruppen,  wie  der  Flächenschliff  (Abb.  76)  besonders  deutlich  er- 
kennen läfst;  in  der  Zeichnung  desselben  ist  den  Gonidien  ein  um  so 

dunklerer  Ton  verliehen  worden,  je  näher  sie  der  Oberfläche  liegen. 

Die  Höhlenwanduug  steht  um  4  —  6  .«  v(m  der  Oberfläche  der  schwarz- 

braunen Gonidien  ab.  Die  Durchmesser  der  Höhlung  und  ihrer  Gonidien- 

gruppe  verhalten  sich  meist  wie  32  :  24  —  36  :  24.  Auch  von  der  Oberseite 
eines  Flächenschliftes  her  sind  die  Kalkhöhlungen  deutlich  zu  erkennen,  in 

1)  Nicht  Verrucaria  calciseda  DC,  wie  Arnold  angibt;  denn  die  krugförmigen 
Perithezien  haben  ziemlich  helle  Wandungen  und  besitzen  keine  Schildchcn. 
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Abb.  77  z.  1).  zwischen  vier  Gloeocapsagvümm\  bis  in  35  ,«  Tiefe  bei  30  // 

oberer  und  12  innerster  Höhlenweite.  Von  einer  gegenseitigen  Verbindung 

benachbarter  Gonidien  durch  Verbindungshyphen  ist  im  DUnnschlifF  nichts 

zu  sehen.  Sie  sind,  wie  in  dem  eben  beschriebenen  Fall  durch  Lücken, 

im  anderen  durch  Kalk  voneinander  getrennt.  Im  ersteren  Falle  bleibt  das 

Gesichtsfeld  bei  gekreuzten  Nikols  dunkel,  im  zweiten  leuchtet  es  auf. 

Der  von  Psoroticlda  Monünii  bewohnte  Kalk  kann  demnach  mit 

einem  sehr  weitporigen  Schwamm  verglichen  werden,  der  von  Verrucaria 

bewohnte  mit  einem  engporigen,  der  aber  noch  ungemein  zahlreiche  engste 

Poren  besitzt,  dort  wo  ihn  die  Verbindungshyphen  durchsetzen. 

Die  durch  ihre  freudiggriine  Farbe  ausgezeichnete  Gonidienzone  der 

Verrucaria  parmigera  reicht  mindestens  doppelt  so  tief  hinab,  wie  die  der 

Psorotichia,  ihre  Rhizoidenzone  zum  Teil  mit  weiten  Spharoidzellen  bis 

1472,5  Auch  unter  dem  Lager  von  Psorotichia  sind  manchmal  Rhizoiden 

als  dunkle,  d.  h.  lufterfiillte,  also  abgestorbene  Fäden  zu  sehen. 

Viel  besser  als  im  Dünnschliff  erkennt  man  den  Lagerbau  in  Mikrotom- 
schnitten: Meist  ist  der  Thallus  weit  ausgebreitet  und  von  geringer  Tiefe, 

wie  Abb.  77  zeigt,  selten  einem  gleichschenkligen  Dreieck  vergleichbar, 

dessen  Basis  (Abb.  78)  325,5  ,w,  bei  201,5  Höhe  und  279  j"  Schenkellänge 

betrug.  In  allen  Fällen  ist  blofs  die  Gonidienschicht  sichtbar.  Sie  erreicht 

bei  dem  ausgebreiteten  Lager  bis  90  i«  Mächtigkeit.  Ihre  Algenzellen  sind 

fast  alle  zu  langgestreckten,  dickfädigen,  richtiger  gesagt  fadenähnlichen 

Gruppen  vereinigt,  die,  besonders  inmitten  des  Lagers,  vorwiegend  recht- 
winklig zur  Oberfläche  des  Kalkes  orientiert  sind,  nach  den  Rändern  zu 

mehr  ])arallel  mit  ihr  laufen  (Abb.  77).  Vereinzelt  treten  auch  kugelförmige 

Gonidien  auf,  die,  im  Schnitt  betrachtet,  aus  zwei  oder  vier  eng  beisammen 

liegenden,  von  einer  gemeinsamen,  oft  mehrschichtigen  Zellulosemembran 

umgebenen  Zellen  bestehen.    Ihr  Durchmesser  beträgt  16  —  24,«. 

Auffallend  ist,  Avie  dicht  die  Gonidienschnüre  'beisammen  liegen, 
zunml  in  dem  dreieckigen  Lager.  Die  griifste  Lücke  in  ihm  mifst  62  x  16 

bis  18  und  ist  rings  von  Lagergewebe  umgeben,  während  zwei  andere 

von  etwas  geringerer  Gröfse  nach  der  Kalkoberfläche  oder  nach  der  Lager- 

unterseite zu  offen  sind.  In  etwa  dem  dritten  Teil  des  ganzen  Thallus- 

querschnittes  liegen  die  Gonidien  so  eng  beieinander,  dafs  sie  nur  bei  weit 

geöffneter  Blende  als  schwarze  Pünktchen  in  dem  gleichförmigen  Grau  der 

Umgebung  hervoi'treten.  Li  den  beiden  anderen  Dritteln  sind  die  Gonidien 
als  blauschwarze,  von  einem  hellen  Ring  umgebene  Punkte  erkennbar.  In 

den  Lücken  fehlen  Verbindungshyphen  nicht  vollständig.  Aus  alledem  er- 
hellt, wie  stark  die  kalkauflösenden  Fähigkeiten  der  Psorotic]da^omi\.\tw  sind. 
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In  safraniiigefärbten  Scliiütteii  (Abb.  79)  selien  die  Algeiiprotoplasten 

liell-  bis  dunkelrosa  aus,  die  Hypben  blafsriitlicli.  Aber  der  Gegensatz 

zwisclien  den  beiden  Tönen  ist  nicht  grofs  genug-,  um  alle  lunzellieiten 

sehen  zu  können.  Dagegen  werden  die  Gronidien  der  Verrucaria  blafsgrau- 

rötlich  gefärbt  und  heben  sich  infolgedessen  von  denen  der  Psorotichia,  ab- 

gesehen von  ihrer  geringeren  Gröfse  und  anderen  Gruppierung,  deutlich  ab. 

Das  ist  wertvoll  für  die  Erkenntnis  der  Beziehungen  beider  Flechten  zueinander. 

In  allen  nach  dem  Hei  den  ha  in  scheu  Verfahren  gefärbten  Präparaten 

sehen  die  Protoplasten  dunkelblau  aus,  die  Zell  wände  bleiben  farblos,  die 

der  äufsersten  Xant}ioca2)saze\\ei\  gelblich.  Die  stellenweise  geschichteten 

Algenwände  sind  0,8  —  2  dick;  der  Durchmesser  ihrer  Protoplasten  beträgt 

7  —  8  |W;  der  der  ümhtillungshyphen  steigt  bis  auf  2  .w,  avovoii  der  kleinere 
Teil  auf  den  puidvtförmigen  Protoplast  kommt.  Die  Gonidienkugeln  sind 

xon  einer  oder  zwei  Hyphenlagen  umschlossen,  ja,  in  den  Ecken  zwischen 

drei  oder  vier  Gonidien  häufen  sich  die  kleinen,  rundlichen  Hyphenzellen 

noch  mehr  (Abb.  8(),  81).  Sehr  häufig  treten  Hyphen  zwischen  die  Zellen 

einer  Gruppe,  ähnlich  wie  bei  den  Cliroolepusketten ,  aber  nie  durch  die 

innerste  Wandschicht  bis  zum  oder  gar  in  den  Protoplasten.  Nur  selten 

gehen  Hyphen  von  einer  Gonidiengruppe  zur  benachbarten.  Die  Lücken 

zwischen  diesen  sind  leer  und  waren  vor  der  Säurebeliandlung  mit  Kalk 

ausgefüllt.  Die  seitliche  Verbindung  wird  durch  dicke,  armartige  Fortsätze 

bewirkt,  die  recht-  oder  schiefwinklig  vom  Hyphenstamm  abgehen. 
Die  XantJiOcapsagomäim  sterben  von  aufsen  nach  innen  allmählich 

ab.  Deshalb  findet  man  an  der  Lageroberfläche  entweder  inhaltsleere  oder 

-arme  Algenzellen,  deren  Protoplasma  das  Hämatoxylin  nur  spärlich  auf- 

gespeichert hat.  Aufserdem  sind  sie  mit  wenig  Ausnahmen  platt  gedrückt, 

zuweilen  bis  zum  Verschwinden  des  Lumens.  Sind  hier  mit  starken  \'er- 
gröfserungen  die  Umhüllungshyphen  noch  zu  erkennen,  so  vermifst  man 

doch  in  ihnen  alle  Protoplasten,  selbst  in  der  Umgebung  noch  nicht  ganz 
entleerter  Gonidien.  Zuletzt  sind  diese  toten  Kiemente  des  äufsersten 

Flechtenlagers  zu  einer  dünnen,  strukturlosen  und  lückenreichen  Schicht 

zusammengeschrumpft  — -  das  ist  die  Epinekralschicht  der  Psorotichia  Monii)iii. 
An  der  Innenseite  des  Lagers  weisen  die  Mikrotoraschnitte  höchstens 

ganz  kurze,  wenigzellige,  plasmareiche  Hyphen  auf  (Abb.  82),  die  in  keinem 

Falle  die  Länge  von  10  n  überschreiten,  untereinander  ziemlich  parallel 

verlaufen,  und  mehr  oder  weniger  büschelartig  beisammenstehen,  aber  nur 
stellenweise  auftreten. 

Steigt  man  noch  tiefer  hinab,  so  trifft  man  in  einiger  Entfernung 

nochmals  auf  Hyphen,   aber  von  ganz  anderer  lieschatfenheit.    Sie  sind 
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langgliedrig,  reich  verzweigt,  uetzartig  anastoniosiert,  zum  Teil  schon  ab- 

gestorben und  in  diesem  Falle  luftführend.  Führen  ihre  Zellen  noch  Proto- 

plasma, so  ist  es  wenigstens  in  den  weiteren  Zellen  polar  angeordnet,  d.  h. 

zu  beiden  Seiten  der  Querscheidewand  angehäuft.  Auch  echte  Sphäroid- 

zellen  werden  gefunden.  Dieses  ganze  Hyphensystem  stellt  die 

Reste  der  Mark-  und  Rhizoidenzone  von  Verrucaria  parmigera 

dar,  deren  Gonidienschicht  durch  das  Fso7otichia\a.ger  ver- 

drängt worden  ist.  Dieses  und  jenes  Hyphensystem  haben  nie  in 

organischem  Zusammenhang  gestanden.  Das  ergibt  sich  nicht  sowohl 

daraus,  dafs  Mikrotomschnitte  immer  einen  kleineren  oder  gröfseren  leeren 

Zwischenraum  zwischen  beiden  aufweisen.  Denn  manchmal  ist  er  so  grofs, 

dafs  nur  die  Annahme  bleibt,  die  Trennung  beider  sei  durch  mechanische 

Wirkung  des  Messers  verursacht  worden.  Nicht  selten  erscheint  in  sämt- 

lichen Schnitten  einer  Serie  das  Psorotivlrtalugev  ein  beträchtliches  Stück 

über  das  Niveau  des  Ferritcrtr/a lagers  emporgehoben.  Ja,  dieser  Fall  ist 

viel  häutiger  als  der  normale,  dafs  beide  Lager  noch  in  gleichem  Niveau 

liegen  oder  das  von  Fsorotiehia  sogar  etwas  tiefer.  Mit  einem  Wort,  durch 

die  Messerführung,  wenn  sie  von  der  Rhizoidenzone  nach  der  Lagerober- 

tläche  zu  gerichtet  ist,  wird  der  PsorotidiiathsLUm  immer  von  dem  darunter 

befindlichen  Hyphensystem  entfernt.  Das  findet  jedoch  beim  Verrucaria\?igeY 

nie  statt.  Gonidien-,  Mark-  und  Rhizoidenzone  bleiben  zusammen,  gleich- 
viel wie  der  Schnitt  geführt  wird,  weil  sie  zusammengewachsen  sind,  ein 

organisches  Ganzes  bilden,  weil  sie  Teile  eines  Flechtenkörpers  sind. 

Dafs  zwischen  dem  Psoroticlnal'dgeY  und  dem  darunter  befindlichen 
Hyphengeflecht  kein  Zusammenhang  besteht,  lehrt  auch  die  P^rfahrung,  dafs 

nach  Auflösung  von  Kalkstückchen,  die  mit  diesen  beiden  Flechten  be- 

wachsen sind,  und  nach  der  Uberführung  des  Doppellagers  in  die  ver- 
schiedenen Entwässerungstiüssigkeiten  zuletzt  nur  das  Verrucarialuger  im 

Paraffin  anlangt.  Die  Mikrotomschnitte  weisen  dann  rechts  und  links  einen 

liohen  Sockel  der  Gonidienschicht  von  Verrucaria  auf,  zwischen  diesen  beiden 

aber  in  einer  Vertiefung  blofs  die  aus  abgestorbenen  Hyphen  bestehende 

Mark-  und  Rhizoidenzone  derselben.  Das  ehemals  darüber  befindliche,  aber 

nur  locker  auflagernde  Psorotirhialiygev  ist  in  einer  der  Flüssigkeiten  ver- 

loren gegangen.  ̂ Lanch  schönes  Präparat  hat  mir  so  eine  Enttäuschung 
bereitet. 

Welch  biologisches  Verhältnis  besteht  zwischen  beiden  Flechten  V  Zur 

Beantwortung  dieser  Frage  mufs  zunächst  festgestellt  werden,  dafs  nie  und 

nirgends  PsoroticJiiahyphm  mit  Lagerteilen  der  Verrucaria  in  Berührung  treten. 

Psorotichia  ist  also  kein  direkter  Schmarotzer;  sie  benutzt  das  Verrucarialuger 
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nicht  als  Wirtspflanze,  wie  so  viele  fleclitenbewolmende  Pilze.  Wohl  aber 
vernichtet  die  Psoroticliia  alle  Bestandteile  der  G(^nidienzone  von  Verrucaria 

soweit  ihr  Thallus  reicht,  d.  h.  tötet  sie  nicht  blofs,  sondern  läfst  sie  restlos 

oder  bis  auf  ganz  kleine  Reste  verschwinden.  Demnach  bleibt  nichts  anderes 

übrio-,  als  anzunehmen,  dafs  Psorotichia  Montiiiii  erst  mehrere  Fermente 

absondert,  welche,  nachdem  sie  die  F('rrHmrMproto})lasten  g-ctötct  haben, 

die  eiweilsartig'en  Stotte  und  Kohlehydrate  dieser  Flechte  auflösen,  worauf 

die  gelösten  Nährstotfe  durch  die  kurzen  Innenhy])hen  des  Fsorotichicd'dgcvs 
resorbiert  werden  könnten.  Dann  wäre  Psorotichia  Montinii  ein  Analogon 

zu  den  fleischfressenden  Pflanzen,  nur  dafs  sie  nicht  Insekten,  sondern  eine 

nahe  Verwandte,  eine  Gattungsgenossin  verzelirte.  Die  oben  beschriebenen, 

plasmareichen,  büschelartig  angeordneten  Innenhyphen,  die  in  dieser  Form 

bei  keiner  anderen  Kalkflechte  vorkommen,  müfste  man  dann  als  eigens 

für  diesen  Zweck  gebildetes  Resorptionsorgan  ansehen.  Dieser  doppelte 

Vorgang  würde,  so  kann  man  sich  vorstellen,  dadurch  erleichtert  werden, 

dafs  die  zu  verzehrenden  Stofte  und  die  in  ihrer  Umgebung  abgesonderten 

fermenthaltigen  Flüssigkeiten  in  den  Kalkhöhlen,  wie  in  kleinen  Gefäfsen 

zusammentretfen.^  Anders  gesagt,  die  Kalkhöhlen  könnten  als  der  Magen- 

raum angesehen  werden,  in  denen  sich  die  extrazellulären  Verdauungs-  und 

Resorptionsvorgänge  abspielen. 

Tatsächlich  läfst  sich  die  schädigende  Wirkung  des  Psorotichialsigerfi 

auf  Verrucaria  mikroskopisch  erkennen.  Der  Thallus  letzterer  Flechte  wird 

durch  erstere  so  vollständig  verdrängt,  dafs  noch  ein  enger  Abstand  von 

20  —  80  durchschnittlich  40  ,w  zwischen  beiden  nach  der  Tiefe  und  nach 
den  Seiten  entsteht.  Jenseits  dieses  Zwischenraumes  stöfst  man  auf  eine 

schmale  Zone  von  krankhaft  veränderten  Lagerteilen  und  dann  erst  kommt 

der  gesunde  T>rrMC(r}  /(/thallus.  So  sind  in  der  Abb.  78  erst  36  unter  der 

rechten  (r)  und  119  ,«  unter  der  linken  {l)  Innenspitze  des  dreieckigen  Lagers 

die  ersten  Markhypheu  mit  dunkelblauen  Protoplasten  zu  erkennen.  Hyphen- 

reste  ohne  odei'  nur  mit  Spuren  trübgraulichen  Proto])lasmas  treten  schon 

8  unter  der  rechten,  19  unter  der  linken  Spitze  auf.  —  Auch  die  Lücke 

an  der  linken  " Dreiecksseite  des  Psoroticl/ialsLgers,  enthält  zunächst  Hyphen, 
die  teils  sehr  inhaltsarm,  andernteils  mit  schwach  gefärbtem  Protoplasma 

erfüllt  sind.  P^rst  20  weiter  seitwärts  stöfst  man  auf  Markhyphen  mit 

dunkelblauen  Protoplasmapünktchen.  Endlich  sieht  auch  die  dem  Psorotichia- 

lager  nä(;hste  Gonidiengruppe  g  im  Thallus  von  Verrucaria  in  allen  ihren 

Teilen  so  verschwommen  aus  und  besitzt  so  hellgefärbte  Protoplasten,  dafs 

an  ihrer  krankhaften  Veränderung  nicht  gezweifelt  werden  kann.  —  Die- 
selben Veränderungen  sind  an  dem  flachen,  durch  Abb.  77  veranschaulichten 
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Psoroticlria\-Agev  wahrzimehmeii :  die  seinen  Enden  a  und  h  zunächst  liegenden 

Lagcrteile  der  Verrucaria  sind  trotz  eines  Abstandes  von  18  —  41  (W  deutlich 

degeneriert. 

Kurz,  die  tötliche  Wirkung-  der  Nachbarschaft  von  Psoro- 
ticliia  auf  lebende  Lagerteile  von  Verrucaria  und  zwar  ohne 

Berührung  beider,  also  als  Fern  Wirkung,  ist  unbestreitbar. 

Damit  ist  noch  nicht  bewiesen,  dafs  Psorotidiia  die  gelösten  Nähr- 

bestandteile aus  dem  getöteten  Ferntrar/rtthallus  für  sich  ausnützt.  Dafür 

könnte  man  höchstens  folgende  Tatsache  ins  Feld  führen:  Die  Fsorotichia- 

lager  sterben  von  der  Mitte  nach  dem  Rande  zu  allmählich,  aber  bald  ab. 

Von  den  älteren  findet  man  häufig  blofs  noch  den  Rand  in  Form  eines 

schwarzen  Ringes  vor;  die  ]\Iitte  ist  verschwunden,  und  an  ihrer  Stelle 

breitet  sich  eine  flache  Vertiefung  weifslichen  Kalkes  aus.  Zugleich  mit 

diesen  mittleren  Lagerteilen  sind  auch  die  Kalkteilchen  verschwunden,  die 

vorher  die  Lücken  des  Pioroi^'c// «alagers  ausfüllten  oder  es  in  Spitzenform 
überragten,  sonst  könnte  diese  Stelle  nicht  als  Vertiefung  erscheinen.  All 

das  kann  nur  mechanisch  weggespült  oder  weggeweht  worden  sein,  nachdem 

die  betreffenden  Lagerteile  abgestorben  waren.  Folglich ,  stirbt  der  Teil 

des  Psorotichia\\\2\\Vi'& ,  der  sich  nicht  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  des 

Ferrwcan'athallus,  insbesondere  seiner  Gonidienschicht  befindet,  frühzeitig 
ab,  woraus  man  den  Schlufs  ziehen  könnte,  dafs  diese  Teile  von  Verrucaria, 

nachdem  sie  getötet  und  aufgelöst  worden  sind,  von  den  anstofsenden 

lebenskräftigen  Lagerteilen  der  Psorotichia  aufgenommen  werden,  und  dann 

müfste  Verrucaria  tatsächlich  als  Wirtspflanze  für  Psorotichia  angesehen 
werden. 

Dagegen  könnte  freilich  eingewendet  werden,  dafs  Psorotichia  als 

echte  Flechte  für  ihre  eigenen  Bedürfnisse  zu  sorgen  imstande  und  nicht 

noch  auf  fremde  organische  Nährstoffe  angewiesen  sei.  Allein,  wie  die 

epiphyllen  Blattflechteu  Javas  zeigen,  gibt  es  unter  ihnen  auch  Arten, 

welche  es  nicht  verschmähen,  sich  durch  Schmarotzen  auf  oder  sogar  im 

Blattgewebe  höherer  GeAvächse  eine  wahrscheinlich  nicht  unbeträchtliche 
Nebeueinnahme  zu  verschaffen. 

Beweisend  ist,  dessen  bin  ich  mir  wohl  bewufst,  dieser  Gedanken- 

gang nicht.  Der  exakte  Beweis  kann  allein  durch  Versuche  an  frischem 
Material  erbracht  werden. 

Auch  das  möge  noch  hervorgehoben  werden,  dafs  gegen  obige  An- 

nahme die  Dürftigkeit  und  Kleinheit  der  Psorotic]iia\sL^^er  spricht,  avo  sie 

doch  auf  dem  ausgedehnten  Ferrwcar?athallus  Gelegenheit  hätten,  sich  auf 
dessen  Kosten  unbeschränkt  auszubreiten. 
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Für  die  auffallende,  ja  einzig-  dastehende,  tiefgehende  Form  des  in 
Abb.  78  dargestellten  Psorotichia\?igi^YS  gibt  es  nur  eine  Erklärung:  Von 

der  Unterseite  der  Gonidienschicht  werden  immer  einzelne  Algenzellen 

durch  Scbiebehyphen  kalkeinwärts  in  die  obere,  dichteste  Partie  der  Mark- 
zone transportiert,  ausnahmsweise  aber  ganze  Scharen.  So  besitze  ich  einen 

Diinnschliif  von  Verrucaria  parmigera  aus  der  Umgebung  von  Plauen  i.  V., 

in  dem  die  Gonidienschicht  ihre  innerste  Grenze  189,5  unter  der  Über- 
fläche hat.  Nur  an  einer  Stelle  sind  die  Gonidien  in  einer  Breite  von  205  n 

bis  zu  349  i«  vorgedrungen,  und  erfüllen  sie  zahlreich,  wenn  auch  nicht  so 

dicht  gedrängt,  wie  in  der  eigentlichen  Gonidienzone.  Würde  der  Plauener 

Kalk  von  FsoroticJda  befallen,  so  würde  diese  Flechte  überall  flache  Lager 

bilden  müssen,  nur  an  dem  einen  Punkte  könnte  sie  in  die  Tiefe  gehen. 

In  den  flachen  Vertiefungen  inmitten  alter  PsoroticldalsigeT  siedeln 

sich  nach  Wegspülung  der  abgestorbenen  Lagerteile  auf  dem  blofsgelegten 

Kalk  alsbald  Algen,  meist  GloeocajjsaiXYten  an,  erst  als  Einzelkugeln,  die 

aber  durch  Teilung  bald  zu  mehrzelligen  Gruppen  werden  und  bis  zu  120 

Tiefe  vordringen  können.  So  ist  aus  dem  Flechten-  ein  Algenkalk  geworden, 
und  die  Reihenfolge  der  Besiedelung  ist  demnach: 

1.  Ven'ucaria  parmigera  DC. 
2.  PsoroticMa  Montinii  (Mass.)  Forss. 

3.  GloeocapsaspeziGS. 

Dafs  durch  solchen  Vegetationswechsel  der  Kalk  schneller  abgetragen 

wird,  als  durch  Verrucaria  allein,  ist  selbstverständlich. 

10* 





Figurenerklärung. 

Sagedia  persicina  Kbr. 

1.  Querdünnschliff:   6r  Gonidienschuüre,  P  parasitischer  Pilz.  220:1. 

2.  Safraningefärbter  Mikrotomschnitt  durch  das  Lager,  das  bei  /•  einen  feinen  Rifs  besafs. 
6r  Gonidien-,  R  Rhizoidenaone.    220  :  1. 

Sagedia  hyssophila  Kbr. 

3.  Hämatoxylingefärbter  Mikrotomquerschnitt  durch  drei  Areolen  des  Lagers.    (;  vagierende 
Gonidienfäden  in  der  Marhsehicht  {M).    36  :  1. 

4.  Einige  Zellen  eines  vagierenden  Gonidienfadens,  davon  eine  abnorm  gestaltet.    630  :  1. 
5.  Safraningefärbter  Mikrotomquerschnitt  durch  das  Lager  an  der  Grenze  zweier  Felderchen. 

270:1. 

6.  Hämatoxylingefärbter  Mikrotomquerschnitt  durch  das  Lager  aus  der  Mitte  einer  Areole. 

p,  p'  perlschnurförmige  Hyphen  eines  parasitischen  Pilzes.    270  :  1. 
7.  Kleine  Partie  aus  der  obersten  Region  desselben  Schnittes  in  stärkerer  Vergröfserung. 

630  :  1.    au  Aufsen-,  /  Innenseite. 
8.  Schlauchförmige  ülhyphen  in  natürlicher  Lage  aus  einem  entkalkten  Dtinnschliflf.  220  :  1. 

Acrocordia  conoidea  (Fr.)  Kbr. 

9.  Vier  Sphäroidzellen  im  grobkörnigen  Kalk  eines  Dünnschliffes.  220:1. 

10.  Strauchförmiges  Chroole'puspflänzchen   (vagierende  Gonidien)   von   der  Rückseite  eines 
entkalkten  Lagerstückes,  a  Anheftungspunkt  an  der  Innenseite  der  Gonidienschicht.  23  :  1. 

11.  Stück  einer  verzweigten  vagierenden  Gonidie  aus  einem  entkalkten  Dünnschliff.  220:1. 

12.  Stück  eines  einfachen  vagierenden  Gonidienfadens  mit  ungewöhnlich  langen  Zellen,  eben- 
daher. 220:1. 

13.  Safraningefärbter  Lagerquerschnitt  mit  einem  Perithezium  (Pe)  und  einer  Pyknidc  {Py). 
55  :  1. 

14.  Kleiner  Abschnitt  aus  der  änfsersten  Region  eines  hämatoxy Ungefärbten  Lagerquerschnittes. 

E  Epinekral-,  G  Gonidienzone.    220  :  1. 
15.  Eine  Hyphe  aus  der  Markzone  mit  korallenartiger  Verzweigung,  mit  Safranin  gefärbt. 

520  :  1. 

16.  Safraningefärble  Hyphen  aus  der  Markzone  bei  schwächerer  Vergröfserung.  220:1. 
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Arthopyrenia  saxicola  Mass. 

17.  Hämatoxylingefärbter  Lagerquerschnitt:  d.  Z.  dichte  Zone;  a.  A.  ihr  äufserer,  i.  A.  ihr 

innerer  Abschnitt;  /.  Z.  lockere  Zone  (innerer  Teil  der  Mark-  und  äufserer  Abschnitt 
der  Khizoidenzone,  beide  mit  viel  vagierenden  Gonidien).    55  :  1. 

18.  Kleiner  Abschnitt  aus  vorigem.    Bezeichnung  wie  bei  Abb.  17.  250:1. 

19.  Kleiner  Abschnitt  aus  der  lockeren  Zone  desselben  Lagerquerschnittes:  a,  h  Hyphen; 

c,  c'  vagierende  Gonidien.    250  ;  1. 

Opegrapha  saxatilis  DC. 

20.  Dünnschliff  durch  Amdener  Kalk.    S  Sphäroidzellnester.    55  :  1. 

21.  Entkalkter  Dünnschlifi".  G  Gonidienzone,  S  Sphäroidzellnester,  St  Hyphenstränge.  15  :  1. 
22.  Hämatoxylingefärbter  Mikrotomquerschnitt  vom  Rand  des  Lagers.  G  Gonidie,  S  Sphäroid- 

zellnester, St  Hyphenstrang.  150:1. 
23.  Hämatoxylingefärbter  Mikrotomquerschnitt  aus  der  Mitte  des  Lagers.    150  :  1. 
24.  Kleine  Partie  von  der  Innenseite  der  Gonidienschicht  desselben  Präparates  mit  zwei 

langgestreckten  Hyphenknollen  K,  K'.  150:1. 
25    Kleiner  Abschnitt  von  der  Hyphenknolle  K  bei  stärkerer  Vergröfserung.  500:1. 
26.  Grofses  Sphäroidzellnest  aus  drei  Gruppen  bestehend.    220  :  1. 

27.  Safraningefärbter  Querschnitt  aus  der  Mitte  des  Lagers  mit  mehr  Verbindungshyphen 
als  Gonidien.    220  :  1. 

28.  Stückchen  eines  Hyphenstranges  mit  geringer  Verzweigung.    220  :  1. 
29.  Stückchen  eines  Hyphenstranges  mit  reicher,  aber  feinfädiger  Verzweigung.    220  :  1. 

Gyalecta  leucapsis  Mass. 

30  Hämatoxylingefärbter  Querschnitt  durch  das  Lager  mit  einem  Teil  der  Gonidien-  (G) 
und  mit  der  Epinekralzone  (E).  220:1. 

31.  Dasselbe  stärker  vergröfsert.  a,  h  abgestorbene  Gonidien;  c  fremder  Algenanflug; 
d  Staubteilchen.    540  :  1. 

32.  Hämatoxylingefärbter  Lagerquerschnitt  mit  Gonidien-  (G  )  und  Markschicht  {M),  Gonidien 
genau  eingezeichnet,  alles  übrige  schematisch.    55  :  1. 

33.  Kleine  Partie  aus  der  Markzone.  Die  punktierten  Hyphen  liegen  um  3,5  fi  tiefer  als 
die  mit  hellen  Protoplasten,  diese  wieder  um  ebensoviel  tiefer  als  die  mit  dunklen 

Protoplasten.  220:1. 

Gyalecta  cupularis  (Ehrh.)  Scliaer. 

34.  Querschliff  durch  niederösterreichischen  Kalk,  Gonidienschicht  weggeschliffen.  «  Ader 

einer  eisenhydrathaltigen  Mineralsubstanz;  r,  v  vagierende  Gonidien  im  Längs- und  Quer- 
schnitt.   23  :  1. 

35.  Hämatoxylingefärbter  Lagerquerschnitt.  Gonidien  genau  eingezeichnet,  alles  übrige 
schematisch.    55  :  1. 

36.  Dasselbe  bei  stärkerer  Vergröfserung,  aber  in  gleicher  Ausführung.    220  :  1. 
37.  Kleiner  Abschnitt  von  der  Oberfläche  eines  hämatoxylingefärbten  Lagerquerschnittes  mit 

einer  fliehenden  Gonidie  (F).    320  :  1. 

38.  Gonidie  allseitig,  ein-  bis  mehrschichtig  von  kleinzelligen  Hy  phen  umhüllt.    530  :  1. 
39.  Drei  Gonidienzellen  mit  einseitiger  Hyphenbedeckung.    530  :  1. 
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f/onaspis  melanocarpa  (Kplib.)  Mass. 

40.  Hämatoxylingefärbter  Lagerquerschnitt.  Gonidien  genau  eingezeichnet,  Umhüllungs-  und 
Verbindungshyphen  schematisch.  55:1. 

41.  Gonidienkette,  deren  Zellen  durch  keilartig  eindringende  Hyphenzellen  auseinander 

gedrängt  werden.    500  :  1. 
42.  Gonidien  und  Gonidienketten  aus  der  Tiefe  der  Gonidienzone  im  Anfang  der  Besiedelung 

durch  Hyphen.    250  :  1. 
43.  Gonidie  aus  der  Mitte  der  Gonidienzone  mit  fast  allseitiger  HyphenumhüUung.    500  :  1. 

44.  Drei  Gonidien  aus  der  oberen  Region  der  Gonidienzone,  zwei  median  angeschnitten,  eine 
in  der  Ansicht  von  oben  mit  unverletzter  Hyphenhülle.    500  :  1. 

45.  Drei  Gonidien  eben  daher;  die  gröfste  tangential  angeschnitten  mit  Andeutung  der  Ver- 
wachsungslinien zwischen  Gonidienwandung  und  Hyphenzellen.    500  :  1. 

46.  Partie  aus  der  inneren  Gonidienzone  mit  einer  tangential  angeschnittenen  Gonidie  {t), 

alle  übrigen  sind  median  oder  fast  median  getroffen  worden.  Sämtliche  Verbindungs- 
hyphen zwischen  den  Gonidien  sind  hell  eingezeichnet.    250  :  1. 

47.  Partie  aus  der  obersten  Region  der  Gonidienschicht  mit  der  Epinekralzone ;  h  Hyphen- 
haube.    250  :  1. 

47  a.  Hyphenhaube  stärker  vergröfsert.    500  :  1. 

48.  Eine  Hyphenhaube  über  einer  lebenden  Gonidie.    500  :  1. 

Petractis  clausa  (Hoifm.)  Arn. 

49.  Querdünnschliff  von  einer  gonidienarmen  Stelle  des  Lagers.    55  :  1. 

50.  Flächenschliff  von  oben  gesehen;  die  feine  Netzzeichnung  bedeutet  die  Grenzen  der  ver- 
krüppelten Kalkkristalle.    200  :  1. 

51.  Vagierender  Gonidienfaden,  an  den  drei  Endzellen  median  getroffen,  nach  dem  Faden- 
grunde  zu  mehr  und  mehr  abgeschrägt.    530  :  1, 

52.  Vagierender  Gonidienfaden  älteren  Zustandes  im  Medianschnitt.    530  :  1. 

53.  Vagierende  Gonidie  in  loser  Berührung  mit  Markhyphen.    220  :  1. 
54.  Umsponnener  Gonidienfaden  aus  der  Gonidienzone  im  Medianschnitt.    530  :  1. 

55  u.  56.  Ebensolche  Fäden  in  verdünnter,  wässeriger  Glyzerinlösung  liegend:  a  Gonidien- 
protoplast ;  h  in  die  Gallertscheide  eingedrungene  Hyphen ;  c  der  Scheide  aufsen  an- 

haftende Hyphe.    500  :  1. 
57.  Querschnitte  durch  drei  Gonidienfaden,  die  von  Hyphen  befalleh  sind.    500  :  1. 
58.  Hyphenumsponnene  Gonidiengruppe  aus  der  äufseren  Region  der  Gonidienzone;  mit  ihr 

in  Zusammenhang  stehend:  a  und  b  eine  schlauchföruiige  Fetthyphe,  c  ein  absterbender 
Gonidienfaden.  530:1. 

59.  Gonidiengruppe  aus  einem  besonders  dichten  Abschnitt  der  Gonidienzone.    500  :  1. 
60.  Abgestorbener  Gonidienfaden  z.  T.  im  Medianschnitt,  bei  s  in  der  Ansicht  von  oben.  530 :  1. 

61.  Schlauchförmige  Fetthyphe  z.  T.  im  Medianschnitt,  bei  s  in  der  Ansicht  von  oben.  500  :  1. 

62.  Hämatoxylingefärbter  Querschnitt  des  Lagers  mit  wenig  dichter  Gonidienzone;  die  Gonidien 
genau  eingezeichnet,  alles  übrige  schematisch.    55  :  1. 

63.  Hämatoxylingefärbter  Querschnitt  aus  der  Mitte  des  Lagers  in  der  Nachbarschaft  von 

Apothezien,  mit  dichter  Gonidienzone.  /.•  Hyphenknolien ;  ui  gelbe  Mineralsubstanz.  23:1. 
64.  Jugendliche  Hyphenknolle  von  der  Unterseite  der  Gonidienschicht.    320  :  1. 

65.  Altere  Hyphenknolle  aus  der  Markzone  in  Berührung  mit  weiten,  bräunlichen  Hyphen.  750 :  1. 
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Xanthoptjrenia  tichothecioides  Arn. 

66.  Querdünnschliff.    55  :  1. 
67.  Flächenschliff.  55:1. 

68.  Mikrotomquerschnitt  durch  das  Lager.  -62  :  1. 
69.  70.   Kleiner  Teil  des  Lagers  im  Mikrotomquerschnitt,  mit  Hämatoxylin  gefärbt.  G  hyphen- 

freie  Xanthocapsa-Gonidien  zwischen  hyphenbefallenen  Xanthocapsagruppen.  500:1. 

71,  72,  73.   Drei  hyphenbefallene  Gonidiengruppen.    E  abgestorbene  Zellen  der  Epinekral- 
schicht;  p  Hyphe  eines  parasitischen  Pilzes.  500:1. 

Psorotichia  Montinii  (Mass.)  Forss. 

74.  Querdtinnschliff;  bei  F  Fermcan'alager,  von  a  bis  h  Psorotichial&ger.    55  :  1. 
75.  Stückchen  eines  Querdünnschliffes  mit  zwei  die  Kalkoberfläche  überragenden  Xanthocapsa- 

gruppen.   220  :  1. 
76.  Fläcliendünnschliff  von  oben  gesehen.    Die  höchsten  Teile  der  Gonidiengruppen  liaben 

den  dunkelsten,  die  tiefstliegenden  den  hellsten  Ton  erhalten.    55  :  1. 

76a.  Kleiner  Teil  eines  Flächendtinnschliffes  von  oben  gesehen,  zeigt  zwisclien  vier  Gonidien- 
gruppen eine  tiefe,  grubenartige  Lücke;  nähere  Erklärung  im  Texte.  220:1. 

77.  Mikrotomquerschnitt:  von  a  bis  h  das  Psorotichialager ,  rechts  und  links  davon  bei  F 
das  Verrucaria\a.ger.    55  :  1. 

78.  Mikrotomquerschnitt  durch  ein  tiefgehendes  PsoroticJiialager:  links  anstofsend  das  Yerru- 

can'alager  mit  Gonidien-  und  äufserer  Markschicht.    55:  1. 
79.  Mikrotomquerschnitt  durch  ein  Stückchen  eines  safraningefärbfen  Psoro<?cÄ«clager :  p  Pilz- 

hyphen.    220  :  1. 
80.  Mikrotomquerschnitt  durch  ein  Stückchen  eines  hämatoxylingefärbten  Psorotichialugere. 

E  Epinekralschicht.    220  :  1. 
81.  Eine  hyphenumsponnene  Gonidiengruppe  aus  der  Mitte  des  Lagers  stärker  vergröfsert. 

500  :  1. 

82.  Drei  Gonidiengruppen  von  der  Innenseite  der  Gonidienzone  mit  kurzen,  büschelförmigen 

Hyphen,  den  verkümmerten  Rhizoiden.  730:1. 

In  den  Abb.  7,  66,  71,  72,  73  bedeutet  au  die  Aufsenseite  des  Präparates.  Um  eine 
Farbe  zu  sparen,  ist  das  Rosa  der  Gonidienprotoplafteii  in  den  safraningefärbten  Schnitten 
der  Abb.  2,  5,  27  und  79  durch  Grün  ersetzt  worden. 
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D  ie  Bedeutimg-  Südosten ropas  für  die  Entwicklung-  der  Pflanzenwelt 
unseres  Kontinents  hat  seit  langer  Zeit  das  Interesse  der  Pflanzengeographen 

beschäftigt  und  bildete  auch  den  Gegenstand  meiner  Arbeiten.  Es  schien 

mir  daher  eine  lohnende  Aufgabe  zu  sein,  der  Aufforderung  der  ..Druck- 

und  Büchereistelle  bei  der  Militärverwaltung  in  Rumänien'-  zur  Mitwirkung 

bei  einem  „Handbuch  von  Rumänien"  Eolge  zu  leisten.  Der  Plan  kann 
erst  später  zur  Ausführung  gelangen.  Im  folgenden  soll  aber  versucht 

werden,  die  leitenden  Gesichtspunkte  der  Ptlanzengeograpliie  des  Landes 

auf  Grund  meiner  Studien  zusammenzufassen,  um  die  floristische  Eigenart 

des  Gebietes  weiteren  Kreisen  zugänglich  zu  machen.  Das  scheint  einem 

Bedürfnis  zu  entsprechen  insofern,  als  trotz  guter  Arbeiten  rumänischer 
Forscher  das  Land  botanisch  für  Deutschland  nicht  viel  mehr  ist  als  eine 

terra  incognita. 

^kleine  Studien  über  die  l*flanzenwelt  der  Karpathen  hatten  mich 
früher  schon  wiederholt  in  die  Berge  Rumäniens  und  in  den  Bezirk  Mehe- 

dinti  geführt,  und  die  Steppengebiete  der  Dobrudscha  konnte  ich  im  Jahre 

1900  auf  einer  Fahrt  nach  Constanta  aus  eigener  Anschauung  flüchtig 
kennen  lernen.  Während  des  Sommers  1918  aber  erstreckten  sich  meine 

Exkursionen  im  wesentlichen  auf  folgende  Reisewege: 

Ikikarest  —  Filiasi  —  Tärgujiu  —  Craiova  —  Calafat  —  Bukarest. 

Bukarest  —  Pitesti  —  Curtea  de  Arges  —  Ramnic  Valcea  —  Cälimänesti 

—  Hermannstadt  —  Lotru  —  Piatra  —  Pitesti  —  Bukarest. 

Bukarest  —  Golesti  —  Campulung  —  Törzburg  —  Kronstadt  —  Sinaia 

—  Campina  —  Ploesti  —  Bukarest. 

Bukarest  —  Comana  —  Giurgiu  —  Bukarest. 

Bukarest  —  Ploesti  —  Slänic  —  Valeni  —  Bukarest. > 

Bukarest  —  Buzäu  —  Bräila  —  Macin  —  Tulcea  —  Babadag  —  Juri- 
lovca  —  Constanta  —  Cernavoda  —  Cälärasi  —  Bukarest. 

Nicht  alle  Teile  des  Landes  konnte  ich  also  in  gleicher  Weise 

befriedigend  studieren.  Die  nördliche  IVIoldau  und  der  Zug  der  Karpathen 

von  den  Rodnaer  Alpen  bis  zum  Donaudurchbruch  bei  Orsova,  wohl  auch 

die  Dobrudscha,  sind  mir  eingehender  bekannt  geworden.    Für  die  Walachei 

11* 
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inul  die  siulliclif  Mohhui  mufsteii  einzelne  pjxkursionen  für  die  Nachprüfung 

der  literarischen  Hilfsquellen  ausreichen.  Freilich  raufs  hierbei  besonders 

betont  werden,  dafs  gewisse  Gebiete  Rumäniens  noch  eingehenderer  Er- 

forschung harren.  Das  aber  kann  man  schon  jetzt  als  sicher  annehmen, 

dafs  die  weitere  flioristische  Ar])eit  eine  wesentliche  Änderung  der  gewonnenen 

Hauptergebnisse  wohl  kaum  bringen  wird,  wohl  aber  eine  tiefere  Begründung 

der  pflanzengeographischen  Schlüsse.  Berichtigungen  von  Einzelangaben 

sind  selbstverständlich  bei  dem  gegenwärtigen  Stande  unserer  Kenntnis  des 
Landes  mit  Sicherheit  zu  erwarten. 

Auf  meinen  Reisen  hatte  ich  mich  der  weitgehenden  Unterstützung 

der  Militärverwaltung  zu  erfreuen;  insbesondere  bin  ich  Herni  Geheimrat 

Volkmann  in  Leipzig  zu  grofsem  Üanke  verpflichtet,  der  als  Leiter  der 

Druck-  und  Büchereistelle  in  Bukarest  nie  müde  wurde,  für  meine  Ex- 

kursionen nach  jeder  Richtung  hin  Sorge  zu  tragen.  Auch  der  freundlichen 

Hilfe  der  Herren  in  den  deutschen  und  bulgarischen  Etappen  bewahre  ich 

ein  dankbares  Gedenken.  Fast  ausnahmslos  fand  ich  ein  weitgehendes  Ver- 
ständnis für  die  Bedürfnisse  meiner  Studien.  Die  wenigen  Fälle,  wie  z.  B. 

in  Tärgujiu,  in  denen  eine  an  sich  recht  befremdliche  Unkenntnis  der  Ver- 

hältnisse nur  ein  geringes  Entgegenkommen  zeigte,  konnten  die  Arbeits- 
freudigkeit für  die  übernommenen  Pflichten  nicht  beeinträchtigen. 

Das  hier  behandelte  Gebiet  liegt  innerhalb  der  Grenzen  des  ehe- 

maligen Königreichs  Rumänien. 

P.  Fax. 
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Einleitung. 

Die  Geschichte  der  botanischen  Erforschung  Rumäniens. 

Die  Pflanzenwelt  Rumäniens  ist  in  Deutschland  so  gut  wie  unbekannt. 

Die  Florenkarte  von  Drude  (in  Berghaus  Physikal.  Atlas)  läfst  wenig 

Details  erkennen  und  ist  zudem  nicht  ganz  richtig,  und  Kerners  Floren- 

karte von  Osterreich -Ungarn  zeigt  nur  die  Zugehörigkeit  des  rumänischen 

Tieflandes  und  der  Moldau  zum  pontischen  Gebiet.  So  hat  denn  auch 

Engler  in  seiner  „Entwicklung  der  Pflanzengeographie  in  den  letzten 

hundert  Jahren"  noch  im  Jahre  1903  unsere  Kenntnisse  in  dem  einzigen 
Satze  zusammengefafst :  „Für  den  rumänischen  Bezirk  gab  Grecescu  in 

seinem  Conspectul  Florei  Romäniei  eine  recht  ausführliche,  aber  leider 

rumänisch  geschriebene  Darstellung  der  Formationen." 
So  gering  sind  Umfang  und  Inhalt  der  botanischen  Literatur  über 

die  Pflanzengeographie  Rumäniens  aber  keinesfalls,  wenn  sie  sicli  auch 

nicht  auf  so  zahlreiche  Ai'beiten  und  Forschungen  gründet  wie  im  west- 
lichen Mitteleuropa;  auch  das  mufs  betont  werden,  dafs  eine  planmäfsige 

Durchforschung  des  Landes  erst  in  den  letzten  Jahrzehnten  eingesetzt  hat. 

D.  Brändzä  hat  in  seinem  Prodromul  und  Grecescu  in  einem  Vortrage  vor 
der  Rumänischen  Akademie  die  ältere  Geschichte  der  rumänischen 

Floristik  behandelt. 

Zahlreiche  Exkursionsberichte,  die  in  den  dreifsiger  Jahren 

des  vorigen  Jahrhunderts  beginnen,  haben  zunächst  ein  reiches  Tatsachen- 

Material  zutage  gefördert  bis  in  unsere  Tage  hinein.  In  dieser  Beziehung 

verdienen  Beachtung  die  Arbeiten  von  Alexi,  Borbas,  D.  Brandzä, 

Czihack,  Grecescu,  Grintescu,  Popovici,  Prodan,  Reissenberger, 

Sch  Ott,  Vladescu.  Auf  Grund  solcher  Untersuchungen  konnte  schon  Kanitz 

in  den  Jahren  1879  — 1881  eine  Aufzählung  der  in  Rumänien  vorkommenden 

Arten  veröftentlichen ,  und  fast  gleichzeitig  gab  D.  Brandzä  seinen  Pro- 
dromul heraus.  Ihm  folgte  1908  die  schon  von  Engler  erwähnte  Flora 

von  Grecescu,  zu  der  ein  Jahr  später  ein  Supplement  erschien. 
Xova  Acta  CV.   Nr.  2.  12 
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Einzelne  Gebiete  Rumüniens  erregten  g-anz  besonders  das  Interesse 

der  Floristen.  Schon  frühzeitig-  wurde  durch  Edel,  Guebhard  und  Vcrnav 
und  in  neuerer  Zeit  von  Petrescu  die  Flora  der  Moldau  studiert. 

Sintenis  lieferte  sehr  umfangreiche  F.xsikkateu  aus  der  Dobrudscha, 

und  in  neuerer  Zeit  haben  noch  Macovei  und  8criban,  Fan  tu  und 

Popovici  sehr  interessante  Funde  aus  demselben  Gebiete  bekannt  gegeben. 

Schon  1898  konnte  D.  Brandzä  in  seiner  Flora  Dobrogei  eine  Uber- 

sicht der  Arten  der  Dobrudscha  liefern,  aber  noch  im  vongen  Jahre  be- 
reicherte der  Scharfblick  von  Pro  da  n  die  Flora  um  äufserst  interessante 

Neuheiten.  Selbst  die  Vegetation  der  Schlangeninsel  hat  Procopianu- 

Procopovici  in  einem  Aufsatz  behandelt. 

Das  gröfste  Interesse  knüpt^e  sich  seit  jeher  an  die  reiche  Flora 

der  Karpathen,  und  so  entstand  gerade  über  dieses  Gebirgsland  eine 

umfangreiche  Literatur,  die  ich  in  meinen  „Grundzügen  der  Pflanzenver- 

breituug  in  den  Karpathen"  zusammengef^ifst  ha^ie.  Ich  nenne  von  den 
Autoren,  welche  die  Karpathenflora  studiert  haben,  Andrä,  Barth,  Bielz, 

Bornmüller,  Csatö,  Degen,  Fekete,  Fiek,  Fronius,  Gherghinoiu, 

Grecescu,  Grintescu,  Hazslinszky,  Hermann,  Hoffmaun,  Ja- 

vorka,  Kotschy,  Loitl esb erger,  Moesz,  Nyaradi,  Pantu,  Popo- 

vici, Römer,  Schott,  Schur,  Simonkai,  Thaisz,  Unger  und 

Wagner.  So  intensiv  Avar  die  Arbeit  der  Floristen  im  Gebiete  der  Kar- 

pathen, dafs  das  Kulturland  der  rumänischen  p]bene  etwas  stief- 
mütterlich behandelt  blieb.  Erst  neuerdings  haben  die  Arbeiten  von  Pantu, 

Popovici  und  Stamatin  gezeigt,  dafs  auch  hier  noch  ein  Feld  zu  erfolg- 
reicher Betätigung  vorliegt. 

Die  Florenwerke  und  gröfseren  Abhandlungen  aus  der  Feder  von 

Baumgarten,  Fufs,  Grisebach,  llacquet,  Herb-icli,  Heuffel,  Neil- 
reich, Schur  über  die  Flora  Siebenbürgens  und  des  Banats  haben 

natürlich  auch  Wert  für  die  Floristik  Rumäniens,  und  dasselbe  gilt  auch 

für  die  Aufsätze  von  Hoelzl,  Kauitz,  Kerner,  Pax,  Porcius,  Pro- 

copianu-Proco])Ovici,  Rochel,  Schübe,  Schur  und  Simonkai.  Die 
am  Schlufs  der  Arbeit  zitierten  Schriften  über  die  Flora  Bulgariens 

und  Befsarabiens  müssen  selbstverständlich  für  eine  pflanzeugeograpliische 

Darstellung  herangezogen  werden. 

Für  rein  pflanzengeographische  Fragen  haben  die  Arbeiten  von 

Elefteriu,  Hepites  und  Murgoci  über  Boden  und  Klima  Rumäniens 

eine  aufseror deutlich  wichtige  Vorarbeit  geliefert,  die  besonders  wertvoll 

durch  die  beigelegten  Karten  wird.  Sevastos  versuchte,  die  Klima- 

schwankungen im  Postglazial  festzule^-en.  Eine  zusammenhängende 



[11] Pflanzengeographie  von  Rumänien. 
91 

Pflaiizcng'eograpli ie  des  Landes  gab  im  Anhang  zu  seiner  Flora 
Grecescu,  wälirend  Pax  die  Karpathen  behnndelte,  und  Antipa  das 

Donaudelta  meisterhaft  beschrieb.  Einen  Teil  dieser  Forschungen  ver- 

wendete Martonne  in  seinen  geographischen  Monographien  Rumäniens. 

In  neuester  Zeit  wurde  die  geographische  Verbreitung  der  Holz- 

gewächse Ungarns  von  Fekete  und  lilattny  in  einem  umfangreichen 

Werke  sehr  eingehend  studiert.  Auch  die  Ergebnisse  dieser  Arbeiten  kommen 

für  di-e  Ptlanzengeographie  Rumäniens  in  Betracht. 
Die  pliy topaläontologische  Literatur  verfügt  in  Rumänien 

nur  über  die  Arbeiten  von  Marion  und  Laurerft,  denn  die  kurze  Notiz 

von  Stefanescu  kommt  eigentlich  kaum  in  Betracht.  Etwas  zahlreicher 

sind  die  Schriften  über  Sieben  bürgische  Tertiärpflanzen,  und  von 

diesen  sei  nur  an  die  Studien  von  Heer,  Pax  und  Staub  erinnert. 

Monographische  Bearbeitungen  einzelner  Verwandt- 
schaftskreise können  in  manchen  Fällen  auf  die  Entwicklung  der  Flora 

wichtige  Streiflichter  werfen,  und  daher  ist  es  mit  Interesse  zu  begrüfsen, 

dafs  auch  nach  dieser  Richtung  hin  die  botanische  Arbeit  Rumäniens  ihre 

Tätigkeit  begonnen  liat.  Von  den  Schriften  über  phanerogame  Sippen  nenne 

ich  einzelne  Arbeiten  von  Borza,  Degen,  Enculescu,  Gay  er,  Griu- 

tescu,  Hackel,  Prodan,  Römer,  Savalescu,  Schott,  Schur,  Sey- 
mann,  Thaisz,  Uechtritz,  Ungar,  Zahn  u.  a. ,  und  ebenso  zahlreich 

sind  die  Studien  über  Kryptogamen.  So  arbeiteten  Bujor,  Istvanffy, 

Popovici,  Teodoresco  über  Algen,  Borcea,  M.  Brandza  und  Con- 
stantineanu  über  Pilze,  Loitlesberger,  Stamatin,  Zahlbruckner 

und  Zschacke  über  Flechten,  Geheeb,  Györffy,  P^terfi,  Radian  und 

Röll  über  Moose.  Ein  Teil  der  mykologischen  Literatur  legt  besonderen 

Wert  auf  die  durch  Pilze  hervorgerufeneu  Krankheitserscheinungen,  und  in 

neuerer  Zeit  haben  mit  Erfolg  M.  Brandza  und  Borcea  das  Studium  der 

rumänischen  Cecidiologie  begonnen. 

Endlich  wurden  auch  einzelne  Kulturpflanzen  eingehender  unter- 

sucht. Die  freilich  nicht  ganz  kritische  Zusammenstellung  von  Czihack 

und  Szabo,  die  sich  bemühten,  die  Bedeutung  der  einheimischen  Pflanzeu- 
arten  für  das  Volksleben  festzustellen,  hat  ohne  ZAveifel  kulturgeschichtliche 

Bedeutung;  man  wird  die  Schrift  als  wichtigen  Merkstein  betrachten,  nachdem 

schon  jetzt  der  ausgleichende  Einflufs  mitteleuropäischer  Kultur  die  feineren 

Züge  einer  Besonderheit  verwischt  hat.  Aurelian,  Brezeano,  Huffei, 

Nicoleano,  Vasi lesen  behandelten  die  forstlichen  Verhältnisse  des 

Landes,  D  r  u  t  z  u  und  Nicoleano  die  auf  den  We  i  n  b  a  u  bezügl  ichen  Tatsachen, 

Coucou,  Jormescu,  Älunteanu  und  Roman  die  Landwirtschaft. 

12* 
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So  ersclieint  die  pflanzeiigeog:raphisclie  Literatur  Rumäniens  zwar 

recht  Jung-,  aber  sie  hat  in  den  letzten  Jahrzehnten  einen  gewaltigen  Auf- 
schwung genommen.  Nur  derjenige,  der  noch  im  Banne  veralteter  Vorurteile 

steckt,  wird  die  Leistungen  auf  diesem  Gebiete  verkennen. 

Das  Nähere  ergibt  die  Zusammenstellung  der  Literatur  am  Schlufs 
der  Arbeit. 

So  gewährt  uns  die  Literatur  bereits  einen  tieferen  Einblick  in  die 

Pflanzemvelt  Rumäniens  und  seine  Pflanzengeographie,  aber  für  die  wissen- 
schaftliche Arbeit  ist  noch  ein  weiter  Raum  gelassen.  Schon 

die  Entdeckungen  der  letzten  Jahre  müssen  eine  erfolgreiche  Anregung  zu 

botanischen  Studien  geben,  und  namentlich  die  Erforschung  der  Krypto- 

gamen  steht  noch  ganz  am  Anfange  ihrer  ̂   Tätigkeit.  Auch  weite  Grebiete 

des  Landes  harren  noch  der  eingehenderen  Erschliefsung  ihrer  Blütenpflanzen. 

Abgesehen  von  den  Spezialarbeiten  werden  die  Florenwerke  von 

Grecescu  und  die  Schriften  von  Pantu  über  die  Flora  von  Bukarest  un- 

entbehrliche  Hilfsmittel  bleiben.  Die  Zusammenstellung  der  Ergebnisse 

pflanzengeographischer  Forschung  in  den  Karpathen,  wie  ich  sie  selbst 

niedergelegt  habe,  wird  man  auch  heute  noch  berücksichtigen  müssen,  und 

die  Arbeit  von  Prodan  über  die  Dobrudscha  ist  eine  treffliche  pflanzen- 

geographische Leistung,  die  alles  Bekannte  über  dieses  interessante  Land 
kurz  zusammenfafst. 



Erster  Teil. 

Die  Gfliedeniug  der  Flora  nach  kliiiiatisclieii  und 

edapliisclien  Einllüssen. 

Erstes  Kapitel: 

Kurzer  Abrifs  der  Geographie  des  Landes. 

(Vgl.  hierzu  Tab.  V— XII  und  Fig.  1  u.  2.) 

Mit  den  Hügeln  bei  Orsova  in  Südungarn  endet  das  Gebirgssystem 

der  Karpathen.  Hier  windet  sich  die  Donau  zwischen  den  Bergen  im 

Norden  und  dem  Gebirge  des  serbischen  Ufers  hindurch,  um  in  die  walachische 

Ebene  zu  gelangen.  Hier  biegen  die  Falten  der  Erdkruste,  die  bis  dahin 

den  Bogen  der  Karpathen  aufbauten,  nach  vSüden  und  später  nach  Osten 

um  und  bilden,  west-ostwärts  streichend,  den  Balkan.  Die  Donau  tritt 

nicht  bis  an  dieses  Gebirge  heran.  Zwischen  den  Strom,  der  alle  Flüsse 

Rumäniens  sammelt,  und  den  Balkan  schiebt  sich  das  aus  Kreideablagerungen 

bestehende  bulgarische  Tafelland  ein,  von  den  Balkantlüssen  vielfach 

zerschnitten  und  geologisch  älter  als  der  Balkan  selbst. 

1.  Die  Dobrudscha. 

Wenig  unterhalb  Silistria  nimmt  der  Lauf  der  Donau  rasch  eine 

nördliche  Richtung  an,  um  erst  wieder  bei  Galatz  (Galati)  ostwärts  zu 

strömen.  So  umfafst  die  Donau  eine  au  das  Schwarze  Meer  grenzende 

Landschaft,  die  wasserarme,  im  südlichen  Teil  völlig  ebene  Dobrudscha 

(Dobrogea  [Tab.V]).  Ein  von  trägen  Wasserläufen  durchzogenes  Talsystem, 

dem  auch  die  Eisenbahn  von  Cernavoda  nach  Constanta  folgt,  bedeutet  die 

Grenze  zwischen  der  Dobrudscha  und  dem  bulgarischen  Tafellande.  An 

ihr  hatten  schon  die  Römer  zur  Sicherung  ihres  Reiches  die  Grenzwälle 
errichtet. 
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Unter  einer  mächtigen  Löfsdecke  liegt  in  der  Dobrudsclia  ein  felsiger 

Untergrund  vergraben  (Tab.  XII).  Schon  im  Süden  des  Landes,  bei  Cerna- 
voda,  Harsova,  bei  Cap  Midia,  treten  Kalke  jurassischen  Alters  über  die 

Ebene  zutage,  doch  erst  im  Norden  erscheint  ein  ansehnliches,  über  450  m 

hohes  Gebirge,  dessen  bedeutendste  Erhebungen  zwischen  iVIacin  und  Greci 

liegen  und  dessen  Ausläufer  sich  bis  über  Babadag  hinaus  verfolgen  lassen. 

"Wer  von  Braila  seinen  Blick  gegen  Osten  wendet,  sieht  jenseits  des  Stromes 
eine  kurze  Ivette  steiler  Berge,  gleichsam  ein  Hochgel)irge,  das  mit  seiner 

Waldregion  unter  die  waldlose  Ebene  versunken  erscheint  und  nur  flie 

Gipfel  selbst  noch  erhalten  hat.  Das  Gebirge  der  nördlichen  Dobrudscha 

hat  mit  den  Karpathen  nichts  zu  tun,  ebensowenig  wie  mit  dem  Balkan; 

es  ist  der  Rest  eines  alten  Berglandes,  das  bis  zur  Krim  und  zum  Kaukasus 

reichte. .  Die  S  c  h  1  a  n  g  e  n  i  n  s e  1  (Insula  serpilor)  gegenüber  der  Donaumündung 

verrät  uns  noch  heute  die  Richtung,  die  jenes  alte  Gebirge  einnahm.  Noch 

schneller  als  gegen  Süden  verschwindet  nordwärts  das  Gebirge  der  Dobrudsclia 

unter  der  Niederung  der  Donau  und  bricht  Avestwärts  mit  einem  Steilrande 

gegen  die  Sumpfarme  des  Stromes  ab.  Unwirtlich  erschien  schon  den 

Römern  das  Land,  „Loca  felici  non  adeunda  viro"  (Ovid).  Wenn  auch  der 
Laie  bis  zu  einem  gewissen  Grade  dem  zustimmen  kann,  so  enthüllt  doch 

für  den  Naturforscher  die  Dobrudscha  so  viele  Fragen  und  Probleme,  dafs 

noch  lange  Jahre  bis  zu  ihrer  Erledigung  vergehen  w^erden. 

2.  Die  Ebene  und  das  Hügelland  der  Walachei  und  der  Moldau. 

Zwischen  der  Donau  und  den  Karpathen  breitet  sich  die  Walachei 

aus.  Ihre  Nordgrenze  gegen  die  Moldau  wird,  freilich  nur  als  künstliche 

Scheidelinie,  durch  den  Verlauf  des  Milcov,  eines  Nebenflusses  der  Putna, 

bestimmt.  Der  Alt  (Oltul),  dessen  tief  eingeschnittenes  Tal  bei  Hoch- 
wasser zu  einem  ernsten  Verkehrshindernis  werden  kann,  trennt  zwei  Gebiete 

voneinander,  die  von  den  rumänischen  Geographen  gern  unterschieden  werden. 

Westlich  des  Alt  liegt  die  Oltenia,  östlich  die  Mnntenia.  Beide  Gebiete, 

auch  als  Kleine,  bzw.  Grofse  Walachei  bezeichnet,  sind  pflanzen- 

geographisch nicht  so  sehr  voneinander  verschieden,  um  ihre  auf  rein  geo- 
graphischer Grundlage  beruhende  Trennung  zu  befürworten  (Tab.  V). 

Von  selbst  ergibt  sich  die  regionale  Gliederung  der  Walachei.  Am 

tiefsten  liegt  das  Tal  der  Donau  mit  seinem  breiten  Inundations- 

gebiete.  Am  „p]isernen  Tor"  unterhalb  Orsova  liegt  der  Spiegel  des 
gewaltigen  Stromes  nur  wenig  über  36  m  hoch,  und  doch  hat  er  von  hier 

bis  zur  Mündung  noch  955  km  zurückzulegen.    Weniger  das  Gefälle  ist 
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es,  das  ihn  charakterisiert,  -als  vielmelir  die  gewaltige  Wassermasse,  die  er 
dem  Meere  zuführt.  Die  Donau  ist  die  Lebensader  des  südliclien  Kumänicns, 

die  im  Volksleben  eine  wichtige  Rolle  spielt.  In  drei  Hauptarmen  ergiel'st 
sie  sich  in  das  Meer  und  ringt  ihm  dauernd  Land  ab.  Zu  Herodots 

Zeiten  lag  Tulcea  am  Meere,  und  der  Leuchtturm  von  Sulina,  der  am  Knde 

der  sechziger  Jaiire  des  vorigen  Jahrhunderts  am  Strande  sich  befand,  steht 

heute  fast  einen  Kilometer  landeinwärts.  So  rückt  die  Donaumiindung  stetig 
in  das  Meer  hinaus  vor. 

An  die  Donauniederung  schliefst  sich  das  walachische  Tiefland 

an,  dessen  Boden  dihn  iale  Ablagerungen  bilden.  Namentlich  sind  mächtige 

Löfsdecken  sehr  verbreitet.  P^in  nach  Norden  offener  Bogen,  von  Turnu 

Severin  über  Craiova  nach  Slatina  gezogen,  und  ferner  als  Fortsetzung  eine 

Linie  über  Pitesti,  Targoviste,  Ploesti,  Mizil,  Buzau  nach  Focsani  bestimmt 

gegen  Norden  den  Abschlufs  des  Tieflandes,  das  von   zahlreiclien,  mit 
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Alluvialbildung-eii  ausgefüllten  Täleru,  auch  Tuockentälern ,  in  denen  bis- 
weilen Seen  liegen,  zerschnitten  wird.  Der  Schyl  (Jiul)  entwässert  die 

Oltenia,  die  Vedea,  der  Arges,  die  Jalomita  und  der  Buzäu  die  Mun- 
tenia,  alle  in  ihrem  Oberlauf  durch  zahlreiche  Nebenflüsse  bereichert.  Der 

Alt  fliefst  noch  von  Norden  nach  Süden.  Je  weiter  man  ostwärts  kommt, 

desto  mehr  verschiebt  sich  die  Strömungsrichtung  in  einen  west- östlichen 
Verlauf,  den  schon  der  Buzäu  bis  zu  seiner  Einmündung  in  den  Sereth 

behauptet  (Tab.  V). 

Die  walachische  Diluvialterrasse  (Tab.  XII)  beherrscht  mit  steilem 

Abfall  die  Donauniederung.  Allmählich  geht  sie  nordwärts  in  die  Region 

der  Tertiärhügel  über,  die  wie  ein  W'iW  die  Karpathen  an  ihrem  Süd- 
abhang umgeben.  In  der  Oltenia  noch  als  breiter  Gürtel  entwickelt,  auch 

noch  im  westlichen  Teile  der  Muntenia  bis  unter  die  geographische  Länge 

von  Pitesti  deutlich  unterschieden,  wird  die  Zone  des  Hügellandes  weiter 

ostwärts  immer  schmäler,  so  dafs  im  Distrikt  Buzäu  das  Tiefland  hart  an 

das  Gebirgsland  stöfst.  Im  Westen  aber  zeigen  die  Erhebungen  des  Hügel- 

landes im  Norden  den  Charakter  eines  lieblichen  Mittelgebirges,  während 

im  Südeit  die  letzten  niedrigen  Hügel  zwischen  den  sanften  Bodenwellen 
des  Tieflandes  verschwinden. 

Gegen  Norden  nimmt  die  Höhe  der  Hügel  zu,  und  so  geht  dieses 

Gebiet  allmählich  in  ein  höheres  Bergland  über,  das  an  vielen  Stellen  den 

Charakter  eines  Avilden  Hochgebirges  trägt.  Es  bildet  die  Wasserscheide 

für  die  Zuflüsse  der  Donau  in  der  Oltenia  und  Muntenia,  aber  nicht  aus- 

nahmslos, denn  schon  der  Schyl  und  der  Alt  haben  ihre  Quellen  auf  siebcn- 

bürgischem  Boden.  Im  Osten  von  Kronstadt  (Brasov,  Brasso),  wo  der  Bogen  der 

Karpathen  nach  Norden  umbiegt,  wird  es  aber  zur  Regel,  dafs  die  Karpathen- 
flüsse, die  der  Sereth  sammelt,  ihr  Quellgebiet  über  die  siebenbürgische 

Grenze  hinausschieben  (Tab.  V). 

Die  Muntenia  findet  ihre  natürliche  Fortsetzung  in  der  Moldau.  Hier 

tritt  die  regionale  Gliederung  in  Tiefland,  Hügelland  und  höheres  Gebiige 

weit  weniger  scharf  abgesetzt  hervor  als  in  der  Walachei,  weil  die  Hügel- 
züge zwischen  den  tief  eingeschnittenen  Flufstälern  weit  gegen  Südosten 

vordringen.  Daher  entfalten  sich  Ebenen  meist  nur  in  den  breiten  Tälern 

des  Sereth  und  Pruth.  Dadurch  tritt  die  Moldau  in  einen  Gegensatz  zur 

Walachei.  Hier  liegen  nach  Martonne  65 ''  o  der  Gesamtfläche  des  Landes 
unter  200  m,  44%  unter  100  m;  in  der  Moldau  aber  kommen  nur  15  Vo 

des  Landes  in  eine  Höhenregion  unter  200  m  zu  liegen.  Der  Pruth  ist  der 

Grenzflufs  gegen  Befsarabien,  er  bedeutet  aber  nur  eine  politische  Scheide, 

keine  natürliche  Trennung. 
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3.  Die  Karpathen. 

In  bog-eiifurraig-em  Verlauf  umrahmen  die  Karpathen  das  zentrale 

siebenbürgische  Hochland,  das  beim  Eintritt  des  Alt  in  den  Roten  Turm- 
Pafs  immer  noch  360  m  hoch  über  dem  Meere  liegt ;  das  bedeutet  eine  nicht 

unbeträchtliche  Höhendifferenz  gegenüber  der  Donauniederung  (vgl.  oben), 

gegen  welche  die  Karpathen  südwärts  abfallen. 

Vom  Pafsübergang  der  Porta  Orientalis,  der  oberhalb  Teregova  aus 

dem  Temestale  Südungarns  ins  Cernatal  von  Orsova  hinüberführt,  bilden 

die  Karpathen  eine  länder-,  aber  nicht  völkerscheidende  Grenze.  Durch 
ihre  Berge  führen  vielbegangene,  tief  in  das  Gebirge  eingeschnittene  Täler. 

Aus  dem  breiten  Becken  des  Hatzeger  Tales  leitet  der  Banicapafs 

(754  m)  in  das  Tal  von  Petrozseny  (Petroseni)  am  oberen  Schyl,  und  dieser 

durchbricht  in  der  herrlichen  Klamm  des  Szurduk  (Surduk,  550  m)  das 

Gebirge.  Weiter  östlich  liegt  der  Altdurchbruch  am  Roten  Turmpafs 

(Turnu  Rosu).  Boica  am  Eingang  in  den  Pafs  besitzt  eine  Meereshöhe 

von  365  m,  Calimanesti  am  Ausgang  des  Passes  liegt  nur  noch  290  m  hoch. 

Bis  zum  Törzburger  Sattel  (Curmatura  Brau)  ostwärts  hin  findet  sich 

kein  leichter  Ubergang  aus  Siebenbürgen  nach  der  Walachei,  und  selbst 

dieser  Strafsenzug  bereitet  für  schwerere  Lasten  Schwierigkeiten  genug. 

Langsam  windet  sich  hier  die  Strafse  aus  dem  freundlichen  Rosenau  im 

Burzenlande  über  Törzburg  nach  der  Pafshöhe  (1245  m),  um  in  das  Tal 

der  Dambovita  zu  gelangen,  und  wenig  östlich  davon  überschreitet  die 

Eisenbahn  Kronstadt  —  Bukarest  den  Tömöspafs  (1015  m)  bei  Predeal,  der 
ins  Prahovatal  führt. 

Auch  am  Ostrande  Siebenbürgens  liegen  Avichtige  Pässe.  Aus  der 

Haromszek  Siebenbürgens  gelangt  man  über  den  Bodzapafs  nach  dem 

Tal  des  Buzau,  über  den  Oitozpafs  (Oituz)  nach  dem  Trotustal  l)ei 

Targu  Ocna.  Das  Alttal  im  Becken  der  Gyergyo  verbindet  der  Bekas- 
pafs  (Bicaz)  mit  dem  Bistritatal  oberhalb  Piatra,  und  wenig  südlich  führt 

"der  Gyimespafs  (Ghimes)  aus  der  Csik  über  Palanca  ins  Trotustal. 
Weiter  nördlich  endlich  liegt  der  Tölgycspafs  (Tulghes),  der  aus  dem 

nordöstlichen  Siebenbürgen  bei  Bistricioara  ins  Bistritatal  einmündet. 

Diese  Einschnitte  im  Gebirge  fallen  nun  bei  weitem  nicht  immer 

mit  der  natürlichen  Gliederung  des  Berglandes  zusammen.  Im  allgemeinen 

kann  man  den  Karpathenbogen,  soweit  er  hier  in  Betracht  kommt,  seinem 

Aufbau  zufolge  in  drei  Abschnitte  einteilen.  Der  erste  reicht  ostwärts  bis 

in  die  Gegend  des  Törzburger  Passes,  ohne  an  ihn  selbst  heranzutreten; 

der  zweite  umfafst  den  Ostrand  Siebenbürgens,  und  endlich  hebt  sich  ein 
Xova  Acta  CV.   Nr.  2.  13 
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dritter  Teil  scharf  hervor,  der  in  den  Kalkbcrj^en  zwischen  Zernesti,  Kron- 
stadt und  Sinaia  sein  südliches  Ende  erreicht  und  von  hier  als  unterbrochene 

Zone  sich  nordwärts  verfolgen  läfst  bis  zum  Kareu  an  der  Grenze  der  süd- 
lichen Bukowina  und  Moldau. 

a)  Die  Transsylvanischen  Alpen. 

Der  erste  der  oben  unterschiedenen  Gebirgsabschnitte  führt  wohl 

im  allgemeinen  den  Namen  der  Transsylvanisc heu  Alpen,  ein  Gebirge, 

das  sich  aus  kristallinischen  Gesteinen,  Glimmerschiefer,  Ton-  und  Horn- 

blendeschiefer (Tab.  XII),  aufbaut,  im  westlichen  Teile  auch  aas  Graniten; 

östlich  des  Roten  Turmpasses  sind  F^inlagerungen  von  körnigem  Kalk  nicht 

selten,  so  am  Szurul,  auf  der  Südseite  des  Negoi  an  der  Buda.  Am  ein- 

fachsten erscheint  der  Gebirgsbau  noch  im  Osten  der  Transsylvanischen 

Alpen,  und  diesen  Teil,  der  westwärts  bis  zum  Roten  Turmpafs  reicht, 

nennt  man  die  Fogarascher  Alpen  (Muntii  Fägärasului,  Tab.  V). 

Ihr  Steilabfall  gegen  das  Alttal  bedingt  den  imposanten  Anblick, 

den  man  von  Norden  her  geniefst.  Die  Fogarascher  Alpen  beginnen  westlich 

des  Törzburger  Passes  jenseits  des  Königsteins  (Piatra  Craiului)  mit  be- 

scheidenen Höhen.  Rasch  aber  steigt  von  der  La  Ciama  (1633  m)  die 

Kamrahöhe  auf  2000  m  empor,  und  der  Kulminationspunkt  liegt  im  Negoi 

mit  2536  m.  Der  Zug  der  Fogarascher  Alpen  endet  mit  dem  Szurul 

(2288  m),  der  mit  einzelnen  Vorbergen  steil  gegen  den  Roten  Turmpafs 

abfällt.  Uber  den  Kamm  des  Gebirges  verläuft  die  Grenze  zwischen 

Siebenbürgen  und  der  Walachei. 

Viel  sanfter  ist  die  Abdachung  der  Fogarascher  Alpen  gegen  Süden. 

Wer  in  dem  prachtvollen  Argestal  von  Curtea  de  Arges  aufwärts  wandert, 

wird  noch  bei  Cumpana  vergeblich  nach  dem  Negoi  ausspähen,  obwohl  er 

sich  schon  in  dessen  unmittelbaren  Nähe  betindet.  Die  vom  Kamm  herab- 

fliefsenden  Wasserläufe  durchbrechen,  zum  Teil  in  engen  Schluchten,  eine 

Kette  hoher  Berge,  die  im  Westen  des  Königsteins  von  dem  Hauptzuge 

sich  loslöst  und  parallel  mit  ihm  bis  an  den  Alt  hinzieht.  La  Papusa 

erreicht  2426  m,  Jeserul  2407  m;  Ghitu  ist  nur  noch  1629  m  hoch,  und 

das  Endglied,  die  imposanten,  über  Cälimanesti  sich  steil  auftürmenden 

Coziaberge,  kulminiert  mit  1675  m. 

Der  zweite  Teil  der  Transsylvanischen  Alpen  reicht  bis  zum  Schyltal, 

fällt  im  Süden  gegen  eine  Linie  Cälimanesti  (290  m)  —  Bumbesti  (etwa  300  m) 
ab  und  wird  im  Norden  umgrenzt  durch  den  steilen  Abfall  gegen  Talmesch 

(Talmacs)  am  Eingang  in  den  Roten  Turmpafs,  gegen  Heitau  (Nagy  Disznod) 
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und  Miililbach  (SzAsz  Sebes).  In  dieses  Gebirgsland  zielit  der  Lotru,  der 

oberhalb  Calimanesti  (335  m)  in  den  Alt  einmündet,  eine  tiefe  Furche,  die 

sich  jenseits  eines  hohen  Gebirgssattels  in  den  Tälern  der  Quellbäche  des 

Ungar.  Schyls  weiter  fortsetzt.  Dadurch  wird  ein  südliches  Gebirge  von  einer 

nördlichen  Hälfte  geschieden.  Die  erstere  liegt  ganz  auf  walachischem  Boden, 

über  die  Höhen  der  letzteren  verläuft  die  siebenbürgisch-walachische  Grenze. 

Im  Süden  des  Lotrutales  liegt  das  an  50  km  lange  Lotrugebirge 

(Tab.  V),  das  gegenüber  den  Coziabergen  mit  Höhen  von  1400  —  1500  m 
beginnt,  bald  aber  mehr  emporsteigt  und  im  Verfu  Balota  2180,  im  Verfu 

Orsu  2131  m  erreicht.  Im  Westen  gliedert  sich  vom  Lotrugebirge  nur 

schwach  der  Pareng  (Parängu)  ab,  eine  felsige,  im  Osten  von  Petrozsc^ny 

hinziehende  Kette,  die  in  der  Mandra  (2530  m)  fast  die  bedeutendste  Höhe 

der  Südkarpathen,  die  der  Negoi  behauptet,  erreicht,  in  der  Cärja  (2408  m) 

schon  zurückbleibt  und  im  Parangul  noch  niedriger  wird  (Tab.  V). 

Längs  der  Wasserscheide  zwischen  den  Quellbächen  des  Lotru  und 

Ungar.  Schyls  steht  an  der  Timpa  (Tämpa)  mit  dem  Lotrugebirge  das 

Mühlbachgebirge  (Tab.  V)  in  enger  Verbindung,  von  den  rumänischen 

Geographen  auch  als  Muntii  Sebesului  bezeichnet.  Radienartig  wird 

dies  Bergland  von  tiefen,  engen  Tälern  durchfurcht,  in  deren  Zentrum  die 

bedeutendsten  Höhen  liegen:  Candrelu  (2248  m),  Stetfeieste  (2251  m),  Surianu 

(2061  m);  selbst  die  der  Randzone  angehörigen  Berge,  die  rasch  gegen  das 

Cibin-  und  Alttal  abfallen,  erreichen  noch  in  der  Präsbe  (Prejba)  1749  m 

und  in  der  Piatra  Marc  2073  m.  Daraus  erklärt  sich  auch  der  imposante 

Anblick,  den  das  rasch  aufsteigende  Gebirge  im  Gegensatz  zu  der  wohl- 

gepflegten Ebene  von  Her  mann  Stadt  (Sibiu),  die  im  Durchschnitt  etwa 

430  m  hoch  liegt,  bietet. 

Längs  des  breiten  Marostales  (Muresul),  gegen  das  sich  das 

Mühlbachgebirge  im  Norden  senkt,  entwickeln  sich  tertiäre  Schichten,  und 

auch  das  Becken  des  Hatzeger  Tales  (Hateg)  wird  bis  zu  Höhen  von 

400  —  500  m  von  tertiären  Schichten  aus  Sandsteinen,  Mergeln  und  Schiefern 
erfüllt,  die  das  Diluvium  vielfach  verdeckt.  Jenseits  des  Banicapasses,  in 

der  Talmulde  von  Petrozseny  (Petroseni,  610  m)  erlangen  die  bis  8 — ^900 m 
ansteigenden  Tertiärschichten  durch  das  Auftreten  von  Kohlenflözen  eine 

grofse  wirtschaftliche  Bedeutuug..  Am  Rande  des  Tertiärs  gegen  das  kristal- 
linische Gebirge  aber  treten  Kalke  auf,  nicht  nur  in  der  Umgebung  von 

Petrozseny,  sondern  aucli  am  Westrande  des  Mühlbachgebirges,  die  im 

Landschaftsbild  eine  hervorragende  Rolle  spielen. 

Unterhalb  Petrozseny  vereinigt  sich  der  Ungarische  Schyl  mit  dem 

AV alachischen  Schyl,  der  in  einem  tiefen  Tale  in  den  westlichen  Abschnitt 

13" 
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der  Traiissylvanisclicii  Alpen  eiiisclineidet.  Lang-sam  erhebt  sich  die  Tal- 
sohle lind  noch  bei  Campulu  niagu  liegt  sie  erst  800  m  hoch.  Ein  Gebirgs- 

sattel  trennt  das  Quellgebiet  des  Walachischen  Schyls  vom  Tale  des  Lepusnik, 

eines  der  Quellbäche,  die  vereint  als  Riu  Mare  dem  Hatzeger  Tale  zueilen, 

um  sich  mit  dem  Strell  zu  verbinden.  Auf  diese  Weise  wird  durch  ein 

System  tief  einschneidender  Furchen  das  interessanteste  Glied  der  Trans- 

sylvanischen  Alpen  umschrieben,  das  Avilde  Gebirge  des  Retyezat  (Retezat, 
Tab.  V). 

Eine  Anzahl  kahler,  felsiger  Gipfel  überragt  im  Retyezdt  ganz  er- 

heblich die  Höhen  von  2000  m:  der  Verfu  Mare  (2486  m),  die  Pelaga  (2506  m), 

Bücura  (2427  m),  der  Retyezatgipf61  (2477  m),  Verfu  Zanoga  (2262  m).  Steil 

senkt  sich  das  Gebirge  gegen  Westen  und  Süden,  allmählich  nimmt  gegen 

die  Strellbucht  die  Gipfelhohe  ab. 

Im  Süden  des  Walachischen  Schyls  zieht  bis  an  den  Szurdukpafs  das 

Vulkangebirg'e  (Tab.  V)  hin,  mit  seinem  Westende  mit  dem  Retyezat 
innig  verwachsen.  Es  bleibt  an  Höhe  hinter  den  Bergen  im  Norden  des 

Walachischen  Schyls  erheblich  zurück  und  besitzt  seinen  Kulminationspunkt 

in  der  Strasa  mit  1870  m.  Unter  ihrem  Gipfel  führt  der  Vulkanpafs  über 

das  Gebirge,  der  durch  die  Erschliefsung  der  früher  kaum  für  Fufsgänger 

passierbaren  Klamm  des  Szurduk  an  Wichtigkeit  alles  verloren  hat. 

In  der  Nähe  des  Quellgebiets  des  Lepusnik  und  des  Walachischen 

Schyls  entspringt  auch  die  Cerna,  die  in  langem,  engem,  nach  Südwest 

gerichtetem  Tale  abwärts  fliefst  und  erst  unterhalb  Herkulesbad  südlichen 
Verlauf  annimmt.  Westlich  der  Cerna  und  des  Riu  Mare  dehnt  sich  bis 

an  die  Temes  ein  Gebirge  aus,  das  von  tiefen  Tälern  radienartig  durch- 

schnitten wird.  Im  Zentrum  dieses  Gebirgslandes  erhebt  sich  der  Verfu 

Caleanului  zu  2196  m;  ihn  übertrifft  an  Höhe  der  Godeanu  (2229  m) 

und  kaum  niedriger  ist  der  Szj'irko  (Tarcu)  mit  2190  m  östlich  von 
Karansebes.  Für  diesen  Teil  der  Transsylvanischen  Alpen  fehlt  ein  all- 

gemein gebrauchter  Name.  Ich  hatte  früher  für  ihn  die  Bezeichnung 

Caleanului-Stock  vorgeschlagen.  Jedenfalls  senkt  sich  das  Gebirge  im 

Norden  gegen  den  Eisernen  Tor-Pafs  (656  m),  der  von  Hatzeg  (Hateg) 

nach  Karansebes  (Caransebes)  führt;  er  bedeutet  die  Grenze  gegen  die  nord- 
wärts liegende  Gebirgslandschaft  der  Pojana  Rusca  (Poiana  Ruscai), 

die  hier  nicht  mehr  in  Betracht  gezogen  wird. 

Im  Süden  der  Cerna  bildet  den  Rand  gegen  das  Hügelland  der 

Walachei  ein  Gebirge,  in  dem  kalkige  Sedimente  (Tab.  XII)  eine  grofse 

Verbreitung  besitzen.  Ich  habe  es  früher  als  den  Bezirk  des  Domogled 

bezeichnet,  doch  könnte  man  dafür  auch  den  von  den  rumänischen  Geographen 
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gebrauchten  Namen  der  Cerna-Berg-e  (Muntii  Ccrnci)  annelimen  (Tab.  V). 
Die  Sudgrenze  verläuft  etwa  von  Verciorova  unterhalb  Orsova  gegen  Baia 

de  aramä.  Der  Domogled,  der  in  überaus  steilen  Abliängen  gegen  llerkules- 
bad  abstürzt,  ist  1106  m  hoch,  der  Verfu  Suscului  1206  m.  Auf  walachiscliem 

l^oden  zieht  die  Kalkzone  vom  Drägliicenu  nach  der  Piatra  Closanilor 

(1427  m),  dem  höchsten  Punkte  dieses  Gebirges. 

b)  Die  Ostsiebenbürgischen  Flyschkarpathen  und  Bistritzer  Alpen. 

Die  ost-  und  westkarpathische  Gebirgsmasse  wird  durch  den  geologisch 

jüngsten  Teil  des  Gebirges,  die  Flyschzone,  umschlungen,  die  sich  noch  da, 

Avo  alle  anderen  Innenzonen  verschwunden  sind,  erhalten  hat.  Daher  be- 

zeichne ich  das  Gebirgsland  am  Ostrande  Siebenbürgens  bis  in  die  Nähe 

des  Passes  von  Predeal  als  die  ostsiebenbürgischen  Flyschkar- 

pathen (Tab.  XII).  Der  Name  deckt  sich  freilich  nicht  genau  mit  der 

petrographischen  Zusammensetzung  der  Höhen,  denn  es  gehören  hierher 

auch  die  aus  kristallinischen  Gesteinen  bestehenden  Kuppen  des  Kis  Havas 

(1627  m),  Siposko  (1571  m)  u.  a. 

Am  Innenrande  der  ostsiebenbürgischen  Flyschkarpathen  erhebt  sich 

ein  langer  Zug  vulkanischer  Gesteine  (Andesit).  Auf  diese  Weise  wird 

der  Ostrand  ein  doppelter;  der  äufsere  Bogen  baut  sich  aus  Sandsteinen 

und  Schiefern  der  älteren  Kreideperiode  auf,  der  innere  Gebirgswall,  der 

die  Hargita  und  im  Süden  deren  Fortsetzung  das  Persany-G  eb ir ge, 

bildet,  ist  eine  Kette  tertiärer  Vulkane.  So  entstehen  im  östlichen  Sieben- 

bürgen Längstäler,  die  der  Maros  nach  Norden,  der  Alt  nach  Süden  hin 

entwässern.  Zwischen  Verebes  und  Bodok  im  Alttale  verwächst  die  vul- 

kanische Zone  der  Hargita  mit  dem  Sandstein  des  Aufseiigürtels.  An  dieser 

Stelle  durchbricht  der  Alt  bei  Tusuiid  das  Gebirge,  um  aus  der  C  sik  (Ciuc), 

dem  nördlichen  Talbecken  des  Alt,  sich  den  Weg  zu  bahnen  in  die  Ebenen  des 

Burzenlandes  und  der  Haromszek  (Treiscauna)  im  Südosten  Siebenbürgens. 

Im  allgemeinen  halten  sich  die  siebenbürgischen  Flyschkarj)athen 

bezüglich  ihrer  Höhe  in  bescheidenen  Grenzen.  Die  bedeutendsten  Erhebungen 

liegen  im  Süden.  Hier  steigt  der  Nagy  Saiulor  am  Oitozpafs  zu  1640  m 

empor,  und  wenig  südlicher  davon  liegen  der  Ldkocz  (1778  m)  und  Pen- 
teleul  (1776  m),  die  Kulminationspunkte  des  Gebirges.  Von  den  rumänischen 

Geographen  wird  der  lange  Zug  der  Flyschkarpathen  in  einzelne  Abschnitte 

zerlegt.  Wenn  hier  von  einer  weiteren  Gliederung  abgesehen  wird,  so  ist 

die  Tatsache  dafür  mafsgebend,  dafs  der  floristische  Charakter  unverändert 

bleibt  nördlich  bis  an  den  Tölgyespafs. 
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Jenseits  dieses  Einsclmittes  g-reifen  die  Bist  ritz  er  Alpen  (Tab.  V) 
aus  Siebenbürgen  auf  moldauisclien  Boden  lierüber.  Ihre  höchsten  Berge 

gehören  dem  Andesit  an,  der  nur  durch  das  Marostal  von  dem  Nordende 

der  Hargita  getrennt  wird:  Verfu  Timeului  erreicht  1860  m,  der  Strenior 

1964  m,  und  der  massige  Stock  des  Caliman  isvorul  steigt  zu  2033  m 

empor.  Eine  schmale  Zone  eozäner  Sandsteine  trennt  das  vulkanische  Gebirge, 

das  im  wesentlichen  auf  siebenbürgischem  Boden  liegt,  von  einer  aus  kristal- 
linischen Schieferen  bestehenden  Masse,  die  den  nordöstlichsten  Teil  der  Moldau 

erfüllt,  etwa  bis  zur  -geographischen  Länge  von  Borca.  Die  Bistrita  zieht 

eine  tiefe  Furche  in  das  kristallinif)Che  Gebirge  und  isoliert  die  bedeutendsten 

Höhen  auf  ihr  rechtes  Ufer.  Der  Verfu  Verdele  ist  nur  1540m  hoch,  der 

Verfu  Barnarului  bereits  1704  m  und  die  Scericica  1716  m;  der  Grintesti 

bei  Brosteni  erreicht  1749  ni,  den  höchsten  Punkt  dieses  Gebirgsabschnittes. 

c)  Die  Moldauisclien  Klippenkalke  und  das  Burzenländer  Gebirge. 

In  der  Nähe  der  Grenze  Siebenbürgens  gegen  die  Moldau  zieht  in 

raeridionaler  Richtung  eine  vielfach  unterbrochene  Kalkzone  hin  (Tab.  XII), 

deren  Glieder  einen  hohen  Grad  von  Selbständigkeit  besitzen,  aber  auch 

durch  viele  gemeinsame  Züge  miteinander  verknüpft  sind.  Ich  fasse  sie  als 

Moldauer  Klippenkalke  zusammen. 

Im  Südzipfel  der  Bukowina,  südlich  von  Kimpolung,  geht  die  bukowina- 
moldauische Grenze  über  das  Kalkmassiv  des  Raren  (Tab.  V).  Die  schroffen 

Zinken  der  Piatra  Doamnei  (1632  m),  der  Piatra  alba  (1291  m)  und  des  Rareu- 

gipfels  (1653  m)  haben  seit  jeher  einen  grofsen  Einflufs  auf  die  Touristik 

der  Bukowina  ausgeübt.  Am  linken  Ufer  der  Bistrita  findet  dieses  Kalk- 

gebirge in  der  Tarnita  (1476  m)  ihr  Ende. 

Der  Qeahläu,  der  höchste  Berg  (1911  m)  der  Moldau,  bildet  eine 

Individualität  von  so  eigenartiger  Schönheit,  dafs  nur  ungern  der  Blick 

sich  trennt  von  den  weifsen,  schroffen  Wänden,  den  kühnen  Hörnern  und 

den  grotesken  Verwitterungsformen  des  Gesteins.  Auf  einer  schönen,  wald- 
umsäumten Bergwiese  liegt  das  Kloster  Duräu,  wo  die  armen  Kaluger  dem 

Wanderer  gern  Unterkunft  gewähren,  während  am  nordöstlichen  Abhänge 

des  Berges  die  Nonnen  im  Kloster  Hangu  ihr  beschauliches  Leben  führen. 

Südwestlich  vom  Qeahläu  liegt  jenseits  der  Grenze  das  Kalkmassiv 

des  Hagymäs.  Der  Ocsem  steigt  hier  zu  1697  m,  der  Nagy  Hagynnis  zu 

1793  m,  die  Curmatura  zu  1607  m  und  der  Egyeskö  zu  1605  m  empor. 

Alle  diese  Berge  fallen  in  senkrechten  Abstürzen  gegen  ̂ das  Kupferwerk 

Bälanbänya  im  oberen  Alttale  ab.    Weit  überragen  die  hellen  Nadeln  und 
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Kalkfelsen  das  umliegende  Gebirge  und  belierrsclien  mit  ihren  zerrissenen 

Gipfeln  gegenüber  den  sanften  Formen  des  übrigen  lierglandes  die  ganze 
Hochebene  der  vom  Alt  entwässerten  Csik. 

Die  Bergricsen  des  Burzenlandes  bilden  den  p]ndi)feiler  jener  Kalkzone, 

die  in  den  Massiven  der  Moldauer  Klippenkalke  sich  in  zerstückelter  Form 

erhalten  hat.  Ihre  Grenze  reicht  ostwärts  über  den  Tömöspafs,  "westwärts 

über  den  Törzburger  Sattel  hinaus.  Ik'ide  Ubergänge  liegen  im  Kalkgebirge, 
für  das  ich  den  Namen  Burzenländer  Gebirge  gewählt  liabe  (Tab.  Y). 

Das  Burzenland  ist  eine  Hochebene,  welche  gegen  Nordosten  in  der 

Hdroraszek  ihre  Fortsetzung  findet,  während  nach  Südwesten  ein  Arm  tief  in  das 

Gebirge  bis  Zernesti  am  Burzenbach  aufw^ärts  einschneidet.  Gegen  das  zentral- 
siebenbürgische  Hochland  wird  es  vom  Persanygebirge  abgegrenzt;  im  Süden  aber 

umrahmt  diese  fast  600  m  hoch  liegende  Ebene  das  oben  genannte  Hochgebirge. 

Lichte  jurassische  Kalke  bauen  die  Höhen  auf,  und  ihnen  sind  eozäne 

Konglomerate  aufgelagert,  die  bis  hoch  hinauf  ins  Gebirge  den  Felsbildungen 

durch  die  mosaikartige  Zusammensetzung  ein  immer  wechselndes  Farbenbild 

verleihen.  Als  Grundlage  dient  diesen  Sedimentgesteinen  der  Glimmer- 

schiefer, der  in  den  tiefen  Schluchten  am  Königstein  und  Bucsecs  zutage 

tritt;  aber  als  orographisclie  Glieder  spielen  die  kristallinischen  Gesteine 
im  Landschaftsbild  keine  Rolle. 

In  diesem  Massiv  hat  die  Erosion  in  grofsartiger  Weise  ihre  Wirkungen 

geäufsert  und  dem  Gebirge  seinen  zerklüfteten  Charakter  verliehen.  Isolierte 

Stöcke  mit  steil  abfallenden  Wänden,  kühne,  nadeiförmige  Zacken,  die 

durch  wellige  Bergjoche  sich  verbinden,  bilden  die  Hochgipfel,  zwischen 

denen  das  Wasser  tiefe  Schluchten  gegraben  hat. 

Gewaltig  erhebt  sich  der  zerklüftete  Stock  des  König  st  eins  (Piatra 

Kraiului,  Kinilykö)  über  den  Törzburger  Pafs,  innig  verwachsen  mit 

dem  kristallinischen  Zuge  der  Fogarascher  Alpen;  sein  höclister  Gipfel 

erreicht  2241  m.  Ihm  gegenüber  liegt  das  Massiv  des  Bucsecs  (M.  Bucegi), 

der  im  La  Gmu  2508  ra  erreicht.  An  seinem  südöstlichen  Fufse  liegt  Sinaia 

am  Südabhange  des  Tömöspasses,  wo  die  Qiiellbäche  der  Prahova  sich 

sammeln.  Der  Schul  er  (Kereszteny  Havas,  Christian  mare  1774  m)  gehört 

einem  Kalkzuge  an,  der  mit  der  Zinne  (1957  m)  steil  gegen  Kronstadt 

(Brassö,  Brasov,  592  m)  abfällt.  Jenseits  des  Tömöstales  liegt  das  Massiv 

der  Piatra  mare  (Hohenstein,  Nagy  Köhavas,  1844  m),  und  noch  Aveiter 

östlich  steigt  der  Csucas  (Ciucasiu)  im  Quellgebiet  des  nördlich  abfliefsenden 

Tatrangbaches  zu  1956  m  Höhe.  Er  ist  das  östlichste  Endglied  in  der 

Reihe  der  gewaltigen  Häupter  des  Burzcnlandes. 
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Zweites  Kapitel: 

Die  klimatischen  Verhältnisse  des  Gebietes. 

(Vgl.  Fig.  2.) 

Rumänien  liegt  zwischen  dem  44.  und  48.°  n.  B.  und  überschreitet 
diese  Grenzen  auf  beiden  Seiten,  während  im  Westen  und  Osten  ungefähr 

der  23.  und  28.  Längengrad  östl.  .Greenw.  die  Begrenzung  bilden.  Die 

Landeshauptstadt  liegt  unter  der  gleichen  geographischen  Breite  wie  Genua 

und  Bologna  und  ungefähr  auf  demselben  Meridian  wie  Dünaburg,  Doipat 

und  das  Nordkap.  Schon  die  Lage  des  Landes  im  Osten  Europas  erklärt 

den  starken  kontinentalen  Einschlag  seines  Klimas,  das  sich  im  grofsen 

und  ganzen  als  ein  Ubergang  von  mitteleuropäischem  Klima 

zum  osteuropäischen  darstellt,  gleichzeitig  auch  Anklänge  an 

die  Mittelmeerländer  zeigt.  Diese  Tatsachen  ergeben  sich  ohne 

weiteres  aus  folgender  Tabelle,  in  welcher  einige  mittel-  und  osteuropäische, 
sowie  mediterrane  Stationen  zueinander  in  Vergleich  gestellt  sind. 

Station 
Mittlere 

Jalires- temperatur 
Januar Jnli 

Diiferenz 

Wien  .... 9.7 

—  1.2 

20.4 21.6 
Mitteleuropa 

Budapest.    .  . 10.0 

—  1.9 

21.4 23.3 

Genua 
15.9 

7.9 24  6 16.8 
>  Mittelaeergebiet 

Bologna  . 
13.8 

2.0 
2.5.5 

23.5 

Bukarest .    .  . 10.3 

—  3.8 

22.8 
26.6 Bukarest 

Kiew  .... 9.4 

—  6.2 

19.2  . 
25.4 

Odessa    .    .  . 9.8 

—  3.7 

22.6 26.3 

■  Osteuropa 

Astrachan   .  . 9.4 

—  7.2 

25.5 
32.7 

Die  mittleren  Jahrestemperaturen  innerhalb  Rumäniens  schwanken 

recht  erheblich  (Fig.  2);  überall  aber  zeigt  sich,  entsprechend  der  kontinentalen 

Lage  des  Landes,  ein  weiter  Spielraum  zwischen  höchster  und  niedrigster 

Temperatur,  wie  bereits  die  oben  für  Bukarest  angegebenen  Zahlen  lehren. 

Noch  deutlicher  geht  dies  aus  der  entsprechenden  Tabelle  hervor,  in  der 

nach  den  Angaben  des  verdienten  Bukarester  Meteorologen  Hepites  die 

Mittelwerte,  di^  absoluten  Maxima  und  Minima  der  Temperatur,  sowie  die 

Ditferenz  zwischen  den  letzten  beiden  Zahlen  angeführt  werden.  Unschwer 

ist  zu  erkennen,  dafs  der  Abstand  zwischen  Winterkälte  und  sommerlicher 



[25] Pflanzengeographie  von  Rumänien. 
105 

Hitze  in  demselben  Mafse  steigt,  wie  die  Station  in  eine  östlichere  Lage 

rückt.  Die  bisher  beobachtete  höchste  Temperatur  fiel  in  den  Juli  1896, 

wo  in  Giurgiu  42.2"  abgelesen  wurden,  die  niedrigste  in  den  Januar  1893, 

wo  das  Thermometer  auf  - — 35.6  fiel.  Das  ergibt  als  Spielraum  den  er- 

staunlich hohen  Wert  von  77.8 "  und  erinnert  bereits  tin  die  Wärmeunter- 
schiede des  sibirischen  Klimas. 

iUlLLCI x\  US.  lllOrA. XX US.  ITXIIJ. 

Oltenia. 

Turnu  Severin .    .  . 
70 

11.8 38.6 

—  17.6 

56.2 
110 11.4 40.7 

—  20.0 

60.7 

Striharet  .... 160 10.9 39.0 

—  18.0 

57.0 

IVfllTlfPTllJl iXL  U  11  L  ̂   11  1  <Xr 

Turnu  Magurele  .  . 
40 

11.9 39.0 

—  17.2 

56.2 

Cämpulung  .... 595 8.5 34.6 

—  21.2 

55.8 

Sinaia  860 6.2 31.7 

—  22.4 

54.1 1 1  n i  I  .u 

Armäsesti  .... 
70 10.5 40.5 

—  20.5 

61.0 
Bräila  

28 
11.3 38.3 

—  19.0 

57.3 

Moldau. 

60 10,0 
39.0 

—  21.8 

60.8 

Tärgul  Ocna    .    .  . 273 9.0 
38.5 

—  25.0 

63.5 

Bacäu  172 9.4 37.0 

—  25.0 

62.0 

Vaslui  120 
9.6 

37.0 

—  25.2 

62  2 
Päncesti  Dragomir 190 8.4 

34,2 

—  30.0 

64.2 
Jasi  100 10.0 35.6 

—  20.2 

55.8 > 
Caminäresti.    .    .  . 

60 
9.6 38.5 

—  20.3 

58.8 

Dorohoi  172 8.5 34.7 

—  22.6 

57.3 
Mamornita  .... > 

166 
8.3 36.1 

—  29.8 

65.9 

Dobrxidscha. 

Constanta  .... 
36 11.6 

33.0  • 

—  14.2 

47.2 
> 

Snlina  2 11.5 
34.9 

—  18  5 

53.4 

Im  allgemeinen  erfolgt  der  Übergang  von  einer  Jahres- 
zeit zur  anderen  ziemlich  rasch  und  unvermittelt.  Auf  einen 

kurzen,  oft  nur  wenige  Tage  währenden  Frühling  folgt  ein  langer,  heifser 

Sommer,  und  die  Wirkung  der  hohen  Temperatur  wird  noch  wesentlich 

gesteigert   durch  den  wolkenlosen  Himmel.     Zählte  man  doch    1899  in 
.VoTa  Acta  CV.    Nr.  2.  1  4 
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Bukarest  248  heitere  Tag-e  g-egenUber  79  in  Breslau.  Anfang-  September 
beginnt  ein  schöner,  klarer  Herbst,  der  bis  Ende  N(»vember  Avährt.  Oft 

geniefst  man  im  Avalachischen  Tieflande  nocli  zur  Weihnachtszeit  die  Wärme 

eines  späten  Herbsttages,  während  bald  darauf  strenge  Kälte  einsetzt.  Der 

Winter  ist  lang,  hart,  schneereich,  und  die  Kälte  wird  noch  empfindlicher 

durch  den  häufigen,  schneidenden  ,^Crivet",  der  von  ONO  weht.  Bedeckt 
sich  doch  fast  alljährlich  die  untere  Donau  mit  einer  festen  Eiskruste,  und 
selbst  das  freilich  seltene  Zufrieren  des  Schwarzen  ^leeres  kannte  schon 

Ovid:  ,,Vidimus  ingentem  glacie  consistere  pontum."  Hepites  hat  die 
Nachrichten  über  das  Zueisen  des  Stromes  bei  Bräila  und  Galatz  aus 

47  Jahren,  von  1836  ab,  zusammengestellt.  P^lfmal  ist  die  Donau  in  diesem 

Zeiträume  nicht  zugefroren;  durc'lischnittlicli  lag  die  P^isdecke  in  35  Jahren 
49,6  Tage,  1881/92  nur  12  Tage,  1879/80  aber  96  Tage  fest.  Gewöhnlich 

erfolgt  das  Zufrieren  um  Neujahr  herum,  das  Aufeisen  um  den  1.  März; 

1875  aber  ging  die  Eisdecke  erst  am  30.  März  auf. 

Das  sind  harte  Winter,  die  an  die  klimatischen  Verhältnisse  Sibiriens 

mahnen,  und  die  spät  im  Jahre  noch  einsetzenden  Kälteriickschläge  können 

naturgemäfs  nicht  ohne  Einflufs  auf  die  Pflanzenwelt  bleiben.  Sulina  z.  B. 

kennt  noch  im  April  (1882,  1883)  Schneefälle  und  sogar  noch  im  Mai  (1876). 

In  einem  Lande  mit  einer  Breitenentwicklung,  wie  sie  Rumänien 

zeigt,  machen  sich  freilich  nicht  unbedeutende  Unterschiede  bezüglich  der 

Temperaturen  geltend;  dazu  kommt  die  wechselvolle  Orographie  des  Gebietes. 

Im  Gebirge  mildert  sich  naturgemäfs  die  sommerliche  Glut  des  Tieflandes, 

und  der  westlichen  Oltenia  sind  die  niedrigen  Wintertemperaturen  der 

Moldau  und  Dobrudscha  erspart. 
Für  die  Pflanzenwelt  erweist  sich  ein  anderer  Faktor  von  noch 

gröfserer  Bedeutung  als  der  I^influfs  der  Wärme,  nämlich  das  Wasser. 

Natürlich  deckt  sich  auch  in  liumänien  die  Regen  karte  (Fig.  2)  mit  der 

hypsometrischen  Darstellung  des  Landes.  Am  regenreichsten  ist  das  Ge- 

birgsland,  das  800  —  900  mm  und  mehr  Niederschläge  im  Jahre  erhält, 

und  an  erster  Stelle  stehen  die  Cernaberge  im  Westen,  die  Fogarascher 

Alpen  und  die  nordwestliche  Moldau.  Wesentlich  geringer  sind  die  atmo- 

sphärischen Niederschläge  schon  im  Hügellande  mit  durchschnittlich  600  bis 

700  mm,  und  noch  weniger  Regen  empfängt  das  Tiefland  mit  400 — 500  mm. 

Am  regenärmsten  sind  kleine  Gebiete  der  östlichen  Moldau  und  die  Küsten- 
striche der  Dobrudscha.  Hier  sinkt  die  jährliche  Regenmenge  unter  400  mm; 

aber  auch  das  Gebiet  zAvischen  Bräila  und  Rämnicu  Särat  ist  regenarm; 

hier  herrschte  1898/99  eine  Trockenperiode  von  244  Tagen,  also  etwa 

zwei  Drittel  des  ganzen  Jahres. 
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Die  Verteilung-  der  Niederschläge  über  das  Jahr  ergibt  folgende,  der 
Arbeit  von  Elefteriu  entnommene  Tabelle. 

Ätiuosphärische  Niederscliläge  in  Millimetern. 

Periode  1896—1910. 

r  cul. 

•1 

April 
irlal 

J  Ulli Till! 
O  Uli 

Aug. 

ocpi. Nov. UxSL. 

Mehedinti  .... 34 53 
46 

63 

79 
71 

48 
49 

51 

67 53 56 
670 

Gorj  37 46 53 
68 

82 84 
68 

51 

57- 

67 

56 55 724 

Dolj  30 44 32 45 59 61 44 44 37 

48 

48 

41 

533 

Välcea  
29 

42 
42 69 90 

91 69 
56 52 

55 

44 45 674 

Romanati  .... 27 38 34 
46 

60 

73 
47 

45 41 
39 

44 36 

530 01t  26 38 
35 

44 
60 

82 57 

41 
39 43 43 35 543 

Arges  28 41 
45 

66 
91 104 71 

57 
61 

56 

49 43 
712 

Muscel  
31 

42 
52 70 

101 131 86 66 62 61 

48 

48 
798 

Teleorman  .... 
28 33 35 41 

56 83 
57 

43 
36 38 44 31 

525 

Vlasca   
29 

38 38 44 59 92 59 
49 

35 

46 44 35 
568 

Dämbovita  .... 27 37 
46 

54 
79 

106 
74 57 53 

52 

41 

41 
667 Prahova   

27 

37 

43 

53 84 

112 81 63 51 48 37 

39 

675 

Buzän   20 29 36 46 

67 

93 64 47 

38 

41 

31 34 

546 

Ilfov  26 
30 

37 41 56 88 
49 46 

36 

41 

35 

30 

515 Jalomita  
28 

31 
38 

39 
57 88 

55 35 

43 

39 29 

33 515 

Bräila  on 
^yj Oö üß 

oo 
A  Q Q1 

Ol 

OO 

oV 

't  /  ö 

R.-Särat  
20 

36 
46 

52 69 104 63 
43 

43 

48 

32 38 
594 Constanta  .... 29 

31 32 34 
39 

66 
42 22 32 36 26 33 422 

Tulcea  
29 

29 36 33 
41 

66 
46 

27 
36 39 24 

29 
435 

Tutna ...... 20 31 42 
52 

72 
97 

65 
44 

42 
48 33 

34 
580 Covmiui  27 31 36 35 

50 

73 
51 37 39 

43 25 

29 
476 

Tecuciu  
19 26 

36 41 
53 

75 

51 
34 34 38 

28 

29 464 
Tutova  

21 
26 

37 
48 

64 
82 61 

40 

43 

43 28 

26 

519 Bacän   23 24 36 
48 

75 

102 

79 
51 

45 
40 

27 25 .575 

Neamt  
26 

29 
41 61 

100 
124 

105 
66 

58 

47 

32 

27 

716 
Roman  

23 
27 37 49 63 77 65 41 40 

37 

27 

28 

514 
Vaslui  

24 
27 

35 44 
52 

78 

55 
37 34 

36 27 27 
476 

Fälciu  
25 30 

36 41 
49 

70 55 36 38 

38 31 

27 476 

Jasi    .    .    .    .    .  . 24 26 
34 

46 
52 

75 
62 40 

37 

36 

27 25 484 

Suceava   24 
24 

34 
50 

78 
113 85 59 

51 

41, 

30 

'22 

611 

Botosani  22 
25 

31 
50 

57 

83 
66 40 

46 36 

24 

22 

502 

Dorohoi  21 
21 

28 
44 

59 
93 

66 
40 41 33 

23 

21 

490 Durchschnittswert .  . 26 
33 38 

48 

65 

88 62 45 

43 

44 

35 34 
561 
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Am  regenreichsten  ist  der  Frülisommer,  trocken  der  Spät- 

sommer und  Winter;  der  Frühling  leitet  allmählich  bezüglich 

d e r  N i e d e r s c h  1  a g s m e n g e  d e n  S o ni  m e r  ein.  Diese  Verhältnisse  ergeben 

sich  aus  der  voranstehenden  Tabelle  (S.  107).  Zieht  man  die  Tage  mit  mehr 

als  1  mm  Niederschlag  in  Betracht,  so  zählt  man  in  Rumänien  durchschnittlich 

63  Regentage  im  Jahre;  sie  verteilen  sich  auf  die  einzelnen  Gebiete  des 

Landes  wie  folgt: 

Fig.  2. 
Klimatologische  Skizze  von  Eumänien,  welche  die  Verteilung  der  jährlichen  Niederschlagsmengen  in  mm 

imd  einige  Jahresisothermen  zeigt.   Links  die  Windrose  von  Bukarest.   Nach  Murgoci. 

Jan. Febr.'  März 
i April 

Mai 
Juni Juli 

Aug. 

Sept. 
Okt. 

Nov. Dez. 
Jahr 

Oltenia   .    .    .  . 4 6 6 7 8 7 5 4 4 6 6 5 68 
Muntenia  .... 4 5 5 6 8 9 6 4 4 5 5 5 66 
Moldau  5 5 5 6 8 9 7 5 4 5 5 4 68 
Dobrudscha .... 4 5 4 5 5 6 4 3 3 3 4 4 50 
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Auch  liier  zeigt  sicli  wieder  der  Verlauf  der  jährliclieu  Kurve,  die 

im  Mai  und  Juni  ihren  Höhepunkt  erreicht,  vom  Jahresbeginn  langsam  an- 

steigend und  vom  Juli  ab  wiederum  sinkend. 

Für  ganz  Rumänien  hat  Elefteriu  neuerdings  die  normale  Regen- 

menge von  561  mm  für  das  Jahr  berechnet;  als  Grundlage  diente  ihm  der 

Zeitraum  von  1896  — 1910.  In  manchen  Jahren  Avurde  der  gewonnene 
Mittelwert  nicht  unerheblich  überschritten,  in  anderen  blieb  er  wesentlich 

zurück.  Es  ist  nicht  uninteressant,  diese  Zahlen  miteinander  zu  vergleichen. 
Es  entfielen  von  dem  Normalwert  von  561  mm  für  die  Jahre 

1896  . .      82  o/o 1901  . .    132  o/o 1906  . .    105  o/o 

1897  . .    150  o/o 1902  . •      93  "/o 1907  . •      78  0  0 
1898  . •      91  0/, 1903  . .      83  o/o 1908  . .      95  o/o 

1899  . ■      94  o/„ 1904  . .      85  o/o 1909  . •      92  o/o 

1900  . .     118  o/o 
1905  . 

•      94  o/o 
1910  . •    106  n/o 

Auf  Jahre  mit  gröfseren  als  die  normalen  Niederschlags- 

mengen folgen  also  häufiger  noch  Jahre  mit  geringeren  Regen- 

fällen. Das  besonders  feuchte  Jahr  1897  besafs  dabei  die  gröfsten  Nieder- 

schlagsmengen im  Frühjahr.  Slatina  z.  B.  hat  als  Normalzahl  786  mm;  im 

Jahre  1897  aber  fielen  1845  mm,  also  1059  mm  mehr  als  der  berechnete 

Normalwert  angibt.  Von  dieser  Regenmenge  entfielen  auf  den  Zeitraum 

April  bis  Juli  allein  1574  mm. 

Das  Bild  des  rumänischen  Klimas  ändert  sich  natürlich  nicht  un- 

wesentlich in  den  einzelnen  Teilen  des  Landes,  wie  dies  bereits  oben  kurz 

angedeutet  wurde.  Grecescu  hat  in  seinem  Conspectul  Florei- Romaniei 
diese  Verhältnisse  geschildert.  Von  ausschlaggebender  Bedeutung  ist  das 

Relief  des  Landes,  und  erst  in  zweiter  Linie  kommt  die  geographische 

Länge  des  Gebietes  in  Betracht.  Man  kann  demgemäfs  von  einem  Klima 

des  Flachlandes  und  einem  Bergklima  reden,  und  innerhalb  des  ersteren 

lassen  sich  einzelne  Bezirke  unterscheiden,  freilich  nicht  durch  scharfe  Grenz- 

linien geschieden,  weil  überall  allmähliche  Ubergänge  sich  geltend  machen. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  zunächst  einige  Stationen  Rumäniens 

(1896  —  1900)  zueinander  in  Vergleich  gestellt  (S.  110). 
Im  rumänischen  Tiefland  heben  sich  durch  die  I^genart  des 

Klimas  der  Bezirk  Mehedinti  und  die  westlichen  Teile  der  Oltenia > 
scharf  hervor.  Der  Charakter  kommt  zum  Ausdruck  in  hohen  Jahresmitteln 

der  Temperatur,  relativ  milden  Wintern  und  über  dem  Mittelwerte  liegenden 

jährlichen  Niederschlagsmengen. 
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Station  « Seehülie 
iu  m 

Temperatur 

Atmo- sphärische 

Nieder- 

schläge 

Jahres- 
mittel Abs.  Max. Abs.  Min. 

Turmi  Severin . 70 11.8 
38.6 

—  17.6 

723.8 

Ciaiova  

Bucuresti-Filaret  . 
Focsani   > 

110 
82 
60 

11.4 
11.0 

10.0 

40.7 
40  8 

39.0 

—  20.0 

—  17.6 
—  21.8 

575.3 

608.2 

511.1 

Turnu  Mägurele  . 40 11.9 39.0 

—  17.2 

571.3 

Jasi    .    .    .    .    .  . 

120 

100 
172 

9.6 
10.0 
8.5 

37.0 

;35.6 34.7 

—  25.2 
—  20.2 
—  22.6 

530.9 

469.1 

547.7 

Bräila  
28 11.3 38.3 

—  19.0 

370.4 

Sulina  

36 
2 

11.6 

11.5 
33.0 
34.0 

—  14.2 

—  18.5 331.0 

345.4 

Cämpulung  .... 
Sinaia  

595 
860 

8.5 
6.2 

34.6 
31.7 

—  21.2 
—  22.4 773.8 

773  9 

}  Westlichste  Oltenia 

Östlichste  Oltenia  und 
Muntenia  mit  südlicher 

Moldau 

Donauniederung 

Mittlere  und  nördliche 
Moldau 

}  Dobrudscba  angrenzend 

I  Maritime  Dobrudscha 

1 
Bergland 

Die  Muntenia  und  die  angrenzenden  Gebiete  der  östlichen 

Oltenia  haben  liehe  Jahrestemperaturen,  harte  AVinter  und  geringe  Nieder- 

schlagsmengen. 

Das  Donautiefland  verfügt  über  höhere  Temperaturen,  höhere 

Jahresmittel,  etwas  geringere  AVinterkälte  und  wenig  Niederschläge. 
Die  mittlere  und  nördliche  Moldau  besitzt  ein  Klima  mit  etwas 

geringeren  Jahresmitteln  der  Temperatur,  harten  und  langen  ̂ 'intern  und 
geringen  Niederschlagsmengen. 

In  der  Dobrudscha  liegen  die  klimatischen  Verhältnisse  ähnlich 

wie  in  der  Moldau;  die  jährlichen  Niederschlagsmengen  werden  aber  nocli 

kleiner,  die  Temperaturen  des  Sommers  höher.  In  dieser  Beziehung  erscheint 

die  Bar agan steppe  südlich  der  Jalomita  und  im  Süden  begrenzt  durch 

die  Orte  Fetesti,  Ulmu,  Oltenita  als  ein  westliches  Anhängsel  der  Dobrudscha. 

Das  Bergland  im  Norden  der  Dobrudscha  steht  hinsichtlich  der  Nieder- 

schlagsmengen etwas  günstiger. 

In  den  Küstengebieten  am  Schwarzen  Meere  entwickelt  sich  das 
maritime  Klima  der  Ostdobrudscha  mit  hohen  Jahresmitteln  der 

Temperatur,  mäfsiger  Winterkälte  und  geringen  Niederschlagsmengen 
im  Jahre. 
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Da«  Bergklima,  das  imgefähr  bei  600  m  Seeholie  in  sein  Ueclit 

tritt,  zeigt  eine  deutliche  Abualime  des  Jaliresraittels  der  Temperatur  mit 

zunehmender  Meereshöhe.  Die  Winter  sind  lang-  und  hart,  schneereicli,  die 

Sommer  kurz.  Dazu  wird  die  Yeg'etationsdauer  noch  wesentlich  beeinträchtigt 
durch  häutige  Spätfröste  und  früh  im  Jahre  eintretende  Herbstfröste,  die 

eine  noch  öfter  zu  beobachtende  Erscheinung  bilden  als  im  Tiefland.  Die 

Niederschlagsmenge  des  Jahres  liegt  weit  über  dem  Mittelwerte. 

Die  beiden  häufigsten  Winde  Rumäniens  (Fig.  2)  sind  der  schon 

oben  erwähnte,  von  Nordost  oder  Ost  kommende  Crivet  und  der  aus  West- 

Südwest  blasende  „Austru".  Der  erste  ist  die  kräftigste  LuftbcAvegung, 
bedingt  im  kSommer  die  hohen  Temperaturen  und  im  Winter  ein  rapides 

Sinken  der  Quecksilbersäule.  Er  ist  der  Regeuwind  Rumäniens,  der  bei 

weitem  die  meisten  Niederschläge  herbeiführt.  In  Bukarest  ereignen  sich 
z.  B.  im  Jahre 

28  o/o  der  Regenfälle  bei  Nordwind, 

48  "/o  bei  Ostwind, 
■  14  o/o  bei  Südwind, 
29  0/^  bei  Westwind, 

1  »/o  bei  Windstille. 

Der  Austru  ist  ein ,  ausgesprochen  trockener  Wind,  der  rasch  die 

Luftfeuchtigkeit  vermindert;  daher  sinken  die  Temperaturen  im  Winter  bei 
der  klaren  und  trockenen  Luft  des  Austru  noch  tiefer  als  beim  Crivet. 

So  sind  es  in  letzter  Linie  eigentlich  die  herrschenden 

Luftströmungen,  die  dem  Klima  Rumäniens  den  Stempel  auf- 
drücken. Ohne  den  Crivet  würde  das  Land  nicht  das  Gebiet 

so  grofser  klimatischer  Extreme  sein;  ohne  ihn  fielen  nicht 

die  Frühsommerregen.  Ohne  den  Austru  aber  hätte  Rumänien 

nicht  die  heifscn  und  trockenen  Sommer,  die  an  das  mediterrane 
Klima  erinnern. 

Drittes  Kapitel: 

Der  Einflufs  des  Klimas  auf  die  Pflanzenwelt. 

Die  Pflanzengeographie  unterscheidet  zwei  grofse  Gruppen  von  Pflanzen- 
genossenschaften. Die  eine  dieser  Formationen  wird  durch  klimatische 

Verhältnisse  beeiiiflufst,  die  zweite  durch  die  Beschaffen lieit  des  Bodens, 

durch  sogenannte  edaphische  Faktoren.    Unter  den  Einwirkungen  des 
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Klimas  kümnieu  in  erster  Linie  die  atmospli arischen  Niederschläge 

in  Betracht,  erst  in  zweiter  Linie  die  AVärnie. 

Die  durch  das  Klima  in  ihrer  Zusammensetzung"  beeinflufsten  Genossen- 
schaften lassen  sich  in  zwei  Kategorien  einteilen,  in  die  Gehölzformationen 

und  die  Formationen  der  Grasflur.  Beide  stehen  einander  feindlich 

gegenüber,  und  in  der  Natur  wogt  ein  Kani])f  zwischen  beiden  um  den 

Besitz  des  Bodens,  der  bald  einer  GrasHur,  bald  einem  Gehölzbestande  zu- 

fällt und  zu  verschiedenen  Perioden  seinen  Ik'sitzer  wechselt;  denn  auf 

Änderungen  der  klimatischen  Bedingungen  reagiert  die  Pflanzenwelt  in 

ganz  gesetzmäfsiger  Weise.  Das  Gehölzkliraa  niufs  der  Vegetation  eine 

warme  Entwicklungsperiode  gewähren  und  einen  dauernd  feuchten  Unter- 

grund; die  Grastlur  verlangt  während  der  Vegetationszeit  häufige  Nieder- 

schläge, die  jedoch  nicht  allzugrofs  zu  sein  brauchen,  und  ein  bestimmtes 

Mafs  von  Wärme.  Daraus  folgt,  dafs  Wälder  und  Buschformationen  sich 

nur  entwickeln  können  in  einem  Gehölzklima,  das  aber  Grasfluren  hier 

keinesfalls  ausgeschlossen  sind. 

1.  Die  Steppenzoiie. 

Im  rumänischen  Tieflande  bestimmen  die  klimatischen  Faktoren  die 

Ausdehnung  der  Steppe.  Die  Beschränkung  der  Niederschläge  auf  eine 

relativ  kurze  Vegetationsdauer  und  deren  geringe  jährliche  Menge  begünstigen 

in  grofsen  Teilen  des  Landes  die  p]ntwicklung  der  Steppe,  die  als  eine 

westliche  Fortsetzung  der  südrussischen  Steppengebiete  aufzufassen  ist. 

Längs  des  Inundationsgebietes  der  Donau  zieht,  })arallel  mit  dem 

Strom,  eine  schmale  Zone  xerophiler  Vegetation  hin,  von  den  Niederungen 

des  Schyl  und  Alt  durchbrochen.  P^ine  Linie  von  Calafat  nach  Giurgiu 

bestimmt  ungefähr  die  Nordgrenze  dieses  Steppengebietes.  Viel  deutlicher 

aber  ist  der  Charakter  der  Steppe  entwickelt  im  Osten  der  Dämbovita,  die 

die  östlich  von  Bukarest  gelegene  Barag  an  steppe  durchfliefst.  Ihre 

Begrenzung  ergibt  eine  Linie,  die  man  von  Oltenita  über  Urziceni  wenig 

südöstlich  von  Mizil  zieht,  und  die  dann  in  der  Mitte  zwischen  Focsani 

und  Galatz  oder  noch  näher  an  ersterer  Stadt  an  das  ÜberscliAvemmungs- 
gebiet  des  Sereth  herantritt.  Am  anderen  Ufer  des  Flusses  setzt  sich  dies 

Steppengebiet  bis  an  die  Niederung  des  Pruth  weiter  fort.  Endlich  liegen 

in  der  nördlichen  Moldau  kleinere  Gebiete  mit  einer  Steppenflora,  das  eine 

nördlich  von  Jasi,  ein  zAveites  östlich  von  Dorohoi.  Auch  die  ganze  süd- 

liche Hälfte  der  Dobrudscha  zeigt  ausgesprochenen  Steppencharakter,  der 

selbst  im  Norden,  im  Gebiete  des  Gebirges,  in  den  Talniederungen  zwischen 
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den  Hüllenzügen  und  an  den  kahlen  Berglelmen  sich  deutlich  bcnieikbar 

macht  (vgl.  Fig.  3). 

Die  Süd-  und  ostrumänische  Steppenzone  wird  von  einem  (Tcbiete 

von  wechselnder  Breite  umsäumt,  das  selbst  noch  Steppencharakter  an  sich 

trägt,  in  das  aber  der  Wald  in  bescheidenem  Umfange  eindringt.  Ks  ist 

das  Grebiet  der  Ubergangssteppe,  die  unterhalb  l'iirnu  Severin  am 
Donauknie  beginnt  und  bis  an  eine  Linie  heranreicht,  die  sich  von  hier 

über  Caracal,  Ros  de  Vede,  Comäna,  wenig  östlich  von  Ploesti  nach  Ramnicu 

Särat,  Focsani  und  auf  Vaslui  weiter  hinzieht.  Ebenso  wie  in  der  Dobrudscha 

zwischen  der  baumlosen  Steppe  des  Südens  und  dem  Gebirge  zwischen 

Macin  und  Babadag  die  Ubergangssteppe  deutlich  hervortritt,  so  fehlt  auch 
im  Norden  zwischen  Jasi  und  Harlan  und  im  Osten  von  Dorohoi  diese 

Pflanzengemeinschaft  nicht  (Fig.  3). 

Als  Unterlage  dient  der  Steppe  ein  tiefgründiger,  kaffeebrauner  Tscher- 

nosiom  mit  4  —  6  ̂'o  Humus.  Namentlich  in  der  Baragansteppe  ist  diese 
Bodenart  sehr  verbreitet.  Längs  der  Donau  zieht  sich  ein  schmaler  Streifen 

hellgelben,  sandigen  Bodens  hin  mit  2  "/o  Humus.  Der  eclite  Tschernosiom 

mit  8  'Vo  Humus  ist  in  Rumänien  selten,  nur  an  einzelnen  Punkten  der 
nordmoldauischen  Steppe,  im  Bezirke  Covurlui  der  südlichen  Moldau  und 
in  einem  schmalen  Streifen  zwischen  Focsani  und  Ploesti  entwickelt. 

Holzpflanzen  fehlen  der  rumänischen  Steppe  nicht  ganz  und  bilden 

natürlich  im  Gebiete  der  Ubergangsste})pe  eine  noch  häufigere  p]rscheinung. 

Die  wenigen  Arten,  die  dieses  Buschwerk  bilden,  gehijren  fast  ausschliefslich 

den  Rosaceen  an:  Crataegus  monogyna,  einige  Rnbus-  und  i?o-srt  -  Arten,  wie 

namentlich  Rubus  caesius  und  Rosa  canina,  Amggdalus  nana  (Tab.  VI), 

Prunus  spinosa  und  Pr.  Chamaecerasus ;  viel  seltener  gesellen  sich  Evouymus 

europaeus  oder  Rhaninus  cathartica  als  akzessorische  Bestandteile  hinzu. 

Eine  Anzahl  von  Steppenpflanzen  Rumäniens  reicht  weit  über  die 

Grenze  des  Steppengebiefes  hinaus  und  findet  an  trockenen  und  sonnigen 

Standorten  auch  innerhalb  der  Zone  der  Wälder  noch  geeignete  Standorte. 

Das  gilt  in  erster  Linie  für  drei  sehr  charakteristische  Gräser  von  aus- 

gesprochen xerophilem  Bau,  nämlich  Amlropogon  Ischaemurn,  A.  Gryllus  und 

Cynodon  Dactylon.  An  manchen  Stellen  mögen  sie  vielleiclit  Reste  einer 

Vegetation  darstellen,  die  früher  eine  noch  weitere  Verbreitung  besals,  als 

es  gegenwärtig  der  Fall  ist.  Das  trifft  auch  zu  für  eine  zierliche,  kleine 

Liliacee,  die  in  den  Steppengebieten  Osteuropas  weiter  verbreitet  erscheint, 

in  Rumänien  und  Siebenbürgen  aber  nur  in  Relikten  sich  erhalten  hat, 

nämlich  für  Hyadnthus  leucophaeus.  Auf  rumänischem  Boden  kennt  man 

diesen  Frühblüher  von  Calafat,  Craiova  und  Barlad;  das  siebenbürgische 
Nora  Acta  CV.    Xr.  2.  1.^ 
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lldclilaiid  besitzt  ihn  in  der  Flora  von  Kronstadt  und  Vajda  llunyad  (Tab.  VI). 

Dieses  stark  zerstückelte  Areal  im  Gebiete  der  Kari)atlien  steht  im  Zusammen- 

lian<ie  mit  den  Standorten  auf  der  Podidisehen  Platte,  und  das  .\'orkomnien 
im  siidiis^tlichsten  (Jalizien  und  der  Bukowina  stellt  die  Brücke  dar  zu  dem 

X  erbreitungsbezirk  in  Südrut'sland  und  N'orderasien;  die  Standorte  in  der 
Walachei  verbinden  das  rumänische  Vorkommen  mit  dem  in  Bulg'arien. 

Solche  Verhältnisse  erklären  es,  dafs  manche  typische  Stej)})enbe\vohner 

in  der  Tat  die  Grenze  ihres  Areals  überschreiten.  Als  P>eis})iele  sei  nur 
erinnert  an 

Ornühogalam  temiifolium,  Silene  didiotoma,  Ceratocephalus  orthoceras, 

Lcpidium  perfoliaium,  Euclidium  syriacum,  Euphorbia  Gerardiana,  E.  glareosa, 

Alt  lutea  2'f(imda,  Erijvgiiim  campestre,  EcMnospermum  Lappula,  Teiicrium 
Folium,  Saida  Aethiopis,  Asperula  humifhsa,  Achillea  Neilrekhii,  Xeraidhemum 

aiuiuuvi,  Ccidaurea  oricntalis,  C.  iherica  u.  a. 

Sie  gehen  über  die  Grenzen  des  Areals  hinaus,  innerhalb  dessen  man 

solche  Arten  erwarten  kann.  Daran  reihen  sich  aber  einige  fernere  Spezies, 

die  fast  genau  das  Steppengebiet  Rum änien s  umgrenzen,  nämlich 

Haynaldia  villosa,  Iris pumüa,  llanunculas  illyricus  (Tab.  VI),  Glaucium 

coriticulatum,  Amygdalus  nana  (Tab.  VI),  Tribidus  terrestris  (Tab.  VI),  Trinia 

Kdaihelii,  Ceplialaria  corniculata,  Xeranthemum  cylindraceum. 

Erst  östlich  des  Meridians  von  Bukarest  zeigt  die 

rumänische  Steppe  ihre  schönste  Ausbildung,  und  damit  im  Zu- 

sammenhange steht  die  Tatsache,  dafs  zahlreiche  Steppenpüanzen  diese 
Grenzscheide  westwärts  nicht  überschreiten.  Die  Zahl  der  Arten  der 

Steppenflora  nimmt  offensichtlich  gegen  Osten  zu  und  erreicht 

ihren  gröfsten  Reichtum  in  der  Dobrudscha.  So  sind  auf  die 

Steppe  des  Ostens  beschränkt 

Stipa  capillata,  Steruhergia  tvlcliiciflora .  Ceraioctapus  arcnarius, 

Delpliinium  Orientale,  Adonis  vernalis  und  A.  tvolgensis,  Brassica  elongata, 

Rapisirum  pereni/e,  Chorispora  tenella  (Tab.  VIII),  Hesperis  tristis,  Reseda 

iiiodora,  Astragalus  dasyanthus,  Liniim  tenuifolium,  Haplopliyllum  Bieher- 
steinii  (Tab.  VIII),  Nonnea  atra  (Tab.  VIII),  Ancliiisa  ochroleuca ,  Sfachys 

sideritoides,  iSalvia  nutans,  Adiillea  leptophylla,  Chauiaepeiice  afra. 

Noch  viel  gröfser  aber  wird  die  Zahl  der  Spezies,  die  innerhalb  der 
rumänischen  Flora  auf  die  Dobrudscha  beschränkt  bleiben.  Dafs  viele  von 

ihnen  dort  eine  recht  bescheidene  Verbreitung  besitzen,  oder  nur  für  wenige 

Standorte  bisher  nachgewiesen  Avurden,  erklärt  sich  doch  zum  Teil  nur 

aus  der  noch  unzureichenden  Üoristischen  Erforschung  des  Landes.  Viel- 

meh)'  haben  wir  es  mit  einer  xerophilen  Vegetation  zu  tun,  die,  von  Osten 



[85] Pflanzengeographie  von  Uiimäiiien. llö 

oder  Süden  kommend,  in  der  Dobriidsclia  in  die  Grenzen  ilirer  natiirlielien 

Verbreitung-  tritt  und  ilir  gesclilossenes  Areal  in  iii^selartig"  zerstreute  Stand- 

orte auflöst.  Die  folg-ende  Zusammenstellunp,-  gibt  eine  i'liersieiit  über  die 

nur  in  der  Dobrudscba  vorkommenden  Arten  der  Ste|)|»enflo4-a: 
Eurotia  eeratoides,  Dianthus  pallcris,  Leontice  altaica  (Tab.  VIII), 

Crambe  tatarica,  Astragalus  asper,  Onobrychü  .gracüis,  Buplennon  (ijuCuldhaii. 

Seseli  campestre,  Lophosciadium  meifolium,  Daucus  hcssard.hir.ns ,  Stative 

latifolia ,  Goniolimon  Bessert  ,  Tournefortüi  Arguzia ,  Rochelia  stellnlata. 

Satureia  coerulea ,  Asperula  sefulosa ,  InnJa,  Oculus  Cl/ridi  (Tab.  \  III), 

Artemisia  arenaria,  Centaurea  saloi/itana,  C.  feiinifolia,  Jarinca  stoechaclifolia, 

Tragopogon  floccosus. 

Ein  erhebliches  Interesse,  das  s])äter  noch  den  Geg-enstand  eingehender 

Erörterung'  bilden  wird,  knüpft  sich  an  die  Tatsache,  dafs  gewisse  l'fl  anzen- 

arten  im  Westen  llumäniens  und  gleichzeitig"  auch  in  der  Do- 
brudscha  wachsen,  während  sie  in  den  mittleren  Teilen  des 

Landes  fehlen.  Wir  werden  auf  diesen  Punkt  noch  wiederholt  hinweisen 

müssen.  Hier  genügt  es  zu  betonen,  dafs  auch  einige  Stei)])eni)flanzen  eine 

derartige  Verbreitung  l)esitzen,  nämlich  Marrubiiun  peregriuiun ,  Scabi(h-<a 

ucranica,    Acliillea  coarctata  (Tab.  Crupiua   vulgaris   und  EcJ/iiiopfi 
riithenicus. 

Die  westlichen  Gebiete  der  rumänischen  Ste])pcnzon  e 

haben  keine  Arten  aufzuAveisen,  die  den  östlichen  Teilen  vor- 

enthalten sind,  denn  Calepina  Corviin,  .Paronycltia  Kapria  u.  a.  aus  der 

Flora  von  Verciorova  unterhalb  Orsova  gehören  l)ereits  einer  anderen 

Vegetationszone  an,  Avenn  sie  auch  in  ihrer  Organisation  und  ihrer  ̂ 'er- 
breitung  den  Steppencharakter  nicht  verleugnen.  CJirgsa iifhcDitint  ciitereuni 

scheint  nach  den  bisherigen  Beobachtungen  in  den  Steppengebieten  der 

.  westlichen  Muntenia  ihre  meisten  Standorte  zu  besitzen  (Caracal,  Alexandriea); 

es  fehlt  aber  auch  bei  Constanta  nicht.  Freilich  liegt  die  N'ermutung  sehr 
nahe,  daCs  die  Art  vielfach  nur  übersehen  wurde;  sie  steht  Ja  auch  dem 

C.  corgmbosum  sehr  nahe  und  ist  mit  ihm  durch  Zwischenformen  verbunden. 

Noch  eine  andere  Tatsache  erheischt  besondere  l>otonung.  Die 

Dobrudscha  mit  ihren  regenarmen,  heifsen  Sommern  gestattet  auch  das 

Gedeihen  einiger  Arten,  die  als  wärmebedürftige  Sippen  der  Mediterranländer 

bekannt  sind  und  sonst  in  Rumänien  fehlen.  Solche  Spezies  von  fast  sul)- 

tropischem  Ge])räge  sind: 

Agropyrum  Sartorii,  Medicago  marina,  Pegaimm  Harniala,  Zygophylluui 

Fabago,  Fraiilxeina  palveruletita ,  Piinpinella  Tragium,  Stach ys  maritima. 

Microjms  erectiis.  Ecballium  Elaterium  und  Scoly}nus  hi.spanicus. 

if)* 
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Für  Fcgauum  Harmala  könnte  die  Ursprüngiiclikeit  der  Standorte 

;u bezweifelt  werden,  da  die  Pflanze  in  der  Dobrudscha  vielfach  auf  alten 

türkischen  Friedhöfen  wächst  und  sich  von  hier  aus  verbreitet  hat.  Auch 

die.  Frage,  ob  der  Feigenbaum  {Ficus  Carica)  bei  Mangalia  und  Härsova 

wirklich  heimisch  ist  oder  nur  verwildert,  mufs  unentschieden  bleiben,  wenn 

auch  manches  für  das  Indigenat  spricht.  Sicher  aber  reicht  der  dornige 

Faliuru><  aculeatus,  ein  Charakterstrauch  der  Mittelmeerländer,  mit  seinem 

Areal  bis  in  die  nördliche  Dobrudscha  (Tab.  VI). 

Zu  den  genannten  Sippen  der  Step})e  gesellt  sich  aber  noch  die 

grol'se  Zahl  von  Arten,  die  als  akzessorische  Bestandteile  der  Formation 
vielleicht  nirgends  fehlen,  aber  auch  in  die  Pflanzengenossenschaften  anderer 

Vegetationszonen  eintreten.  Als  häufige  Begleiter  der  Steppenflora  seien 

hier  genannt: 

Monocotyledoneae:  Setaria  glauca,  S.  verticülata,  Apera  Spica  venti, 

Agrostis  alba,  Calamagrostis  Epigeios,  Melica  ciliata,  Eragrostis  pilosa,  Poa 

annua,  P.  pratensis,  P.  bidhosa,  Festuca  ovina,  Bromus  inermis,  B.  arvensis, 

B.  mollis,  Hordeum  murinum,  Agropijrum  repens,  Carex  praecox,  Orintliogalum 

umhellatum,  Muscari  racemosum,  Gagea  pusilla,  Allium  sphaeroceplialum. 

Archichlamydeae:  Polygonum  aviculare,  Chenopodium  album, 

Atriplex  patulum,  Portulaca  oleracea,  G'ypsophüa  inm'alis,  Silene  Otites, 
Cerastiiim  brachypetalum ,  C.  glutiuosuni ,  C .  semidecandrum ,  Holosteam  um- 

bellatum,  Arenaria  graminifolia ,  A.  serpyllifolia ,  Herniaria  glabra,  Nigella 

arvensis,  Delphiniiim  Consolida ,  Papaver  dubium,  Erysimum  canescens, 

Syrenia  cuspidata,  Berteroa  incana,  Neslia  paniculata,  Isatis  tindoria, 

Lepidium  ruderale,  Diplotaxis  muralis,  D.  ienuifolia,  Camelina  microcarpa, 

Rapistram  rugosum,  Senebiera  Coroaopus ,  Saitguisorba  minor,  Potentilla 

argentea,  F.  pilosa,  Agrimonia  Eupatoria,  Ononis  kircina,  Medicago  falcata, 

Trifolium  arvense,  T.  repens,  Astragalus  Onobrychis,  Vicia  tetrasperma, 

Euphorbia  villosa,  Malva  rotundifolia ,  M.  silvestris,  Hypericum  perforatum, 

H.  elegans ,  Eryngium  planum,  Falcaria  vulgaris,  Toriiis  microcarpa,  Pasti- 
naca  graveolens,  Ferulago  silvatica,  Daucus  Carola. 

Sympetalae:  Androsace  maxiniu,  A.  elongata,  Convolvulus  arvensis, 

Echium  rubrum,  Onosma  arenarium,  Lithospermum  arvense,  Myosotis  inter- 

media, Cynoglossum  officinale,  Nonnea  pulla,  Ajuga  Laxmanni,  A.  genevensis, 

Salvia  verticillata,  S.  austriaca  ,  S.  j}'>'citensis ,  S.  silvestris,  Origanum  vulgare, 
Xepeta  Cataria,  Lamium  amplexicaule ,  Marrubium  vulgare,  Ballota  nigra, 

Leonurus  Cardiaca,  Hyoscyamus  niger,  Datura  Stramonium,  Verbascum 

speciosum,  V.  Orientale,  V.  austriacum,  Linaria  genistifolia ,  L.  vulgaris, 

Veronica  spicata,  V.orchidea,  V.  venia ,  V.  triphyllos ,  V.  praecox,  Plantage 
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lanceolata ,  F.  arenaria,  Galium  verum,  Asperula  cynanchica,  Ä.  galioides, 

A.  graveolens,  Cephalaria  transsylvanica ,  Dipmcus  laciniatus,  Knautia  ar- 

vensis,  Scabiosa  ocliroleuca,  Aster  Linosyris,  Erigeron  canadensis,  Füago  ger- 

manica, Inula  britannica,  I.  germanica,  Heiichrysum  arenarium,  Artemisia 

campestris ,  A.  austriaca,  A.  scoparia,  ChrysantJiemum  vulgare,  Matricaria 

inodora,  Anthemis  austriaca,  A.  ruthenica,  Scnecio  vernalis,  Ecliinops  sphaero- 

ceplialus,  Xeranthemum  annuum,  Arctium  Lappa,  A.  minus,  Xanthium 

strumarium,  X.  spinosum,  Carduus  nutans,  C.  acanthoides,  Jurinea  mollis, 

Centaurea  Calcitrapa,  Cichorium  Intybus,  Picris  hieracioides ,  Tragopogou 

major,  Cliondrilla  juncea,  Taraxacum  officinale,  Sonchus  oleraceus,  S.  asper, 

Crepis  rhoeadifolia,  C.  tectorum,  Hieracium  echioides. 

Ein  überaus  farbeiipräclitig-es  und  vielgestaltig-es  Bild  der  Vegetation 
tritt  uns  in  der  rumänischen  Steppe  entgegen.  Uberall  zeigen  ihre  Bewohner 

xero])hilen  Bau  oder  sonstige  Anpassungen  an  die  Kürze  der  Vegetations- 

periode. Dahin  gehört  die  Bildung  von  Reservestotfbehältern  (Knollen, 

Khizomen,  Zwiebeln),  welche  die  Trockenperiode  unterirdisch  überdauern, 

oder  eine  auffallend  kurze  Lebensdauer  einjähriger  Arten.  Die  Flora  der 

Steppe  erreicht  den  Höhepunkt  ihrer  Entwicklung  im  Frülisommer,  ver- 

blafst  jedoch  bald  nach  dem  Nachlassen  der  Regenzeit;  aber  noch  bis  in 

den  Sommer  hinein  stehen  zwischen  den  starr-  oder  schmalblättrigen  Gras- 

büschen perennierende  Stauden  aus  den  Familien  der  Compositen,  Umbelli- 

fereu,  Plumbaginaceen ,  Labiaten,  Scrofulariaceen  und  Borraginaceen.  Wo 

die  mehr  oder  weniger  kräftig  entwickelten  Stauden  Raum  gewähren, 

zeigen  sich  auch  kleinere  oder  dem  ]3oden  anliegende  Arten.  Längst  vor 

dem  Beginn  des  Herbstes  schaffen  die  abgestorbenen,  fahlgelben  Halme,  die 

den  Boden  nur  unvollkommen  verhüllen,  ein  einförmiges,  trauriges  Land- 

schaftsbild; wo  wenige  Wochen  vorher  ein  lachendes  Leben  sich  entfaltete, 

herrscht  jetzt  die  ̂ Monotonie  einer  langsam  absterbenden  PHanzenwelt. 

Jedenfalls  aber  ist  die  rumänische  Steppe  selbst  im  Herbst  keine  Wüste, 

der  Boden  nicht  frei  von  Pflanzenwuchs,  und  daraus  erklärt  sich  ihre 

Benutzung  als  Weideland. 

2.  Die  regioTiJile  Gliederung. 

In  jedem  Gebiete,  wo  das  Land  zu  Gebirgen  emporsteigt,  bringt 

sich  unter  dem  Einflufs  des  Klimawechsels  eine  regionale  Gliederung  der 

Pflanzenwelt  zum  Ausdruck.  Die  Abnahme  der  Temjieratur  und  die  Zu- 

nahme der  Niederschläge  mit  wachsender  Seehöhe,  die  grofsen  Temperatur- 

unterschiede zwischen  Tag  '«nd  Nacht  im  Gebirge,  die  stärkere  Insolation 
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und  Luftbewegiing',  sowie  die  Kürze  der  Vegetationsperiode  in  den  höheren 
Regionen  verursachen  eine  Änderung  der  ptianzliehen  Organisation.  Auf 

die  von  der  Landwirtschaft  in  weitem  Umfange  beanspruchte  Kulturregion 

folgt  ein  Waldgebiet,  erst  von  Laubhölzern,  weiter  aufwärts  von  Nadel- 
hölzern gebildet,  dann  Strauchformationen,  Matten  und  alpine  Wüsten. 

Die   Kulturregion  Rumäniens   kann   auch   als  Eichenregion 

(Fig.  3)  bezeichnet  werden,  weil  dei-  Charakterbaum  dieser  Höhenstufe  die 

Fig.  3. 

Die  zonale  und  regionale  Gliederung  der  rumänischen  Vegetation.    Nach  Margoci. 

P^iche  ist.  Aber  nicht  wie  in  den  Ebenen  des  westlichen  Mitteleuropas  ist 

in  Rumänien  die  Gattung  Quercus  mit  nur  zwei  Arten  vertreten,  sondern  zu 

den  bekannten  Spezies  Mitteleuropas  gesellen  sich  noch  drei  weitere  hiii/.u. 

Es  war  mir  ein  für  die  scharfe  Xaturbeobachtung  des  Hirtenvolks  zeugender 

Beweis,  den  ich  auf  einer  Exkursion  in  der  Umgebung  von  Comana, 

südlich  von  Bukarest,  erhielt,  als  mein  13 jähriger  Begleiter,  der  in  der 

Schule  zweifelsohne  nur  sehr  bescheidene  Anfänge  der  Wissenschaften  in 

sich  aufgenommen  hatte,  mit  absoluter  Sicherheit  schon  von  der  Fei-ne  den 
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Tufau  {Querens  pedunculata) ,  den  Stejar  (Q.  sessUifiora) ,  den  Tiifa  albä 

{Q.  pubescens),  den  Cer  {Q.  Cerris)  und  die  Girnitä  {Q.  conferta)  auseinander- 
halten konnte. 

Der  Kiclienregion  <>eliürt  der  gTol'ste  Teil  Kunuinien.s  an,  aber  Kiclien- 
wälder  sind  doeli  verliältnismäfsig-  selten,  in  der  Oltenia  noch  verbreiteter 
als  in  der  Muntenia,  avo  Eichenwälder  der  Hauptsache  nach  nördlich  und 

westlich  einer  Linie  Pitesti —  Bukarest — ^Tecucia  vorkommen.  Sie  ersclieinen 

meist  nur  in  Resten  früherer  Bestände,  auf  den  Rücken  zwischen  den  Tal- 

niederung-en ,  in  denen  die  Kultur  Besitz  vom  Boden  ergritfen  hat.  Auch 
sind  es  fast  überall  keine  reinen  Bestände  der  Eiche,  vielmehr  Mischwälder, 
in  denen  die  Eiche  die  führende  Rolle  übernommen  hat.  In  der  Dobrudscha 

finden  sich  Eichenwälder  oder  Mischwälder  im  Gebirge  zwischen  ]\Iacin 

und  Babadag  und  in  der  Moldau  ansehnliche  Bestände  zwischen  Sereth 
und  Prath. 

Die  obere  Grenze  der  Eiche  festzulegen,  stöfst  auf  erhebliche  Schwierig- 

keiten, schon  deshalb,  weil  eben  ein  geschlossener  Eichengürtel  nicht  vor- 
handen ist.  Wer  von  Norden  über  Predeal  gegen  Bukarest  fährt,  sieht  an 

der  Pafshöhe  Eichten  Wähler,  dann  Buchenwälder  von  grofser  Schiinheit; 

später  folgen  Hügel,  die  mit  Weinreben  bepflanzt  sind  und  Obsthaine  tragen, 

und  endlich  gleitet  die  Eisenbahn  durch  eine  baumarme  Ebene,  die  der 

Landwirtschaft  dient.  Im  allgemeinen .  wird  man  annehmen  können,  dafs 

bis  zu  einer  Höhe  von  850  m  die  Eiche  ziemlich  häutig  ist,  dann  seltener 

wird.  Die  einzelnen  Arten  der  Gattung  Quercu-s  verhalten  sich  dabei  aber 
recht  verschieden. 

Am  frühesten  bleiljt  bei  dem  Aufsteigen  ins  Gebirge  Quercu-s  conferta 

(Tab.  X)  zurück,  deren  obere  Grenze  bei  450  m  zu  liegen  scheint.  Auch 

Q.  pedunculata  steigt  nur  bis  etwa  600  m  aufwärts,  während  Q.  puhescens 

noch  früher  erlischt.  Q.  Cerris  ist  stellenweise  noch  bei  700  m  beobachtet 

worden,  und  die  letzten  laichen  des  höheren  Gebirges  gehören  der  Q.  sessUi- 

fiora an.  Noch  bei  1000  m  Höhe,  ausnahmsweise  auch  wohl  noch  höher, 

erscheinen  vereinzelt  Bäume  dieser  Spezies  im  Buchenwalde. 

Ebenso  wie  die  Polargrenze  der  Eiche  in  Skandinavien  und  Nord- 

rulsland  eine  Aviclitige  pflanzengeographische  Linie  bedeutet,  an  der  eine 

grofse  Anzahl  laubabwerfender  Bäume  i\litteleuropas  verschwinden,  so  erweist 

sich  auch  die  Eichenregion  am  Fufse  des  Gebirges  als  pflanzengeograpliische 

Einheit.  So  können  in  Rumänien  als  typische  Charakterbäume  der  Eichen- 

region gelten:  ^ 

Fopulus  tremula,  Carpinus  Betulus,  Cori/lus  Avellaua.  Vlmus  (jlahra 

und  U.  laevis,  Berberis  rulgaris,  Malus  silvestris.  Firus  achras,  Sorbus  torminalis, 
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Crataegus  monogyna,  Prunus  Avium,  Fr.  spiiiosa,  Cytisus  Heuffelü,  Evonymus 

europaeus,  E.  verrucosus,  Cotinus  Coggygria,  Staphylea  pinnata,  Tilia  cordata, 

T.  tomentosa  (Tab.  X),  Fraxinus  excelsior,  Ligustrum  vulgare,  Sambuciis 

nigra,  Viburnum  Lantana  ii.  a.  Manche  dieser  Arten,  die  in  der  ganzen 

P'iclienreg-ion  verbreitet  sind,  driiig-en  auch  noch  bis  über  die  obere  Eichen- 
grenze hinaus  und  erscheinen  als  Glieder  im  unteren  Gürtel  des  Buchenwaldes. 

Unter  den  Begleitern  der  Eiche  verdient  besondere  Erwähnung  Vitis 

vinifera,  die  zweifelsohne  in  Rumänien  wild  wächst.  Wie  weit  aber  das 

Areal  ihres  wilden  Vorkommens  reicht,  ist  schwer  zu  sagen.  Sichergestellt 

scheint  mir  das  Indigenat  im  Cernatal  und  den  benachbarten  Bergen  von 

Mehedinti.  In  den  Mischwäldern  oberhalb  Herkulesbad  wachsen  die  arm- 

dicken  und  noch  stärkeren  Lianen  mit  den  Bäumen  aufwärts  und  entfalten 

ihre  beblätterten  und  blühenden  Triebe  hoch  oben  in  der  Krone  der  Buchen, 

von  einem  Baum  in  den  benachbarten  übergreifend.  Auch  noch  an  den 

Abhängen  des  Rothen -Turm -Passes  scheint  Vitis  wild  vorzukommen,  alier 

nicht  weiter  im  Osten,  doch  erscheint  sie  Aviederum  in  den  Bergwäldern 

der  Dobrudscha  ursprünglich. 

In  Analogie  mit  der  Weinrebe  tritt  Juglans  regia  (Tab.  VI),  deren 

Vegetationsgrenze  das  niedrige  Gebirge  des  Westens  bis  zum  Schyltal  umzieht. 

Der  Baum  ist  jedoch  mehr  ein  Begleiter  der  Buche,  wenn  er  auch  im  Eiclien- 

gürtel  nicht  fehlt.   Auch  für  die  Dobrudscha  ist  der  Nufsbaum  nachgewiesen. 

In  der  Nähe  ihrer  oberen  Vegetationsgrenze  mischt  sich  die  Eiche 

nebst  ihren  Begleitern  mit  der  Buche,  aber  bald  tritt  an  Stelle  des 

Mischwaldes  reiner  Buchenbestand.  Das  ist  die  für  das  Bergland  so  sehr 

charakteristische  Buchenregion  (Fig.  3),  die  im  allgemeinen  unter  dem 

Eintlufs  des  Menschen  von  allen  Waldbeständen  am  wenigsten  gelitten  hat. 

Die  obere  Grenze  schwankt  ziemlich  bedeutend,  nicht  nur  nach  dem  Sub- 

strat, sondern  auch  nach  der  Exposition  des  Standorts.  An  sonnigen  Lehnen 

geht  der  Buchenwald  höher  empor  als  in  schattigen  Tälern,  wo  überhaupt 

die  oberen  und  unteren  Waldgrenzen  herabgedrückt  werden.  Auch  die 

geographische  Breite  ist  von  mafsgebender  Bedeutung.  Im  Osten  und  Süden 

gehen  die  Grenzen  gegenüber  den  nördlichen  Lagen  in  die  Höhe.  Im  all- 
gemeinen kann  man  die  obere  Buchenwaldgrenze  in  eine  Höhe  von  1200 

bis  1350  m  verlegen,  sofern  geschlossene  Bestände  in  Betracht  kommen. 

P^inzelne  Bäume  gehen  freilich  viel  höher,  bis  1430  m  in  den  Fogarascher 

Alpen,  bis  1540  m  am  Bucsecs,  noch  höher  (1565  m)  am  Retyezat.  Sell)st 
am  Kelemen  in  der  nördlichen  Moldau  reicht  die  Buche  bis  1250  m. 

In  der  Oltenia  und  Muntenia  erscheint  die  Zone  des  Buchenwaldes 

verhältnismäfsig  schmal;  sie  wird  aber  viel  breiter  in  der  nördlichen  Moldau, 
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namentlich  in  den  Distrikten  Bacau  und  Neamtu.  In  seiner  Zusammen- 

Setzung  ist  der  Buchenwald  viel  einheitlicher,  und  die  Beimengungen  fremder 

Arten  spielen  gegenüber  Fagus  der  Individuenzalil  nach  eine  viel  unter- 
geordnetere Rolle  als  im  Eichenwalde,  obwohl  sie  nicht  fehlen.  Zunächst 

dringen  viele  Begleiter  des  Eichenwaldes  mit  Qucrcus  sessiliflora  in  die 

Buchenregion  vor,  namentlich  Carßinus  Betulus,  Sorhus  torminalis  und 

Evmtymus  verrucosus;  vorzugsweise  in  schattigen  Tälern  entstehen  dann 

eigenartige  Mischwälder,  von  Bestandteilen  beider  Regionen  in  buntem  Wechsel 

gebildet.  Aber  auch  neue  Typen  treten  uns  in  der  Buchenregion  entgegen, 
und  von  solchen  sind  besonders  charakteristisch: 

Salix  Caprea,  8.  cinerea,  S.aurita,  Betula  verrucosa,  B.  pubescens, 

Älnus  incana,  JJlmus  scabra,  Spiraea  chamaedryfolia,  Cotoneaster  integerrima, 

Bubus  hirtus,  Prunus  Padus,  Cytisus  nigricans,  Acer  Pseudoplatanus,  Rham- 

nus  Frangula,  Dapline  Mezereum,  Myricaria  germanica,  Lonicera  Xylosteum. 

Im  oberen  Gürtel  der  Buchenwaldregion  ist  Salix  silesiaca  eine  kaum 

irgendwo  fehlende  Erscheinung,  mindestens  viel  häufiger  als  andere  aus  den 

oberen  Gebirgslagen  herabsteigende  Sippen. 

Dem  Buchenwald  Rumäniens  gehören  zwei  Holzgewächse  an,  die 

zwar  nicht  über  das  ganze  Land  verbreitet  sind,  aber,  wo  sie  vorkommen, 

dem  Bestände  ein  ganz  charakteristisches  Gepräge  verleihen.  Das  betritft 

einmal  die  Mannaesche  {Fraxinus  Ornus),  deren  Areal  (Tab.  VI)  von  den 

Cerna- Bergen  bis  zum  Alttal  reicht  und  die  dann  erst  wieder  in  den  Misch- 

w'äldern  der  Dobrudscha  auftritt,  und  ferner  den  Flieder  {Syringa  vulgaris 
[Tab.  VI  u.  X]),  der  vom  Cernatal  ab  bis  zu  den  Abhängen  im  Sch vital  an 

den  Felsen  der  Buchenregion  zur  Blütezeit  bezaubernde  Landschaftsbilder 

hervorruft,  auch  in  bescheidener  Form  als  Unterholz  im  Walde  oder  am 

Waldraude  erscheint.    Auch  der  Dobrudscha  ist  der  Flieder  nicht  fremd. 

Die  meisten  Standorte  der  Kiefer  [Pinus  silvestris)  in  Rumänien 

gehören  vielleicht  der  Buchenregion  an.  Der  Baum  ist  keineswegs  häufig, 

und  sein  höchstes  Vorkommen  liegt  noch  jenseits  der  Buchengrenze.  So 

sah  ich  die  Kiefer  am  Ceahlau,  am  Ghitu,  in  der  Nähe  des  Gipfels  der 

Coziaberge,  und  an  der  Galbina  liegen  die  letzten  Standorte  bei  1650  m. 

Ganz  ähnlich  verhält  sich  auch  ein  anderes  Nadelholz  [Abies  alba),  dessen 

Areal  im  allgemeinen  durch  die  Höhengrenzen  von  800  und  1400,m  fest- 
gelegt wird.  An  der  oberen  Grenze  mischt  sich  mit  ihr  auch  oft  schon 

die  Fichte.  Die  eingehende  Untersuchung  über  das  Vorkommen  der  Eibe 

{Taxus  baccata)  auf  rumänischem  Boden  steht  noch  aus.  Grecescu  kennt 

sie  nur  vom  Bucsces  und  seiner  Umgebung,  vom  Kloster  Casinului  und 

vom  (j'eahläu;    ich    selbst   fand  die  Eibe  im  Barnartal  der  nördlichsten 
Nova  Acta  CV.   Nr.  2.  16 
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Moldau,  im  Retyezat,  den  Fogarasclier  Alpen,  am  Hagymiis  und  Kelemen. 

Die  von  Fekete  und  Blattny  entworfene  Karte  über  die  Verbreitung-  der 
Eibe  zeigt  ein  unterbrochenes  Areal  längs  der  gesaraten  Karpathen  auf 

ungarischem  Boden,  und  das  berechtigt  zu  der  Annahme,  dafs  auch  der 

rumänische  Anteil  des  Gebirges  die  Eibe  noch  an  ziemlich  zahlreichen 

Fundorten  beherbergen  wird.  Man  wird  ohne  Zweifel  Taxus  innerhalb  der 

Buchenregion  vielfach  nachweisen  können,  wenn  auch  manchmal  nuf  in 

wenigen  Individuen.  Das  sind  Reste  einer  früheren  allgemeineren  Ver- 

breitung, über  die  schon  Kochel  1821  schrieb:  „Beyläufig  vor  hundert 

Jahren  waren  noch  ganze  Bestände,  ...  an  den  Ufern  der  Theifs  im  Bor- 

soder Komitat  vorhanden,  aber  auch  dort  hat  ihn  des  Menschen  Hand  aus- 

gerottet." Auch  die  häufigen  Ortsbezeichnungen,  die  an  den  Namen  der 
Eibe  (ungar.  Tiszafd,  rum.  Tisä)  anknüpfen,  bezeugen  die  intensivere  Ver- 

breitung in  früheren  Zeiten.  Das  wertvolle  Holz  wurde  bis  ins  vorige 

Jahrhundert  zu  vielfachen  Gegenständen  verarbeitet  und  noch  heute  suchen 

die  rumänischen  Hirten,  die  die  Tisä  selbst  an  den  verborgensten  Stand- 

orten kennen,  die  Sträucher  auf,  um  ihre  Hüte  zu  schmücken  oder  aus 

p]ibenholz  primitive  Lötfei  zu  schnitzen. 

Uber  dem  Buchenwald  folgt  die  Region  des  Fichtenwaldes 

(Fig.  3),  die  allenthalben  unter  dem  Einflufs  des  Menschen  stark  gelitten 

hat,  einmal  durch  Gewinnung  des  geschätzten  Holzes,  wodurch  in  der 

unsinnigsten  Weise  schöne  Bestände  niedergeschlagen  wurden,  ohne  dafs 

man  auch  nur  im  entferntesten  an  eine  Neuaufforstung  dachte,  dann  aber 
durch  die  intensiv  und  seit  Jahrhunderten  betriebene  Weidewirtschaft.  Daher 

ist  stellenweise  der  Fichtengürtel  fast  ganz  verschwunden.  An  solchen  Orten 

folgt  auf  den  Buchenwald  direkt  die  als  Weideland  benutzte  Alpenmatte. 

Nur  an  unzugänglichen  Stellen  fristen  dann  vereinzelte  und  kümmerlich 

entwickelte  Fichten  ihr  Dasein  als  letzte  Zeugen  eines  früheren  Waldreichtums. 

Die  Fichtenregion  liegt  am  Kelemen  zwischen  600  und  1600  m,  am 

(^Vahläu  zwischen  780  und  1760  m,  in  den  Transsylvanischen  Alpen  bei 

800  bis  1800  m;  vereinzelte,  dann  strauchartig  entwickelte  Formen,  die  den 

Wuchs  des  Knieholzes  nachahmen,  gehen  auch  noch  über  die  genannten 

Höhengrenzen  weit  hinaus.  Im  allgemeinen  aber  wird  man  den  Fichten- 
gürtel nach  oben  hin  durch  die  Höhenlinie  von  1800  m  festlegen  können. 

Die  Zahl  der  Holzgewächse,  die  als  Unterholz  in  den  Fichtenwald 

eintreten,  ist  bereits  erheblich  geringer  als  im  Buchenwalde.    Als  charakte- 

ristische Erscheinungen  begegnen  uns  am  Waldrande  oder  auf  Waldlichtungen 

Salix  silesiaca,  Bihes  alpinum,  Spiraea  chamaedryfolia,  Sorbus  aucu- 
paria  v.  alpestris,  Rubus  Idaeus,  Rosa  alpina,  Acer  Pseudoplatanus,  Vaccinium 
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Mijrtillus,  Loiiicera  nigra  und  L.  IciojjhijUa,  die  oft  nur  als  Varietät  der 

L.  Xylosteum  bewertet  wird. 

Ein  besonderes  Gepräge  erhält  die  Region  der  Fichte  durch  eine 

schöne  Ericacee,  welche  die  in  den  Karpathen  so  seltene  Calluna  vulgaris 

vertritt,  Bruckenthalia  spiciilifolia  (Tab.  VI  u.  X)  mit  ihren  zimtbraunen 

Blüten  und  dem  Habitus  einer  niedrigen,  etwa  80  cm  hohen  l^rika.  Ihr 

Areal  beginnt  in  der  Buchenregion,  erreicht  ihre  Hauptentwicklung  in  der 

Fichtenzone,  die  sie  noch  oft  überschreitet,  und  steigt  ausnahmsweise,  Avie 

am  Retyezat,  bis  auf  die  höchsten  Gipfel.  Längs  der  Transsylvanischen 

Alpen  geht  Bruckentltalia  ostwärts  bis  an  die  Grenze  des  Burzenländer 

Gebirges  und  der  Ostsiebenbürgischen  Flyschkarpatlien,  wurde  auch  noch 

bei  Valeni  gesammelt  und  erreicht  etwa  unter  dem  64"  n.  Br.  in  den  Ost- 
siebenbürgischen Flyschkarpathen  ihren  nordöstlichsten  Standort. 

Die  Knieliolzregion  (Fig.  3)  ist  gegenwärtig  infolge  des  Weide- 
betriebs arg  geschädigt,  vielleicht  in  noch  höherem  Grade  als  die  Bestände 

der  Fichte.  Wo  ehedem  ein  geschlossener  Gürtel  dichten  Knieholzbestandes 

sich  ausbreitete,  liegt  jetzt  vielerorts  eine  eintönige,  trockene  Alpenmatte; 

nur  an  den  felsigen  Hängen  nisten  vereinzelt  die  Sträucher  von  Pinns 

Pumilio,  und  in  den  schattigen  Tälern  reichen  zungenförmige  Ausläufer 

der  Region  bis  in  den  Fichtenwald  hinab.  Schöne,  zusammenhängende 

Bestände  sah  ich  in  den  Fogarascher  Alpen  und  am  Retyezat. 
Das  Knieholz  reicht 

am  Kelemen  bis  1830  m; 

am  Bucsecs  bis  2200  m,  die  letzten  Sträucher  bis  2280  m; 

in  den  Fogarascher  Alpen  bis  2150  ni,  im  Maximum  bis  2200  m; 

am  Pareng  bis  2160  m,  im  Maximum  bis  2305  m; 

im  Retyezat  bis  2190,  bezw.  2290  m. 

Mit  dem  Knieholz  vergesellschaften  sich  einige  Sträucher,  wie  Euhiis 

Idacus,  Vaccinium  Myrtillns,  V.  uliginosum,  Empdrnm  nigrum,  Salix  liastata, 

die  keinesAvegs  sehr  häufig  ist,  und  die  sehr  verbreiteten  Juniperus  nana 

und  Rhododendron  myrtifolium  (Tab.  XI),  das  dem  Ph.  ferrugineum  recht 

nahe  steht,  aber  in  den  Karpathen  sich  als  völlig  bodeuvag  erweist.  Auch 

Bruclcenthalia  spiculifolia  (Tab.  VI  u.  X)  tritt  als  akzessorischer  Bestandteil 

in  die  Knieholzregion  nicht  gerade  selten  ein. 

Schon  die  genannte  Alpenrose  verleiht  den  rumänischen  Kar])athen 

durch  ilire  weite  Verbreitung  einen  ganz  spezifischen  Charakter,  der  noch 

deutlicher  zum  Ausdruck  kommt  durch  das  Auftreten  der  Grünerle  {Ahms 

viridis  (Tab.  Xl),  die  längs  der  Bachufer  ausgedelmte  Bestände  bildet  und 

IG* 
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in  den  Tälern,  wie  das  Knieholz,  Aveit  herabsteigt.  So  kann  man  den 

Gürtel  der  Griinerle  durch  die  beiden  Höheng-renzen  von  950  m  und  1920  m 
für  die  Transsylvanischen  Alpen  festlegen. 

Auch  die  Zirbelkiefer  {Pinns  Cembra  ,  Tab.  VI)  gehört  als  kraft- 
strotzender Baum  der  Knieholzregion  an;  die  tiefsten  Individuen  wurden 

Aveuig  über  1500  m  gesehen;  die  obere  Grenze  liegt  im  Mittel  bei  1840  m; 

verkrüppelte  Sträucher  reichen  bis  1900  m  und  darüber  hinaus.  Früher 

offenbar  weiter  verbreitet  als  in  der  Gegenwart,  zeigt  die  Zirbel  über  die 

Karpathen  jetzt  ein  inselartiges  Vorkommen.  Noch  Hacquet  sah  1788 

in  den  Rodnaer  Alpen  gröfsere  AVälder,  wo  jetzt  nur  klägliche  Reste  vor- 
handen sind.  Bis  in  die  neueste  Zeit  geht  das  Absterben  der  Stämme,  wie 

das  Auftreten  zahlreicher  Baumleichen  erweist.  Die  schönsten  Bestände 

sah  ich  im  Retyezatgebirge,  wo  man  in  der  Tat  von  Zirbelkieferwäldern 

noch  sprechen  kann,  aber  auch  in  der  Bucsecs- Gruppe  stehen  noch  zahl- 

reiche Zirbeln,  so  namentlich  am  Cariman  gegen  das  Jepi-Tal,  wo  ein 
10  ha  grofser  Mischwald  von  Pinus  Cembra  und  Lärche  sich  erhalten  hat. 

Grecescu  führt  die  Zirbel  nur  aus  der  Jepi-Schlucht  und  aus  der  Valea 
Coltei  an;  an  beiden  Orten  sah  ich  sie  selbst.  Damit  hat  der  rumänische 

Florist  nach  unseren  gegenwärtigen  Kenntnissen  das  Richtige  getroffen, 

denn  alle  anderen  Standorte  liegen  bereits  auf  siebenbürgischem  Boden. 

Sie  gehören  folgenden  Gebirgsgruppen  an: 

Kelemen  —  Bucsecs  —  Fogarascher  Alpen  (nur  auf  der  Alpa  Braza)  — 

]Mühlbachgebirge  (nur  am  Candrel  und  Steffeleste)  —  Pai'eng  —  Ret}-ezat  — 
Godeanu  - —  Szarko  (Matania  und  Dealu  negru). 

Zu  den  seltensten  Bäumen  Rumäniens  gehört  die  der  Knieholzregion 

zuzurechnende  Lärche,  über  deren  Verbreitung  in  den  östlichen  Karpathen 

ganz  irrige  Anschauungen  begegnen.  Sie  wird  von  den  rumänischen  Floristen 

zu  Larix  sibirica  gerechnet,  doch  scheint  mir  die  Frage  der  Artzugehörigkeit 

noch  keineswegs  endgültig  gelöst  zu  sein.  Die  Lärche  wächst  wild  am 

^eahläu,  wo  die  obersten  Exemplare  als  Krüppelsträucher  nicht  weit  unter 

dem  Gipfel  (1911m)  zurückbleiben,  in  der  Bucsecsgruppe  und  im  Mühlbach- 

gebirge im  oberen  Lotru-  und  Zoodtale.  jMachen  die  wenigen  Stämme  am 

C^^eahläu  und  im  Mühlbach gebirge  den  Eindruck  kümmerlicher  Relikte,  die 
dem  Absterben  in  nicht  allzu  weiter  Ferne  geweiht  sind,  so  kann  man  am 

Bucsecs  noch  von  einem  für  die  subalpine  Region  charakteristischen  Bestand- 
teile reden,  der  hier  in  einem  Höhengürtel  zwischen  1330  m  und  1780  m 

ein  besonderes  Gepräge  dem  Gebirge  verleiht.  Einzelne  als  Strauchform 
entwickelte  Individuen  überschreiten  die  obere  Grenze  recht  erheblich  und 

wurden  noch  bei  2050  m  beobachtet. 
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Über  der  Kiüeliolzreg-ioii  breitet  sich  die  alpine  Region  (Fig-.  3) 
aus,  die  in  Analogie  mit  der  Steppe  des  Tieflandes  tritt.  Die  atmospärischen 

Niederschläge,  die  oft  als  Sprühregen  niedergehen,  laufen  rasch  ab.  Dalier 

mufs  die  Vegetation  an  häufige  Trockenheit  und  starke  Insolation  angepafst 

sein,  was  die  heftige  und  fast  ständige  Luftbeweguiig  noch  beschleunigt. 

So  wie  die  Steppe"  stellenweise  in  eine  Wüste  übergeht,  so  tritt  uns  auch 
in  den  Regionen  über  der  Baumgrenze  ein  ähnlich  organisiertes  Pflanzen- 

kleid von  xerophilem  Bau  entgegen  —  in  den  alpinen  Wüsten.  Noch  in 
der  Knieholzregion  war  der  Bau  der  Pflanze  tropophil,  wenigstens  bei  den 

meisten  Formen,  in  der  alpinen  Region  herrscht  xerophile  Ausbildung. 

Holzgewächse  fehlen  der  alpinen  Region  keineswegs,  aber  sie  sind 

als  niedrige,  dem  Boden  angeprefste  Zwergsträucher  entwickelt.  ]\Iit  Aus- 
nahme des  bis  in  alpine  Höhe  nicht  selten  aufsteigenden  Jimijjerus  nana 

gehören  die  Gehölze  der  Region  zwei  Familien  an,  den  Ericaceen  und 
Salicaceen.  Aus  ersterem  Verwandtschaftskreise  sind  weit  verbreitete  Arten 

Rhododendron  myrtifolium  (Tab.  XI),  Vaccinium  uliginosum  und  F.  Vitis  Idaea, 

etwas  seltener  Bruckentlialia  spiculifolia  (Tab.  VI  u.  X)  und  Loiseleiiria 

procumbeus.  Die  Gletscherweiden  gehören  den  Arten  SaU.r  herhacea,  retiisa, 

Jacquini  und  S.  reticulata  an. 

Fafst  man  die  vorstehend  geschilderten  Einzelheiten  zusammen,  so 

ergibt  sich  zunächst  die  Tatsache,  dafs  für  eine  regionale  Gliederung 

Rumäniens  die  Baumgrenze  in  erster  Reihe  in  Betracht  gezogen  werden 

mufs;  durch  sie  wird  das  Bild  der  Vegetation  im  höchsten  Grade  beeinflufst; 

aber  auch  unterhalb  der  genannten  Linie  bedingt  das  Vorherrschen  des 

Laubholzes  beziehungsweise  des  Nadelwaldes  den  Charakter  der  Pflanzen- 

welt in  den  verschiedenen  Höhenlagen.  Es  war  dabei  bisher  nur  Rücksicht 

genommen  worden  auf  die  Holzgewächse,  die  ja  freilich  der  Hauptsache 

nach  der  Region  den  Stempel  aufdrücken;  aber  auch  die  Stauden  stellen 

einen  nicht  unwichtigen  Anteil  hierzu.  Unter  Berücksichtigung  dieser  Ver- 
hältnisse stellt  sich  die  regionale  Gliederung  Rumäniens  folgendermafseu 

dar,  wobei  als  Grundlage  die  Transsylvanischen  Alpen  gewählt  sein  mögen. 

In  den  nördlich  gelegenen  Gebirgen  sinken  die  Hölienwerte  natürlich  herunter. 

A.  Unterhalb  der  Baumgrenze. 

a)  Stark  beeinflufst  durch  den  Anbau  von  Kulturpflanzen:  Kultur- 
oder Eichenregion,  bis  650  m  aufwärts. 

b)  Wenig  beeinflufst  durch  Kulturpflanzen:  montane  Region,  die 

sich  weiter  gliedert  in 

a)  Buclienregion,  bis  1400 — 1500  m  aufwärts; 

ß)  Fichten  regio  n,  bis  1800  m  aufwärts  reichend. 
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Ii.   Oberlialb  der  BaumgTenze. 

{i)  Charakteristisch  sind  höhere  Sträiicher:  subalpine  oder  Knie- 

h  o  1  z  r  e  g-  i  0  n ,  1800  —  2200  m. 
b)  Charakteristisch  sind  kleine  Zwergsträucher:   alpine  Region, 

oberhalb  2200  m  Höhe. 

Im  Anschlufs  hieran  mag  eine  Übersicht  über  die  in  Rumänien  vor- 

kommenden Holzgewächse  folgen  mit  Angabe  ihrer  vertikalen  Verbreitung. 

In  der  Tabelle  bedeutet:  St  =  Steppenzone,  E  =  Eichenregion,  B  =  Buchen- 

region, F  =  Fichtenregion,  K  =  Knieholzregion,  A  =  alpine  Region. 

st  E  B  ,  F 

— — 
+ 1 
— 

t t 

t 

t 

t 

t 
t 
t 
t 
t 1 
J. 1 t 
t t 
J. -L 1 
t t 

t t 
t 

t t 
JL 1 

t t 
t t 

JL 1 
X JL 1 1 

K  A 

Taxus  haccata  .... 
Abies  alba  
Picea  exceJsa  

Larix  cfr.  sibirica 
Pinns  silvestris  .... 

„     Pumilio  .... 
„     uncinufa  .... 
„     Ccmbra  (Tab.  VI)  . 

„     nigra  (Tab.  X)  . 
Juniperus  communis 

„        nana  .... 
„        Sabina  (Tab.  XI) 

Ephedra  vulgaris  (Tab.  VI) 
Puscus  aculeatus 

„  Hypoglossimi 
Jugluns  regia  (Tab.  VI) 

Salix  pcntandra  .... 

„  ■  amygdalina 

„  fragilis  
„  alba  

„     pmpurea  .... 
„  incana  
„     viminalis  .... 

„  repcns  
„  hastata   
„  cinerea  
„  uurita  
„     silesiaca  .... 

„  Capreu  

mir  in  der  nördl.  Moldau 

nur  in  den  Cernabergen 

nur  im  Cernatal 

Dobrudscha  [fehlend 

sehr  zerstreut;  in  der  östl.  Muntenia 
nur  in  den  Cernabergen 

östl.  bis  zum  Schyltal;  Dobrudscha 

sehr  zerstreut 

nur  in  der  nördl.  Moldau 
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st 

Salix  Jacquini  

„  reümlata  

„  retusa  
„  Jierhacca  

Populus  alba  

„  tremula  

„  »/(/ra  
Carpinus  Bctulus  .... 

„  (luinensis  (Tab.  VIII) 
Corylus  Avellana  .... 

„  tubulosa   

„  Cohirna  
Betula  verrucosa  

„  pubescens  .... 

„       carpathica  .... 
Alnus  ghitinosa  

„  incana  

„     viridis  (Tab.  XI)     .  . 
Fagiis  silvatica  (Fig.  3)    .  . 

Quercus  pedunculata    .    .  . 

„       sessiliflora  .... 

„      pubescens  .... 

„       conferta  (Tab.  X) 
Cerris  

Celtis  ausiralis  (Tab.  VII) 

Vlmiis  glabra  (campestris) 
„      laevis  (eflusa)  .    .  . 
„      scabra  (monfana)  . 

Fiats  Carica  .    .    .  ..    .  . 

Loranfhus  eitropaeus    .  . 
V/scum  album  

Clematis  Vitalba  

„  aJpina  
Berber is  vulgaris  

Bibes  Gi'ossularia  .... 
alpinum  

„  petraemn  .  .  .  . 
Spiraea  cliamaedryfoJia    .  . 

„  crenata   
Cotoneastcr  integerrima     .  . 

„  iomentosa  .  .  . 
Crataegus  monogyna 

E  B 

-  t 

K 

t    t  - 

t  1  t 

t  - 

t 

t  - 

t  - 

t  - 

t'- 

I 

ti-
 

1 
J. ( 
J. 1 J. 1 
t t 

t 
J. 1 X 1 

J. t t 
t 

Cernaberge,  Dobrudscha 

Cernaberge 

Cernaberge 

Cernaberge  und  Dobrudscha 

Dobrudscha 

Moldan,  Muntenia 

westl.  bis  Burzenland;  Dobrudscha 
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Crataegus  pcntagyna    .    .  . 

„  nigra  
Pints  Achras  

„     elaeagrifolia  (Tab.  XI) 
Malus  silvestris  

Sorhns  Ancuparia    .    .    .  . 

,,       torminalis     .    .    .  . 

„  Aria  

Bubus  Idaeus .    .    .    .    ,  '  . 
„  suherectus  

sulcatus  .  .  .  .  . 

„  plicatus  .... 
„  carpinifolius  ... 
,,  can  äicans .... 

,,  pubescens  .... 
,,  tomentosus  ... 
„      Mrazecii  .... 

„  blfrons  
„  vülicaulis .... 
„      discolor  .... 

„  radula   

„  tereficaulis 
„  hirtus  
„  caesius  

Hosa  arreiisis  

gallicu  
„    JundziUü  .... 

„  canina  
„  dumetorum .... 

,,     coriifolia  .... 

„  glauca   

„  agrestis  
>.  „    micrantha  .... 

„    rubiginosa  .... 
„  alpina  

pimpinellifoUa 
,,     balsamea  .... 

Prunus  Padua  .... 
Mahaleb  .... 
avium  .... 

Chamaecerasus 

,.      spinosa  .... 

St  ;  E 

t 

t 
j. 

t 

Tt 

F  K 

j. 
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T  T 

t  1- 

t  I  f 
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t 
» 

t 
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J. 

1 t 
J. 1 
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Oltenia;  Muntenia;  Dobrudscha 
Cernaberge 

Dobrudscha 

nur  Cernaberge,   Distrikt  Muscel 

[und  Burzenland 

Moldau 

Dobrudscha 
Verciorova 

Verciorova 

Oltenia 
Pareng 

östlich  bis  zum  Schyltal 

sehr  veränderlich 

bislier  nur  um  Verciorova 

bisher  nur  Dobrudscha 

westw.  bis  Burzenland;  Dobrudscha 
Coziaberge 

östl.  bis  Tärgu  Jiu;  Dobrudscha 
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 —  

Amygdalus  nana  (Tab.  VI)  . t 

Cijtisufi  nigricans  — t 

„  leucantJius  t nur  Oltcnia 

Heuffclii  t 
t 
— t 

Cernaberge 

— t _ _ 

Gcnista  sagittalis  t zerstreut 

t — 
bei  Plof'Sti > 

t — 

Dobrudscha  ~- 
„  pilosa  

— ( 
Cernaberge 

oli(/os]pci"ina  
— t Burzeuland 

„  ovata   — t östlich  bis  zum  Alttal 
— JL ( Cernatal 

Colutca  arljovcsccns  — J. t Dobrudscha 

JEtnpetTutn  nignim       .  ... — + 

C!ofi'i^7j's  doftniifiyin JL 1 t Opvn fl hf^rp'p  ö^tl  IVfiintpriiM  Atolfliiii 

Evonymus  eui'opaeiis  t t 
[Dobrudscha vcwucosus JL 1 JL ( 

latifolius  — JL 1 Coziaberge,  Cernatal 
StaphyJea  pinnata  t X 1 

Äcc)'  campesti'e  
J. ( t 

ifiln  fni'ioiflf^ T X l _ 

Ps  eudopUüumis  — t X 

*  .,     tataricmn  (Tab.  VIII)    .    .  . 
1 j. i — 

Paliurus  ciculcatus  (Tab.  VI) . T — Dobrudscha 

Hhamnus  cathavtica  f t 
iiyirtfiyifi — Cpmat^l  Riii'ZPnland 

Frangiüa  

i"
 

t 
j. 1 1  ist  1.  bis  Rot.-  Turm  -  Pafs ;  Dobrudsclia 

TUia  tomentosu  (Tab.  X)  .    .    .  . 
JL I _ _ _ 
J. 1 t 

plutyphyJlos  
I 

t 
Tumarix  PaJIasii  T 

Myricaria  germanica  
X vom  Sch.\  Ital  ab  ostwärts 

Daphne  Mezer  cum  ; 

Blagayana  
X 1 östlich  bis  Burzenland 

Hippophae  rhamnoides  (Tab.  VII)  . 
X t Moldau,  östliche  Muntenia 
( T 
T X 1 

„  mas  
JL t X 1 

Loiseleuria  procumlens  .... 1 

Nova  Acta  CV.    Nr.  2.  17 
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Ilhododendron  myrtifolium  (Tab.  XI) — — — — T JL 1 

Bn(clenthaliaspicul/folia{Tiih.\],X) 
— — t T T 
— — t — — — selten  in  Nw.  Walachei,  zerstreut 

Vaccinium  Myrtilhis  — — t t JL 1 — 

[in  Moldau — — — — JL 1 j. 1 

.,         Vitis  Idaea  — — t t t 

Fraximis  Ornus  (Tab.  VI)     .    .  . — — t — — — östlich  bis  Alttal;  Dobrudscha 

t Dobrudsclia 

4- 

T j. t 

Syringa  vulgaris  (Tab.  VI,  X)    .  . 
X 1 östlich  bis  Sclivltal ;  üobrudsclia 

j. 

1 

Jasminum  fruticans  T Dobrudscha 

Pcriploca  graeca  
JL t t Baragansteppe ,  Dobrudscha 

t t 

.,  racemosa  
J. 1 f 

Vihurnum  Lanfana  1 

„  Oxntlus  t t 

Loniccra  Xylosieum  t 
- t 

nigra  1 

In  die  vorstehende  Liste  wurde  Acer  monspessulanum ,  der  nur  im 

Kazanpal's  oberhalb  Orsova  (Tab.  XI)  wächst,  nicht  aufgenommen,  da  er 
walachischen  Boden  nicht  erreicht.  Acer  laetiim  v.  cordifolium,  der  nur  in 

sterilem  Material  von  Ciucarova  im  Ber2;land  der  Dobrudscha  von  Sintenis 

gesammelt  wurde,  gehört  meiner  Meinung  nach  zu  A.  platanoides ,  und  der 

neuerdings  von  Prodiin  zwischen  Greci  und  Cerna  in  der  Dobrudscha 

nachgewiesene  Zizyphus  sativus  ist  vielleicht  an  diesem  Standort  nicht  ur- 

sprünglich. Evonymus  europaeus  erscheint  in  der  Walachei  in  einer  merk- 

würdigen, behaartblättrigen  Varietät,  die  Velen ovsky  —  vielleicht  mit 

Recht  —  als  eigene  Art  [E.  hulgarkus)  auffafst,  und  ihm  folgt  in  dieser 
Bewertung  Adamovic,  der  in  der  Pflanze  einen  Endemismus  der  pontischen 

Länder  erblickt.  Sicher  macht  der  Stiauch  einen  von  E.  eiiropaeus  sehr 
\erschiedenen  Eindruck. 

Bezüglich  der  Verbreitung  der  Holzgewächse  zeigen  die  unter- 
schiedenen Regionen  Rumäniens  ein  sehr  einheitliches  Gepräge,  wenigstens 

in  den  höheren  Lagen  des  Gebirges.  Die  meisten  Arten  sind  hier  all- 

gemein verbreitet,  einige  wenige  nur  selten,  wie  z.  B.  Calluna  vulgaris, 

nur  wenige  lokal  verbreitet.    So  ist  ein  charakteristischer  Bestandteil  der 
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Buclienregiou  in  den  C ernabergen  IHinis  nigra  (Tab.  X)  mit  ihrer  .seliirni- 

förmigen  Krone.  Die  Coziaberg-e  besitzen  mit  den  Cernabergen  gemeinsam 
Evonymus  latifolius,  das  Burzenländer  Gebirge  Genista  oUgosperma.  Hier 

erreichen  auch  Dapline  Blugayaua  und  Sorbus  Aria  ihre  östliclisten  Standorte. 

Im  Norden  der  Moldau  steht  in  der  Valea  Xeagra  bei  ßrosteni  Pinns 

uncinata;  dies  Vorkommen  ist  ein  Ausläufer  des  Areals  in  der  Bukowina. 
Sambucus  racemosa  und  Rihes  Grossularia  scheinen  am  äufsercni  T^ande  des 

Karpathenbogens  vielleicht  etwas  seltener  zu  sein  als  in  Siebenbürgen, 

wenigstens  in  den  Transsylvanischen  Alpen,  und  Hippophae  rhaninoides 

(Tab.  VIT)  dringt  in  der  Moldau  und  östlichen  Muntenia  bis  etwa  zum  45.  " 
n.  Br.  vor.  Die  Art  felilt  aber  in  vSiebenbürgen.  liibes  petraenni  ist  sicherlich 

selten.  Vom  Barnartal  liegen  seine  Standorte  recht  zerstreut  bis  zum  Biirzen- 

lande.    Simonkai  kennt  den  Strauch  auch  noch  aus  dem  Parenggebirge. 

Wesentlich  anders  gestaltet  sich  das  Bild  in  den  tieferen  Lagen 

des  Landes.  Crataegus  pentaggna  scheint  in  der  Moldau  zu  fehlen,  während 

Cgiisus  leucantlnis  auf  das  (lebict  der  Oltenia  beschränkt  erscheint.  Diese 

auf  gewisse  Gegenden  isolierten  Arten  sind  jedoch  so  wenig  zahlreich,  dafs 

sie  für  das  Landschaftsbild  kaum  in  Betracht  kommen.  Anders  liegen  die 

Verhältnisse  in  zwei  Gebieten,  die  durch  einen  ungewöhnlichen  Reichtum 

an  den  übrigen  Teilen  Rumäniens  fehlenden  Spezies  ausgezeichnet  sind, 

und  die  selbst  wieder  gemeinsame  Arten  besitzen,  die  den  dazwischen 

liegenden  weiten  Landschaften  vorenthalten  bleiben. 

Das  erste  dieser  Gebiete  sind  die  Cernaberge  im  Westen  Rumäniens. 

Auf  sie  sind  in  ihrer  Verbreitung  beschränkt: 

Pinus  nigra,  Juniperus  Sahina  (Tab.  XI),  Ruscus  Hypoglossum, 

Corylus  tuhuhsa ,  C.Colurna,  Crataegus  nigra,  Cytisiis  elongatus,  Gerrista 

radiata,  G.  püosa  und  Rhamnus  tiitctoria.  An  sie  reihen  sich  an  Juglans 

regia  (Tab.  VI)  und  P^osa  arvensis,  die  ostwärts  bis  zum  Schyltal  gehen, 

und  Genista  ovata,  die  etwa  am  Alt  ihre  östliche  Vegetationsgrenze  findet. 
Nur  die  Dobrudscha  steht  dem  westlichen  Rumänien  durch  den 

Reichtum  an  Gehölzen,  die  auf  sie  isoliert  sind,  annähernd  gleich.  Ich 

nenne  hierfür  folgende  Arten: 

Ephedra  vulgaris  (Tab.  VI),  Ficus  Carica,  Pirus  elaeagrifolia  (Tab.  X), 

Genista  albida,  Colutea  arborescens,  Paliurus  aculeatus  (Tab.  VI),  Fraxinus 

coriariifolia,  Jasminum  friiticans  und  Periploca  graeca,  die  bescheiden  bis  in 

die  Baragansteppe  ausstrahlt. 

Beiden  Gebieten,  dem  Bezirke  Mehedinti  und  der  Dobrudscha,  aber 

sind  gemeinsam,  während  sie  in  den  übrigen  Teilen  der  Oltenia  und  in  der 

Muntenia  fehlen,  folgende  Sii)pen: 

17* 
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Carpinus  (hiinensis  (Tab.  VIII),  Celtis  australis  (Tab.  VII),  Prunus 

Malialeh  und  Cotoneaster  toineiüosa,  der  aus  der  Dobrudscha  westlich  bis 

ins  Burzenland  gebt.  In  gewissem  Sinne  reiben  sich  diesen  gemeinsamen 

Arten  noch  an  Fraxinus  Ornus  (Tab.  VI),  Syringa  vulgaris  (Tab.  VI,  X) 

und  Vitis  vinifera,  deren  Verbreitung  bereits  oben  erwähnt  wurde,  sowie 

Cotinus  Coggygria,  der  im  Westen  zwar  auf  die  Cernaberge  beschränkt  ist, 
von  der  Dobrudscha  her  aber  bis  in  die  Moklau  und  östliche  Muntenia 

ausstrahlt. 

Viertes  Kapitel: 

Der  Emflufs  des  Bodens  auf  die  Pflanzenwelt. 

Die  physikalischen  und  chemischen  Eigenschaften  des  Bodens  sind 

in  ihrer  Einwirkung  auf  die  Vegetation  unverkennbar,  aber  die  Verhältnisse 

liegen  doch  viel  verwickelter,  als  es  auf  den  ersten  Blick  zu  sein  scheint. 

Wohl  in  den  meisten  Fällen  verbinden  sich  mit  den  rein  edaphischen 

Faktoren  noch  die  Wirkungen  der  Wärme,  des  Lichtes,  der  Luftbewegung, 

die  Einflüsse  fremder  Organismen  u.  a.  m.  Das  nötigt  uns,  die  Zusammen- 
setzung der  Formationen  in  einem  gesonderten  Abschnitt  zu  besprechen  und 

hier  nur  einige  allgemeinere  Fragen  zur  Erörterung  zu  bringen. 

Wir  verdanken  den  Arbeiten  von  G.  Murgoc^i  einen  tieferen  Ein- 
blick in  die  Beschaffenheit  der  Böden  Rumäniens  und  eine  übersichtliclie 

pedologische  Karte  des  Landes.  Aus  ihr  ergibt  sich,  dafs  der  Boden 

der  Steppe  waldfeindlich  (S.  113)  ist,  die  Unterlage  der  Wald- 
z.one  in  der  Ebene,  seltener  aber  in  der  Moldau,  eine  braune  bis 

rÖtVichbraune  Erde  bildet  mit  3  —  5  "/o  Humus,  während  im  Hügel- 
lande ein  hellgrauer  humusarmer,  stellenweise  von  Ortsstein 

durchsetzter  Boden  herrscht.  Erst  von  einer  Höhe  von  1800  m 

ab  findet  sich  in  den  Talmulden  der  diluvialen  Gletscher  torf- 

h altiger  Boden.  Dort  kommen  auch  kleine  Hochmoore  zur  Ent- 
wicklung, während  Flach moore  selten  sind  und  sich  nur  in  einigen 

wenigen  Tälern  der  nördlichen  Moldau  einstellen. 

Solche  Verhältnisse  machen  es  erklärlich,  dafs  eine  Anzahl  von 

Moorbewohnern,  die  man  noch  in  Polen  und  Galizien  findet,  in  Rumänien 

fehlt.  Dafs  atlantische  Sippen,  wie  etwa  Erica  Tetralix  oder  Mijrica  Gale, 

in  Rumänien  nicht  vorkommen,  wird  man  leicht  verständlich  finden,  da  sie 

dem  kontinentalen  Euro])a  überhaui)t  vorenthalten  bleiben.  Beachtenswert 
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clag-egen  ist  das  Felileii  von  Scirpus  raespitosus,  der  Rhynclioxpora-XxXiiw, 
von  Carcx  limosa,  Viola  palustris  und  des  Ledum  palustre. 

Andere  Moorhewohner  haben  sich  auf  den  torfigen  Untergrund  höherer 

Gebirgslagen  zurückgezogen.  An  derartigen  Standorten  erscheinen  g-ern 
Carex  pyrenaica,  die  aeltene  C.  pauciflora ,  Eriophorum  vaginatum,  Juncus 

transsylvanicus,  Pariiassia  palustris,  Empetrum  ni(jrnm,  Vaccinium  uliginosum, 

Pinguicula  vulgaris  und  F.  alpina.  Dazu  kommt,  dafs  einzelne  Moorpflanzen 

in  Rumänien  eine  äu/serst  gering-e  Verbreitung  besitzen,  so  Eriophorum  gracile, 
das  vom  ̂ eahläu  angegeben  wird,  FotentiUa  palustris  aus  der  Valea  Cerbului 

bei  Busteni,  Vaccinium  Oxycoccus  aus  dem  Barnartal  und  von  Areni  im  Distrikt 

Suceava,  Andromeda  Polifolia  aus  der  nordAvestlichsten  ^Moldau,  und  Drosera 

rotundifolia,  die  lange  Zeit  nur  vom  Kl.  Barnar  bekannt  war,  bis  sie  erst  in  den 

allerletzten  Jahren  auch  in  der  Oltenia  von  Gherghinoiu  entdeckt  wurde. 

Kalkboden  ist  in  Rumänien  recht  verbreitet  und  beteiligt  sich  auch 

an  dem  Aufbau  hoher  Gebirg-e.  Gerade  hier  tritt  der  Geg-ensatz  zwisclien 
der  Flora  des  Urgesteins  und  der  des  Kalksubstrats  aufserordentlich  scharf 

zutage.  In  den  P^garascher  xVlpen  liegen  im  kristallinischen  Gestein  Bänder 

von  Kalk  eingebettet,  welciie  ihre  chemische  Zusammensetzung  durch  die 

Pflanzenwelt  sofort  anzeigen.  AVer  von  der  Höhe  des  Szuruls  den  Abstieg 

gegen  Felsö  Sebes  wälilt,  begegnet  Felsen  mit  Salix  reticulata,  Kernera 

saxatilis ,  Saxifraga  aizoides,  S.  luteo -viridis  (Tab.  IX),  Scahiosa  lucida, 

Leontopodium  alpinum,  Ächillea  Schurii,  Arten,  die  in  den  Karpathen  kalk- 
hold oder  kalkstet  sind;  und  ähnliche  Verhältnisse  kehren  auf  der  Südseite 

des  Xegoi  an  der  Buda  wieder,  wo  das  Fdelweifs  massenhaft  vorkommt. 

Der  scharfe  Gegensatz  zwischen  Kalkflora  und  der  Vegetation  des 

kristallinischen  Gesteins  Avird  in  einem  späteren  Abschnitt  noch  eingehendere 

Beleuchtung  erfahren,  wenn  die  Formationen  ihre  Besj)rechuiig  finden.  Hier 

mag  nur  auf  die  eine,  freilich  sehr  wichtige,  Tatsache  hingewiesen  werden, 

dafs  auf  Kalkboden  die  Ilöhengrenzen  sich  nicht  u n wesentlicli 

verschieben,  nach  oben  sowohl  als  nach  unten.  Die  Buche  steigt 

z.  B.  nach  Fekete  und  Blatt ny  am  Kalkmassiv  des  Bucsecs  um  43  m 

im  Durchschnitt  höher  empor  als  in  den  benachbarten  Fogarascher  Al})en, 

die  aus  Urgestein  bestehen,  und  andererseits  zeigt  der  felsige  Gipfel  des 

Rareu,  des  nördlichsten  Gliedes  der  ̂ loldauer  Klippenkalke,  eine  merk- 

würdige Depression  der  Ilöhengrenzen.  Fast  überall  aber  zieht  die  sub- 
alpine Kalkflora  längs  der  Geröllhalden  tief  zu  Tale;  sicherlich  finden  sich 

hier  in  niederen  Lagen  mehr  Arten  höherer  Regionen  als  auf  Urgestein. 

Besonders  eingehend  studiert  ist  der  P^influfs  salzhaltigen  Bodens 

auf  die  Vegetation,  und  die  darauf  bezüglichen  Arbeiten  gewähren  einen 
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befriediiicndeii  Kinblick  in  die  Pliysiologie  der  Hai opli y tenflora.  Clilor- 

natriumlialtiger  Boden  spielt  in  Rumänien  Avegen  seiner  g-rofsen  Verbreitung- 

eine Avichtig-e  Rolle.   Er  findet  sich,  wie  Tab.  VII  in  grolsen  Umrissen  zeigt, 
1.  an  der  Meeresküste,  in  deren  Nähe  vielfach  Limane  mit 

brackischem  oder  salzig-em  Wasser  infolge  von  SchAvankungen  des  Meeres- 
niveaus entstehen.  Bisweilen  liegen  Wasseransammlungen,  die  einen  mit  süfsem, 

die  anderen  mit  salzig'em  Wasser,  räumlich  nicht  weit  voneinander  entfernt; 

2.  in  der  Nähe  der  Salzstöcice  des  Binnenlandes.  Salzlag-er 
von  unermefslicher  Ausdehnung  begleiten  den  Karpathenbogen  vom  Distrikt 

Suceava  bis  nach  Gorj  in  der  östlichen  Oltenia.  Der  ungeheure  Reichtum 

au  Steinsalz  in  diesem  Gebiete  könnte  ganz  Europa  auf  Jahrhunderte  hinaus 

versorgen.  Die  Salzstöcke  liegen  bald  von  jüngeren  Bildungen  verdeckt, 

bald  ragen  sie  als  Eelsen  über  die  Erdoberfläche  hervor,  bald  bilden  sie 

wie  bei  Rämnik  Sarat  oder  bei  Slänic  ansehnliche  Berg'C,  die  im  Sonnen- 
schein einen  märchenhaft  bezaubernden  Anblick  geAvähren.  Die  Salzstöcke 

gehören  zwei  verschiedenen  Schichten  an;  einmal  den  alttertiären,  eozänen 

und  olig'ozänen,  Meeresablagerungen  und  dann  dem  miozänen  Salztongebirge. 
Hier  treten  auch  Salzquellen  auf,  die  aber  nicht  immer  ohne  Aveiteres  auf 

ein  Salzvorkommen  in  den  tieferen  Schichten  des  Untergrundes  schliefsen 

lassen.  Auch  in  den  noch  jüngeren  Tertiäraljlagerungen  finden  sich  Salz- 
stöcke, deren  Auftreten  aber  vielleicht  auf  Dislokationen  miozäner  Lager 

zurückzuführen  ist; 

3.  im  Tieflande  der  Walachei.  In  den  Depressionen  der  Ebene 

und  der  Steppe  entstehen,  besonders  in  Tälern,  die  bis  auf  das  Grundwasser 

eingeschnitten  sind  oder  noch  tiefer  reichen,  Salzböden,  die  bei  Trockenheit 

mit  einer  dünnen,  Aveifsschimmernden  Salzkruste  überzogen  Averdeu.  Wo 

das  Grundwasser  sich  sammelt  und  durch  Verdunstung  der  Konzentrations- 

gehalt allmählich  sich  steigert,  bilden  sich  Salzsümpfe  oder  Salzseen;  solche 
sind  z.  B.  die  Balta  Alba  oder  der  Lacul  Sarat  bei  Braila. 

Die  Halophytenflora  Rumäniens  ist  zur  Zeit  noch  nicht  in  befriedigender 

Weise  erforscht  Avorden;  es  fehlt  ohne  Zweifel  noch  an  Detailuntersuchungen, 

die  für  einzelne  Spezies  ein  Aveiteres  Verbreitungsgebiet  ergeben  Averden. 

Immerhin  zeigen  schon  die  bisherigen  Beobachtungen  einige  Avichtige  Er- 
gebnisse, die  in  folgender  Tabelle  sich  zusammenstellen  lassen.   Es  bedeutet: 

K  =  das  Küstengebiet  der  Dobrudscha,  D  =  die  Dobrudscha  und  die 

angrenzenden  Gebiete  der  Muiitenia  bis  Galatz,  Braila  und  Fetesti,  NP  =  das 

Gebiet  der  Moldau  nördlich  der  Putna,  PJ  =  das  Gebiet  zwischen  der  Putna 

und  Jalomita,  C  =  das  Salzgebiet  von  Comana  südlich  von  Bukarest,  DN  =  die 

Salzstellen  in  der  Donauniederung  und  RV  —  den  Salzstock  von  Rämnic  Valcea. 
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K D 
NP PJ 

c DN 

RV 

Zostera  marina  t 

„  nana   
Buppia  maritima  t 

Zannichellia  palustris  X ( X 1 t t 

Aeluropus  litoralis  t 

Crypsis  aculcuta  ( t t 
Hcleocliloa  schoenoides  

J- 

1 

Lepturus  2^annonicus  
J. 1 

Cypcrus  pannonicus  t 
Juncus  maritimus  t 
Salicornia  lierhacea  t X 1 X 1 X 1 - 

4- 

1 
ArtJirocnemum  glaucum  t 
Suaeda  maritima  X ( t X \ t 

,,  Salsa  t X 1 _ _ 

„  setigera  
X 1 _ _ _ 

•_ 

Camphorosma  ovata  t t 
Atriplex  litorale  ........ X 1 t 

,,  pedunculatum  t t 

„  portulacoides  t t - 
Petrosimonia  triandra  t t 

„  ylauca   t 
Sperqularia  media  \ 

t t t t t 
>  

„         salina  \ 
— — 

Banunculus  pedatus  _ t t t _ 

Crambe  maritima  t 
Cakile  maritima  t _ 

Lepidium  crassifolium  
Lotus  tenuifolius  t _ _ t t _ 

Nitraria  Schober i  t t 

Eryngium  maritimum  X 1 

Apium  graveolens  T X 1 - - - - 

Samolus  Valerandi  X t 
Statice  Gmclini  ; 

T X t t t t t 
Teucrium  scordioidcs  X 1 t 
Plantago  sihirica  I 

'  1 

,,  Cornuti  
X ( t X 1 

,,  tenniflora  t t 

„  maritima  X 1 

t  i 

t t 
Aster  Tripolium  X 1 t t X 1 X t 
Artcmisia  salina  X i t X 1 X 1 t 
Scorzonera  laciniuta  t X 1 t t t 

„  canu   
X 1 X 1 
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Die  vorstehende  Tabelle  läfst  unschwer  erkennen,  dafs  die  Erforschuno- 
der  rumänischen  Halophytenflora  noch  lange  nicht  in  befriedigender  Weise 

durchgeführt  worden  ist;  es  sind  einmal  noch  neue  Funde  zu  erwarten, 

und  dann  machen  sich  die  Lücken  in  unserer  Kenntnis  von  der  Verbreitung- 

dieser  Arten  empfindlich  störend.  Immerhin  lassen  sich  aber  einige  all- 

gemeinere Gesichtspunkte  schon  jetzt  festlegen. 

Am  artenreichsten  tritt  uns  die  Halophytenflora  an  der 

Küste  des  Schwarzen  Meeres  und  in  der  Dobrudscha  entgegen, 

wobei  die  Grenzgebiete  um  Galatz,  Bräila  bis  nach  Fetesti  hin  hier  mit 

einbezogen  werden.  Auch  die  Moldau  besitzt  noch  eine  interessante 

und  formenreiche  Sal  z  Vegetation  und  die  Muntenia  noch 

zwischen  derPutna  und  Jalomita.  Weiter  gegen  Westen  verarmt 

die  Halophytenflora  sehr  rasch.  Auf  den  Salzstellen  der  Donau- 

niederung und  in  der  Oltenia  finden  sich  nur  noch  Spuren  halophiler  Vegetation. 

Relativ  grofs  ist  noch  die  Zahl  der  Halophyten  aus  der  Umgebung 

von  Comana,  einem  Gebiete,  das  den  Salzstellen  der  südöstlichen  Muntenia 

nicht  fern  liegt.  Freilich  ist  hierbei  zu  berücksichtigen,  dafs  Comana  so  oft 

das  Ziel  botanischer  p]xkursiGnen  von  selten  der  Bukarester  Botaniker  gewesen 

ist,  die  die  interessante  Pflanzenwelt  eingehend  und  erschöpfend  studiert  haben. 

Bei  weitem  die  meisten  Halophyten  Rumäniens,  die  im  Binnenlande 

wachsen,  kommen  auch  an  der  Küste  vor.  Nur  Cam-phorosma  ovata, 
Ranunculus  pedatus,  Flaittago  sihirica,  Scorzonera  cana  und  laciniata  fehlen 

den  Gestaden  des  Meeres;  auch  Nitraria  Schoben  (Tab.  VIH)  war  lange 
nur  von  La  Policiori  im  Distrikt  Buzäu  bekannt. 

Zu  diesen  Salzpflanzen  gesellen  sich  mehrere  Arten,  die  als  akzesso- 
rische Bestandteile  der  Halophytenflora  Rumäniens  sich  einstellen,  so 

Potamogeton pedi flatus,  Heleochloa  alopecuroides,  Atropis  distans,  Scirpus 

Holoschoenus,  Atriplex  ohlongifolium,  A.  roseum,  Beta  trigyna,  Bassia  hirsiita, 

Salsola  Kali,  Cerastiam  anomalum,  Lepidium  latifolium,  Coronopus  Rubllii, 

Altliaea  officinalis,  Frartkenia  pulverulenta,  Statice  latifolia,  Goniolimon  tatari- 
cum,  G.  Besseriamim,  Aster  punctatus,  Laduca  saligna,  Mulgedium  tataricum. 

Sie  wachsen  vielfach,  soweit  es  sich  nicht  um  Wasserpflanzen  handelt, 

auf  Sandboden,  an  Ruderalplätzen  usw.  Viele  von  ihnen  sind  verbreitet,  andere 

nur  auf  die  Dobrudscha  beschränkt,  wie  später  noch  näher  erörtert  werden  soll. 
Auffallend  ist  das  Vorkommen  der  Scilla  autumnalis  bei  Gradistea 

unweit  Comana  auf  Salzboden.  Sie  gehört  zu  den  seltensten  Pflanzen 
Rumäniens  und  wurde  bisher  sonst  nur  noch  bei  Alexandriea  im  Distrikt 

Teleorman  nachgewiesen;  und  Beckmannici  eruciformis  bewohnt  salzige 

Ufer  in  der  Umgebung  von  Comana. 
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In  ihrer  Org-Jinisation  erscheint  die  Salzflora  von  ausg-esproclien 
xerophilem  Bau,  obwohl  ihr  Wurzelsystem  keineswegs  immer  im  trockenen 

Boden  verankert  ist,  vielmehr  oft  sogar  wasserdurclitränktes  Sul)strat  auf- 

sucht. Dalier  erklären  sicli  die  Läufigen  Analogien,  die  im  Bau  der  llalo- 

pliyten  uns  entgegentreten.  Je  trockener  der  Boden  ist,  desto  augenfälliger 

Avird  der  xerophile  Bau.  So  entstehen  Salzsteppen,  deren  Pflanzenkleid 

nicht  mehr  rein  grün  leuchtet,  sondern  in  grauen  Farbentönen.  Überall 

schimmert  zwischen  den  Büschen  der  Ärteiiiimi  salina  bei  Comana  z.  B. 

der  Boden  hindurch;  auf  weite  Strecken  ist  diese  Art  die  Leitpflanze,  und 

ihr  gesellen  sich  hinzu  Plantago  maritima,  Statice  Gmelini,  Scorzonera  cana 

nnd  eine  Zwergform  des  Cynodon  Dadijlon.  Auf  den  Salzbergen  von  Slänic 

aber  entspriefsen  dem  Steinsalz  niedrige,  vom  Typus  der  Art  recht  ab- 

weichende Formen  von  Spergularia  media,  Atriplex  microspernium  und 

Arteniisia  salina  als  die  letzten  Keste  einer  Vegetation,  die  auf  dem  stein- 

hai'ten,  von  der  Sonne  durchglühten  Substrat  noch  gedeihen  können. 
Die  Ansicht,  dafs  die  Zusammensetzung  der  Vegetation  auf  den 

örtlich  getrennten  Salzstellen  eine  im  hohen  Mafse  übereinstimmende  sei, 

verlangt  eine  bestimmte  Einschränkung. 

Die  genannten  Arten  von  Buppia,  Zannichellia ,  Juitcus,  Salicornia, 

Spergularia ,  Cakile,  Cramhe  und  Samohis  sind  in  der  Tat  weit  verbreitete 

Spezies,  die  auch  den  mitteleuropäischen  Salzstellen  nicht  fehlen;  aber  schon 

ein  Vergleich  der  rumänischen  Halophytenflora  mit  der  deutschen  läfst  sehr 
erhebliche  Unterschiede  erkennen.  Der  deutschen  Flora  fehlen  von  den 

rumänischen  Halophyten  folgende: 

1.  Aeluropus  litoralis,  Arthrocnemiim  glaucum ,  Suaeda  setigera, 

Teucrium  scord  io  ides ; 

2.  Cypcrus  pannonicus,  Suaeda  salsa  ,  Camphom'^ma  ovata ,  Petrosi- 
monia  triandra ,  F.glauca  ,  Ranuncidus  pedatus ,  Nitraria  Schoberi,  Statice 

Gmelini,  Plantago  sibirica,  P.  Cornuti,  P.  tenuiflora. 

Das  ist  eine  stattliche  Liste,  die  den  gewaltigen  Unterschied  zwischen 

dem  Osten  und  Westen  erkennen  läfst.  Berücksichtigt  man  die  sonstige 

Verbreitung  der  in  vorstehender  Zusammenstellung  genannten  Arten,  so 

ergibt  sich,  dafs  die  unter  1.  genannten  Spezies  mediterranen  Ursprungs 

sind,  die  in  Rumänien  in  die  l*olargrenze  treten,  während  die  unter  2. 

genannten  Sippen  osteuropäisch-sibirische  Typen  darstellen.  Sie 
bilden  die  Reste  einer  Uferflora,  die  au  den  Gestaden  des  jungtertiären 

Meeres  wuchs,  die  sich  seitdem  in  Rumänien  erhalten  hat  oder  frühzeitig 

von  Osten  her  eingewandert  war. 

Nova  Acta  CV.   Nr.  "2. 

18 



Zweiter  Teil. 

Die  Fonuatioiiei]. 

Weder  klimatische  noch  edapliisclie  Faktoren  für  i^ich  allein  heding-en 

die  Zusanimensetznng-  der  Formationen;  in  den  meisten  Fällen  wirken  kom- 

binierte Einflüsse  nach  einer  Kielitiiiig-  liin:  sie  schaffen  an  örtlich  getrennten 

Stellen  g-leiche  oder  doch  mindestens  ähnliche  Vegetationsbilder,  wenn  die 
Existenzbedingungen  nicht  allzuweit  voneinander  abweichen.  Die  Besprechung 

dieser  Pflanzengenossenschaften  wird  sich  vorteilhaft  an  die  regionale 

Gliederung  des  Landes  anlehnen. 
Die  Formationen  werden  unter  dem  Einflufs  des  ̂ lenschen  mehr  oder 

weniger  eingeengt,  in  erster  Linie  durch  die  Kulturpflanzen.  Betrug  doch 
in  Rumänien  im  Jahre  1913  die  Gesamtanbaufläche  über  sechs 

Millionen  Hektar;  das  sind  bei  einer  Gröfse  des  Landes  von 

131353  qkm  46,1 2  "/o  der  G  e  s  a m  t f  1  ä c  h  e  d  e  s  L  a n  d  e  s.  Von  den  Kulturen 
entfallen  auf 

Getreide   5001041  ba 

Gespinst-  und  Ölpflanzen   118  715  „ 
Kiilsenfrüclite  und  Kartoffeln   78  345  ., 

Zuckerrüben,  Tabak  uaw   24  905  „ 
Gemüsepflanzen   23543  „ 
Futterpflanzen   590010  „ 

Wein-  und  Pflanmengärten    .    .    .    .    .    .  166  961  „ 
6003  520  ha 

In  sehr  verschiedenem  Mafse  hat  die  Landwirtschaft  von  dem  Boden 

Besitz  ergriffen.  Der  Kern  intensivsten  Betriebs  liegt  in  den  Ebenen  der 

Munt^nia  und  Oltenia,  wie  aus  folgender  Tabelle  hervorgeht: 

Ebenen  der  Oltenia  und  Muntenia  .    .    .    .  2408390  ba 

Hügelland  der  Oltenia  und  Munte.Sa  ...  1  170893  „ 
Ebenen  des  Sereth  und  Prutb   1380430  „ 

Hügelland  der  Moldau   415276  „ 
Dobrudscba   628  531  „ 
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Daraus  erjiibt  sich,  dafs  im  ruin  änisclieu  Tief  lande  das  lüld 

der  ursprünglichen  Vegetation  durch  die  Kultur j)t'lanzen  aul'ser- 
or deutlich  stark  becinflufst  worden  ist;  mit  zunehmender  Höhe 

mildert  sich  der  Eingrift'  des  ]\Iensclien  als  Züchter  von  KulturpHanzen, 
bis  er  in  der  subalpinen  Region  völlig  verschwunden  ist. 

Die  Formationen  erscheinen  dem  Laien  in  verschiedenem  Kleide, 

und  in  erster  Linie  achtet  er,  und  mit  vollem  Rechte,  auf  den  Wald.  Die 

rumänische  Ebene  ist  sehr  waldarm;  erst  im  Gürtel  der  Buchen 

tritt  der  Wald  im  Landschaftsbilde  stärker  hervor.  Gern  lenkt 

der  Bukarester  des  Sonntags  seine  Schritte  nach  dem  Walde  am  Kloster 

Cernica,  wo  er  ein  nach  deutschen  Begritfeu  recht  kümmerliches  Gehölz 

findet.  Der  nächste  hochstämmige  Wald  liegt  von  der  Hauptstadt  in  der 

Luftlinie  30  km  entfernt,  in  der  Nähe  von  Comana.  Auch  der  Reisende, 

mag  er  von  Orsova  kommen  oder  von  Kronstadt,  empfängt  den  Eindruck 

eines  höchst  waldarmen  Landes,  wenn  der  Schnellzug  ihn  durch  die 

walachische  Ebene  hindurch  führt.  Anders  lag  es  noch  vor  etwa  zwei 

Jahrtausenden.  Die  Trajanssäule,  die  uns  eine  Geschichte  der  dazischen 

Feldzüge  Trajans  im  Bilde  wiedergibt,  bringt  immer  Avieder  die  Darstellung 

kraftstrotzender  Eichen,  die  demnach  ohne  Zweifel  Avegen  ihrer  Häufigkeit 
das  Literesse  der  Römer  erweckt  haben. 

In  der  folgenden  Tabelle  (S.  140)  sind  die  Forsten  und  deren  Bestände 

aus  dem  Jahre  1905  nach  den  Angaben  der  Direktion  des  Österreichischen 

Handelsmuseums  zusammengestellt. 

Erstes  Kapitel: 

Die  Formationen  der  Eichenregion. 

Aus  dem  Voranstehenden  wird  es  verständlich,  dal's  Avir  im  rumänischen 
Tiefland  unterscheiden  können  Waldformationen  und  Grasfluren,  und 

daran  schliefsen  sich  die  Genossenschaften  der  Wasserpflanzen. 

1.  Waldforinationeii. 

Der  EicheuAvald  und  Eichenmisch wald.  Ganz  reine  Bestände 

der  Eiche  sind  selten,  viel  häufiger  handelt  es  sich  um  Mischwälder,  in 
denen  der  Eiche  die  führende  Rolle  zufällt.  Neben  solchen  Wäldern  finden 

sich  hier  und  da  Bestände  der  Bobinia  Pseudacacia,  die  auf  dem  trockenen 

18* 
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Bezirk Uubestanden Nadelholz Buche 
-  Misch- 
bestände 

Bliche,  Eiche 
usw. 

Eiche  allt^in 

oder  vur- berrschend 

TT  \ji\jkXkX\J  iii^ 
Pappel, 

Weide 

Robinia 
Pseudacacia 

Zusammen 

ArgtS     .    .  . 11  718,26 5  147,82 ^         '1  r\  r\  r\  r*  r* 23  090,66 5  622,56 19  240,78 1  877,75 66  697,83 

Bacäii     .    .  . 5  005  37 20  052,21 26  515,01 5  750,74 3  630,50 1  914,14 62  868,97 

BütoSani . 1  178,13 1  437.32 3  929, 1 1 1  173,13 
353,01 

8  070,70 

Biäila     .  . 1  27,13 128,34 4  407,56 1  894,00 6  557,03 

Buzaii 3  005,09 5  609,37 10  334,18 5  996,30 9  383,13 2  512,18 36  840,25 

Constaiita 5  232,07 9  8z9  23 7  927,14 3  248,50 260,00 26  496,94 

Covtirlui . 2  249,64 587,20 2  468,20 915,49 ■ 
6  220,53 

Dämbovita  . 6  68  1,91 3  97 1,00 6  391,81 8  030,96 19  400,20 1  940,77 46  416,65 

Dolj  .... 10  629,03 21.12 ' 196,15 3  151,80 19  872,74 3  349,41 2  402,17 39  622,42 

Dorolioiu 782,00 1  191.10 1  088,39 1  273,05 784,66 5  119  20 
Fälciu 1  632,18 506,20 4  604,90 3  634,09 1  226,80 1 1  604,17 

Goij.     .    .  . 4  835  79 6  420,41 17  303 83 3  604,71 13  340,53 
30,26 

45  535,53 

T    1  '4- Jalomita  . 2  384.00 981,14 3  064,64 4  218,23 507,00 
11  155,01 

JiiSi  .... 1  349.27 3  650,50 8  874,49 2  509,52 2  082,42 18  466,20 

llrov  .... 4  7  19,74 8  069,24 1 1  974,36 2  392,29 
78,29 

27  233,92 

MeLedintl  . > 10  877,42 3  037,47 o  960  47 23  069,68 1  222.82 
142,60 42  310,46 

Muscel  . 14  586,45 11  465,80 30  638,14 6  547,70 10  222,22 
977,50 74  437,81 

Iseamtu  . 9  530,50 72  880,06 40  098,62 16  085,21 7  740,04 2  319,92 148  654,35 

üit  .... 3  127,82 970,58 7  004,09 368,44 11  470,93 

Piahova  .  . 6  869,93 1  453.44 14  734,59 4  179.17 13  683,64 1  181,88 42  102,65 

Putna.    .    .  . 2  865,18 2  974,02 14  017,3 1 3  877,44 5  220,85 1  146,17 
21,2 1 

30  122,18 

Rämnicu-Sarat . 2  554,87 1  028,79 5  688,22 1  695,79 7  457.28 
509,50 127,80 18  862,25 

Roman  . 744,00 1  788,20 753,02 564,05 1  294,73 316,00 5  460,00 

Romauatl  . 

•> 

3  342,11 — — 1  782,60 7  861,53 1  269,75 — 14  255  99 

Süceava  . 2  558,00 9  668,69 13  448,10 5  298,90 1  688,30 2  1 14,30 34  776,29 

Tecuci    .    .  . 1  261,00 4  678,30 3  638,20 982,.50 
10  560,00 

Teleoiman  .  . 3  611,75 2  159,52 5  096,98 1  673,34 12  541.59 

Tiilcea    .    .  . 11  613,84 49  719,87 34  836,07 3  637,00 99  806,78 

Tutova   .    .  . 2  066,00 2  182,00 4  028,40 3  336,30 32,30 
1 1  645,00 

Väsliii    .    .  . 714,34 3  463,36 3  340,16 1  431,02 798,34 
9  747.22 

Välcea    .    .  . 6  444,56 7  687,83 20  050,03 3  599,94 13  287,84 724,51 
51  794,71 

Vlasca    .    .  . 3  756,49 5  782,86 16  023,18 4  546,19 30  108,72 

Zusammen 147  854,87 148  380,56 239  762,80 188  580,70 281  181,62 56  052,66 5  749,07 1  067  562,28 

Beelen  Rumäniens  vorzlio-licli  ̂   g-edeilit  und  ganz  den  Eindruck  eines 
ursprünglichen  Holzgewäclises  erweckt.  Robinien  erscheinen  im  Tieflande 

vom  Bezirk  Mehedinti  his  Jalomita,  in  der  südlichen  Dobrudscha  und  vom 

Bezirk  Bräila  ab  durch  die  Moldau  nordwärts;  sie  bedecken  stellenweise 
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ansehnliclie  Flächen,  so  im  Bezirk  Dolj  2402  lia,  im  ] Bezirk  Bräila  1894  ha. 

Noch  niclit  200  Jahre  dürfte  die  P^iiifiihrung  der  Robinie  in  Rumänien 

zurücklieg-en,  denn  erst  etwa  1700  — 1720  fafste  sie  in  Ungarn  Fufs.  Eben- 

sowenio-  ist  die  echte  Kastanie  (Castmiea  mtiva)  in  Rumänien  ursprünglich 
einheimisch.  Die  lkstände  bei  Tismana  und  am  Kloster  Horez  verdanken 

ihre  Existenz  einer  freilich  alten  Anpflanzung. 

Der  rumänische  Mischwald  ist  durch  die  Vielgestaltigkeit  seiner 

Elemente  ausgezeichnet,  denn  neben  den  schon  früher  (S.  118)  angeführten 

Qiiercus - kxi^w  sind  regelmäfsige  Begleiter  Carpinus  Betulus,  Ulmus  gJahra 
und  TJ.laevis,  Acer  platanoides  und  der  variable  j1.  campestre,  Tilia  tomentosa 

(Tab.  X)  und  T.  cordata,  sowie  Bastarde  beider.  Etwas  seltener,  aber  immer- 
hin noch  sehr  verbreitet,  erscheinen  im  Mischwalde  Populus  tremula,  Sorbus 

tonninalis,  Malus  silvestris,  Firns  Äcliras,  Prunus  Avium  und  Fraxinus 

excehior.  An  lichteren  Stellen  und  am  AValdrande  entwickelt  sich  üi)i)iges 

Unterholz,  das  sich  der  Hauptsache  nach  aus  folgenden  Arten  zusammensetzt: 

Corylus  Avellana,  Berberis  vulgaris,  Crataegus  monogyna,  Staphylea  pinnata, 

Evonymus  europaeus  und  E.  verrucosus,  Acer  tataricum  (Tab.  VIII),  Cornus 

nias  und  C.  sanguinea,  Viburnuiu  Opulus,  Sarnbucus  nigra.  Am  Waldrande 

ist  Clematis  Väalba  eine  häufige  Erscheinung,  im  Innern  überzieht  Hedera 

Helix  den  Boden  und  klettert  an  den  Stämmen  empor.  Viscum  album  und 

Loranthus  europaeus  sind  verbreitete  Halbparasiten,  letzterer  ausschliefslich 
auf  Eichen. 

Von  den  weit  verbreiteten  Stauden  des  Eichen-  und  Mischwaldes 

nenne  ich  folgende  Typen: 

Archegoniaten:  Equisetum  Telmateia. 

Monocotyledonen:  Melica  uniflora,  Bracliypodium  silvaticum, 

Bromus  asper,  Carex  pilosa,  C.  muricata,  C.  virens,  C.  vulpina,  Luzula  multi- 

flora,  Allium  ursinum,  Gagea  lutea,  Scilla,  bifolia,  Erythronium  Dens  canis, 

Fritillaria  tenella,  Asparagus  tenuifolius,  Pohjgonatum  officinale,  P.  niulti- 

porum,  P.  latifolium,  Convallaria  majalis,  Galaiithus  nivalis,  Cephalantliera 

grandiflora,  Epipactis  latifolia.  ■ 
Archichlamy deen:  Urtica  dioica,  Asarum  europaeum,  Polygonum 

Convolüulus ,  P.  dumetorum,  Silene  nemoralis,  Cerastiiim  silvaticum,  Stellaria 

media,  Pauunculus  auricomus,  E.  Ficaria,  Isopijrum  thalictroides ,  Anemone 

ranunculoides,  Ctielidortium  majus,  Corydcdis  cava,  C .  Marschalliana ,  C.solida, 

Arabis  Turrita,  Cardamine  amara,  C.  Impatiens,  Dentaria  bulbifera,  Alliaria 

officincdis,  Luuaria  annua,  Geum  urbanum,  Trifolium  medium,  T.  expansum, 

Vicia  cassubica,  V.  dumetorum,  Lathyrus  sphaericus,  L.  variegatus,  L.  niger, 

Geranium  divaricafum,  Viola  mirabilis,  V.  sylvatica,  Aegopodium  Podagraria, 
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Toriiis  Antliriscus,  Änthriscus  süvestris,  Chaerophyllum  temuhon,  Ch. 
hulbosum. 

Sympetalen:  Lysimachia  vulgaris,  Tj.  punctata,  Lültosperuium  pur- 

pureo-coenileum ,  Pulmonaria  officinalis,  P.  obscura ,  P.  mollissima,  Myosotis 

sparsiflora,  Symphytum  tuberosum,  Physalis  Alkekenyi,  Satureia  Clinopodium, 

Nepeta  nuda,  Glechoma  hirsuta,  Lamium  Galeobdolon ,  L.  maculatum, 

Scutellaria  altissima,  Brunella  gr.andiflora,  Scrofularia  nodosa,  Digitalis  lanata, 

Melampyrum  cristatum ,  Lathraea  Squamaria,  Asperula  taurina,  A.  odorata, 

A.  galioides,  Campanula  Bapunculus,  Chrysanthemum  corymbosum,  Doronicum 

hungaricum,  Serratula  tindoria,  Lactuca  Chaixii. 

Die  vorstehende  Liste  zeigt,  dafs  die  Staudenvegetation  des  rumänisclieii 

Eichen-  und  Mischwaldes  mitteleuropäischen  Charakter  trägt  mit  einem 

starken  Einschlag  osteuropäischer  Sippen.  Wie  in  den  Eichenwäldern  west- 

licher Gehiete  -  fällt  die  HauptblUtezeit  der  Flora  in  das  Friihjalir  und  in 

den  Frühsommer,  und  der  Blütenreichtum  verarmt  gegen  die  Höhe  des 

Sommers  hin.  Innerhalb  des  Laubdaches  der  hochstämmigen  Bäume  wählen 

sie,  je  nach  dem  LichtbedUrfnis,  ihre  Standorte  mit  Vorliebe  am  Waldrande 

oder  auf  Waldlichtungen. 

Immerhin  ist  die  Zahl  der  Arten  des  rumänischen  Eichenwaldes,  die 

selbst  im  östlichen  Deutscliland  fehlen,  nicht  ganz  gering.  Dazu  kommt, 
dafs  durch  den  Eintritt  neuer  Formen  innerhalb  Rumäniens  bestimmte 

Gebiete  ein  eigenartiges  Gepräge  erhalten  und  dadurch  auch  von  dem 
Charakter  der  Eichenwälder  des  Westens  sich  noch  mehr  entfernen.  Schon 

früher  wurde  gclegentlicli  der  Besprechung  der  Verbreitung  der  Holzgewächse 

(S.  131)  gezeigt,  dafs  gewisse  Typen  auf  den  äufsersten  Westen  oder  auf 

die  Dobrudscha  beschränkt  sind  und  im  Zwdschengebiet  fehlen  oder  auch 

beiden  gemeinsam  sind.  Unter  ihnen  sind  für  die  Eichenwälder  der  Cerna- 

berge  charakteristiscli  Ruscus  Hypoglossum,  Corylus  Colurna  und  C.  tubulosa 

und  Crataegus  nigra,  während  Crataegus  pentagyna  und  Cotinus  Coggygria 

etwas  weiter  östlich  gehen,  und  in  der  Dol)rudscha  Pirus  elaeagrifolia 

(Tab.  XI)  als  neues  Glied  in  den  Eichenwald  eintritt.  Ganz  ähnlich  ver- 
halten sich  in  ihrer  Verbreitung  auch  zahlreiche  Stauden. 
Kein  anderes  Gebiet  llumäniens  ist  durch  den  Reichtum  neuer 

Formen  in  solchem  Mafse  ausgezeichnet  wie  die  Cernaberge  und  die  an- 
grenzenden Gebiete  von  Mehedinti.    Hier  allein  kommen  vor: 

Oryzopsis  holciformis,  Milium  vernale,  Carex  depauperata  und  C.  brevi- 

collis,  Luzula  Forsteri,  Sap'onaria  glutinosa,  Coronilla  emeroides,  Vicia  tru)t- 

catula,  Pisum  elatius,  Geraniun:' JW^'^'^^'^^'^^^^'  Physospermum  aquilegifolium, 
Scutellaria  albida ,  Knautia  Drymeia,   Ceph,alorrhynchus  hispidus,  Lactuca 
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perennis  (Tal).  VIII);  iiiul  daran  reihen  sich  eiiiig-e  Spezies,  die  mit  Über- 

springen der  ganzen  Oltenia  und  Muntenia  erst  wieder  in  der  Dobrudscha 

erscheinen,  aucli  in  der  Moldau  fehlen.  Das  trifft  zu  für  Cetemcli  offinnarum 

(Tab.  VII),  Melica  altissima,  Coronilla  elegans ,  Siler  trilobum.  Physocaulis 

nodosus  und  Symphytum  ottomanum. 

Auch  die  übrigen  Gebiete  liumäniens  haben  in  der  Eichenwaldflora 

ihre  charakteristischen  Vertreter  von  nur  beschränkter  Verbreitung.  So 

sind  isoliert  auf 

die  Oltenia:  AristolocJiia  pdlJida,  llanuncidas  cotistantinopolitanus, 

Aremonia  agrimoiiioides,  Campanula  expansa  und  Senecio  erraticus-, 
die  Oltenia  und  Muntenia:  Oryzopsis  paradoxa,  Carex  MicheUi, 

Fotentilla  micraidlia,  Oenanthe  banatica  (Tab.  IX). 

Man  kann  sich  vorstellen,  dafs  die  genannten  Arten  ihr  Areal  von 

Westen  her  gegen  die  walachische  Ebene  hin  erweitert  haben.  Andere 

Arten  sind  offenbar  mehr  von  Süden  aus  vorgedrungen,  so  Ensens  aculeatiis, 

Lathyrus  aureAis  und  Carpesmm  cerniiuni,  die  in  der  Oltenia,  Muntenia  und 
Dobrudscha  sehr  zerstreute  Standorte  innehaben  und  zu  den  seltenen  Arten 

Rumäniens  gehören.  Ganz  auf  das  C)!el)iet  der  Muntenia  beschränkt  aber 

sind  Tulipa  J3ieberstciitiana ,  Ornitlioyalum  Skorpüii,  Corydalis  piDiiila  und 

Cynoglossum  pallidiflorum.  Digitalis  ferrugmea  war  lange  Zeit  von  den 

rumänischen  Eloristen  übersehen;  erst  neuerdings  wurde  die  Spezies  aus 

der  Umgebung  von  Craiova  und  Bukarest  bekannt.  Von  Osten  her  ver- 
gröfsert  Anemone  silvestris  ihr  Areal  von  der  Moldau  über  die  Dobrudscha 

und  j\[untenia,  während  Lathyrus  versicolor  nur  in  der  Muntenia  und  Moldau 

wächst,  Orcliis  Simia  und  Hieracium  foliosum  niclit  mehr  in  die  Muntenia 

eintreten,  vielmehr  nur  auf  die  Dobrudscha  und  die  Moldau  beschränkt 

bleiben.  Nectaroscordon  bulgaricum  war  lange  nur  aus  der  Dobrudscha 

bekannt.  Es  ist  jetzt  auch  aus  dem  Bezirk  Vaslui  (Wald  von  Paiu)  und 

vom  Kloster  Pasärea  bei  Bukarest  nachgewiesen  worden.  Symphytum  tau- 
ricum  ist  ein  ausschliefslicher  Besitz  der  Dobrudscha. 

Auenwälder.  Längs  der  Flufsläufe  in  der  Hügel-  und  Bergregiou, 
viel  seltener  im  Tieflande,  entwickeln  sich  kleine  Auenwälder,  die  beim 

Zurücktreten  hochstämmiger  Bäume  in  Weiden gebü sehe  übergehen.  In 

den  Auenwäldern  wachsen  Populus  alba  und  P.  nigra  zu  baumartiger  Höhe 

empor,  während  ihr  Bastard  (P.  canescens)  meist  strauchig  bleibt.  Ebenso 

verhalten  sich  die  meisten  Weiden,  so  Salix  fragilis,  S.  alba,  S.  amygdalina, 

S:  purpurea  und  S.  viminalis.  Wo  sie  an  gemeinschaftlichen  Standorten 

Avachsen,  sind  Kreuzungen  zwischen  ihnen  nicht  selten.  Uber  das  ursprüng- 
liche Vorkommen  der  Salix  incana  in  Kuniänien  sind  noch  nicht  alle  Zweifel 
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behoben.  Sie  Avird  von  Calimänesti,  von  Sinaia  und  aus  dem  Distrikt  Suceava 

in  der  nördlichen  Moldau  angegeben.  Von  diesen  Standorten  ist  vielleicht 

nur  das  Vorkommen  in  der  Moldau  ein  ursprüngliches. 

Oft  mischt  sich  zwischen  die  Weiden  und  Pappeln  eine  Gruppe  von 

Erlen  {Alnus  glutinosa  und  A.  incana),  die  allein  übrig  bleiben,  wenn  in 

den  Talniederungen  das  Substrat  durch  das  Grundwasser  versumpft.  So 

entstehen  Anfänge  von  Bruch  Wäldern. 

Längs  der  Flufsläufe  und  Bachufer  siedeln  sich,  freilieh  nur  stelleu- 

w^eise,  einige  Holzgewächse  an,  die  durch  die  graugrüne  Färbung  ihres 
Laubes  und  ihren  Habitus  der  Formation  ein  charakteristisches  Aussehen 

verleihen.  Im  Osten  tritt  Ilippopliae  rhamnoides  (Tab.  VII)  in  diesen  Bestand 

ein,  eigentlich  nur  in  der  Moldau  und  in  der  Hügelregion  der  östlichen 

Muntenia,  aber  hier,  wie  z.  B.  im  Prahovatale,  so  massenhaft,  dals  schon 

dem  Laien  auf  der  Eisenbahnfahrt  von  Bukarest  nach  Kronstadt  die  mit 

den  mennigroten  Früchten  behangenen  Sträucher  als  neuer  Zuwachs  erscheinen 

müssen.  Ein  zweiter  Typus  ist  Tamarix  Pallasn,  der  von  Slatina  im  Alttal 
bis  nach  Jasi  reicht  und  auch  in  der  Dobrudscha  nicht  fehlt.  Der  Strauch 

wird  vielfach  in  Parkanlagen  auch  angepflanzt. 

Neben  vielen  mitteleuropäischen  Arten,  die  zu  den  wesentlichen 

Bestandteilen  der  Auenwälder  gehören,  finden  sich  auch  Sippen,  die  in 

Mitteleuropa  seltener  sind  oder  ganz  fehlen.  Zu  ersteren  gehören:  Juncus 

Leersii,  Ü7'tica  dioica,  Rumex  Hydrolapathum ,  R.  ohtiisifoUus ,  Polygonum 

lajMtMfoliuvt,  P.  Hydropi'per,  Caltha  palustris,  Rammculiis  Ficaria,  R.  repens, 
R.  Flammula,  Thalictruni  flavuin,  Nasturtium  palustre,  N.  silvestre  und 

Bastarde  dieser  Gattung,  Cardamme  pratensis,  Potentilla  anserina,  P.  supina, 

Euphorbia  villosa,  Lythrum  Salicaria,  L.  viryatum,  Epilohium  Mrsutum, 

Lysimachia  vulgaris,  Solanum  Diilcamara,  Galitim  Aparine,  Sonchiis  uligi- 
nosus,  S.  asper  und  als  eingebürgerter  Typus  Oenotliera  hiennis.  In  den 

Weidengebüschen  klettern  Humulus  Pupulus  und  Calystegia  sepiiim. 

Fremdartiger  schon  erscheinen  uns  in  den  Auenwäldern  Clematis 

integrifolia ,  Galega  officinalis,  GlycyrrJiiza  echinata,  Althaea  officinalis, 

Oenantlie  media,  0.  silaifolia  und  Liula  Helenium. 

2.  Grasfliiroii. 

Man  kann  im  ganzen '  drei  durcli  Zwischenstufen  miteinander  ver- 
bundene  Formationen  unterscheiden.  Die  sumpfigen  Wiesen  breiten  sich 

oft  im  Auschlufs  an  die  Auenwälder  aus  und  dringen  bisweilen  auch  an 

lichten  Stellen  in  den  Bestand  der  Bäume  ein.    Die  relativ  grofse  Blumen- 
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armiit  ist  für  sie  charakteristisch,  und  als  Leitptlanzen  der  Formation  können 

etwa  folgende  gelten: 

Equisetum  arvense,  Alopecurus  pratensis.  A.  gerticiilatus,  Agrosiis  canina, 

Foa  serotina,  F.  trivialis,  Heleocharis  palustris,  Cyperus  ßavescens,  C.  fuscus, 

C.  glomeratus,  Juncus  compressus,  J.  bufonius,  J.  Leersü,  LycJmis  Flos  cuculi, 

Clematis  integrifolia ,  Odontites  rubra,  Cirsiwn  canum,  C.  pannonicum  ii.  a. 

Im  Bezirk  Mehedinti  gesellen  sich  ihnen  noch  Cyperus  longus  nnd 

C.  glaber  hinzu.  Auch  Typen  der  Auenwälder  treten  bisweilen  in  den 

l)estand  ein,  ohne  das  Bild  der  Eintönigkeit  sehr  zu  verändern. 

Erheblich  gröfser  wird  die  Mannigfaltigkeit  der  Flora  auf  den  Wiesen 

mit  genügendem  Wassergehalt  und  fruchtbarem  Boden.  An  solchen  Stellen 

entsteht  die  Formation  der  TalAviesen,  für  die  charakteristisch  sind: 

Phleiim  pratense,  Alopecurus  pratensis,  Festuca  elatior,  F.  arundinacea, 

LoUum  perenne,  Leucojum  Vernum,  Saponaria  officinalis,  Thalictrum  angusti- 

folium,  Bmiias  orientalis,  Trifolium  pratense,  T.  hybridum,  Vicia  sepium, 

Viola  elatior,  Erythraea  pulchella,  Euphorbia  lucida,  E.  salicifolia,  Tragopogon 

orientalis  u.  a.  Im  Schutze  kleiner  Gebüsche  siedeln  sich  gern  an:  Cucu- 

bdlus  baccifer,  Lychnis  Coronaria,  Lathyrus  latifolius,  Euphorbia  pohjchroma, 

Viola  pumila,  Toriiis  helvetica,  Mentha  silvestris,  M.  arvensis,  Canqxinula 

persicifolia  u.  a.  Auch  Sambucus  Ebulus  bildet  auf  günstigem  Boden  dichte, 

geschlossene  Bestände. 

Gewöhnlich  bleibt  für  die  Talwiesen  im  Tief-  und  Hügellande 
nicht  allzuviel  Raum  für  ihre  Entwicklung.  Die  Formation  zieht  sich 
in  die  Nähe  des  Grundwassers  oder  der  Wasserläufe  zurück  oder  findet 

Anschlufs  an  die  Auenwälder,  mit  deren  Elementen  sie  sich  vielfach  mischt. 

An  den  trockeneren  Stellen  aber  entfaltet  sich  eine  andere  Vegetation, 

an  den  Abhängen  der  Hügel  oder  auf  den  Höhen  der  Bodenwellen  im 

Tieflande,  die  durch  ihren  aufserordentlichen  Blütenreichtum  ausgezeichnet 

erscheint.  Exkursionen  in  solche  Gebiete  liefern  immer  eine  ergiebige  Aus- 

beute.   Wenn  ich  diese  Vegetation 

als  trockene  Blumen  matte  bezeichne,  so  soll  damit  gesagt  sein, 

dafs  die  grofse  Mannigfaltigkeit  der  Stauden  den  GrasAVUchs  bei  weitem 

überwuchert.  Im  folgenden  wird  eine  Liste  der  wichtigsten  Arten  der 

Formation  gegeben.  Dabei  ist  aber  zu  berücksichtigen,  dafs  viele  typische 

Steppenpflanzen,  die  schon  früher  (S.  113)  Erwähnung  fanden,  die  Blumen- 

matte noch  erheblich  bereichern.  In  den  Grenzgebieten  gegen  die  Steppen- 
zone ist  dies  regelmäfsig  der  Fall,  aber  noch  weit  jenseits  der  Grenzen 

der  Steppe  erscheinen  in  der  genannten  Formation  Vertreter  der  Steppen- 

flora. Andropogon  Ischaemum,  Stipa  pennata,  Cynodon  Dactylon  u.  a.  behaui)ten 
XoTa  Acta  CV.   Nr.  2.  19 
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iiucli  in  der  Zone  der  Eichen  noch  ilire  Standorte.  Die  trockene  ]ilumen- 

matte  trägt  ansg-csproclien  xerophilen  Cliarakter,  stellt  eine  Zwischenstute 
zwischen  der  echten  Steppe  und  den  Gebüschheständen  oder  den  Grastiuren 

mit  fruchtbarem  Untergrund  dar  und  könnte  als  steppenartiges  Analogen 

der  Eichenregion  aufgefaist  werden.  Wo  z.  B.  auf  den  Hügeln  um  Verciorova 

im  Mai  ein  prächtiger  Blumenflor  sich  entfaltet,  liegt  im  August  ein  aus- 

gebranntes Land,  auf  dem  nur  Compositae,  Labiaten,  Scrofulariaceen,  Dipsaca- 
ceen  und  wenige  andere  Pflanzen  ihr  kümmerliches  Dasein  fristen.  Nichts 

erinnert  mehr  an  den  Reichtum  der  Blütenfarben  des  Frühlings  oder  Früli- 
sommers. 

Die  trockene  Blumenmatte  ist  keine  in  sich  einheitliche  Formation, 

sondern  umfafst  Genossenschaften  mit  verschiedenen  ökologischen  Bedürfnissen. 

Es  bedarf  aber  noch  vieler  und  sehr  eingehender  Untersuchungen,  um  eine 

begründete  Formationsgliederuiig  durchführen  zu  können.  Dazu  kommt, 

dafs  auf  salzhaltigem  Boden  die  Vegetation  rasch  halophil  wird,  ihre 

Zusammensetzung  sich  durch  den  Eintritt  von  Salzpflanzen  nicht  unwesentlich 

ändert.  So  entstehen,  wie  z.  B.  in  der  Umgebung  von  Comana  oder  bei 

Constanta,  Vegetationsbilder,  die  in  ihrem  Aufbau  bald  der  Blumenmatte, 

bald  einer  typischen  Salzflora  sich  mehr  nähern. 

Die  Avichtigsten,  über  Rumänien  allgemeiner  verbreiteten  Sippen  der 

Blumenmatte  sind  folgende: 

Monocotyledonen:  l'hlemn  Boehmeri,  P.  asperum,  Holcus  lanatus, 

Melica  transsylvanica ,  Cj/nosurus  cristatus,  Brachypodium  pinnatum,  Ägro- 

pyrum  repens ,  A.  glaucum,  AUium  oleraceiim,  Muscari  botryoides,  M.  temii- 

florum,  Ornithogaluni  pyrenaicum,  0.  flavescens.  Anthericuui  ramosum,  Aspa- 

ragus  officinalis,  Gladiolus  imhricatus,  Orchis  coriopliora,  0.  incarnata. 

A r  c h  i  c h  1  am y  d  een :  Aristolochia  Cle^natitis,  Eumexpulcher,  R.  acetosa, 

Süene  inflata,  S.  armeria,  Melandryum  album,  Tunica  prolifera,  Viscaria 

vulgaris,  Cerasfiiim  triviale,  Spergularia  rubra,  Clematis  recta,  Thalictrum 

minus  in  mehreren  Varietäten,  Anemone  silvestris,  Fulsatilla  vulgaris, 

F.  nigricans,  F.  pratensis,  Fanunculus  polyantliemos ,  Fumaria  micrantJia, 

Turritis  glabra,  Hesperis  runcinata,  Siymbrium  Loeselii,  Erysimum  crepidi- 

folium,  Alyssum  saxatile,  A.  calycinum  ,  Draba  verna,  Tlilaspi  perfoliatuni , 

Lepidium  Draba,  Sedum  acre,  /S'.  boloniense,  Fotentilla  recta,  F.  opaca,,  F. 
arenaria y  F.  reptans,  F.  alba,  Agrimonia  odorata,  Ononis  hircina,  Medicayo 

lupulina,  Trifolium  alpestre,  ̂ .  ochroleucum ,  T.  pannonicum,  T.montanum, 

T.  (igrarium,  T.  minus,  Dorycnium  germanicum,  Lotus  corniculatus,  Astragalus 

Cicer,  Coronilla  varia,  Onobrychis  viciifolia,  Vicia  latJnjroides ,  V,  pannonica, 

V.  striata,  V.  dumetorum,  V.  Cracca,  Lathyrus  kirsutus,  L.  tuberosus,  Geraniuui 
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sanguineum,  G.  dissectum,  G.  pusillum,  Linuni  fiavum,  L.  hirsutum,  L.  nervo- 

sum,  L.  austriacum,  L.  perenne,  Polygala  comosa,  P.  major,  Dictamnus  albus, 

Euphorbia  stricta,  E.  Cyparissias ,  E.  virgata,  AWiaea  cannaUna,  Lavatera 

thuringiaca,  Hypericum  perforatum,  Heliardhemum  Chamaecistus,  Viola  hirta, 

alba,  V.  oclorata,  V.  canina,  Pimpinella  Saxifraga,  Trinia  Kitaibelii, 

Pnicedanum  Chabraei,  P.  Oreoselinuyn ,  P.  alsaticum,  Ferulago  silvatica, 

F.  campestris,  Orlaya  grandiflora,  Caucalis  daucoides. 

Sympetalen:  Gentiana  cruciata,  Vinca  herbacea,  Erythraea  Centaurium, 

Cerinthe  minor,  Echium  vulgare,  Lithospermum  ofpcinale,  Anchusa  officinalis, 

Thymus  Serpyllum,  Satureia  Acinos,  Stachys  germanica,  St.  annua,  Brunella 

grandiflora,  B.  alba,  Ajuga  reptans ,  A.  genevcnsis ,  Teucrium  Chamaedrys, 

Verbascum  pJdomoides ,  V.Blattaria,  V.Lychnitis,  V.nigrum,  V.  jphoeniceum, 

Linaria  vulgaris,  L.dalmatica,  L.spuria,  Digitalis  lanata,  Veronica  Chamaedrys, 

V.  orchidea,  V.  acinifblia,  Melampyrum  arvense,  Rhinanthus  ynajor,  Orobanche 

caryophyllacea ,  0.  gracilis,  0.  lutea,  0.  purpurea,  Plantago  media,  P.  lonceo- 

lata,  Galiurn  ochroleucum,  G.  retrorsum,  Dipsacus  laciniatus,  CepJialaria 

corniculata,  Valerianella  olitoria,  V.  carinata,  Aster  Linosyris,  A.  Aniellus, 

Erigeron  acer,  Solidago  Virga  aurea,  Inula  ensifolia,  1.  salicina,  1.  cordata, 

I.  Conyza,  Filago  arvensis,  F.  minima,  Achillea  Millefolium,  Chrysanthemum 

Leucanthemum ,  Artemisia  pontica,  A.  vulgaris,  A.  annua,  A.  Absinthium, 

Senecio  erucifolius ,  S.  Jacobaea,  CartJiamus  lanatus,  Serratula  tinctoria, 

Centaurea  Jacea,  C.  stenolepis,  C.  spinulosa,  Hypochoeris  maculata,  Leontodon 

hispidus,  Picris  hieracioides ,  Crepis  biennis,  C.  sctosa,  Hieracium  Pilosella, 

H.  cymosum,  H.  umbellatum. 
All  vielen  Stellen  ist  ohne  Zweifel  die  trockene  Bliimeiimatte  keine 

primäre  Formation,  sondern  diircli  Xiedersclilag-en  des  Waldes  aus  einem 
lichten  Gehölz  entstanden.  Dort  haben  sich  auch  Waldpflanzen  erhalten, 

zum  Teil  auch  kleine  Büsche  von  Holzgewächsen ;  von  solchen  sind  Genista 

tinctoria  und  Cytisus  hirsutus  nicht  selten.  In  ihrem  Schutz  gedeihen  Fragaria 

collina  und  F.  elatior,  Astrugalus  glycyphyllos,  Vicia  pisiformis  u.  a. 

Eine  Anzahl  Vertreter  sonniger  blatten  zeigt  in  Rumänien  eine  recht 

bescheidene  Verbreitung- ,•  wenn  auch  ihr  Gesamtareal  das  ganze  Tief-  und 
Hügelland  umspannt;  sie  bewohnen  aber  docli  nur  isolierte  Standorte  oder 

fehlen  über  weite  Striche  des  Landes  ganz.    In  diese  Gruppe  gehören: 

Crocus  reticulatus,  Thesium  simplex,  Silene  viridiflora,  Dianthus  Ar- 

meria, D.  giganteus,  Alyssum  commutatum,  Astragalus  monspessulanus,  Vicia 

serratifolia ,  Fumana  procumbens,  Epilobium  Lamyi,  Tordylium  maximum, 

Mattia  umbellata,  Anchusa  italica,  A.  Barrelieri,  Phlomis  pungens,  Orthantlia 

lutea,  Knautia  atrorubens  und  Podanthum  canescens. 

19* 
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Daran  AAÜrde  sicli  Siegesbeckia  orientalis  reihen,  die  bei  Calimanesti 

gesammelt  Avurde.  Ob  der  Standort  aber  wirklich  autochtlion  ist,  könnte 

frag'lich  erscheinen,  da  anch  die  Art  des  Vorkommens  der  Pflanze  nni 
Campina  den  Verdacht  einer  Einschleppung  erwecken  mufs. 

Für  die  mittleren  Teile  Rumäniens  sind  charakteristisch  folgende 

Sipi)en,  die 
in  der  Oltenia  und  Muntenia  verbreitet  sind,  aber  nur  zerstreute 

Staudorte  bewohnen:  Elyinus  caput  medusae,  Crocus  moesiacus,  Himanto- 

glossum  hircinum,  Comandra  elegans,  Dianthus  transsylvanicus ,  Sderanthus 

dicJfotomiis ,  PotentUla  micrantha,  Genista  sagiüalis,  Trifolium  resupinatum, 

Medkago  orhicularis,  M.  Gerardi,  Bupleurum  jwiceuni,  Leontodon  asper; 

auf  die  Muntenia  im  wesentlichen  beschränkt  erscheinen:  Ornitho- 

galum  Skorpilii,  Thesium  ramosuni,  Genista  procumbens,  Trifolium  rubens, 

T.  striatum,  Astragahis  aiistriacus,  Äsperula  tindoria,  Echinops  commutatus, 

Ceidaiirea  juriueifolia.  Erst  neuerdings  hat  Pantu  Ornithogaliim  pyramidale 

für  die  Flora  von  Bukarest  nachgewiesen. 

Uberblickt  man  die  Gesamtflora  der  Blumenmatte,  so  tritt  noch 

schärfer  vielleicht  als  bei  der  Waldflora  der  Gegensatz  zwischen  dem  Osten 

und  Westen  Rumäniens  hervor;  in  den  mittleren  Teilen,  wo  sich  die  öst- 

lichen und  westlichen  Sippen  begegnen  und  mischen,  wird  die  Grenze 

einigermafsen  verwischt.  Von  Osten  her  wird  die  Blumenmatte  beeiuflufst 

durch  die  Vegetation  der  Moldau,  im  Westen  macht  sich  die  eigenartige 

Flora  von  Mehedinti  geltend. 
In  diesem  Sinne  können  als  charakteristische  Bestandteile  der 

moldauischen  Flora  aus  der  Pflanzenwelt  der  Blumenmatte  aufgefafst  werden 

Asparagus  pseiidoscaber,  Dianthus  pseudogrisebadiii,  Gypsophila  fasti- 

giata,  Silene  dilorantha,  Trinia  Heningii,  Salvia  austriaca,  S.  betonidfolia, 

Centaurea  Marschalliana ,  Scorzonera  humilis,  Crepis  rigida.  Einige  Arten, 

wie  Iris  Sintenisii  und  Älthaea  taminensis,  greifen  von  der  Moldau  noch 

auf  die  Muntenia  über,  andere  auf  die  Dobrudscha,  wie  Dianthus  pseudo- 
barbatus,  Androsace  maxima,  Phlomis  tuberosa  und  Scutellaria  orientalis. 

Ein  ganz  ungeahnter  Reichtum  neuer  Formen  aber  erscheint  im 

Donautal  des  Bezirks  Mehedinti.  Hier  liegt  eine  Insel  inmitten  rumänischer 

Vegetation,  die  ohne  Zweifel  einen  der  reichsten  Standorte  Europas  beher- 
bergt. Das  Gebiet  begini^  im  Kasanpafs  oberhalb  Orsova,  wo  noch  Acer 

monspessulanum  wächst,  und  reicht  bis  unterhalb  Turnu  Severin.  Auf  diesem 

örtlich  recht  beschränkten  Laude  findet  sich  der  gröfste  Artenreichtum,  aber 

noch  um  Baia  de  aramä  im  Norden  sind  deutliche  Anklänge  dieser  grofsen 

Mannigfaltigkeit  der  Vegetation  erkennbar. 
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Das  so  umgrenzte  Gebiet  hat  als  alleinigen  Besitz  innerhalb  Rumäniens 

folgende  Arten  aus  der  Vegetation  der  Blumenmatte  aufzuweisen: 

Monocotyledonen:  Erianthiis  stnctus,  Cynosurus  echinatus,  A}i- 

tlicricum  Liliago,  Iris  Reichenbachii,  Orchis  papilionacea,  0.  pallens. 

Archichlamy deen:  Silene  spergulifolia,  Dianthus  Serbiens,  Tunica 

illyrica,  Moenchia  mantica,  Cerastium  banaticum,  Älsine  glomerata,  Fumaria 

anatolica,  Conringia  orientalis,  Alyssum  Stribnyi,  Thlaspi  alliaceiim,  Isatis 

praecox,  Sedum  Cepaea,  Genista  pilosa,  Trifolium  scabrum,  Astragalus 

EocJieliainis ,  Oiiobrychis  alba,  Vicia  lutea,  Latliyrus  setifolius,  Euphorbia 

graeca,  Ferula  Heuffelii,  Turge)iia  latifolia,  Prangos  carinata. 

Sympetalen:  Onosma  tauricum,  Nonnea  pallens,  Stachys  nitens, 

Verbena  supina,  Verbascum  bradeosum,  V.  pulverulentum,  Galium  tenuissimum, 

G.  (Uvaricatum,  Crucianella  oxyloba,  Valerianella  turgicla,  Campanula  lingulata, 

Jasione  Heldreichii,  Matricaria  trichopliylla ,  Echinops  banaticus,  Cirsium 

Grecescui,  C.  siculum,  Centaurea  atropurpurea,  C.  pallida. 

Zwei  Punkte  sind  es,  die  das  Erstaunen  des  Pflanzengeographen  bei 

der  Musterung  dieser  stattlichen  Liste  erregen,  einmal  die  grofse  Zahl  der 

Arten,  dann  ihre  Isolierung  auf  ein  verhältnismäfsig  kleines  Gebiet;  und 

das  Gewicht  dieser  Tatsache  gewinnt  noch  dadurch,  dafs  einige  weitere 
Arten  die  Grenzen  des  oben  bezeichneten  Gebietes  überschreiten  und  noch 

in  der  Oltenia  an  sehr  zerstreuten  Standorten  begegnen;  solche  Sippen  sind 

Phleum  serrulatum,  Ornithogalum  refractum,  Iris  hungarica,  Helle- 
borus  odorus,  Delphiniimi  fissum,  Trifolium  incarnatum,  Heliotropium  supinum, 

Echium  altissimum ,  Acanthus  longifolius,  Galium  purpureum  und  Achillea 

critlimifolia.  Leucojum  aestivum  reicht  über  die  Grenzen  der  Oltenia  ost- 

wärts noch  hinaus  und  w'ächst  noch  um  Bukarest. 
Wiederum  schiebt  sich  auch  hier  bei  einigen  Arten  von  Mehedinti 

ein  weites  Zwischenareal  ein,  ehe  sie  im  Osten  noch  einmal  erscheinen  und 

die  Flora  der  Dobrudscha  bereichern.  So  verhalten  sich  Silene  viscosa, 

S.  densiflora,  Faronycläa  cephalotes ,  Paeonia  tenuifolia,  Sedum  negledum, 

Linum  tauricum,  Euphorbia  falcata,  Peucedanum  hngifolium,  Convolvulus 
Cantabrica  und  Verbascum  banaticum.  Auch  Erodium  ciconium  könnte  mau 

hier  anreihen;  aufser  in  der  Dobrudscha  wurde  die  Pflanze  bisher  nur  um 

Craiova  beobachtet. 

Lange  nicht  so  umfangreich  ist  die  Liste  der  Arten  aus  der  Vegetation 

der  Blumenmatte,  die  auf  die  Dobrudscha  beschränkt  sind.  Von  solchen 

seien  genannt: 

Xotlwchlaena  Marantae,  Gagea  saxatilis,  AUium  guttatum,  A.  saxatilc, 

Asparagus  rerticillatus ,  Silene  compacta,  Dianthus  nardiformis ,  Gypsophila 
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(jlomerata,  Iberis  saxatiUs,  Saxifraga  tridactylites ,  Trigonella  monsjjeliaca, 

Coronüla  scorpioides,  Eupliorhia  petrophüa,  Hypericum  elegans,  Stackys  cmgusti- 

foJia  ,  Thymus  zygioides,  Centaurea  Jankae,  C.  napuligera,  C.  Kanitziana, 
Scor zoner a  austriaca,  S.  mollis. 

Ziemlicli  selten  waclisen  in  Rumänien  die  Arten  der  Gattung  Orobanche. 

Alle  Spezies  zeigen  sehr  zerstreute  Standorte,  einige,  wie  0.  major  (Constanta), 

0.  minor  (Verciorova)  und  0.  cernua  (Braila),  wurden  nur  sehr  selten  be- 

obachtet. 0.  lutea  wächst  auf  Medicago,  0.  gracilis  auf  Papilionaten ,  0. 

lucorum  auf  Rubus  caesius,  0.  alba  auf  Labiaten,  0.  caryopkyllacea  auf 

Galium  und  0.  purpurea  auf  Kompositen. 

Die  trockene  Blumenmatte  entfaltet  sich  prächtig  auf  Löfsboden  und 

den  Umwandlungsformen  desselben,  kommt  aber  in  gleicher  Schönheit  auch 

auf  dem  Rotboden  (Terra  rossa)  von  Mehedinti  vor.  Ihre  Zusammensetzung 

und  bunte  Mannigfaltigkeit  unterscheidet  sie  wesentlich  von  der  Vegetation 

des  trockenen  Sandes,  der  indefs  in  Rumänien  keine  sehr  grofse  Rolle  spielt. 

Sandboden,  als  Rest  alter  Dünen  oder  als  Flugsand  erhalten, 

tritt  längs  der  Donau  bis  wenig  oberhalb  Corabia  auf,  wird  aber  dann 

stromabwärts  seltener;  auch  an  den  Ufern  des  unteren  Schyl  und  Alt  ist 
Sandboden  entwickelt.  Am  Südufer  der  Jalomita  erstreckt  sich  eine  Zone 

von  Resten  alter  Dünen  fast  bis  zu  der  Einmündung  des  Flusses  in  die 

Donau,  und  wenig  nördlicher  liegt  eine  zweite  Zone  Sandböden,  die  südlich 

von  Buzäu  beginnt  und  sich  gegen  Härsova  in  der  Dobrudscha  hinzieht. 

Ferner  kennt  man  Sandboden  westlich  von  Bräila  und  südlich  von  Tecuciu, 

beide  Stellen  von  beschränkter  Ausdehnung.  Gröfser  ist  das  Sandgebiet 
am  Strande  der  Dobrudscha. 

Die  geringe  Verbreitung  des  Sandbodens  in  Rumänien  setzt  der 

Ausbreitung  ammophiler  Formationen  enge  Grenzen,  und  daraus  erklärt 

sich  die  Armut  an  Sandpflanzen  gegenüber  der  Pflanzenwelt  in  den 

weiten  Sandgebieten  des  östlichen  Deutschlands,  mittleren  Rufslands  und 

Zentralungarns.  Die  wichtigsten  Glieder  der  Sandflora  Rumäniens  sind 

folgende : 

Andropogon  Ischaemum,  Panicum  lineare,  Cynodon  Dactylon,  Carex 

arenaria,  Chenopodiiim  Botrys,  Corispermum  canescens,  Salsola  Kali,  Süene 

viscosa,  Dianthus  sabidetorum,  Spergularia  rubra,  Scleranthus  perennis,  Ästra- 

galiis  dasyantlius,  Onobrychis  arenaria,  Onosma  arenarium,  Flantago  arenaria, 

Cliondrilla  juncea. 

Sie  sind  über  das  Land  allgemein  verbreitet,  wenn  sie  vielfach  auch 

nicht  zu  den  häufigen  Erscheinungen  der  Flora  gehören;  und  noch  seltener 

ist  Polygonum  graminifolimn,  das  bisher  nur  für  die  Umgebung  von  Calafat 
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angegeben  wird.  Tragus  racemosus  und  Polygonum  arenarium  aber  wachsen 

nur  in  den  Avestlichsten  Teilen  der  Olteuia,  um  Turnu  Severin,  und  Iceliren 

dann  erst  wieder  in  der  Dobrudscha  wieder.  Polycnemum  verrucosum  ist 
nicht  selten. 

Vielfach,  namentlich  in  den  östlicheren  Gebieten,  liegt  kein  reiner 

Sand  zutage,  sondern  der  Boden  enthält  reichlichen  Humus  und  ist  eine 

Zwischenform  zwischen  Sand  und  kastanienbraunem  Substrat,  wie  er 

namentlich  «in  der  Steppe  weit  verbreitet  ist.  Solche  Standorte  ermöglichen 

den  Eintritt  von  Steppenpflanzen  und  Bewohnern  der  Blumenmatte  in  die 

Pflanzendecke,  die  dann  mannigfaltiger  und  farbenfrischer  wird. 

Die  bedeutendere  räumliche  Entwicklung  des  Sandes,  sowie  die  Nähe 

der  Küste,  erklärt  von  vornherein  den  gröfseren  Reichtum  von  Sandpflanzen 

in  der  Dobrudscha  gegenüber  dem  Binnenlande.  Dazu  kommt,  dafs  manche 

Halophyten  (S.  135)  des  Strandes  auch  gern  auf  den  Sandboden  übergehen, 

wie  denn  überhaupt  in  der  Nähe  des  Meeres  die  Grenze  des  Areals  der 

Salzflora  gegen  den  Sand  recht  schwankend  wird.  Sehen  wir  von  den 

Halophyten  selbst  ab,  so  sind  typische  Sandpflanzen  der  Dobrudscha  folgende: 

Epheära  vulgaris,  Agropyrum  junceum,  Ä.  Sartorn,  Elymus  salmlosus, 

Corispermum  nitidiim,  Ualimocnemis  crassifolia,  Polygonum  Rayi,  Silene 

pontica,  Gypsophila  tricliotoma,  Medicago  marina,  Zygopliyllum  Fahago, 

Euphorbia  Peplis,  Eryngium  niarüimum,  Seseli  campestre,  Daums  bessarabicus, 

TournefoHia  arguzia,  Äsperula  setulosa,  EcbaUium  Elaterium,  Ärtemisia 

arenaria,  Centaurea  arenaria,  Mulgedium  tartarimm.  Die  zuletzt  genannte 

Komposite  wächst  unter  AAesentlich  anderen  Existenzbedingungen  auch  im 

Gebiet  der  Cernaberge. 

3.  Die  Wasserpflanzen. 

Rumänien  ist  reich  an  Flüssen,  deren  Kraft  vielfach  in  den  Dienst 

des  Menschen  gestellt  wurde.  In  der  Steppe  sind  die  Wasserläufe  insofern 

von  der  gröfsten  Bedeaitung,  als  sie  dem  Wanderhirten  die  Wege  weisen 

und  die  Anlage  der  Siedlungen  bestimmen.  Vor  allem  aber  tritt  die  Donau 

in  ihrem  wirtschaftlichen  Werte  für  das  Land  in  erste  Linie,  pflanzen- 

geographisch dnrch  das  weite  Inundationsgebiet,  das  den  Strom  begleitet. 

Mehr  als  900000  ha  unterliegen  den  Überschwemmungen 
der  Donau. 

Drei  Abschnitte  lassen  sich  hier  unterscheiden,  erstlich 

ein  Streifen  längs  des  Stromes  bis  etwa  Silistria  abwärts. 

Sümpfe  und  Seen,  von  den  Sinkstoften  der  Flüsse  abgeschnitten,  begleiten 
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die  Niederung-  und  beleben  mit  einer  Schar  von  Wasser-  und  Sumpfvögeln 
die  sonst  eintönige  Landschaft.  Je  mehr  man  abwärts  fährt,  desto  breiter 

wird  der  Strom,  und  in  seinem  Bett  liegen  flache  Inseln,  mit  Weiden, 

Pappeln,  auch  Erlen  bestanden.  Eine  Pflanzendecke  siedelt  sich  auf  ihnen 

an,  die  in  der  Zusammensetzung  der  Holzgewächse  an  die  Bachufer  und 
Auenwälder  erinnert. 

Unterhalb  von  Silistria  beginnt  ein  zweiter  Abschnitt,  das  Gebiet 

der  Baltas.  Die  Grabelungen  des  Stromes  werden  häufiger,  iwid  es  ent- 
wickelt sich  ein  Netz  von  Flufsarmen,  wie  dies  weiter  oben  unbekannt  war 

oder  in  weit  bescheidenerem  Mafse  sich  geltend  machte.  In  der  bis  12  km 

breiten  Niederung  entfaltet  sich  ein  Gewirr  von  Flufsarmen,  Seen  und 

Sümpfen,  namentlich  längs  der  Strecke  Cälärasi  —  Braila.  Die  tieferen 
Teile  dieses  Gebietes,  die  Seen  und  Kanäle,  sind  ständig  vom  Wasser 

bedeckt,  während  die  höher  liegenden  Partien,  die  sogenannten  Grinds,  in 

den  meisten  Jahren  trocken  bleiben  und  nur  bei  ganz  hohem  Wasserstande 

vollkommen  überflutet  werden.  Zwischen  beiden  liegen  die  temporären 

Seen  und  Kanäle,  welche  nur  zeitweise  unter  Wasser  kommen,  während  der 

Dürre  aber  austrocknen,  und  die  überschwemmbaren  Wiesen  und  Auen- 

wälder, welche  nur  während  des  Hochwassers  unter  den  Wasserspiegel 

sinken.  Ein  reger  Wechsel  von  Land  und  Wasser  spielt  sich  im  Gebiet 

der  Baltas  innerhalb  eines  Jahres  ab;  zur  Zeit  des  Hochwassers  liegt  hier 

ein  weites  Becken  schrautzigbraunen  Wassers,  das  allmählich  wieder  ver- 

schwindet. Gewöhnlich  beträgt  die  Dauer  der  Überschwemmung  2V2  —  3V2 

Monate,  von  April  bis  Mitte  Juli,  bisweilen  kürzere  oder  längere  Zeit,  wie 

überhaupt  recht  erhebliche  Schwankungen  im  Laufe  der  Jahre  sich  geltend 

machen.  Nach  den  Angaben  von  Autipa  erfolgten  in  der  Balta  von 

Braila  im  Laufe  von  30  Jahren  folgende  Überschwemmungen: 

2  Jahre  überhaupt  nicht, 

4  Jahre  nur  durch  die  Kanäle, 

10  Jahre  über  die  Ufer  bei  einer  Wasserhöhe  von  4,20  —  5  m  und 
14  Jahre  totale  Überschwemmungen  bei  einer  Wasserhöhe  von  5  m 

über  dem  niedersten  Wasserstande. 

Dichte  AVeidengebüsche  bedecken  die  Inseln,  und  wirre  Büschel  von 

Luftwurzeln  hängen  bei  Niederwasser,  aus  den  unteren,  dicken  Stammstücken 

entspringend,  herunter.  Nur  sehr  vereinzelt  erblickt  man  als  Spuren  mensch- 
licher Tätigkeit  auf  den  Grinds  die  armseligen  Dörfer  der  Bauern  und 

Fischer. 

Das  Ufer  der  Wasseransammlungen  umrahmen  dichte,  schwer  passier- 
bare Dickichte  höchst engliger  grasartiger  Pflanzen;   fast  Wälder  könnte 
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man  sie  nennen,  denn  2 — -3  m,  auch  nocli  liöliei*  werden  diese  Uühriclite, 
in  denen  eine  aufserordentlich  reiche  Fauna  ihr  Unterkommen  findet.  Die 

Arten  dieser  Genossenschaft  der  Ufer-  und  Wasserpflanzen  ordnen  sicli  in 
folgender  Weise  an.   Am  Rande,  aber  noch  im  Wasser  steht  der  Gürtel  der 

Uferpflanzen,  deren  Leitarten  Phraginites  communis,  Typha  lati- 

folia  und  T.  angustifolia,  Glyceria  aquatlca,  Scirpus  lacustris  und  *S'.  maritimus, 
Carex  riparia,  C.  vesicaria,  C.  acuta  sind.  Zwischen  ihnen  erscheinen  kräftige. 

Stauden  von  hohem  Wuchs,  nämlich  Biitomus  umbeUatus,  Fhalaris  arundinacea, 

Juncus  effusus,  Iris  Pseudacorus,  Ranunculus  Lingua,  Nasturtium  amp>hihium, 

Euphorbia  palustris.  Sium  latifolium,  S.  lancifolium,  Oenanthe  aqiiatica, 

Feucedanum  latifolium,  Lycopus  europaeus,  L.  exaltatus,  Scrofularia  alata. 

Am  Rande  dieses  Gürtels  siedeln  sich  niedrigere  Gewächse  an,  die 

auch  auf  den  feuchten  Untergrund  der  angrenzenden  Sumpfwiese  übergehen. 

Beachtenswert  sind  Scirpus  Michelianus,  Cyperus  fusciis,  Heleocharis  palustris, 

H.  ovata,  Juncus  lamprocarpus,  J.  atratus,  J.  compressus,  Triglochin  pcdustris, 

Sparganium  ramosum,  Alisma  Plantago,  Sagittaria  sagittifolia,  Pumex  7nari- 
timus,  Ranunculus  repens,  R.  Flammula,  R.  sceleratus,  Ccdtha  pcdustris, 

Cardamine  pratensis,  Callitriche  verna,  Lythrum  Salicaria,  Menyanthes  tri- 

foliata,  Mentha  aquatlca,  Stachys  palustris,  Gratiola  officinalis,  Veronica 

scutellata,  V.  AnagaUis,  V.  anagcdloides,  Gcdium  palustre,  Bidens  tripartitus. 

Von  selteneren  Formen  sei  an  Ranunculus  polyphyllus  (Comana),  Limosella 

aquatica  (Galatz),  Chrysanthemum  boreale  (Galatz)  und  C.  uligiuosum  (Donau- 
delta) erinnert.  In  auffallend  üppiger  Massenvegetation,  stellenweise  reine 

Wiesen  bildend,  erscheint  nicht  selten  Marsilia  quadrifolia. 

Das  sind  Vegetationsbilder,  die  an  deutsche  Uferlandschaften  erinnern, 

denn  nur  w^enige  Arten  verwischen  die  Übereinstimmung;  und  dasselbe  gilt 
auch  für  den  Gütel  der 

festwurzelnden  Schwimmpflanzen,  deren  Zahl  nicht  allzu 

grofs  ist:  Hydrocharis  morsus  ranae,  Potamogeton  natans,  Polygonumampltibium, 

Nymphaea  alba,  Nuphar  luteum,  Trapa  natans,  Myriophyllum  verticdlatum, 

M.  spicatum,  Limnanthemum  nymphaeoides  sind  die  hervorstechendsten  Glieder 

dieser  Gemeinschaft.  Die  Wassernufs  ist  stellenweise  aufserordentlich  häufig. 

Ihre  Früchte  sind  wesentlich  gröfser  als  die  der  deutschen  Pflanze. 

Unter  den  submersen  Pflanzen  spielen  bei  weitem  die  Laichkräuter 

die  erste  Rolle,  obwohl  die  Gattung  aber  in  Rumänien  nicht  gerade  eine 

sehr  artenreiche  Entwicklung  zeigt.  Neben  Potamogeton  nata)is  mit  seinen 

Schwimmblättern  werden  noch  genannt  P.  fluitans,  P.  lucens,  P.  perfoliatus, 

P.  crispus,  P.  acutifolius,  P.  pusillus,  P.  gramineus,  P.  trichodes  und  P.  pec- 
tinatus]  manche  von  ihnen  sind  zur  Zeit  nur  von  wenigen  Standorten 

Nova  Acta  CV.    Nr.  2.  20 



154 
F.  Pax, 

[74] 

bekannt.  Zu  den  Laichkräutern  «gesellen  sich  Ceratophyllum  demersum 
und  C.  siihmersuni. 

Von  den  S  c  h  w  i  m  m  p  f  1  a n  z  e n  zeigt  Salvinia  nataiis  eine  weite  Ver- 

breitung, ebenso  die  Arten  von  Lenina,  während  die  kleinen  Sprosse  der 

Wolffia  arrliiza  bisher  nur  aus  der  Flora  von  Bukarest  bekannt  geworden 

sind;  es  ist  aber  zu  vermuten,  dafs  diese  leiclit  zu  übersehende  Pflanze  eine 

weitere  Verbreitung  innerlialb  Rumäniens  besitzen  wird. 

Diese  Vegetationsbilder  sind  keineswegs  nur  auf  die  Donauniederung 

beschränk i),  sondern  kehren  an  den  Wasseransammlungen  des  Tief-  und 

Hügellandes  wieder,  selbst  in  der  Bergregion,  nur  dafs  hier  die  Viel- 

gestaltigkeit der  Flora  durch  Verarmung  sich  stetig  vermindert. 

Kurz  vor  Tulcea  beginnt  das  Donaudelta,  der  dritte  und 

bemerkenswerteste  Abschnitt  des  Donaulaufs,  umzogen  im  Norden  vom 

Kilia-(Chilia)arm,  im  Süden  vom  St.  Georgs- (S.  Gheorgie)arm  (Tab.  V).  Fast 

geradlinig  durchschneidet  die  Sulina  das  Dreieck,  dessen  Boden  alluvialer 

Ton,  mit  sehr  feinkörnigem  Sande  gemischt,  bildet.  Herrschend  sind  grofse 

Seen,  Avährend  die  Grinds  und  die  überschemmbaren  Wiesen  zurücktreten, 

höchstens  den  sechsten  Teil  der  Landoberfläche  bilden.  Man  hat  lange 

Zeit  hindurch  geglaubt,  dafs  das  Donaudelta  ein  ungeheurer  Sumpf  wäre, 

mit  Rohr  und  Binsen  bewachsen,  und  dafs  das  tiefe  Wasser  nur  auf  ver- 

hältnismäfsig  wenige  Seen  und  Kanäle  beschränkt  wäre;  ja  man  ging  sogar 

soAveit,  Gesellschafien  zu  gründen,  welche  die  Konzession  der  Trockenlegung 

der  Sümpfe  vom  rumänischen  Staate  forderten.  Diese  Ansicht  haben  die 

gründlichen  Studien  eines  um  die  Erforschung  der  unteren  Donau  hoch- 
verdienten Forschers,  Gr.  Antipas,  endgültig  beseitigt.  Das  Donaudelta 

ist  ein  riesiger  See,  eine  Bodendepression  unter  dem  Meeresniveau,  die  durch 

Längs-  und  Querdämme,  die  heutigen  Grinds,  in  mehrere  Becken  zerlegt 

Avird.  Diese  Grinds,  Reste  ehemaliger  Uferränder  oder  früherer  Seedünen, 

sind  mit  Landpflanzen  bewachsen;  auf  ihnen  wird  etwas  LandAvirtschaft 

und  Obstbau  betrieben,  und  auf  dem  grofsen  Querdamme  von  Letea  und 

Karaorman  haben  sich  sogar  zwei  schöne  Eichenwälder  erhalten.  Alles 

andere  ist  Wasser,  aber  von  einer,  schwimmenden  Rohrschicht, 

schwimmenden  Inseln  (Plaur)i  bedeckt.  Antipa  hat  die  Biologie 
dieses  interessanten  Gebietes  meisterhaft  behandelt. 

Wahre  Schilfwälder  von  5  —  6  m  Höhe  sind  die  Piaurs  und  im 

Avesentlichen  gebildet  von  Pliragmites  communis,  dessen  Rhizome  bis  15  m 

Länge  erreichen,  und  dessen  Wurzeln  dicht  miteinander  verfilzt  sind  und 

dadurch  zusammengehalten  werden.  Vom  Untergründe  losgerissen  schAvimmen 

die  Piaurs  auf  der  Wasseroberfläche  herum.    Tausende  von  Hektaren  grofs 
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ist  das  Gesamtareal  der  Inseln,  und  sie  selbst  so  dick,  dafs  während  des 

Sommers  Hütten  für  die  Fischer  auf  ihnen  g-ebaut  werden.  Während  also 
das  Inundationsg:ebiet  der  Donau  bei  Hochwasser  einem  enormen  See  gleicht, 

aus  dem  nur  die  Bäume  und  die  obersten  Teile  der  SchilfVeg-etation  heraus- 
ragen, erscheint  im  Delta  die  ganze  Oberfläche  von  Rohr  bedeckt  und  nur 

die  Grinds  vom  Wasser  überflutet. 

Auf  den  Piaurs  herrscht  ein  reges  Tierleben,  und  dem  Humus,  der 

in  dem  Wurzelfilz  des  Schilfes  sich  ansammelt,  entsprofst  eine  artenarme 

Vegetation;  selbst  die  Strauch  Vegetation  findet  in  Salix  cinerea  einen  Ver- 
treter.   So  wurden  beobachtet 

Dryopteris  Tlielypteris ,  Sagittaria  sagittifolia,  Rumex  Hydrolapathum, 

mehrere  Ranunculus- A.xiQ.\\,  Nasturtium  ampldbium,  N.  austriacum,  Lythrum 

Salicaria,  Cicuta  virosa,  Oenantlie  aquatica,  Calystegia  sepium,  Myosotis 

palustris,  Solanum  Dulcamara,  Mentha  aquatica,  Stachys  palustris. 

Antipa  hat  auf  die  vielfachen  Anpassungen  der  Pflanzenwelt  an 

die  alljährlich  wiederkehrenden  und  lange  dauernden  Überschwemmungen 

hingewiesen.  Dahin  gehört  die  sehr  ansehnliche  Höhe,  die  manche  Arten 

des  Inundationsgebietes  erreichen,  um  mit  ihren  assimilierenden  Organen 

und  Blüten  über  den  Wasserspiegel  zu  gelangen.  Rumex  Hydrolapathum 

wurde  bis  80  cm  hoch  gemessen,  Euphorbia  salicifolia  bis  1,7  m,  Senecio 

tomentosus  bis  2  m.  Die  unter  Wasser  befindlichen  Blätter  sterben  ab,  und 

dadurch  nimmt  die  Pflanze  einen  pinienartigen  Habitus  an.  Andere  Pflanzen, 

wie  Agrostis  alba,  Foa  serotina,  Menyanthes  trifoliata,  entwickeln  schwimmende 

Blätter  und  Halme;  wiederum  andere,  wie  z.  B.  Stellaria  aquatica  treiben 

zweimal  im  Jahre.  Wenn  das  Hochwasser  kommt,  faulen  Blätter  und 

Stengel;  gleich  nachdem  das  Wasser  wieder  gesunken  ist,  treiben  sie  wieder 
und  bilden  Blüten  und  Samen. 

So  ändert  sich  im  Laufe  des  Jahres  oder  durch  E^intreten  von  Trocken- 

jahren das  Landschaftsbild  in  sehr  auffälliger  Weise.  Wo  vordem  auf  den 

überschwemmbaren  Flächen  Wasserpflanzen  grünten,  stellt  sich  nach  dem 

Rückzüge  des  Wassers  auf  dem  angereicherten  Boden  eine  Landflora  ein, 

so  Agrostis  alba,  Poa- Arten,  Lolium  perenne,  Trifolium  pratense  u.  a.  Es 
entsteht  eine  Grasmatte,  die  Glieder  des  Auenwaldes  in  sich  aufnimmt  und 

die  zu  den  reichsten  Weidegeländen  des  Landes  gehört.  So  finden  z.  B.  in 

der  Balta  von  Bräila  mehr  als  100000  Stück  Vieh  ihre  Nahrung.  Auf 

vielen  Flächen  aber  erheben  sich  in  der  Trockenzeit  r\aj)s-  und  Weizenfelder. 

Wie  allenthalben,  so  lassen  auch  in  Rumänien  die  Wasserpflanzen 

noch  manchen  Zuwachs  an  neuen  Arten  erwarten,  denn  gerade  die  Wasser- 
flora gehört  überall  zu  den  am  mangelliaftesten  bekannten  Formationen. 
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Das  lehren  schon  die  Exkursionen  von  Macovei  und  Scriban  in  der 

Dobrudscha,  die  gieicli  zwei  für  das  Land  neue  Arten  ergaben,  Elodea 

canadensis  und  Vallisneria  sjnralis,  beide  aus  der  Balta  Crapina  bei  Lun- 

cavita.  Letztere  Pflanze  fand  Pantu  wenige  Jahre  später  auch  um  Bukarest. 

Auch  Aldrovanda  vesiculosa  wurde  erst  neuerdings  für  Rumänien  entdeckt, 

einmal  bei  Tulcea  und  dann  in  der  Nähe  des  Klosters  Tiganesti  bei  Bukarest. 

Selbst  eine  so  stattliche  Pflanze,  wie  Cladiiun  Mariscus,  hat  sich  bis  in  die 

neueste  Zeit  der  Aufmerksamkeit  der  Floristen  entzogen,  bis  sie  der  Scharf- 
blick von  Pantu  im  See  am  Kloster  Cäldärasaui  entdeckte.  Senecio  tomentosus 

aber,  der  lange  Zeit  als  ausschliefslicher  Besitz  der  Dobrudscha  galt,  wurde 

von  Pantu  auch  bei  Bukarest  gesammelt. 

Zweites  Kapitel: 

Die  Formationen  der  Buchenregion. 

1,  Waldformatioiien. 

Bereits  früher  (S.  120)  wurde  der  Gürtel  des  Buchenwaldes  (Fig.  3) 

bezüglich  seiner  Höhe  festgelegt,  und  wenn  auch  Buchen  in  den  Bergtälern 

weit  unter  650  m  herabsteigen,  so  tritt  doch  die 

Formation  des  Buchenwaldes  erst  über  600  m  in  typischer 

Ausbildung  uns  entgegen.  In  tiefereu  Lagen  entstehen  Mischvegetationen, 
die  sich  aus  Gliedern  der  Buchenwaldflora  und  Vertretern  des  Eichenwaldes 

zusammensetzen. 

Auch  in  der  Dobrudscha  erscheint  die  Buche  noch  einmal,  freilich 

als  seltener  Baum  des  Mischwaldes,  ähnlich  wie  der  Nufsbaum.  Die  Stand- 

orte von  Fagus  zwischen  Macin,  Greei  und  Luneavita  sowie  bei  Babadag, 

machen  ganz  den  Eindruck  alter  Relikte  aus  einer  Zeit,  in  der  die  Höhen 

des  Gebii'ges  noch  ausgedehntere  iValdbestände  trugen,  als  es  gegenwärtig 
der  Fall  ist.  Selbst  auf  der  Insel  Letea  im  Donaudelta  liegt  noch  ein  Rest 

alten  Waldes,  gebildet  von  Quercus  peduncidata,  Q.  confeiia  (Tab,  X), 

Fraxinus  excelsior,  Ulmiis  campestris,  Fojmlus  alba,  F.  nigra,  Alnus  glutinosa. 
Der  interessanteste  Baum  dieses  Bestandes  aber  ist  die  erst  kürzlich  von 

Degen  erkannte  Fruxinus  coriariifolia,  deren  Areal  im  Kaukasus  und  Talysch- 
gebiet  liegt.    Sie  wurde  von  Brau  dz  a  für  F.  oxycarpa  gehalten.    Ob  diese 
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letztere  Art  iiberliaupt  in  Rumänien  wild  vorkommt,  ist  noch  eine  offene 

Frage,  wiewolil  sie  von  Grecescu  (als  Varietät  der  F.  excelsior)  genannt  wird. 

Die  vereinzelten  Linden,  Hainbuchen  und  lachen,  sowie  die  ein- 

gesprengten Stämme  von  Sorhus  torminalis  und  Äbies  alba,  vermögen  das 

P>ild  des  geschlossenen  Buchenbestandes  nicht  zu  beeinträchtigen.  Als 

Unterholz  erscheint  anfänglich  noch  Cijtisus  iiigrkans,  der  in  höheren  Lagen 

bnld  verschAvindet,  so  dafs  von  Sträuchern  noch  Salix  Caprea,  S.  süesiaca, 

Corylus  Ävellana,  Spiraea  chamaedryfolia ,  Daphne  Mezereum,  Evonymus 

verrucosus,  Lonicera  xylosteum  und  L.  nigra  als  ständige  Begleiter  übrig 

bleiben.  Verhältnismäfsig  gering  ist  die  Zahl  grasartiger  Pflanzen,  wie 

Milium  eff'usum,  Melica  unifora,  Festuca  gigantea,  Carex  silvatica,  und  auch 
die  Farnvegetation  setzt  sich  im  wesentlichen  nur  aus  wenigen  Spezies  zu- 

sammen, wie  Folystichum  aculeatum  mit  seinen  Rassen,  Dryopteris  Filix  mas 

und  Scolopendrium  vulgare,  der  Limha  cerhului,  deren  Wedeln  die  rumänischen 

Hirten  eifrig  nachspüren. 

Im  Frühjahr  wegen  der  späten  Belaubung  der  Buche  den  Eintritt 

des  Lichtes  nicht  hindernd,  schaft't  im  Sommer  der  Buchenhochwald  mit 
seinem  tiefen  Schatten,  den  nur  vereinzelt  ein  Sonnenstrahl  durchbricht, 

während  ein  er  Vegetationsperiode  völlig  verschiedene  Existenzbedingungen, 

die  der  Flora  den  Stempel  aufdrücken.  Pflanzen  mit  früher  Blütezeit  und 

Schattengewächse  bewohnen  ihn,  die  im  zeitigen  Frühjahr  einen  reichen 

Blumenflor  entfalten,  im  Sommer  dagegen  ihr  Laub  einziehen  oder,  an 

geringe  Belichtung  angepafst,  ein  dunkles,  oft  saftiges  Grün  unter  den 
Kronen  schaffen.  Die  den  Boden  durchwuchernden  Wurzeln  entziehen  dem 

Substrat  fast  alles  Wasser  und  schaffen  auf  diese  Weise  im  Buchenwald 

ähnliche  ökologische  Verhältnisse  wie  in  der  Steppe,  wo  der  Boden  nach 

der  Regenzeit  gleichfalls  ausgetrocknet  ist. 

Von  zeitigen  Frühjahrsblühern,  die  bald  nach  der  Blütezeit  ihre 

oberirdischen  Sprosse  einziehen,  charakterisieren  den  Buchenwald: 

Ärum  maciilatum ,  Scilla  bifolia,  Stellaria  Holostea,  Isopyrum  thalic- 

troides ,  Bauuiiculus  auricomus ,  Anemone  nemorosa,  A.  ranuuculoides ,  A. 

Hepatica,  Corydalis  solida,  Dentaria  bulbifera,  D.  glandulosa,  Cardamine 

Impatiens,  C.  silvatica,  Sympkytnm  tuberosum,  Pulmonaria  rubra,  Adoxa 
Moschatellina. 

Mit  der  vollendeten  Belaubung  der  Buche  erreicht  zum  allcrgröfsten 

Teil  die  Blumenfülle  ihren  Höhepunkt,  denn  auf  diese  erste  Periode  folgt 

eine  zweite  Gruppe  von  Frühjahrsblühern,  deren  Laub  den  ganzen  Sommer 

hindurch  grün  bleibt,  deren  Blüten  aber  nicht  mehr  in  ihrer  Gesamtmasse 

den  freudigen  Eindruck  der  ersten  Frühlingstage  hervorrufen.  Asarum 



158 
F.  Pax, 

[78| 

europaeum,  Helleborus  purpurascens  entfalten  ihre  Blumen  auch  noch  zeitig 

im  Jahre;  ihr  derbes  Laub  perenniert  aber  das  ganze  Jahr  hindurch.  Sie 

bilden  in  gewissem  Sinne  den  Ubergang  zn  einer  zweiten  Gruppe,  die  sich 

aus  folgenden  Arten  zusammensetzt: 

Ällium  ursinum,  Majanthemum  bifolium,  Paris  quadrifolia,  Cephalan- 

thcra  Xiphophyllum ,  Neottia  Nidus  avis,  Corallorrhiza  innata,  Moehringia 

trinervia,  Eanunculus  lanuginosus,  Saxifraga  cuneifolia.  8.  Heiiffelii,  Poten- 

tilla  thuri^giaca,  Lathyrus  vernus,  Vicia  süvatica,  Oxalis  Acetosella,  Mercurialis 

perennis,  Euphorbia  carniolica,  E.  amygdaloides ,  Jhjpericum  montanum,  H. 

hirsutum,  Viola  silvatica,  Epihbium  montanum,  Hedera  Helix,  Sanicula 

europaea,  Pirola  secunda,  ScopoUa  carniolica,  Lamium  Galeobdolon;  L.  cup- 

reum,  Melittis  MelissopliijUum,  Veronica  montana,  Asperula  odorata. 

Im  Hochsommer  ist  der  Buchenwald  blumenarm;  vereinzelt  nur  finden 

sich  dann  die  Blüten  von  Gercmium  Robertianum,  Circasa  lutetiana,  Stachys 

silvatica,  Satureia  Clinopodium,  Melampyrum  nemorosum,  Galium  Schultesii, 

Lactuca  muralis,  Lampsana  communis,  Hieracium  murorum. 

Hieracium  transsylvanicum  ist  in  den  höheren  Lagen  des  Buchen- 

waldes schon  eine  überaus  charakteristische  Erscheinung,  gcAvinnt  aber  erst 

im  Fichten  walde  seine  volle  Bedeutung.  Dadurch  wird  selbst  in  niederen 

Lagen  allmählich  der  Ubergang  zu  den  Wäldern  der  höheren  Gebirgs- 

regionen  herbeigeführt.  So  sammelte  ich  z.  B.  in  der  landschaftlich  so 

schönen  Argcsklamm  oberhalb  Curtea  de  Arges  an  den  felsigen  Abhängen 

Selaginella  helvetica,  Heliosperma  quadrifidum,  Sedum  glaucum,  Saxi- 

fraga cuneifolia,  Spiraea  chamaedrifolia,  JJlmaria  pentapetala,  Cytisus  hirsutus, 

Cnidium  apioides,  Veronica  urticifolia,  V.  Bachofeni,  Thijmus  Chamaedrys, 

Galium  Kitaibelianum,  Dipsacus  pilosus,  Knautia  lancifolia,  Scabiosa  lucida, 

TeleJäa  speciosa,  Achillea  magna,  Cirsium  Erisithales,  Carduus  Personata, 

Hieracium  umbellatum,  also  ein  Gemisch  von  Sippen  verschiedener  Regionen. 

Stellenweise,  namentlich  im  Burzenlande,  erscheint  in  manchen  Jahren 

aufserordentlich  zahlreich  im  Buchenwalde  Epipogon  aphyllus. 

Die  Buchenwälder  des  Burzenlandes  erhalten  in  der  prächtigen 

Anemone  transsylvanica  (Tab.  Vi^I,  IX)  einen  schönen  Schmuck.  Ihr  Areal 

reicht  längs  des  Karpathenbogens  von  Borszek  in  Nordsiebenbürgen  bis 

eben  zum  Meridian  von  Cämpulung.  Im  Westen  dagegen,  in  den  Berg- 
wäldern des  Cernagebietes,  fehlt  kaum  irgendAvo  Calystegia  silvatica,  und 

von  Mehedinti  bis  zum  Schyltal  geht  Chrysanthemum  macrophyllum ,  bis 

zum  Alttal  Campanula  Grossekii.  Auffallend  erscheint  es,  dafs  Aposeris 

foetida,  die  innerhalb  der  Ostkarpathen  ein  zerstückeltes  Areal  bewohnt, 
auf  rumänischem  Boden  nur  aus  dem  Cernatale  bekannt  ist.  Andererseits 
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liat  der  moldauische  Flüg-el  der  Karpathen  gewisse  Arten  des  Bucliemvahles 
voraus.  Latliyrus  laevigatus  scheint  nur  im  Norden,  im  Distrikt  Suceava, 

vorzulvommen,  Pirola  chlorantha  nur  in  der  Moldau,  und  Waldstcinia  geoidcs, 

in  Siebenbürgen  aus  dem  Erzgebirge  und  Persanygebirge  bekannt,  wurde 

in  Rumänien  nur  an  den  Abhängen  des  (^eahlau  bei  Hangu  gesammelt. 
Der  montane  liuschwald  tritt  am  Rande  des  Hochwaldes  auf  und 

steigt  längs  der  Bachufer  auch  in  tiefere  Lage  herab.  Die  Buche  ist  hier 

der  herrschende  Baum,  aber  sie  tritt  nicht  mehr  als  hochstämmiger  Baum 

auf,  mehr  in  der  Form  von  mannshohen  oder  baumartigen  Büschen,  zwischen 

denen  Salix  süesiaca,  Coryliis  Avellana,  Sorbus  aucuparia,  Samhucus  nigra 

vereinzelt  sich  einschalten.  Buhns  Idaeus  und  Rosa  alpina  bilden  eine  Art 
Unterholz. 

Die  kräftige  und  üppige  Entwicklung  der  Stauden  läfst  in  dieser 

Formation  die  Gräser  in  den  Hintergrund  treten.  Von  ihnen  erscheinen 

nur  Luzula  angustifolia  mit  Calamagrostis  varia  und  C.  montana  reicher 

entwickelt.  Bezeichnend  ist  das  Auftreten  hochstengliger  Stauden  in  gröfseren 

Horsten  {Salvia  glutinosa)  oder  mächtigen  Büschen  (Astrantia  major,  Chaero- 

phijllum  aromaticiim ,  Laserpitimn  latifolium,  Satureia  Clinopodium,  Stachys 

silvatica,  S.  alpina,  Gentiana  asclepiadea) ,  zwischen  denen  mehr  vereinzelt 

Campanula  persicifolia,  Chrysanthemum  corymhosuni,  Origaniim  vulgare, 

Digitalis  ambigua  u.  a.  stehen.  Auf  Kalkboden  bildet  Cirsinm  Erisithales 
und  im  Gebiet  des  Rareu  C.  decussatum  einen  charakteristischen  Bestandteil 

dieser  Formation,  w^ährend  das  sehr  wehrhafte  C.  furiens  verbreiteter  ist. 
Cypripedium  Calceolus  erscheint  nicht  allzu  häufig.  An  den  fruchtbaren 

oder  schattigen  Stellen  bildet  Samhucus  Ebulus  grofse  Gruppen,  Änthrisciis 

nitida,  Heracleum  sibiricum,  Eupatorium  canuahinum  und  Valeriana 

sambucifolia  mächtige  Stauden,  zwischen  welche  Lunaria  rediviva  und 

Hesperis  inodora  treten,  auch  wohl  Aconitum  moldavicum  und  stellenweise 

Dipsacus  püosus. 
Die  meisten  Stauden  des  montanen  Buschwaldes  kehren  auf  den 

Waldlichtungen  wieder  und  bilden  hier  mit  Brombeeren  und  einer  häufig 

erscheinenden  Massenvegetation  \o\\  Pteridium  aquilinum  ein  sehr  charakte- , 
ristisches  Bild.  Nicht  selten  sind  kräftig  entwickelte,  oft  2  m  Höhe  erreichende 

Individuen  von  Atropa  Belladonna.  Dichte  Bestände  von  Epilohium  angusti- 
folium  färben  weite  Flächen  intensiv  rot.  Von  weiteren  Begleitpflanzen 

solcher  Standorte  nenne  ich  noch  Epipactis  latifolia,  Nepeta  nuda,  Galcopsis 

versicolor,  Scrofularia  Scopolii  und  GnapJialium  silvaticuyn.  Namentlich  in 
der  Moldau  verbreitet  ist  Geum  strictum. 
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2.  Waldlose  Formationen. 

Den  Uberg-ang-  von  den  Waldbeständen  zu  den  waldlosen  Genossen- 
schaften bildet  die 

Formation  montaner  Bacluifer,  weil  sich  hier  noch  in  geringer 

Zalil,  seltener  in  gröfserer  Entwicklung,  Holzgewächse  mit  kräftigen  Stauden 

zu  einem  Gesaratbilde  vereinen.  Keine  andere  Formation  der  Buchenregion 

nimmt  so  viele  Arten  höherer  Gebirgslagen  in  sich  auf  wie  die  Flora  der 

Bachufer,  längs  welcher  Sippen  der  Fichtenregion  und  selbst  des  Knieholz- 
gürtels vielfach  herabsteigen  und  eine  gröfsere  Mannigfaltigkeit  der  Flora 

bedingen. 

Unter  den  Weiden  ist  Salix  purpurea  die  weitaus  häufigste  Art, 

dann  S.  amygdalina,  während  andere  Spezies  seltener  werden.  S.  silesiaca 

übernimmt  erst  von  1000  m  an  die  führende  Rolle.  Hier  und  da  gesellen 

sich  Ehammis  Frangida,  Älnus  glutinosa  und  Ä.  incann  diesem  Buschwerk 

zu.  Charakteristisch  aber  sind  die  steifen,  blaugrUnen  Büsche  der  Myricaria 

germanica,  die  bald  vereinzelt,  bald  fast  bestandbildend  auftritt.  Struthiopteris 

germanica  bildet  einen  leicht  kenntlichen  Typus.  Im  Gebüsche  wuchern 

kräftige  Stauden,  deren  auffälligste  Sippen  folgende  sind: 

Aconitum  variegatum,  Ä.  paniculatuni,  Thalktrum  aquilegifolium, 

Hesperts  inodora,  Geranium  palustre,  Angelica  silvestris,  Chaerophyllum  hir- 
sutuni,  Anthriscus  nitida,  Symphytum  officinale,  Mentha  silvestris,  Valeriana 

sambucifolia ,  Carduus  Fersonata,  Cirsium  oleraceum  und  vor  allem  die 

prächtige  Telekia  speciosa.  Cirsium  heteroplnjUum  ist  auf  die  Nordmoldau 

beschränkt  und  erreicht  am  (^^eahlau  seine  Südgrenze.  Petasites  offcinalis 
entfaltet  im  Sommer  seine  grofsen  Blätter  und  unterdrückt  die  kleineren 

Formen  Avie  Cardamine  amara  oder  Hypericum  tetrapterum;  auf  seinen 

Wurzeln  schmarotzt  sehr  oft  die  stattliche,  bis  meterhohe  Orobanche  flava, 

die  indefs  auch  auf  Tussilago  Farfara  übergehen  kann.  Der  in  Siebenbürgen 
mehr  verbreitete  Petasites  albus  sclieint  auf  der  rumänischen  Seite  des 

Gebirges  die  Grenzen  der  Burzenländer  Alpen  westwärts  niclit  Avesentlich 
zu  überschreiten. 

Im  Kies  des  Baches  siedelt  sich  gern  Epilobium  Dodonaei  einzeln 

oder  in  gröfseren  Beständen  an. 

Einen  weiten  Raum  beansprucht  in  der  Buchenregion  die  Formation 

der  montanen  Bergwiesen,  ^ie  zum  Teil  waldlose  Flächen  dar- 
stellen, zum  Teil  aus  Waldareal  durch  Niederschlagen  der  Baumbestände 

entstanden  sind.    Nicht  immer  leicht  ist  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  der 

letztere  Fall  vorliegt,  doch  liefert  die  örtliche  Erhaltung  von  Waldpflanzen 
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auf  der  Grasmatte  die  Handhabe  dafür.  Bei  weitem  nicht  so  g-rofs  wie 
auf  der  Bliimenmatte  ist  der  Reichtum  an  Arten  auf  der  Bergwiese,  doch 

tritt  auch  hier  die  bunte  Mischung  der  Blütenfarben  in  wohltuenden  Gegen- 

satz zu  dem  Grün  des  geschlossenen  Grasteppichs,  der  sich  neben  A)dho- 
xantlmm  odoratum,  Festuca  rubra,  F.  ovina  und  anderen  Gramineen  aus 

Carex  canescens,  C.  leporina,  Luzula  campestris  und  L.  Diultiflora  zusammensetzt. 

Im  Gegensatz  zu  der  zeitigen  Bliitenentfaltung  im  Buchenwalde  und 

auf  der  Blumenmatte,  gehört  die  Hauptblütezeit  der  Bergwiese  dem  Sommer 

an.  Zwar  erscheinen  schon  im  Frühjahr  Leucojum  vernmn  und  Crocus 

Heuffelianiis,  der  bis  in  die  Knieholzregion  aufsteigt,  mit  Primula  officinalis, 

aber  erst  die  Orchideen  {Orchis  maculata,  0.  militaris,  Gymnadenia  conopea, 

Piatanthera  bifolia,  Listera  ovata)  leiten  die  sommerliche  Blütenfülle  ein, 

und  noch  im  Herbst  schmücken  Tausende  von  Blüten  des  Colchicum  autum- 

nale  uud  Crocus  banaticus  (Tab.  VIII,  IX)  die  Bergwiese.  Die  wichtigsten 

Sommerblüher  der  montanen  Bergwiese  sind  folgende 

Silene  inflata,  Thlaspi  Kovacsii,  Trifolium  montanum,  Hypericum 

quadrangulum,  Viola  saxatilis,  Pimpinella  Saxifraga,  P.  magna,  Lysimachia 

punctata,  Gentiana  carpathica,  Stachys  Betonica,  Ehinanthus  minor,  Galium 

Mollugo,  G.  verum,  Campanula  glomerata,  C.  rotundifolia,  Knautia  arvensis, 

Achillea  magna,  Chrysanthemum  Leucanthemum ,  C.  corymbosum,  Carlina 

acaulis,  Centaurea  austriaca,  C.  Jacea,  C.  stenolepis,  C.  Scabiosa,  Tragopogon 

orientalis,  Hieracium  vulgatum,  H.  umbellatum. 

Auf  besserem  Boden  oder  auf  Matten  mit  toi-figer  Unterlage  ändert 
sich  das  Bild  der  Pflanzendecke  nur  wenig.  Gewöhnlich  wird  dann  die 

Veiänderung  des  Bodens  angezeigt  durch 

Trisetum  fiavescens ,  Avena  pubescens,  Stellaria  graminea,  Bunias 

orientalis,  Astrantia  major,  Chaerophyllum  aromaticum,  Euphrasia  Rostkoviana, 

Campanula  patula. 

Wird  dagegen  das  Substrat  trocken  und  humusarm,  dann  erscheinen  gern 

Botrychium  Lunaria,  Nardus  stricta,  Coeloglossum  viride,  Dianthus 

superbus,  Cerastium  glomeratum,  Thymus  Chamaedrys,  Salvia  verticillata, 

Galium  Vernum,  Gnaphalium  silvaticum,  Antennaria  dioica,  Hieracium  Pilo- 
sella  und  H.  Auricula. 

Recht  zerstreute  Standorte  bewohnt  Arnica  montana;  sie  ist  ziemlich 

häufig  in  der  nördlichsten  IMoldau,  avo  ihr  Vorkommen  die  Ausläufer  des 

in  die  Bistritzer  Alpen  fallenden  Areals  darstellen;  sie  erscheint  wieder  im 

Burzenlande,  und  dazwischen  wird  sie  nur  für  den  Distrikt  Bacau  angegeben. 

Ferner  ist  Botrychium  matricariifolium,  wie  überall,  eine  seltene  Art,  die 

ich  von  den  Rodnaer  Alpen  kenne,  und  die  aus  den  Flyschkarpathen  von 
Nova  Acta  CV.   Nr.  2.  21 
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Slänic  ano-egebeii  wird.  Interesse  beansprucht  auch  die  Verbreitung  zweier 
Primeln:  Primula  acauUs,  nur  aus  der  nördlichen  Moklau  bekannt,  südwärts 

etwa  bis  Piatra  und  Jasi,  und  aus  Mehedinti  im  Westen,  wo  ihre  Standorte 

mit  dem  westsiebenbürgischen  Areal  zusammenhängen.  Priunda  Colmimae, 

eine  mediterrane  Sippe,  scheint  nur  auf  den  Bergwiesen  östlich  bis  zum 

Alttal  zu  wachsen,  wo  ich  sie  noch  auf  den  Coziabergen  sammelte. 

An  den  quelligen  Stellen,  avo  der  Boden  stark  mit  Wasser  durch- 

tränkt ist  verschwinden  die  meisten  der  Bewohner  der  BergAviese;  die  Flora 

verarmt,  und  es  bleibt  eine  kleine  Gruppe  von  Arten  übrig,  die  über  Mittel- 

europa weit  verbreitet  sind  und  die  Formation. 

der  Sumpfwiese  bilden.   Für  sie  sind  die  wichtigsten  Leitpflanzen: 

Alopecuriis  fulvus,  Scirpus  compressus,  HeleocJiaris  palustris,  Carex 

panicea,  C.glauca,  C.ecliinata,  Juncus  Leersii,  J.  transsijlvanicus ,  Orcliis 

latifoUa,  Lychnis  fios  cucuU,  Sagina  procianbejis ,  Caltlia  palustris,  Myosotis 

palustris,  Crepis  paludosa,  namentlich  in  der  Jiördlichen  Moldau  auch  Fedicu- 

laris  palustris.  Eine  gegenüber  den  mitteleuropäischen  Arten  recht  auf- 
fällige Art  ist  Juncus  Eochelianus,  der  über  die  Walachei  und  Moldau  mit 

sehr  zerstreuten  Standorten  verbreitet  auftritt. 

Die  meisten  Arten  der  Sumpfwiese  kehren  auf  den  kleinen  Wald- 

mooren  wieder,  die  aber  in  der  Buchenregion  keine  grofse  Bedeutung 

erlangen.  Equisetum  silvaticum  zeigt  dann  von  weitem  schon  dem  Botaniker 
diese  Standorte  an. 

Die  Felsenflora  wird  erst  oberhalb  der  Baumgrenze  zu-  einem 

wirksamen  landschaftlichen  Element,  dem  in  der  Waldregion  der  Karpathen 

eine  ausgedehnte  Verbreitung  vorenthalten  ist.  In  erster  Linie  gilt  dies 

von  den  Gebirgen,  die  sich  aus  kristallinischem  Gestein  oder  Karpatlien- 
sandstein  aufbauen,  während  in  den  Kalkgebirgen  vereinzelte  Felsen  bis 

tief  ins  Tal  hinabreichen,  und  Schotter-  und  Geröllhalden  sich  als  lange 
und  oft  breite  Zungen  in  die  Waldzone  und  darüber  hinaus  herabziehen. 

Die  Trennung  der  Kalkflora  von  der  Vegetation  der  kalkarmen 

Gesteine  ist  im  ganzen  Gebiet  Rumäniens  scharf  durchgeführt,  von  der 

Hügelregion  bis  in  die  alpine  Zone;  der  Einflufs  des  Kalkbodens  im  all- 
gemeinen wurde  schon  früher  betont  (S.  133).  Daher  empflehlt  es  sich, 

zwei  Pflanzengenossenschaften  auseinander  zu  halten,  für  deren  Gegensatz 

edaphische  Faktoren  malsgebend  sind.    Die  Formation 

montaner  kalkarmer  Felsen  erinnert  in  vielfacher  Beziehung 

noch  an  die  Flora  tieferer  Höhenlagen,  doch  machen  sich  schon  charakte- 

ristische Eigenschaften  in  der  Zusammensetzung  der  Pflanzendecke  geltend. 

Holzgewächse  fehlen  der  Felseuflora  nicht  ganz.    Spiraea  cliamaedryfolia 
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bildet  fast  überall  an  den  humusreichen  Stellen  ein  lockeres  Gebüsch,  und 

Cotoneaster  wtegerrium  ist  ein  typischer  Felsen  Strauch. 

Xeroi)hile  Farne  sind  durch  Asplenium  Trkhomanes,  A.  Jiuta  mumria, 

Pohjpodium  vuhjare  und  Cystopteris  fragüis  vertreten,  und  die  wiclitig'sten 
Stauden  der  Formation  sind  folgende 

Poa  nemoralis ,  Allium  montanum,  A.  flamim,  Silene  duhia,  Arahis 

arenosa,  Sedum  carpathicum,  S.  maximum ,  S.  acre,  Seinpervivum  HeufJ'dii, 
Epilohium  eoUinum,  Laserpitium  latifolium .  Lihanotis  montana,  Teucrium 

montanum,  Thymus  comosus,  Veronica  urtidfolia,  Valeriana  Tripteris,  Erigeron 

acer,  Senecio  nebrodensis. 

Schattenliebende  Arten,  die  auch  auf  den  P^elsblöcken  im  Walde 
auftreten,  sind  Selaginella  helvetica,  Arahis  Turrita  und  Saxifraga  cuneifoUa, 

die  mit  Ausnahme  der  Arahis  vielleicht  keinem  Standorte  fehlen,  und  ebenso 

häutig'  ist  Moeliringia  Anuscosa. 
Die  westlichen  Abschnitte  der  Karpathen  bekommen  aber  noch  eine 

wesentliche  Bereicherung  an  Felsenpflanzen  durch  eine  Zahl  neuer  Sippen, 

die  auffallenderweise  im  Alttal  ihre  Ostgrenze  finden;  dahin  gehören 

Dianthus  trifascicuJatus ,  Moeliringia  pendula,  Arahis  promrrens 

(Tab.  VIII),  Satureia  patavina,  Veronica  Bachofeni  (Tab.  IX)  und  Carduus 

candicans;  nur  wenig  über  diese  Grenze  geht  Galium  Kitaihelianum  ost- 
wärts hinaus. 

Diese  Tatsache  gewinnt  noch  mehr  an  Bedeutung  dadurch,  dafs  im 

Westen  des  Roten  Turm -Passes  die  genannten  Arten  meist  recht  häufige 

Erscheinungen  darstellen,  östlich  aber  plötzlich  aus  dem  Pflanzenklcide 
verschwinden. 

Auch  in  der  Nähe  des  Schyltales  liegt  eine  ähnliche,  wenn  auch 

lange  nicht  so  scharfe  pflanzengeographische  Grenzscheide;  es  ziehen  die 

Arealsgrenzen  hier  nicht  längs  der  Talfurche,  sondern  umschlingen  noch 

die  Abhänge  des  Pareng.  So  umgrenzt  erscheint  das  Verbreitungsgebiet 

von  Silene  Lerchen feldiana  (Tab.  VIII),  Peltaria  aUiacea  und  der  seltenen 

Micromeria  Pulegium. 

Symphyandra  Wanneri  (Tab.  VIII)  geht  durch  das  Mühlbachgebirge 

nordwärts  bis  in  die  Biharia,  ist  aber  im  Süden  auf  den  Stock  des  Ivetyezjit, 

des  Pareng  und  auf  das  Lotrugebirge  beschränkt,  würde  sich  also  auch 

in  gCAvissem  Sinne  den  Arten  anschliefsen,  die  ostwärts  am  Schyltal  enden, 

obwohl  sie  den  Cernabergen  fehlt. 

Pedicularis  campestris  folgt  dem  Bogen  der  Karpathen  vom  unteren 

Cernatal  bis  zum  Gyimespasse  und  dem  siebenbürgischen  Erzgebirge;  sie 

bewohnt  gern,  aber  nicht  ausschliel'slich  kalkreiches  Substrat  und  findet 

21* 
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sich  an  liiimusreiclien  Stellen  der  Felsspalten,  von  denen  sie  auch  auf  die 

angrenzende  Matte  übergeht.  Nach  kurzer  Unterbrechung  folgt  im  Norden 
ein  weiteres  Areal  auf  der  Podolischen  Platte. 

Die  Formation  der  montanen  Kalkfelsen  enthält  eine  Fülle 

interessanter  Typen.  Von  Bedeutung  erscheint  die  Tatsache,  dafs  an  den 

der  Besonnung  ausgesetzten  Lehnen  Sippen  des  Hügellandes  in  auffallend 

grofser  Zahl  in  einer  Höhe  sich  einstellen,  in  der  man  sie  nicht  mehr  er- 

warten möchte;  der  w^arme  Kalkboden  gestattet  ihnen  noch  unter  veränderten 

Existenzbedingungen  ein  Wachstum.  Andererseits  erscheinen  an  stark  be- 

schatteten oder  feuchten  Standorten  Arten  höherer  Gebirgslagen,  so  z.  B. 

das  Edelweifs  in  der  Buchenregion  am  Raren  und  Nagy  Hagymas.  So 

wird  gerade  in  der  Formation  der  montanen  Kalkfelsen  die  regionale 

Gliederung  der  Flora  stark  verwischt,  da  die  edaphischen  Verhältnisse  des 

Standorts  den  Einflufs  der  Höhenlage  überwiegen.  Erst  jenseits  der  Baum- 

grenze, in  der  Knieholzregion  und  höher  hinauf,  wo  die  Typen  des  Hügel- 
landes verschwunden  sind,  und  neue  Sippen  die  Herrschaft  übernehmen, 

ändert  sich  das  Bild  der  Flora  am  Kalkfelsen. 

Die  meisten  bodenvagen  Arten  der  Felsenfiora  gehen  auch  auf  Kalk- 

boden über;  Ärabis  procurrens  (Tab.  VIII),  Libanotis  montana,  fast  aus- 
schliefslich  in  der  var.  leiocarpa ,  Cirsium  Erisithales  und  andere  erreichen 

gerade  an  den  Kalkfelsen  ihre  schönste  Entwicklung.  Wenige  Gräser  nur 

wachsen  in  dieser  Formation,  blaugrüne  i^esiitca- Büsche,  Sesleria  rigida  und 

S.  Heufleriana.  Die  Hauptmasse  der  Vegetation  bilden  tiefwurzelnde  Stauden, 

vfie  das  ziemlich  seltene  Tlialictrum  foetidum,  das  häutige  Th.  minus,  Cen- 

taurea variegata  und  vor  allem  prächtige  Eisenhut- Arten,  die  gelbblühendeu 

Aconitum  Änthora  und  A.  Lycodoinim,  das  blaue  A.  moldavicum  und  .4.  lasi- 
antlium  mit  gelben,  dicht  filzigen  Blumen.  Die  Crepatura  am  Königstein 

ist  ein  klassisches  Gebiet,  auf  dem  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  mehrere 

Aconiten  wachsen;  hier  bildet  A.  lasianthum  einen  Bastard  mit  A.  moldavicum, 

der  als  A.  Baumgartenianum  beschrieben  worden  ist.  Auch  das  untere 

Barnartal  im  Bezirk  Suceava,  wo  Kalkfelsen  in  einer  prächtigen  Klamm 

anstehen,  wachsen,  oft  nur  wenig  voneinander  entfernt,  sechs  Eisenhut- Arten, 
die  freilich  verschiedenen  Formationen  augehören.  Am  Bachufer  stehen 

Horste  des  A.  Napellus  und  dazwischen  Bestände  des  A.  paniculatum;  in 

den  Ufergebüschen  gedeihen  A.  variegatum  und  A.  moldavicum,  und  an  den 

sonnigen  Felsen  des  engen  Tales  entwickelt  A.  Antliora  seine  Blütentrauben, 

während  im  Kalkschutt  A.  Lycoctonum  wächst.  Letzteres  steht  durch 

Kreuzungen  mit  A.  moldavicum  in  Verbindung. 

Dryopteris  Robertiana  ist  ein  xerophiler  Farn  trockener  Kalkfelsen, 
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Avährend  an  scliattigen  Stellen  Cystopteris  montana  niclit  ganz  selten  auftritt, 

aber  doch  keinesfalls  zu  den  häufigen  Arten  gehört. 

Wo  im  Laufe  der  Zeit  in  den  Spalten  des  Gesteins  Humus  sich 

ansammelt,  kann  wohl  auch  ein  Buchenstrauch  sich  ansiedeln,  stellenweise 

auch  andere  bodenvage  Holzgewächse.  An  Kalk  gebunden  aber  ist  Juni- 

perus  Sabina  (Tab.  XI).  Aus  Rumänien  selbst  ist  der  Sadebauni  nicht 

bekannt,  aber  in  nächster  Nähe  der  Grenze  kennt  man  ihn,  freilich  als 

recht  seltenes  Holzgewächs  der  Ostkarpathen.  Im  Cernatal  liegen  die  Stand- 

orte (Csories-Höhe,  Arszana)  noch  recht  zerstreut,  aber  eine  Massenvegetation 

bildet  der  Sadebaum  an  den  Abhängen  der  Piatra  Rosie  bei  Petrozseny 

und  der  angrenzenden  Berge  bis  nach  Boll  Barlang  im  Westen  hin.  Halb- 

strauchig  wächst  Helianthemum  canum,  oft  mit  Teucrium  inontanum  zu- 
sammen. 

Die  Kalkberge  der  Moldau,  südlich  bis  zum  Ceahläu,  erhalten  in 

Carduus  glaucus  einen  sehr  auffälligen,  leicht  wieder  zu  erkennenden  Typus, 

die  Transsylvanischen  Alpen  gleichfalls  weitere  Arten,  die  die  Kalkfllora 

wesentlich  bereichern.  Dahin  gehört  Geranium  lucidum,  das  von  den  Cerna- 

bergen, vom  Burzenländer  Gebirge  bekannt  ist,  aber  auch  noch  in  der 

Dobrudscha  wächst.  In  den  südlichen  Karpathen  vergesellschaftet  es  sich 

vielfach  mit  dem  stattlichen  Geranium  macforrhizum  (Tab.  VII).  Vom  Cerna- 

tal bis  zum  Tale  des  Oltetul  liegen  die  Standorte  zerstreut;  dann  folgt  im 

Osten  nur  noch  ein  inselartiges  Vorkommen  im  Burzenländer  Gebirge. 

Nicht  so  weit  ostwärts  gehen  Saxifraga  Eocheliana  (Tab.  X),  Atlia- 

manta  hungarica  und  EdraiarttJius  Kitaibelii  (Tab.  VII).  Ich  sammelte  sie 

selbst  noch  an  den  Kalkwänden  der  Paltina  im  Retyezat,  wo  die  Spuren 

der  reichen  Vegetation  des  Cernatales  noch  deutlich  wahrnehmbar  sind. 

Nur  wenig  weiter  gegen  Osten  sind  vorgeschoben  die  Standorte  der  Atha- 

iiianta  bei  Lainic  und  am  Kloster  Bistrita.  Während  das  starre  Seseli  rigiduni 

(Tab.  VII)  und  das  zarte  »S*.  gracile  bis  in  die  Nähe  des  Alttals  gegen  Osten 
hin  ihre  Standorte  vorgeschoben  haben,  ist  die  merkwürdige  Frimula  Auricula 

var.  serratifolia  auf  den  Domogled  und  die  benachbarten  Höhen  streng 

isoliert,  kommt  aber  hier  reichlich  vor. 
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Drittes  Kapitel: 

Die  Formationen  der  Fichtenregion. 

1.  Foriiiationeu  mit  vorherrschenden  Holzgewächsen. 

In  der  Ficl)teiireg'ion  entwickelu  sich  zwei  Genosseiiscliaften,  in  denen 
Holzgewächse  der  Menge  nach  vorherrschen,  der  Fichtenwald  und  die 

Formation  der  hochmontanen  Bachufer,  beide  für  den  Charakter  der 

Landschaft  von  ausschlagg-ebender  Bedeutung,  die  erstere  unter  dem  Finfiufs 

des  Mensclien  in  ihi-er  Verbreitung-  stark  eingeengt,  die  andere  in  ihrer 
ursprünglichen  Gestaltung  völlig  erhalten. 

Die  Formation  des  Fichtenwaldes  (Fig.  3).  Die  schönen 

Bestände  des  Nadelwaldes  in  den  Karpathen  sind  nicht  überall  auf  ein 

wildes  Vorkommen  der  Picea  excelsa  zurückzuführen,  sondern  verdanken 

vielfach  ihre  Existenz  der  Fürsorge  der  Forstwirtschaft.  Nicht  immer  leicht 

ist  die  Frage  zu  beantworten,  ob  es  sich  um  angeforstete  Nadelwälder 

handelt  oder  um  ursprüngliche  Genossenschaften.  Der  Fichtenwald  besteht 

aus  fast  reinen  Beständen  der  Picea  excelsa  in  verschiedenen  Wuchsformen ; 

einzeln  oder  horstweise  eingesprengt  erscheint  die  Tanne.  Verhältnismäfsig 

wenig  Unterholz  kommt  zur  Entwicklung.  Vaccinium  Myrtillus  und  F.  Vitts 

Idaea  dringen  in  ihn  ein,  bevorzugen  aber  doch  mehr  den  lichten  Waldrand, 

wo  Salix  silesiaca,  S.  Caprea,  Lonicera  nigra,  L.  leioplujUa  und  Ribes  alpinum 

sich  hinzugesellen.  Acer  Pseudo-Platanus  tritt  bisweilen  als  hochstämmiger 
Baum  im  Walde  auf. 

Am  Waldrande  sind  Lnzula  angustifolia.  Silene  inflata,  Melandryiim 

nemorale,  Vicia  silvatica,  Gentiana  asclepiadea,  Digitalis  amhigua,  Melampyrum 

silvaticum,  Hiefacium  murorum,  H.  vulgatum  und  das  leicht  kenntliche 

H.  transsylvanicum  fast  regelmäfsig  auftretende  Arten;  in  der  nordwestlichen 

Moldau  kommt  noch  das  schneeweifs  blühende  Melampyrum  saxosum  (Tab.  IX) 

hinzu,  das  nach  Pantu  auch  in  den  Gebirgen  des  Burzenlandes  wachsen 

soll.  Nur  an  lichteren  Stellen  des  Verbandes,  besonders  dort,  wo  der  Boden 

locker  und  feuchter  wird,  ist  die  Staudeuvegetatiou  artenreicher  entwickelt, 

und  von  häufigen  Sippen  seien  hier  genannt 

Dryopteris  Linnaeana,  D.  Phegopteris,  D.  Filix  mas,  D.  spinulosa, 

Äthyrium  Filix  femina,  Lycopodinm  clavatum,  L.  annotinum,  Carex  silvatica, 

C.  remota,  Luzula  silvatica,  Polygouatum  verticillatum ,  Corallorrhiza  innata, 

Ranunculus  dentatus,  Actaea  spicata,  Dentaria  glanduhsa,  Cardamine  silvatica, 

Oxalis  Acetosella ,   Impatiens  Noll  längere,  Circaea  alpina,  C.  intermedia, 



[87] Pflanzengeograpliie  von  Riimänitn. 
107 

Firola  uniflora,  P.  rotunäifolia ,  F.  minor,  Monotropa  Hypopitijs,  die  aiicli 

dem  Bucheiiwalde  nicht  fehlt,  Myosotis  süvatica,  Pahnonaria  rubra,  Scopolia 

caruiolica,  Veronica  )iioiit(i)ta  iiiul  Honwgyne  alpiva. 

Nur  stellenweise  häufig'  ist  Bleclniiun  Spicant;  selten  in  der  Flora 
des  Fichtenwaldes 

Cystopteris  sudetica  (Tab.  VIII),  die  sehr  zerstreute  Standorte  längs 

des  Ostrandes  Siebenbürgens  bewohnt,  vom  Kareu  bis  zum  Burzenländer 

Gebirg-e,  wohl  ausschliefslicli  auf  Kalk; 
Chaerophyllum  aureum,  gdeichfalls  eine  Kalkpflanze,  aus  dem  Cernatal, 

vom  Pareng,  aus  dem  Burzenländer  Gebirge  und  vom  Raren; 

Valeriana  monta)ia  aus  dem  Cernatal,  von  den  Coziabergen,  dem 

Burzenländer  Gebirge  und  vom  Raren. 

Es  erscbeint  aber  keinesfalls  ausg-eschlossen,  dafs  die  zuletzt  genannten 
Arten  stellenweise  übersehen  oder  vielleicht  auch  verkannt  sind. 

An  der  oberen  Grenze  der  Fichte  g-esellen  sich  zu  ihr,  an  wenigen 
Stellen  des  Gebietes  freilich,  die  Lärche  und  die  Zirbelkiefer  (S.  124,  Tab.  VI). 

Der  geschlossene  Waldbestand  wird  lockerer,  vereinzelte  Knieholzbüsclie 

zusammen  mit  Grünerlen  und  Betula  puhescens  bilden  einen  vielfach  unter- 
brochenen Verband,  in  welchen  Stauden  der  subal])inen  Region  in  gröfserer 

Zahl  eintreten.  Damit  wird  ein  ganz  allmählicher  Uberg-ang  zu  der  Flora 
der  Knieholzregion  geschatfen. 

Auf  gröfseren  Lichtungen,  wo  der  Wald  mehr  duich  Lawinen  oder 

Bergstürze  vernichtet  wurde  als  durch  die  Hand  des  Menschen,  verändert 

sich  das  Bild  der  Vegetation  in  sehr  auffälliger  Weise.  Es  entsteht  die 

Formation  der  Holzschläge.  Nach  dem  Verschwinden  des  Waldes 

verlieren  sich  bald  auch  die  Begleitptlanzen  desselben.  Horste  von  Senecio 

nemorensin,  zerstreute  Exemplare  der  Lactuca  ninralis  und  der  Stacliys  alpii/a 

harren  als  Relikte  noch  am  längsten  aus,  naclidem  vorher  die  übrigen  Wald- 

pflanzen längst  verschwunden  sind.  Sträucher  mit  saftigen  Früchten  siedeln 

sich  an,  so  die  io///cera- Arten,  seltener  auch  Atropa  Belladonna,  ferner 

Himbeeren  und  Brombeeren.  Für  sie  spielen  die  Tiere  als  Verbreiter  eine 

wichtige  Rolle,  während  bei  anderen  Arten  Früchte  oder  Samen  durch  den 

Wind  verweht  werden.  Das  gilt  für  Gnaplialiiini  silvaticum,  das  sich  an 

offenen  Stellen  leicht  ansiedelt,  für  zahlreiclie  Korbblütler  {Cirsium  lanceo- 

latiDii ,  C.palustre,  Senecio  viscosus),  für  Epilobium  )no)diniu)n ,  E.  augusti- 

foUum  u.  a.  Oft  erscheinen  weite  Strecken  der  Holzschläge  durch  die 

gesellig  auftretenden  Seneeio  goldgelb,  durch  das  zuletzt  genannte  Epilobium 

purpurn  gefärbt.  Auch  die  Früchte  der  Kalkboden  liebenden  Clematis  alpina, 

die  bisweilen  kleine  Fichten  oder  andere  Sträucher  umschlingend  vollständig 
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verhüllt,  tritt  gern  auf  den  Holzsclilägen  auf,  kehrt  aber  auch  als  akzessorischer 
Bestandteil  in  anderen  Genossenschaften  wieder.  Leicht  verbreiten  sich  auf 

dem  jungfräulichen  Boden  der  Holzschläge  vom  Waldrande  her  gewisse 

Gräser,  die  nicht  selten  weiten  Raum  erobern  und  jede  andere  Vegetation 

wirksam  unterdrücken.  So  bilden  die  hochstengligen  Deschampsia  caespitosa 

und  D.  flexuosa,  zusammen  mit  Luanda  angustifoUa,  überragt  von  den  Büschen 

der  Calaniagrostis  nioidana  und  C.  ariiudinacea,  geschlossene  Bestände,  während 

an  den  lichteren  Stellen  die  kompakten  Rasen  der  Carex  hporina  und  Luzula 

campestris  sich  einfinden. 

Sehr  artenreich  und  aus  kräftigen,  saftigen  Sippen  zusammengesetzt 
erscheint  die  Formation 

der  hoch  montanen  Bachufer,  die  nach  abwärts  allmählich  in 

die  gleichnamige  Genossenschaft  der  Buchenregion  übergeht,  ohne  dafs 

scharfe  Grenzlinien  sich  ziehen  lassen.  Aber  in  typischer  Ausbildung  ist 

das  Bild  in  dem  Gürtel  der  Fichten  doch  anders  geartet,  abgesehen  von 

den  Spezies  der  subalpinen  Region,  die  das  Wasser  herabgeführt  hat,  und 

die  in  Felsnischen,  zwischen  Geröll  oder  an  überrieselten  Felsen  sich  einnisten. 

Umrahmt  von  einem  Buschwerk  \on  Salix  süesiaca,  Betula  pubescens 

var.  carpathica  und  Sorbits  aucuparia  var.  alpestris,  hier  und  da  mit  einer 

strauchigen  Fichte  untermengt,  stürzt  der  tosende  Bach  seine  Wassermassen 

zu  Tale,  häuft  in  seinem  Bett  mächtige  Gesteinsblöcke  auf,  die  das  Wasser 

allmählich  zu  Geröll  und  Schutt  zerkleinert,  oder  überrieselt  glatte  Felswände; 

und  dazwischen  findet  eine  charakteristische  Vegetation  Halt  und  Nahrung, 

während  sie  selbst  zur  Verankerung  des  losen  Gesteins  beiträgt.  Die  Blöcke 

sind  im  kalkfreien  Gebirge  von  den  roten  Uberzügen  der  Trentepohlia  loUthus 

bedeckt,  für  die  der  zerstäubende  Bach  die  Existenzbedingungen  schatft. 

Stellenweise  wird  durch  die  Üppigkeit  der  Vegetation  der  Untergrund 

völlig  verdeckt;  der  Beschauer  sieht  nichts  als  saftiges  Grün  und  leuchtende 

Blumenfarben,  unter  denen  das  Blau  bei  weitem  vorherrscht.  Die  wichtigsten 

Arten  der  Formation  der  hochmontanen  Bachufer  sind 

Calamagrostis  villosa,  Lilium  Martagon,  Rumex  alpinus ,  Hesperis 

nivea,  Lunaria  recliviva,  Aconitum  Napellus,  Delphinium  elatum,  Ranunculus 

aconitifolius,  Äitthnscus  nitida,  Archangelica  officinalis,  Heracleum  sibiricmn, 

H.  palmatum,  Orobanche  flava,  Valeriana  sambucifolia ,  Chrysanthemum 

rotundifolium,  Petasites  albus  (S.  160),  Senecio  subalpinus,  Doronicum  austria- 
cum,  Cirsium  Erisithales,  C.  oleraceum,  C,  pauciflorum,  Mulgedium  alpinum, 

Crepis  paludosa;  im  Gebiet  der  Transsylvanischen  Alpen  tritt  Fleiirospermum 

austriacum  hinzu,  während  wahrscheinlich  Tozzia  alpina  vielfach  nur  über- 
sehen worden  ist. 
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Die  g-enannten  Arten  bilden  eine  liolie  Yeo-etation ,  deren  gröfste 
Formen  über  Mannsliöhe  erreichen;  doch  fehlt  es  nicht  an  kleineren  Gestalten, 

die  den  freien  Raum  zwischen  den  Grofsstauden  ausnützen,  so 

Rumex  afifolius,  Melandryum  rubrum,  Heliosperma  quadrificlum, 

Cardamine  jpratensis  var.  rivularis,  C.  amara  var.  Opizii,  Geum  rivale,  Gera- 

nium  silvaticum  und  seltener  G.  palustre,  das  in  den  Südkarpathen  weit 

über  2000  m  emporsteigt. 

Zu  diesen  typischen  Vertretern  der  hochmontanen  Bachufer  kommen 

nun  noch  akzessorische  Bestandteile  hinzu,  welche  durch  Wassertransport 

aus  der  subalpinen  Region  herabgeführt  wurden.  Ihre  Zahl  ist  manchem 

Wechsel  unterworfen,  aber  am  häutigsten  noch  begegnen  uns 

Veratruni  ulbum,  Arabis  alpina,  Sediini  Rhodiola,  Saxifraga  stdlaris, 

Chrysosplenium  alpinum,  Epilobium  alsinefolium,  E.  trigonum,  auch  Bastarde 

dieser  Arten,  sowie  Achillea  Scliurii. 

2.  Geliölzfreie  Formationen. 

In  der  Felsenflora  der  Fichtenregion  hat  der  Eintlufs  des  Menschen 

nur  in  verschwindend  kleinem  Umfange  seine  Spuren  hinterlassen,  wenn 

sie  überhaupt  wahrnehmbar  sind,  während  die  hochmontanen  Matten 

zum  grofsen  Teil  unter  seiner  Tätigkeit  entstanden  sind.  In  noch  höherem 

Mafse  als  in  der  Region  der  Buchenwälder  ist  der  Bestand  des  Nadel- 
holzes dem  Weideareal  zum  Opfer  gefallen. 

Die  Formation  hoch  montan  er  Wiesen  beherbergt  fast  alle  Arten 

der  Grastluren  aus  dem  Buchengürtel  (S.  160),  weil  bezüglich  dieser  Genossen- 
schaft eine  regionale  Gliederung  kaum  durchführbar  ist.  Nur  wenige  Arten 

treten  neu  hinzu  oder  spielen  hier  eine  gröfsere  Rolle  als  in  den  tieferen 

Lagen.    Zu  solchen  gehören 

Briza  media,  Poa  pratensis,  Lilium  Martagon,  Orcliis  globosa,  Poly- 

gonum  Bistorta,  TroUius  europaeus,  Trifolium  alpestre,  Primula  elatior  var. 

carpathica,  Gentiana  carpatliica,  Hieroxium  Auricula  und  H.  aurantiacuni, 

das  leicht  hybride  Verbindungen  eingeht  mit  H.  PiloscJla  und  H.  Auricula. 

Wenn  das  Substrat  trockener  und  steiniger  wird,  bezeichnen  Luzula 

sudetica,  Veronica  officiualis,  V.  Chamaedrys,  EupJirasia  stricta  und  Antennaria 

dioica.  die  Flora,  während  Anthyllis  Vulneraria,  Astrantia  major  var.  alpestris 
und  Verbascum  Kanitzianum  eine  Vorliebe  für  Kalkboden  verraten. 

Bruckenthalia  spiculif'olia  (Tab.  VI,  X)  ist  ein  (Miaraktergewächs  hoch- 
montaner Grasfluren,  das  nicht  selten  auch  am  Waldrande  oder  auf  Wald- 

lichtungen dichte  Bestände  bildet,  und  von  hohem  Interesse  erweist  sich 

Nova  Acta  CV.   Nr.  2.  •  22 
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eine  Rosacee  sibirischer  Hei-kunft,  Waldsteinia  ternata  (Tab.  VII),  die  von 
der  montanen  Wiese  auch  in  den  Fichtenwakl  eintritt  und  längs  des  sieben- 

bürgischen  Ostrandes  ihre  sehr  zerstreuten  Standorte  besitzt,  von  Borszek 

im  Norden  bis  ins  Burzenland  im  Süden,  wo  sie  von  dem  Kronstädter  Apo- 
theker Carl  Hornung  im  Zaizontale  entdeckt  wurde. 

Es  sind  weniger  die  genannten  Pflanzen,  die  einen  Gegensatz  der 

Grasmatten  in  der  Fichtenregion  zu  den  Bergwiesen  des  Buchengürtels 

bedingen,  als  vielmehr  die  Eindringlinge,  die  aus  der  subalpinen  Höhe  auf 

die  hochraontane  Wiese  herabsteigen.  Fast  regelmäfsig  erfolgt  es  durch  Plileum 

alpiniini,  schon  seltener  durch  Thesium  alpinum,  Trifolium  hadium,  Knaiitia 

longifolia.  Phyteuma  Vagneri ,  Solidago  Yirga  aurea  var.  alpestris,  Crepis 

grandiflora  und  noch  seltener  durch  Ächillea  lingulata.  Ihre  Fundstellen 

gehören  eben  schon  einer  höheren  Region  an. 

Die  Felsenflora  der  Fichtenregion  unterscheidet  sich  kaum  von 

der  unter  den  gleichen  äufseren  Bedingungen  lebenden  Vegetation  des  tieferen 

Waldgürtels;  und  wenn  schon  auf  kalkarmem  Gestein  die  Unterschiede  kaum 

merklich  sind,  so  verringern  sie  sich  noch  mehr  auf  Kalkboden,  weil  eben 

die  meisten  Felsenpflanzen  niederer  Höhenlagen  erst  an  der  oberen  Wald- 

grenze verschwinden. 

Immerhin  können  folgende  Arten  als  Charakterpflanzen  der 

Formation  der  hochmontanen  Felsen  dienen;  sie  sind  boden- 

vag, steigen  auch  an  die  Felsen  der  Buchenregion  herab,  gehen  oft  über 

die  Baumgrenze  empor,  erreichen  aber  doch  in  der  Fichtenregion  ihre 

Hauptentwicklung 

Sesleria  Heufleriana,  Dianthus  tenuifolius,  Kernera  saxatilis,  Semper- 

vivum  assimile,  8.  soboliferum,  Saxifraga  adscendens,  Euphrasia  salishurgensis, 

Galium  sudeticum,  Scabiosa  lucida,  Solidago  Virga  aurea  var.  alpestris;  äuf 

feuchtem  Untergrunde  Heliosperma  quadrifdum. 

Weit  geringer  ist  die  Zahl  der  Arten,  die  gegenüber  der  Flora  der 

Buchenregion  auf  den 
hochmontanen  Kalkfelsen  neu  erscheinen.  Hier  sind  Diantims 

spiculifolius ,  Biscutella  laevigata  und  Bupleurum  falcatum,  letzteres  oft  in 

der  var.  diversifolium  in  erster  Linie  zu  nennen.  Auch  der  schon  früher 

(S.  165)  erwähnte  Carduus  glaucus  gehört  hierher  und  von  Arten,  die  nicht 

überall  auftreten,  Cortusa  Mattldoli,  deren  Südwestgrenze  die  Fogarascher 

Alpen  durchschneidet,  Campanula  carpatliica  (Tab.  IX),  die  auf  allen  Kalk- 

felsen vom  Raren  bis  zum  Burzenlande  wächst,  und  dann  auf  den  Ein- 

lagerungen von  Kalk  in  den  Fogarascher  Alpen  noch  einmal  erscheint, 
und  das  zierliche  Conioselinum  Fischeri.    Diese  Dolde  ist  im  Burzenlander 
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Gebirge,  iiamentlicli  an  den  Abhäng-en  des  Königsteins  reclit  verbreitet, 
fehlt  aber  sonst  auf  dem  weiten  Gebiete  bis  zu  den  Rodnaer  Ali)en  mit 

alleiniger  Ausnahme  des  C^^eahläu,  wo  ich  sie  an  schattigen  Kalkfelsen  im 
Fichtenwalde,  kurz  vor  dem  Aufstieg  zum  Gipfel  des  Berges  wiederholt 
sammelte. 

Viertes  Kapitel: 

Die  Formationen  der  subalpinen  und  alpinen  Region. 

Keine  andere  Holiengreiize  erweist  sich  für  das  Landschaftsbild  von 

so  einschneidender  Bedeutung,  wie  die  Baumgrenze,  die  selbst  dem  Laien 

als  scharfe  physiognomische  Linie  erscheint.  LHis  Verschwinden  des  ge- 
schlossenen Waldes,  die  einseitig  gewachsenen,  vom  Sturm  zerzausten,  oft 

abgestorbenen  und  mit  Flechten  bedeckten  Fichten,  die  oberhalb  des  Waldes 

stehen,  stellenweise  (S.  124)  kraftstrotzende  Gestalten  der  Zirbelkiefer,  einzeln 

oder  in  Horsten,  undurchdringliche  Dickichte  des  Knieholzes  [Pimis  Pumilio) 

an  den  Stellen,  wo  des  Menschen  Hand  nicht  zerstörend  in  das  Getriebe 

der  Natur  eingriff,  dichte,  dem  Boden  eng  anliegende  Polster  des  Zwerg- 
wacholders, Felsabstürze  und  Geröllhalden,  üppige  Alpenwiesen,  kurzgrasige, 

blumenreiche  Matten,  . auf  denen  Alpenrosen  ihre  Tausende  von  Blüten  ent- 
falten, kiesige  Bäche,  die  nach  einem  Gewitterregen  als  tosende  Wasserläufe 

zu  Tale  eilen,  und  deren  Ufer  graugrüne  Bestände  der  Grünerle  umsäumen, 

alles  das  schaft't  das  Gesamtbild  des  Gebirges  oberhalb  der  Baumgrenze; 
auf  den  Gipfeln  aber  breitet  sich  vielfach  eine  alpine  Steinwüste  aus, 

scheinbar  pflanzenarm,  aber  doch  immerhin  artenreich. 

1.  Straucliforinatioiicii. 

Pinus  Pumilio,  Jimiperus  nana  und  Alnu!>  viridis  (Tab.  XI)  sind  die 

einzigen  Holzgewächse,  welche  tonangebend  zu  geschlossenen  Formationen 

zusammentreten;  entweder  bildet  jedes  für  sich  reine  Bestände,  oder  sie  kommen 

in  mannigfaltiger  Mischung  miteinander  vor.  An  sie  reiht  sich  noch  die  Alpen- 
rose [Rhododendron  myrtifolium  [Tab.  XI]),  die  bald  mit  dem  Knieholz  sich 

vergesellschaftet,  bald  oberhalb  des  Knieholzgürtels,  wo  sie  ihre  schönste 

Entwicklung  zeigt,  erscheint  und  hier  auf  der  Alj)cnmatte  niedrige  Büsche 

bildet  oder  als  Zwergstrauch  die  Steilabstürze  der  Felsen  in  der  llochregion 

krönt.    Jedenfalls  aber  tritt  sie  nirgends  zu  gröfseren,  geschlossenen  Ver- 

22* 
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biiiideii  zusammen,  wie  Knieholz,  Zwergwacholder  und  Grünerle,  obwohl 

sie  als  Glied  der  Vegetation  oberhalb  der  Baumgrenze  eine  wichtige  Rolle 

spielt.  Somit  lassen  sich  zwei  Genossenschaften  unterscheiden;  in  dereinen 

überwiegt  das  Nadelholz,  in  der  anderen  das  Laubholz. 
Die  Formation  des  Knieholzes  wird  bestimmt  durch  Pinns 

Piimilio  (S.  123).  Uberall  dort  in  den  Ostkarpathen,  wo  an  den  sanften 

Kuppen  und  Abhängen  seit  langer  Zeit  das  Land  zur  Weidewirtschaft  einlud, 

ist  das  Knieholz  ganz  oder  fast  ganz  verschwunden;  erhalten  hat  es  sich 

an  den  steinigen  und  felsigen  Bergen,  die  als  Futterland  von  geringerer 

Bedeutung  sind.  Hier  bildet  das  Knieholz  ein  dichtes  Buschwerk,  das  sich 

stellenweise  in  vereinzelte  Büsche  auflöst,  deren  tiefes  Grün  von  dem  Hell- 

grün der  Matten  oder  dem  lichten  Blaugrün  der  Laubhölzer- am  Giefsbach 
sich  wirkungsvoll  abhebt. 

Juniperus  nana  i^  ein  ständiger  Begleiter  des  Knieholzes,  in  dessen 

Schutz  er  sich  begibt,  und  der  nach  dem  Verschwinden  der  Pinus  übrig- 
bleibt als  dem  Boden  eng  anliegendes,  sich  nur  wenig  über  ihn  erhebendes, 

mit  den  biegsamen  Asten  ineinander  verstricktes  Straucliwerk.  Ganze  weite 

Gehänge  können  so  zv/ischen  den  Blöcken  eine  dichte  Decke  aus  Zwerg- 

wacholder tragen.  Auch  die  Alpenrose  tritt  hier  und  da  in  den  Knieholz- 
verband ein. 

Von  den  Halbsträuchern  sind  Vaccinium  Myrtillus,  V.  Vitis  Idaea  und 

V.  uliginosum  auf  jedem  Gestein  häufige  Begleitpflanzen  des  Knieholzes, 

unter  dessen  Schatten  Flechten  {Cetraria  islandica)  und  Moose  reine  oder 

gemischte  Rasen  bilden,  während  rindenbewohnende  Flechten  an  seinen 

Asten  sich  ansiedeln.  Empetrum  nigrum  erreicht  am  Ostflügel  der  Fogarasclier 

Alpen,  in  der  Nähe  der  Burzenländer  Gebirge  seine  Westgrenze. 

Zwischen  den  Knieholzbüschen  siedeln  sich  gern  Horste  des  Hiera- 

ciiini  prenanthoides  an,  und  auch  einzelne  Pflanzen  der  Alpenmatte  oder  des 

Bacliufers  dringen  in  den  sonst  blumenarmen  Verband  des  Nadelholzes  ein, 

am  häufigsten  noch  Campanula  abietina  und  Chrysanthemum  rotundifolium. 

Auffallend  selten  ist  Lycopodium  alpinum,  bisher  nur  vom  Bucsecs  und  den 

Fogarascher  Alpen  bekannt;  ich  selbst  fand  es  ziemlich  häufig  am  Negoi, 

aber  nur  unter  wenigen  Knieholzbüschen. 

Die  Formation  der  Grünerle  (Alnus  viridis,  S.  123  [Tab.  XI]) 

bildet  in  der  subalpinen  Region  der  Karpathen  einen  landschaftlich  stark 

hervortretenden  Bestandteil,  und  reicht  längs  der  Bäche  weit  in  die  Fichten- 
region herab,  wenigstens  in  schattigen  Tälern.  Ihre  Bestände  sind  rein, 

dcim  nur  selten  mischt  sich  zwischen  sie  Betida  pubescens  var.  carpathica . 

Sorbits  aucuparia  var.  alpestris,  Salix  silesiaca  oder  vereinzelt  ein  Knieholz- 
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biisch  oder  ein  Strauch  von  Rosa  aljnna.  Auffallend  crselieint  die  relative 

Armut  der  Formation  an  subalpinen  Weidenarten,  wenn  man  von  der  oft 

verkannten  S.  silesiaca  absieht.  Namentlich  beachtenswert  ist  das  Fehlen 

der  Salix  grandifoUa,  die  doch  sonst  in  dieser  Region  der  europäischen 

Gebirg-e  einen  Charakterstrauch  bildet.  Die  Art  wird  zwar  noch  von 

V.  Seemen  in  Ascherson-Gräbners  Synopsis  für  die  Transsylvanischen 

Alpen  angegeben,  aber  meiner  Meinung  nach  hat  Grecescu  vollständig 

recht,  wenn  er  sie  für  Rumänien  nicht  nennt.  Salix  retusa  tritt  schon  in 

dieser  Höhe  an  den  Felsen  der  Grünerlenformation  häutig  auf. 

Kräftige  Stauden,  die  zum  allergröfsten  Teil  schon  in  der  Genossen- 

scliaft  der  hochmontanen  Bachufer  eine  charakteristische  Vegetation  bildeten, 

zieren  mit  ihren  meist  grofsen  Blüten  das  Ufer  zwischen  den  Felsen  und 

Blöcken  in  der  Grünerlenformation.  Die  wiclitigsten  Arten  dieser  Genossen- 

scliaft  sind  folgende 

Äthyriuni  alpestre,  Foa  CJiaixii,  Calamagrostis  villosa,  Allium  Vidorialis 

(recht  selten),  Rumex  alpinus,  Trollius  europaeus,  Aconitum  Napellus,  A. 

Hostianum ,  Delphinium  elatum,  Ranunculus  aconitifoUus ,  TJialictrum  aqiii- 

legifoliam,  Saxifraga  heucher ifolia ,  Geranium  silvaticum,  Archangclica  offi- 

cinalis,  Heracleum  palmatum,  Adenostyles  albifroiis,  die  in  den  Ostkarpathen 

selir  veränderlich  ist,  Doronicum  austriacum,  Senecio  subalpinus,  Mulgedium 

alpinum. 

Merkwürdig  ist  das  Auftreten  der  Ligularia  sibirica  (Tab.  XI)  in  der 

Krummholzregion  der  gegen  Südosten  otfenen  Täler  der  Bucsecsgruppe, 

während  diese  Art  längs  der  siebenbürgisch- moldauischen  Gebirge  ihre 

zerstreuten  Standorte  in  tieferen  Gebirgslagen  der  Fichtenregion  behauptet. 

In  den  Felsspalten  oder  im  Geröll  des  Baches,  wo  der  geringe  Humus, 

vom  Wasser  immer  wieder  fortgespült,  für  die  Ernährung  hochstengliger 

Stauden  oder  gar  Sträucher  nicht  mehr  ausreicht,  siedeln  sich  kleinere 

Formen  an,  wie  Epilobium  alsinefolium ,  E.  trigonum,  Valeriana  Tripteris, 

Rumex  arifoUus,  Cardamine  amara  var.  Opizii  und  mit  lückenhafter  Ver- 

breitung Pedicularis  sumana.  Viola  biflora,  zusammen  mit  Soldauella  hungarica 

und  Heliosperma  quadrifidum  schmücken  die  feuchten  Felss})alten  oder  siedeln 

sich  im  Kies  des  Baches  an,  der  selbst  wieder  aus  den  höheren  Lagen 

Felsenpflanzen  herabschwemmt,  so  Sedum  Rhodiola,  S.  alpestre,  Saxifraga 

Aizoon,  Epilobium  anagallidifolium,  Arabis  alpina,  Luzula  spadicea,  Pedicularis 

rerticillata  und  auf  Kalkboden  Saxifraga  aizoides. 



174 
F.  Pax, 

[94] 

2.  St  rauchlose  Formationen. 

Der  Wasserg-elialt  des  Substrats  bestimmt  in  der  subalpinen  Reg-ion 

die  Ausgestaltung-  der  Formationen;  auf  wasserdurchtränktem  Boden  ent- 
stehen die  subalpine  Quellflur  und  das  subalpine  Moor,  auf  trockenem 

Boden  die  Genossenschaften  der  Grasfluren  und  der  Felsen  pflanzen. 

Die  subalpine  Quellflur  bedeckt  beschränkte  Areale  in  der  Knie- 
holzregion auf  ebenem  oder  geneigtem  Terrain;  das  Substrat  ist  kiesig  oder 

mindestens  steinig  und  von  rieselndem  Wasser  gesättigt.  Die  Humusarmut 

ist  charakteristisch.  An  solchen  Stellen  erscheint  das  stark  glänzende  Laub 

der  Salix  retusa  au  den  gröfseren  Felsblöcken.  Im  Kies  und  Schotter  des 

Bodens  aber  siedelt  sich  eine  Flora  an,  die  ihren  Ursprung  von  der  Vege- 
tation schattiger,  feuchter  Felsen  ableitet,  denn  nur  in  beschränktem  Mafse 

gesellen  sich  ihnen  einige  wenige  Glieder  trockener  Matten  hinzu.  Die 

■wichtigsten  Arten  dieser  Formation  sind  folgende 

Foa  aljjiiia,  Oxyria  digyna,  Heliosi)erma  qiiadrifdum,  Cerastium  tri- 

gyniim,  Arabis  alpina,  Saxifraga  stellaris,  Chrysosplenium  alpinum,  Epüobium 

alsinefohum,  Veronica  alpina,  V.  serpyllifolia. 

Wo  der  Boden  moorig  wird,  wie  namentlich  an  den  ebenen  Stellen, 

wo  der  Schnee  lange  liegen  bleibt  und  erst  im  Hochsommer  schmilzt,  oder 

wo  ähnliche  Verhältnisse  in  den  Firnbecken  diluvialer  Gletscher  geschaffen 

wurden,  entsteht  die 

Formation  subalpiner  Moore,  die  zwischen  den  Felswänden 

kleinere  oder  gröfsere  Areale  einnimmt.  Der  schwarze,  humusreiche  Boden 

von  torfähulicher  Natur  unterscheidet  die  Unterlage  dieser  Formation  sehr 

wesentlich  von  dem  Substrat  der  Quellflur.  Auch  hier  hat  die  intensiv 

betriebene  Weidewirtschaft  den  subalpinen  Mooren  vielfach  enge  Grenzen 

gezogen,  weil  durch  Vernichtung  des  Knieholzes  der  Boden  trockener  wurde. 

Vereinzelte  Relikte  der  Moorvegetation,  in  kümmerlicher  Entwicklung  ihr 

Dasein  fristend,  legen  noch  heute  Zeugnis  von  einem  früher  höheren 

Feuchtigkeitsgehalt  des  Bodens  ab.  So  erklären  sich  die  eigenartigen  Misch- 
floren, die  z.  B.  auf  den  trockenen  Matten  des  Nagy  Hagymas,  aber  auch 

anderwärts,  sich  vorfinden,  und  die  neben  den  xerophil  gebauten  Primula 

leucopliyUa,  Centaurea  pinnatifida  und  Leoutoptodium  alpinum  auch  Gentiana 

aestiva  und  Fedicularis  verticillata,  typische  "  .'5orbewohner,  beherbergen. 
Von  den  Arten  subalpiner  Moore  seien  genannt 

Carex  Oederi,  Eriophorum  latifoUum,  E.  vaginatum,  Luzula  spadicea, 

Veratrum  album,  Allium  sibiricum,  Folygonum  viviparum,  Cardamine  pratensis 

var.  rivularis,  Arabis  ovirensis,  Ligusticum  Mutellii/a,  Vaccinium  uliginosum, 
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Gentiana  aestiva,  Sweertia  punctata  (Tab.  VIII),  Bartschia  alpina,  Fedicularis 

verticillata,  P.  versicolor,  Pinguicula  alpina,  P.  vulgaris,  Plantago  gentianoides, 

Doronicum  carpathicum,  Taraxacum  ingricaits,  Leoutodon  clavatus. 

Die  Grasfliiren  sind  in  snbalpiner  Höhe  nicht  mehr  eigentliclie 

Wiesen  im  Sinne  des  Landwirts,  indem  Geröll,  Felsblöcke  und  Schotter 

die  Verbreitung  der  Pflanzendecke  beeinträchtigen,  aber  der  habituelle  Ein- 

druck dieser  Matten  ruft  die  Erinnerung  an  die  Bergvviesen  lebhaft  hervor: 

hier  wie  dort  bilden  Gräser  den  Rasen,  der  in  grösserer  Zahl  schön  blühende 

Stauden  in  sich  aufnimmt.  Soweit  der  Blick  von  den  Gipfeln  der  Elysch- 

karpathen,  den  Höhen  der  Bistritzer  Alpen  oder  vom  Kelemen  schw^eift, 

Uberall  trifft  er  auf  endlose  Weideflächen.  Im  Gebiet  der  Moldauer  Klippen- 

kalke und  im  Burzenländer  Gebirge  tritt  die  Felsennatur  des  Gebirges 

stärker  hervor,  doch  weicht  sie  weiter  westwärts  gar  oft  wieder  den  sanften 

Formen  der  Alpenmatte. 

Je  nach  der  Mächtigkeit  der  Humusschicht  erscheint  die  Grasflur 

in  zwei  Typen,  von  denen  der  eine  an  die  Bergwiese  anknüpft,  mit  ihr 

viele  Arten  gemeinsam  hat,  -svährend  der  andefe  einen  Ubergang  zu  den 
offenen  Formationen  der  Felsenflora  schafft.  Ich  bezeichne  sie  als  sub- 

alpine Wiese  und  subalpine  Matte. 

Die  subalpine  Wiese  wird  durch  kräftige  Gräser,  höhere  Stauden 

und  häufig  auch  durch  den  Eintritt  von  niedrigen  p]ricaceen  in  den  Pflanzen- 

veVband  charakterisiert;  die  Alpenmatte  wird  bestanden  von  zarten,  niedrig- 
bleibenden  Gräsern,  zwisclien  die  sich  reichlich  Flechten  mischen,  durch 

kleine  Stauden  von.  polsterförmigem  Wuchs,  und  an  Stelle  der  Ericaceeu 

treten  dem  Boden  dicht  angeschmiegte,  krautige  Salix  -  Axi&n. 

In  der  subalpinen  AV lese  erscheint  der  Rasen  als  geschlossener 

Grasbestand,  der  die  Entwicklung  von  Flechten  und  Moosen  hindert.  Hier 

und  da  unterbricht  ein  Busch  von  Jiuiiperus  nana,  der,  auf  einem  Felsen 

festen  Fufs  fassend,  sich  von  hier  allmählich  ausbreitet,  oder  eine  buschige 

Alpenrose  oder  Bruckentlialia  den  Graswuchs,  während  Vaccinium  3IgrtiUu.s, 

oft  zusammen  mit  F.  Vitis  Idaea,  niedrige  Gebüsche  bildend,  die  Gräser 

verdrängt  und  nur  Stauden  sich  entwickeln  läfst.  Phleum  alpinum,  Festuca 

carpathica,  Deschampsia  caespitosa,  Luzula  angiistifolia,  L.  sudetica  und  die 

seltenen  Alopecurus  lagurifonnis  und  Avoia  planicuhnis  sind  die  wichtigsten 

Vertreter  grasartiger  Gewächse.    Enzianarten  {Gentiana  punctata,  G.  lutea, 

G.  asclepiadea ,^G.  carpatliica)  und  Kompositen  {Solidago  Virga  aurea  var. 

alpestris,  AcJiillea  magna,  Antliemis  carpathica,  Centaurea  Kotschyana,  Car- 
duus Kerneri,  HyjMclioeris  uniflora,  Crepis  grandifora,  Hieracium  aurantiacum, 

H.  prenanthoides ,  H.  stygium)  verleihen  der  Formation  den  Hauptcharakter, 
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und  zwisclien  sie  mischt  sich  das  Blau'  der  Campanula  pseudolanceolata , 
C.  glomerata  var.  speciosa,  das  Rot  und  Violet  von  Polygonum  Bistorta, 

Dianthus  compadus,  Geranium  süvaticum,  Pkyteuma  Vagneri,  Scorzonem 

rosea  und  das  Weifs  von  Veratrum  alhum,  Anemone  ncirdssiflora,  Laserpitium 

aJphmm,  Pmipinella  magna,  deren  Dolden  oft  rosig-  Uberhaucht  sind.  Dies 
sind  alles  Stauden  von  kräftigem  Wuchs  mit  hohen  Stengeln  und  meist 

frisch  saftigen  Blättern,  und  selbst  die  kleinsten  Formen,  wie  Gymnadenia 

albida,  Thesimn  alpinum,  Cerastium  macrocarpum,  Thlaspi  dacicum,  PotentiUa 

chrysocraspeda ,  Viola  declinata,  Ligusticum  Mutellina,  Rhinanthus  alpinus 

und  Gnaphalium  norvegicum  zeigen  kein  polsterförmiges  Wachstum.  Häufig 

ist  auch  Silene  inflata  var.  antilopum. 

Wo  der  Untergrund  einer  reichlichen  Humusbildung  entbehrt,  dort 

geht  die  Formation  der  subalpinen  Wiese  in  den  Typus  der 

subalpinen  Matte  über.  Rasch  ändert  sich  hier  der  Grasbestand, 

indem  sich  Agrostis  rupestris,  Oreodüoa  disticha,  Avena  versicolor,  Nardus 

stricta  mit  Luzula  spadicea  und  L.  spicata  vergesellschaften.  Flechten- 
kolonien von  Cetraria  islandica,  C.  cucullata,  Aledoria  ochroleuca  zusammen 

mit  Pogonatum  alpinum  verdrängen  vielfach  die  Gräser,  in  deren  Rasen 
die  weifse  Thamnolia  vermicularis  hinkriecht.  Salix  hcrhacea  bildet  vielerorts 

dichte  Polster,  aus  denen  Blätter  und  Kätzchen  sich  nur  wenig  über  den 

Boden  erheben.  Von  kräftigeren  Stauden  erscheinen  hier  vor  allem  Cam- 

panula  alpina  ,  C.  ScheucJizeri ,  Geum  montanum  mit  Homogyne  alpina  und 

Hieracium  alpinum;  aber  viel  gröfser  ist  die  Zahl  der  zarteren  Stauden 

{Botrychium  Lunaria,  Gentiana  nivalis,  Veronica  alpina,  Eujjhrasia  minima. 

Hieracium  Auricula  var.  aneilema)  und  der  Rosetten-  oder  Polsterbildner, 

deren  Heimat  der  benachbarte  Fels  ist,  und  die  in  gröfserer  oder  geringerer 

Zahl  auf  die  Alpenmatte  übertreten,  wie  Silene  acaulis,  Dianthus  glacialis, 
Alsine  sedoides  und  manche  Steinbrecharten. 

Die  voranstehende  Darstellung  schildert  das  farbenreiche  Bild  der 

subalpinen  Grasfluren  in  den  rumänischen  Karpathen;  ohne  die  genannten 

Arten  ist  die  subalpine  Wiese  ebensowenig  vorstellbar  wie  die  trockene 

Matte  mit  dem  xerophilen  Bau  ihrer  Bewohner.  Ziemlich  gleichartig  erhält 

sich  das  Bild  der  Grasfluren  vom  Rareu  bis  zum  Godeanu  im  Südwesten; 

und  doch  erhalten  die  Grasfluren  stellen w  ise  einen  eigenartigen  Charakter 

durch  gewisse  Beimischungen  von  lokaler  Verbreitung.  Der  zerstreuten 

Standorte  von  Achillea  lingulata  wurde  bereits  früher  gedacht.  Auf  die 

Transsylvanischen  Alpen  beschränkt  sind  Veronica  hellidioides  und  Eri- 

geron  alpinus,  die  freilfch  nur  stellenweise  häufiger  erscheinen,  wie  im 

Burzenlande,  während  Crepis  viscidula  und  noch  mehr  Centaurea  ^:>7w?no6a 
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die  riiysiüjiiioiuic  (k-r  suhalpiiu'ii  Wiese  schon  in  liöliereni  (Jiade  bceiiitiusseii. 

Ganz  charakteiistiseli  aber  ist  fiii"  die  Ketyezjitjiiupjte  das  auftalligv  Hicm- 
cium  »parsißorioii  (Vixh.  VllI)  mit  seinen  vielfachen  Zwischenformen  zu 
anderen  Arten. 

Namentlich  der  Kalkboden  einzelner  Gebirg'sstöcke  beherbero't  manchen 

Besitz  interessanter  Sipjjen,  und  in  dieser  Heziehun«;-  steht  das  lUtrzenländer 

(iebirg-e  an  erster  Stelle.  Hier  allein  innerhalb  der  Ostkarpathen  \\aehsen 

\im  Bewohnern  der  Matte  Chamaeorchis  alpina.  Gcraniain  c.oerulatmn,  Pleuro- 

gijHe  carinthiaca ,  Cerinthe  alpina  ,  Erigeron  atticus,  E.  transsylvanicus  uml 

E.  unißoriis\  nur  letzterei'  g'eht  mit  Cerasiiuin  transsylramciDn  (Tab.  IX  i 

bis  in  die  Fogarascher  Aljjen  hinein.  I  )abei  handelt  es  sich  hierbei  keines- 
falls immer  um  seltene  Spezies,  sondern  auffallenderweise  ist  z.  B.  Annerin 

alphia  am  Bucsecs  aufserordentlich  häutig-,  an  ihrem  einzigen  Standort  inner- 
halb der  Karpathen. 

Auch  die  Moldauer  Kli})penkalke  besitzen  einige  Charakter])flanzen 

auf  der  subalpinen  Matte.  Im  Norden,  vom  liareu  bis  zum  Nagy  Hagvmas. 

ist  Friinula  IcncoplajUa  (Tab.  VIII)  ein  typisches  Glied  der  MattenÜora. 

während  im  Süden  des  Kalkzuges  am  Ceahhtu  das  Areal  der  Gentiaim 

phlogifoUa  und  Nigrifclld  rnhi  a  beginnt,  um  das  Burzenland  mit  zu  umschliefsen. 

Im  Norden  reicht  der  Verbreitungsbezirk  von  Cirsiuin  decussatuin 

von  den  llodnaer  Al])en  her  bis  zum  Haren  und  seinen  Vorbergen,  und  auf 

den  Kalkbergen  des  Südens  ist  Ilauuitcuhiii  TJiora  ziemlich  selten,  während 

die  Verbreitung  des  endemischen  Trisetuin  i}iacrotrichmn  wohl  noch  nicht 

endgültig  festgelegt  wurde. 

p]rst  weit  über  der  Baumgrenze  nimmt  das  Bergland  den  Charakter 

eines  Avilden  Hochgebirges  an.  und  hier  liegen  dann  (TrasHuren  mit  einer 

Aveit  ärmeren  Flora.    Sie  l)ilden  die  Information 
der  al])inen  Bor  st  engras  matte,  auf  der  })ereifnierende  Stauden 

in  einen  kurzhalmigen  Hasen  alpiner  Borstengräser  eingestreut  sind.  Der 

l^intiul's  des  Substrats  auf  die  Zusammensetzung  der  Vegetation  tritt  schon 
deshalb  erheblich  in  den  Hintergrund,  A\eil  die  Flora  artenarm  ist.  aus 

Formen  l)esteht.  die  sich  bodenvag  erweisen,  während  die  Gharakterptlanzen 

der  subalpinen  Kalkfelsen  oder  der  auf  Kalkboden  ruhenden  Matten  mit 

der  oberen  Knieholzgrenze  im  allgemeinen  verschwinden.  Nur  Dryas 

odopetaJa .  Salix  reticulata  oder  Loi,^eleuria  procumheus  sind  Leitptianzeu 

des  kalkreichen  Substrats,  die  mit  der  bodenvagen  Salix  her/mcca  als  niedrige 

Holzgewächse  auf  den  alpinen  Matten  die  l)iologischen  Merkmale  der  Stauden 

teilen.  Zwergwacholder  und  Alpenrosen  zusammen  mit  den  N'accinien  sind 
in  dieser  Höhe  längst  versclnvundeu. 

Nova  Acta  V.\.    Nr.  J.  23 
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Zwisdieii  ilen  Borütengräserii  [Agrostis  rupestris,  Festuca  supiua, 

Oreochloa  distidia)  ersclieiiieii  Luzula  spadicea.  L.  spicata  mit  Jimcus  trifidu.s 

und  eiiiicelnen  Riedji'räseni ,  die  der  Felseiiflora  aiig-ehöreii.  Selir  cliarakte- 

ristisch  ist  Carex  curruJa,  ein  (  Miaraktero-ras  der  alpinen  Matten  dei"  Trans- 

s\lvanisclien  Alpen,  das  stellenweise  jede  andere  \^egetation  durch  seine 
.Massenentwicklung-  unterdrückt.  Krst  weit  im  Norden,  in  den  Hodnaer  Alpen, 
erscheint  dieser  Typus  wieder,  der  somit  am  Ostrande  Siebenbügens  fehlt. 

Die  Stauden,  welche  hier  und  da  (his  bleiche  Grün  der  .Matte  zieren, 

sind  zum  allergröfsten  Teil  Arten,  weh-he  auch  in  den  tieferen  Tag-en  nicht 
felilen,  sogar  tonangebend  auftreten,  aber  doch  der  Hauptsache  nach  der 

alpinen  Region  angehören:  nur  Gentiana  frigida  ist  vielleicht  die  eiuzig-e 
Spezies,  die  ausschliefslich  der  ali)inen  Region  vorenthalten  bleibt.  Ich 

nenne  von  Arten,  die  auf  der  al])incn  Matte  weit  verbreitet  sind,  folgende 

Ccrdstinnt  (dpiimut,  ruhatiUü  alpiiia  subsp.  alba.  Sarifraga  hryoides. 

S.  oppositifolia ,  J.igusticitni  ■•<ii)ip]p.r ,  Campdiiula  alpina ,  die  in  den  Burzen- 

länder  Gebirg-en  in  einer  eig-enartig-en  Varietät  mit  schiefergrauen  Blüten 
auftritt,  Phyteunid  pauripornm.  Chrgsa  utlirnniin  alpin  um.  Senecio  caritioliciis. 

S.  carpathicus,  Hievacinm  alpiuiim.  Sehr  auffallend  ist  das  Vorkommen  des 

JUeracium  rhodopeuni  auf  den  alpinen  Matten  des  Biicsecs,  herab  bis  zum 

oberen  Ausgange  der  Je}>ischlucht,  wo  es  zusammen  mit  einer  Zwergform 

des  Aconitiüti  Ardliora  wächst.  Das  ist  der  einzige  Standort  dieser  auffälligen 

Pflanze  im  ganzen  Karpathenbogen  östlich  der  Hohen  Tatra. 

Wo  der  Boden  auf  geneigtem  Terrain  seiner  Humusschicht  unter  der 

lOiuwirkung  der  Niederschläge  beraubt  wird  und  stark  steinig  wird,  geht 

die  al])iiu'  Borstengrasmatte  allmählich  in  eine  offene  Formation  über,  in- 
dem Kies  und  Geröll  die  sonst  geschlossene  Pflanzendecke  unterbrechen. 

Die  Gräser^treten  an  solchen  Stellen  in  den  Hintergrund,  auch  die  robusteren 

Stauden  verschwinden  fast  alle,  und  übrig  bleiben  Luzula  spicata.  Jumus 

fri/idns.  Oir-oeldoa  disiicha  und  einzelne  Riedgräser.  Herrschend  aber  werden 
auf  dem  Boden  liegende  oder  hinkriechende  Alsineen.  namentlich  Cemxfiuui 

trigguum,  Alsiiie  rocnrva .  Arenaria  hifora  und  im  Burzenländer  Gebirge 

Arenaria  nmlticaulix.  Auffallend  ist  das  seltene  Auftreten  dev  EJgna  Bellardii. 

die  vom  Töm(»s])afs  westwärts  bis  zum  Retvezat  einige  wenige  Standorte 

l)ewohnt,  doch  scheint  es  keineswegs  ausgesch  3sen,  dafs  diese  Art  manchcr- 

•  ti  ts  übersehen  wurde.  Diese  Annahme  Avird  al)er  für  Carex  pgrenaica  nicht 

haltbar  sein;  deren  Areal  dürfte  durch  die  beiden  Eckpfeiler,  Godeanu  im 

Westen  und  Moldoveanu  im  Distrikt  Arge.s,  mit  Sicherheit  umgrenzt  sein. 

Audi  Juncus  triglumis  l)edarf  bezüglich  seines  Vorkommens  noch  weiterer 

i')L'(d)achtungen :  in  dem  Räume  zwischen  Pareng  und  dem  Grintes  (Bezirk 
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Xeanitu)  werden  zweifellos  iiocli  zalilreieliere  Standorte  sich  luicliweiscii 

lassen,  als  sie  zur  Zeit  vorlieg-en.  Carex  rupcsfris  Ueniien  wir  ans  dem 
lUirzenlande  und  vom  Godeanu  und  der  Scarisioara. 

Schon  in  der  Knieholzregion  treten  Felsbildungcn  wirksam  im  Land- 

sei laftsbilde  hervor,  aber  erst  in  der  al])inen  Hohe  gelangt  die  Vegetation 

der  Felsen  und  (jlerölle  zu  der  eigenartigen  Entfaltung,  die  das  Interesse 
des  Naturfreundes  und  noch  mehr  des  Botanikers  lebhaft  erweckt.  Der 

leicht  verAvitternde  lvari)athensandstein  ist  zur  lUldung  von  anstehenden 

Felsen  wenig  geeignet:  daher  entbehren  die  Bistritzer  Ali)en  und  die  ost- 

siebenbürgisclien  Flyschkari)athen  einer  ausgedehnten  .  Felsbildung.  Bis  auf 

ihre  (Tipfei  ziehen  sich  hier  die  als  Weideland  ausgenützten  Matten  hin. 

und  nur  die  Spitzen  zeigen  allenfalls  einige  unbedeutende  Felsgruppierungen. 

Die  leicht  erfolgende  \'erwitterung  des  Kalks  schatft  imi)osante  Steilabstür/e 
und  groteske  P\lskegel,  die  den  Kalkgebirgen  den  steten  Wechsel  zwischen 

sanften  Formen  und  wWd  zerklüfteten  Felspanoramen  verleihen.  Das  kristal- 

linische Schiefergestein  erzeugt  in  den  höheren  Lagen  des  Gebirges  aus- 

gedehnte Felsbildungen  und  Trümmerhalden,  die  freilich  erst  in  der  alpinen 

Region  zur  vollen  (ireltung  gelangen. 

Nicht  ohne  Eintlufs  ist  der  Standort  auf  die  Zusammensetzung  der 

i'elsenflora :  Beschaffung  oder  intensive  Belichtung,  rieselndes  Wassel'  und 
andere  Faktoren  bedingen  in  der  Formation  ein  abwechselndes  Bild.  Aber 

viel  einschneidender  noch  erweist  sich  das  Substrat  von  Ikdeutung.  indem 

hier  ein  scharfer  Gegensatz  zwischen  kalkarmem  Gestein  und  dem  Kalk- 

boden hervortritt.  Wir  können  also  zwei  Formationsgruppen  unterscheiden, 

jede  wiederum  nach  dem  verschiedenen  Feuchtigkeitsgehalt  des  Substrats 
modifiziert. 

Die  Formation  subalpiner  trockener  kalkarmer  Felsen 

und  des  aus  ihnen  entstandenen  Gerölls  wird  durch  eine  Vereinigung  von 

])olsterbildenden  Stauden  mit  tief  eindringender  Ptahhvurzel  und  zahlreichen 

Hochstauden  charakterisiert.  Die  Gräser  treten  gegenüber  der  Menge  ento- 

niophiler  Arten  in  den  Hintergrund;  denn  gerade  hier  finden  Insekten  noch 

die  vorteilhaftesten  Lebensbedingungen,  welche  das  vom  tosenden  Bach 

durchschäumte  Wasserbecken  ihnen  nicht  mehr  in  dem  gleichen  Mafse  zu 

gewähren  vermag.  Zahlreich  entwickelt  erscheinen  die  Sukkulenten,  während 

die  Farne  am  Bachufer  zurückgeblieben  sind.  Selbst  Crypfogramuie  crispd. 

ein  typischer  xeiophiler  Geridlfarn,  fehlt.  Er  wird  vom  Parengstock  an- 
gegeben, doch  suchte  ich  ihn  dort  vergeblich.  Die  Kryptogamentiora  solcher 

Standorte  ergänzt  sich  fast  ausschliefslich  aus  der  Gruppe  der  Flechten  uiul 
einzelnen  steinbewohnenden  Moosen. 

23* 
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AlUMitliiilbeii  tritt  der  nackte  Fels  oder  das  Triimmerg-estein  zutage, 
k;ilil  oder  von  den  gelben  Krusten  des  Rkizocarpon  geographicum  überzogen 

imd  reiehlicli  bedeckt  von  den  grauschwarzen  Kosetten  der  Gyrophora- XvXaw. 

.\.l])ine  C'etrai'ien,  Cortiicuhria  aculeata,  Thammlia  bilden  grölsere  Kolonien, 
/.wischen  denen  die  Polster  von  Pogonatuut  aJphnon  auftreten.  So  wird 

der  l*)(>dcii  allmählich  für  die  höheren  (lewächse  \  orbereitet,  und  von  diesen 
Itilden  neben  Lyeopodium  Selago  Gräser,  Riedgräser  und  Juncaceen  die  ersten 

Ansiedler.  Agrostü  rupestris.  Avena  rersirolor,  Poa  supina.  F.  violacea  und 

J'.  alpiiKi,  letztere  oft  in  einer  viviparierendcn  Form,  finden  sich  rasch  ein, 

neben  ihnen  Luzula  spadieca  und  Jniicus  trifidm.  (Charakteristische  Arten 
sind  ferner  Carrx  atrata .  C.  fuHgiiiosa  und  noch  häutiger  C.  sempervircits, 

die  von  mir  früher  nach  dem  Vorgänge  der  siebenbürgischen  Floristen  für 

die  orientalische  C.  trisfi-'<  gehalten  wurde. 
Salix  lierhacea,  höchstens  noch  einige  Zwergformen  von  VacciniiiDi 

uliginosiim,  sind  die  einzigen  Holzgewächse,  die  mit  den  kompakten  Polstern 

von  Alsmc  f^edoidc-^.  Silcne  araidis  und  Diaidlms  gJacialiK  abwechseln.  .SV/./  /- 

fraga  )nosch<ita  in  mehrfachen  Wuchsformen  erscheint  ebenso  häutig  wie 

Saxifraga  Aizooit,  gleichfalls  im  Jlabitus  stark  wechselnd.  Cerastium  alpinum 

l»ildet  an  sehr  sonnigen  Standorten  eine  stark  wollige  A'arietät.  deren  lockere 
Posetten  wie  kleine  Wattekugeln  im  Geröll  liegen.  Überall  finden  sich 

die  winzigen  Hasen  des  GiHtpJialium  suphno)). 

Neben  dem  Ubci  wiegen  gelber  und  weifser  Blütenfarben  (lianunculus 

niontainis.  PoterdUhi  i  lnijsocraspeda ,  Geiuti  moniuinini .  Puh<diUa  alpü/a 

snbsp.  (dba ,  Gal  'min  sndeticuni),  über  das  Hot  und  Blau  \Campannla 
Si  Jteiirhzrri.  Tliyiiin.^  j>c«/c/?prr/)y?r(.s)  im  (TCgensatz  zu  der  Flora  der  Bachufer. 

in  der  sich  dies  Verhältnis  gerade  umkehrt,  verdient  der  grofse  Anteil 

der  Korbblütler  an  der  Bildung  dieser  Formation  Beachtung;  unter  ihnen 

stehen  Chrysanthemum  alpinum.  Autheniis  carpathica .  Seuecio  carnwlicus 

und  Hirranum  alpinum  an  erster  Stelle.  Die  prächtige  Aqudcgia  traiis- 

■"'llraiiira  (Tab.  IX)  ist  auf  die  Bucsecsgruppe,  die  Fogarascher  Alpen  und 

den  Parengstock  l)escliränkt,  I'otcidilla  Hayinildiaiia  und  Draha  Simon- 
L<iiaita  (Tal).  IV)  auf  den  Pareug,  CanijKirrula  tra/nssylmnica  (Tab.  IX 1  auf 

die  Tianssylvanischen  Alpen,  und  Draha  carhdhiaca  tritt  an  zerstreuten 

Standorten  des  ganzen  Kar])athen1)0gens  auf. 

\  o\\  den  Sukkulenten  dieser  Formation  verdienen  Sempcrriruui  uioit- 

f'tnuiii.  ferner  Sednui  Bhodiola  und  die  viel  kleineren  S.  alpestre  und  .S'. 
alrafxiu  P^rwähnung. 

N'erhältnismäfsig  klein  ist  die  Zahl  der  Arten  in  der  Formation  der 
kalkainien    Felsen,    dejien    augenfällige  Schauapparatc    vorenthalten  sind. 
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üikI  sie  jille  /A'i<^'eii  l)is  auf  <lcii  verbreiteten  Sc/eni i/thus  nnrin<it(t.<  rin  /.«t- 

streutes  Vorkonnneii:  J*Iantafjo  »loiitana  vom  (lofleajiu.  Ifetveziit.  I?areno- 

und  P)UC8ees:  Sa.rifmfin  IncrarifoJia  ist  nur  \()n  wenio-rn  Standortt'u  der 

Fo^-araselier  Alpen  anjuvg'ehen ,  und  llaniox  scnhifns.  ciiMMi  typischen  \'er- 
treter  der  subalpinen  ( leridltlora .  in  Bezuo'  auf  seine  Ansi)rüelie  bodeuvao-, 

kenne  ich  \(>ni  Uareu,  dem  N'a<>-v  Hao-yraas,  vom  Könijystein,  dein  Oodeanu. 

Scieranflni.s  iiegledns  bewohnt  die  'rranssylvanisclien  Alpen  vom  liur/.en- 
länder  Gebirge  bis  zum  (Jodcanu. 

Die  Formation  subalpiner  feuchter  k  a  1  k  a  r  m  e  r  e  1  se  n  zeij^t 

denselbe*^!!  Habitus  wie  das  trockene  Substrat:  auch  hiei'  treten  die  Gräser 

zurück,  und  an  Stelle  der  lioc]istenj>-lij>en  Stauden  erscheinen  Arten  von 

])olsterförmi<iem  W'ucdis,  Sippen  von  moosartio-em  Aussehen  und  solche  von 

«ierin<>en  GriWscndimensionen.  J'rimnla  miiu'iiia  bildet  frisehoriine  Rasen 

zwischen  den  l'cdstern  von  Sa.rifraf/d  uiuschata,  A\ährend  N.  (>j)j)o,'<ltifol.ia  mit 

den  lanji'  liinkriechenden  Sprossen  die  Felsen  überzieht  und  SclaginclJa 

sphnilos« ,  wo  sie  kräftig-er  entwiektdt  auftritt,  einem  liellg-rünen  Moosraseu 

<>leicht.  J'oa  laxa .  JJoi/dia  .serotiim ,  die  nur  zui'  Pdütezeit  auffallt,  sonst 
der  Beobachtung  sieh  leicht  entzieht.  S<i(/li/(i  Lim/dci  und  die  kalkholde 

AUine  venui  vervollständigen  das  P)ild  der  kleineren  Formen  dieser  Formation. 

Zu  ihnen  gesellen  sich  einige  kräftigere  Si])pen,  zum  Teil  mit  derben 

Blättern,  wie  Sn/ddi/clld  hd in/d ricd,  neben  der  kleinen  S.  jnisilla,  Sippen  mit 

dichter  Bekleidung,  wie  My<mtis  alpestris  und  Bartschia  alpina,  oder  Arten 

mit  lockeren  lUütenständen .  ■\A'ie  Sa.rifrd<id  dd-^rcidJrus  und  S.  androsacea. 
xVUgemein  \erbreitet  sind  PoluipdHdi  riripdvd in  und  Fcdicularis  versicohr. 

Die  gröfsten  Formen,  die  sich  in  humusreichen  Felsspalten  ansiedeln,  stellt 

Doronkum  conhifdin.  Vom  Retyezat  bis  zu  den  Fogarascher  Alpen  er- 

scheint stellenweise  recht  häutig  eine  al])ine  Ivasse  der  Carddiuiuc  re.-^edifolüi, 

die  als  (  '.  (jeluld  in  der  Literatur  \  erzeichnet  wird. 
\W\  der  feuchte  Fels  in  einen  überrieselten,  feinen  Schutt  übergeht, 

übernehmen  kleine  Alsineen  die  Hauptrolle  {Cerasfiniit  trif/t/duui .  Arenaria 

hiffora),  zusammen  mit  Araht'y  «//»Ind.  A.  orironsis.  A.  veqlprid  und  Oxyria  (ligyiid. 
Die  gnWste  Zahl  der  Ai'ten  kalkanner  Felsen  geht  auch  auf  Kalk 

über,  und  ich  kenne  keine  Art  diesei'  Formation  aus  den  Ostkarpathen,  die 

ausgesprochen  kalkfeindlich  wäre.  Im  (Jegenteil  siml  Beispiele  bi'kannt. 
die  zeigen,  dafs  sonst  bodenvage  Arten  hier  nur  auf  Kalkboden  gedeihen. 

Zu  den  auf  S.  177  genannten  Arten,  die  nur  auf  das  liurzenländer  Gebirge 

l)eschränkt  sind,  füge  ich  aus  der  Felsenflora  Saxif'raya  cernud  hinzu,  die 
si(di  in  den  Zenti  alkarpathen  boden\  ag  verhält,  in  den  Ostkar|)athen  abei'  nur 
auf  Kalkboden  wächst.    Ks  ist  hier  aber  weniger  der  Kinflufs  des  Substrats, 
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tliT  diese  Kistlieiiiiui^'  liervoiTut't,  als  vielinelir  die  gTolse  Selteiilieit  der 
l'flaiize,  die  sich  eben  nur  am  Biiesecs  als  seltenes  Relikt  erhalten  hat. 

Die  subalpinen  Kalkfelsen  gewähren,  je  nach  dem  l^'euchtigkeits- 
gehalt  des  Substrats,  den  eine  intensivere  Beschattunji-  oder  Insolation  kom- 

pensieren kann,  ein  wesentlich  verschiedenes  l>ild,  das  durch  den  Eintritt 

einer  o-riU'seren  Zahl  kalkholder  oder  kalksteter  Arten  von  der  Vegetation 
kalkarmer  Felsen  durch  den  griUseren  Artenreichtuni  vorteilhaft  absticht. 

A\'ährend  auf  den  trockenen  (lehängen  und  im  stark  besonnten  Geröll  die 

\'egetatioH  durch  die  didite  Bekleidung  mit  Wollhaaren  odei"  die  Aus- 
gliederung von  Drüsen,  durch  die  Bildung  komj)akter  liosetten  oder  die 

Reduktion  der  8])reiten  das  frische  Grün  der  l)lätter  verliert,  erscheint 

am  feuchten  und  schattigen  Felsen  der  Ptlanzenwuchs  ü})piger  und  von  tief 

grünem  Kolorit.  Auch  höhere  Stauden  vermögen  sich  hier  in  dem  Polster 
kalkholder  Moose  anzusiedeln. 

Gegenüber  der  Flora  des  kristallinischen  Gesteins  ei'scheint  im  Kalk- 
gebiet die  Felsentlora  bis  tief  in  die  Kniehol zregion  von  Hf)lzgewächsen 

begleitet.  Selbst  die  gewöhnlich  für  kieselhold  angegebenen  l'accimiüi) 
MyrtiUus  und  \\  Vitts  Idaea  fehlen  nicht.  Cotoneaster  integerrima .  Da])hiic 

Mezereiiui .  Drya-s  odopetala .  Salix  reticulata,  die  halbstrauchigen  Helia)/- 

thenium  grandiflonmi  und  H.  alpestrc  sind  regelmäfsige  Erscheinungen,  denen 

sich  noch  Cytisn-s  (dpestris  und  der  ihm  nahe  stehende  C.  Jlayualdii  hinzu- 

gesellen. So  bilden  gar  nicht  selten  gerade  Jiolzgewächse  auf  kleineren 

Flecken  die  Hauptmasse  der  Vegetationsdecke.  Im  Schutze  des  Strauch- 

werkes ist  Polysiicltum  Lonchitis  nicht  selten. 

Auffallend  reich  ist  die  subalpine  Kalktlora  an  Eeguminosen,  und 

Avenn  auch  die  meisten  dei'selben  an  den  humusreichei'en,  schattigeren  Stand- 
orten ihre  schönste  Entwicklung  zeigen,  so  fehlen  sie  doch  an  den  besonnten, 

trockenen  Stellen  nicht  ganz.  \'on  ihnen  sind  freilich  Oxytropis  carpatJiica. 
Astragalus  fvigidiis  und  A.  australis  auf  die  Bucsecsgrup])e  is(diert,  Astra- 

gahis  (ilpimis  und  Hedysdruiii  ohscurtiin  linden  sich  sonst  noch  in  den 

Fogarascher  Alpen,  Oxytropi!<  mmpestris  und  (Ji/ohrychis  irdiissylvanica 

(Tab.  IX i  im  Bnrzenlande  und  auf  dem  reahläu,  während  (Kryiropis  HaUeri 

ein  gemeinsamer  Besitz  des  Burzenländer  Gebiiges  und  der  lvetyezatgrup])e 

ist.  Nur  Hippocrepis  eomosa,  obwohl  nicht  häutig,  zeigt  ein  gröfseres  Areal. 

Rechnet  man  hierzu  noch  die  in  mehreren  Varietäten  auftretende  Antliyllis 

Vnlnerai  ia .  so  ergibt  sich  eine  stattliche  Liste  Schmetterlingsblütlern, 

gegen  die  alle  übrigen  Familien  zurücktreten. 

Die  Formation  trockener  subal])iner  Kalkfelsen  besitzt 

Avohl  als  rschtinste  Zier  das  Edehveifs,  die  Albumeala  oder  l-'loifa-reginci 
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der  IJmnäiieii,  das  eliedeni  ikm-Ii  in  liiiutiocr  Verbreitmi^j;'  dir  karj)at]iis('lieii 

Kalkocbirge  bewohnte,  ehe  die  Blume  als  lolnu'uder  Absatzartikel  von  den 

Hirten  nach  den  Sommerfrisehen  und  Badeorten  in  «i'rolsei'  Menjic  hei'untei- 

i>('bracht  wurde.  He<2,"ei>nete  ich  selbst  einmal  auf  der  Höhe  des  Omu  einem 

Ivumänen,  der  zwei  o-rolse  Säcke  des  Leonf^podium  (dpinuiii,  dicht  ang'et'üllt, 
na(di  Sinaia  hinabtruj»-.  Schon  jetzt  oehört  am  Haren  und  der  Taniita,  so- 

wie im  Burzenlandc,  das  Edelweil's  zu  den  nicht  'ganz  häutigen  Spezies, 
sein  Gesa\v'.tareal  aber  leicht  vom  Karen  über  die  Zone  der  Moldauci-  Kli])])en- 
kalke,  das  Burzeidänder  Gebirge,  über  die  Kalkeinlagerungeii  in  den 

Fogarascher  Alpen  bis  zum  Ketyeziit.  Dem  Kdelweils  stellt  sich  mit  der- 

selben SchutZM)rri(dituug  gegen  die  Gefahren  übcrmäCsigen  Wasser  Verlustes 

Ärtemisia  Bauuigarteini  zur  Seite,  die  mindestens  im  hohen  Grade  kalkhold 

ist,  ebenso  das  häutige  Hierariuiii  rillosuni,  das  am  Königstein  mit  //.  (ilpinmu 
auch  einen  Bastard  bildet  {H.  JiostaniK 

Dianthns  Sjiicnlifolins ,  Vcroiiica  sa.idfilis.  die  am  Kelemen  autdi  auf 

Andesitboden  wächst,  Cain/xiunht  piisilla  und  ̂ l^er  (dpimis  sind  \erbreitete 

Bewohner  trockener  Kalkfelsen.  \'iele  von  ihnen  linden  sich  auf  den 
GerÖllhalden  und  S(diuttmassen  am  Fufse  des  Felsens  wieder.  An  solchen 

Stellen  begegnen  uns  namentlich  oft  Biscutella  hieviyata.  AlyssxDi  rcpeiis, 

Satureia  Banmgartcnii.  Scahiosa  huula.  Hieracium  caesium  und  die  zierliche 

Hutchinsia  alpiim. 
YAw  Teil  der  Arten,  die  den  trockenen  Ivalkfelsen  mit  ihren  Blumen 

schmü(d-cen,  besitzt  in  den  Karpathen  eine  beschränkte  Verbreitung,  und 

aiK'h  in  dieser  Hinsicht  steht  wieder  das  Burzenländer  (^ebirge  an  erster 
Stelle.  Berücksichtigt  man  noch  die  S.  182  genannten  Leguminosen,  die 

hier  allein  ihre  Standorte  haben,  so  ergibt  sich  eine  recht  ansehnliche 

Zahl  von  Einzelfällen  für  diese  enge  N'erbreitung:  aufser  den  Fapilionaten sind  es: 

J >i<i)äliti.-<  (■(((/ iioif US.  I'efr(M((llis  jtijiciuiica.  iJnilni  HayimUlü.  IJ.  coni- 
pucta.  Isatis  transsijlvanku .  Papaver  puren aicum .  Sd.ri fraget  demissa  und 

J'riiiiula  BatDiigarteidana  (vgl.  Tab.  IX). 
(Tgpsophila  transsglvanica  (Tab.  IXi,  Aiidi  usttce  Cliamaejasme.  A.  vUlosa 

und  I^lrdrirliiiini  ierghuense  gehen  vom  Burzenlande  längs  der  .Afoldauer 

Klippenkalke  nach  Norden.;  das  Erdrirlnuiii  erreicht  noch  den  Karen, 

während  Mela iidryum  Zairadslgi  fTab.  VIT,  IX)  uml  Centaurea  pinnatifda 

charakteristisch  für  die  Zone  der  Moldauer  Klippenkalke  sind;  die  genannte 
Flockenblume  wächst  auch  noch  im  Burzenlande. 

Scrofuld ria  la-^ioraulis  und  Asperula  capitata  (Tab.  IXi  reichen  vom 

J)i»mogled  ostwärts  bis  zum  Nagv  Hagvmas,  während  umgekehrt  die  sehr 



184 F.  Pax. 

[104 

cliaraktcristissclie  Saxifraya  hitco-riridis  (l'ab.  1\)  iliic  Südwcstjiiviizc  (luicli 
(h'ii  Koten  - 'I'uiiii  -  Pals  zieht. 

Die  Fonnatidii  feiicliter  .s  ii  1>  a  1 1»  i  ii  e  r  Kalkfelseii  erscheint  in 

(lo|»i>elter  Ausbildung-:  Je  nach  deu  lierrsclienden  I^ichtverliKltnissen  bilden 
Moose  oder  (»räser  eine  orüne  Decke,  auf  der  im  ersteren  Falle  zarte 

Stauden  sieh  ansiedeln.  Avälirend  dei'  (Irasrasen  von  kräftigen,  höheren 

Gewächsen  bestanden  wird,  welche  zu  ihi'er  Kntwicklung  immer  einer 
mächtigeren  Humusschicht  bedürfen.  Die  dünne  Moosdecke  vermag  eben 

nur  flach  wurzelnde  (»der  mit  liorizontal  liinkriechenden  Khiz(»men  peren- 
nierende Gewächse  zu  ernähien. 

Im  allgemeinen  ist  die  Zahl  der  Arten,  die  im  Moos])oIster 

vegetieren,  relati\-  klein.  Selac/ii/dld  sjnnulosü ,  Kenicra  m.rcäilis ,  Saxi- 
fraga  üizoides,  Biqieurnni  falcdtiini  \  ar.  (liversifoliuiii ,  Anärosace  lacte<i, 

Campanula  pusüla  uiul  rhi/tciiimi  or/iiriilitre  sind  die  prägnantesten  Glieder 

dieses  Typus. 

In  den  S}»alten  der  Felswände,  welche  sieh  allmählich  zu  Humus- 

S])eichern  entwickeln,  wird  das  Moos  durch  Gräser  und  Stauden  verdrängt. 

Hier  linden  auch  die  früher  (8.  182)  erwähnten  Holzgewächse  eine  bleibende 

Stätte,  so  lange  wenigstens  der  Fels  der  Verwitterung  widersteht.  Asplenium 

viride  mit  Ct/skqjteris  montana  sind  an  solchen  Stellen  die  Begleiter  von 

Cortusa  MatthioU  und  Cmupaiiula  (urpathica  (Tab.  IX),  mit  denen  sich 

auch  die  Kolonien  der  kahlblättrigen  Leguminosen  (S.  182)  gern  vereinen. 

(yfepis  Jacquird  reicht  längs  der  Moldauer  lvlip])enkalke,  V(m  Norden 

kommend,  nur  bis  zum  Burzenlande,  und  Priiniilti  hnifiiporn  ist  auf  die 

Burzenländer  Berge  beschränkt. 

Ar:-  den  weniger  schrotfen  Abhängen  versucht  die  Vegetation  zwischen 

den  gröfseren  Felsbl(>cken  und  Trümmern  zu  einer  geschlossenen  Formation 

sich  umzubilden.  So  geht  allmählich  der  Moosrasen  Ncrloien,  und  erst 

einzeln,  dann  zahlreicher  treten  Gräser  und  Carcr- Arten  der  Matte  hervor 

und  bilden  lockere,  von  dferöll  unterbrochene  GrasHächen,  auf  denen  Hocli- 

stauden  ihr  Fortkommen  tinden.  Bii/jlcunim  lui/fjifbliitut.  Adraiitid  alpedris. 

Senecio  papposus  und  *S'.  sulplmreus  charakterisieren  diese  Vegetation.  Gft 
findet  sich  hier  auch  eine  niedrige  Alpenform  des  Aconit  am  Authora. 

Gegen  die  Höhe  der  Gipfel  veiarmt  in  der  alj)inen  Hegion  die  Flora 

recht  l)eträchtlich:  die  Felsenflora  geht  über  in  die;  Genossenschaft  alpiner 

Felsen  und  Gerölle,  an  überrieselten  Stellen  in  die  Formation  des 

Schmelzwassers.  Erstere  setzt  sich  aus  Polsterstauden  und  wenigen 

Hochstauden  zusammen,  deren  Blütenfarben  noch  eine  gewisse  Mannig- 
faltigkeit aufzuweisen  haben,  obw(dil  das  Gell)  \ orherrscht,  während  in  der 
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Formation  des  Schmelzwassers  die  Wiichsverliältiiisse  eine  lockere  Rosette 

tietg-rüuer.  oft  i!:länzender  P)lätter  zeigen,  aus  der  vereinzelte  Blumen  oder 

arniblütige  Infloreszenzen  sich  erheben.  Das  Weifs  überwieg-t  alle  anderen 
Farbentöne  bei  weitem. 

Die  Formation  aljnner  Felsen  und  Gerölle  verliert  rasch  die 

xcr(j})hilen  Gräser  der  Matte;  Oreocldoa  disticha.  Foa  iiiii/or,  Juiicus  trifidiis. 

Luzuld  sp/cdtd .  Carex  curvnla  und  gelegentlich  einige  andere  Riedgräser 

bleiben  zuletzt  allein  nl)rig  mit  Foa  laxa,  die  in  lockeren  Rasen  aus 

den  Felss])alten  herabhängt.  An  Stelle  der  Laubtlecliten  der  Matte  treten 

Krustenflechten  mit  Moo.sen  auf,  welche  die  Steinblöcke  überziehen  oder 

mit  Gyrophom  vereinzelt  bedecken.  In  den  S])alten  erscheinen  die  dichten 

Polster  der  C'aryophyllaceen,  Saxifragaceen  und  der  Frimula  minima.  Nur 
selten  tindcn  sich  unscheinbare  Blüten  [Älsine  sedoides),  meist  gelbliehe 

{Saxi fraget  mosclKtfd.  S.  bri/oides)  oder  rote  Farbentöne  {Sileiic  acaulis,  Saxi- 

fraga  oppo.sitifoUa.  FriiimUi  mtuiina).  Daneben  erscheinen  Gnap}i(dium  supi- 

num  und  die  auffällige  Verouica  Baumgarten i ,  die  oft  reihenweise  den 

schmälsten  Felsspalten  aufsitzt.  xVuch  die  seltene,  auf  die  Fogarascher  Alpen 

und  das  B)Urzenländer  Gebirge  beschränkte  Saxifraga  retitsa  ist  liochalpin. 

An  dem  anstehenden  Felsen,  an  dem  die  Verwitterung  stetig  Aveiter 

arbeitet,  kann  nur  in  bescheidenem  Mafse  Humus  sich  ansammeln;  anders 

in  den  Felsspalten,  wo  demnach  auch  kräftigere  Gestalten  erscheinen.  Hier 

liegen  die  Standorte  von  Geum  reptans,  Doronimni  carpathicmn ,  Senecio 

carpathicus.  S.  carniolicus  und  des  merkwürdigen  S.  glaherrimus. 

Die  Formation  des  Schmelzwassers  tritt  in  der  alpinen  Region 
am  Rande  der  bis  tief  in  den  Son)nier  hinein  ausdauernden  Schneeflecke 

auf,  wo  das  kalte  Schmelzwasser  den  Kies  durchsickert  oder  den  kahlen 

Felsen  leicht  überrieselt;  wo  (luellige  Stellen  in  der  hochalpinen  Region 

ähnliche  Vegetationsbedingungen  schaffen,  oder  an  stark  beschatteten  Stellen 

feuchte  Humusschichten  der  stärkeren  Insolation  entzogen  werden,  siedelt 

sicli  gleichfalls  diese  Foi'mation  an.  Der  seltene,  auf  die  Fogarascher  Ali)en 
isolierte  Baun iiciiliis  glarialis  ist  in  den  frühen  Morgenstunden  oft  hart 

gefroren,  erwacht  aber  unter  den  wärmenden  Sonnenstrahlen  täglich  zu 

neuem  Leben.  Auf  den  glänzendgrünen,  saftigen  IMättern  der  grundständigen 

Rosette  der  Saxifraga  carpathica ,  auf  den  dem  Boden  sich  dicht  an- 

schmiegenden Sprossen  des  Cerastiam  trigyuum  erheben  sich  lenchteiul 

weifse  Blumen,  und  ähnlich  \'erhält  sich  Arenaria  multicaulis.  Dazwischen 

stehen  die  zierlichen  Glocken  der  Llogdia  serotina  in  zartem  Weifs.  Wirkungs- 
voll heben  sich  die  in  ali)iner  Höhe  fast  das  ganze  Jahr  hindurch  blühenden 

SoldaueUa  pusiUa   und  ebenso  Myo-sotis  alpestris  mit  ihren  blauen  l)lumen 

Nova  Acta  CV.   Nr.  >.  'H 
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\  Oll  (Icni  lierrschendeii  Weifs  ab,  während  Ejyilobium  amigallnlifolinm  itiul 

Aiahix  orirci/sis  rosa  blühen.  Nur  Oxyria  (Jigi/iia  und  FoJijgointni  riripariim 
fallen  in  dieser  Formation  durch  die  Unseheinbarkeit  ihrer  Blüten  auf. 

Zwei  fernere  Arten  von  [)flanzengeo<>Tai)hiseheni  Interesse  besehliefsen  die 

Keihe  der  SehnielzAvasserflora,  Saxifraga  cgniosd  und  der  zarte  Hanunculus 

crenatus,  beide  hochalpine  Gewächse  mit  weifsen  Blumen.  Kecht  selten 

sind  Raununihis  (tlpcstri-'^  und  h\  i/Iaeialis  in  den  Transsylvanischen  Alpen. 

Die  in  subalpiner  lliihe  lieg-enden  Seen  der  l'ranssyl- 

^  an  i  sc  heu  Alpen,  Zeugen  einei'  ehemaligen  Vergletscherung  des  Berg- 
landes, bilden  einen  stark  hervortretenden  Charakterzug  der  Landschaft, 

sind  aber  biologisch  so  gut  wie  gar  nicht  erforscht;  und  doch  könnte  gerade 

das  N'orkommcn  der  boreal- arktischen  Dichelyuia  falcdtniii .  eines  flutenden 
.Mooses,  im  Zanogasee  der  Ket}('zatgrup])e  zu  derartigen  Untersuchungen 
anregen.  \ Ou  den  Westsudeten  fehlt  jede  Spur  der  seltenen  Pflanze  bis 

zu  der  im  äufsersten  Südwesten  gelegenen  Al})engruppe  der  Kari>athen. 

Zoltan  V.  Szilady  (Mathem.  naturw.  Her.  Ungarn  XVIII  [1908171) 

hat  die  ('rustaceenfauna  der  Seen  des  Retyezat  Ix'schrieben  und  gelangte 
liierbei  zu  einigen  allgemeineren  Ixesultaten.  Das  pÜanzliche  Plankton  aber 

ist  uns  bisher  noch  unbekannt.  Nur  aus  den  Seen  des  Mühlbach gebirges 

wurden  die  Kicselalgen.  der  Meeraugen  vom  Surian  durch  P.  Gregufs 

studiert  und  seine  Bestimmungen  durch  den  bewährten  Diatomeenforscher 

Pantocsek  bestätigt.  Die  Arbeit  ergibt  einen  erstaunlichen  Formenreichtum 

dei'  genannten  Aljjenseeu  an  Kieselalgen,  die  ihrer  A'erbreitung  nach  ark- 
tischen oder  alpinen  Charakter  tragen.  Interessant  ist  auch  die  Tatsache, 

(Ulfs  95  "/■'  des  Bodens  in  dem  kleineren  Meerauge  aus  den  Kieselpanzern 
der  Diatomeen  besteht.  Pantocsek  hält  diese  Ablagerung  für  fossil:  jeden- 

falls spricht  alles  dafür,  dafs  man  es  hier  mit  einer  alten  Flora  zu  tun  hat, 

die  zur  Eiszeit  eingewandert  ist. 



]>ritter  Teil. 

I)er  FJiilliirs  des  Menschen  auf  die  rilany.enuell. 

.  AVi'i'  voll  l^cljj'i'ad  die  L)(»uau  stromab wilrts  fährt,  erblickt  iialic  dein 

Ausgange  aus  der  Taleiige  des  Kazaujiasses  die  l'i'ajanstatcl  und  auf  dem- 

selben Ufer  die  Reste  <'iuer  alten  liömerstrafse,  längst  zu  'rrünimerii  ver- 

fallen und  ei'st  fast  zwei  Jahrtausende  später  auf  dem  linken  Ufer  duicli 
die  kunstvoll  gebaute  8zeehenystrafse  ersetzt;  und  bei  Tuniu  Severin  stehen 

die  Pfeiler  einer  Tvömerbrüeke,  eines  Bauwerks,  das  uns  iiocli  heute  in 

seinen  'rriinimeni  mit  Bewunderung  erfüllt.  Sie  legen  Zeugnis  ab  von  der 
kolonisatorischen  Tätigkeit  Jenes  alten  Kultur\olks.  das  nach  den  Kriegen 

von  101  — 1(){)  n.  Chr.  das  Land  zwischen  der  unteren  Donau,  dem  Dniester 

und  der  Tlieifs  als  Dacia  Trajana  zur  römischen  Provinz  umgestaltete.  Der 

österreichische  Hau])tmann  Salzer  sprach  1781  als  erster  die  Meinung  aus, 

dafs  die  heutigen  Uumäneii  ein  Mischvolk  seien  und  ihre  Sjnache  eine 

Mischung  \ crschiedener  Idiome,  dafs  die  Wieg«*  ihrer  Volksindividualität 
nicht  im  alten  Da/.ien  stand,  sondern  vielmehr  in  den  Balkanländern:  und 

es  scheint,  dafs  der  otfeiie  Blick  jenes  Offiziers  recht  behalten  wird  in  dem 

mit  Heftigkeit  und  \(ni  Uhauvinisnius  durchsetzten  Streit  der  Meinungen, 
die  zum  Teil  an  ein  Fortbestehen  der  alten  Dacoromanen  in  der  Dacia 

Tiajana  glauben.  Die  Lage  des  Landes  als  Heer-  und  Durchgangsstrafse 

zwiscluMi  dem  Osten  und  Westen  war  für  seine  Bewohner  verhängnisvoll. 

Das  Volk  war  dem  fortgesetzten  Ansturm  feindlicher  Heere  ausgesetzt,  in 

fast  ununterbrochenem  Kampfe  um  sein  Dasein,  und  die  stetige  Fremd- 

herrschaft hat  es  bis  tief  in  das  vorige  .lahrhundeit  hinein  in  seiner  Knt- 

A\  i ck  1  u ng  n  i edergel i a  1  ten . 

Dies  wechselvolle  Schicksal  blieb  nicht  (dine  Fintlufs  auf  die  Pflanzen- 

welt. In  der  Fbene  und  im  niederen  Hügellande  safs  seit  dem  Altertum 

eine  Bevölkerung  von  wechseliidei"  Abstammung,  mit  verschiedener  Kultur 
und  mit  verschiedenen  Bedürfnissen,  aber  gemeinsam  hatten  die  Vidker  das 

2V 
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Hestivbcii .  (las  l.aiul  für  sich  auszumitzcii.  Siclierlicli  sehr  bald  iialuiieii 

l)('sfaii(lt('ile  einer  HirteHl)ovölkeruii<>',  die  in  den  im  wirtlichen  Bergen  den 
blutigen  Kämpfen  auswichen  und  sich  dort  vielleicht  unverändert  erhielten, 

Besitz  von  d»Mi  ertragreichen  AVeiden  der  Bergregion. 

In  vielfacher  Beziehung  äufsert  sich  die  Tätigkeit  des  Menschen  auf 

die  ursprüngliche  ̂   eg•etatioll  des  Landes.  Der  Wald  wurde  in  seiner  Aus- 
dehnung eingeengt  und  die  WaldHora  stark  beeinträchtigt.  Das  natürliche 

A^erhältnis  zwischen  Wald  und  waldlosem  Boden  verschob  sich  durch  die 

Kinführung  der  Kulturpflanzen,  die  an  Stelle  der  blumenreichen  .Matten  die 

öde  Kulturste])pe  setzten.  Nicht  unerheblich  änderte  sich  der  Charakter 
der  natürlichen  Genossenschaften,  indem  unter  dem  Eintlufs  des  Menschen 

neue,  bis  dahin  fremde  Kleniente  der  ursi)iünglichen  P'ormation  sich  zu- 
gesellten, alte,  ursprüngliche  Bestandteile  dagegen  verschwanden,  und  endlich 

haben  Handel  und  A'erkehr  eine  gewisse  Bereicherung  der  Flora  herbei- 
geführt, wenn  auch  die  neuen  Ansiedler  vielfach  nicht  ei'wünscht  kamen. 

E  r  s  t  e  s  Kapitel: 

Die  Schädigung  des  Waldes. 

Schon  auf  S.  lo9  wurde  näher  ausgeführt,  dai's  Rumänien  ein 
waldarmes  Land  ist,  und  in  der  dort  gegebenen  Tabelle  wurde  die 

Ik'teiligung  der  einzelnen  Holzarten  an  (h'r  Zusammensetzung  des  Waldes 
s])ezieller  dargestellt.  Um  die  Waldarmut  richtig  zu  würdigen,  mögen 

tolgende  Zahlen  zum  \'ergleich  angeführt  a\ erden,  durch  welche  einige 
Nachbarländer  zu  llumänicn  in  Parallele  gestellt  sind.  Es  besitzt  Bewaldungs- 

prozente: 
das  Deutsclie  Reich     .    .    .  25.9 

Österreich  32,5 

Ungarn  28,0 
Polen  etwa  20,0 
Rumänien  etwa  8.0. 

Vau  klares,  wenn  auch  nicht  ganz  befriedigendes  Bild  von  der  Ver- 
teilung des  Waldes  über  die  einzelnen  Distrikte  Rumäniens  gibt  folgende 

Tabelle  (S.  189),  die  aus  den  Angaben  der  L^irektion  des  österreichischen 
1  landelsmuseums  entnommen  wurde. 
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In  (Ut  ('i;?t('ii  lieilie  der  Tabelle  stellen  die  Distrikte,  welelie  di-r 

Kiclienreg'ion  Jingvliöreii ,  und  in  denen  das  Steppenland  eine  weite  Ver- 

l»reitun<>-  beanspruebt;  sie  sind  besonders  waldarin.  und  in  dieser  Hiiisiebt 

stehen  die  Distrikte  Braila,  Jaloniita  und  Dorolioi  uiit  weniger  als2'*/o  Wald 

an  erster  Stelle,  aber  aueli  die  Distrikte  ('(iviirlui,  K'oman,  Botosani  und 

Teleorman  haben  nicht  wesentlich  mehr  Hoizbestände  (2  —  3  *"o).  Nur  die 

niirdliche  Dobrudscha  (Bezirk  Tulcea)  ist  waldreicher  (11,6  "  o),  weil  sich 
hier  der  Kinfluls  des  Gebirges  deutlich  wahrnehmbar  macht. 

Bezirk 
\~t  ru  i»^t' 
dfs 

Bezirks 

in  (|kni 

Wald- bestaud 
1 11     (■(  Ir  xw III     II  l\.LLl 

Prozente 
der 

Oesamt- 

ober- 
fiäciie 

B  e  z  i  r 

1  

... 

des 

Bezirks 
in  ([km 

Wald- 

bestaad 

in  Qkui 

Prozente 

der 

Gesauit- 

o  b  er- 

fläch e 

D.ilj  .... 6565 396.2 6.9 Meliedintl    .  . 4949 
423,1 

8.6 Komanatl 1577 142,6 
.3.1  i Gorj.          .  . 

4698 
455,3 

9,7 
Olt     .        .  . 2825 11 4.7 4,1  1 Välcea    .  . 

4239 517,9 12,2 

Teleorman  . 4685 1 25.4 
2.7  ! !  Arges     .    .  . 

4435 667,0 
15,0 

Vlasca    .    .  . 4488 301.1 

6,7 

Muscel    .    .  . 
2954 744,4 

2.5,2 

lUu'v  .... 
578U 272.3 4.7 Üämbovita  . 3456 

464,2 

13,4 

Jalumita. 6789 1 11.6 
1.6 

.  Prahova  .    .  . 
4664 

421,0 

9,0 
Constanta 

6910- 265.(1 

:!.8 

1  Hnzäu     .    .  . 4863 
368,4 

7,6 
Tiilcea K(i26 998,1 1  1.6 Pntna.    .    .  . 3249 

301,2 

9,3 
Ri  a  IIa     .  . 4858 65,6 1,5 \  Bacriu     .    .  . 3973 628.7 

15,8 

Hämnicu  8;irat . .^•268 188,6 
5.8 

Neamtn  . > 
3998 1  486,5 37,2 

Tee  HCl    .  . 2547 105,6 
4,1 

j  yiiceava  . 

3421 347.8 
10,2 

Coviirlui .    .  . 2961 62,2 

2,1  1 

Tutova    .    .  . 2391 116,5 
4,5 

Fälcin    .    .  . 2208 116,0 5.3 
1 

V;ishii    .    .  . 2294 97.5 4.3 
Ikoman  . 2091 54,6 2,6 

.Jasi  .... 3121 184,7 
5,9 Butosani . 3148 80.7 

2,ti 
Dorohoüi    .  . 2822 51.2 

1,8 

Die  rechte  Keihe  der  Tabelle  entliiilt  die  iMstrikte,  die  mindestens 

teilweise  dem  (rebirge  angehören;  dalu'r  geht  hier  der  Prozentsatz  nirgends 
unter  7  o  herunter.  Uberall  würde  aber  ein  griHscrer  Waldreichtum  sieh 

in  den  Zahlen  ausdrücken,  wenn  nicht  noch  erhebliche  Teile  des  Tief- 

landes dem  Gebirge  sich  anschlössen.  In  den  Bezirken  Muscel  und  namentlich 

Neamtu  ist  dies  nur  zum  kleinen  Teile  der  Fall;  sie  umfassen  zum  gröfsten 

Teil  ein  Bergland,  und  daher  steigt  int  waldreichsten  Gebiet  (Bezirk  Neamtu) 

der  Prozentsatz  auf  37,2. 
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Die  fort  seil  reiteiuU'  Kiitwalduiig-  der  Kielieiire^ion  ist  eine  allerorts 

wiederkehrende  Krselieiniing-,  die  mit  der  Besiedlung-  des  Landes  eng-  /.u- 

saninienliäng't.  und  die  in  ihren  ersten  Anfängen  his  in  die  Urzeit  sieh 

zuriU'kverfolgen  läfst.  Wo  Raum  für  Nähr-  und  Nntzptianzen  gebraucht 
wird,  mufs  der  AVald  fallen.  Aber  berücksichtigen  sollte  man,  dafs  an  den 

steilen  Gehängen  der  Hügelregion  die  ursi)rüng-liche  \'egetation  erhalten 
bleibt,  und  nicht  solche  Kulturptianzen  an  ihre  Stelle  treten,  deren  Samen 

trühzeitig  reifen,  und  die  nach  der  Ernte  den  toten  Boden  willkürlich  der 

Denudation  preisgeben.  Oft  tritt  dann  an  Stelle  der  blumenreichen  Matte 

()(\vr  der  Busehbestände  der  nackte  Fels,  der  sich  als  warnendes  Wahrzeichen 

einer  Mifswirtschaft  über  das  Talgetilde  eihebt.  Je  schneller  das  (Testein 

zerbröckelt,  desto  rascher  ist  der  Krfolg.  Kein  andeies  Gestein  aber  ist 

dazu  gi'eigneter  als  der  sich  rasch  ei  wärnu'nde  und  leicht  austrocknende 
Kalk.  Blendend  weifs  erheben  sich  die  steilen  Kalkberge  über  das  Tal, 

fast  vegetationslos,  und  an  ihrem  Fu(a  lagern  Schottermassen,  die  auch  die 

Talniederung  entwerten;  denn  was  Platzregen  und  Schneerutsche  dem  Boden 

an  Humus  geraubt  haben,  das  kann  nicht  so  schnell  künstlich  sich  wieder 
ersetzen. 

Die  Entwaldung-  im  Tief-  und  Hügel  lande  entspringt  in  erster 
Linie  dem  Bedürfnis  nach  anbaufähigem  Boden  oder  nach  Weideland;  der 

Bedarf  an  Brenn-  und  Nutzholz  kommt  wohl  erst  in  zweiter  Linie  in  Betracht. 

Daher  kann  man  die  so  überaus  Avaldarmen  Gebiete  der  l  umänischen  Eichen- 

region auch  als  Kulturregion  zusammenfassen.  Im  Berglande  hat 

die  Entwaldung-  im  allgemeinen  nicht  den  Umfang-  erreicht 
wie  im  Hügellande  <Kler  oberhalb  der  Baumgrenze.  Der  Wald  ist  zu 

lebenskräftig,  zu  dicht,  die  Gebirgsbäche  zu  kräftig,  um  aus  dem  Wald 

Weideland  zu  gewinnen.  Daher  gehören  die  grölsten  und  schönsten  Weiden 

in  kumänien  der  Knieholzregion  an,  wo  die  Ausi-odung  des  Waldes  geringen' 
Schwierigkeiten  bereitete,  und  der  Giefsbach  noch  nicht  so  verheerend 

wirkt  wie  weiter  unten  im  Tale.  Fast  überall  führen  steil  aufsteigende 

Hirtenpfade  durch  einen  dichten  Waldgürtel  zu  den  iVlmhütten  (Stana)  emi)or. 

An  den  sanften  Lehnen  und  Kupi)en  abei-  ist  auch  im  Beiglande  der  Wald 

der  Weide  gewichen,  und  dadurch  hat  die  llirtenbe\ iilkerung  in  der  Berg- 
region vielfach  sehr  charakteristische  Landschaftsbilder  geschalten .  die  ich 

als  Parklandschaften  bezeichne.  Sie  bedecken  namentlich  an  der  oberen 

Grenze  des  Buchenwaldes  oft  mehrere  Quadratkilometer.  Es  sind  Weide- 

Hächen,  auf  denen  sich  in  gröfsei-en  Abständen  voneinander  mannshohe  (»der 

niedrigere.  seltener  höhere  Buchenbüsche  \'on  kegelfih-miger  oder  ähnlicher 
Gestalt  sich  erheben,  deren  Zweige  und  Aste,  dicht  durcheinander  verwoben, 
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mit  ilircu  wikürztcn,  diucli  IMcrfnils  iinnuir  von  nciUMU  bcjidiädiotru  Sprosücii 

(las  linicn'  soro-fiiltig"  vcibci'oeii.  I )iir('li  Stockaiissrlilao-  sind  sie  entstanden; 

an  ihrer  Aus»»estaltuno-  arbeiten  die  Herden  in  deiselben  Weise,  wie  dcj- 

(Järtner  an  einer  Hecke  oder  einem  Haum,  dessen  Krone  er  eine  Kujid- 

o-estalt  oeben  will.  \'ielfacli  <!,'e\\iiint  man  zum  Schutze  des  Heus  ans 

einzelnen  Buchen  lebendi<>"e  'ri;i<>er  für  das  trocknende  Gras,  aus  dem  friseli- 
i>riine  liuehenblätter  lieranssprielsen.  Sind  diese  Parklandscliaften  im  Huchen- 

oiirtel  recht  liänti<>-,  so  fehlen  sie  auch  im  Verbreitunjj'sii-ebiet  der  Ficlite 
nicht  ganz,  sind  aber  wesentlich  seltener. 

Wo  der  Wald  aus  der  Buche  j>cl)ildet  wird,  sind  die  Kiii- 

griffe  des  .Menschen  in  den  Bestand  nur  unbedeutend,  weil  das 

Holz  an  sicli  o-cringen  Wert  besitzt.  Daher  erklärt  sicli  auch  die  o-rolse 
Ausdehnung  heillicher  P>uchenwälder  in  den  Karpathen.  Beträgt  doch  das 

Areal  des  Buchenwaldes  in  Rumänien  über  22  "  >\  der  Gesamtfläche  des 

Waldes,  gegenüber  dem  Nadelwald  mit  etwa  14  "d  i vgl.  die  Tabelle  S.  140 1. 

^\'()  die  Fichte  tonangebend  auftritt,  hat  menschliche  Gewinn- 
sucht gar  oft  schwer  gesündigt,  l^in  bitteres  Schicksal  ist  es  daher, 

dafs  liumäniens  Holzausfuhr  zurückgegangen  ist,  dafs  Eichen  -  Fafsdaulien 

aus  Ungarn,  sog-ar  Brennludz  aus  Fngarn  und  Serbien  impcu'tiert  wurde. 
Immerhin  ))eträgt  aV)er  der  Export  an  Ilfdz  und  llolz])rodukten  aus  Rumänien 

im  .laliic  etwa  20  .Milliom-n  Mark. 

Im  ganzen  Osten  und  Süden  Europas  Avcrden  die  Wälder  eben  auf  das 

Rücksichtsloseste  ausgelieutet,  und  lange  Zeit  war  es  auch,  da  ja  das  ll(dz 

keinen  Wert  besais,  in  Rumänien  der  Fall.  Mit  der  Zunahme  des  Eisenbahn- 

verkehrs und  der  Holzindustrie  erlang-te  aber  das  Holz  auch  g-röfseren  Wert, 
und  in  die  Forstknltur  kam  stetig  mehr  System.  So  wurde  deini  allmählich 

durch  die  Einführung  einer  rati(»nellen  Forstkultur  der  ̂ ^'ald  geschont  und 

der  sinnlosen  \\'aldverwüstuiig  l'>inlialt  geboten.  Dafs  nicht  sofort  greif l)aiH- 
Besserung  allenthalben  sich  bemerkbar  maclien  kann,  liegt  auf  der  Hand. 

Ackerl)au  und  Viehzucht  bilden  die  I lau])tnähr(|uellen  Rumäniens, 

auf  denen  der  Reichtum  des  Eandes  beruht,  l^iii  guter  Teil  der  ein- 

gewanderten \'idker  bestand  aus  llii'ten.  und  noch  heute,  wo  der  Ackerbau 
immer  mehr  an  Bedeutung  gewonnen  hat.  ist  der  Viehbestand  des  Eandes 
nach  Grothe  ein  recht  ansehnlicher: 

Pferde   864  324 

Kinder   2  588  52(3 
Schale   5(355  444 

Ziegeu   232  5]  5 
Schweine   1  709  205 
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Daraus  erklärt  sich  ohne  weiterem  das  ßcdiiitiiis  nach  grolsen  Weidefiächeii, 

und  da  das  Tief-  und  Hiig'elland  zum  Anbau  der  Nährpfianzeu  g-ebraucht 
wird,  bilden  die  Alpenweiden  die  Hau])tnahrunf^  der  Herden.  Bis  auf  die 

Höhen  des  »Szunils,  des  Buesees  und  weit  über  2000  ni  aufwärts  weiden 

die  Schafe,  die  den  ganzen  Sommer  über  in  den  primitiven  Stinen  zubringen 

und  je  nach  dem  Abweiden  der  Matte  ihre  Standquartiere  wechseln.  Daher 

ist  die  Knieholzregion  ]iur  dort  in  ihrer  urs})rü ngl ichen  Kraft 

entwickelt,  wo  das  Gebirge  oberhalb  der  Waldgrenze  als  Weide- 
land wertlos  ist.  In  rücksichtslosester  Weise  wurden  und  Averden  die 

Knieholzbestände  vernichtet,  oft  durch  ])lanmärsig  angelegte  Feuer. 

Diese  Verhältnisse  machen  es  verständlich,  dafs  die  Bestimmung 

der  Baumgrenze  in  den  Karpatlien  auf  grolse  Schwierigkeiten  stöfjst, 

weil  eben  allermeist  an  der  Baumgrenze  die  P'ichte  der  Weide  zum  Opfer 
gefallen  ist,  und  das  Knieholz  nur  ganz  ausnahmsweise  g*esclilosseiu'  Bestände 
bildet.  Auch  im  Berglande  der  Do])rudsclia  hat  der  Mensch  dem 

Walde  stark  zugesetzt,  und  gerade  hier  läfst  sich  der  l'bergaug  des 
Waldes  in  die  Steppe  schrittweise  verfolgen.  Aus  dem  artenreiclien  ^lisch- 
Avalde,  der  z.  B.  die  Höhen  um  Babadag  noch  krönt,  entstellt  in  der  Nähe 

der  Stadt  allmählich  durch  Stockausschlag  ein  mannshoher  Busch wald,  der 

bei  weiterem  Verbrauch  an  Brennmaterial  zu  einem  niedrigen  Strauchwerk 

Avird,  an  dem  die  weidenden  Tiere  herumfresst'u.  Kaum  meterhoch  Avird 

dieses  BuscliAverk,  das  schliefslich  als  letzten  Rest  ganz  vereinzelte,  xev- 

krüppelte.  dem  Boden  dicht  anliegende  Büsche  zurückläfst,  die  durcli  ihre 

dunklere  Färbung  schon  von  Aveitem  auf  der  fahlgelben  Ste])j)e  auffallen. 

Auch  Avirtschaftlich  hat  die  Entwaldung  des  Gebirges  schon  sehr 

vernehmlich  ihre  traurigen  Folgen  gezeitigt,  indem  Aveite  Flächen  des  Voi- 
landes  entwertet  Avurden.  Der  Wald  mildert  die  Extreme  der  Temjteratur 

und  reguliert  die  Kegenverteilung.  Wo  de]'  Scliutzwald  niedergeschlagen 

Avurde,  hat  die  mit  gewaltiger  Kraft  stetig  arbeitende  Denudation  der  l*tlanzeii- 

decke  Halt  und  Nahrung  entzogen.  Was  Platzregen  nicht  AernuK'hten, 
haben  Lawinenbildungen  und  Bergstürze  vollendet.  Bis  tief  ins  Tal  legen 

mächtige  Trümmerhalden  von  der  elementaren  "Kiaft  der  Denudaticm  Zeugnis 
ab.  Wo  im  Frühjahr  ein  tosender  Gebirgsbach  zu  Tale  stürzt,  zieht  sich 

im  Sommer  und  Herbst  eine  Geröll-  und  Schotterhalde  hin,  die  nicht  leicht 

das  Terrain  Avieder  nutzbar  machen  läfst,  Aveil  ein  neues  WildAvasser  sehr 

bald  dasselbe  Bild  der  Verwüstung  hervorruft. 

Das  SchAvinden  des  Waldes  bedeutet  gleichzeitig  auch 

die  Minderung  der  Waldflora.  Wohl  halten  sich  Aviderstandsfähigerc 

Sipi)en  im  Schutze  des  Strauclnvcrks  noch  einige  Zeit,  bis  auch  sie  endlich 
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zugTUixlc  |j,elien.  Wo  aber  (lerartii>e  Reste  iidcIi  xorluiiiden  sind,  <>el)en  sie 

den  l)esten  Anlialt  für  den  Xaelnveis  eines  A\'aldes  an  einem  jetzt  banni- 
losen  Standort. 

Die  IJeg-ul  icruni>'  der  P'liisse  liat  in  IJnniänien  ikicIi  nielit  be- 

o'onnen,  sie  ist  \  ielniehr  über  das  Stadiuni  tlieoretiselier  Erwägun^'en  nielit 
hinausjiedielien.  Zwar  '•leiten  auf  dem  Seliyl,  Alt,  Seretli,  der  Bistrita  und 

.Moldava  Flüsse  herunter,  die  aus  den  Waldbeständen  der  Karpathen  das 

Holz  lierunterfüliren  und  zeit\veilig'  einen  regen  Verkehr  bedingen,  aber 

keiner  dieser  Flüsse  ist  sehitt'bar:  nur  Donau  und  l'rnth  stellen  zwei 
wichtige  Verkehrsadern  des  Landes  dar,  und  namentlich  die  Donau  erweist 

sich  für  das  Leben  des  Volkes  von  gri>fster  Bedeutung,  'i'ansendc  von 
Fischern  linden  hier  die  Quelle  ihres  l^nterhaltes,  und  auf  den  \  ers(dilungenen 
Armen  im  Baltagebiet  befinden  si(di  schwimmende  Fischerhütten,  die  für 

einen  guten  Teil  des  Jahres  dem  Fischer  die  l'edürfnisse  seines  Daseins 
befriedigen. 

Z  Av  e  i  t  e  s  K  a })  i  t  e  l : 

Veränderungen  der  Formationen  unter  dem  Einflufs 

des  Menschen. 

Das  Sclilagen  des  Waldes  und  die  damit  \  erbundene  Beeinträchtigung 

der  Waldflora  ist  nicht  die  einzige  Folge  menschlicher  Tätigkeit;  vielmehr 

vollziehen  sich  stetig  in  der  Zusammensetzung,  der  meisten  Genossenschaften 

N'eränderungen,  die  im  LandscliaftsbiUle  freilich  nicht  her\ ortreten,  aber  der 
geschulte  Botaniker  erkennt  (dine  Mühe  die  Fremdlinge  in  der  Pflanzen- 

decke w^ieder,  die  menschlicher  ImuHuIs  lierl)eiführte.  Tu  allen  F^ormationen 
lassen  sich  derartige  lieeinflussungen  nachweisen,  manchmal  schwächer, 
oft  stärker. 

1.  Die  Waldflora. 

Der  \erkelir  hat  aji  \'ielen  Stellen  eine  Hereicherung  der 
Waldflora  bedingt.  Weniger  die  gelegentliche  Durch(|Uernng  des  Waldes 

ist  hier  von  Bedeutung,  als  vielmehr  in  erster  Linie  die  A\'anderungen  der 

Hirten  mit  ihren  Tieren,  und  die  Lagerplätze  im  A\'alde  oder  am  Waldrande 
sind  oft  noch  mehrere  Jahre  sj)äter  an  der  Fh»ra  deutlich  zu  erkennen. 

Die  häufigsten  auf  diesem  Wege  eingeführten  Arten  in  der  Waldflora  gehören 
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zwei  Gruppen  die  eine  setzt  bicli  aus  lie.staudteile)!  dei'  G  ra sfl  u  i  e  ii 
ziisamnien,  die  andere  bestellt  aus  U  uderalpflauzeii  und  Acker- 

iiukräutern.  Ihre  Gesamtzahl  sehwaidct,  und  ihr  N'orkoniuieii  im  Walde 
ist  zeitlieli  be<!,Tenzt,  Aveil  sie  seihst  im  Kami)fe  mit  den  bodenständigen 

Arten  allermeist  unterliegen.  Die  häufigsten  dieser  Eindringliiige  sind 

folgende 

Arten  der  Grasmatten:  Ayrostis  viikjaris.  Aullioxaulliuni  odoratum. 

Dadylis  glomei-atü,  Rumex  Acetosa,  ISilenc  inflata.  Ccradiuiit  Iriüiale,  Stellaria 
grcuninea,  Tianuiimlus  accr.  Trifolium  prateii^c.  T.  rcßci/s.  riinpiiiella  Sa.ri- 

fraga,  Brunella  vulgaris,  l'eiviiica  ofpvinalis .  Galinin  Mollayo,  G.  verum, 
G.vernnui  .  Ki/anfia  arvei/sis,  Clrrgsantheiinun  Lcticanllieiniiui ,  Leoniodov 

hisjiidus.  L.  aiitu)iiu(ilis.  Hieritcinni  Filosella; 

Arten  der  Aeker-  und  Kuderalflora:  Poa  atn/ua,  Bidiicx  Aceto- 

sella,  Arenaria  serpglJifolia.  Viola  tricolor.  ]\  arrei/sis. 

Wird  dureh  sulebe  Beimiseliungen  das  Hild  der  ̂ ^^^ldt^ora  doeh  nui' 
innerhalb  reeht  enger,  dem  Laien  nicht  sehr  auftalliger  Grenzen  modifiziert, 

so  bedingen  andere  Veräridernngen  eine  tiefgehende  Umgestaltung  der 

Formation.    Auf  den  Holzschlägen  entsteht  das  eigenartige  Bild  der 

Schlagflora,  die  Besiedelung  des  Bodens  mit  neuen  Formen,  weil 

die  Existenzbedingungen  des  Standortes  vidlig  andere  geworden  sind.  Die 

Pflanze  des  Waldes  kommt  jetzt  iu  den  vollen  Lichtgenufs.  Die  meisten 

Arten  des  Waldes  sind  Scliatten})flanzen,  und  für  sie  werden  die  Haupt- 

bedingungen ihres  Lebens  zerstört;  sie  sterben  meist  kurz  nach  dem  Fallen 

des  Wscldes  ab  oder  fristen  noch  an  halbschattigen  Stelleu  ihr  kUnnnerliches 

Dasein.  Nur  wenige  Sippen  vermögen  sieh  länger  zu  erhalten,  wie  z.  B. 

Majanthe)iiuin  hifoliiiin  und  Mcrcaiialis  pereimis.  Die  nächste  Verwandte 

der  letzteren  Art,  M.  ocafa,  gebort  zu  den  seltenen  Pflanzen  des  Landes; 

ih]-e  wenigen  Standorte  liegen  beim  Kloster  Xeamtu,  bei  (ialatz,  bei  Ciukarova 
in  der  Dobrudscha,  bei  Kronstadt,  im  Uernatale. 

An  Stelle  der  Waldflora  siedelt  sich  eine  neue  Pflanzenwelt  licht- 

liebender Arten  an,  deren  wichtigste  Glieder  sind 

Calaniagrostis- Arten,  Luzula  a tigastifoli(( .  I'ojhiJiis  froiinla,  BduJa 
verrucosa  ,  Fragaria  vcsca .  Buhns  Ldaeus ,  Sorha^  ((uciipana .  ButeidiUa  sil- 

vestris,  Hypericum  perforainin .  Epilohium  angudif'oliuni.  Atropa  Belladornia. 
MelcLmpyrum  i/einorosuhi;  ]l;r/jascuin-  Avtvu ,  (ri/ajd/al/itin  silvatwurn,  Crrsiuui 

palustre,  Senecio  acoiorci/sis. 

Viele  von  ihnen  hat  der  AVind  angeweht,  andere  sind  unter  der  Mit- 

wirkung von  Tieren  eingewandert,  einige  ̂   on  ihnen  liaben  ruhend  im  Boden 

gelegen  und  sind  zu  neuem  Leben  erwacht. 
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Fällt  ntif  tinckeneiu  iiiid  tVlsigeiii  Pxtdeii  ein  liiidicinvald  der  N'cr- 
\viistuiif>-  /Ulli  Opfer,  dann  siedeln  sieh  oem  jJiiken  an,  die  dun  li  ilir  raselies 
Wacdistnin  die  l)Uelienltiis(die  itnterdriieken  und  ein  tVeundli(dies.  lichtes 

(iehölz  aufhauen,  in  welchem  \ ('rkiiipitelte  liucheii  luxdi  eine  Art  l,'nterh(dz 
hildeii.  Solehe  Standorte  enthalten  sehr  oft  in  dichten  Beständen  Pteridinm 

it(/nil iint III,  das  auf  weite  Strecken  hin  jeder  anderen  N'eü'etatiiiii  das  Kni|nir- 
koinnien  ahsehneidet.  Statt  der  so  seltenen  ('(tlluita  niUiaritf  erseheint  bis- 

weilen am  Ivaiide  solcher  Bestände  BnicLciiHadid  spicidifhl id  (Tab.  Xi. 

Für  die  Besiedehini»-  des  Neulandes  auf  den  Il(d/selilä<>-eii  liefern 

ferner  Ivuderalptlanzen  und  Acdcerunkräuter  ansehnliche  Beiträg-e;  sie  sind 

die  ersten  Anki>mnilin<i-e,  die  den  iniit>fräulieheii  P)oden  bedecken,  bis  Bestand- 
teile des  Waldrandes,  der  Matte  und  ein  IWischwerk  liclitliebender  Sträucher 

sie  wieder  verdränut. 

An  der  oberen  (Jren/e  des  Mchteiiw  aldes  tritt  an  Stelle  des  Baum- 

bestandes (ift  eine  neue  Genossenschaft  von  beschränkter  r>ebensdauer,  weil 

ihr  die  Ausbreitunji'  der  blatte  eine  Grenze  setzt.    Man  kann  sie  als 

.Myrtill  US- Formation  bezeichnen,  wt'il  Wicciiduin  Myrtülus  die 
LeitpHanze  ist.  Buderaljitlanzen  und  Ackeruiikräuter  spielen  hier  keine 

Bolle,  weil  der  dichte  Bestand  der  Heidelbeere  jede  andere  ̂ 'eo•etation  im 
hohen  Mafse  beeinträchti<it.  Daher  ist  die  l'l<tra  solcher  Standorte  artenarm, 

und  am  häuti^'sten  erscheinen  \\'aldptlanzen  und  Arten  sulialpiiier  Matten 
in  bunter  Miseliuiio'.    Die  wiehtii»sten  Beis])iele  sind  folgende 

Li/copodiiiiii  ((in/ofiiniin .  J..  claratfon,  Plilmni  idpiiiuni.  Festnva  ouina, 

Lit.iula  (iihjiiMifolid  .  Stcll(i)-i((  iifd niiid'd  .  Cerastidni  tririalc.  Fnujaria  vesca, 

HypericHin  (/nadriDiudldui.  VioJd  dcch'udfd.  I'iiit piiicUa  Snxifraga.  Vaccinnun 

l'itis  Idacd,  Wrouica  (IdiiidK-dri/-^ ,  ]'.  o/'fi<iiidJis .  Campamda  rotundifolia. 
Frk/croii  dccr.  Aidc)ndii  i((  iliOicd .  Scoy.om'rd  jv.-^ra .  Lroidodou  dutunuudi'i, 
//irracidiii  rdhjdtdiii. 

'L  hie  («rasHureii. 

Sobald  der  Meiiscdi  in  ii<i-end  einer  l'^orm  in  den  Lebens!»etrii'b  der 

OrasHur  einjireift,  ruft  er  im  Bestände  \'eränderun<>en  lierxor,  die  oft  in 
sehr  au<J'eiifällit>er  Weise  sich  äiifserii.  Jede  Grastläche  aber,  die  lejiel- 

niäfsi«;  ausii'enützt  wird,  ist  keine  natürliche  ( lenossenschaft  mehr  und  stellt 

nicht  mehr  das  l>ilil  ursprüniilicher  N'ejietation  dar.  Freilitdi  ist  es  schwer, 
die  unter  dem  Fintlufs  des  .Menschen  entstandeiu-n  \ Cränderunji-en  scharf  zu 

erfassen.  Dazu  ̂ ehiiren  jahrelanjic  lU-obachtunticn  an  Ort  und  Stelle,  ein 

jioübter  l>lick   und  ptlanzent^eoor;i|)1iisclie   Krfalirun.i!,-eii :  und  (htch  müssen 

25* 
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die  scliöiicu  mul  crgebiiisreiclieii  Stiiflicn  von  K.  Liiikola  U])ci-  den 

..Kiiitliirs  der  Kultur  auf  die  Flora  in  den  Gegenden  nördlich  vom  J^adoga- 

see"  (in  Act.  soc.  Fauna  Fl.  Fennica  |191G]  Nr.  6)  dazu  einladen,  ̂ veil 
gerade  für  l^umänien  wichtige  ErgebnisHe  sich  werden  linden  lassen.  Da- 

von sind  wir  heute  noch  weit  entfei'nt;  es  lassen  sich  gegenwärtig  nur  die 
Ivichtungen  angelxMi,  nach  deneu  der  Pflanzengeograph  seine  Arbeiten 
«iuriehten  wird. 

Die  15eriesluiig  einer  Grasflur,  wie  sie  im  Tief  lande  bisweilen 

geübt  wird,  ändert  den  Artbestand  ab,  ebenso  wie  die  Benutzung  der  Fläche 

;iur  Gewin nuug  von  Ken.  Wenn  das  Letztere  regelniäfsig  geschieht, 

werden  solche  Arten,  die  nach  der  Heumahd  fruchten,  im  Laufe  der  Zeit 

aussterben,  da  sie  kaum  für  die  Dauer  durch  rein  v^egetative  Vermehrung 
sich  erhalten  könuen;  und  wenn  in  der  Tat  manche  Heuwiesen  im  Herbst 

aufser  vereinzelten  Stauden  von  Siurlsd  pratensis  nur  noch  ganz  wenige 

Blumen  führen,  dann  wird  man  hierin  \ielleicht  einen  Anhalt  für  das  Aus- 

sterbeu  mancher  Arten  erblicken  dürfen.  .Sippen  mit  unterirdisch  angelegten 

Früchten,  Avie  sie  CoIcJ/icnin  (mfnuiinde  oder  die  CrocH.s- Arten  besitzen, 
kommen  nicht  in  Betracht. 

Nur  kurz  mag  hier  auf  die  durch  Wett stein  näher  liegründete, 

freilich  auch  anfechtbare  Lehre  vom  Saison- Dimor])hismus  der  Gen- 

tiana- Arten  aus  der  Grui)pe  Eiidoiriciiü  und  der  Euphrasia- 

Arten  hingewiesen  a\ erden,  der  zufolge  unter  dem  Eintlufs  des  jährlich 

sich  regelmäfsig  wiederholenden  Heuschnittes  aus  einer  Stammform  je  eine 

früh-  und  eine  spätblühende  Art  sich  herausditferenziert  haben  soll.  Von 

den  Enzianen  kommt  nur  das  Artenpaar  G.  praecox  und  U.  carpatliica  in 

Betracht,  die  in  der  montanen  Region  auf  Bergwiesen  häufig  vorkommen; 

dagegen  sind  Eaphrasia  .strirfa  der  Buclienregion,  sowie  Enplirasia  mininia 

und  E.  salishurgensi.s  der  hochmontanen  und  subaljjinen  Region  nicht  saison- 

dimor})h.  Von  Euplirasia  Jiostkor/a)/a ,  die  auf  den  Bergwiesen  Rumäniens 

nicht  selten  ist,  wurde  die  zugehörige  frühl)lühende  Sippe  [E.  nwidatta)  im 

Gebiet,  wie  es  scheint,  noch  nicht  nachgewiesen. 

Viel  Avichtiger  als  die  Heumahd  i-rweist  sich  für  die  l'Hanzenwelt 
die  in  umfangreichster  Weise  ausgeübte  Weidewirtschaft.  Von  den 

Grasfluren  des  Donautieflandes  bis  auf  die  hohen  Gi])fel  hinauf  weidet  das 

^'ieh  (Vgl.  S.  191)  und  ruft  auf  Aveite  Strecken  hin  das  Bild  einer  traurigen 

A'erödung  der  PHanzendecke  hervor.  Vielfach  fand  ich  auf  der  Weide  nicht 
einen  einzigen  Strauch,  der  nicht  stark  abgefressen  Avar,  die  Grastlur  selbst 

aber  zu  einem  glatten  Tej)])ic]i  a erwandelt,  dessen  Bestandteile  nui'  mit 
Mühe  Avieder  zu  erkennen  sind,  Avenn  dies  überliauj)t  gelingt. 
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Im  Tieflaiuk'  luul  in  der  lliig-elregioii ,  aber  aticli  im  lU'i-jilamlc.  an 

t'cuchttMi  oder  (|uelli<ien  Stellen,  an  denen  das  Vieli  verkehrt,  bleibt  gegen 
den  Hochsommer  hin  \  (ui  der  Pflanzendecke  nichts  mehr  übrig  als  die 

steifen,  festen  Halme  von  Jiuh  us  ('//'((.shs.  .1 .  Lccrdi  und  glaucm,  zu  denen 
noch  kleinere  Arten  der  Gattung,  wie  ./.  hufonius,  sich  hinzugesellen.  Nur 

selten  erhält  sich  ein  Ranuiiculus  Fldimiitihi  oder  ein  Myosotis  palustris.  An 

den  trockenen  Weideplätzen  aber  erscheint  ein  eigenartiges  Bild.  Graufahl 

schimmert  die  Fläche,  und  überall  tritt  nackter  Boden  zwischen  dem  kümmer- 

lichen PHanzeuwuchs  hervor.  Sefaria- Artm  und  Ci/nodoii  Dacfi/Ioi/  ki'iechen 

am  Boden  liin.  Convolvulus  arvensis,  Polygoniiin  (uncnlare,  Lcoi/Iodoii  aiitum- 

nalis,  BruiteJht  vulgaris,  Flaidago  lauceolata,  Krodiiim.  CicuUiria  zeigen  den- 
selben Wuchs  einer  Vegetation,  die  sich  nur  wenige  Zentimeter  über  das 

Substrat  erhebt.  Gespreizte  Büsch»'  oder  Kolonien  \(>n  Oiionis  l/ircma. 

CivhoriMH  Inttjhns .  ]'erh<'iui  afpciualis .  Xatithium  spii/osuni.  Carduus  acaii- 
thoides,  Cirsium  Icmceolai ant .  Mclilotus  albus  stehen  vereinzelt  auf  der  Matte, 

dazwischen  noch  Ceiitauri'a- Xvii'w  und  Dipsaciis  Jacimatus.  Die  meisten 

dieser  gröfseren  Formen  widerstehen  mit  ihren  stachligen  Anhängseln  wirk- 
sam tierischen  Angritfen.  Am  auffallendsten  in  dieser  Gesellschaft  sind  die 

fast  kugeligen  lausche  von  Eripigiuui  cainpestre,  die  vereinzelt  über  die 

(h'astiur  verstreut  stehen.  In  der  artenarmen  Vegetation  solcher  Weide- 
gelände erwächst  Pflanzen  fremder  Heimat  >venig  Konkurrenz:  dalier  mischen 

sich  gern  unter  die  bodenständigen  S])ezies  Erigerov  cavadnisis  und  (Jeitn- 
thera  hiennis. 

In  gleicherweise,  wie  durch  die  ̂ ^'eide^\  irtschaft  die  (Jrastluien  der 
tieferen  Lagen  des  Landes  verarmen  und  ̂ ■er()den,  wird  aucli  die  Bergwiese 
und  subalpine  Matte  dadurch  stark  beeinträchtigt.  Nichts  ist  für  den  Botaniker 

erfrischender  als  der  Anblick  ungestörter  Formationen  nach  einer  ermüdenden 

^\'anderung  ül)er  weite  abgeweidete  ̂ Matten,  auf  denen  das  Auge  kaum  eine 
Blume  zu  ers])ähen  vermag;  nur  in  den  Scliutz.  eines  Felsens  (»der  eines 

Knieliolzbusches  haben  sich  einige  wenige  Arten  gerettet,  ('rcnin  montanum 
und  Hieraciuni  a loaidiacuin  harren  am  längsten  aus,  erstere,  weil  sie  vom 

Aich  nicht  angenommen  wird;  und  auch  Acoititain  NapeUus  und  \'iratriim 
widerstehen  mit  Erfolg  den  Angriffen  der  Tiere.  Noch  mehr  als  das 

Al)weiden  der  Matten  und  die  Düngung  des  Bodens  durch  die  Exkremente 

der  Tiere  ist  das  N'erschieben  der  Sennhütten  von  Kintiufs  auf  die  Flora. 
Leicht  aufgebaut  ist  eine  Stana  und  ebenso  leicht  verschoben,  wenn  sir 

nicht  einfach  ihrem  Schicksal  überlassen  wird  und  \  erfällt.  Dicht  gedrängt 

verbringt  in  einfacher  l'uizäunung  das  zahlreiche  \'ieh  hier  die  Nacht,  und 
die  Menge  der  l^xkremente  erzeugt  hiei"  einen  anfangs  völlig  wüsten  Bodcn^ 
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in  ilciii  der  Wrinderer  tiefe  S]mieii  liinterliilst.  l)al(l  aber  cifolot  die  lV'sit'dlim<>' 

des  Hodens,  nicht  duieli  iMattenpfianzen,  sondern  durch  Glieder  der  Hiideral- 

tlora.  Noch  nach  vielen  Jahren  deuten  dichte  Bestände  von  Hidiwx  alpimis 

oder  die  lUische  von  Crlica  dioica  die  Stellen  an,  wo  eliedem  eine  8tana  lag'. 

In  do])]»elter  Form  erscheint  die  Beeintlussuno-  der  subalpinen  Grastlur 

unter  nienschliclier  'l'ätiokeit.  abo-esehen  von  der  Verniinderunii'  der  Arteuzalil 

dei'  aiisässiocn  l-'lora.  lünuial  werden  l*tlaiizen  niederer  Kegionen  ein- 
g'eschlepi)t  und  dadurcli  das  r)ild  der  Khna  nicht  unwesentlich  verändert, 

auf  der  anderen  Seite  entstellt  um  die  Siedlun«-  eine  eigenartige  N'cgetation 
von  konstanter  Zusammensetzung-,  die  Formation  der  Stinentlora. 

Als  Ivuderal matte  habe  ich  schon  früher  die  subalpine,  als  Weide- 

lan<l  benutzte  Matte  bezeichnet,  auf  der  in  wechselndem  Älischungsverhältnis 

bodenständige  Mattenptlanzen  und  Arten  tieferer  Ixegionen  sich  miteinander 

vereinen.  Nach  der  Länge  der  Zeit,  während  welcher  das  Land  als  Weide 

diente,  bemilst  sich  im  allgemeinen  die  Einfuhr  und  die  Menge  der  Pflanzen 

aus  den  niederen  Hi>henlagen.  Die  wichtigsten  Arten  von  letzteren,  die 

sehr  liäutig  bege^'nen,  sind  folgende 

Stellaria  (/ra)i)inea .  Ccrasfiitiii  fyin'ah'.  Jiai/uiiculKS  aver .  Capsella 
Bursa  pastoris.  Lreum  urhaitiDii .  TrifbJiuin  prafevse,  T.  repcns,  BruneJla 

vulgaris,  Veronica  ofpeiiialis.  W  Claunaedrijs.  V.  scrpißUfoJia.  Tlantago  media. 
Leontodon  anfaijuialis.  Hieraciaiii  Pilosella. 

Macht  die  veräiulerte  Zusammensetzung  der  Kuderalmatte  lamlschaftlich 

auf  den  Wanderer,  der  nicht  Itotanisch  gebildet  ist,  gegenüber  der  unver- 
änderten Formation,  aus  der  sie  entstaiul.  nur  insofern  einen  Kiiulruck,  als 

er  den  Wechsel  der  Blütenfarben  vermifst.  so  ist  das  Bild,  welches 

die  Stinenflora  schatft.  ein  wesentlich  anderes.  Hart  uml  krustig 

ist  der  Buden  bei  'Trockenheit .  weich  und  schwer  begehbar  nach  Begen. 
In  ü}>pigster  Fntwicklung  erscheint  hier  Biidicx  aijiiints.  oft  grofse  und 

reine  Bestände  bildend,  daneben  Horste  von  T'rtira  dioii-a  und  Kolonien  \(in 
Chenopodium  Bonus  Ht^iritus.  Im  Frühjahr  Itlüht  hier  Tiissilaf/o  Farfara, 

noch  ehe  seine  Blätter  beschattend  wirken.  Gering  ist  die  Zahl  der  Arten 

dieser  Formation,  uiul  von  häutigeren  Begleitern  nenne  ich  nur  l'oa  annua. 

IMica  nrciiS.  Teh-Lia  speciosa .  Seitccio  ■•^nbalpiiius  nnd  Cai'dnus  Fersonata; 
nnd  doch  nnu-ht  die  Formation  den  Kindruck  eines  frischen,  saftigen  Gedeihens: 

sie  erscheint  widerstandsfähig  im  Kampf  mir  der  ursprünglichen  Flora,  welche 

erst  nach  jahrelangem  Bingen  die  fremden  Findringlingc  zu  verdrängen 

vermag.  Chri/saiitJieiintiit  rotundifoIiii>ii  ist  mit  Viola  declinnta  eine  dei-  ersten 
Matten])flanzen,  die  das  ehemalige  Bild  wieder  herzustellen  versuchen.  l>aM 

folgt  diesen  auch  Serofidaria  Sropolii. 
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Die  Felseiiflora  und  Yegclatioii  der  («ewässiM*. 

Auf  die  ZusaHiini'iisetzuii*;"  der  l'HHiizendeckc  der  Felsen  und  die 

A'eoetiitioii  der  Gewässer  liat  nienscliliehe  Tätiokeit  in  weit  ,a,'erinfi-ereiH 

Tinfange  ihren  iMnÜnl's  ausoeübt,  als  es  in  der  Fluia  der  Wälder  und  Oi-as- 

Huren  der  Fall  ist;  nur  ihtlieli,  und  oft  nur  an  kleinen  Stellen,  ist  die  \'er- 
änderuno-  deutlieli  bemerkbar. 

Dureli  das  Niedersclilagen  des  Waldes  werden  anstcluMide  P\dsen 

bldfsg'eleg't  und  für  die 
Felsenflora  entstellen  andere  Bedingungen  für  das  Waelistuni. 

welelie  die  veränderten  Beliclitungsverliältnisse  und  die  damit  in  Zusammen- 

luuig-  stellenden  A'eränderungen  im  Feuclitigkeitsg-elialt  des  Substrats  und 
dessen  P^rwärmung-  mit  sieh  bring-en.  Aus  der  Flora  eines  schattig-eii  Felsens 
entsteht  allmählieh  die  Vegetation  stark  besonnter  Standorte.  Aber  auch 

dureh  den  Weidebetrie!)  gelangen  Arten  fremder  Formationen  in  die  Felsen- 

flora. So  notiert  man  nieht  selten  in  dieser  Vegetation  fremdartige  Sippen, 

die  schwerlich  sonst  an  nrsprünglichen  Standorten  gefunden  wurden,  nämlich 

Phleiun  pratense,  Agrostis  vuhian's.  Poa  pratensis,  liumex  Acetosella. 

\'isr(iri(i.  vulgaris,  Silenc  hiflafa,  Arenaria  serpyllifolia.  Stenophragmn  TliaJi- 

amini .  Poteniilla  argeiitea ,  Viola  trirolor,  Vicia  Cracca  .  Veronica  of'ßcinaUs, 
F.  Chainaedrgs ,  Liiiaria  vulgaris,  Campaiinla  rotundifolia ,  C.  persicifulia, 

Erigeroii  acer,  Aiitennaria  dioica.  Chrysanthemum  Leucanthemum.  Hiei~acium 
Pilosella,  H.  uitdicllatuin.  P.  horeale. 

Uberblickt  man  den  Inhalt  dieser  Liste,  so  ei'g-ibt  sich  auf  den  ersten 

Blick,  dafs  die  l^indringlinge  zum  allergrülsten  Teil  den  P^ormationen  der 

Crastluren  angeh(>reu.  Für  ihre  Finw anderung  auf  den  Felsen  sind  A\'ind. 
Vog-el  und  Schafe  von  Bedeutung,  und  gar  nicht  selten  lassen  sich  noch 
Beziehungen  finden  zwischen  den  Standorten  der  genannten  Ptianzen  umi 

den  Stegen  der  weidenden  Schafe,  die  an  dem  Felsen  Ihm  innklettcrn. 

Weit  gering'cr  noch  ist  der  Kultureintlui's  auf  die 

Uferflora,  und  nur  dort,  wo  das  Land  als  A\'eidc  benutzt  wird 
Oller  an  den  Vielitränken ,  wird  die  Veränderung  der  Pflanzendecke  stark 

bemerkbar.  \'iele  l'tlanzen  der  nrsprünglichen  Vegetation  vertragen  das 
Zertreten  ihrer  Sprosse  nicht  und  g-ehen  bald  zugrunde.  Die  Zahl  dei- 
Arten  vermindert  sich  dalier  stetig,  während  andere,  zum  Ueil  auch  (Jlieder 

der  l\uderaltiora  neu  einwandern.  Daher  beherbergt  die  Flora  solcher 

Stellen  eine  Mischung  von  Arten  verschiedener  I^xistenzbedingungen .  und 

oft  stellen  sich  hier  als  häutige  Glieder  ein 
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l'ixi  aiiuuü.  Jui/iits  hiifoitiux .  /\)li/(jüi/nm  (iricnJarc,  SteUarid  nii'dla. 

(\iji-cll(i  liursa  .pastoris .  l\)teytfilla  (inseriint .  'rrij'olitim  repens ,  ]'croinC(i 
serpijUifolia,  riardago  major,  Iinila  hriia uiiiva.  ruUcaiia  dysenterica.  P.  nil- 

(/(iris  und  Bideus  tripartiinx. 

Das  Absclmeideii  imd  das  liäiitige  XicdtTbiviuieii  der  Kolirdickiclitc 

im  I )(iiiaud('lta  bediiiocii  zwar  eine  augenblickliche,  sclnvere  Hcbädiguno- 

«Icr  rtlauzeuwelt,  uiclit  aber  tili'  die  Dauer.  Klier  Avird  durch  den  Fisch- 
fang die 

Wasserflora  beeinträchtigt,  namentlich  durch  das  Ziehen  von  (^)uer- 

zäunen,  aus  Kühr-  oder  Weidenruten  geÜochten,  die  als  Reusen  dienen.  In 

grofser  Menge  werden  hier  Wasserpflanzen  gefangen  und  auf  das  Tfer 

geworfen;  und  wenn  auch  dadurch  eine  ungeheure  ̂ Menge  von  Individuen 

zweifelsohne  iliren  Tod  tindct,  so  ist  doch  die  Vermehruna:sfäliio-keit  der 

Wasser])tlanzen  eine  so  grol'se,  dafs  eine  dauernde  Schädigung  kaum  eintritt, 
und  kaum  ein  r>eispiel  des  Aussterbens  sich  anführen  läfst. 

Drittes  K  a  ])  i  t  e  1 : 

«  Neu  entstandene  Formationen. 

1.  Riuleralflora. 

In  der  Nähe  der  menschlichen  Siedlungen  erscheint  auch  in  liumänien 

eine  Kuderalflora.  die  an  die  Xähe  des  ̂ lenschen  gebunden  ist  und  mit 

ihm  Avieder  vei"schwindet.  Die  reichste  Ausbildung  zeigt  sie  im  Tief-  und 
lliigellande,  verarmt  beim  Aufstieg  ins  Gebirge,  und  im  allgemeinen  setzt 

der  geschlossene  Wall  des  Buchenwaldes  ihr  mich  oben  hin  eine  unübcr- 
schreitbare  Schranke,  so  dafs  man  etwa  eine  Höhenlinie  von  800  m 

als  die  obere  Grenze  der  Kuderalflora  ansetzen  kann.  Auch  in 

und  oberhalb  der  Buchenregion  gibt  es  Siedlungen;  auch  sie  umgibt  ein 

Kranz  v(m  Kuderalptlanzen ,  aber  die  Zusammensetzung  Avird  eine  andei'e. 
insofern  die  Hauptmasse  der  Pflanzen  von  einheimischen  Sippen  gebildet 

Avird,  die  auch  aufserhalb  der  Kuderalplätze  vorkommen.  In  der  früher 

(S.  198)  geschilderten  Stinenflora  bildet  Bumex  alpinus  die  Grundmasse, 

in  Avelcher  die  relativ  Avenigen  Kuderalpflanzen  nicht  mehr  tonangebend 
auftreten. 
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Die  Zu  Silin  III  eil  sotzun«;,"  der  liiulera  1  f  I  ora  Kumäniens  cnts})riclit 

(lureluuis  den  W'getationsbildern ,  die  l)<)rtnn<>er,  Cjutenzäune  und  älnilicdie 

Standorte  in  .Mitteleuropa  darbieten,  und  doeli  erliält  diese  Formation  einen 

besonderen  Charakter  durcli  den  Zuwaelis  an  eini<>en  Arten,  die  in  Mittel- 

europa, speziell  in  Deutschland,  seltener  odei'  unbeständi«-  auftreten,  zum 

Teil  aueh  oanz  felilen.  Sie  sind  in  der  nachstehenden  Zusammenstellung- 

mit  einem  Sternehen  (*)  bezeichnet. 
Monocot yledonen:   Broiinis  ferfoniiii.  Nordcuin  nmrinum. 

Archichlam  ydeae:  Urtica  nrois .  ['.dioica  .  Bnuiex  crisj'^i.s- .  J'al;/- 

(juiiuni  htpatliifoJiHi» .  I\  Persicaria .  J*.  (iricitldrc ,  *CheiwpO(UH])i  Botri/s. 
C.  Injhrldu)» .  C.  n rhii  u)ii .  C.  ntiimle.  C.  <(l/)itiii.  (\  itiuil ijol iiu)t.  C.  poJyspennnni. 

C.  Vulravki,  C.  Bonus  Hcnricns.  C.  ruhrnni.  C.  (/laucnni.  *C.  f'oliosuin,  Atriphx 

intens.  A.  nhlonciif'nJin ui .  A.  patuhon  .  A.  Iiastatuni,  A.  tataricun}.  A.  roseuDi. 

*Ai)iarai/ttts  Hlitmn ,  A.  rctroflexus .  "A.  spinosus .  Lcpidiitni  rnäerale .  Sisipn- 

hriiun  offciiutle,  *S.  Siiufpistriüii.  *Diplotaxis  tciniifolin.  *D.  miiralis,  *Brassira 

clongata.  Descuraiina  Sipliia.  Capselhi  Ihirsu  pdstoris.  *Eudiilinni  syyiaciün. 
PotentUla  anseriua .  Geraiüuiii  pusiJhü)) .  Euphorlria  HeJioscopia.  E.  platy- 

pl/i/IJos.  Maha  sUreslris.  M.ne<jJecta.  M.  rotinxlifoJia ,  *Al)i(tih)i/  Aricein/ac. 

Coiiiuiu  niacuhttu))).  Actinica.  Cyi'iapüini. 

Syntpetalae:  *Erluuosperniuin  L(iji/>uU(.  W'fbeini  ofpc'niaUs.  *Marrn- 

hitiui  peivyn'ii  II  III .  riiJyare.  M/.  praecox,  MA.  paiiuonicuin.  Xepeta  Cataria, 
Leointrus  Cardiaca ,  Chaetitrns  Marruhiastruiii .  Lamimn  purpureum.  L.  alhum^ 

Ballota  nigra,  SoJaituiii  iiiyruui.  *S.  riJlosuni.  alafuiii.  Hyosvyamus  uiyer, 

Datura  Stra iiiouiuiii.  Plautayo  major,  Bryonia  alba,  "Xaidlüiim  struniarium, 

* X.  macroearpum ,  'X.spinosum,  Anthenvis  Cotula ,  Matricaria  inodora,  Arte- 
misia  Absintliiiim .  A.  rulgaris,  luiiJa  britam/ica,  Fuliearia  vulgaris,  Arctium 

Lappa ,  A,  minus,  A.  tomentosum ,  Carduus  acantlioides ,  C.nutans,  Cirsium 

lanceoJatuin ,  Onopordon  acanthium ,  *0.  tauricum .  "^Centaurea  Caicitrapa, 

'C  solstitial is.  Lainpsdiia  communis.  Snnclnis  oleraceus,  S.  asper. 

2.  Ackeriiiikräuter. 

Die  \\'rl)  reitun^i,'  der  Ackerunkräuter  zeigt  mancherlei 
Analogien  zu  dcji  1\ uderal pfl an zen ,  sclion  dadurcli,  (hils  gewisse 

Arten  auf  beiderlei  Standorten  auftreten  und  viele  Ivuderaljjflanzen  auf 

Kulturflächen  verschleppt  werden  und  sich  dort  längere  Zeit  erhalten.  Wie 

die  Glieder  der  Ruderaltlora  mit  den  menschlichen  Siedlungen  verschwinden, 

so  erreicht  auch  die  Ackerflora  ihre  obere  Grenze  bei  ungefähr 

<S(»Ü  m,  und  wenn  über  dieser  llidic  mehr  im  Gartenbetrieb  als  auf  dem 
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Ac-ktT  noch  Kartott'clii  <i,el)!Uit  werden,  su  felileii  auf  snlclicii  Fläclicii  aiicli 

Ackeruukräuter  uiclit.  Jedenfalls'  aber  verringert  sieli  mit  zuneliniender 

Höhe  auch  die  Zahl  der  Begleiter  der  Felder:  die  Zahl  der  Aekeriinkräutei- 

erreicht  eben  umgekehrt  im  Tief-  und  liüg-ellande  ihre  griUste  Entwieklung, 
zum  Teil  sicher  deshalb,  weil  die  meisten  Glieder  der  Aekerflora  fremden 

Ursi)rungs  sind,  aus  Ländern  mit  wärmeren  Klimaten  stammen. 

Namentlich  die  S])ezies,  die  streng  an  die  Kulturen  ge- 

bunden erselieinen,  dürften  als  nicht  u]'S})rUngl  iche  Bestand- 
teile der  Flora  gelten,  diejenigen  Arten  aber,  die  auch  in 

anderen  Formationen  wachsen,  an  Orten,  die  dem  Einflufs 

menschlicher  Kultur  entzogen  bleiben,  sind  wahrscheinlich 

heimisch.  Freilich  ist  die  Entscheidung  dieser  Frage  nicht  immer  g-anz 
leicht,  in  einzelnen  Fällen  vielleicht  unmöglich.  Die  Formationen  aber,  die 

für  die  Ackerunkräuter  Beiträge  liefern,  sind  Grasfluren  und  die  Flora 

der  Ruderal})lätze,  seltener  lichte  Wälder. 

In  der  folgenden  Tabelle,  welche  die  Ackerunkräuter  Uumäniens 

umfafst,  sind  die  Arten,  die  im  westlichen  Mitteleuropa  seltener  sind,  un- 

beständig auftreten  oder  ganz  fehlen,  mit  einem  *  vor  dem  Namen  bezeichnet; 
die  Spezies,  die  nicht  streng  an  die  Kulturen  gebunden  siiul.  sondern  auch 

Glieder  anderer  Formationen  darstellen,  tragen  hinter  dem  Namen  eine 

Bemerkung.  Eine  Unterscheidung  zwischen  Ackerunkräutern  und  Sii)))en, 

die  vorzugweise  auf  Gartenland  wachsen,  wurde  nicht  durchgeführt,  schon 

deshalb  nicht,  weil  vielfach  iip[tigc  Maisfelder  deutliche  Beziehungen  zur 
Flora  des  Gartenlandes  haben. 

Fü  nie  Ulli  sanguinale. 

lineare. 

,,       Crnfi  (/((Iii. 
Sefuria  verticilUifd. 

,.       riridi>i.  ^ 

(jIdKca. 
Apera  Spica  rei/ti. 

Are  1/(1  strigo.s(i. 

*  ..  sterilis. 

fatua. ^Eragivxtis  iiKijor. 

*  „  minor. 

*  „         pilosd  (Weg'ränder,  Bahn- dämme). 

l\x(  du  II  Hü  ( Kuderal]»lätze). 

Broiit  ns  .sterilis  {  Wegränder,  Kuderal- 

})lätze). 

teetoruiii  t  ̂̂ 'egränderl. 
,.      .secaliinis  ( Wegränderj. 

,.      inermis  (  Wegränder). 

Agrojii/raiii  repeiis  iKuderalj)lätze). 
Lolinni  teinuIciittDii  (selten). 

Muscari  comosiun  (Grasfiur). 

Gagea  pratensis  (trockene  GrasÜur). 

,.  arveiisis. 
BiDuex  Acetuselld  (trockene  GrasHun. 

Pohjgouiün  Persicaria  (Flufsufer). 
aviculdve  (trock.GrasHurj. 

i 
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/'(il//tj()iiiiin  {'(iiirolriiJ IIS  ( (Icbiiscli ). 
,,         (I II iiicloni in  ((Tebiischl 

Chciiopoiliuhi  nihil  III  (liU(l(M-;il|iliitZ('>. 

■^-Polycncnium  (irrende. 

'^Ayiumiuius  spiiiosnx  ( \\'o(>Tiiii(l('r). 
''I'nrhdaca  olc raren. 

.  li/i-t>.<fi>iiniiii  (j  ifl/ai/o. 

Sperf/ula  (ircensi-s. 

I  'arcnria  pyraniidnia . 
St<']Jari<i  mediit. 

Hiili).<fcnni  niii/zrlldtiiiH. 

Arenaria  serpyllifnl'Ki  (vielt'ncli  \er- 

(i Upmpliila  iinirah'y.  [s('lil('])])t). 
*SiJei/('.  (jallica. 

*  ..      (lir]/oini)ia  (Rliimeiinijittc). 

Srh-ra  idliHs  II  II  Ullas. 

Xi(/('lla  arueiisis. 
*.\(fni/is  arsfirfd/s. 

*  ..  Jiainuwns. 

}[ijos ums  IUI}/ im  HS. 
Itanniici(J KS  urrn/sis. 

Delj.'li  in  in  VI  t  'onsolida . 
*  ..  nricntalc. 

J'ajxircr  lilmi'as. 
iliibiiun.  [matte). 

/rlaiicinin  (■oniii-iilatnin  ilUiimeii- 

Fiiniiniii  o/'/icinalis  (selten). 
..         tiiicni  ntha . 

roste  II  ata. 

*  ..         \'a  i  IIa  Tita. 
Sihlriilirri . 

'I'lilaspi  arrense. 

*  ai//ar(?i'()U  (trockene  Grastliir). 

*  ..      perfoliatiuH  (trockene  (iras- 

Lrpiiliuni  campestri'.  |tlur). 
Sisyinhriii in  Sinn pistrinn . 

B 1  'a  ssira  ca  m pestris. 

Jinphanus  IIa pha  nistrum. 

'•' lk(i pist rn nl  pcrcn III'. 

Uli pisl nun  rniiosnni.  |sc]ilcj»|)t). 

Stvnojili raijniii   Tlial in n  ii in    (oft    \  er- 

Cnpsrlln    Unrsii    jtnslnris  (oft 

Prnlin  nrnn.  [.sclile|)j)t i. 

Cnnii'l Inn  inicroi-n rpn . 

Ni'slin  pn II icnlntn . 

AlyssHui  rnlycininn  (oft  \  ('rsclile])))t'). 
*Chorispvra  tcnrlln  (Wegränder). 
Älrlion Hin  nrveiisis. 

MedicagoiiipHlivn  (trockene  Grastiiir). 

*TriyonrIln  nmiispelini-n  www  Dohi-u- (Ischa). 

Trifolium  arrense  (trockene  Grasflnrl 

*Coro'n  Hin  srorpioides. 

Viiin  s(ijcinli>^  (trockene  Grasflui'). 

„  snfirn. 
*  „     /in II  110 II icn  (trockene  Grastlnr). 
*  ..     striata  (trockene  Grasflurl 

..  rillosa. 

„     Cracra  (trockene  GrasHun. 

„     tenuifolia  (trockene  Grastlur). 

*  ,,     stenophylln . 
tetrasperma . 

*  ..     liirsnfa.        [rea  bei  IJukarest). 

Krrilin  (selten,  am  Kloster  l'asa- 
Lntliyrus  tuherosiis  iGrastlur). 

(rem iiiiiiii  piisilliini  i \\'eo-r}|n(ler). 
,,        disseetum  ( Rn(leral])lätze\ 

„         col  umhin  II  III  (trockene 
GrasÜiin. 

Krodiuiii  ('icutariuin  (oft  versclilej)])t). 
O.rnlis  strirta. 

.,  rorniculntn. 

fj'num  nerrosiim  (Ulnmcn matte). 
'■'rri/>uJus  ferrestris  iGrastluri. 

Kupliorhin  //r//r^s7  (yy//(f  (Rnderalplätze). 

platyphyllos *  ..  fnlrata. i-.riyua. 

26* 
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yicycnriüUs  (tiniun  i^Neauitii). 

"^Hihisc US  teri udH-'<. 
17(>/((  tricolor. 

arveusis. 

*I\isserina  aiiniKi. 

Aegopoäium  Podagi  (ii  ia. 

BiipleuriiDi  lotHudifolium  (Gebüscli). 

Falcaria  vulgaris  (Weg-rändei  i. 
ScancUx  Feden  Vener is. 

Aethusa  Cijnapiuui  (Riuleralplätzc). 

Caiicalis  äuucoides.  [tlur) 

*Ai/drosace  ])ia.rima  (trockene  (xias- 

*      „         elongatd  (trockene  Gras- 
Ai/agallis  (trveiisis.  [flun. 

coerulea. 

€entu)(culus  miuimus. 

Convolvidus  arvensis  (GrasHur). 

Cuscuta  Trifolii. 

europaea  (Grasflur). 

Lüliospermu m  arvense. 

Mgosot is  ii iterm edia . 

„  arenaria. 

'^Nounea  puVa  (^trockeiie  GrasHur). 

'^AJuga  Cha)naepit!i'<  (trockene  Gras- 
2Ieut]ia  arvensis  (Flulsufer).  [flurl 

Lamium  purpureum  (Ivudei'alplätze). 
..       amplexicaule  „ 

Siacin/s  p(dustris  (Wiesen). 
..  annua. 

,,      Betonica  (lichter  \\'aldj. 

(jaJeopsis  Ladanurii . ' 
„  Tetrahit. 

,.  puhescens. 
Solanum  nigrum  (Ku(lerali)lätze). 
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Autirrl/iiium  Orüntium. 

Linaria  minor  (WegTänder). 

spuria. 
„  Elatine. 

*\'eronica  acinifulia  (selten). 

,,  arvensis. 
„       Verna  (Moldau). 

„  triphyllos. 

^  praecox. 
„  Tournefoiiii. 

,.  p'ostrata. 

„  agrestis. hederifolia  (Ruderalplätze». 

Melampnjrum  arvense. 
Rliinanthus  major. 

*Orobanc]ie  ramosa  (auf  Hanf,  Tabak, 
selten  auf  Mais). 

Valerianella  olitoria  (Weg'ränder). 
SJ/erardia  arvensis. 

^Asperula  arvensis. 
Antlicmis  arvensis. 

*  ,,  austriaca. 
*  ,.  ruthenica. 

Ma triva ria  CJi anwm Hl a . 

„  inodora. 
Cirsiuin  arvense.  [orten). 

Filago  arvensis  (auf  sandigen  Stand- 
Senecio  vulgaris  (Ruderalplätze). 

Hypoehoeris  glahra  (Grastiur). 

Cen  f  a  u  "j  x  a  Cganus. 
Sonclius  arvensis. 

Crepis  tectorum. 

„  virens. *  „      .sctosa . 

V.  Pax, 
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Neue  Ansiedler. 

Die  wechselvolle  Gescliichte  Ilumäniciis,  die  von  fn^t  «laucnulcii 

Kriegsereig'uisseu  berichtet,  let>t  den  Gedanken  nahe.  daCs  dadurch  die 

Pflanzenwelt,  wenn  in  nianclier  Hinsicht  aiicli  eni}»findlich  g-eschädig-t,  viel- 
facli  bereichert  sein  mi>chte,  obgleicli  der  riiliige  Handel  und  der  regebnäCsige 

Verkehr  \on  weit  griil'sereni  Kintlufs  sich  erweisen.  Für  die  rumänisehe 
Flora  sind  s(dche  Wanderunoen  scliwer  uacliAveisbar,  Aveil  die  Zahl  neu  ein- 

gewanderter Typen  relativ  gering  erscheint;  doch  ist  es  wolil  keinesfalls 

ausgeschlossen,  dals  unter  den  Arten  osteuropäischer  Herkunft  manche  durcli 

die  ̂ 'ermittluug  des  Mensclien  in  das  Land  gelangten. 
DmI's  das  an  vielen  Stellen  sicli  einstellende  Gel)iiscli  der  Bohijila 

J.'s<'H(l(ic(i(  i(f  (S.  lo9)  oder  des  liäutigen  Aihatthns  (ßundiihsü  eliemaligen 

Anpflanzungen  entstammt,  wird  unschwer  einzusehen  sein,  ebenso  wie  Caleu- 

(Inla  ofpcitialix  oder  Rudbeckia  lacii/iata  leiclit  verwildern,  erstere  an  Rudei'al- 
plätzen  und  auf  fruchtbarem  Boden  der  Kulturländereicn ,  letztere  in  den 

Ufergebiischen  der  Bäclie  und  Flüsse:  aber  sie  erwerben  docli  kaum  Bürger- 

recht, erscheinen  immer  als  Fremdlinge  in  der  heimischen  Flora,  mit  Aus- 

nahme der  Bohiuia,  die  auf  den  Laien  ganz  den  Eindruck  eines  einlieimischen 

Strauches  oder  Baumes  macht:  noch  viel  seltener  entschlüpfen  der  Kultur' 

Phalaris  caiiariensis,  Riita  gyaüeoleii>< .  Nicandi-d  pliii><üloi(lc>< .  Soli(h((]o  caiia- 
(leasis,  S.  seroti)ia  uinl  manche  Kultur])flanzen. 

Vidlig  eingelnirgert  liat  sich  (h-alis  sti-icla  des  (Jarteiilamles,  und 
ferner  gilt  dasselbe  für  einige  Sippen,  die  in  verschiedenen  Formationen 

erscheinen,  wo  die  Konkurrenz  um  den  Besitz  des  Bodens  \ou  seilen  der 

bodenständigen  Flora  nicht  allzu  grofs  ist,  auf  Kuderalplätzen .  Sehutt- 

ablagerungen,  auf  dem  Kies  und  Geröll  der  Flufsniederungeii.  So  haben 

Oeiiotliera  ()ieunis.  Erigerou  (■(tiKidcnsis.  XautJiiiiiii  f!piiio-'<Hni  und  A.  strnniariitiii 

längst  Bürgerrecht  erworben.  \\  älirend  A)nar((ntn.'<  albus  uiul  GaUiisoga  parvi- 
pora  erst  in  den  letzten  Jahrzehnten  eingeführt  wurden:  erster», r  ist  jetzt 

an  \\'egrändern,  auf  Maisfeldeiii  eine  häufige  Pflanze.  \on  ̂ 'erciorova  bis 
Ploesti  und  Cernavoda,  und  wird  sich  zweifellos  dauernd  erhalten,  während 

Galiiisoga  ixirrifiora  eine  liudeialptlanze  wird,  die  bisher  bei  Bukarest  und 

am  Klosti'r  Susana  im  Bezirk  Prahova  beobachtet  wurde.  FJodeu  caua- 

densis,  die  schon  tief  bis  in  das  Herz  Ungarns  vorgedrungen  ist,  war  bis 
vor  kurzem  in  Pumänien  nicht  bekannt,  obwohl  der  Wasserreichtum  der 

Donauniederung  Standorte  für  sie  darbot.  Auch  hätte  man  erAvarten  müssen, 

dafs  ihr  Import  von  Westen  her  erfolgte.  Statt  dessen  entdeckten  Macovei 

und  Scriban  die  Wasserpest  vor  etwa  anderthalb  Jahrzehnten  in  dem 
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Tciclic  \o\\  ( 'rapina  lunveit  Luncavita  in  der  N'drddobi  udsclia ;  ̂ ie  kann 
di)rt  erst  nach  dem  Jalire  1887  eingewandert  sein. 

Kbensd  werden  für  Acorus  Cahnniis  keine  Standorte  aus  Kumänicn 

genannt.  Aueli  zw^ei  in  ̂ ritteleurü])a  weit  verbreitete  Arten,  die  kaum 

hundert  -lalire  lan<)-  beobachtet  -wurden,  und  von  denen  die  eine  bereits  der 
einheimischen  Waldtlora  Konkurrenz  bereitet,  wäl)rend  sie  früher  nur  Garten- 

unkraut -war,  sind  in  Rumänien  noel»  unbekannt,  nämlich  finpatier/s  jxirri- 

/liirti  und  M((l nCarid  ih'scoideo. 

\"iei"tes  Ka])itel: 

Die  Kulturpflanzen. 

Im  Jahre  hSoö  fal'ste  iMoltke  sein  Urteil  über  den  Rumäiu'n  zu- 
sammen in  folgender  Charakteristik:  ..Der  Walache  liat  von  seinem  Vater 

gelernt,  ni(dit  mehr  zu  bebauen  als  gerade  ausreicht,  sein  Leben  kümmerlieh 
zu  fristen:  ein  Mehr  wäre  nur  die  lieute  seiner  Machthaber  oder  seiner 

Feinde  ge-wesen.  Gewiihnt,  sich  mit  dem  Allergeringsten  zu  begnügen, 
kennt  er  keine  der  tauseiul  Bedürfnisse  anderer  Nationen,  scheut  die  Dürftig- 

keit nicht  so  sehr  wie  die  Arbeit,  den  Zwang  der  Gesittung  mehr  als  das 

Klend  der  l)arl)arei."  Und  wenig  s])äter  (1854)  zergliederte  Xeigebauer 
die  damaligen  Bedingungen  des  Aufsenhandels:  ..auf  der  einen  Seite  die 

bedürfnislose  ]\lasse,  auf  der  anderen  Seite  den  Luxus  des  reichen  Adels, 

auf  der  einen  Seite  den  fruchtbaren  Boden,  auf  der  amleren  den  Mangel 

jeglicher  Industrie.  Die  Einfuhr  an  \'erl)rauchsartikeln  kann  nicht  bedeutend 
sein  in  einem  Lande,  W(t  der  Bauer  noch  sein  (ilold,  wenn  er  solches  besitzt, 

Aergräl)t.  wo  es  nur  Arme  und  L'ei(die.  aber  keinen  Mittelstand  gibt.  In 
einem  Lande  andererseits,  wo  es  durchaus  an  Industrie  fehlt,  wo  nicht  ein- 

mal die  vorhandenen  Kisenlager  benützt  werden,  in  einem  solchen  I-,amle 

mufs  die  Einfuhr  von  Fal)rikaten  vorwiegen."  Dies  düstere  Bild  hat  sich 
in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  ganz  wesentlich  geändert. 

Unter  der  zielbewufsten  Begierung  Garols  erfolgte  ein  ungeheurer  Auf- 
schwung auf  allen  Gebieten  des  Lebens,  ni(dit  zum  geringsten  auch  in  der 

Landwirtschaft. 

Noch  im  Jahre  186H  verfafsten  zwei  ungarische  Militärärzte,  v.  Gziliak 

und  Szab«'»,  einen  Aufsatz  über  die  Heil-  und  Nahrungsmittel,  Farbstoffe, 
Nutz-  und  Hausgeräte,  die  von  den  Rumänen  aus  dem  Pflanzenreich  gewonnen 
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werden.  Vielleicht  die  weitaus  i>Törst('  Znlil  dei'  lu'iiiiisciK'ii  1 'tlanzcii  fand 

N'erwendmiii,-,  und  es  ist  nicht  zu  \  iel  heliauptet,  wenn  man  sa<>t,  dal's  die 
l'tianzenwelt  fast  alle  liedürfnisse  der  lieiniischeH  Jie\  ölkeruno-  befriedigte. 

Der  erwähnte  Aufsatz  ist  \(in  kultur<i('schiclitli(dieni  Interesse,  weil  jetzt 

die  \ Crhältuisse  sieh  ii,änzlicli  (geändert  haben,  ̂ )]»^^(»lll  iiucli  gegenwäitiu' 

der  Pflanzenwelt  im  \'olke  eine  viel  gröfsere  Bedeutung  zukommt  als  etwa 
in  Deutschland  und  ()sterreich- Ungarn.  Noch  heute  braucdit  z.  15.  die  Ivumänin 

des  Landes  Salvia  <jhitii/o.s(t  zum  Fangen  der  Flöhe,  Orujiunuii  ruhfayc  zum 

Färben  der  ̂ \ Olle  und  vieles  andere.  Damit  im  Zusammenhange  steht  die 

Tatsache,  dals  das  \'<dk  die  Pflanzenwelt  im  allgemeinen  besser  kennt  als 

in  Deutschland,  und  daJ's  zahlreiche  volkstümliche  Namen  existieren,  die 

Hartholonu'U,  Horza,  l'antu  u.a.  sorgfältig  gesanunelt  haben. 
Kumänien  wird  noch  für  lange  Zeit  den  Stempel  eines  reinen  xVgri- 

kulturstaates  tragen.  Die  dicke  Decke  von  Liii's  und  fetter  Erde,  di«;  i'cichen 
AlUn  ialschichten  der  Fluistäler  bedingen  eine  seltene  Fruchtbarkeit  des 

l)odens.  Die  äufserst  günstige  Zusammensetzung  der  Humusschicht  n)it 

hohem  Phosphorgehalt,  der  z.  B.  auf  manchen  Ackern  im  Distrikt  Bacäu 

für  516  Ernten  ausreichen  würde,  die  starke  Erwärmung  des  l^odens  schatten 

natürliche  Vorbedingungen  für  vorzügliche  iM'träge.  Aber  auch  die  Über- 

tlächengestalt  des  Landes  erweist  sich  von  gröi'stem  Nutzen ,  insofern  als 
von  ihr  die  Verteilung  der  Kulturpflanzen  in  vorteilhafter  Weise  geregelt  wird. 

Die  schon  früher  (S.  188)  mitgeteilte  Tabelle  zeigt  über  ()  Trillionen 

Hektar,  d.  h.  über  40  'V  .  der  Gesamtfläche  des  Landes,  \ on  der  Landwirtschaft 

in  Anspruch  geuduimen.  Sß  "  o  der  Gesanitl)evülkerung  llumäniens  ist  eine 
ländliche,  und  für  ihren  Wohlstand  sind  Getreidebau  und  ( Jetreidehandcl 

von  gröfster  Bedeutung,  denn  den  gewaltigen  Aufscdnvung,  den  Kumänien 
in  den  letzten  oO  Jahren  nahm,  verdankt  das  Land  dem  A(d<eib;;ii  Sowie 

aber  nach  einigen  guten  Weizenernten  der  griifsere  Landwirt  zum  reichen 

Mann  wird,  gel)en  einige  Mifsernten  den  ärmeren  Bauern  dem  Hunger  preis. 

l  )ie  Bearbeitung  des  Ackerbodens  läfst  au<di  zur  Zeit  noch  \  iel  zu 

wünschen  übrig.  Der  kleinere  Bauer  gebraucht  nur  den  ))rimiti\('n  alten 

Pflug,  der  den  Boden  nur  unvollkommen  auflocd^ei't ;  Düngung  mit  Stallmist 
oder  künstlichen  Präparaten  ist  ihm  unbekannt,  und  an  einen  NOrteil  dur(di 

Auswahl  des  Saatgutes  glaubt  er  nicht.  Der  (J rofsgrundbesitz  ist  zwar 

weiter  fortgeschritten,  er  braucht  beieits  landwirtschaftliche  Maschinen,  alter 

Düngung  wird  nur  innerhalb  bescheidener  Grenzen  geübt. 

In  der  folgenden  Tabelle  (S.  208)  s(dl  nach  den  Angaben  der  Direktion  des 

Osterr.  Handelsmuseums  eine  Gcsamtübersicht  der  landwirtschaftlichen  Anbau- 

und  ProduktionsN  erhältnisse  in  Kumänien  aus  dem  .lahre  19 lö  gt'gelx'ii  werden. 
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Kulturpflanze 
KiapliA  in X  iHidJC  III 

ha 
Produktion 

1  904  249 31  448292  hl 
75  613 1  025  970  hl 

10  109  752  hl 

Hafer  430  963 10  238  548  hl 

2  107  289 30  451  520  hl 

50  727 582  876  Iii 

Raps  38  123 285  459  hl 

5  8.1 0 
47 187  hl 
5  382  q 

4  163 23  003  hl 
_ 

14  548  q 

11  16U 180  504  hl 

Fisole,  allein  angebaut  
75  050 699  583  hl 

Fisole,  mit  Mais  vermischt  .... 588  654 1  259  218  hl 
17  861 264  276  hl 

181 1  708  hl 
277 2  826  hl 

Kartoffel,  allein  angebaut  .... 
11  288 

1  024  708  q 

Kartoffel,  mit  Mais  vermischt    .    .  . 
20  933 

235  527  q 

13  833 
1  854  449  q 

Tabak   13  044 

84  219  q 

5  672 5  1790  200  Stck 
4  196 

258  408  q 

Andere  Gemüsearten  6  732 
397  602  q 

8  772 20  403  800  Stck 

Kürblfn,  allein  angebaut  381 
749  600  Sick 

Kürbifs,  mit  Mais  vermischt  .... 531  950 156  832  200  Stck 

571 

61  929  q 

Klee,  Luzerne  67  986 2  531  219  q 

Andere  künstliche  Wiesen  .... 121  989 3  329  964  q 

397  221 
7  177  462  q 

1.  Alte  Kultiirpllaiizeii. 

Kill  Land,  das  so  lange  und  nntcr  so  iiaclilialtigeni  EinHuis  römischer 

Kultur  stand,  Avie  es  das  alte  Dazieii  noch  heute  in  S|iuren  erkennen  läfst, 

hat  ohne  Zweifel  auch  frühzeitig-  in  dem  liestande  seiner  Kulturpilanzen 
sich  römischer  Landwirtschaft  nicht  entziehen  können.  Aus  Rumänien  selbst 

sind  Reste  solcher  Gewächse,  soweit  ich  sehe,  nicht  bekannt  geworden, 

werden  aber  sieher  noch  aufzufinden  sein.    Daher  ist  es  von  Interesse,  dafs 



[129]  Ptlanzengeographie  von  Jiiiniänien.  •2(19 

im  südliclicn  Sicheiibiiiocii  oeleociitlicli  des  Haliiibaiu-s  Agiietliclii  — 

Ilerinaiinstadt  wenig  östlicli  vom  P)alniliof  11  ol zmeno'eii  ein  Tong-efär* 
I  ii mi sei) er  Herkunft  ausgegrahen  wurde,  das  nach  M.  v.  Kimakowiez 

aus  dem  2.  bis  15.  Jalirliundert  n.  Chr.  stammt.  Ks  enthielt  reichlich  Pflanzen- 

reste, die  ich  früher  einer  l)earbeitung;  unteiworfen  habe. 
Weitaus  die  meisten  Samen  in  dem  Kinschlufs  des  Gefäfses  lieferte 

Lens  escnh'iita  var.  inicrosperma ,  so  dais  es  fast  scheint,  als  ob  diese  aus- 
schliefslich  zur  Füllung  benutzt  worden  wäre.  Ihr  am  nächsten  an  Zahl 

der  Körner  steht  Galiuin  palusire.  Recht  zahlreich  vertreten  sind  Pisuui 

.'<((tirHi)i  var.  uiü'rosjfermuni .  Vicia  Errilia,  Roggen,  \\"eizen  und  Hirse,  sowie 
die  Holzkohle  der  Kiefer.  Noch  mehrmals  gefunden  wurden  die  Früchte 

von  Apera  Spica  venii .  Äiitho.rdi/thaiii  odoratmn ,  von  Euphorbia  spec. ,  die 

Klausen  \on  S((lvi((  (/hitinosa,  sowie  die  Samen  von  Agrostenima  Githigo, 

\ici(i  liivimta.  Riiniex  AcetoseJla  und  Thiasjii  arvense. 

Roggen,  Weizen  und  Hirse  waren  die  Zerealien  der  ehenmligen 

Rewohner  von  H(dzmengen.  Linse,  Krbse  und  wohl  auch  Vicia  Errilia 

ihre  Hülsenfrüchte;  Flachs  bildete  eine  Gespinstpflanze,  und 

die  Kiefer  lieferte  Feuermaterial.  Fraglich  bleibt  nur  die  Rolle^ 

die  GaUnm  jxdnstre  ehedem  sj)ielte;  dafs  diese  Art  aber  schon  von  den 

prähistorischen  l^ewohnern  irgendwie  Verwendung  fand,  ist,  wie  schon 
O.  Heer  in  seiner  Arbeit  über  die  Pflanzen  der  Pfahlbauten  der  Schweiz 

ausgeführt  hat,  mehr  als  wahrscheinlich.  Die  übrigen  von  Holzmengen 

nachgewiesenen  Arten  sind  Acker  Unkräuter. 

Nicht  uninteressant  ist  das  Vorkommen  des  Roggens  bei  Holzmengen, 

weil  es  lehrt,  dafs  seit  der  Rrcmzezeit  im  östlichen  Euroi)a  die  Roggenkultur 

an  Ausdehnung  gewann;  und  noch  wichtiger  ist  der  Nachweis  von  T7rm 
Erdlid.  r.  iiiysuid  und  Melilotus  iii(Ucu><. 

Meid  Errilia  ist  bisher  nur  aus  den  ne(dithischen  Fundstellen  von 

Troja  und  von  Bos-öjük  in  Phrygien  bekannt;  Viria  hirsnia  wurde  erst 
neuerdings  unter  Getreide  aus  den  römischen  Niederlassungen  der  Schweiz 

von  Buchs  und  Baden  im  Aargau  nachgewiesen,  und  Melilvius  iiulicHS  war 

bisher  aus  alten  Fundstellen  unbekannt.  Die  Pflanze  wird  jetzt  noch  in 

Deutschland  mit  fremdem  Saatgut  eingeführt;  ihiv  Heimat  ist  das  Mittel- 

meergebiet. 

Fafst  man  die  an  die  drei  zuletzt  besprocheneu  Leguminosen  sich 

knüpfenden  Erörterungen  zu  einem  Gesamtbihle  zusammen,  so  zeigt  sich  für 

die  Kulturpflanzen  von  Jlolzmengen  ein  auffallend  starker  Zuwachs  medi- 

terraner Beziehungen,  der  wohl  darin  seine  iM'klärung  findet,  dafs  die  Land- 
Avirtscliaft  jenes  Volkes  direkt  unter  römischem  Ei  nfl  nsse  stand. 

.Viiv:i  A(t4i  CV.    Nr.  27 
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2.  Die  Nälirpllaiizen. 

(Vgl.  Fig.  4.) 

Zwei  Zerealieii,  gegen  welche  alle  aiulereii  verscliwiiideii,  spielen  in 

Kuraäuien  die  Hauptrolle,  Weizen  und  Mais.  Das  gelit  ans  folovuder 

Tabelle  anf  den  ersten  Blick  sofort  liervor.  Zugrunde  gelegt  ist  das  Jalir  1913. 

Fläche  in  lia 
Prozent  der 

Gesamtanbaufläche 
des  Lande» 

1  623  105 27,04 

Roggen   
90  583 

1,51 Gerste  ....... 562  539 

9,37 
Hafer  522  149 

8,70 

Mais  2  146  971 35,76 
Buchweizen  

768 

0,01 

Hirse  54  926 

0,91 

Hirse  {Fanicmn  miliacem)!)  und  Bucliweizen  {Fwiopijrmii  esculen- 

tum)  verscliwinden  aus  dem  Landscliat'tsbilde  fast  ganz;  letzterer  wird  wolil 
nur  in  den  nördlichen  Teilen  der  Moldau  gebaut,  und  neben  der  Rispenhirse 

erscheint  bisweilen  Paiiicurn  capülare. 

Der  Weizen  gedeiht  auf  dem  warmen  und  trockenen  Boden  Rumäniens 

in  vorzüglicher  Qualität.  Regenreiche  Jahre  schaden  ihm,  aber  er  bildet 

doch,  selbst  in  den  schlechtesten  P]rntejahren,  die  Hauptfrucht.  Die  gröfste 

Gefahr  bringt  der  frühzeitige  Eintritt  der  Winterkälte,  noch  ehe  die 

Keimpflanzen  genügend  erstarkt  sind.  Das  Zentrum  des  Weizenbaues  liegt 

im  Tief  lande  der  Walachei  und  in  der  östlichen  Moldau,  und  die  Ebenen 

an  der  Donau  erzeugen  weit  mehr  Weizen  (18  587  677  hl)  als  das  ganze 

übrige  Rumänien  zusammen;  dvv  Durchschnittsertrag  auf  ein  Hektar  aber 

ist  in  der  Moldau  gröfser. 

Gebaut  wird  Tritiruni  vulyare  und  T.  durum,  ersterer  im  Hei'bst 

gesät,  letzterer  als  Sommerweizen;  von  beiden  kennt  man  mehrere  Kultur- 
rassen. Rumänische!  Weizen  wird  wegen  des  hohen  Klebergehaltes  hoch 

geschätzt.  Der  Gehalt  an  Kleber  hängt  vielleicht  weniger  vom  günstigen 

Klima  als  vielmehr  von  der  Zusammensetzung  des  Bodens  ab.  Der  beste 

Weizenboden  liegt  in  der  östlichen  Moldau,  und  erst  in  zweiter  Linie 

kommen  die  Bezirke  des  Tieflandes  in  Betracht  (Fig.  4). 
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Der  ATais.  Wiiliiend  der  Weizen  einen  selir  wesentliclien  Export- 

artikel des  Landes  bildet,  bleibt  die  Maisernte  zum  o-rüfsten  'l'eil  im  Lande; 

der  Mais  bildet  die  Haiiptnaliruno-  der  bäuerlielien  Bevölkerung-,  die  tagaus 

tag-ein  iliren  ALnisbrei  (Mamalii>-a)  o-enieist.  Alle  anderen  Nahrung-smittel 
spielen  lange  nicht  diese  Holle,  selbst  nicht  Brot  und  Fleisch.  Dazu  kommt 

die  Verwendung  iils  Futtermittel  für  Schweine  uiul  das  (üetliigel.  Rumänien 

erntete  19  Li  fast  4()Vj  Millionen  LIekt(diter  Maiskorn.  Gerade  da  der  ̂ Tais 

der  Hauptsache  nach  im  Lande  bleibt,  vermag  Rumänien  auch  so  erhebliche 

Mengen  Weizen  auszuführen,  und  in  dem  Fx))ort  von  Weizen  wird  es  nur 

von  drei  Ländern  der  Welt  übertmtfen,  den  Vereinigten  Staaten  Nordamerikas, 

\()n  Ivufsland  und  l^ngarn. 

Der  Mais  verlangt  zu  seinem  Gedeihen  reiche  Frühjahrsregen  und 

>varme  Sommer.  Daher  ist  das  Zentrum  seines  Anbaues  gegenüber  dem 

AVeizen  in  die  Hügel-  und  Berg-region  \erschoben.  Das  sind  die  Mais- 
gebiete Rumäniens.  Legt  man  die  Anbaufläche  der  Halmgetreide  als  L^inheit 

zugrunde  und  \ergleicht  damit  die  mit  Mais  bestellten  Areale,  so  ergibt 

sich  f(dg"eude  Gliederung  des  Laudes: 

400  "/o  und  mehr  beansprucht  der  Mnis  für  sich  in  den  Distiikten 

Gorju,  Valcea  und  ]\luscel, 

bis  200  %  die  Distrikte  Arges,  Prahova,  Futna,  Hacäu  und  Neamtu, 

bis  50  "  0  der  Distrikt  Jalomita, 

während  auf  die  übrigen  Teile  Rumäniens  bis  lOO  "/o  Mais  entfallen  ,  in 

diesen  (4ebieten  also  1  lalmgetreide  uiul  M;iis  sich  annähernd  (bis  CJlcich- 

gewicht  halten. 

Klimatische  liedingungen  sind  es  also,  die  den  über- 

wiegenden Maisl)au  auf  die  Hügel-  und  Berg-region  am  Fufse 
der  Karpathen  beschränken.  Wenn  aber  unter  lingunst.  des  Wetters 

die  Ernte  schlecht  ausfällt,  dann  gerät  das  Volk  in  Not,  und  die  Reg-ierung- 
ist  gezwungen,  fremden  Mais  auf  dem  Weltmarkte  aufzukaufen. 

Weizen  und  Mais  haben  in  ihrem  Anbau  in  den  letzten  Jahrzehnten 

stark  zugenommen,  auch  in  ihren  Erträgen.  Das  lehrt  ohne  weiteres 

folgende)'  \'ergleich : 

Ertrag  in  Hektolitern. 

1866 iyi3 

Weizen  
6  489  200 

2<)  lVd2  183 

Mai.s  
5  86(1  10(1 

•lo  10(3  8()8 

21* 
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Zwar  ist  die  Weizeukultiir  luliiieiider,  weil  sie  weniger  Arbeit  ver- 

langt und  gritl'sere  Erträge  abwirft;  trotz  dessen  wird  llumänien  auf  eine 
Kinscliränknng-  der  Maiskiiltiir  aueli  in  der  Zukunft  scliwerlicli  eingeben. 
Aveil  mit  Reebt  in  dem  Vorlierrsebeu  der  beiden  Hau])tgetreide  eine  (rewäbr 

für  den  guten  Ausfall  der  Ernte  liegt,  denn  Blüte  und  Fruclitreife  beider 

fallen  zeitlicb  nicbt  zusammen.  Wenn  Wetterungunst  die  Weizenernte 

scbädigt,  kann  der  Ertrag  des  iMais  nocb  lubnend  sein,  und 

wenn  aus  ung-ünstigen  klimatiscben  Gründen  die  Aussaat  des 
WinterAveizens  beeinträebt igt  a\  ird.  können  die  frei  gebliebenen 

Fläclien  im  näcbsten  Frübjalir  noeb  mit  Mais  bestellt  werden. 

Die  übrigen  Halm  ge  frei  de  folgen  in  ibrer  Bedeutung  für  das 
Landscbaftsbild  erst  in  weitem  xVbstande  liinter  dem  Weizen  und  Mais  nacb. 

An  und  für  sieb  wären  die  natürlieben  Bedingungen  für  ibren  ertragreicben 

Anbau  g-egeben,  aber  der  Bumäne  bringt  ilinen  wenig-  Verständnis  und 

Gescbraack  entgeg-en.  Aucb  liier  zeigt  sieb  die  alte  Erfabrung  bestätigt, 
dafs  an  den  von  den  Vorfabren  übermittelten  Gebräueben  und  Bedürfuissen 

starr  festgebalten  wird.  Gerste  {Hordeiini  vulgare)  wird  in  etwas  gröfsereni 

Umfange  gebaut  in  der  südlicben  Dobrudseha  und  im  Distrikt  Braila  (bis 

100  "/o  der  Gesamtanbautläelie  des  (Tctreides);  erst  in  zweiter  Linie  kommen 
die  Distrikte  Tulcea  und  die  Niederung  zwiscben  8eretb  und  Prutb  in 

Betracht  (bis  50  *Vo).  Der  Anbau  des  Rogg-ens  (Secale  Cereale)  bat  in 
den  letzten  Jabrzebnten  nocb  stark  nacbgelassen.  Nur  in  der  unteren 

Moldau  zwiscben  Seretli  und  l^rutb  wird  Rogg-en  in  etA^as  Aveiterem  Um- 

fange gebaut,  docb  bleibt  seine  Beteiligung  an  der  Anbaufläche  des  Halm- 

getreides aucb  liier  überall  unter  30  "/o  zurück.  EtAvas  Aviclitiger  ist  der 
Hafer  [Avena  sutica,  selten  Ä.  orieutaUs),  der  namentlich  dort  gebaut  Avird, 

Avo  noch  die  Pferdezucbt  einige  Bedeutung  besitzt.  Im  Berglande  zieht 

sich  ein  Streifen  Landes  hin,  die  Distrikte  Arges,  Muscel,  Danibovita  und 

allenfalls  noch  Rrahova  umfassend,  in  dem  der  Hafer  bis  50  "/o  der  Gesamt- 
anbaufläche des  Halmgetreides  für  sich  in  Anspruch  nimmt,  und  dieselbe 

Bedeutung  erlangt  er  in  dei"  nördlichen  Moldau,  in  den  Distrikten  Suceava, 
Neamtu  und  Bacäu. 

Von  den  übrigen  Nährpflanzen  kommt  als  Avesentlicheres  Element 

für  die  Charakterisierung  der  Landschaft  noch  in  Betracht 

die  Kartoffel  {Solanuni  tuberosum).  Schon  die  Tatsache,  dafs  die 

genannte  Feldfruclit  häufiger  mit  Mais  zusammen  gebaut  Avird,  als  für  sich 

allein  (8.  208),  lehrt,  dafs  man  in  ihr  mehr  ein  Gemüse  erblickt  als  ein 

wichtiges,  mientbehrliches  Nahrungsmittel.  Zeigt  es  sich  doch  schon  in 

Siebenbürgen,  dafs  die  Kartoffel  im  Wettbewerb  mit  dem  Mais  unterliegt, 
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s(»weit  die  Gebiete  runiäiiisclie  Bevölkeiuii^i,'  besitzen.  lOr.stuiiiilich  klein  sind 

daher  auch  die  von  der  Kartottel  behaupteten  Areale,  11288  ha  in  g-aiiz 

Rumänien.  Die  grölstc  Verbreitung  erreieht  ja  der  Anbau  von  Solanum  inhe- 

rosuDi  im  westliehen  Kuropa,  und  xon  hier  erstreekt  sieh  das  Areal  inten- 

.siverer  Kultur  längs  der  Kar])athen  am  weitesten  naeli  Südosten.  In  Rumänien 

erfolgt  ihr  Anbau  noch  am  meisten  in  den  Gebirgsgegenden,  wo  der  Mais 
nicht  mehr  seine  Kolben  reift. 

Von  den  Hülsenfrüchten  werden  am  meisten  noch  Bohnen 

{Fhaseolas  vulgaris)  bevorzugt,  meist  gebaut  zwischen  den  Maisstengeln,  an 

denen  sie  emporklettern.  Auch  Erbsen  iPismii  sativum)  bedecken  noch 

17  861  ha,  also  mehr  als  die  Kartottel  in  reinen  Feldern.  Linse  {Leiix 

esculenta)  wird  wenig  kultiviert  (181  ha),  und  die  Kichererbse  [Cicer 

arietimun)  und  Soja  Jdspida,  die  beide  von  Grecescu  genannt  werden, 

sah  ich  selbst  nirgends.  Ich  vermute,  dafs  ihi-  Anbau  nur  versuchsweise 
erfolgt  sein  mag. 

3.  (üemüse-  und  Küclieiipflauzeii.  Oewürzpflaiizeii. 

Der  Gemüsebau  wird  allernuüst  mit  der  Kultur  des  ]\lais  verbunden, 

l)isweilen  im  Gartenbetrieb  oder  auf  kleineren  Flächen  für  sich  allein 

gehandliabt.  Kürbisgewächse,  Kraut,  Paprika,  Hihiscus  esc  ul  e  nt  u  s , 

Mohrrüben,  Tomaten  und  Solanum  Mclongena  s])ielen  die  Haupt- 

rolle, während  alle  anderen  stark  in  den  Hintergrund  treten.  Die  wichtigsten 

Gemüsepflanzen  Kumäniens  sind  folgende: 

Atriplex  horte nsis.  Spitt acia  oleracea .  Portulaca  oleracea,  Brassica 

oleracea.  B.  Rapa,  B.  Napiis,  Hibiscus  esculeittus,  Buitium  Bulbocustanum. 

Fastinaca  sativa,  Daums  Carota,  Solanum  Lycopersicutn.  S.  Melottgeiia,  Cucur- 

bita Bepo,  Cucumis  sativus,  C.  Melo.  Citrulliis  vulgaris  und  Lagenaria  vulgaris. 

Viel  gröfser  ist  die  Zahl  derjenigen  Pflanzen,  die  als  Gewürz- 

])flanzen  oder  Küchen  pflanzen  Verwendung  tinden.  Ihre  Anzucht 

erfolgt  fast  ausnahmslos  im  Gartenbetriebe: 

Ällium  Schoenoprasum ,  A.  Cepa.  A.  sativmti.  A.  I'orruni.  A.  ascaloiti- 

cum.  Arntoracia  rusticana ,  Siiiapis  alba.  Baphaitus  satii'us.  Pimpinella 

Anisum,  Carum  Carvi ,  Apiuiit  grarcoletts .  Pctroseliriuitt  sativutii.  AittJiriscus 

Cerefolium,  Foeniculum  capiUacemu,  Levisticum  officinale,  AnetJtum  graveolens. 

Coriandrum  sativum,  Borrago  officinalis,  Mentha  piperita.  Majorana  hortensis. 

Thymus  vulgaris,  Satureja  hortensis,  Melissa  officinalis,  Dracocepltalum 

Moldavica .  Lavandula  vara.  Rosmarinus  officinalis,  Ocim^m  Basilicum, 

Artemisia  Abrotatium.  A.  Dracunculus,  A.  Absinthiuni,  Lactuca  sativa. 
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Xiir  wcnio'e  dieser  letztei'eii  Knltiivptlanzeii  haben  eine  firüfseie 

lUnleutung-  für  die  Ausg-estaltung  der  Landseliatt,  vielleicht  nur  die  Zwiebeln, 
die  in  Hiuiiänien  noch  ein  Areal  von  4196  ha  im  Jahre  1915  einnahmen. 

4.  Sonstige  Kulturpflanzen. 

Unter  den  Ölpflanzen  ti'eteii  nur  Mohn  und  Ra])»  (im  Jahre  IDlö 

.'^8 123  lia),  sowie  auch  die  Sonnenrose  [Helicmthus  annuus)  schwach 
hervor.  Letztere  lieferte  im  an  gezogenen  Jahre  180  004  hl  Früchte,  während 

Flachs  und  Hanf  dagegen  mit  47  187  hl  bzw.  23 003  hl  wesentlich  zurück- 

stehen. Z->atls  fiiietoria  und  Cnrfl/aniiis  tinvfoiias  sind  wohl  nur  noch  in 

Kesten  früherer  Kultur  erhalten,  aus  Zeiten,  in  denen  die  aus  dem  Ftlanzen- 

reich  dargestellten  Farben  noch  eine  gröfsere  Bedeutung  besafsen.  Flachs 

und  Hanf  werden  natürlich  auch  als  Faser])fla  nzen  gebaut,  doch  Ijringt 

ihnen  der  liumäne  wenig  Interesse  entgegen,  vielleicht  dem  Hanf  noch 

mehr  als  dem  Flachs.  Kovhia  scoparia  wird  in  Gärten  und  auf  Feldern 

zwischen  ]\[ais  und  Kürbissen  vereinzelt  gepßanzt,  weil  man  aus  der  buschigen, 

festen  und  starren  Pflanze  Besen  verfertigt 

Die  Bierproduktion  in  Kumänieu  ist,  für  ein  Weinland  betrachtet, 

nicht  unbedeutend.  1913  14  wurden  insgesamt  34640000  Liter  gebraut.  Dafür 

reichte  die  im  Inland  erzeugte  Gerste  nicht  nur  vollkommen  aus,  sondern  es 

wurden  im  Jahre  1913  nocli  Klengen  an  Braugerste  im  Werte  von  240000  M 

exportiert.  Der  dazu  benötigte  Hopfen,  der  nur  in  sehr  bescheidenem  Mafse 

gebaut  wird,  würde  die  Bedürfnisse  der  Brauindustrie  vollständig  decken. 

Die  Zuckerrübe  hatte  sich  gut  eingebürgert,  ihr  Ertrag  ist  aber 

in  den  letzten  Jahren  infolge  mangelhaften  Saatgutes  zurückgegangen.  Die 

Anbaufläche  von  13  833  ha  im  Jahre  1915  liegt  vorzugsweise  in  der  .^^oldau, 

in  den  Distrikten  Koman,  Putna  und  Botosani,  in  der  Walachei  in  den 

ostlicheren  Tei'en,  den  Distrikten  llfov,  Buzau,  Dambovita  und  Prahova. 

Freilich  reicht  die  geerntete  Menge  nicht  einmal  für  den  Inlandsverbrauch  aus. 

Der  Tabak  wird  auf  kleinen  Flächen  zwischen  Sereth  und  Pruth, 

in  etwas  gröfseren  Mengen  in  der  nih'dlichen  Dobrudscha  (Distrikt  Lulceai, 

am  lebhaftesten  aber  in  den  südöstlichen  Bezirken  der  \\'alachei,  Vlasca, 
llfov  und  Dambovita,  gebaut. 

Der  Anbau  von  Futterpflanzen  bleibt  beinahe  ganz  unberücksichtigt, 

weil  Avährend  eines  grofsen  Teils  im  Jahre  die  natürlichen  Weidcgelände 

Xahrung  genug  für  das  Vieh  liefern.  Nur  selten  sieht  man  Klee  und  Luzerne, 

Futter wicke.und  Futterrübe  gepHanzt,  und  Hßlianthus  tuberosus  ist  wohl 

über  das  Stadium  eines  schüchternen  Anbauversuchs  nicht  hinausgekommen. 
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5.  Obst  und  Wein. 

Weizen  uiifl  bestimineii  mit  ihren  Musg'edeliiiten  Kitltnrfiäclien 
die  nimiiniselie  Landseliaft,  und  auf  der  anderen  Seite  liaben  aueli  Obst- 

und  Weinbau  l^ibler  «J'eseliaflfen,  die  von  hohem  Eintiul's  auf  die  i'flanzenwelt 

g-CAVorden  sind.  Der  Obstbau  wird  in  selir  primitiver  Form  o-etrieben, 

liefert  aber  doeli  sclir  günstig-e  Ernten.  An  erster  Stelle  steht  die  Kultur 
der  Pflaume,  und  das  Zentrum  ihres  intensiven  Anbaues  sind 

die  Hiigell andscbaf ten  am  Fufse  der  Kari)athen  in  der  Walachei 

und  Moldau.  Im  ganzen  Lande  bedecken  Ptlaumengärten  ein  Areal  von 

78  022  ha.  Die  Steppengebiete  Rumäniens,  besonders  auch  die  Dobrudscha, 

haben  ein  Klima,  das  der  Obstkultur  feindlich  gegenübersteht.  Im  Gegen- 
satz dazu  wurden  im  Jahre  1914  geerntet  in  Hektolitern  im  liezirk 

Muscel.    .    .     129310         Praliova    .    .  222800 

Dämbovita     .     163530         Buzäu  .    .    .  180230; 

es  entfiel  auf  diese  Gebiete  also  die  Hälfte  der  (resamtproduktion  des  ganzen 

Landes,  die  im  genannten  Jahre  1657  000  Doppelzentner  im  Werte  von 

über  17  Millionen  Lei  betrug. 

Die  Pflaume  findet  in  Rumänien  weniger  Verwendung  als  Obst,  auch 

wenig  zur  Herstellung  von  Dörrobst  oder  Mus  in  umfangreicherer  Menge 

als  vielmehr  zur  Bereitung  eines  Xationalgetränks,  der  Tuica.  Daher  ist 

die  auf  Pfiaumengärten  erhobene  Steuer  eine  verdeckte  Besteuerung  des 

Alkohols. 

Neben  der  Pfiaume  werden  auch  Apfel,  Uirne.  Kirsche,  in 

geringerem  Umfange  auch  Pfirsich  und  A])rikose,  geptlanzt,  in  ansehn- 
licherer ]\Ienge  auch  der  Nu  Ts  bäum.  Betrug  doch  die  Ausfuhr  ruuuinischer 

Nüsse  1913  3735  Tonnen. 

Die  übrigen  01)st})fiaiizeii  werden  mehr  im  Hausgarten  gebaut,  so 

Fivus  C(iric<( ,  Morus  alba,  M.  itüjra .  Ribes  Grossularia .  H.  rubrniii. 

I\.  uigruvn.  Cydonia  vulgaris.  Sorbus  doniexHca.  Amygdalns  communis.  Fmint-s 

insititia,  F.  cerasiferd.  P.  MahalcJ). 

Vielleicht  noch  wichtiger  als  die  Obstzucht  ist  für  Rumänien  der 
Weinbau.    Im  Jahre  1914  zählte  man  im  f.ande 

39  992  La  Weinberge  mit  inländischen  Reben, 
31  475  ha  Weinberge  mit  amerikanischen  Reben, 
16  657  ha  noch  niclit  fruchttragender  Weinberge. 

Die  Polargrenze  des  Weinbaus  fällt  annähernd  mit  der  Nordgrenze 

der  Moldau  zusammen,  und  das  Klima  des  Landes  begünstigt  in  hohem 
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MmIsc  die  Wciiikultur.  1'.  S.  A  ii rel  i  an  fjifsti'  sein  Urteil  zusammen  in  den 

Worten:  ..Im  Sommer  ein  Veilchenparfnm ,  Anfang-  des  Herbstes  Trauben 
mit  blauen  l>eeren,  am  Ende  desselben  rote  Blätter  wie  die  Flamme  des 

Feuers.    Das  alles  besagt,  dals  wir  uns  in  einem  Weinklima  ])etinden." 
Die  II  au])t gebiete  des  Weinbaues  liegen  in  der  mittleren 

<)Itenia  und  auf  den  Hügeln  von  Put  na,  H.lmnie  Särat,  Tccueiu, 

DolJ  und  Baeäu,  also  in  einem  Landstriche,  der  sich  von  Ploesti  bis 

Marasesti  —  l*enciu  hinzieht.  Hier  gedeihen  neben  leichteren,  fast  wasserhellcn 
»Sorten  Weine,  die  das  Aroma  des  Bordeaux  besitzen,  oder  ein  li(|ueurartiges 

Aussehen  und  eine  eigenartige  Blume  haben ,  aber  auch  der  Wein  von 

Cotnari  im  Bezirk  .Jasi  ähnelt  dem  Tokajer  oder  Malaga.  Nur  die  nach- 

lässige Behaudlung  und  l^flege  des  AVeines,  sowie  dei"  Mangel  an  guten 
Kellern  und  Fässern  trägt  die  Schuld,  dafs  der  rumänische  Wein  nicht  die 

Wertschätzung  erlangt  hat,  die  ihm  nach  der  Güte  des  Natur])rodukts  zu- 
kommen müfste. 

Im  Jahre  1884  wuide  die  Keblaus  nach  Rumänien  eingeschlep})t, 

und  ihr  tielen  innerhalb  der  näclisten  fünfzehn  Jahre  nicht  weniger  als 

1)1  597  ha  Weingärten  zum  Opfer.  An  vielen  Orten  traten  bald  an  ihre 

Stelle  Pflaumenhaine.  Namentlich  in  der  Oltenia,  aber  auch  an  den  nörd- 

lichen Hügelzügen  der  AValachei,  in  den  Distrikten  Prahova  und  Buzau, 

sowie  in  der  nördlichen  Moldan  hat  die  Reblaus  besonders  verheerend  ge- 

wütet. Die  Pegierung  nahm  mit  Frfolg  die  Bekämpfung  der  PJiylloxera 

auf  und  \  erteilte  unentgeltlich  amerikanische  Heben;  aber  auch  algerische 

und  ungarische  Reben  wurden  eingeführt.  Daher  hat  der  alte  rumänische 

Weinstock  in  seiner  Verbreitung  stark  gelitten. 

Da  der  Seidenraupenzucht  gröfsere  xVufmerksamkeit  geschenkt 

wurde,  sind  Pflanzungen  von  Maulbeerbäumen  nicht  selten. 

().  Zierpllaiizeii. 

Der  Gartenbau  Rumäniens  steht  noch  auf  einer  tiefen  Stufe  der 

l^ntwicklung,  ganz  analog  der  wenig  hohen  Ausbildung  der  Landwirtschaft. 

P)ei  der  nicht  geringen  Kenntnis  der  heimischen  Flora,  über  die  (dme 

Zweifel  die  ländliche  Bevölkerung  verfügt,  könnte  diese  Tatsache  auffallen, 

aber  es  mufs  dabei  berücksichtigt  werden,  dafs  die  Ziele  der  Kenntnis  sich 

fast  ausschliefslich  auf  das  Praktische  richten,  auf  die  Verwendung  der 

Pflanze  zu  irgend  welchen  medizinischen  Zwecken,  zu  Genufsmitteln  u.  a.  m. 

Gerade  in  bezug  auf  die  Ausgestaltung  des  Gartens  besteht  in  Rumänien 

ein  scharfer  Gegensatz  zwischen  Stadt  und  Land. 
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In  den  o-röfseren  Städten  fehlt  es  nicht  an  Parkanlagen  und  Zier- 
liärten,  und  darin  steht  lUikarcst  obenan,  das  man  vielfach  und  Avolil 

auch  niclit  ganz  mit  Unrecht  eine  Gartenstadt  genannt  hat.  Der  mitten 

in  dem  Häusermeer  gelegene  Park  Cismigiu  ist  14  ha  grofs  und,  wie  der 

Park  C'arol,  eine  Anlage  ersten  Ranges.  Anerkennung  verdient  der  Park 

am  Schlofs  C'otroceni,  und  die  ..Chaussee  Kiseleff"  bildet  namentlich  des 
►Sonntags  das  Ziel  zahlreicher  Spazierfahrten,  wo  der  Grofsstadtbewohner 

in  den  dortigen  Gärten  Erholung  sucht.  Auch  andere  Städte  haben  ihre 

öffentlichen  Anlagen,  freilich  in  sehr  viel  einfacherer  Aufmachung.  So  sah 

ich  in  dem  Park  von  Ploesti  schöne  Exemplare  der  Sequoia  gtganted. 

Sieht  man  ab  von  den  Badeorten,  so  erscheint  das  Land  im  all- 

gemeinen ohne  Blumenschmuck,  niul  selbst  die  Klöster  verzichten  auf  diese 

Beigabe.  In  Curtea  de  Arges,  wo  der  König  sich  zeitweilig  aufhielt,  steht 

die  prunkhafte  Ausführung  der  Kirche  in  keinem  Einklänge  zu  der  gärt- 
nerischen Ausschmückung  der  Umgebung. 

Im  Zusammenhange  hiermit  besitzt  der  rumänische  Ziergarten  keinen 

besonderen  Charakter.  Klein  ist  die  Auswahl  der  Florblumen,  und  ihre 

Mischung  wird  von  westeuropäischer  Gartenkultur  bestimmt.  Gegenüber 

den  deutschen  Gärten  beherbergt  der  rumänische  Garten  nichts  neues.  Nur 

unter  den  Holzgewächsen  werden  auffallend  gern  Cercis  iSiliquastrum.  Aüan- 

thiis  glarululo^a ,  Koelreuferia  pcmicidata  .  Taniarir  gallica ,  Faulownia  im- 

jjeriaUs  gepHanzt,  viel  häufiger  als  in  Deutschland,  und  Phytolacca  decamlra, 

Jasniiuuni  offiriiude  und  Mtex  Agnus  castus  sind  die  einzigen  fremdartigen 

Gestalten,  die  an  südlichere  Breiten  malinen. 

7.  Die  Laiidlbauzoiieii. 

Nicht  der  Boden,  sondern  in  erster  Linie  die  Niederschläge  gestatten 

eine  Gliederung  Pumäniens  in  Ijestimmte  Zonen,  die  durch  den  Anbau  der 

Kulturpflanzen  charakterisiert  werden.  Selbstverständlich  kommen  hierbei 

nur  die  Landstriche  der  Niederung  und  des  Hügellandes  in  Betracht,  weil 

mit  der  oberen  Grenze  der  Siedlungen  auch  die  Kulturpflanzen  verschwinden. 

1.  Die  walachische  Weizen zone  (Fig.  4)  umfafst  die  Distrikte 

Mehedinti,  Didj,  Pomanati,  Oltu,  '^releornian,  Vlasca  und  llfov.  Hier  über- 
wiegt der  Weizen  sehr  stark  über  den  Mais,  der  jedoch  noch  in  ansehnlicher 

Menge  gebaut  Avird;  sein  Areal  steigt  bis  auf  100  „  der  Anbaufläche  des 

Halmgetreides.    Die  übrigen  Zerealien  fehlen  ganz,  ebenso  der  Obstbau. 

2.  Die  ostruniänische  Steppenzone  (Fig.  4)  mit  dem  Distrikt 

Jalomita  und  der  Dobrudscha.    Der  Weizen  tritt  noch  mehr  in  den  N'order- 
Xovu  Actu  CV.    Xr.  2.  2S 
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griuid,  der  Mais  dag-egen  sehr  stark  zurück.  Meist  bleibt  sein  Anbau  unter 

öO  ̂ 0  der  Anbaufläclie  der  Halmg-etreide  zurück.  In  der  Dobrudscha  Avird 

nocli  Garten])au  g-etrieben,  namentlich  im  Süden.  Der  Obstbau  s])ielt 
keine  Rolle. 

Fig.  4. 
Die  Liuidbauzouen  Rumäniens. 

3.  Die  walachisrhe  Maiszone  (Fig-.  4).  Die  Bezirke  Gorj,  VAlcea, 

Arges,  Muscel,  Dambovita  und  Prahova  gehören  hierher.  Der  Mais  über- 

wiegt bei  weitem  über  den  AVeizen;  oft  Avird  zwei-  bis  viermal  mehr  Mais 

gebaut  als  Weizen,  stellenweise  nocli  mehr.  In  den  östlichen  Teilen  dieser 

Zone  erscheint  auch  der  Hafer,  und  der  Obstbau  hat  liier  den  >Sitz  seines 
intensivsten  Betriebs. 

4.  Die  w  est  moldauische  ]\Iaiszone  (Fig.  4)  wird  durch  den 

Beziik  Buzuu  von   der   walachischen  Maiszone  getrennt;   sie  umfaist  die 
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l^x'zirke  Ncamtu,  liiizrui,  Putiia,  lioinan  iiiul  Jasi.  Der  .Maisbau  wiid  in- 
tensiver betrieben  als  die  Kultur  des  Weizens:  doch  steijit  der  Prozentsatz 

nur  bis  200  der  Anbautläclie  der  Halmo-etreide.  Daneben  findet  Hater- 
nnd  Grartenkultur  statt. 

ö.  Die  moldauische  Weizenzone  (Fig.  4i.  Die  Niederungen 
zwischen  Sereth  und  Pruth  treten  in  Parallele  zu  der  Zone  des  walachischen 

Tieflandes.  Die  Zone  beginnt  mit  dem  Bezirk  l^uzan,  setzt  sich  über 

Kamnic  Särat,  Braila,  Tecuciu,  C'ovurlui,  Tutova,  Falciu,  Vaslui  fort  und 
endet  in  den  Bezirken  Boto.sani,  Dorohoi  und  Suceava.  Neben  dem  über- 

wiegenden Weizenbau  wird  Mais  in  weit  bescheidenerem  Umfange  kultiviert, 

bis  100 "  0  der  Anbaufläche  der  Halmgetreide.  Daneben  findet  Koggen- 
und  Haferbau  statt,  während  die  Obstkultur  zurücktritt. 



Vierter  Teil. 

IMe  pllaiizengeographisclieii  Iteziehungeii  Rumäniens 

zu  anderen  Gebieten. 

Erstes  Kapitel: 

Zugehörigkeit  Rumäniens  zu  Mitteleuropa. 

So  Avie  Eumäiiieii,  rein  geographisch  genoimiien ,  einen  Bestandteil 

Mitteleuropas  bildet,  im  wesentlichen  das  zwischen  Transsylvanischen  Al})en 

und  der  Bulgarischen  Kreidetafel  gelegene,  in  si)ättertiärer  Zeit  trocken 

gewordene  Land,  das  sich  nordostwärts  in  der  Moldau  fortsetzt,  so  nuifs 

man  auch  pflanzengeographisch  das  Gebiet  zu  Mitteleuropa 

rechnen.  Die  Vegetationslinie  der  Buche  (Fig.  3,  8.  118)  verweist 

Rumänien  in  sehr  bestimmter  Art  zu  Zentraleuropa.  Die  Ost- 

grenze von  Fagus  süvatica  zieht  am  Fafse  der  moldauischen  Karpathen 

südwärts,  treibt  aber  etwa  unter  dem  47.'^  n.  Br.  einen  Ausläufer  bis  nach 
Befsarabien  hinein.  In  der  Walachei  begleitet  die  Yegetationslinie  den 

Südfufs  der  Transsylvanischen  Alpen  und  biegt  in  der  Nähe  des  Eisernen 

Tors  nach  Süden  um,  das  walachische  Tiefland  aus  dem  Areal  ausschaltend. 

Ganz  ähnlich  verläuft  die  Ostgrenze  von  Ahies  alba. 

Die  genannten  l)eiden  Bäume  sind  Charakterjiflanzen  Mitteleuropas 

und  hier  B)ewohnei"  der  Bergregion.  Rumäniens  Gebirge  werden  also 
zweifellos  durch  den  Verlauf  der  beiden  Vegetationslinien  von  Osteuro])a 

geschieden.  Hat  man  doch  seit  Grisebach  immer  gerade  die  Buche  als 

eine  pflanzengeographisch  ^^ichtige  Art  Westeuropas  angesehen.  Dazu 

kommt  noch,  dafs  auch  in  der  Dobrudscha  die  Buche  einen  inselartigen 

Posten  ihres  Areals  behauptet,  auf  den  Bergen  östlich  von  Macin  und  bis 

Babadag,  avo  sie  als  seltener  Baum  .  erscheint.  Auch  in  der  Krim  wächst 

noch  Fayus  silvatica  ursprünglich. 

Berücksichtigt  man  diese  am  Aveitesten  gegen  Osten  vorgeschobenen 

Standorte  der  Buche  und  verbindet  sie  durch  eine  Linie,  die  auch  das 
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übrige  Areal  des  Baimies  Ite^reiizt ,  so  entfernt  man  sich  nieiit  wesentlieli 

von  den  Erj>'e))nissen ,  zu  dcDcn  selion  A.  de  ('and olle  f^elangt  war.  Die 

so  konstruierte,  durch  die  ( )rte  Köiiiji'sbero;  und  Odessa  fcstgelej^te  Linie 
läCst  freilich  die  Buchten  aufser  acht,  die  von  Osten  her  in  das  Buchen- 

ücbiet  o-etrieben  werden,  also  die  Polnische  Niedernno-  und  das  Tiefland 

der  Walachei;  sie  ist  daher  nur  für  1  )arstellunovn  im  <>nifsen  Mafsstabe 
brauchbar. 

Wer  von  Norden  oder  Westen  konnnend  durch  Rumänien  führt,  hat 

Gelegenheit,  die  regionale  Gliederung  des  Landes  zu  studieren  und  die 

Formationen  in  den  verschiedenen  lliduMilagen  zu  beobachten,  l.r  nimmt 

den  Eindruck  mit,  dafs  er  sich  in  i\Iitteleuro})a  befindet.  Zwar  muten  die 

Sitten  und  Gebräuche  des  Volkes,  die  Siedlungen,  die  gegen  das  Gebirge 

hin  sich  in  vereinzelte  Hütten  auflösen,  der  Betrieb  dei'  Landwirtseliaft. 

und  die  Weizen-  und  Maisfelder  in  ihrer  grofsen  Ausdehnung  fremdartig  an, 

die  bodenständige  Vegetation  aber  hinterläfst  kein  wesentlicli 

anders  geartetes  Bild  für  den  Laien.  Die  Nadelwälder  und  Buchen- 

bestände sind  die  gleichen  wie  weiter  im  Westen,  die  Weiden  und  Plufsufer 

machen  denselben  Kindruck.  Nur  die  weit  mehr  ausgeprägte  xero- 

phile Ausbildung  der  Vegetati(»n  fällt  sclion  dem  Laien  auf: 

er  legt  weniger  Gewicht  darauf,  weil  er  schon  auf  den  tiockenen  Sandtluren 
Ostdeutschlands  ähnliche  Herbstlandschaften  vor  sich  sah.  Ks  fehlt  eben 

in  Rumänien  jeder  fremdartige  Zug  in  der  Pflanzendecke,  der  einen  anderen 

Kindruck  erwecken  könnte,  die  immergrünen  Wälder,  neue  l*flanzengestalten 
u.  a.  m.  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  findet  die  Ansicht  des  Nicbtbotanikers 

in  der  Ptlanzengeograpliie  des  Landes  ihre  Bestätigung. 

Die  Hauptmasse  der  Arten  Rumäniens  ist  in  Mitteleuropa  weit 

verbreitet,  einige  von  ihnen  reichen  über  die  Grenzen  Mitteleuropas  hinaus. 

Gerade  die  Holzgewächse,  die  für  den  Charakter  des  ]*tlanzenkleides  ton- 

angebend sind,  gehören  zu  solchen  Spezies,  die  Rumänien  mit  den  west- 

lichen Teilen  Mitteleuropas  gemein  hat.    Ich  erinnere  aus  dem 

Tieflande  und  niederen  Hügellande  an:  Salix  peiddudra. 

iS.  amijgdaliiia .  S.  fragilis,  S.  alöa,  S.  ptirpurea.  S.  viniiiuüis.  S.  Caprea, 

Fopulus  alba.  J\  tiigra ,  P.tremida,  Carpinus  Betulus ,  Corijhis  Avellana. 

Betula  verrucosa,  Alnns  gliitmosa.  A.  incana,  Fagus  sUvatica,  Quen  ns  peduu- 

i  ulata ,  Q.  xessilifiora ,  Ulmus  gJabra ,  U.laevis,  Berhcris  ndgaris,  Crataega,--- 
iHonogyna,  Rosa  caniita,  Frnnus  spiuosa,  Evonymus  curopaeus,  Acer  campestre. 

A.  platauoides ,  Rhammis  cathartica,  R.  Frangula ,  Tilia  cordata ,  Coduu^ 

sanguinea,  Fraxinus  excelsior ,  Ligustrum  vulgare,  Vihnrnurn  Opulus, 

]'.  Lantana; 
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aus  der  in  (i  ii  t  a  ii  c  u  Ref>'ioii  an:  Ta.ins  Imccata  ,  Ahies  al/xi.  Picea 

c.rceha,  J uiiipcnis  roDtniuin's,  BetuUi  j)uh(\sa'i/s.  l'lnius  scabra,  Ribes  alpiiium, 
So7'bus  (uirnpari<( .  Mubus  Irhicus .  Rosa  alphm .  Acer  Fseudoplatanus, 
yacciniu)n  Mfiriillus,  V.  Vitix  Idaea.  Ijonicera  Xylodcuni.  L.  nigra; 

aus  der  su  ha  1  p  i  n  e  ii  und  al)»iiu'ii  T\c<i-i()n  an:  J^ii/ns  Pianilio. 

J nnijM'i-iis  1/(11/(1.  Sdli.r  l/ast/ita .  ]\iccii/iiii}i  /ili/jii/cmi)ii. 

lYw  voransti'lii'iidc'ii  Listen,  die  nur  aus  einijieii  ]^eis])ielen  zusaninicu- 

<>-estcllt  wurden,  lidsen  sich  natürlich  noch  wesentlich  t'rweiteru,  aber  die 

«jiMianntcn  Namen  werden  genügen,  um  sich  ein  r)ild  xon  dei'  IVdeutnng 

dieser  llolzgewäclise  für  die  Flora  Ivumäniens  zu  verscliaÜ'en.  Kinmal 
ergibt  sich,  dafs  für  (h-n  Zwi'ck  unseres  Nachweises  die  \erschiedensteu 
Formationen  in  Betraclit  kommen,  und  dafs  ferner  die  mitteleuropäischen 

Arten  die  Grundmasse  der  \'egetati<>n  l)ildeii,  in  welche  die 
übrigen  l:iestandteil  e  eingestreut  sind,  bald  häufiger,  bald 
seltene  r. 

Nicht  nur  die  llolzgewächse  Rumäniens  zeigen  dies  Verhalten,  sondern 

noch  viel  griUscr  ist  die  Zahl  mitteleuropäisclicr  Stauden.  Fast  auf  jeder 

l^xkursion  können  sie  gesammelt  werden.  Auch  liier  soll  nur  eine  Auswahl 

von  Beisi)ieleu  angeführt  werden. 

Tiefland  und  Hügelland:  PoIyi/oiKifuiu  officii/ale .  Galant  Ii  us 

*  uivalis,  Silene  Otites,  Mda)i<l njntn  aJbiiin,  Sapoi/aiia  offici i/aJis .  Stellaria 

yrami]iea,  3Ioehri'n</ia  trinervia,  Anemone  rann nenloifles.  A.  neiaorosa.  Thalic- 
truni  painim,  Eanuncalas  auricomiis ,  Berteroa  incana .  Uenista  tinetoria, 

LatJu/ras  j)rate)isis,  L.  niger.  Lavatera  tJmringiaea.  Hypericum  perforaium, 

Viola  odorata .  ]'.  niirabdis .  Epüobinm  muj/f(enn.m.  Pimpinclla  Saxifraga, 

Solai/um  Dulraniara .  ]'eroniea  sjneata .  Galium  reni)n .  Aspernla  odorata, 

Knautia  aroensis,  Campauula  persicifolia.  PJujnittn'inm  e(H/n(d)ii/nm.  Aiithemis 
tinetoria.  Chrymntheniuin  eorynd^osum ,  Jdieracinm  iimbcllatnm,  II.  horeale. 

Montane  Region:  LiUnm  Martagoi/ .  J'aris  (/und ri/'olia  .  Listera 
orata .  Moehringia  ninseosa.  TroUius  enrojxirns.  Aconitum  Antliora.  Anemone 

Hejxdica ,  Dentaria  hnlbifera,  Geiim  rirale.  l  'lmaria  Filipend ida .  Lotus  cor- 
niculatus,  Trifolium  niontanum.  T.  alpestre,  Geranium  silraticnm.  Hiiperienm 

qnadrangulum ,  H.  Jiirsutum.  Gcntiana.  asclepiadea .  Meliths  Mclissophyllum, 

Veroniea  urticifolia.  Digitcdis  amhigna.  Enplirasia  salis/)U)yensis.  Campcmula 

glomerata ,  Carduus  Persounla .  Cirsinm  rirulare,  C.  Kri^^itliales .  Crepis 

grandijiora. 

Aus  der  subalpinen  und  alpinen  Region:  Agrostis  rupestris, 

Oreocliloa  disticha,  Poa  alpina,  Carcr  atrata,  La.>u.la  spadicea,  Salix  retusa, 

S.  herbacea,  Polygonum  viviparum,  Oxyria  digyna,  Rumex  arifolius ,  Silene 
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acaulib' ,  Cerndiuiii  alpiiitüii .  Ai/emoue  itarcis^ifiora ,  ('((fddiiiii/r  rcxedifolia , 
Arahis  alpii/a.  Kerucya  sa.ratllls,  Biscutfilla  Jacvigata .  Scdnui  alpestre,  Seiiiper- 

vivuni  }noidaut())t .  Sarifragd  (liioides.  S.  Aiirmi ,  S.aiidrosdcca.  S.  iiiosrhatct. 

S.  hryoides,  TrifoUiirn  badiuiii.  Mola  hiflura.  EpiloJriiDii  frinoinim,  LigusUcmii 

3lutelli}ia,  Frimula  Di'minta,  Aiidrosace  ladea ,  Gentiaua  /nn/ctdta  ,  ]'rro)iir<i 
al'pina .  Pedkularis  verticiUata ,  Scahiosa  lucida,  Valer-i<ni((  Tripterix,  Cai)i- 

jHinuJa  alpina,  Aster  alpinus,  Giiapl/alinDi  suj)i)nini.  (lirgsa idl/cnmm  (tJjtiinoii, 

Ilieracimn  alpinum,  H.  villosum. 

Also  auch  hier  dasselbe  Kro'cbiiis:  Die  Flora  ist  der  Haupt- 

sache uacli  ui  i 1 1 (' 1  e u r o I» ä i sc h.  Dieser  Satz  ist  oluic  jeden  Zweifel 

richtiji',  aucli  ohne  dal's  di<'  n  (»rausteiienden  Listen  noch  eine  Krweiterunji" 
erhalten.  Sie  Heise  sich  oiine  weiteres  ̂ ebcn,  denn  wir  Itrauchen  a.  V>.  nur 

an  die  Wasser-  und  Sunipt'pÜanzen  zu  denken,  die  fast  alle  ein  weites 
Areal  in  Eurasicn  hewohnen,  an  die  KuderalÜora  und  Ackerunkräuter,  die 

iihcr  jianz  luiropa  so  zienilicli  ulcieh  zusaniiueng-esetzte  I'\>rniationeii  bilden. 
Auf  eine  Tatsaciie  niufs  hier  noch  kurz  hino-ewiesen  werden,  die 

sjjäter  noch  eine  eini»ehendere  Kr(hterun<>-  erfahren  soll.  Tu  den  iie.iiel)enen 
Listen  linden  sich  nämlich  Arten  sehr  \ erschiedener  Herkunft:  einmal  solche, 

welche  auf  ̂ Mitteleuropa  beschränkt  sind;  sie  bilden  das  mitteleuropäische 

Klenient  {lagiis,  Abies);  dann  sehen  wir  Arten,  deren  Areal  sich  iidch 

über  Sibirien  erstreckt  (europäisch-si  b  irisch  es  Element,  z.  B.  die 

«i'enannten  Spezies  v(»n  Ahnis .  Bibes  (ilpiiniiit),  ferner  s(dche,  die  man 

arktisch-boreal  nennt,  wie  z.  ß.  Foa  alpiiia ,  und  Arten  des  alpinen 

Elementes,  wie  z.  B.  Campainila  (ilpina.  Sie  wurden  hier  in  eine  Gruppe 

vereinigt,  um  die  g-rofse  Übereinstimmung-  der  Flora  Runiäniens  mit  der 
^Iitteleuro]jas  zu  begründen,  durch  alle  Hr)henlagen  des  ijandes  hindurch. 

Z  A\  e  i  t  c  s  K  a  p  i  t  e  1 : 

Die  Beziehungen  der  rumänischen  Flora  zu  der  der 

benachbarten  Tief-  .und  Hügelländer. 

Nach  den  \ orangehenden  xVusführungen  könnte  es  fast  scheinen,  als 

ob  die  Flora  Ivumäniens  mit  der  des  westlichen  Mitteleuropas  so  weitgehende 

Übereinstimmung-  aufzuweisen  hätte,  dafs  sich  wesentliche  Untei-schiede  über- 
haupt nicht  geltend  machen.  Das  tritft  nicht  zu.  Die  Flora  Kumäniens 

hat  sehr  viel  fremdartige  Züge  aufzuweisen,  nur  treten  sie  dem 

l^aien  nicht  sofort  entgegen.  Um  sie  zu  würdigen,  siiul  eingehendere  Fnter- 
such u ngen  erforderlieh . 
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1.  J)ic  Jk'zielnnigTii  y.iiiii  8icbciibüi'i;isclieii  Hocliland  imd  der 
miiiiJirisclieii  Kbcüe. 

Auj'st'iordeiitlicli  nalie  verwandt  ist  die  Flora  des  rumänischen  Tief- 
imd  Ilügeliandes  mit  der  Vegetation  des  siebenbürgischen  Hochlandes  und 

der  ungarischen  Ebene.  Alle  drei  Gebiete  gehören  dem  mitteleuropäischen 

Fh)renreiclic  an.  besitzen  aber  doch  stark  liervortretende  Cliarakterzlige,  die 

in  der  kontinentalen  Lage  der  Länder  ilirc  ErkUirung  linden,  und  die  diesen 

Gebieten  eine  gewisse  Selbständigkeit  verleihen.  In  erster  Linie  kommt 

dies  zum  x^usdruck  in  dem  Besitz  geAvisser  Holzplianzen,  die  im  Mischwalde 

auftreten,  Avie  Quercus  Ceyris,  Q.  puhesccns,  Q.  conferta.  Lonmthus  eiiropueus, 

TiJia  tomeniosa ,  oder  sicli  an  der  Zusammensetzung  der  BuschA  cgetation 

beteiligen,  AA^ie  Prunus  MaUaleh,  F.  Cluütiaecerasiis ,  Ainygdalas  yuuin, 

Acer  taturicum,  Cotinus  Coggygria,  Evongnius  latifblius,  E.  verrucosus  und 
Coriius  mas. 

Noch  viel  gröfser  aber  ist  die  Zahl  der  den  genannten  Gebieten 

gemeinsamen  Arten.  Es  können  natürlich  nur  ])eispielc  genannt  Averden, 

und  auch  diese  sollen  nur  auf  solche  Sippen  beschränkt  Averden,  die  für 

das  südöstliche  Euro])a  besonders  charakteristisch  sich  erweisen. 

Monocotyledonen:  Aiiäropogon  Ischaemmn .  A.  Gryllus ,  Sti])a 

pennata.  ̂ .  capUlata,  Cynodon  Dactijlon,  Crypsis  aculeata.  Heleochloa  alope- 
curoides ,  Diplachne  serotina,  Melica  aUissinict.  Scierochloa  dura.  HaytiaJdia 

cillosa ,  xigropyruw  cristatum.  Cyperiis  pannonkus ,  Alliuni  atropurpureuui, 

A.  flavum,  Scilla  hifoUa.  Busrits  aculeatus,  Tamus  communis.  Iris  graminea, 

I.  arenaria,  T.  piünUa.  I.  Itangarica,  Himantoglossum  liirciinun. 

Archichlam ydeen:  Aristolochia  Clematitis.  A.  pallida,  Kochia  pro- 

strat a ,  Rumex  pulcher,  Folygonum  Bella rd ii .  Gypsophila  paniculata ,  Silene 

nemoralis,  S.  viridiflora,  Arenaria  graminifolia.  Alsijie  setacea,  A.  frutescens, 

Ranunculus  pedatus,  F.  lateriflorus,  Fiimaria  prelicnsilis,  Hesperis  runcinata, 

Sisymhrium  Loeselii,  S.  Colnmnac,  S.  Sinapi.-^trnm.  Alyssum  saxatile,  A.  argen- 

teiim,  Thlaspi  perfoliatuni,  Lepidium  perfolicdum,  Brassica  elongata,  Rapistriini 

perenne,  R.  rugosum,  Euclidiuin  syriaüum,  Ccdepina  Corvini,  Fotcutilla  patida, 

Genista  procumhens,  Trifolium  expansum.  T.  ocltrolencum ,  T.  pannonicum, 

Dorycnium  germanicum,  Glycyrrhim  eclui/ata,  Galega  offkinalis,  Astragalus 

Onobrychis ,  A.  cmstriacus,  A.  asper.  A.  dasyanthus ,  Vicia  lutea,  Lathyrus 

Apthaca,  L.  hirsutus,  Linum  kirsutum.  L.  nervosum,  L.  tenuifolium,  Dictamnus 

albus,  Tribulus  terrestris,  Folygala  major.  Althaea  cannabina,  A.  hirsuta, 

A.  pallida,  Abutilon  Avicennae,  Fasserina  cmnua,  Eryngium  campestre,  Trinia 

Kitaibelii,  Siler  trilobum,  Tordylium  maximum,  Tnrgeiiia  latifolia. 
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S  vmpotalt'ii:  >^f(ifire  Ginrliui.  \'iuv<t  lici-harcit .  llcVtotropinm  euro- 
pucuin.  Litlmperniuni  parpureo-coernleiüii,  Xouiiea  puUa,  Ouosma  tauricum, 

O.arenürhim,  Eeh'nun  rnhrum .  Hcdvia  austriaca,  S.silvedris,  S.  nutans. 

Satureia  Calaniiiitlxt .  Meli.sm  nfp'rinalis ,  XrpHa  niida,  Glechoma  hirsida, 

Stachys  qe,rmanica.  Sifkritis  moidana .  J'l/lonii-s  tuberosa,  Marrubium 

peregrtnuui ,  Scutellan'd  (dtissima,  Ajuya  Laxiiiainil .  Linaria  genistifolia, 
Digitalis  lanata,  Verouica  austriaca,  Flantayo  sibirica,  Asperula  Aparine, 

Galiuui  irrintm,  G.  riibioidcs,  Cepimlaria  transsylvanica,  C.  radiata,  C.  corni- 
culata .  Vodantlinm  caucscens .  Avthemis  austriaca,  Achillea  Neilreichii, 

DorotiicHiii  Ininyaricuiii .  C(ir))csiniii  cernuum ,  Echinops  rutheiiicus ,  Jurinea 

mollis,  Crnpiuü  rulyaris.  Geiitaniva  stciiolcpis.  CaitliaiiiAis  lanatu^.  Taraxacuui 
scrotiinuit. 

Kill  Überblick  über  diese  stjittlicbe  Liste  lehrt  sofort,  dtils  in  der 

Ziisaiiimeiisetzung-  der  Flora  liumäiiieiis  auf  der  einen  Seite 

und  der  des  zentralen  Siebenbürgens  u ii  d  l' ni!,  arn s  andererseits 
eine  weitgehende  Übe  rein  Stimmung  besteht:  auch  die  Formationen 

der  GrasHuren  sind  dieselben,  und  hier  wie  dort  spielt  salzhaltiger  Boden 

eine  Aviclitige  Rolle.  Die  Mezöseg  Siebenbürgens  erinnert  in  ihrem  bunten 

Pilanzeiikleide  au  die  Blumeninatte  Rumäniens,  in  erster  Linie  aber  durch 

ihre  Baumlosigkeit. 

Die  Besiedlung  der  drei  in  Rede  stehenden  Gebiete  erfolgte  sicherlich 

unabhängig  voneinander,  wenigstens  bis  zu  einem  Grade,  Avas  ja  später 

noch  zu  weiteren  Erörterungen  ̂ 'el•alllassullg  geben  Avird,  und  daher  erklären 
sich  manche  Unterschiede  in  der  Floi'a.  die  darauf  hinaus- 

laufen, dafs  gcAvisse  xlrteii  Rumäniens  nur  in  vSiebenbürgen 

vorkommen,  in  Ungarn  aber  fehlen,  oder  aber  umgekehrt  in 

Ungarn  Avaclisen  und  in  Siebenbürgen  nicht  gefunden  Averden: 

und  endlich  ist  die  Zahl  der  Sippen  nicht  gering,  deren  Areal,  von  Rumänien 

Husgehend,  nur  gröfsere  oder  geringere  Teile  des  lianats  umfassen.  Dafür 

sollen  einige  Beispiele  angeführt  Averden. 

Arten  Rumäniens,  die  in  Ungarn  vorkommen,  aber  in 

S  i  e  b  e  n  b  ü  r  g  e  ii  f e  h  1  e  ii : 

Rui^cus  Hypoyloss\n)i.  LchcoJkui  aestinoii.  Crocus  reticuhitus.  Polyyonum 

arenarium,  Camphorosnia  oratn.  Corisjjernmin  iiitidum.  C.  canesceiis.  Jloeuchia 

mantica,  Pelpläniitnt  orieutaJe,  Ilaunncidus  pob/pJiylhis.  XastKiiiiDu  officinale, 

Syrenia  angustifolia,  Lepidiimi  gni))iiiiifoliu])K  licscda  iiiodora.  IL  Phyteuma, 

Medicago  orbicularis,  Trifolium  diffusum,  Astrayalus  cirgatus,  Vicia  graudi- 

flora ,  Pliy^ospcDnum  aqti ilegifolitDii ,  Androsace  )ii(i.rinia  ,  Salvia  aethiopis, 

Lactuca.  perouiix,  fi/nla  Ociilns  Christi  CWih.  VHIj. 
Nov;i  .Acta  CV.    Nr.  i.  29 
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Arten  Kuminiioiis,  die  in  Si  el)enbiirgen  Avacliscn  und  in 

Ungarn  fehlen: 

Iris  caespitosa  ,  Siianhi  mim,  retrosimonia  triandra,  Sileitc  Cserei, 

Adoiiis  ivolgensis,  Haplophyllum  Biehersteinii  (Tal».  VIII),  Lysimachia  punc- 

tata, Goniolimon  tataricum,  Salvia  transsylvaiika ,  S.  betonidfoUa ,  Verbascum 

(ßahratum,  Senecio  Biehersteinii. 

Einige  weitere  Spezies,  die  Siebenbürgen  mit  Rumänien 

gemeinsam  besitzt,  wachsen  auch  im  Banat,  so  z.  B. 

Fritillaria  tenella,  Ornithogalwn  pyrenaicum,  Paeonia  tenuifoUa 

(Tab.  VII),  Delphinimn  pssuni  (Tab.  VIII),  Ästragalus  nwyisp>essulmms, 

Asperula  taurina  und  Echinops  cominutatus. 

Arten  Rumäniens,  die  nur  bis  zum  Banat  reichen,  aber 

in  Ungarn  und  Siebenbürgen  fehlen; 

Asparagus  tetruifolius,  Crocus  moesiacus,  OrcJds  papilionacea,  Carpinus 

duinensis  (Tali.  VIII),  Polygouum  graminifolium,  Silene  flavesceiis,  Sapoitaria 

glutinosa,  Cerastium  hanaticum  .  Cardamine  longirostris ,  Syrenia  cuspidata, 

Alyssum  rostratum,  Crataegus  pentagyna .  Trifolium  incarnatum,  Ästragalus 

Rochelianiis,  Euphorhia  lingulata,  Oenanthe  banatica  (Tal).  IX),  Peucedanum 

longifoUuni ,  Physocaulis  nodosus ,  Heliotropium  supinum,  Mattia  umbellata, 

Ancliusa  ochroleuca,  Acanthus  longifolius,  Scahiosa  ncrauica,  AchiUea  coarctata 

(Tab.  VI),  Echinops  banat icus. 

Wenn  oben  entwicklungsgeschichtliche  Gründe  für  die  Verschiedenheit 

der  drei  hier  in  Betracht  kommenden  Gebiete  mit  einer  ausgesprochenen 

Steppentlora  herbeigezogen  wurden,  so  darf  doch  auch  nicht  vergessen 

werden,  dafs  die  natürlichen  Bedingungen  der  ungarischen  Ebene  ähnlich 

liegen,  wie  in  der  Walachei,  während  Zentralsiebcnbürgen  erheblich  höher 

liegt  als  die  Muntenia  und  selbst  die  Moldau;  und  noch  mehr  erhebt  sich 

über  den  Meeresspiegel  das  Längstal,  das-  zwischen  Ilargita  und  Elysch- 
karpatlien  am  Ostrande  Siebenbürgens  entlang  zieht.  Diese  Verhältnisse 

erläutert  Eig.  5  (S.  227). 

2.  Die  Bezielningeii  zur  Flora  Kulgariens. 

über  die  lange  Zeit  wenig  bekannte  Elora  Bulgariens  sind  Avir 

namentlich  durch  die  Studien  von  A.  v.  Degen  und  -I.  Velen owsky  unter- 

richtet worden,  und  Velenowskys  ..Elora"  gibt  uns  einen  Anhalt  über  die 
ptlanzengeographischen  Verhältnisse  dieses  interessanten  (Tcbietes.  Im  Norden 

des  Balkans  herrscht  eine  Mischtlora,  deren  Grundstock  aus  mitteleuro])äischen 

Sippen  besteht,  der  aber  stark  durchsetzt  wird  von  südrussischen  uml  zum 
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Schon  aus  solclieii  iM  wäg-iuigen  lieraus  Aviid  inaii  der  älteren  J'"l()ra  J)ul»>anens 
eine  bedeutendere  Mannigfaltig-keit  und  einen  grölseren  Artenrciclitum  zu- 

zuerkennen geiieiot  sein,  als  sie  die  Pflanzenwelt  der  runiäniselien  Ebene 

aufweist;  und  damit  im  Zusammenbang-e  steht  auch  die  Beobaehtung,  dafs 

einzelne  Arten  Bulgariens  die  rumäuisehe  Grenze  geg-en  Nordwesten  ni<'lit 
mehr  überschreiten,  wie  z.  B. 

Corydalis  Marschalliana,  Alyssum  Stribiiyi.  Seseli  campestre,  Ct/narichum 

acutum.  Nonnea  atra  (Tab.  A^III),  Fhhmis  punyens.  Jasionc  Hddrekhü  u.  a., 
während  wiederum  vereinzelte  S])ezies  eben  nur  noch  die  Landschaften 

des  Banats  erreichen,  wie  z.  B, 

Coinandra  elegaris .  Scutelluria  allmhi .  Cruriaiidla  oxyJoha ,  JMyoscris 

hiß  da.  CephaJorrliyiiclms  hispidus. 

3.  Die  Bezieliuiigeii  ziii*  Flora  Osteuropas. 

Das  mitteleuropäische  Eichengebiet  reicht  weit  über  die  Ostgrenze 

der  Buche  nach  Rufsland  hinein,  und  in  grofser  Zahl  folgen  der  Eiche 

mitteleuropäische  Stauden.  Die  Grenzen  der  meisten  Bäume  l)iegen  am 

Ural  plötzlich  nach  Südwesten  um,  anf  diese  Weise  das  sndrussische  Steppen- 

gebiet gegen  Norden  abschliefsend.  Kein  Baum  ist  für  die  Begrenzung  der 

südrussischen  Steppe  lehrreicher  als  die  Kiefer,  deren  Südwestgrenze, 

soweit  der  Baum  bestandbildend  auftritt,  durch  die  Orte  Ufa, 

Simbirsk,  Pensa,  Tula,  Orel,  Tschernigow,  Kiew  und  Zitomir 

festgelegt  wird;  und  nur  wenig  nördlicher  von  ihr  verläuft  })arallel  die 

Südgrenze  von  Picea  excelsa.  Vereinzelt  dringen  Eiche  und  Kiefer  in  das 

Steppengebiet  ein  und  schatten  so  zwische^n  der  eigentlichen,  baumlosen, 

Ste}»pe  und  dem  Waldgebiet  eine  Zone  der  Vorsteppe.  Die  Südgrenze 

der  Eriche  liegt  an  einer  Linie,  die  man  von  Orenbnrg  über 

Uralsk,  Saratow,  Nowo  Tscherkask  nach  Kischinew  zieht. 

Daraus  ergibt  sich  von  selbst  die  Tatsache,  da  Ts  die 

Moldau  jenseits  des  Prnth  an  die  Steppen  Befsarabiens  an- 
grenzt, und  dafs  von  hier  aus  die  Flora  Pumäniens  in  hohem  ]\Iafse 

beeinflufst  wurde  und  wird.  Acer  tataricum  (Tab.  ATIL  zeigt  dies  besonders 

deutlich.  Seine  Nordwestgrenze  verläuft  anfangs  ungefähr  in  derselben 

Orientierung  wie  die  Kieferngrenze,  biegt  dann  aber  zwischen  Sereth  und 

Pruth  nach  Süden  um  und  geht  von  hier  über  Pitesti  und  Giurgiu  weiter 

nach  Süden.  Getrennt  hiervon  liegen  die  Verbreitungsareale  in  Ungarn 

und  Siebenbürgen. 
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Eine  gToI'sc  Zahl  von  Arten,  die  in  den  Sre|)iH'n«i-ebieten  Zentral- 

siebenbürgens  und  Ungarns  vorkommen,  jiuch  in  der  l'^lora  l^ulgariens  nicht 

felilen,  waelisen  in  den  weiten  Steppen  Siidrurshmds.  \'on  diesen  soll  hier 

abgesehen  werden.  Zum  Nachweis  der  nahen  \'erwandtschaf't  zwiseiien  der 
Flora  Rumäniens  und  der  Siidrurslands  werden  im  folgenden  nur  solche 

Spezies  als  Beispiele  g-enannt,  die  jenseits  der  Grenzen  Rumäniens  erloschen 
sind,  also  in  Ungarn,  Siebenbürgen  und  in  Bulgarien  fehlen.  In  der  Tabelle 

bedeutet  B  =  Befsarabien,  Ch  =  Cherson,  K  =  Krim. 

AUium  saxatile  B,  Ch. 

Iris  Güldenstaedtiarid  B,  Ch. 
Nüraria  Scliobcri  K. 

Cliorisponi  tenella  Ch.  K. 

Leontice  altaica  Ch,  K. 

Firns  elneagrifolia  K. 

Genista  alhida  B,  Ch,  K. 

Frankenia  pulverulenta  B,  Cli,  K. 

Dancus  bessarabicus  B,  Ch,  K. 

SyinphyUwi  tauricuni  B,  K. 
Artemisia  arenaria  Ch,  K. 

Centaurea  MarschalUaua  V>,  K. 

Jurinea  stoechadifolia  Ch,  K. 

Wenn  sich  die  Liste  durch  Hinzufügen  weiterer  Namen  auch  nocli 

etwas  erweitern  liefse,  so  wird  sie  auf  keinen  l'all  sehr  inhaltsreich,  weil 
die  südrussische  Ste])pentlora  eben  ilire  Ausläufer  weit  nach  AVesteuro))a 

hinein  treibt  und  auch  nach  Bulgarien  sich  ausbreitet.  Nur  einige  Beispiele 

seien  genannt,  welche  die  Tatsache  erhärten,  dafs  die  südrussische  Stei)pen- 

tlora  auch  die  engsten  Beziehungen  zu  Bulgarien  autVeist  durch  Arten,  die 

der  Ptlanzenwelt  Ungarns  fremd  sind: 

Ehjmus  sabulosus ,  Gypsophüa  trichotoina .  G.  glo)nerata ,  Baitunculus 

oxyspevmus ,  Astragalus  ponticus.  Liiium  tauricuni,  Erodiuui  ciconium.  Pini- 

pinella  Tragium,  Tournefortia  Argusia,  Asperida  kumifusa,  Chrysanthemum 

millefoliatum,  Centaurea  ouina.  -Scorzonera  mollis,  Mulgedintii  tataricuni. 

Sprechen  sich  in  dem  genieinsamen  Besitz  der  genannten  Arten  die 

A crwandtschafrlichen  l^eziehungen  der  rumänischen  Flora  zu  ♦den  Stejijien- 

gebieten  Südrufshinds  deutlich  aus,  so  fehlt  es  ferner  auch  nicht  an  Zusammen- 

hängen mit  der  Flora  der  BukoAvina,  deren  pflanzengeographische  Charakter- 

züge in  den  Arbeiten  von  Horniuzaki  und  TJudolph  neuerdings  wieder 

beleuchtet  werden.  Das  Hügelland  der  Bukowina,  das  gegen  Süden  in  die 

Karpathen  übergeht,  gliedert  sich  nach  den  Aufnahmen  von  Kudol])h  in 

eine  submontane  und  eine  ))räpontische  Zone,  innerhalb  deren  sich  der  l'ber- 
gang  von  der  Vegetation  der  Karpathen  zu  der  Pflanzenwelt  der  Podolischen 
Platte  allmählich  vollzieht.  Herrschen  in  der  submontanen  Zone  noch  die 

karpathischen  Anklänge  bei  weitem  vor,  so  vermehren  sieh  in  dem  ]»rä- 

l)ontischen  Anteil  des  Hügellandes  die  wärmeliebenden  Arten  (■>stlicher  oder 
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sü(l()stliclicr  Herkunft  in  sclir  nierklicliem  Unifaii<2,-e;  sie  erreiclieii  erst 

im  angrenzenden  ()stf>-alizien  ihre  Nord-  oder  "Westgrenzc.  Es  sei  nur 
eriiMU'rt  an  ()/tisiis  Jcucardhus ,  Anclnisa  Barrdieri,  Phlomis  tuberosa  u.  a. 
Gesünderes  Interesse  aber  knüpft  sich  an  Eroriymus  i/ainis,  der  bei  Ikeaza 

nnd  Fundul  iMoldovei  in  der  liukowina  und  bei  Krecilow  im  Miodobory- 

g'cbiete  entdeckt  Avuide.  • 
Die  Flora  der  ])räpontischen  Zone  findet  ilire  Fortsetzung  in  der 

^Moldau.  Das  Plateau  des  Dniester  aber  bildet  den  südlichen  liand  der 

Fodolischen  Platte,  die  durch  einen  grofsen  Ivcichtum  von  Steppen])tlanzcn 

östlicher  Heim-it  ausgezeichnet  ist,  aber  gleichzeitig  auch  in  bemerkens- 

werter Weise  Kar])athenptlanzcn  beherbei'gt.  In  dieser  Beziehung  sei  nur 
erinnert  an  llcUchoyux  jnirj)Hr(iscens ,  Anemone  narcissiflora ,  Dcniarin  f/lau- 

(lulosa,  Siimpliijfniit  conlatuDi .  Aposeris  foctida  u.a.m.;  auch  Fcdiciilaris 

ccunpestris  (S.  163)  ist  hier  zu  nennen,  und  die  Verbreitung  von  Hi/acintJais 

h'ucophaeus  iTab.  VI,  S.  llo),  sowie  die  Vegetationslinie  dei'  Viola  Jooi 

(Tab.  XI)  sind  für  die  Ik^wertung  des  Zusammenhanges  der  rumänischen 
und  })odolischen  Flora  von  überzeugender  Bedeutung. 

Drittes  K  a  ])  i  t  ('  1 : 

Die  Beziehungen  der  rumänischen  Flora  zu  der 

der  benachbarten  Gebirge. 

1.  DIjo  ruiiiäiiisclien  K.arpatlieii  als  Glied  der  (icsaintkarpatheii. 

Der  grofse  Bogen  des  (Tcbirgszuges,  der  am  Donaudurchbruch  bei 

Prefsburg  beginnt  und  am  Donaudurchbruch  bei  Oi'sova  endet,  zeigt  in 
seiner  Flora  trotz  grofscr  Unterschiede  in  den  einzelnen  Berggru])))en  ein 

einheitliches  Gepräge.  Die  Zahl  der  Arten,  Avelche,  sobald  die  erforderlichen 

Existenzbedingungen  erfüllt  sind,  dem  Osten  und  Westen  des  Gebirges  an- 

gehören, ist  eine  sehr  erhel)]iche;  freilich  sind  solche  Pflanzenarten  nicht 

immer  in  allen  Teilen  der  Karpathen  gleich  häutig. 

Die  Pflanzen  der  Gebüsche  und  Waldränder,  wie  etwa  Clematis  (dpiiia^ 

Digitalifi  amhigua,  Gentiana  asdepiadca  u.  a. ,  lassen  in  ihrem  Auftreten 

nirgends  eine  gi'öfsere  Häufigkeit  erkennen.  Dasselbe  gilt  im  allgemeinen 
für  die  GeAvächse  der  Bachufer  oder  wasserreicher  Standorte,  wie  liamox 
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alpiiius.  h'.  arifblius ,  Äconituui  Napellus ,  Anthriscas  niilda.  ArcliangeJica 
officimdi^,  Fedicularis  sumana ,  Senecio  subalpinus ,  DoyotHcuiu  (lustriacuni. 

Carduus  Fersonata .  Mulgediuni  alpinum  ii.  a.,  aucli  für  eine  bescliränkte 

Zahl  von  Matteiipflaiizen  der  subalpinen  Region,  die  den  Angriffen  weidender 

'Tiere  Aviderstelien  [Geum  montanuin .  Ligusticum  Mutellina ,  aueli  Fldeuui 
alpinuiH)  oder  sich  mit  Vorliebe  im  benachbarten  Strauchwerk  ansiedeln, 

wie  z.  B.  Caiupanula  pseudolanceolata ,  Gnaphaliuni  iiorvegicmii ,  Hieracäün 

(turaiitiacuui.  Endlich  ist  in  dieser  Kategorie  von  Gewächsen  die  Felsen- 

tlora  stark  vertreten;  als  Beispiele  nenne  ich  Carex  atrata,  C.  sempervireris, 

Juiirns  tripdus,  Kernera  saxatüis,  Sdxifraga  Aizoon,  8.  androsacea,  S.  adscen- 

dens,    S.  vio.'^chata,   Dryas  odopetalü ,   Viola  hifiora,   EpUobhun  frigonunt, 
E.  ahinefoJinin.  E.  aitagaUidifoliiini,  Frimula  ininima,  Fedicularis  verticillata, 

F.  versicolor,  Scabiosa  lucida,  Valeriana  Tripteris.  Aster  alpiiius.  Gnaphaliuni 

supiinm,  Hieraciuni  alpinum  usw.  Die  steinigen  Matten  der  alpinen  Region 

scldieisen  sich  hier  an  mit  Agröstis  rupestris ,  Liisula  spie  ata .  L.  spadicea. 

Veroiiica  alpiiia ,  Caiupanula  alpii/a  u.a.  Die  genannten  Arten  sind  also 

über  di«  Karpathen  allgemein  verbreitet.  Dasselbe  trifft  auch  zu  für  eine 

Anzahl  alpiner  Sippen,  die  in  den  niedrigeren  Teilen  des  Gebirgszuges 

fehlen  oder  an  ein  besonderes  Substrat  gebunden  erscheinen  und  nur  isolierte 

Standorte  ])ewohnend  über  das  Gesamtgebiet  zerstreut  auftreten:  Folggonuni 

vivipxD'um .  Silene  acaulis.  Oiaiähus  glacialis.  Alsiue  sedoides ,  Cerastiuiu 
alpinuin,  Saxifraya  aizoides,  ,8.  oppositifolia.  S.  carpathica.  S.  brijoides,  Gcuni 

reptans.  Viola  alpina.  Geiitiana  frigida ,  G.  tenella,  Veronica  saxatilis.  Caiii- 

panida  carpatldm.  Senecio  caipathicus.  -S'.  ao'niolicus.  Leontopodiuni  (dpinunt, 
Hieraciuni  villosuni  u.  a.  Berücksichtigt  man  endlich  die  Gletscherweiden 

{Scdix  Jterbacea  .  S.retusa,  S.  reticulata) ,  die  einen  gemeinsamen  Besitz  der 

West-  und  Ostkarpathen  bilden,  so  werden  diese  Beispiele  genügen,  um 

"^^eine  gewisse  Einheitlichkeit  der  Flora  im  Gesamtgebiet  der 
Karpathen  zu  erkennen. 

Schon  früher  habe  ich  nachgewiesen,  dafs  der  Beskid})afs  eine 

wichtige  pflanzengeographische  Grenze  bildet.  Er  scheidet 

<lie  Flora  der  Westkarpathen  von  der  Vegetation  der  Ost- 

karpathen. An  dieser  Scheide  linden  zahlreiche  Typen,  die  Charakter- 

gewächse der  Zentralkarpathen  darstellen,  das  Ende  ihrer  ̂ 'erbreitung  gegen Osten  hin.    Ich  erinnere  nur  an 

Carex  firnia,  Gypsophila  repens,  Delpldinuin  oxysepaluin.  Arabis  bellidi- 

folia ,  Seduni  cdbuiii,  Saxifraya  caesia ,  Aiuelanclder  vulyaris,  Viola  lutea, 

Friniida  Auricula ,  Aster  Beilid iastruni.  Antennaria  carpathica  ,  Leoidoilou 

iucanus,  Crepis  sucasifolia ,  Hieraciuni  bupleuroides  und  viele  andere  Arten. 
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Wud  so  der  Beskidpals  zur  Ostg-reiizi'  \  ieler  Sippen,  so  ersclieiiit 

diese  Depression  des  Gel)irg-es  noch  viel  scliärfer  ausg-e])räo-t  als  eine  West- 

<?renze,  schon  dadurch,  dals  die  betreffenden  Arten  durch  ihre  g-rolse  Individuen- 
zahl den  Formationen  einen  eigenartigen  Stempel  anfdrücken.  Tu  zusammen- 

häni>ender  Verbreitung-  reichen  zahlreiche  Arten  von  den  Südkarpathen  bis 
zu  der  genannten  Scheidelinie,  so  von  den  Stauden  des  Waldes  HeUehorns 

pnypnrasccns,  Euphorbia  variiiolica,  Pulmonaria  rubra,  Aposeris  foetida  und 

llieracium  h-ai/ssi/IranicuDt ,  das  nach  neueren  Angaben  die  Grenze  aller- 
dings nicht  unwesentlich  überschreiten  soll.  Von  den  Stauden  subalpiner 

Matten  gehören  hierher  Dinittlnis  compactus,  Potentin a  chrysocraspeda,  Viola 

decUnata .  Hijpericum  alpiunm.  Laser pitium  alpinum  ,  Campanula  abietina, 

Scorzonera  rosea;  der  Formation  der  Bachufer  gehören  an  Aconitum  panivu- 

latum.  Cirxium  pauciflorum  und  die  prächtige  Te/cÄ-m  .s^enosa,  die,  vielleicht 
verschlepi)t,  noch  einmal  in  der  Fatra  wiederkehrt.  Dazu  gesellen  sich 

zwei  liolzgewächse,  die  in  den  Ostkarpathen  die  I^andschaft  stark  beein- 

flussen, nämlich  AInns  ciridis  und  Phododendron  myrtifoUum  (Tab.  XI). 

Eine  grofse  Zahl  dieser  Sippen  erreicht  am  Beskidpafs  ihr  plötzliches  Ende, 

■  einige  bleiben  aus  ̂ Mangel  an  geeigneten  Standorten  in  gröfserer  Entfernung 
ostwärts  zurück. 

Scheidet  der  lieskidpal's  die  Flora  der  Westkarpathen  von  der  im 
grofsen  und  ganzen  sehr  einförmigen  Pflanzenwelt  der  AValdkarpathen ,  so 

durch(|uert  weiter  im  Osten  eine  zweite  Schar  von  Vegetationslinien  das 

Gebirge  längs  der  Täler  des  Pruth  und  der  Schwarzen  Theifs  über  die 

nnter  1000  m  zurückbleibende  Höhe  des  Jabloniczapasses  ^  bei  Körösmezö. 
Sie  umzieht  das  interessante  Gebiet  der  Rodnaer  Alpen  und  grenzt  es  gegen 

die  Waldkarpathen  ab.  Die  letzteren  sind  ein  nicht  gerade 

l)flanzenreiches  Mittelgebirge,  das  mit  bescheidenen  Höhen  beginnt 

und  erst  im  Osten,  am  Jabloniczapasse,  zu  ansehnlicher  Höhe  emporsteigt. 

Hier  kulminiert  die  Bliznica  in  der  Swidowiec- Gruppe  mit  1883  m;  hier 
erfolgt  daher  auch  ein  enger  Anschlufs  an  die  Flora  der  Hochgipfel  im 

Osten  der  Ivörösmezöer  Senke.  Am  Jabloniczapafs  beginnt  das  Gebirgs- 

system,  das  das  siebenbürgische  Hochland  mit  einem  Kranz  von  Höhen 

umgil)t,  und  von  diesen  kommt  der  Ostrand  für  uns  in  Betracht,  die  Grenz- 

gebirge zwischen  der  Moldau  und  Siebenbürgen.  Ihre  PflanzenAvelt  bildet 

mit  den  Gegenstand  unserer  Darstellung,  und  nur  der  nördlichste  Teil  des 

Ostrandes,  die  Rodnaer  Alpen  fallen  aufserhalb  der  Grenzen  unserer 

Aufgabe. 

Die  Rodnaer  Alpen  reichen  vom  Jabloniczapasse  bis  zum  Borgosattel; 

■der  Strafsenzug  übei'  den  Borgopafs,  der  aus  dem  freundlichen  Bistritz  im 
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Norden  Siel)eiibii]'f»'oii8  ins  l)(»nuit;il  der  siUlliclicii  lUikowiiui  fiilirt,  iiiul- 

weiter  über  den  l'iitnasattel ,  der  nacdi  Kinipoluno-  im  Moldovatale  leitet, 
kann  als  Südostorenze  der  IJodnaer  Al))en  an<;en()innien  werden.  An  sie 

«renzen  die  Histritzer  Alpen  im  Süden  des  BorgopaBses  und  im  Osten  von 

Bistritz,  die  sehon  in  den  Ualimen  unserer  Darstellung-  geliören. 
Ein  auffallend  urdrser  Pflanzenreichtum  charakterisiert 

die  Rodnaer  Alpen.  Der  vielfache  Wechsel  des  Substrats,  die  kräftige 

Entwicklung  felsiger  Abhänge  und  ein  bedeutender  Wasserreichtum  bedingt 

die  Mannigfaltigkeit  der  Vegetation.  Die  Formation  subalpiner  Hachufer 

tritt  besonders  prägnant  hervor.  Die  bedeutende  Höhe  der  (Ti})fel  und 

Kämme  gewährt  für  eine  xVnzahl  südkarpathiseher  Arten  die  letzten,  nach 

Norden  vorgeschobenen  Posten  ihres  Areals.  Es  sei  nur  an  Carex  currula. 

Iidiitiiu  uhis  crenahis.  Sa.vif'r(ii/(i  cijinosa ,  llercu-Jeuiii  palmdtum .  Soldanella 
pusilla,  Veronica  Baumgarteiii,  V.  hellidioides,  Phyteama  patici forum,  Achillea 

lingulata,  A.  Schurii.  Anthemis  carpatJiica .  Sciwcio  (/la/x'ii'ijims  erinnert. 
Ein  weiterer  CHi arakterzug  der  Rodnaer  Alpen  ist  der  stark 

ausgeprägte  Endemismus.  Es  handelt  sich  dabei  nicht  etwa  um  so- 

genannte ..kleine  Arten",  sondern  um  Spezies,  die  üufserst  scharf  umgrenzt, 
zu  den  leicht  kenntlichen  Sippen  gehören.  Ich  nenne  Festuca  Ponii. 

ffera.cleiihi  carpathicnni .  die  ])rächtige  Silene  itiralis,  den  T3'pus  einer 
eigenen  Sektion  von  ganz  isolierter  Stellung,  Bieradum  Knuthianmn. 

H.  pojorit(')i!<(',  fei'uer  Lif/alaria  rarpatl/ica  und  Sau-^'sarca  Porcii,  zwei  Arten, 
deren  ̂   erwandtscliaft  auf  silnrische  Sippen  hinweist.  Melampi/runi  mxosain 

strahlt  \<»n  hier  nur  bis  in  die  Gebirge  der  nördlichen  Moldau  aus,  und 

Mehl lah'ijatii  Zawadskyi  ist  eine  Oharakterptlanze  der  >roldauer  Klippen- 
kalke, die  ncxdi  in  den  Rodnaer  Alpen  wächst. 

Die  l)e Ziehungen  der  Rodnaer  Alpen  sind  besonders  eng 

zu  den  '1' r  a  n  ssy  1  v  a  n  i  sc  h  e  n  Alj)en,  n\  ie  das  schon  die  wenigen  oben 
angeführten  P)eis})iele  ergeben:  sie  bilden  gegen  Norden  hin  den  letzten 

Pfeiler  einer  Rrücke,  die  siidkarpathische  N'egetation  bei  ihrer  Wanderung 
benutzte,  ein  wildes  Hochgebirge,  das  in  den  Grundzügen  der  Zusammen- 

setzung seiner  Pflanzenwelt  südkurpathisch  ist,  weit  mehr  an  die  P)erge  der 

Fogarascher  Alpen  etwa  erinnert,  als  an  die  Hohe  Tati'a.  Ereilich  nehmen 

diese  leitenden  Züge  der  \'egetation  erst  oberhalb  der  Baumgrenze  greif- 
bare Form  an.  In  der  nH)ntanen  K'egion  herrscht  noch  der  einförmige 

Habitus  der  Ostkarpatlien. 

.Vova  Af-ta  CV.  Nr. 30 
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2.  J)ie  Beziehungen  zu  den  Oebirgen  des  Ualkcans. 

Die  Gebirge  des  Banats,  die  im  We.steii  dej-  Porta  Orieiitalis 

gegen  die  Baliiüiuie  Temesvar — ^Bazias  verlaufen,  «telicii  mit  den  Kar- 

])atl»eii  im  iuuigsten  Zusammeiiliaiige,  und  nur  das  stellenweise 

selir  enge  Tal  der  Donau,  deren  Breite  liier  zwiselien  150  und 

"2200  m  schwankt,  scheidet  die  Karpathen  von  den  Bergen  des 
serbisch- rumänischen  Ufers.  Ein  Schwärm  von  Klipj)en,  die  bei 
niedrigem  Wasserstande  an  die  Oberfläche  treten,  stellt  kurz  unterhalb 

Orsova  im  Eisernen  Tor  die  verbindende  Brücke  dai-,  welche  der  Schiffahrt 

einen  so  gefährlichen  Weg  bereitete,  ehe  noch  die  österreichisch- ungarische 
Regierung  am  serbischen  Ufer  einen  Kanal  aus  dem  anstehenden  Felsen 
lierausnieifselte. 

Die  höchsten  S])itzen  des  Banater  Gebirges  liegen  in  den  Semenic- 

Bergen  und  erreichen  beinahe  die  Höhe  von  1450  m;  mit  steilen  Böschungen 

fallen  sie  gegen  das  Donautal  ab,  das  bei  Orsova  nur  wenig  über  50  m 

hoch  liegt.  So  reich  die  Flora  des  Cernatals  bei  Herkulesbad  ist,  in  dem 

•  gleichen  Grade  enttäuscht  der  eintönige  Charakter  der  Flora  des  Semenic- 

gebirges  den  Botaniker.  Nirgends  ein  spezifisches  Bild,  überall  dasselbe 

Pflanzenkleid,  wie  in  den  montanen  Lagen  der  Ostkarpatlien.  Carex  pauci- 

floru,  Luzula  silvatica .  VercUrnm  album,  Mumex  arifolius,  Laserpitiam  alpinmn, 

Heradeum  paluiatuiii ,  Canipnnula  ahietina,  Adenostyles  albifrons.  Tehkia 

speciosa.  Seueclo  suhalpmus ,  Mulgedium  alpinum,  Hieracimn  aurcmtiamm 

und  H.  transsylvaiiicutii  sind  die  auffallendsten  Typen.  Man  könnte  diese 

Flora  ganz  gut  auch  in  die  Waldkarpathen  versetzen,  wenn  nicht  auf  den 

Tahviesen  Oenauihc  baiuitica  (Tab.  IX)  vorkäme. 

AVie  ganz  anders  aber  gestaltet  sich  das  Bild  der  Flora  im  Kaz an- 

passe, wo  die  Donau  zwischen  Alt  Moldo\  a  und  Ogradina  eine  Fülle  reiz- 

voller Bilder  schafft.  Hier  gedeiht  an  den  in  liebliches  Buchengrün  ver- 
hüllten Felsklippen  und  im  Buschwald  inmitten  ostkarpathischer  A  egetation 

eine  Fülle  neuer  und  und  seltener  Formen,  die  das  Interesse  des  Botanikers 

im  höchsten  Mafse  erwecken;  hier  liegt  der  letzte  Ausläufer  jener 

Flora,  die  in  den  Cernabergen  so  prachtvoll  entwickelt  ist  und 

den  Reichtum  der  Pflanzendecke  im  rumänischen  Bezirk  Mehe- 

<linti  bildet.  In  Acer  rnonspessulanum  (Tab.  Xl)  besitzt  der  Kazanpafs 

einen  mediterianen  Typus,  der  der  Flora  Rumäniens  selbst  fremd  ist. 

Zwischen  dem  breiteji  Tale  der  Morava,  die  bei  Seraendria  in  die 

Donau  mündet,  und  dem  sich  hier  bald  mehr  nach  Süden  wendenden  Strome 

treten  die  serbischen  Gebirge  mit  Hidien  von   700  —  800  m  hart  an  die 
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Donau  lieiaii.  Die  ( J()lu])ii)  je  l'laiiiiui  üherscliicitet  im  (^)iu'll<>('biet  der 

Mlava  die  Hiilieiigrenze  von  llOOni,  und  erst  viel  weiter  siidlieli  i'aji'en  die 
Gipfel  der  Stara  Planiiia,  der  Suva  u.  a.  in  die  Region  der  Ilochalpen. 

G.  V.  Beek  hat  dieses  Gebiet  als  serbiseli -hulgariselie  11  ochgebirg-s- 
region  bezeielinet.  und  icli  erblicke  in  ilnn  die  Ihiieke,  über  welche  die 

Besiedlung  und  der  Austausch  von  Sippen  zwischen  Karpathen  und  bal- 

kanisclien  (Jebii'gen  erfolgte.  Nicht  gering  ist  die  Zahl  der  Arten,  deren 

Areal  sich  \'on  den  Karpathen  her  über  den  Balkan  erstreckt.    Ich  nenne 
Aveiia  pldiiivuhniii,  Juncns  Mochelian us ,  Crocus  Ilcuffelinims,  (ri/mnadenia 

Frivaltlskyanu  .  Süene  Lerchen feldiau a  ,  Meid iKlrijHui  neniorale,  Dimttlms 

frifasncuJafus.  Moeliririf/ia  pendula  (Tab.  VI  11),  Sderiodhux  i/efjlechi-'^,  Helle- 
borus  odorus ,  Hainuicukis  creiuitit.i.  Aralyis  procurreiis  (^Tab.  VIII),  Tldasjjt 

Kovacsii,  FotcntiUa  llaynaldiaiia .  P.  chrysocraspcda ,  Senipervivurn  assiinile. 

H.  HpAifj'elii,  Viola  declhiata,  Lasci-pitiuin  a^nnuDi.  Bruche idj/alid  qnculifoHa 
(Tab.  VI,  X).  Rhododendron  inyytifolmni  (Tab.  XI),  Syringd,  vulgaris  (Tab.  VI, 

X),  Fraxinus  (Jri(us  (Tab.  VI),  Pubnoiiarid  rn.hra .  Micromeria  Pulegium. 

Veronica  Baumgarten i .  Pcdicu  laris  campestris .  Plantago  gentianoide.s ,  Cani- 

panula  Grossekii,  Kdraidnihus  Kddihelvi  (Vi\h.  \1I),  Symphyandra  Wanneri 

(Tab.  VII),  Erigeron  atticus.  Aidld'fyiü-  carpcithicci,  AchiUed  lingulata,  Centaurea 
Kotschyana,  Senecio  carpathicus,  ti.  papposus,  S.  glaherrimuii.  Crepis  visciduJa, 

HieracJuni  rhodopeum,  H.  sparsifloruin  (Tab.  VTTI). 

Absichtlieh  ist  die  Reihe  dieser  Beis})iele  so  ausführlich  gehalten, 

um  die  so  stark  hervortretenden  Beziehungen  der  Karpathen  zum  Balkan 
ins  rechte  Lieht  zu  stellen. 

:\.  5)ie  Beziehungen  zum  Kaukasus  und  rteu  vorderasiatischeu 

Geln'rfteu. 

Mit  Beeilt  hat  Velenovsky  auf  die  grofse  Bedeutung  der  vorder- 

asiatischen Flora  für  die  Btlanzenwelt  l)ulgariens  hingewiesen,  und  dasselbe 

gilt  auch,  in  freilich  schwächeiem  Mafse,  für  Rumänien.  Schon  in  den 

tieferen  Lagen  macht  sich  ein  derai'tiger  Lintlufs  geltend,  Avie  das  Auftreten 

\'on  Aruni,  orlei/fdlc.  Pd<vni<(  decord.  Tdoidrix  gdUicd.  Fraxinus  coriariifolia 
u.  a.  erweist.  Aber  auch  im  Gebiige  zeigen  sich  recht  deutliche  Anklänge 

an  die  Vegetation  der  \'orderasiatis(dien  Gt'l)iete.  T^oicidiUd  cJ/rysocntspeda. 
ein  in  den  Ostkarpathen  sehr  weit  \erbreiteter  Tvpus,  wächst  noch  auf  dem 

iMthynischen  Olymp,  P>raHrntlidiid  xpicuUfolia  (Tab.  \\,  X)  und  Tclelid 

sjicciosd   kommen   n<jch   in  den  pnntiscdien  Gc])irgen  vor,  und  eine  Anzahl 

30* 



F.  Fax. [156] 

^\eitel■el■  Alten   eiroiclit   iiocli  den   Ivaiikasiiis,        Jiujlans  reijlu  \  Ij, 
Corylus  Coliirna,  Alijsduni  repens,  Vitts  Vinifem,  Sweertia  punctata  (Tab.  VIII). 

Zum  gTörs>.ten  Teil  handelt  es  sich  bei  den  genannten  Sipi)en  um 

Formen,  die  im  Ptlanzenkleide  der  Karpathen,  mindestens  stellenweise,  eine 

tonangebende  Kolle  si)ielen  och^'  sogar  gröCseie  Areale  bewohiien.  Im  Gegen- 
satz dazu  stehen  zwei  andere  Arten,  die  in  den  Karpathen  ein  beschränkteres 

Gebiet,  weitab  von  ihrem  eigentlichen  Wohnbezirk,  behaupten,  nämlich 

Frimula  leucophylla  (Tab.  YIII)  in  den  Moldauer  Klip})enkalken  und  Saxi- 

fraga  Huetiaitu  (Tab.  XI)  bei  Slänic  (Bezirk  Bäcau)  in  den  Ostsibirischen 

Flyschkarpathen.  Es  entbehrt  gewil's  nicht  des  Interesses,  dal's  die  genannt»' 
Primel  in  dem  Zwischengebiet  bis  zum  Kaukasus  nirgends  nachgewiesen 

wurde;  und  der  Steinbrech  erscheint  erst  wieder  in  den  ])ontischen  Gebirgen. 

Wichtig  ist  die  Tatsache,  dal's  beide  Arten  in  den  Greuzgebirgen  zwischen 
.Siebenbürgen  und  der  ̂ Moldau  wachsen,  und  damit  im  Einklänge  steht  die 

Be(djachtung.  dal's  Frd.riinis  nn-iariifolia  nut'  rumänischem  Boden  nur  in  der 
Dobrudscha  A  orkommt  (^S.  156). 

Viele  der  früher  schon  genannten  i\.rten,  wie  Anuii  Orientale.  Ono- 

hryrliis  gracilis ,  Touri/eforfia  Arguzia ,  Achillea  coarctata  ,  die  in  ()steuro])a 
vorkommen,  reichen  mit  ihrem  Areal  bis  zu  den  Kaukasusländern.  Dadurch 

werden  die  Beziehungen  der  Floien  xon  IJumtinien  und  X'orderasien  noch 
enger  geknüi)ft. 

4.  Die  Beziehuiigeu  zu  den  \lpen. 

Die  reiche  Flora  der  Alpen  steht  mit  der  Vegetation  fast  aller 

europäischen  Gebirge  in  einem  nahen  Zusammenhange,  da  seit  langer  Zeit 

ein  Austausch  von  Gebirgspflanzen  zwischen  ihnen  eingesetzt  hat.  Man 

gewölmte  sich  daran,  eiu  sogenanntes  alpines  Element  zu  unterscheiden, 

für  dessen  Arten  ein  Ursprung  in  den  Alpen  mit  Wahrscheinlichkeit  an- 

genommen werden  kann.  Schliefst  man  sich  dieser  Auffassitng  an,  so  wurde 

auch  die  Fflanzenwelt  der  Karpathen  von  den  Alpen  her  in 

weitgehendem  Umfange  beeinflufst.  Unabhängig  voneinander 

setzte  die  Einwanderung  ein,  im  Westen  aus  den  Nordalpen, 

wä-hreud  für  die  Ostkarpatheii  und  namentlich  für  die  Traus- 

sylvauischen  Al])en  der  Ursprung  des  alpinen  Elementes  in 

den  Südalpen  zu  suchen  sein  w^ird.  Freilich  wird  sich  dies  nur  in 
Ausnahmefällen  nachweisen  lassen,  weil  die  meiste]!  Arten  des  aljiinen 

Elemeutes    innerhalb    der   Alpen    zu    den    allgemein    verbreiteteu  Typen 
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gehören.    So  weisen  Geiiista  radiata .   Geraniiim  innr/rorrliiinni 

rdtaiid  ülliacea  ii.  a.  auf  die  Siidalpen  liin. 

Eine  Art  beansi)rucht  bezüglicli  der  hier  augeregten  Frage  ein  liervor- 

ragendes  Interesse,  Primula  Äuricula.  Sie  ist  an  den  Kalkfelsen  in  den 

Westkarpathen  eine  liäniige  Ersclieinung  und  wächst  hier  in  der  Form,  in 

der  sie  in  den  Xordalpen  verbreitet  ist.  In  den  Cernabergen  aber  findet 

sich  eine  sehr  auffällige  Varietät  (var.  serratifblia ,  Tab.  IXj,  die  mit  der 

Kasse  der  Westkarpathen  nichts  zu  tun  hat.  Sie  bewohnt  ein  recht 

beschränktes  Areal,  isoliert  von  dem  geschlossenen  Wohnbezirk  der  Art  in 

den  Siidalpen.  Noch  interessanter  ist  Primula  Baumgarteniana  (IW).  IX) 

vom  Schuler  bei  Kronstadt,  die  mit  der  P.  Wulfe Hutna  aus  den  Südalpen 
aufserordentlich  nahe  verAvandt  erscheint. 

In  der  folgenden  Liste  sind  Beispiele  für  Arten  des  alpinen  Elementes 

z  u  samm  en  gestellt. 

AgrosHs  rupestris,  Oreochloa  disticha ,  Care.v  fuliginosd .  C.  curvula, 

C.  ptjrenaka,  Nigritella  rubra.  Chamaeorcliis  aljrina,  Bnjitex  alpinus,  P.  ari- 

folius ,  Hel  'mperuia  (juadrifiduin ,  DiantJius  glacialis .  I).  conipactus .  Alsifie 
sedoides,  Moehringia  muscosa,  Thalicirum  foetidum,  Papaver  pyrenaicum, 

Cardamine  resedifoUa,  Biscutella  lacrigata,  Keruera  saxatüis,  Sedum  alpestre, 

JS.  atratmn,  Sempervivum  montunum,  Saxifraga  cuneifolia,  S.  hryoides.  Geiüii. 

montanum,  G.  reptans,  Trifolium  hadium,  Hypericum  alpiuum.  Viola  alpina. 

■Ci/idiuin  apioides.  Ligustieum  Mutellina.  Primula  longifiora ,  P.  minima, 

Soldaitella  pusilla,  Gentiana  lutea,  G.  punctata,  G.  excisa,  Plantago  moräana, 

Knautia  longifolia ,  Valeriana  Tripteris,  Campanula  alpina,  C.  putsilla.  Phy- 

teuma  pauciflorum ,  Chrysanthemum  alpiuum,  Senecio  cariiiolicus,  S.  subalpinus, 

CentaureE  plumo^a,  Aposeris  f>etida,  Crepis  grandifora.  C.  Jacf/nini,  Hiera- 
eiuin  villosum. 

Merkwürdig  erscheint  es,  dafs  einzelne  Sippen  dieses  Elements  in 

llumänien  eine  äufserst  beschränkte  Verbreitung  besitzen,  so  z.  B.  Armeria 

alpina  und  Cerinthe  alpina  in  der  Bucsecsgruppe,  Hieracium  statirifolium 
im  Distrikte  Xeamtu. 
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Viertes  K;i})itel: 

Die  Beziehungen  der  rumänischen  Flora  zur  Arktis  und 

zum  subarktischen  Sibirien. 

i^ei  einem  Gebiroe.  wie  die  'rraiissylvaiiiselieii  Alpen,  das  so  weit 
gvgen  Süden  vorgescliol)en  ist,  klingt  es  vielleielit  paradox,  von  Beziehun^^en 

zur  Arktis  und  dem  subarktischen  Sibirien  zu  sprechen.  Gerade  die  Tat- 

sache aber,  dals  die  rumänisdie  Flora  ein  Glied  des  mitteleuropäischen 

Gebietes  darstellt,  läl'st  den  Versuch  nicht  aussichtslos  erscheinen,  cremein- 

sarae  Züo-e  autzudecken.  Wissen  wir  doch  längst,  dals  auch  im  Kaukasus 

Arten  des  l)oreai  -  arktischen  Elements  in  nicht  ganz  geringer  Anzahl 
auftreten. 

1.  Die  arktisch -borealeii  Arten. 

Die  Sippen  des  arktisch-bo realen  Elements  spielen  in 
der  Flora  Rumäniens  schon  nicht  mehr  die  tonangebende  Rolle 

wie  in  den  Gebirgen  höherer  Breiten.  Sie  treten  in  den  Ostkarpathen 

gegenüber  anderen  Gruppen  entschieden  zurück,  was  ihre  Individuenzahl 

und  bisweilen  auch  die  Häutigkeit  ihrer  Standorte  betrittt.  Sie  sind  auf 

die  subal])ine  uud  alpine  Region  beschiänkt  und  erreichen  in 

tieferen  Lagen  doch  nur  ausnahmsweise  eine,  gröfsere  Be- 

deutung, wie  etwa  Midf/edim)i  alphuuti.  Auf  den  Matten  der  Westkar|)aTl)en 

erscheint  ridmtUla  alpina  (als  subsj).  nlha)  ebenso  Avie  im  Riesengebirge 

als  eine  häutige  Ptianze;  schon  in  den  Rodnaer  xVl})en  Avird  sie  viel  seltener, 

und  in  den  Ostkarpathen  ist.  sie  lange  niclit  mehr  der  häutige  Schmuck 

der  blatte,  wie  im  Westen. 

Die  arktisch  -  borcalen  irrten  bewohnen  als  xerojdiil  gebaute  Hekisto- 

thermen  sonnige  Matten  und  Felsen,  so  Gyninadenia  alhida,  Thesitaii  alj>i'inu)(^ 
Silenz  acaidis.  HiiUlnitsia  alpina,  Saxifmga  Äüooit.  Ncliantheniiwt  alpestre. 

Gentiana  iimdis.  Euphrasia  minima.  E.  salisbiirgensis,  Onaphalium  sapinnm, 

G.  norvegieum  u.  a.,  oder  auffallend  kalte  Standorte,  nasse,  überrieselte 

Felsen,  tief  beschattete  Felsspalten,  triefende  Moospolster  und  ähnliche 

Stellen.  Als  Beispiele  dieser  Kategorie  dienen  Salix  hastata,  Ärabi.s  alpina^ 

])raha  carintlmuxL ,  Saxifraga  adscemlens ,  S.  aizoides,  Ejnlohium  anagalli- 

difolium. 



[159] Pflanzengeographie  von  Rumänien. 

•289 

2.  Die  arktisch -altai sehen  Arten. 

Mit  dem  aiktiscli  -  borcalcn  Element  eng-  verkiiU})t't  ist  eine  Gruppe 
A on  Spezies,  die  in  den  arktischen  Ländern  zirkumpolar  a  erbreitet  sind,  aber 

auch  im  Altai  wachsen,  während  das  arktisch  -  boreale  Element  dem  genannten 

Gebirge  Asiens  fehlt.    Sie  mag-  als  arktisch-altaisch  bezeichnet  werden. 

In  viel  gTÖfserem  Umfange  als  es  für  die  arktisch -borealen  Arten 

zutrifft,  spielt  dies  Element  für  die  Flora  der  rumänischen  Kar})atlien  eine 

hervorragende  Rolle.  Einige  wenige  Holzgewächse  gehören  hierher,  wie 

Salir  herhacea ,  Dryas  octopetala.  Empetriim  mgrum  und  Loiseleurüi  pro- 

cumbens,  aber  viel  gröfser  ist  die  Zahl  der  Stauden.  Alle  haben  sie  geraein, 

dafs  sie  die  höheren  Gebirgslagen  bevölkern  und  sich  hier  mit  den  arktisch- 

borealen  Typen  mischen.    Ich  nenne  von  den  Stauden  folgende  Beispiele: 

FhJeain  alpinum ,  Ävena  versicolor,  Poa  laxa.  Carex  atratd  .  Juucus 

fripdus,  Luzula  spimta,  Oxyria  digyna.  Polygonum  viviparum,  Sagina  Linnaei, 

Cerastiuiii  al/i/i/uni  .  C.  trigynniH .  Sedum  Rhodiola .  Saxifraga  stellaris .  S. 

iiujscliata,  Viola  hifiora.  Epilohiuui  alsinefolium,  Ligusticum  simplex,  Archau- 

Uelica  offidnalis,  Myosotis  alpestris,  Veronica  alpina.  GenUana  tenella.  Pedi- 

cularis  rcfsicolor.  P.  verticillata,  Piiiguicula,  alpina,  Aster  alpinus,  Hieracium 

uJpin.um. 

Nicht  die  grofse  Zahl  der  Arten  allein  ist  es,  welche  die  Bedeutung 

des  arktisch -altaischen  Elements  für  die  Karpathen  begründet,  sondern  viel- 

mehr nocli  der  Anteil,  den  jene  an  der  Zusammensetzung  subalpiner  und 

iill)iner  Formationen  nehmen.  Zum  gröfsten  Teil  gehören  die  genannten 

Arten  zu  den  Leitpllanzen  gewisser  Genossenschaften;  denn  die  Spezies 

arktisch -altaisclier  Herkunft,  die  im  Gebiete  selten  oder  doch  sehr  zerstreut 

A  orkomraen,  stehen  zahlenniäfsig  hinter  der  oben  genannten  Gruppe  wesentlich 

zurück.    Dahin  gehören  u.  a. 

Cystopteiis  sudetiv.a  (Tab.  Vllj,  Lloydia  sefotina,  Alsiiic  recarca.  Del- 

pliiiiiuiii  elatum,  Anemone  uarcissiflora ,  Saxifraga  cernua,  S.  hieracifolia, 

S.  opposiiifolia ,  Potentilla  alpiedris,  Oxytropis  campestris.  Astragalus  alpinus. 

A.  frigidus,  Hedysarmn  obsvurum.  Androsace  Chamaejasme,  Cortusa  MatthioJi, 

Geritiaria  frigida.  Streertia  jH'renuis.  \'eronira  aphylla,  Erigeroii  u niflori(.t. 

3.  Die  altaischen  Arten. 

Eine  Gruppe  von  Arten  besitzt  im  Altai  ihr  Entwicklungszentrum 

und  strahlt  von  hier  gegen  Westen  aus,  ohne  die  Arktis  zu  erreichen.  In 

den  Karj)athen  ist  die  Zahl  solcher  Arten  nicht  allzu  grofs,  aber  einige 
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<>,eliöreii  docli  zu  tleii  Hiiffalleiiden  Besttindtdleii  »>eAvis^iei-  F(»rnmti(nic'ii ,  so 

Äliius  viridis  (Tab.  XI)  und  Salix  rftmn.  Auch  Pinns  Cemhra  (Tab.  A'l) 
Teiht  sieb  bier  an  und  Larix  Sibirien,  falls  die  Zugebörigkeit  der  rumäniseben 

l.ärebe  zu  der  genannten  Art  sieb  bestätigt. 

Sebon  in  der  montanen  Region  zeigen  sieb  in  zerstreuter  ^'erbreitung 
altaisebe  Arten,  so  Cimicifuga  foetiihi  (Tab.  VITT,  XI),  die  nur  im  Norden 

Rumäniens  \  orkomnit,  \  »>n  der  Bukowina  ber  in  das  Gebiet  des  Rareu  aus- 

strablt,  ihum  aber  vom  Nagv  Hagvmas  aus  nocb  einmal  am  Kloster  Duräu 

am  ('eabläu  erscbeint.  Daran  reiben  sieb  die  seltene  Waldstcifiia  ieii/afa 

(Tab.  VHj,  Trifolium  Lupinastrr  (Tab.  X),  ferner  Adenoplior  i  liliifolia 

und  Ligularia  sibirica,  (Tab.  XI).  Aber  aucb  in  der  suba]i)inen  Region 

feblen  derartige  Anklänge  nicbt  ganz,  wie  AUinm  sibiriciim .  A.  Mctorialis^ 

Aconitum  Napdlus,  Clemafis  alpiiia.  Astragalux  aasfralift.  Fh'urogyne  cariri- 
thiaca  und  Lpo)itn/)oiliiim  alpiuam. 

Fünftes  Ka])itel: 

Die  räumliche  Verteilung  der  Florenelemente. 

1.  ])ie  Verteilung"  in  regionaler  Hinsieht. 

In  den  vorangebt-nden  Kapiteln  a\  urden  die  Bezicbnngt'n  der  einzelnen 

Fb»rengel)iete  zu  Rumänien  näber  bes])r(»eben  und  der  (xrad  der  Verwandt- 

scbaft  aus  der  mebr  oder  weniger  weitgebenden  Übereinstimmung  im  Bau 

der  Formationen  und  aus  der  Zabl  der  gemeinsamen  Arten  erscblossen. 

Weniger  Gewiclit  ^^urde  gelegt  oder  docb  nur  ausnabmsweise  auf  dit' 

Florenelemente,  d.  b.  auf  die  Artgrup}ten ,  di(^  ein  gemeinsames  Areal  bc- 

wobnen.  Fs  trat  ja  in  der  Tat  für  die  Zweeke  der  bisbei'igcn  Darstellung 
die  Frage  nacb  den  Florenelenienten  mebr  in  den  Hintergrund.  Für  die 

1  jitA\  icklungsgescbicbte  der  Flora  aber  ist  die  Verteilung  der  Florenelemente 

von  niebt  zu  unters(diätzender  Bedeutung. 

In  doppelter  Hinsielit  tritt  uns  eine  Versebiedenbeit  in  der  Ver- 
teilung der  Flemente  entgegen,  einmal  in  regionaler  Gliederung  und 

dann  in  zonaler  Differenzierung.  Zunäcbst  mag  eine  tabellarisebe  Ubersiebt 

über  die  Verbreitung  der  Florenelemeute  in  den  einzelnen  Höbenlagen  voraus- 

gescbickt  werden,  deren  Einzelbeiten  nocb  aus  den  folgenden  Erörterungen 

sieb  ergeben  werden.    Fs  ast  entwickelt  in  der 
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Ebene montanen  1?egion subalpinen 
und  alpinen  Region 

das  mitteleuropäische  Element  stark stark stark 

das  osteuropäische  Steppenelement    .    .  . stark 
das  altaische  Element  schwach schwach mäfsig  stark 

das  mösische  Element  schwach stark 
stark 

das  alpine  Element  stark stark 

das  balkanische  Element  schwach 

mäfsig 

stark 

das  kaukasische  Element  schwacli 

mälsig 

gut 

das  mediterrane  Element  stark schwach 
schwach 

das  arktisch -boreale  Element  
stark 

das  arktisch -altaische  Element  .... stark 

Daraus  erliellt,  dals 

1.  (las  Tiefland  und  Hügelland  Kuuiäniens  ein  Geniis^cli  V(»u 

Alten  des  mitteleuropäischen,  osteuropäischen  und  medi- 

terranen Elementes  beherberot; 

2.  die  montane  Region  ihre  Flora  im  \\  esentlichen  aus 

Sippen  des  mitteleuropäischen,  niösi sehen,  balkani sehen 
und  kaukasischen  Elementes  aufbaut,  während 

die  subalpine  und  alpine  Kegioii  die  g-röfste  Mannig- 
faltigkeit aufweisen.  Hier  mischen  sich  die  Arten  des 

mitteleuropäischen  Elementes  mit  altaischen,  alpinen, 

m  Ö  s  i  s  c  h  e  n ,  b  a  1  k  a  n  i  s  c  h  e  n ,  k  a  u  k  a  s  i  s  c  h  e  n ,  a  r  k  t  i  s  c  h  -  b  o  r  e  a  1^  n 

und  a  rktisch-altaischeii  Spezies. 

2.  Die  Verteilung  in  zonaler  Hinsicht. 

Die  eben  geschilderte  vertikale  \'erbreitung  der  Elemente  wird  viel- 
fach durch  die  zonale  (Tliederung  \erändert. 

Das  mitteleuropäische  Florenelement  (S.  220),  dessen  Ver- 

breitung sich  im  ganzen  mit  dem  Begritf  Mitteleuropa  deckt,  bildet,  wie 

früher  schon  betont  wurde,  den  (  J rundstock  der  Flora  Rumäniens  und  zeigt 

innerhalb  der  einzelnen  Regionen  kaum  bestimmte  Gesetzmäfsigkeiten  seiner 

N'erbreitung.    Ihm  schliefst  sich  eng  das 
europäisch-sibirische  Element  au,  dessen  Areal  nach  Sibirien 

hinein  sich  erweitert.  Es  wurde  in  obiger  Tabelle  nicht  besonders  an- 

geführt, weil  die  Arten  dieser  Gruppe  sich  ganz  gleich  denen  des  mittel- 

euro])äischen  Elementes  verhalten  und  in  Mitteleuropa  selbst  eine  Aveite 

X'erbreitung  zeigen. 
Novu  Acta  CV.    N'r.  -'.  31 
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Das  08t (MU'opäi seile  Stei))»eiieleineiit  ist  auf  das  nmiäiiiselir 

'J'ief-  uml  niedere  lliigellaiid  beseluäiikt  und  liefei't  für  die  Steppentluia  des 
Landes  eharakteristiselie  Arten,  Avie  z.  B.  RanunculüK  illyrirus  (Tab. 

Aniygdalus  nana  (Tab.  VI),  Triuia  Kifaihrlil ,  Cfpluilaria  ronnciihifa  u.  a. 

Die  Nordgrenze  soleher  Spezies  verläuft  nalie  der  Linie,  die  das  Tiefland 

vom  HUgellande  seheidet.  Der  Keielituni  an  Arten  dieses  Klementes  nimmt 

gegen  Osten  erheblieli  zu,  und  nielit  wenige  von  ihnen  fehlen  in  der  Muu- 

tenia  und  Oltenia.  So  erseheinen  Ädonis  /rokjensis,  Astragalus  dasi/anthny. 

Seseli  campestrr,  Gonioh'nioi/  Bestto'i  auf  die  Stej)pengebiete  der  Moldau  und 
Dobrudscha  besehränkt,  während  Baphpliyllum  liiehersteinii  (Tab.  VIII)  eben 

noch  in  die  Haraganstej)])e  eintritt.  Xoeh  viel  gnUser  aber  ist  die  Zahl 

der  Arten,  welche  die  Grenze  der  Dobrudscha  westwärts  nicht  überschreiten, 

wie  folgende  Beispiele  schon  zeigen: 

Elynius  sahulosus  (Tab.  VTII),  All/nin  yittfatnin,  Gypsophüa  trichotoiini . 

G.  ylomerafa .  Onohrychis  yi'arilis,  Daucas  hcssaiahicus ,  Statirc  latifolia. 

Tourneforlia  Argusia.  Stachya  aiigustifolia ,  S.  s/.(leritoidef< .  Fhlomi's  jmngens, 
Äiiemisia  arenaria,  Centaurea  ovina,  Tragopoyun  ßoixosua.' 

Merkwürdig  ist  die  Tatsache,  dais  Faeonia  tenuifolia  (Tab.  VIL  und 

AcliiUea  co  trdata  (Tab.  VI),  die  beide  in  der  Dobrudscha  A\achsen,  noch 

einmal  im  Donautal  bei  Orsova  auftreten.  Die  schöne  gelbe  Schafgarbe 

überschreitet  dabei  die  Grenze  der  Dobrudscha  gegen  die  Baraganstep])e 

und  dringt  im  A\'esten  aus  der  Gegend  von  Turnu  Severin  bis  unter  die 
geogra])hische  Länge  von  (Jraiova  vor.  Galiani  tenimmnuiii  wird  bisher 

nur  von  Verciorova  angegeben;  ob  diese  Art  wirklich  in  den  Steppengebieten 

des  östlichen  Rumäniens  fehlt,  werden  weitere  rntersucliungen  feststellen 
müssen. 

Das  altaische  Kiement  fehlt  in  der  Khene  s(t  gut  wie  ganz. 

Goehelia  alopecnroides  (Tab.  VIII)  aus  der  Flora  \u\\  Babadag  in  der 

I)ol)rudscha  ist  das  einzige  mir  liekannte  Beisi»iel  eiiu'r  altaischen  Pflanze, 

■welche  die  niederen  Höhenlagen  be^^ollllt.  Etwas  gröfser  wird  die  Bedeutung 
des  Llementes  in  der  montanen  Kegion,  obwohl  die  hierher  gehörigeu  Arten 

keinesfalls  zu  den  häufigen  Erscheinungen  gehören.  Cimicifuga  foeiida 

(Tab.  VIII,  XI)  findet  sich  nur  in  den  Grenzbezirken  der  nördlichsten  Moldau 

südlich  bis  zum  Ceahlau,  was  um  so  auffallender  ist,  als  die  l'flanze  un- 
mittelbar jenseits  der  Grenze  häufiger  wird.  Bei  Kirlibaba  und  an  den 

Abilängen  des  Karen,  aber  ebenso  um  Gsik  Szent  Domokos,  gehört  Ciuiiri- 

fuga  zu  den  Leitpfianzen  sonniger  Standorte  auf  Kalkboden.  Waldsteirtia 

ternata  (Tab.  VII)  wächst  im  Oitoztale.  Dieser  Standort  gehört  einer  Zone 

an,  die  parallel  der  Landesgrenze  verläuft,  bei  Borszt'k  im  Norden  beginnt 
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imd  bei  Kronstadt  im  SiUleii  ciidot.  llir  gehören  die  siebenbürgischen  iStand- 

ortc  an;  und  dieselbe  N'erbi-eitung  zeigen  Folenioiilniii  cocruJj'inii  und  Lüjularia 
sibiiica  ri'ab.  XI  i;  eistere  ist  aus  Ivuniänieii  nur  von  Xeamtu  und  von 

Sinaia  bekannt,  aber  liorszek  und  'rusnad  in  Siebenbürgen  \  ervollständigen 
das  Areal  zu  der  oben  genannten  Zone.  Lü/iddria  .sibiricd  sammelte  ich 

in  KuniKnien  nur  an  den  Abhängen  des  Buesees  gegen  Sinaia  und  Busteni; 

sie  wird  auch  angegeben  aus  der  Flora  mmi  Klausenburg. 

Aueli  in  den  höheren  ( Jebirgslageii  hält  sich  das  altaische  Element 

innerhalb  ])escheideuer  Grenzen.  Dei'  N'erbicitung  nou  riini'<  Cenihrn  ujid 
der  Lärche  wurde  bereits  frülier  (S.  124.  Tab.  gedacht:  und  Ali/n-<  ririfli,--- 

(Tab.  XI)  reicht  westwäi'ts  l)is  in  die  Waldkarpathen.  Hrändza  hat  vom 
Berge  Xemira  bei  Shmic  ein  Trifolinin  yoiimuicimt  beschrieben,  das  zu  T. 

Lapiiiaster  gehört.  Die  l\ntdeckung  dieser  sibirischen  Art  verdient  ganz 

besondere  Beachtung,  da  es  sich  hier  um  einen  weit  gegen  Süden  vor- 

geschobenen Posten  handelt.  Der  nächste  Standort,  abgesehen  von  der 

Verbreitung  in  ilittelrul'sland,  liegt  am  P)aniko\  in  den  Liptauer  Alpen 

Ncn-dunganis.  \'on  weiter  verbreiteten  Arten  altaischer  Herkunft  nenne  ich 
noch  AUiiuii  ̂ ihirintiii .  A.  hnia/is.  Sdll.r  iclii--<a  und  [.eontopodium  alpiuum. 

Astiunidlns  ((iistralis  dagegen  ist  in  den  rumä'iiischen  Bergen  nur  auf  das 
liurzenländer  Gebirge  l)eschränkt. 

Als  niösisches  Element  fasse  ich  die  Arten  zusammen,  deren 

Areal  nngefälir  das  altt;  Mösien  nnifalst,  die  im  IJalkan  fehlen  oder  dort 

mehr  eine  untergeordnete  R(dle  spielen:  manche  erweiteiMi  ihr  Areal  noch 

bis  in  die  südöstlichen  Alpen  hinein.  Eine  schai'fe  l'rennnng  des  mösischen 
l^U'ments  von  den  siidali»inen  Sij)pon  wird  sieh  daher  bisweilen  recht 
schwierig  gestalten.  In  der  Ilügelregion  Rumäniens  sind  die 

mösischen  Ai'ten  auf  den  WCs  teil  beschränkt.  AIi/-<.iuni  edentulum. 
Fenil<(  Hcn/Itlii .  Kmidtia.  Di  i/tiicid  bewcdinen  nur  den  Bezirk  Mehedinti, 

während  l h-lphiuinm  /i.'<suiit  iTab.  \  III)  und  Acditflnts  loitf/lfoHuy  noch  ver- 

einzelte Standortt'  in  dei'  westlichen  ()ltenia  l)esitzeii. 

Aus  den  l*'o  r  m  a  t  i  o  ii  e  ii  des  liöheren  G  eb  i  r  gs  1  a  n  de  s  sind  Carc.c 

.•«•inpcirireris ,  l'iola  dcclinnta  .  (\i  iii/mi  iniht  (ilticlinu.  Chri/saritkemiim  rotundi- 
foliioii.  Ciisinni  puHi'iponiiii .  Scorzoiieya  ivsrd  und  Jlierücium  transsißvanicmn 
sehr  \eibreitetc  Leitptlanzen  der  ()stkar])athen,  währeiul  Saxifraf/a  Hochelia ita 

(Tab.  .\i  mit  AUkdiki i/td  linnijarica  nur  im  (  einatal  wächst  uml  Arahis 

jiiocurrcih^,  sowie  Se-seli  rigidnni  ost\\;irts  Iiis  zum  Alttal  gehen. 
Das  al})ine  Element  erreicht  seine  schiuiste  Entwicklung 

erst  in  den  l''ormati(»nen  oberhalb  der  Baumgrenze;  es  tritt  hier 

in  aufserordentli<'hem  P'(Mnienreiclitum  uns  entgegen  und  umfafst  Arten,  die 

31* 
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bestiinmte  Forinatioiu'u  cliaiakterisiercii.  Sclioii  friiliei'  (S.  287)  wurden 

]k'-ispicle  für  dieses  Kleineiit  «genannt.  Die  weitaus  {i'rölste  Zahl  derselben 

zei<>t  eine  weite  A^'rbreitunji-  über  das  Gebirg-e  und  ist  ein  «>'enieiu8araer 

l^esitz  der  Ost-  und  Westkarjtatlien.  Nur  wciii<>'e  fehlen  in  den  Bergen 
Avestlieh  des  Beskidpasses;  so  reicht  Jrlypericmii  alpinuni  nur  bis  in  die 

Waldkarpathen,  Carex  curvula ,  Arenarm  hiflora.  Saxifratfa  cniicifolia ,  S. 

cymosa.  Soldaueila  pusiJla ,  <TCidiana  lutea,  l^eronica  hellidioides ,  Fhyteuma 
panciflünnn  bis  in  die  Kodnaer  Alpen,  und  Carex  pyreuaiea  sehliefst  ihr 

Areal  schon  in  den  Fogaraseher  Alpen  gegen  Westen  liin  ab.  Nur  wenige 

Arten  des  alpinen  Elements  sind  in  ihrer  \'erbreitung  stark  isoliert,  so 
z.  B.  Ariiirria  alßimi  und  Chamaeorchis  alpitia  auf  das  l>iirzenland .  Niyri- 

tella  rnbra  auf  den  Südtiiigel  der  Moldauer  Kli])penkalke. 

In  der  montanen  lAegion  vermindert  sich  der  Einflufs 

-des  alpim-n  i''>lements  in  sehr  merklicher  Art.  Zwar  ist  Haxifraga 

cwieifoUa  ein  noch  sehr  weit  verbreiteter  'ryj)us,  ebenso  HeUosperma  quadri- 
pduui,  Diantltas  compadus,  Cnidium  apioides.  Valeriana  Tripteris  und  9,llen- 

falls  auch  Aposeris  foetida  mit  stark  z(>rklüftetem  Areal,  aber  einige  Arten 
erscheinen  in  auffallender  Weise  auf  den  Süden  beschränkt,  so  z.  B.  Geranium 

macrorrldziuii  (Tab.  ̂ M1),  das  ostwärts  bis  Kronstadt  reicht,  Laserpitiuui 

Archangelira  aus  der  Flora  des  Ketyezat  und  Genista  rydiaia  aus  dem 
Cernatale. 

Das  balkanische  Element  hat  sein  Zentrum  in  den  Gebirgen 

des  Balkans,  fehlt  aber  in  den  Berglandschaften  Ave-stlich  des  Morawatals 

odei'  zeigt  dort  eine  schwächere  Entwicklung:  einzelne  Arten  erreichen  auch 
die  kleinasiatischen  Gebirge,  fehlen  aber  im  Kaukasus,  andere  dringen  auch 

l)is  in  das  südosteuropäisclic  Steppengebiet  ein.  Tilia  fomeuto-'^d  (Tab.  X)  ist 

ein  Baum  dieses  Elementes,  dei'  im  ganzen  Tief-  und  Hügellande  Bumäniens 

weit  verbreitet  erscheint,  während  J^aeonia  decora  nur  in  der  südöstlichen 

Muntenia  und  in  der  Doltrudscha  vorkommt,  und  Toroy/Z/Zr?  c;;/c^;o^^.s  anderer- 
seits auf  den  Bezirk  Mehedinti  beschränkt  ist. 

Auch  die  kürzlich  erst  entdeckten  IVo/o  Wi iida,-;//,  aus  der  Flora  von 

Bukarest  mehrfach  nachgewiesen,  aber  selten,  und  Eryiliraea,  turcica  von 

Mamaia  bei  Constanta  sind  Jialkanische  Typen,  bisher  wohl  nur  aus  Bul- 

garien bekannt,  t'ber  ihre  N'erbreitung  auf  der  Balkanhalbinsel  stehen 
oenauere  Beobachtungen  noch  aus. 

\\e\  reicher  wird  die  Beteiligung  des  balkanischen 

Elementes  im  Gebirge.  Juiicus  Rochelia inis,  Crocus  Heu/felianu^,  Laser- 

jiifinw  alpin  HUI.  Pulniovaria  rubra  sind  in  den  Ostka]'])athen  verbreitet, 
viele  andere  dringen  in  die  Karpathen  weit  weniger  ein.     So  erreichen 
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(Ti/mn(ifl('nia  FrivaJdski/ana  und  Edrainnthus  KifaiheJii  \'Vi\\).  ihre  Ost- 
gren/c  im  Retycz/it,  Sileiie  Lercheufeldimm  (Tab.  VII i  am  Pareiig.  Sehr 

.scliarf  tritt  auch  hier  die  Sclieide  des  Alttals  als  pfl  au  zeu- 

ge o^'raph  i  sehe  Grenze  hervor,  indem  Silcne  flavescens,  Diaiitlms  frifas- 
clctilatiis,  Moelirifigia  pendula  (Tab.  VIII),  Verbasciiiii  glahratum.  Campanula 

Llrossekn  und  ' Symphyaudra  Waimeri  (Tab.  VII)  ihr  Areal  am  lloteu-Turm- 
])ars  j^eo-eu  Osten  hin  abschlieisen.  Melandryum  uernorale  wächst  noch  im 

Burzeulaude,  und  Bruclenthalia  spiculifolia  (Tab.  VI,  X)  geht  uui-  wenig- 

Aveiter  luu'h  Norden,  dagegen  erreichen  Senvpervivum  Heufj'elü  und  Pedicu- 
luris  cainpiestyis  noch  den  Nagy  Hagymas. 

Ganz  ähnlich  liegen  die  Verhältnisse  der  balkanischen  Arten,  die  in 

der  alpinen  und  subalpinen  Region  ihre  Plx:istenzbediugungen  tinden.  Foteri- 

tilla  chrysocya^mla  und  Rliododendron  myrtifoliunt  (Tab.  XI)  schieben  ihr 

ununterbrochenes  Areal  bis  in  die  Waldkarpathen  nordwestwärts  vor,  Ranmi- 

culus  ürenatus,  Veronica  Baumgarteni .  Anthemis  carpathica,  Centaurea  Koi- 

srhydiKi.  Senerio  yJaherrimus  und  Crepis  viseidula  bis  zu  den  Rodnaer  Ali)en. 

Die  Standorte  von  Hieraciuni  rliodopeum  ?aid  Erigeron  atticus  in  der  Hohen 

Tatra  bilden  flie  letzten  vorgeschobenen  Posten  dieser  Vegetation.  Beide 

sind  seltene  Arten,  das  Hieraciuni  behauptet  sehr  beschränkte  Areale  im 

Burzenlandc  als  alleinigen  Besitz  in  den  Ostkarpathen. 

Natürlich  fehlt  es  auch  nicht  an  Beispielen  noch  engerer  Verbreitung. 

Füteidilla  Hayiialdianü  Avurde  nur  am  Pareng,  Hieramim  sparsifioruni 

(Tab.  VIII)  nur  im  Retyezat  beobachtet:  Plantago  gentianoides  geht  l)is  in 

die  P^'ogara.scher  Alpen  und  Sderaidhus  neglectus  bis  ins  Burzenland. 
Das  kaukasische  l^lement.  Die  hier  unterschiedenen  Einheiten, 

die  ihre  Hanptentwickhing  im  Südosten  Europas  bis  zum  Kaukasus  hin 

besitzen,  fafst  man  Aieltach  auch  als  pontisches  Element  zusammen. 

In  der  Tat  zeigt  die  Flora,  die  in  den  Kaukasusländern  beginnt  und  am 

Fufse  der  Karpatiien  uiul  der  Ostalpen  erlisclit,  trotz  mancher  Verschieden- 

heiten vielfache  Ubereinstimmung,  so  dafs  über  ihren  gemeinsamen  Ursprung 

Jcaum  Zweifel  bestehen  können.  Dazu  kommt  eine  gewisse  Unsicherheit  in 

der  Abgrenzung  des  balkanischen,  mösischen  und  kaukasischen  Elements 

gegeneinander.  Wenn  hier  die  Elemente  in  etwas  begrenzterer  Form  zur 

Annahme  kamen,  so  sollten  damit  nui'  tiic  engeren  Beziehungen  zu  einzelnen 

"^reilgebieten  der  pontischen  Flora  zum  Ausdruck  gelangen. 
Als  Arten  des  kaukasischen  I^lementes  in  den  tieferen 

Lagen  Rumäniens  kenne  ich  nur  Fraxinus  roriariifoh'a  (S.  156), 
Pirus  elaeagrifbUa  und  Scutelhiria  orieukdis  aus  der  Dobrudscha.  In  der 

montanen  Region  gehört  TeJekia  speciosa  zu  den  sehr  \erbreiteten  Arten, 
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<lj|oc'0{Mi  sind  andere  auf  (k'ii  Westen  Ivuniäniens  besclivänkf.  Corylus  Colnrna 
beteiligt  sich  mit  Cliri/sai/tliemion  iiincroplnßlimi  an  der  reichen  Plora  des 

Cernatales,  wälirend  S//ri)/(/a  miliaris  iTab.  VI,  X),  Mkromeria  /'HJegi^ini 
und  Asperula  cilidta  bis  zum  Schyltal,  Galiuiii  Kitaibeliavuhi  bis  zu  den 

( ,'oziabcrg-en  reichen. 

Kaukasische  Bezieh  ungi'ii  zeigen  aus  der  II  ö  Ii  eii  fl  o  r  a 

oberlialli  der  Baumgrenze  das  bis  zu  den  Rodnaer  Alpen  ver- 

breitete Alysmm  repeus,  die  schon  früher  besjirochene  PrinntJii  leumphyUa 

(Tab.  Villi  und  Sirecriin  pniivtala  (Tab.  VIII),  die  ostwäi'ts  in  den  Fogarascher 

Alpen  eilischt. 
Das  mediterrane  Klenieut  s|)ielt  in  der  Floia  Kumäniens 

eine  her \  (M  ragende  Rolle  und  gehört  zu  den  Aviclitigsteu 

Formationen  des  Landes.  Seine  Bedeutung  tritt  am  schärfsten  im 

Tieflande  herv(u-  und  verliert  sich  allmählich  mit  zunehmender  Höhe.  In 

der  ̂ \'rbreitnng•  über  das  Land  treten  vielfach  weitgehende  Analogien  zu  den» 
osteuropäischen  Steppenelement  entgegen,  schon  darin,  dafs  einzelne  Arten 

nur  auf  den  Osten  beschränkt  sind,  andere  uur  ̂ luf  den  Westen,  und  dafs 

wir  Spezies  kennen,  die  im  Osten  und  A^'esten  wachsen,  in  den  mittleren 
Teilen  aber  fehlen. 

Hayiiahlia  villosa .  Lyclnn's  Corouafia .  Ai/cJnim  itaJicu .  Carpesmm 
cernuuiii  lassen  keine  bestimmte  Gesetzmäfsigkeit  erkennen:  dagegen  sind 

auf  die  Dobrudscha  beschränkt 

Nofhoddae)ia  Maraitfd)-.  Ephedra  ciih/aris.  Vallisiieria  djiiialis.  Foly- 

pogoii  iNOuspclieusis.  Ficus  Carica,  Jledicago  marina,  Gevdvium  (ixpliodeloidi's, 

Zygo))liyUmn  Fahayo .  Fcyauuut  Hannala .  PaUurns  (iculeatits  (Tab.  VI  ), 

Fraiil-er/ia  pulceruleida .  FimpiveUa  Tragium ,  Feriploca  gmeca ,  Stacliys 
inaritinia .  FchaUiuitt  Elüteriuni .  Micropus  erectus ,  Scolyiitus  liispunicus, 

Cyna iichniii  acutiDH  geht  nordA\ärts  bis  in  die  Moldau. 
Im  Gegensatz  hierzu  stehen  die  mediterranen  Arten  des  Bezirke 

Mehedinti : > 

Fimis  nigra  (Tab.  X),  Luzula  Forsferi.  Sapoitaria  glutii/osa.  Faioiiyvliia 

Kapela .  Aetlnouema  saxatile .  Thlaspi  alliaceiirn ,  Sedutn  Cepaea .  Latliyrux 

setifolius,  Pisum  elatius.  Verbena  supiiia. 

Beiden  Gebieten  gemeinsam  sind 

Cefrracl^  afpcinaruin  (Tab.  VIT),  ('p/f/.s-  aiisfraJis.  Physocaalis  nudosiis 
und  Couvolvulm  Cantuhrica. 

Auch  sonst  fehlt  es  nicht  an  Beispielen  stark  zerstückelter  Areale, 

die  ganz  den  Eindruck  alter  Relikte  machen,  so  das  Vorkommen  von  Cyperus 

.^erotinus  in  der  westlichen  ^luntenia,  von  Ruf^cus  aculeatus  in  .Mehedinti, 
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bei  C'oniaiiu  und  bei  Tiilcea,  von  Mt'sedd  J'hi/t('Hiiut  mul  (jalliun  jiurjiKrewii 

in  dei"  Oltt'iiia. 

In  der  montanen  Kegion  ist  Seduiii  (jlaiicii iii  ein  in  den  ( )stkari)atlien 

ülierall  auftretender  Typus;  Tanius  romDiuiiis,  (Teraiiinm  lucidum.  Calystef/üt 

,^ilratu  (i,  Meli.'^-<a  officinalis  bewohnen  noch  ein  gröiseres  Areal  in  der  Ölten ia 
und  Muntenia,  Fmxinus  Ornus  (Tab.  VT)  erscheint  im  Westen  bis  zum  Alttal, 

dann  wieder  im  Berglande  der  Dobrudscha,  während  Frirniila  Columncw 

das  Alttal  kaum  überschreitet.  Calamagrostis  Lasiagrostis  und  AristolocJiia 

2>alUda  sind  auf  den  Bezirk  Mehedinti  isoliert.  Der  merkwürdige  Standort 

der  Saxifraya  Hucfidud  wu.de  schon  früher  (Tab.  XI)  bes])rochen. 

Die  wenigen  mediterranen  Anklänge  im  Berglandc  oberhalb  der 

Baumgrenze  umfassen  Arten  mit  einem  zerstückelten  Areal  in  den  Ost- 

karj>athen.  Alopecnrus  lagurifonnis  geht  bis  in  die  Kodnaer  Al])en,  Scleran- 

thas  HMciiiatus  bis  in  die  Waldkari»athen ,  und  Rumex  scutatus  findet  sich 

mit  Atiemisia  Bau,)itg(t)ie)ii  noch  in  dtn  Zentralkari)athen  wieder. 

Selbst  tropische  Anklänge  sind  in  Hiimänien  nicht  ganz  fremd. 

Ich  erinnere  zunächst  an  die  schon  früher  l)esprochcne  Siegeabeckia  orientaJü 

(S.  148),  deren  Indigenat  vielleicht  doch  nicht  ganz  sicher  steht.  Dagegen 

stellt  Elatine  ambigiia,  wie  Moesz  überzeugend  nachwies,  einen  ostindischen 

'J'vpus  dar,  der  aufser  im  ungarischen  Tieflande  noch  im  Hetyi  Nyir  unweit 
Kronstadt  vorkommt,  und  erst  kürzlich  hat  K  neu  lesen  am  Strande  der 

Dobrudscha  Plumhag»  europaea,  ein  tropisches  llelikt  der  Mediterrantlora, 
entdeckt. 

Das  arkti seil -bo reale  und  das  arktisch-altaischc  l^lement 

haben  bereits  fiiiher  (S.  238)  iiire  Besprechung  gefunden.  Die  Arten 

beider  (iruppcn  zeigen  eine  sehr  allgemeine  Verbreirnng  über 

die  Karpathen,  alle  folgen  dmi  Bogen  des  Berglandes  \(>ni  (Todeanu 

bis  zui'  Hohen  Tatra  und  darüber  hinaus  bis  auf  ganz  wenige  Ausnahmen. 

iJidba  (■(iiiiitliidcd  aus  der  arktisch  -  l)oreaien  (ilrupix'  reicht  nur  bis  zu  den 

Eoduaer  Alpen  im  Xorden,  und  dieselbe  Begrenzung  zeigen  von  den  arktisch- 

altaischen  Sippen  Sarifraga  steUaris  und  Loiseleurict  procumbeus. 
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S  e  c  h  is  t  e  s  K  M  ])  i  t  e  1 : 

Die  Endemismen. 

1.  Die  systematische  Bewertung". 
Iii  iiiannigfaltigor  ̂ lijschung  verweben  sicli  die  x\rteii  der  vorstellend 

genannten  Klementf  zu  dem  Avecliselvollen  Gesamtbilde  der  rumänisclu'ii 

Flora,  und  liier  nnd  da  leueliten  —  im  ganzen  in  recht  erlieblieher  Zahl  — 
interessante  Endemismen  auf.  Die  Zahl  der  bisher  bekannten  Arten  des 

Landes  beträgt  unter  Zugrundelegung  des  (*onspeetul  \on  Grecescu 

Pteridopbyten   45  Aiteu 
Gymnospermen   11  „ 
Monocotyledonen   428  „ 
Archichlamydeeii   1158  „ 

Sympetalen   830 
zusammen   2472  Arten. 

Die  so  ermittelte  Zahl  wird  natürlich  dem  tatsächlichen  Bestände 

nicht  Rechnung  tragen,  da  einmal  Uber  den  Begriff  der  Art  völlige  Überein- 
stimmung kaum  erzielt  werden  kann,  und  dann  wird  die  weitere  l^rschlielsung 

des  Landes  noch  manchen  Beitrag  liefern.  Kenne  ich  doch  schon  jetzt 

z.  B.  Hieracium  hicisum  vom  (Jeahläu,  das  bisher  noch  nirgends  aufgezählt 

wurde.  Vergleicht  man  die  Avtenzahl  Rumäniens  mit  der  Floia  Deutsch- 

lands von  Garcke,  so  ergibt  sich  bei  der  hier  genannten  Zahl  von 

2619  Spezies  eine  ziemlich  gute  Ubereinstimmung  zwischen  l)eidcu  Gebieten. 

Der  Begriff  des  Kndeniismus  ist  ein  relativer,  und  die  Zahl  der 

Lndemismen  wächst  selbstverständlich  mit  der  Gröl'se  des  in  Betracht 
kommenden  Gebietes.  Daraus  wird  es  schon  erklärlich,  dafs  Rumänien 

über  eine  ansehnliche  Zahl  endemischer  Sippen  verfugt:  man  müiste  eigentlich 

dazu  noch  die  Arten  hinzuzählen,  deren  Verbreitung  bis  in  das  Banat  leiclit, 

aber  auch  nnundie  müsische  uiul  balkanische  Elemente,  deren  ilauptentwickluug 

im  Norden  liegt,  könnten  den  Elndemismen,  die  als  dazijsches  Element 

zusammengefal'st  werden,  zugezählt  werden.  Je  mehr  die  tloristische  Ei- 
forschung  der  für  die  Flora  Euro})as  so  -wichtigen  IJalkanländer  fortschreitet, 
in  demselben  Mafse  ̂ viid  sicher  auch  die  Zahl  der  dazischen  Sipj)en  sinken. 

Daher  kann  ich  in  der  folgenden  Zusammenstellung  der  wichtigsten  En- 
demismen einige  schon  nicht  mehr  aufnehmen,  die  Grecescu  noch  für 

endemisch  hielt,  auch  solche  Arten  nicht  mehr,  die  ich  früher  selbst  aufser- 
halb  der  Karpathen  noch  nicht  kannte. 
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3  a 

3  ä 

--^ — ■■ 

a  a 
5ä  c 

a  '5 

3^  £ 

Verbreitung  im  Gebiete (näcilstverwaudte  Art) 

.\<ii<jfitis  (husiißr  V - - Hügelland  der  Muntenia 
liiehociadu  (osteuropäisch). 

1  risiittOH  iii((crotiirliiuti  - - V südliches  Siebenbürgen 
(l/stir//ofJi//lhiiii  (alpin) 

Fcsfiicd  C(irpaflii<<(  
- .1. .1. 1 im  üesauitgebiet  der  Karpathen Arten  der  Süualpcn 

zerstreut 
- t - Hurzenland 

lihriisxs  (ni<')-ijch) 

('r-)riis  h((ii(ilicn>i  ('i"ah.  Vil  1,  IX ) 
- 1 - östlich  bis  Burzenland 

isoliert 

1  lirsnini  hmirr/diiKin  — — T Bnrzenland simitlex  (balkanisch) 

Jlcliindri/iiiii  Zuii((tlskiji  (r:\h.\\\.W) — — T Moldauer  Klippenkalke ((uririiJatm»  (balkanisch) 

Silriii'  iliittirivd  (  i'ab.  IX)  .... 
- 

.L 

1 .L 1 Fogarascher  Alpen (iruaUs  (arktisch - boreal) 
(tilhid  - T - verbreitet mitans  (mitteleuropäisch) 

(j i//i.<tipliil(i  traiif^^iiJ riiiiird  ('I'aK.  IX  ) 
— 

-  — 

1 Hurzenland,  Moldauer  Klip Kvak'nsis  (asiatisch) 

penkalke T — Moldau Grisebacliii  (balkanisch) 

..        iiiinlif'int)i/s  ( 'Fall.  IX). 
T — — Hergland  der  Dobrudscha iirucilis  (balkanisch) 

— JL t — südwestlich  bis  Alttal Gruppe    des    D.  plnmurim 
(osteuropäisch) 

Ilrnhri  (Tab.  IX)  .     .  . - r — Bergland  der  Muntenia  und 
(■diu uns  (mitteleuropäisch) 

Siebenbürgens 

ciilliKiitiis  (Tab.  iX) - Burzenland ijJüciulis  (alpin)? 

Moilniiifila  Jmikae  (Tab.  IX) T - — Dobrudscha pentandra  (mediterran) 

Cf.'fd^f/Kiii  Jxrclit'iip'ldidinim  . 
— — 

'r 

Ostkarpathen ((rrense  (mittel  europäisch) 

.,         irfiiissi/lraiiii  Kni  (Tab.  IX ) T Burzenland,  Fogarascher (dpimtm  (arktisch -boreal) 

Alpen 

li'ilijiirivum  ('l'ab.  IXL 
- — Dobrudscha Iliuei  (mediterran) 

A'/ii/Ici/id  liititssi/IrfoiicH  (Tab - — 

i" 

Fogarascher  Alpen,  Pareng. 
alp/na  (alpiuj 

Hurzenland 
— — V Rodnaer  Alpen,  Hurzenland 

'dpi NU  (alpin) 

.iioiii/ioit  )ii<thl(ittcu)ii  — j. 1 — im  (jesauitgebict  der  Karpathen 
•'rpfeidnotialc  i  sibirisch) 

zerstreut 
titsitfii  //nnu  -L 1 Bnrzenland.  Ostsiebenbttrgen neapoHtanum  (mediterran) 
Jlnsl/iiiiiiiil  

"1" 
Ostkarpathen hioldarimm  (Karpathen) 

JlKimii/arfiii/iii'iiiii  . T Burzenland.  ( tstsiebenbürgen lasiantJnttH,  moldarifuiit 

Udiinncuhts  dentafiifi  (Tab.  IX)  .  . .u 1 südwestlich  bis  zum  Alttal (firiiuh'florm  (kaukasisch) 

Aiirnioiic  li(iiiAHiilr(nn<<({'Yi\\i.S\\.W) 
j. von  Horszek  bis  Pitesti  ver- Hcpaticd    (europäisch  -  sibi- 

breitet 

risch) 

Ar<ihi:<  nctilccld  im  Gesamtgebiet  der  K  arpatlien 
<irin'nsis  (alpin) 

zerstreut 

1  lililS/ii   <la<  >rillll  r von  Kudnaer  Alpen  ab  süd- 
dlpi'^frc  (alpin) 

wcstlicli 

liiiilxi  ioiii/>iirlii  (Tab.  IX) Hurzenland Ai:()Oti  (^mösisch) 
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Verbreitung'  im  Gebiete Systematische  .Sti-llung 
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2  o 

gas 

O  w 

oM 

(näehstvcrwaiHlte  Art) 

ji0-t/)i(il(U/  { lau.  lÄJ  . — 7 Burzenland A.h'ooft  (niösisch ) 

^juttüH  liiHHUU   ^  1  au.  1  Aj j. 1-'  »1 1>  A  n  tfv 
r  Hl  tJng 

sicUdtü  (ostalpin j 

— 7 
('(irifilJiiiXcti  (alpin ) 

K(ftscht/i  — 7 
('(iVf niludf'Ci  (alpin ) 

i'ifii]  Wi'ilifi     I  'j/  t/i'ii  ji^ii  (^Y^*i  rk  1  Y  ̂  yjaUj^Vf  '  '  •  (t"'  r>ntiUlf  niiiilfttiiH  y  l  «lU.liV  ^ 
— 7 

Burzenland  ? 
(U  t  ttfU  fit  Hl     {fl  \  pill  ) 

Scix/'fi V ///c^  cul'p (i tli icü  
— 7 im  Gösaint  gebiet  d  ev  Karpathen 

Aci  all  ein 
s/hü'icfi  (kaukasisch - al taiscli ) 

— 

j- 

1 öuuweatiidi  üiö  i\Hiai iHf  (ff_ü  \  meuiiei  i an  j 
— 7 1  >  m  teil  i  »luii iif  nlH  (u    ̂ ^aipiU  J  |p«lihLU^ 
— 7 /iH-ii/i Ci / /'i')  / 11 1    i  tviif tili  oniTk 
— beul  zci&iieui' ujitJOj  ni  (^iDiiieieui  opaibcn j 

T ixt  p il i  t iixt  ̂  Ani*AT%ä  1  Qf*  Ii -Qi  ri  1  i'i  c/"»  ri  \ nt  Vift  tt/te           KfyaloKyll'üli}  II  15(^11  j 
7 1  III  \Jie?5<llJl  l^eUlül  U  tJl  I\<1 1        l  IlCii 

^ei  Sil  ein 

Ml  /"i  11  T~l'l  11/1       1  til  Y\l  T\\ ftl(//(  1  (Unt  ^dtpill^ 

()it(tbyif('h(S  tvuHSsylvwHicci  (lab.  IX) 
— 

■|' 

nuiAcuiauu .  v  ertiiicni 
HHOnff fnt  (alpin) 

(_T cruiiiuui  Pi'Dicipis  CaroJi  (Tab.  IX) 
— 7 Dill        II  IdUt-l Wühl  =^  coci'tilßuffOii  ') 

Hypericmn  Mochelii  (Tab.  IX)     .  . 
— t Cenialal alpimim  (sndalpin) 
_ T 

7 Siebenbtivg. Hochland,  t'ei'n  ata  1 
pyio)((i)ifh(i  (a Itaisch) 

— 7 I  1        IT  «1           <i  T  M  ö  n 

p.liIlcU 

tficijo)   ( luuieieiii optiiocji } 

II ci'(icJcu>u  puJ'nidtuw  
— + r i      f  ir  fj  i'i^  o  f  II \  'alKdl  pdlllLll mpf  /III  IH     l  bllU  (i  ipi  II  / 

cuvputhicuni  (Tab.  IX)  . 7 Ku dnaer  Alpen.  Kareu (Jiplntyt/(hs  ( balkaii Lsch) 

I'rniHihi  jiiiricdlii   var.  sct'futifolio 
— T Cernatal 

.  ■•11' 
A  ff r/f'U l(f  (siidalpin) 

]l(i'<iii,t/(irlc>i/iino  (Tab.  IX) - 7 H  urzenland }}  nlliHtdttd  ^bUUrtipiIi^ 

7 j. 
im  (lesamtg'ebiet  der  Karpathen 

vci  Dl  eiiei 

dlpiiid  (alpin) 

(rciifuoiu  pii lo</// (il'd  (lab.  IXl  . ■  Klippenkalkc,  Burzenland 

.... 

ci'dcHdd  { mitteleurupaisCii ) 

Sitj iiipliy hui}  coi'ilfifuiii  ' im  Gesanitgebiet  der  Karpathen 
kaukasische  Ai'ten 

Scjdfithiria  lusevcatilis  TranssN  Ivanische  Alpen Idi  iniata  (mösisch) 

Veronica  Buchofeni  (Tab.  IX)    .  . östlich  bis  Alttal (/randis  (sibirisch) 

Jlclavipjjnnii  sa  i  usnui  (Tab.  IX) Kodnaer  und  Bistritzer  Alpen silvaticam  ( mittelcur(»päisch ; 

Asper(il((  <(i}tifal<(  nördlich  bis  Napy  Hag\  m;is hexaphy Un  (sii d al p i n ) 
Campaiitil  .  transsylvaitku  (Tab  IX) 7 Burzenland  und  Fogarascher 

Alpen 
tliyrso'nlra  (alpiin) 

„         carpdfhica  (Tab.  IX) 7 7 von  Westkarpathen  bis  Alttal mösisclie  Arten  ? 
pscudoldnceolafd  . t im  Gesamtgebietder  Kai  pathen ^o/«;;f/i''/W?/V/(  mitteleuropäisch) 

I'JiijIctoiid  Vn<ine)i  

i' 

Ostkarpathen 
Hdllci/  (ali)iu) 

')  G.  coeynleatani,  nicht  endemisch,  wächst  auch  io  Bosnien  und  Montenegro. 
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BiTglaiKl oberhalb  

der 

Baumgrenze 

Verbreitung  im  (Gebiete Systematische  Stellung 
(nächstverwandte  Art) 

l'liijtcnitin  tefraiiicnt)ii  .    .  ,  . T Oslkarpatlion 
alpine  Arten  .' Erificroii  r((Cf:nwsitf<  Ostkarpatlien.  sehr  zerstreut (leer  (mitteleuropäisch)  V 

1 Ostkarpathen oxijloba  (stitlalpin) 

Doioiücum  carpaflin-iini  .... 

"f 

V Ostkarpathen [1) •((  ndfflorum  (s  ii d a  1  p i  n ) 

('livdnits  Kt'nicyi  V O.stkarpatlien (ilpesfns  (alpin) 

('i'nidiiii'a  tijiilii  r Moldauer  Klippenkalke. 
Burzenland 

oariegata  (pontisch) 

Jfieniciiini  sielic  unten  ! 

Niclit  aufji'enoninicii  Avunle  in  der  vorstellenden  Ubersieht  Heliospermd 

cniaiyiuatuiii ,  das  I'antn  und  rr(»('0])ianii-l'r(K'(»])()  viei  zuerst  vom 

(_'ealilaii  beschrieben ,  aber  aueli  aus  den  runiäniselien  Karpathen  von  den 
Kudnaer  Alpen  bis  zum  Burzenlande  kennen;  und  wenig  später  veröffentlichte 

Grintescu  \  (»m  Ceahläu  sein  Helwsper))ni  nn r/cnJatain.  Heide  sind  identisch 

und  der  Name  von  Grintescu  ein  Svnonvm.  Kine  Prüfunsr  des  Materials 

aus  den  Alpen,  den  Zentralkarpathen,  den  Kodnaer  Al])en,  aus  dem  Burzen- 

lande und  den  Fog'arascher  .Vlpen  lehrte,  dal's  es  sich  in  allen  Fällen  um 
Helios [jei'iii II  quai/rifi/l itni  handelt,  wie  schon  Grecescu  richtig  vermutet 

hat;  abei"  es  darf  nicht  \ erkannt  werden,  dafs  die  genannte  Art  in  der  Foini 
ihrer  Blumenblätter  stark  variiert.  Die  von  Pantu  und  Grintescu  hervor- 

gehobenen Unterschiede  beruhen  schon  auf  richtiger  Beobachtung,  reichen 

aber  zur  Begründung  einer  neuen  Art  meiner  .Meinung  nach  nicht  aus, 

hik'hstens  zur  Aufstellung  einer  kleinen  Kasse. 

riier  S(j]i/(incll(i  hTai<'fii  kann  ich  nur  ein  vorläufiges . Urteil  dahin 

abgeben,  dal's  in  ilu-  \ielleiclit  ein  P)astard  zwischen  S.  ihoiüiuki  und  .V. 
l/Kitf/a ricd  voi'liegt. 

l)ie  \ (n-anstehcnde  Tabelle  enthält  Hinweise  auf  dit'  syst<'niatisclie 
Stellung  der  rumänischen  Kndemismen,  indem  die  ihnen  nächststehende  Art 

genannt  wird.  1  laiMiis  erkennt  man,  dal's  die  Kndemismen  drei  Kategorien 
angehören:  eistlich  sind  es  solche,  die  mit  Arten  Rumäniens  nahe  verknü])ft 

sind;  zweitens  stehen  gewisse  endemische  Arten  Si])pen  frennler  (Gebiete 

nahe,  und  endlich  drittens  handelt  es  sich  um  l^'ornien,  die  eine  recht 
isolierte  Stellung  einnehmen. 

Die  systematische  Stellung  gewisser  Typen  macht  es 

wahrscheinlich,  dafs  ihre  Bildung  eine  relativ  junge  ist.  dafs 

sie  sich   unter  bestimmten   N'erliältnissen  aus  Sipjten   anderer  Höhenlagen 
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lierau>»dittVreiizit'rt  lialxii.  Dann  handelt  es  sirli  iim  sog-eiiaiinte  ..kleine 

Arti'ii",  die  uocli  /Aww  Teil  mit  den  Staniniavten  \er))unden  ersclieinen.  Eine 

Aii?<iialinie  l)ilden  Silcuc  diiiarica  (Tab.  IX),  Aii()no}ic  trans,'<)/h)a)nca  (Tab.  VII, 

IX I  und  Me1((iiij)ijn(ni  sa.rositui  (Tab.  IX),  die  als?  seliarf  nnigrenzte  Sij)pen 

uns  entjiegentreten. 

Zunäehst  begegnet  man  also  in  der  hier  zu  besprechenden  Kategorie 

von  Endemismen  solchen  Eormen.  die  entwicklungsgeschichtlich 

vielleicht  am  besten  als  Gebirgsrassen  von  Arten  niederer 

Regionen  aufzufassen  sind.  Hierzu  gehören  Cerastiuni  Lerche ufeldia- 

rniiii.  Chryso^pleuhmi  aljnnum,  Gemista  oligospernui  und  sicher  auch  Galium 

cdpiuum,  das  in  ol)iger  Tabelle  fehlt,  da  ich  die  Pflanze  nui"  als  leichte 
Varietät  des  G.  reniuiu  bewerte.  Umgekehrt  könnte  man  in  tiüene  dinarica 

(Tab.  IX)  eine  an  tiefere  Lagen  angepafste  Parallelart  der  hochalpinen 
JSilene  amidis  erblicken. 

Häufig  ist  gleichzeitig  auch  die  Art  des  Substrats  bei 

diesen  Gebirgsrassen  offenbar  nicht  ohne  Einflufs  geblieben, 

wie  sich  aus  der  Tatsache  ergibt,  dafs  gewisse  endemische  Sippen  die 

Kalkgebiete  bevorzugen  oder  ausschliefslich  bew<dinen.  Dies  gilt  für  jN/r«;?f/rt 

idpestri><,  die  in  ihren  extremsten  Formen  einen  sehr  abweichenden  Eindi'uck 
erweckt,  aber  doch  durch  Ubergangsformen  mit  A.  major  verbunden  erscheint, 

auch  für  die  sich  ähnlich  ̂   erhaltende  Gerdiana  phlogifolia  (Tab.  IX). 

Während  die  genannten  Endemismen  in  ihrer  Verbreitung  einen 

Fingerzeig  auf  ihre  ehemalige  Entwicklung  bieten,  wird  bei  einigen  weiteren 

Beispielen  ein  derartiger  Zusammenhang  nicht  offenbart.  Hier  haben 

uns  unl)ekannte  Ursachen  zu  einer  Neubildung  geführt.  Das 

möchte  ich  annehmen  für  Agr(istl.i  densior.  Sdeiie  dubia  .  Cerastitnii  hniis- 

sylvu iticuiii  (Tab.  IX),  A)i(')iU))k'  iraiissi/Jr<iin'ra,  TrifoJiu))}  S(( rodense ,  Melani- 
pi/rt(iii  ■•<(t.iosnni. 

Bei  Aveitem  die  meisten  dei"  Endemismen  stehen  in  der  Flora 

Kumäniens,  systematisch  genommen,  isoliert,  bieten  dagegen  einen  An- 
sehlufs  an  Spezies  fremder  C^e  biete.  Solche  Sippen  erscheinen  daher 

in  der  Flora  Rumäniens  als  scharf  abgegrenzte,  gut  unterschiedene  Typen; 

ihre  verwandtschaftlichen  Beziehungen  weisen  zum  gröfsten  Teil  auf  die 

Alpen  hin,  zum  Teil  auch  auf  die  Gebirge  des  Balkans.  Vorderasiens  und 
Sibiriens. 

Die  Beziehungen  der  Karpathen  zu  den  Sudeten,  die  in  der  Hieracien- 

flora  der  Rodnaer  und  Histritzer  Alpen  noch  schwach  hervortreten,  xer- 
scliAvinden  weiter  gegen  Süden  ganz.  Hier  herrschen  ohne  Zweifel  unter 

den  Endemismen  die  Anklänge  an  die  Alpen.    Dahin  gehören 
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TrifietuDi  inacrotricliHiii .  Draha  Kotsciu/i,  D.  Stinonhaiana,  L).  Dornen. 

Thl.(<'<pi  dacicum,  Senipervivwn  Simonkaianuni,  Saxifrcuja  demissa,  Oxytropi>= 

carpathira ,  Onobrychis  transsylvanica ,  Soklai/eUa  hungarica,  Camjxumla 

pseiidolanceolata ,  C.  transsylvanica,  Achillea  Scharii,  Doronicum  carpathicum , 

Cürdn,iis  Kernefi  (vgl.  hierzu  Tab.  IX). 

Eine  Anzahl  endemischer  Sippen  zeigt  mit  aller  Deutlichkeit  auf 

die  Gebiete  der  Siidali)en  hin,  so  Festuca  carpathica  und  F.  Porcii,  die 

vielleicht  mit  Hecht  für  einen  Bastard  der  genannten  Art  mit  F.  elatior 

gehalten  wird,  ferner  Aquilef/ia  iiigricans,  A.  transsylvanica.  Arabis  negkcta: 

Heracleum  pahnaturn,  Geranium  Frincijns  Caroli .  Primula  Auricula  \'ar. 
sciTafifolia,  P.  Baunigarteniana.  Asperula  capitata. 

Mösische  Beziehungen  zeigen  Bromus  ßbrosus,  Draba  Hayinddii, 

D.  compacta,  Srrof'idaria  lasiocaidis  (vgl.  Tab.  IX). 
Viel  geringer  macht  sich  unter  den  Endemismen  Kumäniens  ein 

l»alkauischer  EinÜufs  geltend.  Thesium  Kernerianani  (Tab.  IX),  Melandryuin 

Za/radskyi  (Tab.  Vll,  IXi,  Dianthns  nardiforwis  (Tab.  IX),  Heracleum  car- 

pcdhicum  (Tab.  IX)  gehören  hierher.  Ihnen  reihen  sich  die  Kippen  an. 

deren  verwandtschaftliche  Beziehungen  auf  asiatische  Gebirge  hindeuten 

{Gypsophda  transsylvanica  (Tab.  IX),  Runuticulus  dentcdns.  Saxifraga 

carpathica,  \'iola  Jooi  (Tab.  XI),  Veronica^  Bacl/nfeni  (Tab.  TX).  Symphyfaiii 
cordcdum]  oder  nordisch-sibirische  Gebiete,  wie  Aconitum  nmldavicum , 
A.  Hostianum. 

Endlich  enthüllen  Moehrinyia  Janhae,  Cerastiiim  bidgaricu)n,  Aconitum 

la<i(t)dlium  und  Saxifraga  hdeouiridis  Beziehungen  zur  MediterranÜora. 

An  dritter  Stelle  stehen  diejenigen  Endemismen,  welche  sich  syste- 

matisch recht  isoliert  verhalten.  .Schon  Diantlm.s  Bertteri.  PJtyteuma  tetra- 

incrum  und  Erigerun  i-acc}iio--<us  zeigen  recht  unklare  Beziehungen  zu  anderen 
Arten  der  Gattungen,  und  in  noch  höherem  Grade  gilt  es  für  Di(rnthn.< 

ralli-.onus  und  Camp(ii/id(i  curpathica  ivgl.  Tal).  IX). 
Die  Hieracienflora  hat  in  jedem  Gehirge  Europas  ihre 

ganz  spezifischen  Eigenschaften  aufzuweisen,  so  dafs  man  bei 

einiger  Kenntnis  nacli  dem  Studium  einer  Sammlung  auch  deren  Herkunft 
bestimmen  könnte.  Auch  Rumänien  besitzt  in  der  Hieracientlora  seine 

besonderen  Cliarakterzüge.  Von  den  drei  Untergattungen  von  Hieracium 

besitzt  Stenotheca  ihre  einzige  Art  [H.  daticifolium)  nur  an  einem  einzigen 
Standort  in  der  jMoldau  im  Distrikt  Neanitu  (S.  237). 

Die  Untergattung  Pilosella  trägt  fast  ganz  mitteleuropäischen 

Charakter.  H.  Pilosella,  H.  Auricula,  H.  aurantiacum,  H.  collinum,  H.  cym"- 

suni  und    H.  cchioides  sind  die  über  das  Gebiet  verbreiteten  Ilauptartt-n. 



V.  Pav. [174] 

//.  (ixranh'dcHin  cTisclieiiit  als  treuer  ßej>leiter  der  Bergwieseu  und  sub- 
alpinen Matten  ziemlich  i)olyniorph,  während  H.  echioides  einen  Typus  der 

liannonisehen  Flora  darstellt.  H.  florentinum  wird  ostwärts  seltener,  //. 

DMijiiaiicum  tritt  daoe<ien  um  so  häufiger  auf:  beide  sind  wahrseheinlich 
besser  als  Kassen  einer  Art  zu  bewerten. 

Zwischen  dt'ii  <j,enannten  Arten  sind  auch  aus  Humänien  Zwisclien- 

tornu'ii  bekannt  iicworden:  wie  es  scheint,  spielen  sie  hier  in  der  Zusaramen- 

setzunii-  dei-  Pflanzendecke  al)er  nicht  die  Rolle  wie  in  den  westlicheren 

•Teilen  Mitteleuropas. 

Vaw  anderes  (iepräj>"e  erhält  die  Filosellatiorn  durch  das  Auftreten 

einio-er  weiterer  Arten.  B.  rliodopenni,  ein  balkanischer  Typus,  ist  freili(di 

sein-  selten  1 13ucsecsg"rupi)e).  dafür  ist  H.  PavicMi  ein  kaum  zu  UbersehemU'r 
Typus,  der  am  Südabhang  des  Gebirges  westlich  bis  zu  den  Coziabergen 

als  Fel.sen]»tlanze  A\;ichst.  Die  Verbreitung  des  H.  uiacratühuin  in  Eumänieii 
entbehrt  zur  Zeit  noch  sicherer  Klarheit.  Ich  kenne  sie  aus  dem  Gebiete 

der  Ostkarpathen  in  einer  subal])inen  Rasse  von  den  Rodnaer  Alpen  und 

dem  Retyezat.  Grecescu  nennt  weitere  Standorte  aus  dem  Hügellande 

der  Oltenia  und  ̂ luntenia;  da  auch  Peter  als  ̂ 'orkommen  von  H,  inacran- 

ihum  mehrfach  ..Siebenbürgen"  angibt  (ohne  nähere  Ortsbezeichnung),  könnten 
in  der  Tat  die  von  Grecescu  zitierten  Standorte  zu  der  genannten  Art 

gehören.  Das  grofste  Interesse  aus  der  Unterg.  Püosella  beansprucht  H. 

Bercnh's  von  den  Kalkfelsen  des  Domogled  bei  Herkulesbad,  sicherlich  eines 
der  seltensten  Habichtskräuter  Europas,  das  auch  aus  dem  zentralen  Balkan 

bekannt  ist.  Die  systematische  Bewertung  ist  noch  etwas  unsicher;  wahr- 
scheinlich hat  Peter  recht,  wenn  er  in  ihm  eine  selbständige  Zwischensj)ezies 

zwischen  N.  Zrzi((nn])i  und  //.  FiloscUa  erblickt. 

In  der  l'ntergattung  Archli  ierariiDii  mag  zunächst  von  H.  trait<- 
sijlvavicuni  und  //.  .iparsifiorum  (Tab.  \\\Y)  abgesehen  werden;  auch  dann 

bleiben  noch  18  Stammarten  übrig,  die  sehr  scharf  voneinander  geschieden  sind. 

Dem  Hügellande  und  niederen  Berglande  gehören  an 

U.  ))iHroruni .  H.  vulgaium,  H.  caemim,  H.  Schmidtii .  Ii.  pojori- 
tense.  H.  friilci/tdtu ni .  H.  umhclhdüiit ,  H.  horeale,  H.  foliosum.  H. 

racemomm : 

das  höhere  Bergland  obeihalb  der  Baumgrenze  bewfdmen 

H.  villot^uin,  H.  alpiiiuni  und  N.  preiKoitJtoides. 

Diese  Spezies  bilden  zum  gröfsten  Teil  je  das  Zentrum  einer  Sippen- 
grupi)e,  um  welches  in  ̂ litteleuropa  zahlreiche  andere  Formen  sich  gruppieren. 
Die  rumänischen  Stammarten  sind  allermeist  weit  verbreitet,  nur  H.  Sdmiidtii 

ist  selten,  H.  j)ojorif(^i)f<f'  ist  bisher  nur  um  Pojorita  in  der  südlichen  Bukowina 
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iiiichg-ewiesen;  H.  vülosum  iim\  H.  mesium  sind  Kalkpflaiizcn ,  //.  fhlinsm)! 
mehr  auf  die  Moldau  beschränkt. 

Wo  das  Areal  verschiedener  Arten  örtlich  ziisanimentallt.  finden  sich 

Zwischentornien,  welche  die  >lerkmale  jener  Arten  in  verschiedener  Miscliiiii<>- 
al)i»estiift  zeieen.  Da  sie  relativ  selten  sind,  nur  in  beschränkter  Individuen- 

zahl  oder  hörst  weise  auftreten,  wird  man  g-e^-en  ihre  Deutung-  als 
Bastarde  schwerwiegende  Gründe  nicht  \  orbringen  können. 
Hierzu  rechne  ich 

H.  uDibrodiiin  {murorum  x  vidyaturn)  ziemlich  verbreitet, 

H.  (Icntatiim  vmnrorum  xvillosimi)  aus  der  Bucsecsgruppe, 

H.ivci^iun,  mit  dem  vielleicht  das  mir  unbekannte  H.petrosmii  zu- 
sammenfällt, vom  Teahlau. 

H.  Rostaiii  {alpirmiit  x  rillosum)  aus  den  Rodnaei-  Alpen  und  Buizen- 
1  ander  Gebirge, 

H.  nigresceus  {(djnirmn><miirormH)  aus  dem  Ketyezät, 

ti.  Vagneri  (alpinu)ii  x  raesium)  vom  Kelemen, 

H.  Knuthianum  [alpiniim  xprenantJwicles),  aus  den  H(Mlnaer  Alpen, 

B.  iiiuloides  {prenanthoides  ><  tridentatiim),  namentlich  in  den  Rodnaer 

lind  Bistritzer  Alpen  verbreitet, 

B.  latifoJiam  {rareDiosiiin  x  ifni/>ell(iti(in}  in  der  ()ltenia  und  Muntenia 
zerstreut, 

H.  robust Hvi  [foUotiaiii  x  umbcdlatuni)  in  der  Dobrudscha. 

Eine  fernere  Gruppe  endlicli  umfafst  die  durch  Mutation  her\  or- 

gegangeuen  Sippen,  die  sich  an  H.  alpinum  anlehnen,  wie  H.  decipiens 

und  H.  polgniorpldU)».  Auch  H.  Kllae  ist  wahrscheinlich  nur  eine  durch 

A'ariatiun  entstandene  Sippe  des  H.  pojoritense,  mit  dem  sie  gleichzeitig  vor- 
kommt. In  demselben  Sinne  steht  H.  hipdum  dem  H.  cacsitoii  nahe,  und 

in  dieselbe  Gruppe  gehört  //.  nutmuDi  aus  den  Kodnaer  und  Bistritzer  Alj)en. 

Unter  alleiniger  Berücksi(ditigung  der  bisher  genannten  Arten  würde 
die  Hieracientiora  Rumäniens,  wenn  man  etwa  absieht  ̂ on  dem  östlichen 

H.  foUosum,  keine  wesentlichen  Unterschiede  gegen  die  westlicheren  Teile 

Mitteleuropas  zeigen:  die  Artenzahl  würde  als  gering  anzusetzen  sein. 

Aber  die  Flora  erhält  ein  sehr  spezifisches  Gepräge  dni  ch  zwei 

Arten,  die  dem  höheren  Berglande  und  der  subalpinen  Region 

angehören:  H.  ira  iissglv<(  iricuni  und  H.  sparst  floru  ni\  ersteres  ist 

intensiv  verbreitet,  letzteres  auf  den  Retyezat  isoliert  i Tab.  Villi.  Gerade 

dieses  Gebirge  aber  erhält  durch  die  zahlreichen  und  häutigen  Zwischen- 

formeu  des  H.  sparsifloraui  einen  ausgezeichneten  Chjirakterzug.  r)eide  .Vrten 

neigen  in  hervorragendem  Umfange  zur  Bastardbildung.    Die  hybriden  Ver- 
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bliulunjicii  der  ersten  S})e/>ies  erreichen  ihre  grölste  Mannigfaltigkeit  in  (Uii 

l\<>(li);i(T  Alpen,  diejenig-e  des  H.  sparsiflonitti  kumnien  nnr  im  Retyezät  \((r. 
Die  mir  bekannten  Hybriden  des  H.  transsylvanieuni  sind  folgende: 

//.  iinirorii))!  x  tra iiss/^h-a iiiciini  :  H.  pracnirrens ,    unter   den  Eltern 
nicht  si'ltcn, 

H.  trai/.s.sjjlvni/icitin  x  ndgatum  :  H.  hanmrcnse,  \  üni  \'ertii  Jahn  itn 
bei  ßrostcni, 

H.  tniRssylvanicum  <  vulgatuiu  :  H.  jablonicense,  Rodnaer  Alpen, 

//.  Iiipdnm  X  franssylranicum  :  H.  trebeviciarntm ,      Rodnaer  Ali)en, 
JUirzenland,  Hetyezat,  Oernatal. 

H.  hipäum  —  vulgahim  —  trai/ssijjrcmicuui  :  H.  pseudofastigiaimn,  Du- 

mog-led  bei  Herkulesbad,  ' 
H.  caenium  x  transsylvairicum  :  H.  subcaesioüles  Burzenland, 

H.  (ilpiinoii  X  fra]isxyjr(iniciim  :  H.  Krasaiti ,  Rodnaer  .Upen,  ßai'iiar- 
tal,  Retyezät, 

H .  preuüidlioiilvs  ><  fra)issylvanu:iuii  :  H.  pocHticuni,  Rodnaer  Alpen. 

H.  pocntidim  —  vulgaiiiDi  :  H.  ra pnnculoidi forme ,  H.  Ukiernkic,  Rod- 
naer Alpen, 

H.  iiigrcxceus  x  traum/lvavintvi  :  H.  (■hhrobrncteuin,  Retyezsit, 
JJ.  pojyutorplmmx  traihssylvariim^^   :  H.  czcreniosseiise,  Rodnaer  Aljtcn, 

H.  boreale  x  transsylvanieuni  :  H.  Haszlmszkyi,  ]:5urzenland, 

H.  jxjcnticH))!  X  unibellatu))!  :  H.  Woroclitae,  Rodnaer  Alpen. 

Nicht  viel  g-eringer  ist  die  Zahl  der  Z^Yischenfornlen,  die  an  //.  .yjarsi- 
florx))!  anknüi)ten: 

H.  polyiHorplittiii  X  .•<parsifl(>ni>ii  :  H.  FUar.'i.thyi, 
H.  muroruiu  x  sparsiflorniii  :  H.  crythrocarpum, 

H.  Sjjamißoruin  x  vulgatni»  :  H.  'camkorizense, 
H.  bifidtim  x  sparsißormn  :  IL  vflyesatense, 

H.  caesium  x  sparsißorutii  :  H.  psendocaesiiuii. 

H.  sparsifloruui  x  transsylvarticum  :  H.  Zauogae, 

H.  nigrescens  x  siMTsifiorum  :  H.  Faltinae, 

H.  sparsifioruut  x  tridentatmii  :  H.  Kotschya intm, 

H.  sparsiporum  x  uiiibcdlatiiui  :  H.  dacicunt,  Ii.  Felagae, 

H.  prcnaitthoidex  x  sparsiporuiii  :  H.  Klopoiirüt\  H.  Vpleriorshyi. 

Einzelne  der  oben  g-enannten  Sip])en  werden  sich  sicherlich  als  E.ndemis- 
men  der  Karpathen  erweisen;  für  andere  ist  zweifelsohne  die  Möglichkeit 

ihrer  Bildung  auch  aufserlialb  des  Gebietes  g-eg-ebeu,  denn  H.  sparsipornm 
ist  ein  Typus  des  balkanischen  Elements,  und  F.  franssglrartkiini  gehört  in 

die  Gruppe  der  mösischen  Arten. 
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2.  Ih'o  licoüraijliisclie  Verhroitimn  der  Endciinsiiien. 
(Vsjl.  'l':it).  IXi. 

Das  r  II  111  ii  II  i  sc  Ii  ('  'I' i  ct'l  ;i  iid  und  die  iiie<lcrc  1 1  ii  i>'cl  ri- j»' i  o  ii 
entlieh  reu  der  ii  d  e  in  i  sni  e  n  .  denn  I  iilliii.<  Itcptaiieiiriis  hat  sieh  als 

identiseli  mit  IK  irifdxcicnldhis  erwiesen.  l)ao'e»i'eii  steiü'ert  sieh  in 
sehr  I)  e  in  e  r  k  en  s  w  e  r  t  e  r  Weise  die  Zahl  der  endeiiiiseheii  Si|)])eii 

in  der  Dohriidselia.  Seihst  \\('iiii  man  xow  Afpv.stis  (Iciisioi-  (Tab.  IXi, 

die  vielleielit  nicht  einmal  \(ni  der  (»stenriiitiiisclien  A.  h-ivliovlaila  sjiezitisch 
verschieden  ist.  absieht,  bleiben  immerhin  noch  einige  Fälle  endemischer 

Sippen  für  das  _ii-eiiamite  <  iet)iet  ilbriu':  r)i((i/fhii.<  i/ardi/onius  und  l >.  jtsrudo- 

(irl-'<e/)(tcl/ii ,  zwei  lialkanisidie  Arten,  Muchn'iuild  ./ai/I.ac  und  Ccrastium 

hi(l(/(inCtini ,  beide  mit  mediterraner  \'erw  aiidtschat't.  Cotislii/d  biih/coica, 
die  laiiüH'  Zeit  das  Interesse  der  Botaniker  rege  erhalten  hat,  weil  sie  seit 

dem  J>'.lne  1S4().  wd  sie  Carl  Koch  bei  ( 'ernavoda  g'csammelt  hatte, 
niemand  mehr  \\  iedertinden  konnte,  hat  sieh  nach  den  Studien  von  IJorii- 

miiller  einfach  als  ( )n(ij)(ir(l()it  Acniiiltinin  entpuppt. 

Keinesweg's  zahlreicher  werden  die  Kndemismeii  in  der 

montanen  Reg-ion.  Didi/tl/ns  Heuteri  wächst  in  den  niedrigen  Jiölu-n- 

lagen  im  Xorden  und  Süden  der  15erg-e,  am  Koten -Turmpafs^  in  Rumänien 
von  Lainic  im  Schyltal  bis  auf  die  Kalkberge  von  Rncar  und  zum  Tale  der 

Dämbovicioara.  ]'iol((  .looi  (Tali.  XI  i  besitzt  ihre  Hauptentwicklung  im 
Siebeiibürgischen  Hochland  und  betritt  nur  bei  Borszek  und  im  Cernatal 

rumänischen  l)oden,  und  Fhi/fcniiKi  t('ti-(n)ieruiii,  gleichfalls  im  Siebenbürgischen 

Hochland  verbreiteter,  wurde  nur  \-om  Raren  gemeldet.  Friinnla  Axricnla 

y'AY.  . verrat ifolid  und  Hi/pei'icinii  Roclwlii  sind  auf  das  (/ernatal  beschränkt, 

und  l'fnni icd  luicho/ciii  reicht  ost^\;irts  bis  zum  Alttal.  Weiter  verlireitet 
sind  ,Silci/<'  (lnl)di.  Si/niphi/fnui  cordafdin  und  Canipdi/dhi  p>i('U(lold uveoldia, 
von  denen  die  beiden  letzteren  bis  in  die  Zentralkarpathen  reichen.  Auch 

Anemone  trai/.'^sj/lrai/icd  dehnt  ihr  Areal  von  Bcn'szek  in  Xordsiel)enbiirgen 

bis  Pitesti  in  der  Muntenia  aus,  und  (.'nxus  haiidHi-us  (Tali.  \'lll,  IXi  reitdit 
östlich  Iiis  zum  lUirzenlande. 

Die  liauingreiize  bedeutet  für  die  \'erteilnng  der  Kn- 
demismeii im  (lebirge  eine  wichtige  Scheidelinie.  Oberhalb  der- 

selben schmdlt  ])lr)tzlich  die  Zahl  endemischer  Si])peii  sehr  erheblich  in  die 

Höhe,  und  man  könnte  sdgar  sagen,  dal's  die  1^  ii  d  e  in  i  s  ni  e  ii  Rumäniens 

sämtlich  ( »  e  b  i  rgs  p  f  I  ;i  n  /  e  n  sind.  Dabei  zeigt  sieh  die  'ratsache, 
dafs  die  allermeisten  .\rten  eine  weite  \Cr breitung  besitzen, 

iiber  die  Westgrenze  der  K'odnaer  Alpen  hinausgehen  und  selbst 
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noch  die  Zeiitralkaij)atlic'ii  crreiclieii ,  wie  Festuca  cMrpathim,  Aconitum 
iiiohlacii  uni .  Arabis  iieglecta,  Saxifraya  mrpathica,  Oxytropis  rar/iathica, 

S(ihlaii('lU(  Intinjdrica  un<l  Campa nala  (■arj/athicd.  Die  meisten  dieser  Eii- 

(leinisiiiR'ii  gehen  tVeilicli  nur  bis  in  die  K'odnaei-  Alj)en  oder  wenig-  darüber 
hinaus  in  die  Waldkar])athen  liiuein,  wie 

Cerastiidii  Lcrchenfeldiainiiii .  Acoiiihnii  Hostianuin,  Eanuneulus  dcii- 

tatus.  Thlaspi  dacicuni.  Drajba  Kotschyi,  Chrysosplenium  alpinum.  Hera- 

ehum  pahnaiuiii.  J^ln/fcii ui<i  Vaiineri,  ArhiJlen  Srhurii,  Dororiiru/iii  rarpafhicum. 
VarduH^  Kvrucri. 

Dabei  erweisen  sich  einzelne  Si|)j)en  als  kalkstet  oder  kalkhold, 
nämlich 

Dianthus  spicnlifolius ,  Aquileijiu  vigricans.  Aconitum  moldavicum, 

Saxifraga  luteoviridis,  die  südwestlich  nur  bis  zum  Alttal  geht,  Astranfla 

ül/^cf'tTts.  CatiipauuJa  carpiiHnca  und  Centanrea  pjiiotatipda. 

Gegenüber  diesen  im  Gebiet  der  Karpathen  weit  verbreiteten  Kn- 

demismen,  stehen  einige  andere  mit  beschränkten  Arealen.  Noch  ziemlich 

grols  ist  der  Yerbreitungsbezirk  der  Arten,  welche  die  Transsylvanischen 

Alpen  bewohnen,  nämlich 

Aquilegia  trcoh^sijlrdiiica .  ScrofnlurUi  Idsiocdiili.^ ,  Asptrala  capitata 

und  Campamda  transsylvanica. 
\\e\  isolierter  aber  sind 

Sileiie  dmarica  auf  die  Fogarascher  Alpen, 

Dvaha  Sii)ioukaiaiia  auf  den  Pareng, 

Draba  Dorneri  auf  den  lletyezat  und 

Heracleum  carpatl/lcniii  und  Mcla^ipynoii  saxosum  auf  die  Rodnaer 

und  P)istritzer  Alpen;  letztere  Art  wächst  nach  Pantu  auch  im  Burzenlande. 

Handelte  es  sich  in  diesen  letzten  Fällen  nur  um  vereinzelte  Arten, 

welche  als  Kndemismeu  eng  begrenzte  Areale  bewohnen,  so  tritt  uns  im 

Burzenländer  Gel)irgc  ein  ungeahnter  Keichtum  neuer  Fonnen  entgegen. 

Hierin  macht  sich  eine  weitgehende  Analogie  zwischen  dem  genannten 

Kalkgebirge  und  den  Kodnaer  Alpen  geltend,  wo  dei'  Endemismus,  wie 
früher  gezeigt  (Ö.  233j,  gleichfalls  stark  ausgeprägt  erscheint. 

Die  Endemismen  des  Hurzenlandes  sind  folgende: 

Bromui,  ban  easix,  Tl/csinin  Kcrucriainim .  Diaidl/ns  ralliivaa.^. 

Cerastium  transsylvai/icH)ii  inur  wenig  in  die  L'ogarascher  Al})en  über- 
greifend), Draba  compacta  .  D.  Ihiyualdii .  Saxifraga  demissa .  Geranittm 

Priacipis  Caroli.  Primula  Baumyarteaiana. 

Auch  Gypmpliila  transsylmaica  .  Oi/ubryriiis  traassylra aica ,  Gevtiaaa 

pidogifolia  und  Ceataurea  piunatipda  erreichen  ihre  Hauptentwicklung  im 
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BiirzcnliiiKler  (Jol)ir<>e.  gelicn  aber  aiicli  in  das  (Jchict  der  Moldauer  Klippcii- 

kalke  über.  'Trotz  der  geriiig-eii  Ohertläelieiieiitfaltiiiig-  dieses  Bezirks  Ix-sitzt 
er  doeli  in  Melandryiim  Zawadskyi  und  Semperviimm  Simonkaiainim  seine 

eig-eiieii  Endeinisnien.  Letztere  Art  kommt  jedoeh  vielleielit  aiieli  im  ijurzcn- 
lande  vor.  Daiin  würde  sieli  ihr  im  <>ro(sen  uiul  f>anzeii  ansclilielseu 

Aconitmn  hif^inutlium.  das  in  den  Kalki>'el)ir<i-en  der  siel)eul)ür<>is(di-moldauisclien 

Kar])atlien  lieimiseli  ist  und  nonhväits  bis  zu  den  Hodnaer  Aljten  reicht, 

aber  noch  in  den  benachbarten  J3ergen  des  Distrikts  i\.rg-es  vorkommt.  Die 

Mögliclikeit  einer  Bastardl)ildnnji,-  mit  .4.  )iioJ(l((riruni  ist  natürlicli  in  diesem 
weiten  Gebiete  gegeben,  und  in  der  Tat  wuide  .1.  Baitninartciiiai/wn,  die 

jene  Kreuzung  darstellt,  auch  an  der  (4uia  'rarcilnlui  im  Distrikt  Neanitu 
gesammelt.  Dadurch  verliert  der  Königstein  im  Burzcnlande  wieder  einen 
Endemismus. 

Siel)entes  Ka])itel: 

Die  Stellung  Rumäniens  in  der  europäischen  Flora. 

Rumänien  ist  ein  Land,  \\<)  Occident  und  ( )rient  sich  l)egegnen, 

sich  mischen  und  in  tiefgreifender  Weise  sich  gegenseitig  beeintiussen,  und 

das  gilt  in  vollem  L'^mfange  auch  für  die  Pflanzenwelt.  'Protz  vielfacher 
mediterraner  Anklänge  ist  an  einen  AnschluCs  an  die  Mittel- 

raeer  Hin  der  nicht  zu  denken,  ebensowenig  wie  an  eine  An- 

gliederung  an  die  (xebiete  des  Balkans,  wenn  auch  dessen  Flora 

iii(dit  ohne  iMutlufs  auf  Kumänien  blieb.  Rumänien  gehiirt  zum  mittel- 

en r  o  ])  ä  i  s  c  h  e  ii  Flor  e  n  gebiet  e. 

Die  Dobrudscha  steht  im  engeren  Zusammenhange  mit  dem  nied- 

lichen Bulgarien  als  die  Walachei.  Die  A'egetationslinie  der  Nonnen  atra 

(Tab.  N'IIL  läuft  der  Donau  entlang  und  umschlingt  die  Dobrudsclia,  und 

älinlich  dringen  Hilcuc  riridi/lora  .  f  h'aiifhns  paHei/s .  DeJphiiiinin  orieidale, 

Trihulus  terrestris  (Tab.  VL,  ]'erh<iscnni  creuatifoJiutn  und  viele  andere  Arten 
gerade  in  der  Dol)ruds(dia  am  weitesten  nach  Norden  vor.  Dadurch  erweist 

sicli  das  Steppenland  der  Doltrudscha  als  das  Gebiet  Ivuniäniens, 

dessen  Flora  noch  die  deutlichsten  Anklänge  an  die  im  Süden 

der  Donau  gelegene  bulgarische  K  rei  de])  1  a  t  te  aufweist.  Die 

letztere  bildet  das  Vorland  für  die  balkanischen  Gebirge,  und  diese  sind 

ein   Teil   der   westpo  n  tisclii'u       c  b  i  igsl  ii  n  d  e  r,   die   den   Xoi'den  der 
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l);ilkaiilialljiii8e]  crtiillcii.  >,clioii  fiiilicr  uiiln-r  aii.s<;el"iilirt  winde,  ><\v\it 
die  Flora  der  Walacliei  in  aiirüerordentiieli  iialieii  Bezielnmji-eii  zur  l'tlaiizeii- 

welt  Uiii>;niis  und  Siel)eiil)ürä>'ei)S  (S.  '2241.  uiul  aus  dieser  rielitiucu  Va-- 

kenutuis  lieiaus  hat  sehon  Kern  er  die  l'^lnra  des  weiten  Gebietes  als  die 
ponti  seile  be/.eielinet ,  Avnrin  ihm  Jetzt  auch  l^njiler  offuliit  ist.  Die 

oanze  l'tlanzendeeke  trä«it  zw  ar  niitteleurojtäiselien  ( "harakter,  al)er  so  stark 

durchsetzt  mit  Arten  östlielier  und  siidiistlielicr  Heimat,  dals  eine  'rrenniinj»- 

des  pontiseheii  1  "loreiifvebietes  xom  mitteleur(»j)äisehen  sieh  iii(dit  um«>-ehen  läfst. 

Kngler  teilt  seine  ))(>iitisehe  l'ni\inz  in  tolocndci-  Weise  ein: 
1.  Danubisehe  Zone 

a )  ])a  11  n  o  n  i  sc  Ii  e  r  IJ e  z  i  r  k  , 

bi  daziseher  IJezirk  oder  ruinäniseli-iHtrdbul.uariseher  Hezirk ; 

2.  Russische  Stepitenzoin',  das  siidiistliche  Knlsland  uiiit'assend. 

Darin  hat  J^ngler  das  Kitditijiie  li'etrotteii .  dals  er  die  bulgarische 

Kreidetat'el  mit  der  Walachei  in  nähere  Beziehung-  briii«)'t:  aller  er  betiiidet 
sich  im  l  nrecht,  uenn  er  die  Dobrudscha  luudi  dem  \  (»rsehlag'c  von 

Adamovic  den  Avestpontischcn  Gcbirg-sländeru  anreiht.  Die  Flora  der 

Dobrudsclia  steht  in  so  nahem  Zusaninieiihan<)('  mit  der  nordbulgariscdien 

Kreidelaiidsehaft,  dafs  eine  Abtrennunii-  \oii  dieser  nur  eine  künstliche 

Scheidunji-  bedeuten  könnte.  Selbst  das  G  ebirg-sl  and  in  der  nörd- 

lichen D(»brudsclia  ))arst  sich  besser  trotz  man<'lierlei  bea  eilten  s- 
Averter  Relikte  der  Flora  X  o r d  1) u  1  <ia  r i e ii s  an. 

Herechtig't  ist  die  Fntersclieidunii-  in  einen  pannonisclK'n  und  dazischeii 
Jieziik,  wie  ihn  Engler  innerhalb  der  pontischeii  Provinz  durchführt. 

Sicher  ist  die  Walachei,  rein  geographisch  genommen,  eine  physische  Ein- 
heit für  sieh,  das  Eaiid  zwischen  den  Transsylvanischen  Al])en  und  der 

Donau,  von  der  ungarischen  Ebene  durch  das  Durchbruchstal  der  Donau 

zAvischeii  den  Banater  und  serbischen  Gebirgen  getrennt.  Hier  wird  man 

-auch  die  Westg-reiize  des  rumänischen  Bezirks,  Avic  ich  ihn  lieber  nennen 
möchte,  zielien.  Den  [lannonisidieii  Bezirk  Englers  würde  i(di  lieber  in 

zwei  Bezirke  unterscheiden,  den  ungarischen  und  si^'benbürgischen 
Bezirk.  IVide  sind  geogTa})hisch  gut  umgrenzt  iFig.  5,  S.  227)  und  die 

auf  S.  225  gegebenen  Verschiedenheiten  in  der  Flora  beider  Eandschaften 

genügen,  um  sie  au(di  floristisch  zu  unterscheiden.  Demgemäfs  zt-rfällt 
nach  meiner  Auffassung  die  j)on  tische  Provinz  in  folgende 
( !  1  i  e  d  e  r : 

1.  Da  11  u  b  i  sc  he  Zone 

ai  ungarischer  Bezi  rk. 
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1)1  z(Mitralsi('l)t'iibürgisc]u'r  Uczirk, 
ci  r  11  mä Iii 8 eher  Bezirk. 

(1)  iiordbulg-ariselicr  Bezirk   mit    i*rui  sc  Ii  I  ii  l's  der 
brudselia  (siehe  oben); 

'2.  Slidrussische  Ste))i»e)izoii  e. 

(Jrecescii  will  Wiimäiiieii  mit  dem  Baiiat  und  Siebcii- 

liiiriicii  zu  eiiieiii  daziselieii  (Tl('l)iet  \ereinio-eii.  [n  dieser  Aiit- 

fassiing  lieg't  eine  sichere  Krkeimtnis  der  Horistiseheii  Veihältnisse  des 

f.aiides.  Das  Baiiat  habe  ich  oben  bereits  zum  rumänischen  Bezirk  ge- 

ie(dinet,  und  das  zentralsiebenbUrgisehe  Hochland  kommt  in  der  Znsammen- 

st'tzimg  seiner  PHanzendeeke  der  Walachei  näher  als  dem  ungarisclK  n  Bezirk. 

In  der  ̂ loldau  erlangen  o.stenropäisehe  Steppenpflanzen  eine  gröfsere 

Bedeutung  als  in  der  Walaehei,  wie  anch  schon  früher  (S.  228)  hervor- 

gehf)ben  wurde.  Das  Land  östlich  des  Sereth  schliel'st  sich  schon  sehr  eng 

an  die  Steppengebiete  Bel'sarabiens  an.  ZA\ischen  dem  genannten  Flusse 
und  dem  Pruth  häuten  sich  in  auffallender  Zahl  Vegetationslinien,  die  alle 

parallel  mit  den  Flüssen  hinziehen,  so  z.B.  von  Adoiiis  luolgciisia .  Hesperis 

frlsfis.  Astragalux  chisi/a i/flnts.  Salnd  mdans.  Hieraciuni  foJiosant  u.  a. 

Die  K;ir])athen  werden  wohl  mit  Recht  als  eine  besondere 

)>f  1  a  n  ze  ngeo  gra  i)h  isch  e  Provinz  anfgefafst.  Uber  ihre  Gliederung 

in  einen  westlichen  TimI  und  die  Ostkarpathen  handeln  mehrere  nuMuei- 
früheren  Arbeiten,  und  auch  hier  (S.  2o())  wurde  dieser  Gegenstand  kui/ 

g:estreift.  Am  Beskid})ars  endet  di<'  Flora  der  Ostkarpathen,  wenn  auch 
\iele  der  Gharakterptlanzen  des  OstHügels  schon  in  den  Bodnaer  Alpen 

erlöschen  oder  nur  wenig  noch  in  die  Waldkarpathen  N'ordringx'n.  wie  z.  P). 

AJnns  viridis  und  L'l/odndend ron  iin/rtifoliniii  (l^ab.  Xli.  Bumäniens  Berg- 
land bildet  daher  einen  wesentlichen  Bestandteil  der  Ost- 

ka  i'patlien. 

Die  Provinz  der  Karpathen  hat  natürlich  mit  den  Bezirken  der 

])0ntischen  Provinz  viele  gemeinsame  Züge.  Die  Ostkarpathen  sind  ja 

nichts  anderes  als  die  Ilochgebirgsregion  eines  Landes  mit 

pon  tisch  er  Flora,  deren  ( "harakter  in  dem  Auftreten  noii  iniisischen, 

balkaniscben  und  kaukasischen  l'dementen,  mit  zahlreichen  l'^ndeniismen 
gemischt,  und  vereint  mit  Typen  Osteuropas,  beruht.  Diese  Flora  erlischt 

in  geringer  Fntfernung  vom  Jabloniczapasse,  und  von  hier  zieht  ihre  West- 

grenze entlang  dem  Abfalle  der  Kar))athen  bis  in  das  Banat.  Sie  reicht,  si» 

weit  die  geschl  ossene  rumänische  Siedlung  g  eilt,  und  wir  haben  den  merk- 

würdigen  Zufall   vor  uns,    dafs   floristische  Grenzen    mit  ethiio- 
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j>Ta  i  seil  eil  zusaiiiineiit'alleii.  In  diesem  Sinne  liat  der  Versuch 
Greeeseus,  der  von  einer  daziselien  Zone  si)rielit,  eine  tiefere  Beree]itii>un<>-. 

Die  vorstellenden  Anstuliruiioen  lassen  sieh  in  tolg'eiideii  Sätzen 
iMK'h  einmal  zusammenfassen: 

1.  Ivurniiiiii-n  gehört  zum  mittel  eiiro])äischen  Gehiet 
und  zA\ar 

2.  zur  ]» (»11  ti se Ii e n  Provinz.  Im  Zentrum  dieser  Ländermasse 

g-elegen,  bildet  Rumänien 
3.  einen  besonderen  Bezirk,  den  rumänischen  Bezirk,  der  sich 

iiaturg'emäfs  eingdiedert  zwischen  die  südrussische  Ste])j)enzone  im  Osten, 
den  bulgarischen  Bezirk  im  Süden .  dem  auch  die  Dobrudscha  zuzurechnen 

ist,  und  den  ungarischen  und  siebenbürgischen  Bezirk  im  Norden. 

4.  Die  Provinz  der  Karpathen  schliefst  sich  bei  aller  Selb- 

ständigkeit den  Italkanischen  Gebirgen  und  dem  west])Ontischen  Gebirgsland 

eng  an.  DiesiMi  Charakter  behält  das  (ifebirge  unverändert  bis  über  die 

Rodnaer  Alpen  im  Nordwesten  bei.  Erst  dann  verliert  sich  allmählich  der 

Typus  der  ostkarpathischeii  Vegetation. 



Fünfter  Teil. 

hie  HiitA\  ickluiigsgeschiclite  der  Flora  Ruiiiäiiieiis. 

Die  g'eg-enwHrtio-  oTiineiule  Pflaiizenwolt  bat  ihre  Wiirzelii  im  Tertiär; 

<laher  (>r\veist  sich  die  Erfor.schniio:  der  Fh)ra  dieser  Epoche  von  der  weit- 

geliendsteii  Bedeiitiuig'.  Die  phytopaläoiitologische  P>8chliefsniig  Rumäniens 
steht  nocli  in  den  Anfängen,  und  nur  eine  x\rbeit  von  Marion  und  Laurent 
orientiert  uns  über  die  fossilen  Pfianzen  des  Landes.  Aus  der  Kreide  von 

8ubat  und  Babadag  wurden  vou  den  genannten  P^orschern  niclit  gerade  gut 
erlialtene  Keste  unter  den  Namen  Jlarattites  de^ideyatus  und  Sequoiu  Beicheii- 
haehii  beschrieben.    Etwas  mehr  ist  aus  dem  Tertiär  bekannt. 

Erstes  Kajtilcl: 

Die  Tertiärflora. 

1.  Die  nachgewiesenen  Tertiärpflanzen. 

IMarion  und  Laurent  haben  in  ihrer  Arbeit  auch  mehrere  Tertiär- 

ptianzen  von  verschiedenen  Fundorten  besdirieben.  Dem  Eozän  gehören 

die  marinen  Schichten  mit  Fucoideen  an.  die  von  Pojana  Sarei,  Soveja, 

Lai)osul  mic,  Valea  Slanicului.  N'alea  Trotusului  und  der  \'alea  Tasläului 
staiumen.  Die  Ablagerungen  vou  Muiereasa  de  sus  enthalten  Fische  mit 

Resten  einer  Ufei'tlora  von  sehr  problematischem  Weite. 
Nicht  viel  nudir  wissen  wir  M>n  der  Miozänflora  Kumäniens. 

Beschrieben  wurden 
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Viiiuyt  J('j)foj)]n/Ua  (2), 

JMiostivhiis  Sternhenjii  |8),  vielleiclit  eine  Ai-iiiicariee, 

Fagus  hoji-iihi  (X,  5),  ein  Fossil,  das  aucli  eine  andere  Bestiramuiiti 
iiiclit  aiissclilierst, 

Quercus  Stefauesciii  (5),  ein  immergTünes  I)latt,  das  vielleiclit  der 

'^Jattiing-  Quercus  an<j;eliört,  ebenso  wie 
Querrn>^  vcviifolia,  (2), 

.  China iiioninni.  polymorph iiui  (4), 

■liohiiiid  affinis  (3),  von  zweifelhafter  A'erwandtscliaft, 
Legumiiiodtes  trisprrrinis  (Q),  eine  Leg'iirainosenfriiclit  \on  zweifel- 
hafter Verwandtschaft, 

Her  Sfnrrl.tai  i'd),  die  auch  eine  andere  Bestimmung-  zuläfst.  ehi'iiso  w  ie 
Sapliidtis  ßrai/dsai  (5)  und 

rin/Uitrs  coi/spicttns  (7),  ein  Fossil,  das  iiacli  den  heiden  Autoren  mit 
B(!i//:si(i  l/clrefica  identisch  sein  soll. 

Die  eingeklammerten  Zahlen  bedeuten  die  Fundorte:  (1)  =  l)uml)csti. 

(2)  =  Bärbatesti,  (3)  =  l'orcenT,  (4)  =  Ornele  niari,  (5)  Sacele,  (6)  =  Slatioara 

und  (7)  =  Tichiris. 
Aus  den  Pliozän  schichten  nennen  Marion  und  Laurent 

Sdli.r  Stefanescui  von  l'imisani,  Ciin/aniomum  Scheiicl/seri  von 

rJhimboara,  und  Ca}'j)irnts  spec.  von  Vrisaca,  die  mir  mit  C.  (luiveiisis  ver- 

A\andt  zu  sein  scheint,    l^inige  ZA\eifel  mochte  ich  dag'cgen  der  Bestimmung- 

von  F<i[/ns  Adi-cUaiti  \(>n  Bogdanesti  und  von  Filia  expansd  von  Timisani 
entgegenbringen. 

Es  kann  wohl  kaum  einem  Zweifel  unterliegen,  dafs  die  planmäJsige 

rntersuchung  der  fossilen  Funde  auch  in  Rumänien  zu  wichtigen  Ergebnissen 

führen  mufs.  Dafs  solche  vorhanden  sein  müssen,  lehrt  die  ̂ 'erbreitung•  der 
B  r  a  ii  n  k  o  h  1  e. 

In  den  sechziger  Jahren  des  vorigen  Jaliihunderts  entdeckte  mau 

die  ersten  l)raunk(dilen  im  Bezirke  Daml)o\ita,  si)äter  in  Mehedinti,  im 

Jalomita-  und  im  Prahovatal,  in  der  Moldau,  im  Bezirke  Bac;1u.  Sucea\;i. 

Xiclit  überall  handelt  es  sich  um  ̂ orzüg•liclle  Kohle,  und  nur  an  wenigen 

Stellen  entwickelte  sich  ein  rationeller  Bergbau;  die  ersten  \'ersuclie  gehen 
auf  das  .iahr  1S84  zui'ück.  Die  Lignite  sind  äufserlich  betrachtet,  reclit 
schön,  ob  sie  freilich  eine  genauere  botanische  Bestimmung  gestatten  weiden, 

ist  mindestens  zum  Teil  fraglich.  Ein  Stück  fossiles  ll(dz,  das  ich  in 

Slänic  im  Salzfon  sammelte,  erwies  sich  als  so  stark  ge])refst,  dafs  nur  die 

Bestimmung  als  Coniferenholz  möglich  war;  ein  Tignit  Mm  Ani(tasa  bei 

'rargo\ista,  den  Dr.  B  ehr  mann  mitgebracht  hatte,  war  so  stai'k  ge((uetsclit 
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iumI  vcrkolilt,  (Lils  nicht  eimnal  die  Coniferenstiiiktiii-  iiiclii-  mit  Siclicrlieit 

keiiiitlicli  \\  '<\v\  (lugc<>('ii  im  u  ics  sich  ein  rii<;nit  von  Titii-Oolcsti  mit  gioisiM" 

W'iilirschciiiliclikcit  als  Td.ivdiitiii  disticlniiii,  obwohl  ;uicli  hier  der  h]rh}iltuii<i-s- 

zustaiul  noch  viel  zu  wünschen  übrig'  lictk 
Auch  IJernstein  wird  in  Rumiiiiieu  gesjimm  cl  t.  Kr  tindet 

si(di  an  sekundärei'  Lagerstätte  in  den  wcil'sen  Sauden,  welche  die  Dünen 
längs  der  Küsten  des  eliemaligen  Flysehmeeres  bihh-n.  So  kann  er  längs 

des  gauicen  Kar[)athenrandes  in  den  oligozänen  Schicliten  gesammelt  ̂ \■erden, 
besüiulers  aber  im  Distrikt  IhizAu  und  bei  Ohiiu'sti  in  der  Oltenia.  Xacli 
Helm  weicht  dev  rumänisclie  Bernstein  (Kumänit)  von  dem  baltischen 

(Succinit)  etwas  ab,  woraus  nmn  vielleicht  auf  einen  Unterschied  der  Stamm- 

pHanzen  schliefsen  kann.  Da  aber  Coniferenhölzer  sicherlich  das  Haupt- 
material für  die  Braunkohlentlöze  geliefert  haben,  ̂ ^  ird  man  wohl  auch  den 

Ivumünit  als  das  Produkt  einer  Conifere  ansehen  dürfen. 

ri)ei'blickt  man  die  vorstehenden  Angaben,  so  erweisen  sich  in  der 

'i'at  unsere  Kenntnisse  von  der  Tertiärfiora  Ixumäniens  als  äufserst  gering. 
Als  zweifellos  nachgewiesen  können  nur  die  Gattungen  Pinu-<.  Taxodium, 

Salix  und  Ciinnoiioiinini  gelten.  15ei  dieser  Sachlage  ist  es  in  hohem  >rafse 

zu  begrül'sen,  dafs  die  Tertiärtlora  Südrufslands  auf  der  einen  Seite  und  die 
Siebenbürgens  andererseits  weit  besser  erforscht  sind,  und  die  benachbarte 

Lage  dieser  Gebiete  gestattet  auch  ohne  weiteres  einen  Schlufs  auf  die 

Zusammensetzung  der  tertiären  Vegetation  Rumäniens. 

Aus  der  ziemlich  reichen  Literatur  ül)er  die  l'h yto[»aläontologie 
Südrufslands  sind  nur  einige  Arbeiten  hier  zum  Vergleich  herangezogen 
worden : 

L   Kngelhardt  in  Isis  (1876)  IL"! 

2.  Pawloff.  A.,  Uber  l'ertiär])ildungen  in  den  Gouv.  Sim])irsk  u.  Saratow. 
Bot.  Centralbl.  [.XIX  (1879)  815. 

8.  Schmalhausen,.!..  Beiträge  zur 'Tertiäiflora  Südwestrufslands.  Dames 
u.  Kayser,  Paläont.  Abb.  I  (188:5)  285. 

4.  Pal  i  bin,  J.,  Quelques  donnees  relatives  aux  debris  vegetaux  contenus 

dans  Ics  sables  blaues  et  les  gres  quartzeux  de  la  Hussie  meridionale. 

Bull.  Com.  geol.  St.  Petersbourg  XX  (1901)  447^506. 

5.  Kr i  seil  tafo  witsch ,  A..  Sur  la  trouvaille  des  restes  vegetaux  du 

tertiaire  su])er.  dans  le  gouw  de  Kherson.  Annuaire  geol.  miner.  Russie 

(1910)  174. 

().  — .  l*relimiuarv  note  on  some  new  timlinus  <»f  vouiiü-  tertiarv  and 

posttertiary  Üora  in  South  Pussia.  \'erli.  neuruss.  naturf.  Gesellsch. 
XXXIX  (1912)  1— lo. 
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7.  Pa  Ii  Ii  in.  .1.,  Xnti/.  ührv  I 'tiaiizenreste  der  ;ual(»kasi|)it?cln'ii  Abla{>-eriiiig-en 
der  iinteieii  Wolga.    Iieitr.  Geol.  KMilslaiids  XXII  (1905)  878. 

8.  Suka  t  sc  lieft".  \\.,  l'lter  das  Vorkoiuincii  der  Kiefer  im  subfossileii 
Zustande  im  .südöstl.  Kulslaiid.  lluolcrs  lV)t.  -lalirl).  XXXIII.  72.  Beibl. 

(1908)  12. 

Die  in  den  zitierten  Abliandlungen  nnd  Mitteilungen  genannten  Arten 

werden  im  folgenden  in  systematischer  Keihenfolge  aufgezählt.  Die  Zahl 

hinter  dem  Namen  gibt  die  Aibeit  an,  in  welcher  die  Spezies  genannt  wird. 

Eozän 0 1  i  "T  0  z  ä  n M  i  0  z  ;i  n 

JPoli/podeum  spec.  3 

Lygodinm  Gaudini  3 

Vinns  kieiviensis  1 

Pinns  spec.  .'5 

Tmya  '<  iJoJinslii  3 
■Sequoia  carbonaria  3 

Cotittsiae  3 

Podocarpus  saessionensls'f  3 
Apollinis?  3 

Fosidonia  Royou  iezii  3 
Zostcra  kicwioiS'S  3 

Currx':'  iiainqncnen  is  3 
Nipa  BurUni  3 
Sahaf  acrainicd  3 
JBromeliks  Dolinsläi  3 

Mf/rica  vindobonciisis  1 

Curyn  Heerii  3 

Damaia  Aiwasdilccwskii  3 

Vinns  palucostiobas  4 

Serptoia  Coattsiae  3,  4 
Lanysdor/ßi  4 

,.       Tournelii  4 
Frenela  sj)ec.  3 

Podi/rtirpns  sppc.  3 

Sid.iil  ncrainii-ti  .3 

(  'im !'(( I hl ntcs  fi-/)irr/,  riiidi's  .3 

E'piischnn  linioselhim  6 

Pinns  spec.  6 

Sequoia  Lanysdorffii  H 

Phraymites  ocningensis  6 
Arnntio  Goipprrfii  6 

Myrira  liynifuni  H 

*l  uartär 

Scolopi-nilrinni  rnlynrt:  6 

Pinns  silrrslris  8 
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K  0  z  ä  n ()  1  i      z än M  i  (» 7,  ä  n u  a  r  t  ä  r 

— — Cdiißd  biliiüid  5 — 

■fiii/lniis  iciihiiiiiifd  1 — 
— — Pfcrocari/a  Mossdloiu/oi 6 — 

iS'«//iC  rarinns  5 — 
— — — Salix  spec.  7 
— l'ti/jd/ds  Idlior  4 — — 

(^iifrciis  JJri/vicid  1 — 
Qufnns  cfV.  DrijHicid  (i 

— 

ilipJoduii  2 — — • — 

piilfieovireiis — — 

J)ri/<ij/lii///imi  ftitrint'vrc  .'? ())/irirdS  fdiriiierris  4 — — 

spdflntldld  4 
(Itloi'oplnilld  4 — — 

Giiicliiii  4 — — 

ni'riifolid  4 
tiiiii'iisii^  4 

Quercus  Rohur  6 
JJiijiijiIii/I/kiii  siibcrefdcemii  2 — — — 

Driralinit'i  2 
— — — 

— — Cdskmea  Kubimji  6 — 
— — Alnus  Kafersteinii  5 — 
— — Carpinus  ffrandis  5,  6 — 
— — 

.  — 

Coriflus  AvcUana  <> 
(Jslii/n  liir.iricii^is  3 — — — 

— — 
(  lilids  liiiti/if'olid  6 

— 
— — — Ulunis  spec.  6 

— 
Zclhdicd  l  'itfff  ri  ii 

— 

l'ii  iis  /.irirlcitsis  3 — — — 

h'of/iiiriri/i  3 
— — — 

Fiiiis   (Urhrli/  4 — — 

Firns  spec.  1 — — 
Li     1       .               tili  •) — 

iki  ti i' i  1 1 1 1 1 / 1 1 1' < 

B<iiil:si(i  (ii/nslaclioifles  3 
ii/ssira  3 

I.iiiiKilia  i(iniinic((  3 

( iiiinniHniimii  hinceo/ahdii  2 
a<r(tiiiicnm  3 

CiliddllHillldlli  jii/lt/tlli)ipjnlili  3 

'J'  li-d/illnrd  i  hitluala  .3 
Fciseti  spcciosa  3 

Oreodaphnt:  Heet  ii  3 
Ldarus  fiiimiifCiiid  .3,  4 

34* 
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Eozän 
! 

0 1  i  g  0  z  ä  11 
Miozän 

Quartär 

J^lt  fUtt^    J  j1 1 1  f  f  f  f '  >  rr 

J)e)ruJ(nu'u  (jeliiidennensis  2 
Mafinolki  cfr,  ffraiuUfoiia  2 

liKlillnJttll    J /fUlftfC  *± 
Miicitnitcs  Feofilahtoiiii  3 
Ijr(IHWiiiOiitet<  liii(intrii:ili  3 

TillH isi t'ff       ( 'cjf  tff  tf t'fO'tft')!  "l 
_ 

Till  I  IIS  soppo'vircns  Y  () 
_ Art'i'  h'j Ifilifi  i H t}/  'A 

 L 
^rer  pliifanoidcs  f> 

f-ilillllilllK       1^ jl* /  tl  1 1  Ii  1  <X I  i  1  f  f  f  1 1  f  /  f  1  1 J^f  flAiHfff  T 

F/^/s  vinifera  7 
_ T//»/  cfr.  plafypiufllos  G 

'Eu('alypln>i  obtHsifolias  3 

T/lyvtipliyllmii  ]\Ii>)i  h'csovii  3 
Leptospcfniites  spicatus  3 

 ^ crassifrar/nins  3 
— 

Syxcarpites  ovalis  3 
— 

Hedcru  Eichiraldii  4 

Androiiicda  protogaca  ?  3 Audronieda  protogaea  3,  4 

Saportcanti  Y  3 Saportcana  4 
Myrsiitf  Doryplioid  4 

Diospi/ros  hyacliyscpala  ?  3 l)ios;pyros  hraiiii/sepulii  (i 
Bhuk  Uk  minor  4 

Apucyiiophylhint  laiiccdhifniu  2 
Xi'r/Hinii  iiiuji!^  4 

Ich  liabe  in  der  voiaufstelieiiden  Übersiclit  dk'  Arten  der  fossilen 

Flora  Süd-Rufslands  mit  den  Namen  aufgefiilirt,  unter  denen  sie  in  der 

Literatur  gehen,  weil  ich  die  Abdrücke  nur  nach  den  Beschreibungen  oder 

günstigenfalls  nach  den  Abbildungen  kenne,  mir  also  ein  eigenes  Urteil 

über  die  Berechtigung  der  Bestimmung  nicht  zuerkennen  darf.  Es  scheint 

daher  gar  nicht  ausgeschlossen,  dafs  einzelne  Funde  eine  anderweitige 

Deutung  zulassen.  Immerhin  ist  auf  einen  Punkt  mit  Nachdruck  hinzuweisen. 

In  der  Flora  fossilis  Süd- Kufslands  kehren  viele  (Jattungen  Avieder,  die 

auch  zweifelsohne  aus  Siebenbürgen  bekannt  sind,  nämlich  riiius,  Sequoia, 

Palmen,  Myrica,  Juglandaceen,  Queirus.  Casimwa.  Chiiiamomnni  und  andere 

Lauraceen,  Acer.    Beiücksichtigt  man  die  örtliche  Entfernung  der  Fund- 
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stellen,  die  auch  unter  den  heutigen  Verhältnissen  N'erschiedenheilen  in  der 
Ziisaramensetziui<i-  der  Pflanzendecke  bedingen,  so  l)csteht  ein  befriedig'cnder 

Zusammenhang  zwischen  dei'  Tertiärttora  Siebenbürgens  und  SUd-Rurslands. 
Die  in  »Siebenbürgen  gefundenen  Tertiärpfianzen  sind  mir  in  ihrer  Mehrzahl 

genauer  bekannt;  auch  habe  ich  selbst  noch  einzelne  Stücke  gesammelt. 

Häher  konnte  ich  schon  früher  eine  Revision  der  dortigen  Tertiärptianzen 

bei  meinen  Studien  über  die  Karpathen  vornelimen,  und  liier  sollen  die  für 

die  Florenentwicklung  Rumäniens  wichtigen  Gesichts])unkte  kurz  wieder- 

gegeben werden. 
In  breiten  Buchten  schnitt  das  ungarische  Tertiärmeer 

tief  in  den  Westrand  Siebenbürgens  ein,  so  längs  der  Maros- 

niederung unterhalb  Deva,  längs  der  Weifsen  Koros  und  im  offenen  Becken 

des  Komitates  Szilagy.  Nur  schmale  Meerengen  setzten  es  in  Ver- 
bindung mit  dem  zentralsiebenbürgischen  Meere,  und  die  jetzigen 

Flufstäler  von  Maros  und  Szamos,  sowie  der  Eiserne- Thor- Pals,  wohl  auch 

noch  einige  gegen  Nordwest  orientierte  Senken  deuten  noch  heute  diesen 

Zusammenhang  an.  Im  Osten  Siebenbürgens  aber  lagen  isoliert  die  grofsen 

Seebecken  der  Haromszek,  der  Csik  und  der  Gyergv*'».  Ihre  x\blagerungen 
enthalten  organische  Reste,  und  die  eben  kiu'z  skizzierte  Verbreitung  von 
Wasser  und  Land  erklärt  auch  die  relative  Häufigkeit  pflanzlicher  Funde. 

Freilich  gestatten  nur  wenige  Stellen  einen  tiefei'cn  Finblick  in  die  da- 
malige Vegetation. 

Verhältnismäfsig  am  besten  ist  die  Flora  des  Schyltales  bekannt, 

die  in  den  altmiozänen  Schichten  der  Umgebung  von  Fetrozseny  wenig 

ni>rdlich  des  Szurdukpasses  eingebettet  liegt.  Hier  finden  sich  Hölzer, 

Blätter,  Blüten  und  Früchte. 

Eine  Durchmusterung  der  Arten  des  Schyltales  läfst  interessante 

Beziehungen  der  damaligen  Flora  zur  Vegetation  der  CTegen^\art  erkennen, 

und  diese  lassen  sich  in  folgenden  Sätzen  zusammenfassen: 

1.  Eine  Anzahl  Arten  gehört  solchen  Gattungen  an,  die  in  der 

Gegenwart  in  der  ganzen  nördlichen  gemäfsigten  Zone  heimisch  sind  oder 

noch  weitere  Areale  bewohnen:  Pteris  crcnafa ,  verwandt  mit  Pteridiui)i 

iiqii Hill  tun,  Carpinus  grandü,  Aln  us  nostratum.  Bhaiinnts  lleerü. 

2.  Besonders  verdient  die  Tatsfichc  Beachtung,  dafs  s(dche  Genera 

gegenwärtig  ein  sehr  lückenhaftes  Areal  bewohnen:  Osniiiifild  Ufiiiitutti. 

Brfiihi  pvism,  verwandt  mit  Arten  der  Sekt.  CostaUie.  riatanus  accroidex. 

3.  Eine  dritte  Gruppe  umfafst  Spezies  von  Gattungen,  die  jetzt  nur 

in  den  extratropischen  Gebieten  der  alten  Welt  heiniiscli  sind:  Sulvmia 

oligocaehira,  Juglans  Ungn  i.  die  mit  ./.  regia  verwandt  ist. 
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4.  Sicht  Aveiii<>e  Koste  <)-eliöveii  zu  Gattungen,  die  in  der  Ge<>-enAV{n't 
auf  (las  atlantisclie  Nordamerika  beschränkt  sind:  Taxodhun  (listichmii. 

Sabal  ]i<ieriu[/iaria,  Cari/a  häiiäca,  Myrica  hanksiaefolia,  Acer  trilohafurii. 

ö.  Die  liäutig-e  Sequoia  Langsdorffii  entspricht  einem  jetzt  auf  das 
])a/.itische  Nordamerika  beschränkten  Nadelbäume. 

().  Viel  griifser  ist  die  Zahl  der  Arten  in  der  Tertiärtlora  des  Seliyl- 

tales,  deien  Beziehungen  auf  Ostasien  hinweisen:  Glyptoxirohnx  curopücns. 

l'terocarya  Heerii,  Eiigelhardtia  vera,  Myrica,  Cimianioniuni  polyiaorplm >» , 
C.  salin foliiim,  Evoiiymus  pimiyenius,  E.  stenopl/yUus. 

7.  Sehr  deutli(di  treten  die  Beziehungen  zu  der  gegenwärtigen 

N'egetation  der  Mittelmeerländer  mit  Kinschlufs  Makaronesiens  hervor:  S)iiilax 
yf(Uidifolia,  Myrica  Uicriyata,  Aliias  Htauhii.  RIxidduis  (jrauditii,  B.  Warihae. 

5.  I'indlich  fehlt  es  auch  nicht  an  subtropischen  Anklängen,  die 
aber  mehr  auf  altweltliche  (üebiete  als  auf  Amerika  hinweisen:  Blcclnnmi 

dentatmn,  dem  lebenden  71  scrndatutn  ähnlich,  Gre/ria  transsylvanica. 

Der  Wald  von  l'etrozseny  l)estaud  zur  Tertiärzeit  aus 

Coniferen,  und  die  für  diese  Epoche  so  häutige  A'ereinigung  von  Scquoia 
mit  Taxodiwn  und  Glyptosirnlms  trifft  auch  hier  zu.  Daneben  fanden  sich 

Bestände  einer  vermutlich  niedrigen  Fiicherpalme.  Der  Laubwald  setzte 

sich  zusammen  aus  mehreren  Walnufsgewächsen,  aus  Main- 
buchen,  Birken  und  Krlen,  Ahornen,  Platanen,  Pfaffenhütchen 

und  Kreuzdornen,  die  alle  ihre  Blätter  abwarfen;  daneben  wuchsen 

immergrüne  Zinitbaume  und  andere  lederblättrige  (:jeliölze, 

deren  sichere  Bestimmung  n(»ch  aussteht.  Im  Gebüsch  kletterte  Smilax; 

Farne  entwickelten  Bestände,  auf  dem  Wasserspiegel  schwamm  SaJrijiia, 

während  untergetaucht  Gharen  vegetieiten. 

Nicht  unerhel)lich  ist  die  Zahl  der  Bäume,  die  zu  ihrem  Ge- 

deihen feuchten  Untergrund  l)cdürfcn.  Darum  wird  man  für  die 

Physiognomie  der  Landschaft  ähiiliclic  P)il(lei-  ̂ •  o  r  a  u  sse  t  zen 

dürfen,  wie  sie  in  der  Gegenwart  die  Ta  .rod  i  u  in -Sum\)i'\\ '<\\dci' 
der  südöstliclien  Staaten  dei'  n o r d a m  e r ik  a  u i sch  e n  Lnion  dar- 
bieten. 

Meerespfianzen  fehlen  in  Petrozseny  vollständig.  Xientand  hat  hier 

die  für  das  ehemalige  Meeresbecken  von  Siclx'nlnirgen  so  cliarakteristische 

Algengattung  Cydosemtes  gefunden.  Im  (jegensatz  dazu  aber  ist  das  A'or- 
kommen  von  Meeresconchylien  zugleich  mit  Black wasser-  und  Süfswasser- 

muscheln  erwiesen.  Daraus  ist  der  Schlufs  berechtigt,  dafs  übei-  den  Banicza- 
l)afs  herüber  ein  Meeresarm  des  siebenbürgischen  Tertiärbeckens  bis  in  die 

Mulde  von  Petrozseny  reichte.    Schyltal  und  das  breite  llatszeger 
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Jicckeii  waren  also  dereinst  ein  unjj-eteilttis  Meer,  da.s  sieh  erst 
gliederte .  naehdera  die  Palshöhe  von  Banicza  zur  Wasserscheide  wurde. 

\\'ie  Ijniiic  diese  Verbindung'  bestand,  ist  eine  schwer  zu  bejintwoiteiidc 
Fra^-e;  fielen  eine  langv  Dauer  aber  s]triclit  das  Fehlen  von  Meerespflanzen 
im  Sehvitale. 

Oeficn  die  oben  auso-es)>rocliene  Ansicht.  daCs  die  Florn  xon  Petrozsi'uy 
einer  altniiozänen  Zeit  angehöre,  spricht  die  Angabe  der  Paläontologen, 

dnl's  die  dortige  Fauna  oiigozän  sei.  Wir  hätten  uns  also  mit  der  Tatsache 
abzuünden.  dafs  eine  PtliM>'^enwelt  etwas  jüngeren  Alters  mir  geologisch 

älteren  Tieren  zusammen  U^bte.  Dieser  Widers|»ruch  ist  jedoch  nur  schein- 
bar; denn  frühzeitig  abgeschnitten  von  dem  siebenbürgischen  Tertiärnieere 

entstand  im  Schyltal  ein  lieliktensee  mit  einer  isolierten  Fauna,  der  der 

Salzgehalt  des  ̂ ^' assers  den  Sieg-  im  Kampfe  mit  der  'i'ierwelt  des  Süfs- 
Avassers  sicherte.  So  konnte  sie  sich  als  Relikt  noch  eine  Zeitlang  erhalten, 

bis  die  allmähliche  Aussiifsung  des  Wassers  den  Fintritt  neuer  Typen 

gestattete.  Fndgültig  erreicht  wurde  dies,  nachdem  die  enge  Klammer  des 

Szurdukpasses  den  Abtlul's  der  Gewässer  in  die  walachischc  Tiefebene  freigab. 
Frst  gegen  das  Fnde  der  Tertiärzeit  aber  war  der  Durchbruch  vollendet. 

Die  Fundstellen  der  Schyltaler  Tertiärtiora  liegen  hart  an  der  sieben- 

bürgisch -rumänischen  Grenze,  und  am  Nordabhang  der  Fogarascher  Alpen 

linden  sich  östlich  und  südijstlich  von  Hertn  an  n Stadt,  bei  Thal- 

heim und  Szakadat.  Schichten,  die  sich  Avestwärts  bis  in  die  Nähe  vim 

Girelsau  hinziehen  und  auch  bei  Korniczel  nachgewiesen  wurden.  Sie 

beteiligen  sich  an  der  Bildung  des  niedrigen  Höhenzuges,  der  die  rechten 

Gehänge  des  xVlttals  begrenzt  und  sich  zwischen  ihn  und  den  IFirbach 

einschaltet.    Sie  bergen  eine  interessante  Flora. 

Das  häutige  Vorkonnnen  von  Ci/stoseiritc-s  legt  den  Gedanken  nahe, 

dafs  auch  aiuiere  ̂ Ieeres})tlaiizt'u  sich  erhalten  haben  möchten,  doch  ergab 
die  Untersuchung  hierüljcr  ein  negatives  Material.  Gemeinsam  aber  hat 

die  Flora  von  Tlialheim  mit  der  von  Petrozseny  folgende  Arten:  PUnis 

crciKtfa,  Seqnoid  Lniii/sdorffH.  Mi/ricn  laeriijdtd.  Can/d  büiniid.  hAuielhardtid 

rcfd  und  Acer  trihhatnui.  Ivccdmet  man  dazu  noch  den  gemeinsamen  Besitz 

einer  Fächerpalme  {Sdhdl  UiaUieiinia na  \  und  einer  in  die  Sektion  Costatae 

gehib'igen  Birke  [  Beftild  Pyroiiijuid rl ii),  so  ist  die  rbereinstimmung  der  Flora 

beider  Fundstellen  nicht  ganz  Ix-langlos.  Man  wird  nüt  grofser  Wahr- 

scheinlichkeit der  Tertiärtiora  von  Thallieim -  Szakad;it  das  gleiche  Alter 
zuerkennen  dürfen. 

Fin  Vergleich  beider  hier  in  Pede  stehenden  Lokalitäten  Ijezüglich 

der  Artenzahl  ergibt  eine  ungleich  gröfsere  Mannigfaltigkeit  von  Formen 
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für  'riiallieini - Szakadj'it.  Scliuii  die  Gattuii<icii  sind  zalilieiclier.  Pii/us. 

Qiim-ns-.  Cafifanea,  Ulmus ,  Latirus,  Liquidamhar .  Prntnis,  Cercis ,  Podo- 

■f/oiiiniK.  J'ist(ii  i(( .  TiUa ,  Ncrium  und  Fraxinus  fehlen  naeli  den  bisherioen 

Anfschlüssen  nni  l^etrozseny,  und  die  von  mir  beschriebene  Mahonia  steno- 

j>lti/U(t  stellt  einen  neuen  Typus  dar.  Pag-e^en  hat  das  Schyltal  von  Blüten- 
l)tlanzen  die  (jlenera  Ta.vodium,  Smilax.  Pterocarya,  Carpinus.  Älnu,s,  Cimta- 

momum,  Platanus,  Evonymus,  Rlmmnus  und  Greicia  \oraus. 

Auch  andere  l'^und stellen  am  Fufse  der  siebenbürgiscli en 

Karpathen  haben  unsere  Kenntnisse  von  der  Tertiä'rflora  des 
Landes  eiweitert.  Avenn  auch  die  Mannigfaltigkeit  der  Arten  geling- 

bleibt.  Die  Aufnahmen  zeigen  aber,  dafs  im  ganzen  Gebiete  gemein- 

same Züge  die  Pflanzenwelt  beherrschten,  wie  aus  folgenden  l>ei- 

•*  s})ielen  ersichtlich  wird. 

'Scqttoid  LcuH)^(Jorffn  . 
Sternhcrgn  . 

T<(XO(lhim  distichitm 

(rlijptosfrohus  <'nropaeus  . 

JEiigelhiiidiin  m-a.  . 
Palmen  

Jii  1/1(1  US  Unf/cri  .  .  .  . 
Ctiri/ti  hiHiiicii  .... 

Ca  stau  1(1  Kulihii)i    .  . 
Ci/ni((iiiiiiiinti>  SchcuclKCi  i . 

j)(jlj/>HorpJiu>i) 
I'talutitis  arcroidcK  . 
Acer  trilobutum  .... 
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Wie  aus  dem  Folgenden  noch  leicht  erklärlich  werden  wird,  liegen 

die  hier  in  Betracht  kommenden  Fundstellen  der  TertiärpÜanzen  in  der 

Bei'givgion  der  Karpathen,  im  Süden  und  im  Norden  des  Gebirges.  Allent- 
halben begegnet  uns  eine  Flora  von  ähnlicher  Zusammensetzung,  denn  auch 

die  Avenigen  aus  Rumänien  selbst  bekannt  gewordenen  Funde  (S.  263)  stehen 

mit  den  siebenbürgischen  Typen  in  naher  Verwandtschaft;  es  war  eine 

Flora,  die  an  etwas  höhere  Temperaturen  gewöhnt  war,  die  in 
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einem  Klima  sie  Ii  entfaltete,  das  veini  ntl  ich  von  dem  der 

Mittelmeerländer  nicht  wesentlich  abwich.  Rein  tropische 

Sippen  treten  überall  stark  in  den  Hinterg-rnnd,  obwohl  sie  nicht 
ganz  fehlen,  wie  das  Auftreten  der  sicher  nachgewiesenen  Gattungen  Cinna- 

nionnim.  rodogouium,  Ficus  und  Greivia,  vor  allem  aber  der  Palmen  erweist. 

Reich  entwickelt  sind  die  Gymnospermen  mit  den  Gattungen  Sequoia, 

Taxodium  und  Glijptostrobus ,  und  namentlich  ist  Finus  ohne  Zweifel  arten- 

reich vertreten.  Der  Zapfen  der  Finus  pinastroides  von  Mesztakeny  bei 

Körösbanya  gehört  zur  Sekt.  Firmster,  die  der  F.  Kotschyana  von  Thalheim 

und  der  F.  traiissylvanica  von  Schäfsburg  gliedern  sich  den  ostasiatischen 

und  nordamerikanischen  Arten  der  Gruppe  Balfouria  an.  Der  Reichtum  an 

Juglandaceeu  darf  nicht  unbeachtet  bleiben;  neben  Spezies  von  Juglans, 

Carya  und  Fterocarya  erscheint  an  mehreren  Fundstellen  Engelhardtia  vera. 

An  Mannigfaltigkeit  innerhalb  der  einzelnen  Gattungen  schliefsen  sich  den 

WallnufsgeAvächsen  die  Betulaceen  an.  Auch  die  Myricaceen  fallen  durch 

ihre  häufigen  Reste  auf,  wie  denn  überhaupt  als  Charakterzug  gegenüber  der 

Jetztzeit  ein  bemerkenswerter  grofser  Artenreichtum  in  einzelnen  Gattungen 

sich  geltend  macht  (z.  R.  Quercus). 

Die  so  geschilderte  Tertiärflora  bcAvohnte  die  Uferland- 
schaften des  Festlandes,  das  sich  über  das  Meer  Zentralungarns, 

Siebenbürgens,  der  Walachei  und  der  Moldau  erhob.  Keine  andere 

Tatsache  beweist  das  sicherer  als  die  Ubereinstimmung  der  Flora  der 

südlichen  Hegyalja  in  Oberungarn  mit  der  Pflanzenwelt,  die  ehedem  am 

Fufse  der  Hargita  grünte.  Beide  Fundstellen  haben  eine  ansehnliche  Zahl 

von  Arten  miteinander  gemeinsam: 

Fopulus  (ittei/uatd,  Carpiiius  grandis,  Betula  Dryadum,  Alnus  Kefer- 

steinii,  Castauea  Kiibiiiyi,  Fagus  Fcroniae,  Quercus  Drymeia,  Q.  mediterranea. 

Q.  grandidentata,  Q.  pseudorohur,  Q.  pseudocastanea,  Zelkova  Ungeri,  Farrotia 

pristina,  Acer  trilohatum,  A.  decipiens.  Wahrscheinlich  decken  sich  noch 

einige  Aveitere  Sippen,  die  als  Juglans  spec,  Carya  spec.  und  Fterocarya 

spec,  genannt  sind,  mit  den  Sippen  aus  der  südlichen  Hegyalja. 

Eine  Tatsache  verdient  hierbei  noch  ganz  besondere  Beachtung. 

Einzelne  Arten  haben  sich  seit  der  Tertiärzeit  in  fast  un- 
veränderter Form  im  Gebiete  der  rumänischen  Flora  erhalten. 

Ich  nenne  als  Beispiele  dieses  ununterbrochenen  Zusammenhanges: 

Juglans  inquirenda  von  Thalheim -Szakadat  entspricht  der  lebeiulen 
./.  regia ; 

Carpinus  Neilreichii  aus  der  Hegyalja  und  von  l'risaca  in  Rumänien 
lebt  in  C.  duinensis  weiter; 

Nova  Acta  CV.    Nr.  2.  35 
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Cclfis  tracliytica  ht  nächst  verwandt  mit  Celtis  australis  und  von 

diesem  nicht  zu  unterscheiden; 

Acer  decipiens,  in  der  Hegyalja  und  vom  Fulse  der  Hargita  bekannt, 

ist  der  Vorgänger  von  .4.  monspessulanum\ 

Vitis  tokajensis  aus  der  Hegyalja  besitzt  ihren  nächsten  Ansclilufs 

bei  \'itis  vivifera; 

Tilia  hngibracteata  von  Tlialheim-Szakadat  und  T.  vii/dobonotsi^  aus 

der  Hegyalja  entsprechen  beide  nach  Victor  En  gier  der  Tilia  platyjjJiyllos 
oder  T.  rubra; 

Fraxinus  inaequaUs  aus  der  Flora  von  Thalheim -Szakadat  ist  nahe 
verwandt  mit  F.  excelsior. 

2.  Die  Verteilung  der  Tertiärpflanzeii. 

(Vgl.  Tab.  V.) 

So  wie  in  der  Gegen A\art  weite  Gebiete  der  Erde  durch  eine  ein- 

heitliche Flora  ausgezeichnet  sind,  wird  es  auch  im  Tertiär  nicht  wesentlich 

anders  gelegen  haben.  In  der  Tat  trug  nach  den  vorangehenden  Auseinander- 

setzungen die  Uferflora  des  Landes,  das,  dem  Verlauf  der  Karpathen  ent- 

sprechend, als  bogenförmige  Halbinsel  aus  dem  Tertiärmeer  auftauchte, 

allenthalben  einen  gleichartigen  Charakter.  Die  Waldvegetation  dieses 

Gebietes  zeigte  nirgends  erhebliche  Unterschiede,  weder  im  Norden  gegen- 

über dem  Süden,  noch  im  Osten  gegenüber  dem  Westen;  sie  war  selbst 

aber  wieder  nur  die  Fortsetzung  der  Pflanzenwelt,  die  auf  dem  Festlande 

der  Balkanhalbinsel  und  Vorderasieus  grünte.  Das  geht  aus  der  ehe- 

maligen Verteilung  von  Wasser  und  Land  während  der  Tertiär- 
zeit klar  hervor. 

Noch  in  der  älteren  Kreidezeit  flutete  ein  tiefes  Meer  über  der 

Gegend,  wo  heute  die  Karpathen  sich  erheben,  über  der  bulgarischen  Platte, 

über  Westpodolien  und  der  Dobrudscha.  Nur  einige  Inseln  erhoben  sich 

über  das  Wasser,  so  namentlich  die  Norddobrudscha,  die  seitdem  dauernd 

Festland  blieb.  Schon  in  der  Kreide  aber  beginnt  die  Auffaltung  der  Kar- 

pathen, doch  waren  einzelne  Teile  dieses  Berglandes  in  der  jüngeren  Kreide- 
zeit und  im  ältesten  Tertiär  zeitweilig  vom  Meere  überflutet. 

Die  Ausdehnung  des  Miozänmeeres  in  Rumänien  ist  auf  eine  sicherere 

Grundlage  gestellt.  Während  der  Zeit  der  gröfsten  Ausdehnung  des 

Mediterranmeeres,  das  von  Galizien  her  den  ganzen  Bogen  der  Kar- 

pathen bespülte,  bis  in  das  östliche  Serbien  hinein,  lag  das  Gestade  etwa 

-an  der  unteren  Grenze  des  heutigen  Berglandes,  in  das  das  Meer  in  Buchten 
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vordrang.  Im  JMediterraiimeer  lagen  die  Insel  von  Bacäii,  die  Halbinsel  \  on 

Valeni,  die  Inseln  von  Slatioara  und  Sucel.  Das  Meer  der  Moldau  stand 

an  der  Stelle,  wo  die  Karpatlien  von  ihrem  west- östlichen  Verlauf  nach 

Norden  unibieg-en,  mit  dem  zcntralsiebenbürgischen  Becken  in  ottener  Ver- 
bindung; dagegen  blieb  es  längs  des  Schyltals  vom  Hatzeger  Becken 

getrennt.  Im  Süden  bedeckte  das  Meer  den  westlichen  Teil  der  bulgarischen 

Platte,  nicht  aber  Ostbulgarien  und  auch  nicht  die  Dobrudscha. 

In  der  darauf  folgenden  Epoche  der  Miozänzeit  reichte  das  sar- 
matische  Meer  im  Norden  und  Westen  ungefähr  so  weit  wie  das 

Mediterranmeer,  gegen  Südosten  erweiterte  es  sich  über  die  südliche 

Dobrudscha  und  bedeckte  schliefslich  ganz  Südrufsland.  Die  Gegend  des 

heutigen  Vid,  der  bei  Turnu  Magurele  in  die  Donau  mündet,  war  Festland 

geblieben. 
Das  pontische  Meer  überschritt  im  Westen  auf  keinen  Fall  das 

Plateau  von  Mehedinti;  am  Alt  und  an  der  Südostecke  Siebenbürgens  traten 

Inseln  empor;  die  südliche  Moldau  uiu\  Befsarabien  waren  vom  Wasser 

überflutet,  nicht  aber  die  Dobrudscha.  In  der  jüngsten  Tertiärzeit  wich 

das  Meer  noch  mehr  zurück;  es  liefs  die  le vantinischen  Becken  zurück, 

die  sich  in  der  mittleren  Oltenia,  in  der  Südmuntenia,  in  der  Moldau  und 

in  Südwestbefsarabien  finden. 

Auch  die  ungarische  Tiefebene  war  zur  Tertiärzeit  Meer,  und  das 

zentrale  Siebenbürgen  erfüllte  ein  Wasser,  das  nur  an  wenigen  Stellen  mit 

dem  ungarischen  Becken  in  Verbindung  stand.  Als  aber  der  vulkanische 

Zug  der  Ilargita  sich  erhoben  hatte,  deren  Bildung  wenigstens  in  ihrem 

südlichen  Teil  bis  an  die  Schwelle  des  Pliozäns  reicht,  war  im  Osten  ein 

doppelter  Gebirgsrand  entstanden,  die  äufsere  Zone  der  Flysclikarpathen, 

die  innere  aus  vulkanischem  Gestein.  So  war  die  Möglichkeit  zur  Bildung 

von  Binnenbecken  gegeben,  der  Gyergyö,  der  Csik,  des  Burzenlandes  mit 

der  Haromszek.  Ihren  Talboden  bilden  SüfsAvasserablagerungen ,  die  erst 

nach  der  Erhebung  der  Hargita  abgesetzt  wurden. 

In  dem  steten  Wechsel  zwischen  Land  und  Wasser,  der  die  Tief- 

länder beherrschte,  blieb  der  Bogen  der  Karpathen  Festland  seit 

der  Kreide,  ebenso  Avie  das  von  den  Karpathen  ganz  unab- 
hängige Bergland  der  Dobrudscha  seit  alters  her  eine  Insel 

bildete,  die  oft  mit  dem  Süden  in  Verbindung  trat.  Noch 

wichtiger  aber  ist  die  Tatsache,  dafs  lange  Zeit  eine  ununter- 

brochene Verbindung  zwischen  Karpathen  und  Balkan  bestand, 

denn  erst  zur  ̂ liozänzeit  erfolgte  der  Durchbruch  der  Donau,  der  freilich 

niemals   ein   w^esentliches   Hindernis   für   die  Pflanzen  Wanderung  werden 

35* 
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konnte.  Die  Gebiif>e  der  Balkanlialbinsel  bildeten  die  Brücke 

zu  dem  Berglande  Vordcrasiens  und  den  Alpen,  die  seit  dem 

älteren  Miozän  bestand;  und  als  die  Verl)indun «••  durch  den  Donau- 

durchbrucli  aufg-elioben  wurde,  waren  in  beiden  Flüg-eln  die- 
selben Grundtypen  vorhanden,  die  sich  ungestört  erhalten 

konnten  oder  in  ähnlicher  Weise  sich  weiter  entwickelten. 

Aus  diesen  eben  dargelegten  geographischen  Verhältnissen  der  Tertiär- 

zeit ergeben  sich  für  die  Entwicklungsgeschichte  der  rumänischen  Flora 

ungezwungen  einige  wichtige  Schlufsfolgerungen.  Die  Pflanzendecke 

ist  erstlich  einmal  von  ungleichartigem  Alter.  Das  Tiefland 

und  das  niedrige  Hügel  1  and  konnten  im  wesentlichen  erst  nach 

der  Tertiärzeit  besiedelt  werden,  da  sie  bis  an  die  Schwelle  des 

<  Pliozäns  vom  Meere  bedeckt  waren.    Die  wenigen  Inseln  im  Weltmeere 

spielten  hierfür  keine  Rolle. 

Das  höhere  Land,  das  sich  an  die  Karpathen  anschliefst, 

beherbergt  dagegen  eine  wesentlich  ältere  Flora,  die  seit  der 

Kreidezeit  dort  blühte.  Sind  doch  auch  aus  Rumänien,  wenngleich  nur 

spärliche  Reste  von  KreidepHanzen  (S.  263)  bekannt  geworden,  die  dann 

von  der  Pflanzenwelt  des  Tertiärs  abgelöst  w^urden. 
Ahnlich  liegen  die  Verhältnisse  für  das  Gebirgsland  der 

Dobrudscha,  das  seit  der  Kreideperiode  Festland  war.  Auch  hier  findet 

sich  eine  ältere  Flora,  die  mindestens  zeitweilig  mit  der  Vegetation 

Bulgariens  in  Verbindung  stand. 

Diese  ältere  Flora  Rumäniens  bestand  aus  mediterranen, 

b al k an i sehen,  mösi sehen  und  kaukasischen  Elementen,  wie  die 

Verteilung  von  Wasser  und  Land  im  Tertiär  ohne  weiteres  erkennen  läfst. 

Auch  mufs  natürlich  eine  regionale  Gliederung  der  Flora  sich  voll- 

zogen haben.  Das,  was  uns  von  fossilen  Resten  übermittelt  wurde,  ent- 
stammt der  Pflanzenwelt  der  unteren  Regionen  des  Festlandes,  also  einer 

Flora,  über  die  wir  nach  den  vorangehenden  Auseinandersetzungen  in  ihren 

Beziehungen  relativ  gut  unterrichtet  sind.  Hier  und  da  werden  natürlich 

auch  Arten  der  höheren  Lagen  des  Festlandes  durch  Wasser  herab- 
geschwemmt worden  sein  in  Blättern,  Blüten  oder  Früchten;  und  darum 

schon  würde  sich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  die  Verschiedenheit  in  der 

Zusammensetzung  der  einzelnen  Fundstellen  leicht  erklären  lassen. 

War  die  Vegetation  der  Küstengebiete  des  l'ertiärlandes  an  eine 
höhere  und  gleichmäfsige  Temperatur  angepafst,  so  wird  die  Flora  der 

höheren  Zonen  mit  einem  bescheideneren  Mafse  von  Wärme  sich  begnügt 

haben;  und  das  bringt  sich  zum  Ausdruck  in  dem  Auftreten  immergrüner 
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liäiime  in  den  unteren  Regionen.  Die  Holzgewächse  des  höheren  Berg- 
landes waren  sicherlicli  laubabwerfend.  Der  Gegensatz  des  heutigen 

Pflanzenkleides  im  Eichen-  und  Buchenglirtel  einerseits  und  in  der  höher 

gelegenen  Nadelwaldregion  andererseits  war  im  Tertiär  no('ii  nicht  so 
scharf  ausgeprägt;  denn  auch  in  den  Küstengebieten  gediehen  zahlreiche 

Koniferen,  viel  mannigfaltiger  als  in  der  Jetztwelt.  Immerhin  wird  man 

mit  grofser  Wahrscheinlichkeit  annehmen  dürfen,  dafs  die  Tanne  und  die 

Buche  schon  im  Tertiär  wichtige  Bestandteile  der  karpathischen  Berg- 
wälder waren. 

Zweites  Kapitel: 

.Die  Eiszeit  und  ihre  Flora. 

1.  Die  Aiisdeliiiuiig  der  Vergletscherung. 

Die  Südgrenze  des  nordischen  Inlandeises  bleibt  in  erheblicher  Ent- 

fernung von  den  Ostkarpathen  zurück;  war  doch  die  Podolische  Platte 

selbst  zur  gröfsten  Ausdehnung  der  nordischen  Gletscher  eisfrei;  und  auch 

die  Vergletscherung  des  Gebirges  bewegte  sich  innerhalb 
bescheidener  Grenzen 

Im  Osten  der  Zentralkar})athen,  die  mächtige  Diluvialgletscher  zu 

Tale  sandten,  sind  die  Berge  bis  an  die  Westgrenze  der  Maramaros  für  • 
eine  ausgedehnte  Vergletscherung  viel  zu  niedrig.  Wahrscheinlich  trugen 

nur  vereinzelte  Hochgipfel  bis  tief  in  den  Sommer  hinein  Schneefelder,  die 

erst  die  starke  Insolation  des  Sommers  vernichtete.  Auf  den  Gipfeln  der 

Maramaros  aber  sind  Spuren  von  ehemaligen  Gletschern  schön  erhalten  in 

alten  Moränen resten,  die  fast  alle  in  der  Nähe  der  gegenwärtigen  Baum- 
grenze liegen;  und  für  die  Rodnaer  Alpen  gilt  dasselbe.  Ihre  felsigen 

Gipfel  und  die  Zirkustäler  mit  den  kleinen  Glazialseen  erinnern  lebhaft  an 

die  wilde  Hochgebirgsnatur  der  Hohen  Tatra.  In  den  Fogarascher  Alpen 

(Tab.  V),  im  Mühlbachgel)irge,  im  Parengstock  und  namentlich  im  Retyezät 

aber  sind  die  Spuren  dihnialer  Vergletschennig  unverkennbar,  während  das 

Burzenländer  Gebirge  trotz  seiner  Höhe  Gletscherspuren  nicht  erkennen 

läfst.  Nach  der  von  Partsch  und  Penck  entworfenen  Tabelle  lag  die 

Schneegrenze  in  den  Transsylvanischen  Alpen  zur  Eiszeit  in  durchschnittlich 
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1800  m  Höhe,  m\(\  die  mittlere  Jalire8tem])eratnr  betnio;  dort  — 0.6 M'.; 

iiaeli  Murg-oci  endeten  die  Gletscherzun<»'en  in  1200  m  Höhe. 
Schon  diese  erste  Vergletschernng  der  rumänischen  Karpathen  bewegte 

sich  lange  nicht  mehr  in  dem  Umfange  wie  im  Westen  Europas,  und  wenn 

nach  einer  warmen  Zwischenzeit  eine  zweite  Abkühlung  einen  neuen 

Vorst ofs  der  Gletscher  brachte,  so  blieben  deren  Spuren  viel  höher 

im  Gebirge  zurück.  Jedenfalls  ist  soviel  sicher,  dafs  die  zweite  Pjszeit  für 

die  Flora  nur  A  on  untergeordneter  Bedeutung  Avar  im  Verhältnis  zu  den 

tiefgreifenden  Veränderungen,  welche  die  erste  Vergletscherung  hervor- 

gerufen hatte. 
R.  Sevastos  wies  in  einem  Aufsatz  darauf  liin,  dafs  in  der  Moldau 

zwei  Eiszeiten  und  zwei  Interglazialzeiten  sich  unterscheiden  lassen,  und 

das  stimmt  mit  den  Forschungen  E.  Rom  er  s  überein,  der  in  der  Swidowiec- 

Gruppe  der  östlichen  Waldkarpathen  die  Spuren  einer  zweimaligen  Ver- 

eisung nachweisen  konnte,  ganz  ähnlich  wie  Pogoljubow  im  zentralen 
Rufsland  zwei  Eiszeiten  annimmt. 

2.  Der  Einflufs  der  Eiszeit  auf  den  Bestand  der  Tertiärflora. 

Nach  den  bisherigen  Ausführungen  kann  als  sicher  gelten,  dafs  das 

Klima  zur  Höhe  der  Eiszeit  in  den  Ostkarpathen  nicht  in  so 

hohem  Mafse  von  dem  der  Gegenwart  verschieden  war,  wie,  man 

es  nach  der  Grofsartigkeit  der  Gletscherphänomene  erwarten 

möchte.  Immerhin  hat  aber  eine  nicht  unbedeutende  Temperaturerniedrigung' 
über  ganz  Europa  eingesetzt,  und  selbst  die  Mittelmeerländer  blieben  davon 

nicht  ausgeschlossen,  wie  das  Vorkommen  des  Vielfrafscs  in  Dalmatien,  des 

Renntiers  im  südlichen  Frankreich  und  noidischer  Konchylien  in  Italien 
und  Sizilien  erweisen.  Dazu  kommt  aber  noch  etwas  anderes.  Penck  hat 

eingehend  begründet,  dafs  das  gewaltige  nordische  Inlandeis  zusammen  mit 

der  Vergletscherung  des  Alpengebietes  den  kontinentalen  Teil  Europas  vom 

]\Ieere  absperrte  und  die  von  Westen  kommende  atmosphärische  Feuchtigkeit 

auffing.  Die  mehrere  Millionen  Quadratkilometer  messende  Eisbedeckuno- 
aber  knü])fte  ein  Luftdruckmaximum  an  sich,  von  dem  die  Luft  in  Form 
östlicher  und  nördlicher  Winde  abflofs.  Sie  waren  trocken  und  kalt  und 

begründeten  daher  im  Osten  Europas  ein  steppen  artiges  Kl  im  a. 

Unter  seinem  Einflufs  lagerte  sich  der  Löfs  ab. 

Beide  P'aktoren  zusammen,  die  Temperaturerniedrigung  und 
die  Trockenheit  des  Klimas,  wirkten  in  gleicher  Richtung  auf 

die  Pflanzenwelt  ein,  indem  sie  einen  grofsen  Teil  der  Arten 
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der  nie  (lere  11  La<2,-eii  veni  icliteteii  oder  zum  iViis  wandern  ver- 
anlafsteii.  Die  Gattungen  Si)ii(ax,  Myrka,  Castanea,  Zelkova.  Flatnnus. 

Liquidambar,  Farrotia  und  Gerds,  die  im  Tertiär  naclig-ewiesen  sind,  ver- 
schwanden aus  Rumänien  und  erhielten  sich  bis  in  die  Gegenwart  nur  in 

den  pontischen  und  Mittelmeerländern.  Dennoch  aber  hat  die  Eiszeit 

nicht  alle  Anklänge  an  das  Tertiär  in  der  lieutigen  Vegetation 

des  Landes  vernichten  können.  Ich  erinnere  nur  aufser  schon  genannten 

Arten  (S.  273)  an 

Ephedra  vulgaris  (Tab.  VI),  Ruscus  aculeatus;  Tamus  communis, 

Juglans  regia.  Corylus  Colimia,  Quercus  ronferta  (Tab.  X),  Q.  Cerris,  Comandra 

elegaus .  Firns  elaeagrifolia  (Tab.  XI),  Faliurus  aculeatus  (Tab.  VI),  Vitis 

vinifera,  Tilia  tomeutosa  (Tab.  X),  Elatine  amhigua,  Fraxinus  Ornus,  F. 

coriarüfolia  u.  a.,- 
iii  denen  ich  also  tertiäre  Relikte  erblicke.  Es  ist  kein  Zufall, 

dal's  das  Plateau  von  Mehedinti  und  die  Dobrudscha  besonders  reicli  an 
derartigen  Resten  sind.  Beide  (Jebiete  standen  mit  den  balkanischen  Bezirken 

im  innigsten  Zusammenhange,  und  die  oft  erwähnte  Tatsache,  dafs  der 

Bezirk  Mehedinti  und  die  Dobrudscha  eine  stattliche  Zahl  gemeinsamer  Arten 

besitzen,  die  sonst  in  Rumänien  fehlen,  verliert  bei  unserer  jetzigen  Er- 

kenntnis viel  von  ihrem  Dunkel.  Beide  Gebiete  bezeichnen  die  Wege,  die 

seit  langer  Zeit  aus  einem  einheitlichen  Zentrum  divergierend  nach  Norden 
führten. 

Ein  altes  Tertiärrelikt  in  der  Flora  Rumäniens  beansprucht  besonderes 

Interesse,  weil  es  bis  an  die  Schwelle  der  Eiszeit  fossil  nachweisbar  ist 

und  auch  heute  zwei  disjunkte  Areale  bewohnt,  nämlich  Celtis  australis 

(Tab.  Vll).  Beide  gegenwärtigen  Verbreituiigsbezirke  werden  miteinander 

verbunden  durch  das  ehemalige  präglaziale  Vorkommen  bei  Kronstadt,  wo 

sich,  im  Kalktuflt"  eingebettet,  vorzüglich  erhaltene  Früchte  finden,  zusammen 
mit  zahlreichen  Resten,  die  nach  den  Forschungen  von  Eliik  41  Tierarten 

angehören.  Die  Zusammensetzung  dieser  Fauna  macht  es  Avahrscheiiilich, 

daCs  hier  eine  ])leistozäiie  Fundstelle  vorliegt. 

Weit  vollkommener  vollzog  sich  die  Erlialtung  tertiärer 

Sippen  des  Berglandes,  weil  diese  einmal  unter  günstigeren  Existenz- 

bedingungen eines  Bergklimas  lebten  und  ferner,  an  letzteres  angejiafst, 

auch  in  ihrer  Organisation  widerstandsfähiger  waren.  Daher  fasse  ich  auch 

heute  noch,  wie  schon  fridier,  die  weitaus  gröi'ste  Zahl  der  bal- 
kanischen, mösischen  und  kaukasischen  Elemente  in  der  Flora 

der  Ostkarpathen  als  Reste  der  ehemaligen  Bergflora  der 

Tertiärperiode  auf;  und  ihnen  reihen  sich  die  isol  iert  steh  enden 
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Enclemismen  der  Karpatheiiflora  an.  Gerade  die  Berge  des  Burzen- 

laiides,  die  lieute  keine  S])ureii  einer  diluvialen  Vergletsclierung;  zeigen, 

sind  besonders  reich  an  derartigen  Relikten.  Zn  ihnen  gehört  anch  Bnce<jia 

romanica,  die  man  anfangs  für  einen  Endemismns  der  Südkarpathen  hielt, 

bis  sie  später  auch  in  der  Hohen  Tatra  und  in  Nordamerika  aufgefunden 

wurde.  Das  P'ehlen  der  Endemismen  im  rumänischen  Tiefland 
steht  mit  den  vorstehenden  Auseinandersetzungen  in  bestem 

E  i  n  k  1  a  n  g  e. 

3.  Die  Depression  der  Hölieiiregioneii. 

Die  eiszeitliche  Schneegrenze  zeigte  (S.  277)  gegenüber  der  Gegen- 
wart eine  nicht  unbedeutende  Herabdrückung.  Da  nun  allenthalben  auf 

der  Erde  Baumgrenze  und  Schneegrenze  in  einem  ganz  bestimmten  Abstände 

voneinander  stehen,  berechnet  sich  für  die  eiszeitlichen  Verhältnisse  die 

Baumgrenze  für  die 

Rodnaer  Alpen  auf  1000  m, 

Transsylvanischen  Alpen  auf  1050  ni  und  vielleicht  höher. 

Hand  in  Hand  damit  erfolgte  natürlich  auch  eine  starke  Verschiebung  der 

übrigen  Höhengrenzen  nach  unten. 

Eiszeitliche  Ablagerungen  wurden  bisher  in  Kumänien  nicht  beobachtet, 

aber  der  Nachweis  einer  Depression  der  Höhengrenzen  wird  sich  vielleicht 

erbringen  lassen  durch  das  Auftreten  von  Arten  der  Bergregion  in  den 

Wäldern  der  Ebene.  Es  würde  sich  dann  um  eiszeitliche  Relikte  handeln, 

die  in  einer  fremden  Umgebung  sich  erhalten  haben.  In  den  Mischwäldern 

von  Comana,  aber  auch  um  Bukarest,  muten  z.  B.  Liliniii  Martagoi).  Diav- 

thus  trifasciciilatus,  Sorhus  torniiitalis.  Lysh)iar1da  pii i/ctata,  Äsperula  oclorctta, 

Galium  SchuUesii  den  Botaniker  als  eigenartige  Gestalten  an,  die  an  die 

Vegetation  der  Bergwälder  erinnern;  und  erst  vor  wenigen  Jahren  hat 

Prodan  gezeigt,  dafs  die  Berge  der  nördlichen  Dobrudscha  noch  melir 

montane  Anklänge  besitzen,  als  es  bisher  schon  bekannt  war,  indem  er  von 

dort  Polygonatum  multiflorum,  Cardamii/e  aniara  u.  a.  als  neu  auffand. 

Solche  Standorte  treten  in  Analogie  mit  dem  fossilen  Vorkommen 

von  Holzpflanzen  in  den  Steppen  des  südlichen  Rufslands.  Drob  off  hat 

in  einem  posttertiären  Torflager  am  Ufer  der  Artscheda  im  Gebiet  der 

Donschen  Kosaken  Juniperus  Sabina  nachweisen  können,  und  Sukatscheff 

zeigte,  dafs  in  der  gleichen  Gegend  auch  die  Kiefer  im  Moor  als  Rest  einer 

ehemaligen  Flora  liegt,  die  ihre  Spuren  in  dem  schmalen  Streifen  Landes 
zwischen  Meer  und  nordischem  Inlandeis  hinterlassen  hat. 
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Unter  dem  KinHufs  der  Eiszeit  vollzo}j;('ii  sicli  aiieli  Wiiiulermigen 

aus  den  Karpathen  nach  der  Podolischen  Platte,  die  die  Beziehungen  beider 

Florengebiete  zueinander  herstellten.  •Pedicularis  mmpestris  ist  ein  Beispiel 

hierfür,  und  das  gegemvärtige  Areal  der  Viola  Jooi  (Tab.  XI)  zeigt  den  Zu- 

sammeidiang  der  genannten  Ländermassen  noeli  lieute  in  überzeugender  Weise. 

In  der  Nähe  der  siebenbürgisch- walachisclien  Grenze  liegt  in  den 

Scliieferkolilen  von  Freck  (Avrigu)  am  Nordfufse  der  Foga- 

rascher  Alpen  eine  Flora  eingebettet,  die  schon  öfter  Veranlassung 

zur  Bespreclmng  gegeben  liat.  Wiederliolte  Exkursionen  nach  der  Valea 

Dincate,  wo  sich  der  Aufschliifs  l)etindet,  wurden  frülier  schon  von  mir  in 

einer  besonderen  Abhandlung  verarbeitet.  Sie  ergaben  das  Resultat,  dafs 

die  Verhältnisse  viel  verwickelter  liegen,  als  die  ersten  Forscher,  die  sich 

mit  dieser  Flora  beschäftigten,  annahmen.  Bald  wurde  die  Kohle  von  Freck 

für  interglazial  (Herb ich,  Blanckenhorn),  bald  für  glazial  (Staub, 

Nathorst,  Pax)  angesprochen,  und  obwohl  eine  Entscheidung  der  Frage 

aus  den  stratigraidiischen  Verhältnissen  nicht  gut  möglich  erscheint,  bin 

ich  doch  auch  heute  aus  pflanzengeographischen  Erwägungen  heraus  bereit, 

ein  glaziales  Alter  anzunehmen. 

Bei  der  Wichtigkeit  der  Frecker  Funde  empfiehlt  es  sich,  etwas 

eingehender  auf  sie  zurückzuk(»mmen.    Sie  umfassen  folgende  Arten: 

Moose:  Stereodon  uncinatus,  TJmidium  tamariscinum. 

Nadelhölzer:  Pinns  Pumilio,  P.  Cembra,  Picea  excelsa. 

M  0  n  0  c  0 1  y  1  e  d  o  n  e  n :  Sparganium  a  ffine .  —  Potn mogeton  praelongus, 

P.  pusiUus.  —  EriopJiorum  vaginatum,  Carex  spec,  CyperocaTpus  uncinatus 

dazu  vielleicht  noch  Scirpus  lacustris  und  Carex  Goodenougliii.  —  Luzula 

pilosa.  ■ —  Tofieldia  calyculata. 
Archichlam ydeen:  Salix  niyrtilhides;  dazu  sicher  Sippen  aus  der 

Gruppe  der  Gletscherweiden,  deren  spezifische  Bestimmung  zur  Zeit  noch 

aussteht.  —  Betula  verrucosa,  B.  nana,  Ahms  gliitinosa,  A.  viridis.  — 

Polijgonum  minus;  dazu  eine  unbestimmte  Art  von  Eiimex  oder  Polijgonum. 

—  SclerantJnis  spec;  dazu  ein  nicht  näher  bestimmbarer  Caryophyllaceen- 

Same.  —  Nupltar  pumilum.  —  Ceratophyllum  demersum.  —  Dryas  octo- 

petala,  Buhns  Idaens.  —  Oxalis  AcetoseUa.  —  Oenanthe  aquatica,  Peucedanum 
Oreoselinum. 

Sympetalen:  Vacci]iium  uliginoswn  oder  V.  Oxycoccus.  —  Galium 
palustre,  G.  idiginosum. 

Die  genannten  Pflanzen  wurden  zum  grofsen  Teil  in  Früchten  oder 

Samen  nachgewiesen;  ihre  Bestimmung  beruht  daher  auf  sicherer  Grund- 

lage; für  manche  lieferte  auch  die  Holzanatomie  eine  Bestätigung.  Dagegen 
.VoTii  Acta  CV.    Nr.  2.  36 
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nuirste  ein  Polyporaceeii-iyiy/el ,  rtessen  duiikt'l  «icfärbte  Hyplicii  das  TTolz 

der  Griiuerle  durclisetzteii  und  verrotteten,  natiirj>euiärs  iinbestinimt  bleiben. 

Mit  Ausnalime  des  eigenartigen  Cyperocarpus,  in  dessen  gut  erhaltener 

Frueht  ich  eine  Cyperacee  zu  erblicken  geneigt  bin,  gehören  alle  anderen 

Arten  der  fossilen  Flora  von  Freck  der  jetzt  noch  lebenden  Vegetation  an. 

Fin  nicht  ganz  unbedeutender  Prozentsatz  aber  fehlt  jetzt  in  Siebenbürgen 

und  Rumänien  vollständig,  nämlich 

Sparganimn  affine.  Potamogetoii  praelongus,  Salix  myrtilloides,  Betula 

nana  und  Nuphar  pumüuni. 

Fs  kann  kein  Zufall  sein,  dafs  diese  ausgestorbenen  Arten  Wasser- 

pHanzen  sind  oder  Bewohner  von  Mooren.  Daraus  aber  erhellt  die  'i'at- 
sache,  dafs  das  in  der  Gegenwart  so  auffallend  stark  bemerkl)are  Zuriick- 

s  weichen  der  Mooi'bewohner   in  den  Ostkarpathen  sich  in  seinen  ersten 

Anfängen  l)is  in  die  auf  die  Glazialperiode  folgende  Steppenzeit  zurück- 

verfolgen läfst. 

Mustert  man  die  oben  gegebene  Liste  der  Flora  fossilis  von  Freck, 

so  enthüllt  sich  ein  eigenartiges  Bild:  eine  Mischung  von  Arten  verschiedener 

Formationen  und  verschiedener  Höhenlagen.  Wir  sehen  Holzpflanzen  {Betula 

verrucosa,  Älnus  glutinosa),  die  in  der  Gegenwart  die  Höliengrenze  von 

1200  m  kaum  wesentlich  überschreiten,  ferner  Wasser-  und  Uferpflanzen, 

die  unterhalb  1000  m  im  Gebirge  zurückbleiben  {Folygonuni  minus,  Cerato- 

pliylluni  deinersuni.  Oenanthe  aquatica)  neben  solchen,  die  bis  in  die  Fichten- 

region gehen  {Potamogeton  pusiUus,  Galiuiii  palustre,  G.  uliginosum).  Daran 

reiht  sich  eine  Wiesenpflanze  des  Berglandes  {Peucedaimm  Oreoselinum). 

'  Dies  sind  die  Arten,  die  in  der  Gegenwart  die  untere  Grenze  des  höheren 
Berglandes  nicht  oder  nur  wenig  überschreiten. 

Fine  zweite  Hauptgruppc  von  Arten  findet,  bezogen  auf  heutige  Ver- 
hältnisse, erst  in  höheren  Lagen  ihr  Gedeihen.  Fs  sind  Waldpflanzen,  die 

bis  an  die  Baumgrenze  gehen  {Picea  excelsa,  Luzula  pilosa,  Biibus  Idaeus, 

Oxalis  Acetosella),  oder  Holzgcwächse,  die  um  die  Baumgrenze  oder  noch 

höher  ihre  Hauptentwicklung  zeigen,  wie  Piinis  Pumilio.  P.  Cembra,  Aluus 

viridis  und  die  Gletscherweiden.  Gewisse  ^Moorpflanzen  steigen  von  der 

Bergregion  bis  zu  subalpinen  Lagen  em})or,  Avie  Eriophorum  vaginatum, 

Vaccinium  uliginosum.  Betula  nana  und  Salix  myrtilloides,  falls  sie  noch 

vorkämen,  würden  sich  ähnlich  verhalten.  Die  Gru})pe  alpiner  Felsenpflanzen 

ist  durch  Dryas  und  SclerantJiu,^  vertreten. 

Die  Analyse  der  fossilen  Flora  von  Freck  mit  den  verschieden- 
artigsten Bedürfnissen  ihrer  Komponenten  drängt  zu  der  Uberzeugung,  dafs 

die    uns   übermittelten   Reste,    mindestens   teilweise,    nicht   an  primärer 
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Lagerstätte  lieovii.  Bei  dieser  Erlceiiiitnis  gestaltet  sich  das  Vegetatiousbild 

etwa  in  folgender  Weise. 

Ein  See  oder  Teicli,  in  den  ein  Glets('lierl)ach  seine  feinsten  Sedimente 

rnliig  absetzte,  war  umgeben  von  Beständen  der  Schwarzerle.  Auf  dem 

Wasserspiegel  ruhten  Seerosen,  und  submers  vegetierten  Potmnogetou  und 

CeraiopliyUum.  Zwischen  die  Gräser  des  Ufers  mischten  sich  die  Galium- 
Arten  und  Oenanthe  aquatica.  Am  höheren  Ufer  wuchsen  im  Schutze  der 
Birken  die  Stöcke  des  Peucedanum  Oreoselunun.  Die  bisher  erschlossene 

Fauna  umfafst  Wasserkäfer  und  solche  Arten,  die  auf  Wasserpflanzen  leben 
oder  sich  im  Schlamme  des  Ufers  herumtreiben. 

Ein  derartiges  Vegetationsbild  ist  nicht  wesentlich  verschieden  \o\\ 

den  Eindrücken,  die  der  Botaniker  auch  heute  am  Fufse  der  Fogarascher 

Alpen  sammelt,  und  doch  mischt  sich  zwischen  sie  ein  fremdartiger  Zug 

durch  das  Auftreten  von  Typen  {Potamogetou  praelougus,  Nuphar  immilum), 

die  mehr  nördlicher  Heimat  sind.  Bescheiden  deuten  solche  Sippen  auf  ein 

etwas  kälteres  Klima  hin,  doch  spricht  nichts  dafür,  dafs  die  Temperatur- 
erniedrigung eine  erhebliche  Gröfse  erreichte. 

p]twa  650  m  über  der  Talsohle  des  Alt,  die  rund  400  m  hoch  liegt, 

endete  zur  P^iszeit  der  Wald.  Daher  ist  es  durchaus  wahrscheinlich,  dafs 

die  untersten  Fichten  sich  in  der  Nähe  des  Frecker  Sees  einstellten,  denn 

die  vielen,  grofsen,  für  den  Transport  durch  einen  Bach  wenig  geeigneten 

Stämme,  das  reichliche  Fruktitizieren  des  Baumes,  die  breiten  Jahresringe 

deuten  darauf  hin,  dafs  die  Fichte  unter  den  günstigsten  Existenzbedingungen 

gedieh,  die  ein  in  der  Nähe  der  unteren  Fichtengrenze  liegender  Standort 

ihr  wohl  bieten  konnte;  die  obere  Yegetationsgrenze  des  Baumes  lag  freilich 
viel  höher. 

In  unmittelbarer  Nähe  der  Fundstelle  hat  ein  Moor  wohl  kaum 

bestanden.  Dagegen  spricht  schon  das  Fehlen  der  Torfmoose,  die  sich  sicher 

hätten  erhalten  können;  die  aufgefundenen  Bryophyten  aber  sind  Bewohner 

des  Waldes.  Wenn  aber  dennoch  einzelne  aufgefundene  Blütenpflanzen 

moorigen  Untergrund  verlangten,  so  lag  diese  Formation  in  einem  höheren 

Niveau,  aus  dem  der  Bach  vereinzelte  Reste  dem  Teiche  zuführte,  um  sie 

mit  den  autochthonen  Wasserpflanzen  in  ein  gemeinsames  Grab  zu  versenken. 

Etwa  400  m  höher  als  Freck  lag  vermutlich  ehedem  jenes  Moor, 

auf  dem  Betnla  nana  und  Salix  myrtilloides,  zusammen  mit  Wicciuium.  Erio- 

phoriim  und  Tofieldia  wuchsen;  es  reichte  vielleicht  bis  in  die  Knieholz- 
region hinein,  denn  der  Bach  entführte  dieser  Höhe  auch  Reste  von  Zirbeln, 

Knieholz,  Gletscherweiden  und  Grünerlen.  In  der  Nähe  gedieh  in  solcher 

Höhe  auch  Dryas  odopetala. 

36* 
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So  erweist  sich  die  fossile  Flora  von  Freck  als  eine 

Miscliung  verschiedener  Bestandteile;  sie  zeigt  aber  gleich- 

falls eine  deutliche  Depression  der  Vegetationszonen  gegen- 

über den  heutigen  Verhältnissen.  , 

4.  Der  Zuwachs  neuer  Sippen  während  der  Eiszeit. 

Schon  die  fossile  Flora  von  Freck  enthält  einzelne  Arten,  die  nicht 

mehr  dem  balkanischen,  mösischen,  kaukasischen  und  mediterranen  Element 

angehören,  deren  floristische  Beziehungen  vielmehr  nach  dem  Norden  oder 

dem  Nordosten  zeigen.  Vor  dem  allmählich  anschwellenden  Eise  wanderten 

die  Pflanzen  der  Arktis  und  der  zentralasiatischen  Gebirge  nach  Süden  und 

bedingten  eine  Bereicherung  der  Gebirgsflora  in  der  nördlich  gemäfsigten 

Zone.  Auf  diesen  Ursprung  sind  die  Arten  des  altaischen, 

arktiscli-borealen  und  arktisch-altaischeii  Elementes  in  der 

Flora  Rumäniens  zurückzuführen,  und  ihnen  gesellten  sich 

Typen  der  Alpen  hinzu,  die  bei  dem  Anwachsen  der  Gletscher 

in  tiefere  Regionen  herabgestiegen  waren. 

Dadurch  wurde  eine  aufscrordentlich  tiefgreifende  Veränderung  im 

Pflanzeukleide  herbeigeführt.  Zu  dem  Bestände  an  alteingesessenen  Arten 

kamen  neue  Sippen  hinzu;  aber  auch  die  regionale  Gliederung 

Avurde  eine  andere.  An  Stelle  der  ehemaligen  Tertiärflora,  wie  sie  die 

niederen  Lagen  des  Landes  ehedem  bevölkerte,  trat  jetzt  eine  Misch  Vegetation, 

aus  Typen  des  höheren  Berglandes  und  aus  neuen  Ankömmlingen  zu- 
sammengesetzt. 

Das  bedingte  natürlich  eine  Veränderung  der  floristischen  Beziehungen 

von  Grund  aus.  Traten  im  Tertiär  amerikanische  und  ostasiatische  Sippen 

neben  pontischen  und  mediterranen  Elementen  stark  in  den  Vordergrund, 

so  erloschen  unter  dem  Einflufs  der  Eiszeit  die  Anklänge  an  die  amerikanische 

und  ostasiatische  Flora,  während  die  mediterranen  Bestandteile  sich  stark 

verminderten.  Der  Eintritt  von  Arten  aus  dem  boreal- arktischen  und 

arktisch  -  altaischen ,  auch  aus  dem  alpinen  Element  verleiht  der  Glazialzeit 

ihren  Hauptcharakter. 
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Drittes  Kapitel: 

Die  Entwicklung  der  Flora  im  Postglazial. 

Nach  dem  UUckzu<>e  der  Gletscher  besiedelte  die  eiszeit- 

liche Flora  Avieder  die  höheren  Lagen  des  Gebirges  und  blieb 

nur  zum  kleinen  Teil  im  Tieflande  zurück;  sie  drang-  nach  dem 
Abschmelzen  des  nordischen  Inlandeises  in  Mitteleuropa  ein  und  l)ildet  jetzt 

einen  nicht  unAvesentlichen  Bestandteil  des  heutigen  mitteleuropäischen 

P^lementes.  Die  hekistothermen  Sippen  zogen  sich  in  die  alpine  Kegion 

der  Gebirge  und  die  Arktis  zurück,  um  hier  die  Gruppe  zu  bilden,  die 

man  als  arktisch -boreal  bezeichnet.  Sweertia  perennis  (Tab.  VIII)  und 

Fri Hilda  fiiriiiosa  auf  den  Mooren  von  Honigberg  bei  Kronstadt  sind  Reste 

einer  ehemaligen  Vegetation,  die  zur  Eiszeit  die  niederen  Höhenlagen 

bewohnte  und  sich  später  zurückzog,  hier  aber  in  der  Ebene  auf  dem 

kalten  Boden  des  Moores  die  Postglazialzeit  überdauerte. 

In  Kumänien  breitete  sich  im  Postglazial  unter  einem  trockenen 

Klima  die  Grasstei)pe  aus,  in  der  grofse  Tiere  ihre  Nahrung  finden  konnten. 

So  wurde  z.  B.  bei  Slatina  das  dieser  Epoche  angehörende  Camelus  alutensis 

nachgewiesen.  Der  Löfs  wurde  weiter  abgelagert,  und  in  der  Nachbar- 
schaft der  Flüsse  entstauden  Dünen,  so  namentlich  in  der  südlichen  Oltenia 

und  längs  der  Jalomita.  ' 

Murgoci  hat  das  postglaziale  Klima  Rumäniens  in  einem  besondei'en 
Aufsatze  näher  bes})rochen.  Er  glaubt  drei  Klimaschwankuugen  zu  erkennen, 

deren  letzte  der  Gegenwart  augehört.  Zuerst  war  das  Klima  trocken  und 

ausgesprochen  kontinental,  mit  geringen  Regenfällen  im  Frühjahr,  sehr 

heifscn  Sommern  und  kalten  Wintern.  Darauf  folgte  eine  etwas  feuchtere 

l^eriode  mit  einem  Klima  von  schwach  mediterranem  Charakter;  doch 
herrschte  in  einigen  Gebieten,  wo  jetzt  Wälder  grünen,  ein  Steppenklima. 

In  der  gegenwärtigen  Periode,  die  in  der  Muntenia  und  Moldau  einer  kurzen 

Zeit  der  Trockenheit  und  Wüsten  folgte,  haben  die  Niederschläge  noch 

zugenommen.  Daher  glaubt  Murgoci,  dafs  die  Wälder  in  der  Gegen- 

wart ihr  Areal  vergröfsert  und  Steppenboden  erobert  haben. 

Seit  der  Zeit  der  Römerherrschaft  ist  in  der  Dobrudscha  der  Wald  vor- 

gedrungen. Die  charakteristischen  Hügelcheii  der  Steppe  und  das  berühmte 

Tropaeum  Trajani  von  Adamklissi  liegen  jetzt  mitten  im  Walde. 

Trotz  dieser  Klimaschwankungen  herrschte  im  Post- 

glazial  Rumäniens  im  allgemeinen   ein  Klima,  das  die  Ent- 
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Avicklung-  der  Ste])))«  in  holiem  Grade  begünstigte.  Das  Kindringen 
der  Arten  des  ostenropäisehen  Elementes  konnte  unoeliindert  vor  sicli  gelicn. 

Die  Sippen  dieser  Gruppe  sind  also  die  jüngsten  Besiedler 

rumänischen  Bodens,  und  das  Tiefland  bevölkert  eine  Vegetation  von 

weit  geringerem  Alter  als  das  rumänische  Bergland.  Darin  liegt  es  aber 

aucli  begründet,  dafs  die  Flora  dieses  Gebietes  verhältnisniäfsig  arm  ist 

und  pflanzengcographisch  das  relativ  geringste  Interesse  darl)ietet. 

Nicht  die  Trockenheit  des  Klimas  allein  war  der  Ausbildung  der 

Steppe  in  Rumänien  förderlich,  mehr  noch  die  Verteilung  der  Niederschläge 

wiihrcnd  eines  Jahres,  die  für  die  Pflanzenwelt  zwei  Ruheperioden  mit  sich 

braclite,  eine  sommerliche,  durch  die  Dürre  des  Bodens  hervorgerufen,  und 

eine  Winterruhe,  erzeugt  durch  die  Kälte.  Wahrscheinlich  blieb  auch  der 

Salzgehalt  des  Bodens  (S.  133)  nicht  ohne  Einflufs,  denn  ein  solcher  ist 

waldfeindlich.  Daher  w^urde  eine  Entwicklung  von  Wäldern  erst  möglich, 
als  der  Boden  ausgesüfst  war. 

Tuszon  hat  in  seiner  Arbeit  über  die  Entwicklungsgeschichte  der 

Flora  Ungarns  ganz  besonders  betont,  dafs  das  Prathtal  eine  wichtige 

pflanzengeographische  Linie  darstelle,  eine  Grenze,  Avelche  von  den  ost- 

europäischen Steppenpflanzen  gar  nicht  oder  nur  ganz  unbedeutend  über- 
schritten würde.  Degen  hat  aber  demgegenüber  schon  die  llnhaltbarkeit 

der  Pruthlinie  als  floristische  Scheide  mit  gewichtigen  Gründen  zurück- 

gewiesen. Nach  der  Verbreitung  der  osteuropäischen  Steppenelemente  im 

Gebiete  der  rumänischen  und  bulgarischen  Flora,  wie  sie  hier  schon  wieder- 

holt dargestellt  wurde,  wird  man  den  kenntnisreichen  Ausführungen  Degens 
auf  alle  Fälle  rückhaltslos  zustimmen  müssen.  Die  Pruthlinie  Tuszons 

existiert  nicht,  Aveil  die  osteuropäische  Steppenflora  das  Flufstal  westwäits 

überschreitet  und  bis  an  den  Karpathenbogen  heranreicht;  von  hier  um- 

spannt die  Arealsgrenze  der  Steppenflora  die  Dobrudscha  und  die  Baragan- 

steppe,  während  vereinzelte  Typen  noch  weiter  nach  Westen  reichen  (vgl. 

Tab.  VI).  Die  bulgarische  Platte  im  Süden  der  Donau  trägt  die  Fort- 

setzung der  xerophilen  Vegetation  des  Ostens. 

Viel  bedenklicher  noch  erscheint  eine  andere  Hypothese  Tuszons, 

die  auch  bereits  von  Degen  bekämpft  wurde.  Tuszon  will  die  südrussische 

Steppenflora  von  der  ungarischen  ableiten  und  stellt  sich  damit  in  den 

schärfsten  Widerspruch  zu  der  von  Kern  er  und  wohl  allen  Ptlanzen- 

geograplien  geäufserten  Ansicht,  der  zufolge  gerade  das  Umgekehrte  der 

Fall  ist.  Es  kann  nicht  geleugnet  werden,  dafs  die  ungarische  und  die 

rumänisch -südrussische  Steppenflora  bei  vielfacher  Ubereinstimmung  doch 
recht  erhebliche  Unterschiede  aufweisen,  die  schon  früher  (S.  224)  l)etont 
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wurden.  GeracU;  dieser  Umstand  aber  liefert  aiicli  den  Scliliisscl  zu  der 

Deutunjj,-  der  vorlieg'enden  Verhältnisse. 

Die  osteuropäische  Ste})penflora  bildete  sich  rasch  aus  der  ehemalio-eii 
Vegetation  des  Tertiärs,  namentlich  aber  der  Diluvialzeit,  heraus,  unter 

einem  Klima,  das  trockene,  heifse  Sommer  und  kalte  Winter  besafs.  Was 

sich  an  diese  veränderten  klimatischen  Verhältnisse  an])assen  konnte, 

besiedelte  die  Stcppeng'ebiete  Osteuropas,  mied  aber  in  demselben  Mafse 
die  Bergländer  mit  ihrem  feuchteren  Klima.  Aus  dieser  Entstehung  des 

osteuropäischen  Steppenelementes  heraus  erklären  sich  auch  die  nahen  ver- 

wandtschaftlichen Beziehung-en  der  Arten  dieser  Gruppe  zu  der  mediterranen, 
balkanischen  und  kaukasischen  Vegetation. 

Die  so  entstandene  Steppenflora  bevölkerte  nicht  nur  bald  die  vom 

Meer  frei  gewordenen  Teile  Südosteuropas,  sondern  verbreitete  sich  auch 

über  die  bulgarische  Platte  und  drang  längs  des  Gebirgsrandes  bis  in  die 

illyrischen  Länder  vor,  wo  die  verkarsteten  Gebiete  zu  einem  selbständigen 

Zentrum  der  Bildung  xerophiler  Sippen  aus  mediterranen  Typen  geworden 

waren.  So  gab  es  in  Südeuropa  nach  der  Eiszeit  eine  Zone  mit  einer 

Steppenflora,  die  von  Südostrufsland  bis  zur  Adria  reichte  und  sich  nach 

Zentralungarn  und  Siebenbürgen  ausgebreitet  hatte.  Daher  erklären  sich 

auch  die  vielen  gemeinsamen  Charakterzüge,  die  die  Steppen  Zentralungarns, 

Siebenbürgens  und  Rumäniens  besitzen,  aber  auch  die  Unterschiede  zwischen 

ihnen.  Der  schwerwiegendste  liegt  wohl  darin,  dafs  Ungarn  in  höherem 

Mafse  mediterrane  Anklänge  in  seiner  Steppenflora  besitzt,  als  das  südliche 

Rufsland,  weil  eben  gerade  hier  der  Einflufs  der  verkarsteten  illyrischeü 

I>änder  sich  besonders  fühlbar  machen  mufste.  Jedenfalls  spricht  nichts 

für  die  Ily])Othese  Tuszons,  und  so  hat  denn  auch  mit  vollem  Recht 

V.  Hayek  betont,  dafs  die  Ste])penflora  Siebenbürgens  ihren  Ursprung  aus 
der  Moldau  herleitet.  Ihie  Wanderstrafsen  führten  durch  die  Pässe  der 

Elyschkarpathen. 

So  wie  im  Westen  Siebenbürgens  Anzeichen  vorliegen,  dafs  das 

breite  Marostal  ein  Einfallstor  wurde  für  Steppenelemente,  die  aus  Ungarn 

gegen  das  zentrale  Hochland  Siebenbürgens  vordrangen,  so  lassen  am  Ost- 

rande die  Vegetationslinien  von  Cimicifuga  foetida  (Tab.  VIII,  XI)  und  Ligu- 

laria  sihiric'a  (Tab.  XI)  z.  B.  noch  die  Etappen  ehemaliger  Wanderungen 
erkennen,  die  durch  die  Täler  der  Karpathen  hindurch  erfolgt  sein  müssen. 

Wenn  in  postglazialer  Zeit,  wie  Murgoci  nachweist,  Klima- 
schwankungen eingetreten  sind,  so  wird  auf  solche  die  Pflanzenwelt 

reagiert  haben.  In  den  Tuffen  von  Daraban  am  Dniester  in  Befsarabien 

wurden  durch  Krisch tafo witsch  Reste  von  Waldpflanzen  nachgewiesen^  so 
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Scohpendrium  rulgare,  Quercus  peäuncidata.  Cori/lus  Avellana.  UIdius- 
spec,  Acer  liatanoides  und  Tilia  cfr.  platiipInjUoi^. 

Diese  Reste  geliöivii  olme  Zweifel  einer  Zeit  an,  in  der  ein  mildes 

und  keinesfalls  sehr  trockenes  Klima  herrschte;  aber  die  Altersbestimmung 

der  Fundorte  bereitet  einige  Schwierigkeiten:  entweder  liandelt  es  sich  um 

Kelikte,  die  in  niederen  Lagen  geschützt  die  Eiszeit  überdauerten,  oder 

vicUeiclit  um  eine  Vegetation  aus  einer  feuchten,  postglazialen  Periode. 

Andererseits  finden  sich  Reste  einer  Hteppenfiora  tief  im  Grebirge. 

Solche  Fundorte  sind  nicht  allzu  selten;  das  gröfste  Interesse  aber  besitzt 

von  ihnen  das  hart  an  der  Grenze  gelegene  Moldovatal  der  südlichen  Buko- 

wina, wo  zwischen  ßreaza  und  Kimpolung,  .wie  zuerst  Procopianu  und 

V.  Horrauzaki  zeigten,  eine  ..aquilonare'"  Insel  liegt,  deren  Pflanzendecke 
beachtenswerte  Arten  einschliefst,  Asphnium  Serpentim,  CorouiUa  degaus, 

Viola  Jooi.  Galiuni  lucidum,  vor  allem  aber  Evonymus  nauus. 

Am  klarsten  tritt  die  Entwicklungsgeschichte  in  ihrer 

zeitlichen  Aufeinanderfolge  bei  den  Endemismen  zutage.  Die 

Mehrzahl  derselben  ist  freilich  schon  präglazialen  Alters,  entstanden  durch 

Isolierung  fremder  Elemente  auf  die  Karpathen,  nachdem  der  Zusammenhang 

mit  den  Gebirgen  der  Balkanhalbinsel  und  den  Alpen  gelöst  war.  So 

bewerte  ich 

Triselum  macrofricliuni,  Festiica  carpaihica.  Crocus  haitaticiis  (Tab.  VIII, 

IX),  Tliesinm  Kernericmum  (Tab.  IX),  Melaiidryum  Z  icadskyi  {T-Ah.\ll,  IX), 
Gypsopliila  irnnssylvauica  (Tab.  IX),  DiautJius  nardiformis  (Tab.  IX), 

D.  callizoiius  (Tab.  IX),  Manunculus  dentahis  (Tab.  IX),  Ärabis  iieglecta, 

Saxifraga  luteoviridis  (Tab.  IX),  Gcrcuiium  Priiuipis  Caroli,  Frimula  Bainn- 

garteniaua  (Tab.  IX),  Sijniphytum  cordafuni,  Campavula  carpafln'ca  (Tab.  IX), 
Gentiana  Vagneri,  Acliillea  ScJiurii. 

Sie  sind  entstanden  aus  balkanischen,  mosischen,  kaukasischen  und 

mediterranen  Sip})en.    Vgl.  hierzu  die  Tabelle  auf  S.  249. 

Ihnen  gegenüber  stehen  Endemismen,  die  durch  Isolierung  auf  die 

Karpathen  nach  der  Eiszeit  aus  arktisch- borealen  oder  arktisch -altaischen 

Arten  hervorgegangen  sind,  wie  Cerastium  trmwsylvmi icum  (Tab.  IX),  Aco- 

nitum moldavicum,  Saxifraga  carpatliica,  Viola.  Jooi  (Tab.  XI). 

Ein  gleiches,  postglaziales  Alter  besitzen  die  Endemismen,  die  unter 

dem  Einflufs  der  Eiszeit  an  fremdartige  Standorte  gelangt  sind,  in  Höhen- 

lagen, welche  die  Stammart  ehedem  nicht  bewohnte.  So  bildete  sich  um 

aus  Arten  der  Bergregion  in  den  niederen  Lagen  Hypericum  Rocheiii. 

Avährend  umgekehrt  aus  Bewohnern  der  montanen  Region  in  der  subalpinen 

Region  hervorgingen 
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Cerastüim  Lcrrhciifchliidiuiii ,  Acoiiitiun  Uostiatnun .  Dra/ja  coiuijacht, 

D.  Haynaldii  (Tab.  IX),  Chrf/sospleuiutn  (ilpinum,  Asfin niia  i(Jpesiri-<. 

Gnttidiia  plihf/ifoh'n  (Tab.  IX i,  Cciitanrc«  /iln untififla. 

Fal'st  man  diese  Gesiclitspuiikte  eiiilieitlieh  zusauiiiieii ,  S(t  wird  der 
Charakter  der  Flora  im  Postglazial  in  erster  Linie  veiändert 

durch  den  Eintritt  des  osteuropäischen  Steppen  ei  emmts  und 

die  Ausbildung  za  Iii  reich  er  Endemisnieii, 

.\o\;i  Acta  CV.    Xr.  2. 
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Sechster  Teil. 

IMe  fidiistiscüc  (iliecleniii^  hiiiDäiiieiiS. 

NhcIi  den  V(>iMiig(';;an<i'('ii('n  AHsciiiaiHlcrsetziiiig'cii  ergibt  sich  die 
( Tlipdcrinig  der  riiiii;iiii>se1ien  Flora  v<»i  sell)st.  Wir  können  ziinäelist  zwei 

grol'sc  (iel)iete  lnlter^^(•lleiden.  die  diireli  die  Entwieklungsgeseliielite  ilirer 
Pflanzenwelt  .selir  seliarf  einander  j>'ei>eniiberstelien ,  die  Kar])atlien  und 
das  niedere  Hügelland  mit  der  Ebene.  Vüv  die  Abgrenzung 

beider  könnte  die  N'egeta  ti  onsl  inie  der  Huclic  (Fig.  o.  S.  118)  in 
Uetraeht  kommen. 

-Murg'oei  zieht  die  Süd-  und  ( )stgrenze  der  Jiuelie  in  Ivunuiuien 

etwa  aus  der  Geg<'nd  \  ̂ )\\  Turnu  Severin  ziemlich  ])arallel  der  Landesgrenze 
über  Kämnie  Särat  nach  1  )(»r()li(>i :  doeli  treibt  das  Aical  des  Baumes  südlieh 

von  -Jasi  und  nördlich  von  N'aslui  einen  Ausläufer  auf  das  linke  Serethufer 
nach  lielsarabien  hinein.  An  dieser  FJnie  V(dlzielit  sich  allmählich,  wie 

früher  schon  betont  wurde,  der  Ubergang  der  Flora  des  Hügellandes  zu 

der  Veg-etati<»n  der  Kar})athen.  Scharfe  Scheidelinien  gibt  es  auch  hier 

nicht.  Dringen  doch  Steppenpflanzeii  bis  tief  in  das  Berg'land  ein,  so 
Andro/jofjoii  Isclmcni n m  und  \  iele  andere;  und  /fi/dcii/fhiis  Jciu  oj/hdcns 

(Tab.  ̂   1 1  Ix'sitzt  gerade  in  Siel)enl)ürgen  noch  die  meisten  Standorte. 

r  s  t  e  s  K  a  ] )  i  t  (;  1 : 

Die  floristischen  Unterbezirke  der  rumänischen  Ebene. 

Landschaftlich  ti'itt  kein  (iebiet  Ivinnäniensso  scharf  in  den  Xdi'dergrund 

wie  das  Inundationsgebiet  der  honau.  und  daher  mag'  dieses  auch  als  der 

l'ntcrbezirk  der  1  )ona  uii  iederung  abgetrennt  werden.  Nicht 

die  Zusanimeiisetzung  aus  den  ei)izelnen  Ai'ten  diückt  der  Pflanzenwelt  hier 
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den  Stc'ini)cl  auf.  .siUMlcni  dif  liöelist  c i  <;c' ii <i r r i iic  I  ! ii f  w  i  c k  1  ii  ii ilcr 

P'onuatioiieii  der  Siiuiiit-  und  W'a  s  se  r  ))f'l  aii  z  c  n  .  wie  sie  scliou 

friilier  (S.  löli  o-cscliildcrt  wurden.  Die  Zahl  der  Arten  dieser  I-'lora  ist 
nielit  sehr  gvoia  und,  abj^esehen  \un  wenigen  Beispielen,  handelt  es  sieh 

um  Sippen,  die  in  Mitteleuropa  zu  den  liäutiü,-en  l-jscheinunjien  f'eueliter 
Standorte  oder  des  Wrissers  i>ehi>ren. 

Der  Bezirk  der  1  )onaiiniederun«i'  /,i(dit  in  einem  sclmialen  Streifen 

Landes  den  Strom  entlang",  vielfach  hegleitet  \(»n  Auenwäldern  und  W'eiden- 

gel)iischen  an  den  l'fern  und  auf  den  Inseln,  und  erst  unterhalh  Sili>tria 

entfaltet  sieh  ein  typisches  lüld  im  (Jehiete  der  Haltas  (S.  Iö2i.  \\'enn 
auch  die  natürlichen  Bedingungen  für  das  (iedeihen  der  Ptianzenwtdt  im 

Donaiidelta  sidhst  wiedei'  wesentli(di  anders  werden,  so  schliefst  sich  das 

Gebiet  doch  dem  Bezirk  der  Donauniederung-  an.  i'l/ri/s<ii/fh('iiniiii  alii/iiiosiuii- 
ist  eine  Art.  die  in  liuniänien  ausschliefslicli  auf  das  Delta  des  Stromes 

beschränkt  ist. 

An  die  Donauniederung-  stöl'st  die  rumänische  Step])e.  Aus  den  schon 
früher  (S.  112)  gemachten  Angaben  sei  hier  nur  an  folgende  Hauptpunkte 

erinnert.  Eine  Schar  von  X'egctationslinien  i\ g-1. -Tab.  \  1 1  umgrenzt  im  N(»rden 
und  gegen  Westen  das  Steppengebiet,  und  von  ilmen  ist  die  Arealsgrenze 

xon  Rdinti/nilns  ilh/riciis  bei  weitem  am  lehrreichsten.  Sie  zielit  von  Turnu 

Severinu  über  Alexandria.  (*omana,  Sl<d)ocia.  Tecuciu  nach  Dor(dioi.  .Vlinlich 

verlaufen  andere  \  egetationslinien.  Ferner  nimmt  die  Zahl  der  Steppen- 

])tianzen  im  Osten  des  Meridians  von  Bukarest  erhebli(di  zu.  und  der  g-röfste 
.Vrtenreichtuui  ündet  sicli  in  der  Do])i'udsclia.  Ks  macht,  wenn  man  die 

früher  geg-ebenen  Listen  durchmustert,  ganz  den  Kindriuk.  als  (»1)  gerade 
hier  ein  Zentrum  für  Steppeiiptianzen  sich  entwickelt  hätte.  Dafür  sitricht 

auch  das  N'orkommen  von  Lndemismen  in  der  Dobrudscha,  so  {'eiadiiun 

/)iil(/<(ricuiu.  M(h'hriii(ii<(  Jai/Ldc  und  hiaiifhns  iKtrdifoi'inis  iTab.  IX). 

Hiernach  w  ird  man  das  Ste])pengebiet  Rumäniens  in  natürlicher  ^^'eise 
gliedern  können  in 

die  Süd  westrum  ä  n  i  seh  e  Steppe  mit  der  relativ  geringsten  l^nt- 

faltuiig  einer  typischen  Steppenflora.    Sie  reicht  stromabwärts  bis  (Triuigiu: 

die  ostrumänische  Stepjte  mit  einer  \  iel  artenreicheren  xerophilen 

Vegetation,  namentlich  solcher  Arten,  die  dem  Südwesten  fehlen,  l^ine 

Linie,  von  Dltenita  über  l'rizeni.  .Mizil.  l'ocsani  nach  llusi  gezogen,  gi-cnzt 
die  Steppe  gegen  das  Waldgebiet  ab.  das  selbst  zwis(dien  Husi  un»l  Bärlad 

einen  zungentormigen  Ausläufer  nach  Süden  in  die  Ste})pe  entsendet.  Auch 

im  Norden  der  M(ddau  liegen  zwei  Steppengebiete  geringeren  Umfangs, 

das  eine  nördli(di  mui  Jasi,  ein  zweites  iistlicdi  \  on  Dorohoi  i  Fig.  o,  S.  IIS); 
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die  Stcjipr  der  iJobnidsrlia,  die  von  der  (»strumänisclieii  Stepjte 

diircli  dir  hoiiau  o-escliieden  wird,  im  Süden  abei'  in  das  Steppenland  Ost- 

lnil<iariens  iil»erf;'elit. 
I  (»strinnänisclie  8tei)))e,  sowie  die  I  )ul»riidsclia  verfügen  vielfaeh 

über  salzlialti«>'eii  l^odcn ,  der  der  südwestriimäniselieii  Ste])])e  so  *y\\t  wie 

_i>an/  fehlt. 

Ah  das  Ste]))>eu<^i'l)iet  Kiiniäniens  j^renzt  die  breite  Zone,  für  die 

l'licbenwälder  oder  M iselnväldei",  in  denen  (b'r  iMebe  die  fülirende  Holle 

znkoniiiit,  be/.eielmend  sind  (Fig.  H,  S.  118).  Sie  nimmt  den  gröfsten  Teil 

des  Landes  für  sieb  in  Ans])rucb  nnd  reiebt  bis  an  den  Fiils  der  Kar))atlien, 

wo  eine  sebmälere  oder  breitere  ri)er«>-aniis/.(ine  sieb  cinselialtet.  Der  Han])t- 
ebarakter  liegt  in  der  ̂ lannigfaltigkeit  trop(»])biler  1  l(dzgewäebse  (S.  llSi. 

nnter  denen  di(^  (^attung  (^)n('n■HS  mit  fünf  Arten  vertreten  erscheint,  während 
der  Nadelwald  keine  Kolle  s])ielt.  Die  Zone  ist  der  Sitz  der  KnlturpHanzen, 

die  die  natürlieben  (Jenossensebaften  stark  zuiiiekdrängen.  Die  früher 

bes])rocluMU'  iS.  14öi  Hlnmenmatte  enthält  noch  zahlreiche  Xerophyten  ost- 

europäischer oder  nn^diterrancr  Herkunft,  und  Kndemisnu'n  fehlen  wohl  ganz. 
Das  Aveite  Gebiet  der  Kicheiizoiie  trägt  bei  seiner  Waldarmut  ein 

ziemlich  einheitliebes  Gepräge,  nnd  doch  ändern  sich  in  leichter  Weise 

die  ̂   egetationsbilder  in  der  Kiebtung  \(>n  Westen  nach  ()sten,  so  dafs 

sich  gewisse,  ineinander  übergehende  'J'eilgebiete  unterscheiden  lassen;  sie 
fallen  ungefähr  mit  der  volksüblichen  Gliederung  des  Landes  zusammen. 

Das  Eich  engebiet  der  Oltenia  reicht  ostwärts  bis  zum  Alttal. 

TJd2)l>it'i>ii^>  fissinti  iTab.  ̂   nl^  ('!/ti-<ni--<  Icncantlnis  und  Aaiiiflnis  loufjifolius 
übersehreiten  nur  wenig  das  S(diyltal,  andere  reichen  etwas  weiter.  Avie 
GenisUi  orafd .  und  Jiiiscks  itcnletdiis  wächst  noch  bei  Comana.  um  dann 

erst  wieder  in  der  l)oV)rudscha  zu  erscheinen.  Inline  immerhin  nicht  un- 

bedeutende Zahl  M>n  ße^^ohnern  der  ]-51umeninattc  findet  namentlieli  in  der 

Oltenia  ihre  Ilauittverbi'eitung  (S.  148).  Allmählich  geht  die  Flora  dieses 

Bezirks  in  die  so  aufserordentlich  reiche  Vegetation  desT'lateaus  von  ̂ lehe- 
dinti  über,  die  namentlich  am  Fufse  des  lierglandes  so  schön  entwickelt  ist. 

Das  Lieh  enge  biet  der  Muiitenia  zieht  sich  vom  Alttal  ])is  über 

den  Buzau-Flufs  hinaus.  Tnli/ia  Biebersieinia na .  (hi/ilhiH/dlniu  S/:n)-j)ilii. 

lla'oinn  rn nio-<ii iii .  Cori/'Idli-^  pminht.  Grinsta  praonuhci/s.  Trifolnini  rahens, 

T.ötriidinii.  Asiiaiiiihi-<  mi-^l ndcns.  ('i/)io<j1o-'<shiii  jHilJit/t/loniiii.  .[yjx'ntla  lliic- 
foria  sind  im  wesentlichen  an  die  Muntenia  gebunden. 

Das  moldauische  Fichengebi  et,  das  eine  sehmale  Zone  zwischen 

dem  geschlossenen  Buchenwald  der  Kari)athen  und  der  Ste})pe  bildet,  wird 

durch  die  Yegetationslinie  der  Hipjio/>l/(ic  rha m iioidcs  (Tab.  \'on  dem 
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I'ücliciijiebict  der  Mmitciii;i  «iescliiedcii.  Sie  verUiiift  noii  'rAri>'Oviste  iincli 
(Iciii  1  )(>ii}UuU'lta  1111(1  bedeutet  eine  Siid«>Teiize.  Im  (Jegensatz  zu  dem  Kicheii- 

liezirk  der  Walaebei  ersclieiueii  in  der  Moldnu  zalilreiclie  Arten,  zum  gTÖl'steii 
Teil  össtliclier  Herkunft,  so 

.{■■^jj(ir(i(i>is  j)scn(lo-'<riil)rr,  Diüntlius  p.-^cudo-Grisr/Hichii.  Sileiic  chloraittha. 
Trhiia  Ileiiiu(/ii.  SalrUi  audriaca.  S.  heionicifoliu,  Hcorsoiiera  linynilis. 

Inselartiji,-  erheben  sicli  aus  der  Steppe  der  1  )()l)rudseba  im  Norden 

die  llohenzüg'e  eines  alten  Gebirg-es,  (bis  auf  seinen  Kii})})en  die  Reste  einer 
interessanten  Wabltlora  trägt.    Das  ist 

das  l'x'i  gland  der  Dobrudsclia,  das  sieb  gegen  Osten  im  Donau- 
delta vertlaelit  und  in  Fraxunis  coriariifoJia  auf  der  im  Delta  gelegenen 

Insel  Letea  ihren  letzten  Ausläufer  besitzt.  VAn  merkwürdiges  Gemiseli 

von  Holzgewiiehseii  tritt  uns  hier  entgegen: 

Fagiissilrafiid .  CeUis  midralis  (Tab. VII),  Carpinio  (luinensis  (Tab-VIU  ), 

IHrus  cJaeagn'fblid  (Tab.  XI),  rriunia  Malialeh.  CoJuivd  arhorescens,  FraxhiU-< 
Olli  US  (Tab.  Vli  u.  a.. 

eine  Vereinigimg  von  Gehölzen,  die  mitten  im  Steppengebiet  aus 

früherer  Zeit  sieh  erhalten  haben  und  im  zum  Teil  recht  dichten  Miseii- 

wald  anderer  'i'ypen  gedeihen. 

Zweites  Kapitel: 

Die  floristischen  Unterbezirke  der  Karpathen. 

Der  lange  liogeii  der  Karj)athen  vom  Kisernen  Tor  bei  ()iso\a  bis 
an  die  ( rivnze  der  lUikowina  im  Norden  wird  dureh  eine  Anzahl  \  (»n  tief 

einsehneidenden  Pässen  in  einzelne  Abschnitte  gegliedert.  Bei  der  l>e- 

spreehung  der  I'ormatioiien  wurde  daher  schon  wiederholt  auf  die  Hedeutiiug 
des  Schyltales  und  noch  mehr  des  Koten  rurm))asses  hingewiesen.  D.izu 

kiminit  ferner  der  ̂ \'echsei  des  SuV)strats.  Anstehende  Kalkfelscn  l)ihh'n 

im  ( 'ernat-il  und  dessen  rmgebung  ein  ansehnliches  Gebirge,  und  im  Süden 
von  Kroiistjult  erhebt  sich  das  in  einzelne  Massive  zerstückelte  ljurzenlämU'r 

Gel)irge  zu  beiUnitender  Höhe.  Im  Westen  grenzt  daran  das  rrgestein  der 

Fogarascher  xVlpen,  das  bis  über  den  Ketyezjit  hinaiisreicht ,  im  Osten  die 

Fix  schkarpatlu'ii  aus  Karpathensandstein.  VAwc  nnterbrochcne  Ib  ücke  ̂   (>n 
Kalkbergen  führt  in  den  Moldauer  Klippenkalken  vom  liurzenländer  Gebirge 
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iiui(h\ älts  zu  den  Kuduaor  Alpcii,  wo  wiciler  das  L'r^estciii  am  Aufbau  des 
(jel)irg-('s  eine  wielitioe  liolle  «|)ielt.  Dazu  j^esellt  sicli  das  vulkanisclie 
Gestein,  das  uameutlicli  in  den  Bistiitzer  Alpen  merklieli  lierxortritt  ivgl. 

Tab.  ̂   ).  Solche  N'eihältuisse  machen  es  v(»n  vondierein  sehr  Avahischeinlich, 

dal's  eine  (iliederunji'  des  (rebirg'es  iu  einzelne  Bezirke  möi>lieli  sein  niuls. 
Ich  habe  früher  die  0.stkarj)atlieu,  abgesehen  von  den  Waldkar])athen. 

in  folo-ender  Weise  gegliedert,  und  mijchte  auch  heute  no(di  an  dieser  Kin- 
teilung  festhalten,  die  im  (xegensatz  steht  zu  den  Ausführungen  von  A.  v.  Ha  yek. 

Sclnui  an  anderer  Stelle  habe  ich  die  Bedenken  betont,  die  der  Ha  yek  sehen 

Gliederung  entgegenstehen.  Danach  unterscheide  ich  innerhalb  der  ()>t- 

karpathen  den 

Tuterbezirk  der  Kodnaer  Alpen, 

Unterbezirk  der  Bistritzer  Alpen. 

Unterbezirk  des  nordsiebenbürgischen  Mittelgebirges, 

Unterbezirk  der  Hargita  mit  dem  1  *ersänygebirge, 
Unterbezirk  der  M(ddauer  l\lip})eid<alke, 

Unterbezirk  der  ostsiebenbürgisch-nu^ldauischen  Fh'schkarpathen, 
Unterbezirk  des  Burzenländer  Gebirges, 

l'nterbezirk  der  Transsylvanischen  Alpen, 
Unterbezirk  der  Cernaberge  mit  dem  Plateau  von  ̂ Fehedinti,  früher 

als  Bezirk  des  J)omogled  bezeichnet. 

Nicht  alle  diese  Landschaften  fallen  in  den  Rahmen  der  vorliegenden 

Darstellung,  und  so  wie  früher  von  den  Waldkarpathen  abgesehen  wurde, 

so  können  auch  die  Glieder  des  siebenbürgischen  Westrandes  (Pojana  Kuszka. 

]')iliaria.  siebenbürgisches  Erzgebirge)  hier  unberücksichtigt  bleiben. 

Die  Rinlnaer  Al^ien  wurden  schon  früher  (^S.  232 1  in  ihrem  ptlaiizen- 

geographischen  Charakter  kurz  besprochen.  An  sie  schliefst  sich  der 
Unterbezirk 

der  Bistritzer  Alpen  (Tab.  Vi  an.  Im  Szamostale  aufwärts  und 

an  der  Bistritz  bis  Borg«'»  Prund  gewährt  der  breite  Talboden  den  Pflanzen 
des  siebenbürgischen  H(»chlandes  noch  die  erforderlichen  Existenzbedingungen, 

und  auch  in  der  Moldau  dringen  längs  der  Talfurche  der  Goldenen  Bistritz 

(Bistrital  einzelne  solcher  Ty})en  nordwestlich  bis  etwa  Brosteni  vor.  In 
den  Gebüschen  ist  hier  Scnecio  Biehersteinii  eine  sehr  charakteristische 

Erscheinung. 

Im  Tale  der  Dorna,  die  bei  Dorna  Watra  in  die  IMstrita  mündet, 

entwickeln  sich  oberhalb  Dorna  Candreni  unterhalb  des  Borgopasses  die 

ausgedehnten  (Josna- Sümpfe,  deren  mooriger  Boden  von  interessanteren 

Pflanzen  Carex  dioica.  Scheiidizeyia  palustris,  Listera  cordata,  Drosera  rotundi- 
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joliii .  \  arcii/iniii  O.iijvoci  us .  Aiidrouicthi  Folifoliu,  Li(/iihiri<i  Sibirien  cniülirt. 

l);is  o-eiuunito  Vacciinuiii  iind  LignUirid  CVixh.W)  mit  Drosera  kelircii  iiiidi 

;(ut"  (Ich  Arooicu  von  liorszck  wieder,  die  aber  in  nelidu  hiiniilis,  Sireertia 

pereititis  [Vixh.WW]  und  J'cd/enidris  Seeptriiin  enroliiniiii  noch  einen  weiteren 
interessanten  Zuwachs  erhalten.  S/eeertia  sammelte  ich  auch  auf  einem 

Sumpfe  im  lichten  \\'alde  beim  Ul)cri)anf>'  xon  Drao-oicssa  nach  liellHir. 
Die  ii'e  n  a  11  n  t  e  n  M  0  o  r  ])  f  1  a  n  z  e  II  sind  in  iHiliem  .Mafse  cliarak- 

tei'istisch  für  die  JJistritzer  Al|ien.  Lif/iila ria  sihiricn  <>'eht  Iiier  Ims 
lvirlil)al)a  und  kehrt  in  der  Bukowina  noch  ilfter  wieder:  Drosirn  und 

Wieriiüntri  finden  sich  nur  noch  im  Barnartal,  wenig-  entfernt  \dn  l)(»rna 

Watra:  \'n<(iiiiuiii  wird  aufserdem  durch  (ireeeseu  vom  (,'eahläu  angegeben, 
doch  \\  ird  dieser  Fundort  neuerdings  nicht  wieder  bestätigt.  Die  genannte 

I'ctliciihiris-Avt  wird  mir  noch  genannt  vinii  Kloster  Xeamtu.  Dagegen  a\  iii-deii 

Care.r  tlioica .  Seheueliceria .  LisU-ra  eonlnhi  uml  Arulromeihi  jenseits  des 

Tales  der  Bistrita'  nicht  mehr   gefunden.     Die  Entdeckung  von  Proscrn 1  tri  f-i 
(Vgl.  S.  Vaeeiieiiim  und  Audronieda  auf  dem  Tincvul  marc  bei  Xeagra 

Sariilui  durch  A.  l'opox  ici  entbelirt  sicher  nicht  des  Interesses,  doch  liegt 

dei"  Standort  wenig  südlich  von  Dorna  ̂ ^'atra,  also  nicht  allzu  weit  entfernt 

Von  den  ( 'osna-Sünijifen.  Immerhin  besteht  die  Hoffnung,  dafs  einzelne 
<lieser  Arten  doch  nocdi  in  den  benachbarten  Teilen  des  Distrikts  Suceava 

gefunden  werden  können,  -da  ja  auch  Pinns  it)teiiiata,  die  auf  den  ( 'osna- 

Süm])fen  schöne  Bestände  bildet,  in  der  Valea  Neag-ra  bei  Brosteni  \(tr- 

kommt;  auch  sie  wurde  \t>n  l'opovici  bei  Xeagra  Sarului  gesanniielt. 

Sellist  noch  Betiiht  Intmilis,  die  sonst  nocdi  am  W'estalihange  der  Hargita 
wächst  und  S])äter  auch  bei  Ilonigberg  im  Burzenläiider  (rebirge  entdeckt 

wurde,  ki'tniite  man  mit  Aussicht  auf  l'>rfolg  suchen. 
Die  Flora  der  Bistritzer  Alpen  ist  \  erliältnismäfsig  artenai  iii.  Fiiter 

den  I''ormationeii  des  höheren  Berglandes  spielen  die  Genossenschaften  der 
Bachufer,  ferner  al))ine  und  subal])ine  Matten  die  führende  Rolle.  Anstehender 
Fels  oder  Gerrdllialdeii  unterbrechen  nur  stellenweise  die  Monotonie  der 

Landschaft.  Auffallend  häutig  sind  Jfidutlnis  sn/icrhiis.  / )eliihiitii(iii  eJatiDii. 

Aniieii  iiioiddiKi .  CirsiiDit  heteropinjllnin .  auch  Kii<tiiH<i  loi/(/i/h(i(( .  MeUan- 

pi/niiii  saxostdii  iTab.  IXi  und  Bicrdciitui  imilitidcs. 

An  einzelnen  Stellen  erscheinen  Sip))en  des  Gebirges  in  merkwürdig 

niedrigen  1  lidienlageii.  Schon  Hierdeinm  iiniJoides  tindet  sich  wenig  olier- 
halb  Areni  in  Horsten  auf  den  Bergwiesen,  und  bei  D(una  \\  atra  wachsen 

(reididiKi  e.rrisd  und  Thesidin  dljiitnim  neben  Xt(sfHrfidiii  p>/ye)diirinii .  l'n- 
foliiini  j)d  1/ i/(iiiiediii  und  Uritd  incdid.  Auch  Verah'nnt  nl/naji  g'elit  bis  auf 
die  tiefer  gelegenen  liergwieseii  lieral). 
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Kalkfelseii  bediiiom  schon  bei  Din|>-oie>ssa  das  ̂ 'orkolUluell  dei  (  '(/y/^- 
jiuindn  carpathica  iTixh.  IX),  Satureia  Baumnarfcni.  Scabiom  lucida,  Cirsiuni 

Ermthale.^  w.  a.,  und  in  der  schönen  Khinini  am  Ausfianj^e  des  Harnartales 

«•eo-en  die  Histrita  Avachsen  Cydoptevis  moiiiaua .  C.  sudetica  (Tab. 

Asj)leiiii(ui  riride,  Cijpyipedüum  Calceolua ,  Aquilef/Ia  iiifp-icai/s .  Acoi/itniii 
Aitthora  .  A.  Jaxiantlmm,  Corydalis  capiioidcs,  Seduin  glaucum,  Sempcrriviim 

Simonkaianum  (Tab.  IX),  S.  (issiuule  u.a.  Das  m^egGhena  ■  Ä*ibes  pctracKiii 
fand  icli  im  l^iarnartal  selbst  nicht. 

Die  interessanteste  Pflanze  der  Bistritzer  Alpen  ist  Asfraf/aJus  Ixocmcri 

vom  Veieskö  bei  ßorszi'k,  nur  ̂ venig"  entfernt  \ on  der  moldauischen  Grenze. 

Die  Art  steht  meiner  Meinung-  nach  systematisch  isoliert. 
Der  ITn  terbezirk  des  nordsiebenbürgischen  Mittelgebirges 

zwischen  dem  Izatal  und  der  Sebes  Körös  kommt  für  unsere  Darstellung 

nicht  in  Betracht.  Die  Flora  ist  noch  ärmer  als  in  den  Ijistiitzer  AI])«!, 

denn  selbst  die  bedeutendsten  Erhebungen  des  (Juttin  (1447  m)  und  des 

Czibles  (1842  m)  tragen  nur  eine  artenarme,  durch  die  Weidewirtschaft  stark 

verarmte,  Vegetation. 

Der  Unterbezirk  der  Hargita  mit  dem  l'ersany-Gebirge  (Tab.  V). 
Aus  dem  grofsen  Längstale,  das  Maros  und  Alt  entwässern,  steigt  gegen 

Westen  der  lange  Zug  vulkanischen  Gesteins  empor,  der  den  Namen  Hargita 

führt.  Seine  südliche  Fortsetzung  ist  das  Persanygebirge,  das  die  Burzen- 

länder  Hochebene  gegen  Westen  abschliefst.  In  enger  Schlucht  durchl)richt 

der  Alt  bei  Also  Hakos  das  (  rel)irge,  um  dann  parallel  mit  den  Trans- 

sylvanischen  Alpen  bis  zu  seinem  l'lintritt  in  den  l^oten  'J'urmj)afs  abwärts 
zu  tliefsen. 

Auch  dieser  Bezirk  liegt  weiter  entfernt  von  moldauischem  Boden 

und  s(dl  liier  daher  nur  kurz  besi)rochen  werden.  Aus  den  beckenartigen 

Hochtälern  der  Gyergyi»  und  (Jsik,  die  ein  niedriger  Gebirgssattel  vonein- 

ander scheidet,  erheben  sich  die  sanften  Kämme  der  Hargita  ohne  aus- 

gesprochene Gipfelbildung.  Ahnlich  wie  in  den  Bistritzer  Al})en  hat  auch 

hier  die  Weidewirtschaft  die  ursprüngliche  Flora  stark  dezimiert,  aber  ein 

Vergleich  der  Hargita  mit  jenem  Gebirge  zeigt  die  ungleich  gröfsere  Armut 

der  subalpinen  l'lora  in  der  Hargita  gegenüber  den  Bistritzer  Alpen;  und 
gerade  darin  liegt  die  Selbständigkeit  beider  Bezirke  begründet.  Die  Hargita 

ist  ein  junges  Gebirge,  das  relativ  s]»ät  Ijcsiedelt  wurde  und  daher  der  alten 

Bestandteile  der  höheren  Gebirgslagen  entbehrt.  An  ihrem  Fufse  treten  Typen 

des  siebenbürgischen  Hochlandes  in  Konkurrenz  mit  den  Arten  des  Berglandes. 

Schon  bei  Homorodfürdö  bildet  Anemone  transsylvanica  (Tab.  VII,  IX) 

eine  prächtige  Zier  der  l^uchenwälder  und  mahnt  mit  Waldsteiv/a  teriiata 
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(Tab.  VII)  an  die  Flora  der  Biu-zeuländer  Berge.  Noch  aiitfalleiidei-  wird 

dieser  Ansclilufs  im  i*ersanygebirg'e.  Der  Zeidiier  Berg  besitzt  /udeni  in 
Geranium  lucidum  und  Bruckenthalia  spiculifolia  (Tab.  VI,  X)  zwei  \\  eitere 

Sippen ,  die  in  der  Flora  des  Burzenlandes  eine  be^•(>l•zngte  Rolle  spielen. 
Der  Unter  bezirk  der  Moldauer  Klippenk  alke.  Wer  von  der 

Höhe  des  Prislop- Sattels,  von  den  Quellen  der  Bistrita  (Goldenen  Bistritz) 

das  Tal  abwärts  wandert,  findet  scbon  oberball)  Kirlibaba  grofsere  anstehende 

Kalkfelsen  mit  einer  interessanten  Flora.    An  ihnen  gedeihen 

Dryopteris  Rohertiana,  Alsine  verna.  Aconitum  Anthora ,  Cimicifuga 

foetida  (Tab.  VIII,  XI),  Clematis  <  lpina,  Corydalis  capnoides,  Erysimum 

Wittmannii ,  Sedum  glaucum ,  Sempervivum  assimile ,  S  i  tureia  Baumgaiieni, 

Campanula  carpatliica  (Tab.  IX),  Carduus  glaucus.  Hieraciuin  ramosum  u.  a. 

Unterhalb  Gergiceni  windet  sich  die  Bistrita  durch  eine  malerische 

Klamm,  und  wo  ihr  Lauf  aus  der  hier  nordöstlichen  Richtung  scharf  gegen 

Südosten  sich  Avendet,  liegt  im  Norden  das  Massiv  des  Rareu,  das  am 

linken  Ufer  des  Tales  in  der  Tarnita  seine  Fortsetzung-  tindet.  Wiederum 
treten  dann  bei  der  Einmündung  des  Barnarbaches  in  die  Bistrita  am  rechten 

Ufer  Kalkfelsen  an  den  Flufs  heran,  an  deren  steilen  AVänden  Pflanzen  des 

Raren  aus  tieferen  Lagen  noch  einmal  auftreten. 

Der  Rareu.  Auffallend  häufig  erscheinen  in  den  schattigen  Wäldern 

des  Berges  Cystopteris  sudetica  (Tab.  VI!)  und  C.  imntana,  doch  kaum  jemals 

auf  gemeinsamem  Standort.  Uber  dem  Walde  gedeihen  Knieholzbestäude 

und  Zwergwacholder,  seltener  schon  die  Grünerle  (Tab.  XI);  nirgends  aber 

sieht  man  Alpenrosen  und  Zirbelkiefern.  Bemerkenswert  ist  das  häufige 

Vorkommen  des  Cirsium  decussatum,  der  Cimicifuga  foetida  (Tab.  \T1I,  XI) 

und  des  auch  in  den  Bistritzer  Alpen  häufigen  Juncas  Rochelianus. 

Uber  der  Baumgrenze  entfaltet  sich  eine  aufserordentlich  reiche  Kalk- 

flora. Ich  nenne,  ohne  auf  eine  Formationsgliederung  einzugehen,  \on 

charakteristischen  Arten  folgende: 

Selaginella  spinulosa,  Avena planiculmis ,  Trisetuni  Tarnouskii,  einen  von 

Zapaiow^icz  neuerdings  unterschiedenen  Endemismus  dieser  Berge,  Lloydia 
serotina,  Allium  sibiricum,  A.  Victoriaiis,  Orchis  glohosa,  Herminium  Monorcliis, 

Polygonum  viviparum,  Rumexscutatus,  Melandryum  Zawadskyi (]L&hN\i, 

IX),  DiantJius  spiculifolius ,  Aconitum  Napellus,  A.  Anthora  .  A.  Hostianum, 

Aquilegia  nigricans,  Anemone  narcissißora ,  Clematis  alpina,  Arahis  alpina, 

Erysimum  Wittmannii,  E.  odoratum,  Sempervivum  Simo)ikaianum  (Tab.  IX), 

Sedum  annuum,  S.  atratum,  Saxifraga  luteo-viridis  (Tab.  IX),  Dryas  octopetala, 

Cotoneaster  integerrima,  Helianthemum  alpestre,  Viola  biflora,  Heracleum 

flavescens  var.  humile, 
Nora  Acta  CV.   Nr.  2.  3y 
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Primula  leucophyUa  (Tab.  \  III),  Anclromce  lactea,  CoHusa  Matthioli, 

Swcertia  perennis  (Tab.  VIII),  Gentiana  excisa,  Myosotis  alpestris,  Eritrichium 

terglouense,  Bartschia  alpin a ,  Pinguicula  alpina,  Knautia  longifolia,  Cam- 

panula  carpathica  (Tab.  IX),  Phyteama  Vagneri.  Aster  alpinus,  Adenostyles 

(i/bifrons  var.  virescens.  Achillea  Schurii,  Leo)dopodium  alpinum,  Centaurea 

jjinnatifida ,  Senecio  capitatus .  Doronicum  carpathicwu ,  Crepis  Jacquini, 

Hieracium  alpinum,  H.  villosum,  H.  caesiiiiu. 

Wenn  man  die  vorstehende  Liste  überblickt,  so  fällt  eine  Tatsache 

besonders  auf,  nämlich  das  Vorkommen  einzelner  Arten  auf  verhältnismäfsig 

niedrig-en  Standorten.  f^Teicht  doch  der  Gipfel  des  Rareu  nur  1653  m, 

und  selbst  auf  der  viel  niedrig-eren  Taruita  (1476  m)  wachsen  noch  Leonto- 
podiuni  alpiniwt,  Melandryuui  Zaivadskyi  und  Primula  leucophyUa.  An  den 

Waldbächen  stehen  auch  hier  Delphinium  elatuni  und  Chaerophyllum  aureum 

in  einer  Massenvegetation. 

Die  von  Grecescu  vom  Rareu  genannte  Arabis  bellidifolia  sah  ich 

ihi  Gebiete  nirgends. 

Auf  dem  Ccaliläu  kehren  zum  Teil  dieselben  Vegetationsbilder 

wieder  wie  am  Rareu.  Auch  hier  fehlen  Zirbelkiefern  und  Alpenrosen. 

Eine  erhebliche  Zahl  von  Kalkjiflanzen  hat  der  viel  höhere  Ceahläu  (1908  m) 

mit  dem  Rareu  gemeinsam,  so 

Melandryum  Zaivadzkyi  (Tab.  VII,  IX),  Erysimum  Wütmannii,  Seniper- 

vivum  Simonkaianwn  (Tab.  IX),  Saxifraga  luteo-vindis  (Tab.  IX),  Dryas 

octopetala,  Helianthemum  alpestre,  Primula  leuiophylla  (Tab.  VIII),  Androsace 

lactea,  Eritricliiuni  terglouense,  Knautia  longifolia,  Leontopodium  alpinum, 

Achillea  Schurii,  Senecio  c apitat us ,  Centaurea  pinnatifida,  Crepis  Jacquini, 

Ilieraciuin  villosuui  u.  a. 

Dazu  aber  gesellen  sich  \  iclc  neue  Typen,  deren  Gedeihen  zum 

gröfsten  Teil  die  Höhe  des  Berges  gewährleistet.  Seine  Lage  in  der  Mitte 

der  Zone  der  Moldauer  Klippenkalke  bewirkt  eine  Mischung  nih'dlicher 
und  südlicher  Sip})en.  In  diesem  Sinne  treten  in  das  Pflanzenkleid  des 
Ceahläu  neu  hinzu 

Carex  atrata,  Luzula  spicata,  Salix  reiusa,  Nigritella  rubra,  Gypso- 

pltila  transsylvanica  (Tab.  IX),  Cerastiuni  alpinum,  Anemone  transsylvanica 

(Tab.  VII,  IX),  Corydalis  capnoides,  Alyssum  repens,  Sedum  Rhodiola,  Saxi- 

fraga androsacea ,  S.  aizoides,  S.  oppositifolia ,  Waldsteinia  geoides,  Linum 

extraxillare ,  Oxytropis  campjestris ,  Onobrychis  transsylvanica,  Bupleurum 

diversifolium ,  Conioselinum  Fischeri,  Pedicularis  verticillata .  P.  versicolor, 

Gentiana  nivalis,  G.  phhgifolia  (Tab.  IX),  Plantago  montana,  Campanula 

(ilpina,  Erigeron  alpinus,  Artemisia  Baumgarteni,  Saussurea  discolor. 



[219] l'flanzengeoprapliie  von  Knniänicu. 
299 

Neuerding'S  wurden  von  Arabi.s  alpiiKi  uii<l  A.  (imiosa  diurli  Paiitu 

und  Procopianu-Procopo vici  endeniisclie  Lokalrassen  besclirieben,  die 

vom  Typus  nicht  allzuweit  abweichen.  Dasselbe  «^ilt  für  Heliosperma  pmar- 

ginatuni,  das  ich  von  H.  quadrifidum  als  Art  nicht  zu  trennen  vermag. 

Leo)itodon  clai'atu!>  sah  ich  am  Ceahläu  nicht;  siciier  unrichtio-  sind  die 

Angaben  von  Grecescu  über  das  Vorkommen  \on  Ahliemilla  (ilpnni.  Tri- 

folium alpinum  und  Armeria  alpina.  Schon  Pantu  kennt  diese  Arten 

nicht  mehr  vom  (,'eahläu. 

Der  Nagy  Hagymas  (1798  ni)  steht  in  seinei-  Flora  dem  Ueahläu 
am  nächsten,  weicht  aber  doch  in  einzelnen  Punkten  nicht  unwesentlich  ab. 

Jedes  der  drei  hier  zu  einem  Ikzirk  zusammengefafsten  Bergmassive  ist 

eben  eine  Individualität  für  sich.  Primida  InicophyUa.  Sempervivum  Simon- 

kaianum,  Erysimum  Wittmannii,  Eritrickium  terglouense,  Melandryurn  Zaivadz- 

kyi,  Saxifraga  luteo- viridis,  Crepis  Jacquiiii  u.  a.  sind  charakteristische  Leit- 

pflanzen des  ganzen  Bezirks  der  Moldauer  Kli})})enkalke,  der  ferner  auch 

hier  der  Alpenrose  entbehrt.  Bihes  pctraeuin  sammelte  ich  oberhalb  Balan- 

banya.  Unter  den  Mattenpflanzen  gewinnt  die  am  Rareu  fehlende  NigriteUa 

rubra  an  Bedeutung. 

Am  Rareu  und  ̂ eahläu  fehlen  einige  Charakterpflanzen,  die  am 

Hagymas  meist  recht  verbreitet  erscheinen.    Von  solchen  nenne  ich 

Festuca  carpathiea ,  Cerastium  Lerchenfeld ianum ,  Kernera  snxatilis, 

Thlaspi  Kovacsii,  Isatis  praecox,  Arabis  Turrita,  Viola  alpina,  Avdrosace 

villosa  var.  arachnoidea ,  Gentiana  lutea,  G.  punctata,  Asperula  capitata 

(Tab.  IX),  Rumex  scutatus  und  Sempervivum  assimile  begegneten  uns  schon 
am  Rareu.  fehlen  aber  am  Ceahhiu. 

Die  weit  geringere  Höhe  der  Hagymtiskette  schliefst  eine  Anzalil 

alpiner  Sippen,  die  am  Ceahläu  noch  ihr  Gedeihen  fanden,  hier  aus,  nämlich 

Carex  atrata,  Luzula  spicata ,  Lloyd ia  serotina .  Salix  retusa,  Sedum 

RJiodiola,  Saxifraga  aizoides,  Oxytropis  cam.pestris,  Onobrychis  transsylvanica , 

Pedicularis  versicolor,  Campanula  alpina,  Senecio  capitatus.  Sa^imirea  discolor; 

dagegen  finden  sich  wieder 

Gypsopliila  traiissylvanica,  Cerastium  alpiunin,  Anonoi/e  transsylvanica, 

Alyssum  repens,  Saxifraga  androsacea,  S.  oppositifolia.  Pedicularis  versicolor. 

Gentiana  nivalis,  G.  phlogifolia,  Artemisia  Baumgarten i  u.  a. 

Der  Unterbezirk  der  siebenbürgisch-moldauischen  Flysch- 

karpathen  (Tab.  V).  Die  ost-.  und  westkarpathische  Oebirgsmasse  wird 

durch  den  jüngsten  Teil  des  Gebirges,  die  Flyschzone,  umschlungen,  die 

sich  noch  da,  wo  alle  inneren  Zonen  verschwunden  sind,  erhalten  hat.  So 

erscheinen  auch  die  drei  Kalkmassive,  die  oben  zu  dem  Bezirk  der  Moldauei- 
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Klippenkalke  zusammengefarst  wurden,  in  die  Saiidsteinzone  eingebettet, 

hl  diesem  Sinne  l)ezeicline  ich  das  Bergland  vom  T(31gvespafs  südwärts  bis 

zum  Burzenlander  Gebirge  als  Siebenbürgiscli- moldauische  Flyschkarpathen. 

Der  Xame  deckt  sich  nicht  vollständig  mit  der  petrographischen  Zusammen- 

setzung der  Höheji,  denn  zu  dem  Bezirk  gehören,  wenigstens  tioristisch, 

aucli  die  aus  kristallinischem  Gestein  bestehenden  Kuppen  des  Kis  Havas 

und  des  Siposko  auf  der  Innenseite  des  Karpathenbogens,  und  zwischen 

\  erebes  und  Bodok  im  oberen  Alttal  verwächst  die  vulkanische  Hargita 

mit  dem  Sandstein  des  Aul'sengiirtels.  An  dieser  Stelle  durchbricht  der  Alt 

bei  '{'usujid  in  enger  Schlucht  das  Gebirge,  um  aus  der  Csik  sich  den  Weg 
zu  bahnen  in  die  Ebenen  des  Burzenlandes. 

Noch  ziemlich  unbekannt  ist  im  einzelnen  die  Flora  der  Siebenbürgisch- 

mcddauischen  Flyschkarpathen.  Überall  tritt  uns  die  Vegetation  (jstkarpa- 

thischen  Gepräges  entgegen,  überall  beinahe  ohne  n\arkante  Charakterzüge. 

Etwas  interessanter  wird  das  Pflanzenkleid  in  der  Umgebung  von  Tusnad 

durch  den  Eintritt  \ou  Anemone  transsylvanica  (Tab.  VII,  IX),  Polemonimn 

coeruleuni  und  Ligularia  Sibirien  (Tab.  XI).  Auf  den  Höhen  um  den  St.  Anna- 
see wächst  eine  Gentiana ,  die  in  ihren  Merkmalen  vollständig  die  Mitte 

hält  zwischen  G.  cruciata  und  G.  jildofjifoUa.  Üppige  Buchenwälder  bedecken 

die  steilen  Abhänge  der  Vulkankegel,  die  um  den  einsam  gelegenen,  oben 

genannten  Kratersee  herum  sich  erheben.  Zwischen  ihnen  und  dem  Gipfel 

des  geologisch  so  interessanten  Büdös  liegt  ein  ausgedehntes  Torfmoor,  das 
sich  dem  Interesse  der  Botaniker  in  neuerer  Zeit  zu  entziehen  wufste. 

Wetterungunst  beeinträchtigte  seinerzeit  eigene  genauere  Untersuchung  des 

Standorts.  Wenn  auch  in  dem  älteren  Bericht  von  Schur  über  das  Büdös- 

UKtor  einige  Namen  offenbar  unrichtig  sind,  andere  den  Eindruck  besonderer 

Zuverlässigkeit  nicht  besitzen,  so  mag  doch  auch  hier  auf  die  Notwendigkeit 

einer  eingehenden  Nachprüfung  der  Sch urschen  Angaben  hingewiesen 

werden.  Nach  dem  genannten  Autor  beherbergt  das  Biidösmoor  unter  Weg- 
lassung offenbar  irrtümlich  genannter  Arten 

Lycopodium  inundatuni,  Sparganiuni  affine.  Scheuchzeria  palustris, 

Eriopkorum  gracile ,  Carex  filiformis,  C.  paiiciflora,  Drosera  rotundifolia, 

Stnrmia  Loeselii,  Microstylis  monopliylla,  Salix  repens.  Betula  humilis.  Poten- 

tilla  palustris,  Empetritni  nigrum,  Pencedanit)n  palusire,  Aiidromeda  Polifolia, 

ütricularia  vulgaris. 

Die  Möglichkeit  erscheint  keinesfalls  ausgeschlossen,  dafs  die  eine 

oder  andere  Art  in  der  Tat  noch  wieder  aufgefunden  werden  kann,  wenn 

man  berücksichtigt,  dafs  gerade  die  Flyschkarpathen  ausgezeichnete  Beispiele 

für  Seltenheiten  mit  äufserst  beschränkter  Verbreitung  besitzen.   Ich  erinnere 
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nur  an  Waldsteiiiia  ternata  (Tab.  VII),  deren  Standorte  den  Flysclikarpathen 

und  der  Hargita  angehören,  an  Saxifraga  Huetiana  (Tab.  XI)  und  Trifolium 

Lupiiuister  (Tab.  X),  die  beide  östlich  von  Slänic  wachsen,  an  Mciini 

athamanticum  und  Hieracinin  daticifolium,  beide  aus  der  Flora  von  Neamtu. 

Der  Unterbezirk  des  Bnrzenländer  Gebirg-es  (Tab.  V).  Kein 
Glied  des  langen  Karpathenzuges  ist  floristisch  so  scharf  charakterisiert  wie 

die  Bergriesen  im  Süden  von  Kronstadt.  Sie  bilden  den  Eckpfeiler  jener 

Kalkzone,  die  in  den  Massiven  der  Moldauer  Klippenkalke  in  zerstückelter 
Form  sich  noch  erhalten  haben.  Daher  erklären  sich  auch  die  nahen 

Beziehungen  der  Floren  zueinander.  Zwar  fehlen  Melamlryiim  Zcuvadzkyi, 

Primula  leucophylla  und  Melampyrnni  saxosum  im  Burzenlande,  ol)wohl 

letztere  Art  von  Pantu  angegeben  wird,  aber  dem  gegenüber  ist  die  Zahl 

gemeinsamer  Arten  überraschend  grofs.  Man  denke  nur  an  folgende  Beispiele: 

NigriteUa  rubra.  Kernera  saxatilis,  Alyssiim  repens,  Erysiinum  Witt- 

mannii,  Gypsophila  transsylvanica  (Tab.  IX),  Aquilegia  nigricans.  Saxifraga 

luteo-viridis  (Tab.  IX),  Onobrychis  transsylvanica,  Androsace  villosa  var.  arach- 

noidea,  Eritrichium  ferglouense ,  Gentiana  pMogifolia  (Tab.  IX),  Asperula 

capitata,  Campanula  carpathica .  Artemisia  Bamngarteni ,  Achillea  Schurii. 

Crepis  Jacquini  u.  a. 

Daran  reiht  sich  die  grofse  Schar  allgemeiner  verbreiteter  Kalk- 

pflanzen, wie  Leontopodium  alpinum,  Hieracium  villosum  u.  a. 

In  sehr  eigentümlicher  Weise  ist  der  Endemismus  der  Bnrzenländer 

Berge  entwickelt  (S.  258);  trotz  der  verhältnismäfsig  doch  geringen  Aus- 

dehnung des  Gebirges  ist  die  Zahl  endemischer  Sippen  recht  erheblich. 

Dazu  kommt  ferner,  dafs  eine  recht  beträchtliche  Reihe  von  nicht  endemischen 

Arten  auf  das  Burzenland  beschränkt  sind.  Sie  fanden  eben  hier  allein 

innerhalb  der  Karpathen  noch  die  günstigen  Standorte  für  ihr  Gedeihen. 

Die  überraschenden  Eesultate  floristischer  Forschung  liaben  freilich  mtinche 

Botaniker  Siebenbürgens  aus  der  älteren  Zeit  zu  irrtümlichen  Angaben 

veranlafst.  So  sind  ohne  Zweifel  Fotentilla  caulescens,  AnthyUis  moiüana 
und  Achillea  Clavenae  zu  streichen.  Immerliin  aber  bleiben  noch  zahlreiche 

Arten  lokalisierter  Verbreitung  übrig.    Ich  erinnere  an 

Agropyntm  biftoruni,  Cobresia  caricina.  Elyna  BeUardi,  Cliamaeorchis 

ulpina  ,  ThesiuiH  Kernerianum  (Tab.  IX),  Bauunculus  Tliora ,  Isatis  trans- 

sylvanica. Saxifraga  cernua,  Alchemilla  major.  Bupleurum  ramiiiculoides, 

Armeria  alpina,  Pleurogyne  carinthiaca,  Linaria  dalmatica. 

Dieser  Liste  schliefsen  sich  noch  an  Petasites  niveus,  der  oberhalb 

Törzburg  Avächst,  und  der  sonst  noch  am  Kloster  Neamtu  gesammelt  ̂ ^■urde, 
sowie  DapJine  Blagayana,  die  wir  sonst  noch  von  den  Coziabergen  und 



F.  Fax, 

[222] 

von  Vidia  im  Biliargebir^e  kennen.  Silene  Fumüio  geht  auch  in  die 

Fogarasclier  Alpen  Uber.  Während  Primida  farinosa  im  Hochgebirg-e  des 
Burzenlandes  felilt,  erscheint  sie  in  gröfster  Menge  auf  den  Torfwiesen  bei 

Honigberg  in  der  Bnrzenländer  Ebene.  Die  sächsischen  Bäuerinnen  bringen 
Sträufsclien  dieser  niedlichen  Blume  im  Mai  auf  den  Kronstädter  Markt. 

Beachtenswert  ist  die  Entdeckung  der  Alüroviuida  resicuJosa  im  Gespreng 

bei  Kronstadt  und  im  Ret  vi  Nyir  in  der  Htü'omszek  durch  Gustav  Moesz. 
An  letzterem  Standorte  wächst  auch  Elafine  ambigiia,  ein  ostindischer  Typus. 
Der  Scharfblick  von  Moesz  erkannte  diese  seltene  Pflanze  noch  von  vier 

weiteren  Standorten  der  ungarischen  Ebene. 

Das  Bnrzenländer  Gebirge  ist  eines  der  pflanzenreichsten  Gebiete 

der  Ostkarpathen.  J.  Römer  zählt  vom  Schuler,  einem  nicht  einmal 

besonders  hohen  Gipfel  (1802  m)  des  Bezirks,  760  Phanerogamen  und 

Pteridophyten  auf:  aber  viel  reicher  sind  der  Bucsecs  und  der  Königstein. 

Jeder  Stock  dieser  (^ruppe  ist  eine  Individualität  für  sich  mit  besonderem 

Horencharakter.  So  sind  z.  B.  Chamaeorchis .  Ärmeria  und  PJeurogyne  auf 

das  Bucsecsmassiv,  Dianthus  callizonns  (Tab.  IX)  auf  den  Königstein,  Primula 

BaumgaHeniana  (Tab.  IX)  auf  den  Schuler  beschränkt. 

Ob  solche  Arten  früher  eine  weitere  Verbreitung  innerhalb  des  Burzen- 

landes oder  innerhalb  der  Südkarpathen  besessen  haben  als  gegenw^ärtig, 
das  ist  schwer  zu  beweisen,  wenn  es  auch  sehr  wahrscheinlich  klingt. 
Jedenfalls  müssen  die  wechselvollen  Verhältnisse  des  Standortes  bei  der 

ansehnlichen  Höhe  des  Gebirges  die  Erhaltung  neu  eingewanderter  Typen 

in  weitem  Umfange  begünstigt  haben. 

Der  Unterbezirk  der  Traussy  1  van ischen  Alpen  (Tab.  V). 

Die  lange  Gebirgsmauer,  die  sich  im  Westen  an  den  Königstein  anschliefst, 

und  bis  zum  Sattel  von  Teregova  hinzieht,  wird  durch  die  Talfurche  des 

Alt  im  Roten  Turmpafs  und  weiter  im  Westen  durch  den  Baniczapafs 

oberhalb  Petrozseny  iji  drei  ziemlich  gleich  grofse  Abschnitte  gegliedert, 

die  Fogarascher  Alpen,  das  Mühlbach-  und  Lotrugebirge  und  den 

Retyezat  mit  dem  Vulkangebirge.  So  tief  jene  Einschnitte  den  Gebirgs- 
kamm  auch  zerschneiden,  so  bleibt  der  Charakter  der  Flora  im  grofsen 

und  ganzen  doch  ein  gleichartiger.  Erst  der  Parengstock  und  noch  mehr  der 

Retyez4t  heben  sich  durch  die  Eigenart  ihres  Pflanzeukleides  schärfer  hervoi'. 
Bis  tief  in  den  Roten  Turmpafs  dringen  Pflanzen  der  Hügelregiou 

in  die  Gebirgsflora  ein,  und  selbst  die  zackigen  Coziaberge  oberhalb  Cali- 

manesti  tragen  bis  zu  anselmlicher  Höhe  Vertreter  aus  tieferen  Regionen 

eingestreut  in  die  Bergflora.  Nicht  weit  unterhalb  des  Gipfels  sah  ich  hier 

folgende  Arten 
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Polypodium  vulgare,  Selaginella  helvetica,  Finus  silvestvis,  Juniperus 

coiiimanis ,  Fhleum  serrulatum,  Ällium  paniculatum,  Quercus  sessilifiora . 

Parietaria  officinalis,  Lychnis  Coronaria,  Silene  flavescens,  S.petraea,  Dianthus 

Hei(teri{'Vah.  IX),  D.giyanteas,  Acomtum  Anthora,  Arabis procurrens  (Y?i\iXllV), 
ErysimuDi  Wittniaimii,  Alyssuiii  argenteum,  Sedum  carpathicum,  S.  glaucum, 

Saxifraga  Aizooii,  S.  cnneifolia ,  8.  Kenffelü,  Spiraea  chamaedrifolia ,  Biihus 

tonientosus ,  Born  halsamea,  Cytisux  nigricans,  Acer  platanoides ,  Econymus 

lafifolius.  Daphne  Blagayana ,  Cnidiiim  apioides,  Seseli  rigidum  (Tab.  VII), 

Ferulago  silvatica,  Frimula  Columnae,  Cortusa  Matthioli,  Lysiynachia  punc- 

tata, Fraxinus  Ornus  (Tab.  VI),  Scutellaria  altissima,  Teucrium  Chamaedrys, 

Origanum  vulgare,  Nepeta  nuda,  Stachys  silvatica,  Veronica  Bachofeni  (Tab.  IX), 

Galiuui  Kitaibelianum ,  Valeriana  officinalis,  Campanula  Grossekvi,  Sijm- 

pihijandra  Wanner  i  (Tab.  VII),  Card  aus  candicans,  Hieracium  Pavichü, 

also  ein  Gemisch  von  Sippen  versebiedener  Formationen. 

Im  o-rolsen  und  g-anzen  wird  mau  die  Flora  der  Transsylvaniiselieu 
Alpen  nicht  arm  nennen  dürfen,  wenn  die  Mannigfaltigkeit  der  Vegetation 
auch  nicht  annähernd  lieranreicht  an  den  Reichtum  in  den  Burzenländer 

Bergen.  Ein  charakteristischer  Unterschied  bedingt  den  Gegensatz  beider 

Herglandschatten  trotz  der  gleichen  Höhe  der  Gipfel:  der  Rücktritt  der 

Kalktlora  in  den  Transsylvani sehen  Alpen.  Die  Einlagerung  von  Kalk  in 

das  kristallinische  Gestein  der  Fogarascher  Alpen,  wie  sie  am  Szurul,  an 

der  Buda  (S.  133).  und  anderwärts  vorkommen,  rufen  doch  nur  leichte,  wenn 

auch  schon  dem  Laien  bemerkbare  \'eränderungen  im  Pflanzenkleide  hervor. 
Gegen  Westen  hin,  in  den  Randzonen  des  Mühlbachgebirges,  nimmt 

Kalkboden  an  Bedeutung  zu.  Die  Piatra  Rosic  (1PJ6  m)  bei  Petrozseny 

trägt  eine  ausgesprochene  Kalktlora.  Schwer  passierbar  ist  das  dichte 

Gebüsch  von  Syringa  vulgaris  (Tab.  VI,  X)  und  .Juniperus  Sabina  (Tab.  XI), 

und'  in  den  Felsspalten  wachsen  im  Mischwalde  Sorbus  Aria  var.  meridionalis 
und  Evoiiymus  latifolias.  Nur  einzelne  Beispiele  aus  der  reichen  Kalkflora 

des  Berges  seien  hier  genannt,  zusammen  mit  einzelnen  hier  häutigen  boden- 

vagen Arten: 

Scolopendrium  vulgare,  Asplenium  viride,  Dryopteris  Bübertiana,  Foly- 

gouatum  latifolium,  Lychnis  Coronaria,  Dianthus  giganteus,  D.  petraeus, 

Alsine  frutescens ,  Clematis  alpina,  Anemone  traiissylranica  (Tab.  IX), 

Thalictrum  foetidum,  Sempervivum  Heuffelii,  Seduui  glaucum,  Saxifraga 

Heuffelii,  Hypericum  umbellatum,  Bupleurum  falcatum,  Frimula  Columnae, 

Melittis  Melissophyllum ,  Satureia  Pulegiuia,  Verbascum  glabratum,  Scrofularia 

lasiocaulis,  Euphrasia  salisburgensis ,  Valeriana  Tripteris,  Hieracium  trans- 

sylvanicum. 
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Die  Hiederbiiscbe  begleiten  den  Hchyl  durch  den  Szurdukpals  hin- 

durch, wo  dann  die  Arealsgrenze  des  Strauches  über  Tisniana  nach  den 

(Jernabergen  hinübergeht. 

Auch  im  Westen  der  Retyezatgrunpe ,  an  der  Paltina,  tritt  eine 

interessante  Kalktlora,  gewissermafsen  als  Insel  im  Urgestein,  auf.  Hier 

wächst  das  Edelweifs  so  häutig,  dafs  man  es  „fast  mähen  kann".  Von 
anderen  interessanten  Arten  des  Kalkbodens  sammelte  ich  hier 

Aconitum,  moldavicum,  Biscutella  laevigata,  Alyssum  repena,  Saxifraya 

Bocheliana  (Tab.  X),  S.  aizoides,  Athamanta  hungarica,  Aiuhosace  lactea, 

Edraiaiithus  Kitaihelii  (Tab.  VII),  Hieracium  vilbsum  u.  a. 
So  ruft  schon  das  stärkere  Hervortreten  kalkreichen  Substrats  im 

Westen  der  Transsylvanischen  Alpen  einen  gewissen  Gegensatz  zu  den 

Fogarascher  Alpen  hervor,  der  noch  dadurch  sich  steigert,  dafs  längs  des 

Alt  zahlreiche  Vegetationslinien  das  Gebirge  durchqueren.  Hier  tinden, 

wenigstens  in  bezug  auf  die  Walachei,  ihre  Ostgrenze 

Phleum  serrulatum,  Dianthus  trifasciculatus ,  Moehringia  pendula^ 

Arabis  procurrens  (Tab.  VIII),  Seseli  gracile,  S.  rigidum  (Tab.  VII),  Satureia 

patavina,  Verbascuni  glabratum,  Galium  Kitaibelianum,  CampauuJa  GrosseHi, 

Symphijandra  Wannen  (Tab.  VII),  Hieracium  Pavichii, 

dagegen  verlaufen  hier  die  Westgrenzen  von 

Hutchinsia  alpina,  Saxifraga  luteo-viridis  (Tab.  IX),  Cortusa  Mattldoli. 
In  der  ersten  Gruppe  stehen  Arten  der  montanen  Region,  in  der 

zweiten  Sippen  des  höheren  Berglandes.  Darin  kommt  wieder  ein  ent- 

w^cklungsgeschichtlicher  Zug  zum  Ausdruck,  die  Besiedlung  des  Gebietes 

von  den  balkanischen  Gebirgen  her. 

In  ähnlicher  Weise  wie  im  Roten  Turmpafs  eine  Gruppe  von 

Vegetationslinien  durch  das  Gebirge  hindurchzieht,  ist  auch  das  Schyltal 

eine  pflauzengeographische  Scheide,  wenn  auch  freilich  die  Arealsgrenzen 

im  Szurdukpafs  der  Zahl  nach  denen  des  Alttals  nachstehen.  Hier  finden 

aber  ihre  Ostgrenze 

Juglans  regia  (Tab.  VI),  Feltaria  aüiacea,  Syringa  vulgaris  (Tab.  VI,  X) 

und  Satureia,  Palegium, 

während  Myricaria  geriiianica,  auf  rumänischem  Boden,  nicht  wesentlich 

das  Schyltal  zu  überschreiten  scheint. 

So  ergibt  sich  immerhin  mit  ziemlicher  Schärfe  eine  Dreiteilung  der 

Transsylvanischen  Alpen.  Das  östlichste  Glied  sind  die  Fogarascher 

Alpen.  Die  wilde  Felsennatur  oberlialb  2000  m  bedingt  hier  die  stetige 

Abwechslung  im  Landschaftsbilde,  aber  auch  eine  gröfsere  Mannigfaltigkeit 

der  Flora,  die  von  der  Verschiedenheit  der  Standortsverhältnisse  abhängt. 
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J'oa  uraina,  Oxyria  digyna,  Afeiiand  biflota,  'ililaspi  (lacu mit ,  Jliit- 
chinsia  alpina .  Draba  carinthiaca .  Sempervivum  montan  um.  Saxifraga 

hieracifolia ,  Geum  reptans,  Viola  alpina.  J'/'i/fjaicnla  alpiiut .  Campamila 
iranssylvanica  (Tab.  IX),  Senecio  glahcrrimna  ii.  n. 

sind  für  diesen  Abschnitt  der  TranssyUanisclien  Alpen  besonders 

charakteristiscli,  obwohl  sie  viclfaeh  im  Ptlanzenkleide  wenig-  hervortreten, 

aber  sie  fehlen  in  manchen  anderen  Teilen  des  Gebirg-es  ganz. 
Im  Mühlbach-  nnd  Lotrii-G ebirge,  die  sich  voneinander  nicht 

trennen  lassen,  überwiegen  grasige  blatten.-  die  der  Weidewirtschaft  dienstbar 
gemacht  Avnrden,  ül)er  die  Felsen,  und  daher  tragen  die  breiten  Rücken 

eine  viel  ärmere,  unter  dem  Eintluls  des  Menschen  stark  dezimierte  Flora. 

Wohl  keine  Art  ist  auf  dieses  Gebiet  allein  beschränkt,  wenn  auch  das 

häufige  Vorkommen  von  Galimii  KitaibeUanuni  und  Hieramim  Pavichii  in 

den  Vorbergen,  wie  von  Arenaria  bijhyra.  Draha  carinthiaca.  Arabis  ovirensis 

und  Symplryandra  Waivnerl  Beachtung  verdient.  Auch  Veronica  bellidioides 

ist  stellenweise  auffallend  häutig,  wie  z.  B.  in  der  Umgebung  der  Hohen 

Rinne.  Im  ganzen  aber  gehört  eine  Durchquerung  des  Gebirges  von 

Hermannstadt  nach  Petrozseu}'  zu  den  botanisch  am  wenigsten  interessanten 
Exkursionen.  Wie  sehr  die  Weidewirtschaft  hier  schädigend  die  Pflanzen- 

welt beeinflufst  hat,  lehrt  z.  B.  ein  Vergleich  zwischen  der  sehr  armen  und 

eintönigen  Flora  der  Gipfel  und  der  wildromantischen  CHbinsklaram  mit  ihrer 

reicheren  Vegetation.  Das  Lotrugebirge  selbst  ist  botanisch  noch  sehr 

unvollkommen  bekannt  geworden;  Avas  ich  auf  einigen  Ausflügen  dort  sah, 

schien  mir  eine  völlige  Ubereinstimmung  mit  dem  .^^ühlbachgebirge  zu 
erweisen. 

"Wesentlich  interessanter  ist  eine  Reise  nach  dem  Parengstock. 
Wer  von  Petrozseny  über  die  trockenen  Matten  und  s})äter  die  üppigen, 

der  Heumahd  unterworfenen  Bergwiesen  nach  den  Gipfeln  emporsteigt,  an 

deren  Gehängen  so  ziemlich  alles  vom  weidenden  Vieh  abgefressen  ist,  wii'd 
kaum  eine  Vorstellung  von  der  üppigen  Vegetation  erhalten,  die  in  den 

prachtvollen  Zirkustälern  der  Nordwestseite  den  Botaniker  begrüfst.  Hier 

wachsen  in  üppigster  Fülle  Sikite  Lerclienfeldiana  (Tab.  VII),  Thlaspi  daci- 

cum,  Arabis  ovirensis ,  Artemisia  Bcmmgarieni  und  viele  andere  Sippen. 

Als  Chai'akterpflanzen  aber  könnten  genannt  werden 
Alliuiii  ochroleueum,  Bupleuruhi  diverdfolium,  Symphyatidra  Wanueri 

(Tab.  VII),  K'iiautia  lancifolia ,  Crepis  tiscidula.  Apo.seris  fbefida  ,  vor  allem 
aber  aus  den  tieferen  Lagen  Primula  Colunmae,  Satureia  Pulegium,  Draba 

Simonkaiana  (Tab.  IX)  und  Potentilla  Haynaldiana,  die  hier  ihren  einzigen 
Standort  besitzt. 

XoTii  Acta  CV.    Nr.  2. 
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Berücksichtigt  mau  ferner,  dafs  die  Kalkt'elsen  im  sonnigen  Talkessel 
von  Petrozseny  mit  prächtigen  Fliederbiischen  sich  sclimücken  und  einen 

recht  erheblichen  Anteil  an  thermophiler  Vegetation  nehmen,  so  kommt 

darin  ein  engerer  Anschluls  an  die  Berge  der  Retyezatgruppc  zum  Ausdruck 

als  an  die  Gebirge  im  Osten  des  Koten  Turmpasses.  Fogarascher  Alpen 

einerseits  und  der  Retyezat  andererseits  bilden  die  Zentren  jener  gewaltigen 

Gebirgsmauer,  die  vom  Burzenland  bis  zur  Porta  orientalis  hinzieht.  Alle 

anderen  Berggruppen  sind  nur  Füllmasse,  in  der  jene  Zentren  liegen,  ohne 

ausgesprochenen  Charakter.  Immerhin  sind  die  pflanzengeographischeu 

Beziehungen  im  ganzen  Gebiete  der  Kette  so  nahe,  dafs  eine  Aufteilung 

der  Transsylvanischen  Alpen  meiner  Meinung  nach  unnatürlich  wäre.  Erst 

in  den  Cernabergen  verschärft  sich  der  Gegensatz  ganz  bedeutend. 

^  Das  Retyezätgebirge,  als  dessen  südliche  Vorlage  das  botanisch 
kaum  bekannte  Vulkangebirge  am  rechten  Ufer  des  walachischen  Schyls 

zu  gelten  hat,  zeigt  in  der  al]>inen  Region  grofsartigen  Hochgebirgscharakter ; 

es  ist  zweifelsohne  der  wildeste  Teil  der  Südkarpathen  und  gerade  deshalb 

für  den  Naturfreund  von  anziehender  Schönheit,  für  den  Durchschnittsreisenden 

schwer  zu  begehen.  Der  Anteil  kalkreichen  Substrats  an  der  Gebirgsbildung 

ist  von  unverkennbarem  Einflufs  auf  die  Zusammensetzung  der  Flora.  Als 

Charakterpflanzen  dieser  Gebirgsgruppe  nenne  ich 

Dichelyyna  falcatum,  Pinns  Cenihra  (Tab.  VI),  Elyna  Bellardii,  Nigri- 

tella  rubra  ,  Gyninadenia  Frivaldshyana ,  TMaspi  dacicum,  Draba  IJorneri 

(Tab.  IX),  Sempervivum  montanmn,  Saxifraga  Eocheliana  (Tab.  X),  Atlia- 
manta  hungarica,  Androsace  villom  var.  arachnoidea ,  Plmitago  utoidana, 

Campanula  transsylvanica  (Tab.  IX),  Pkyteuma  Vagneri.  Symphyandra  Wainieri 

(Tab.  VII),  Edraianthus  Kitaibelii  (Tab.  VII),  Knautia  lancifolia,  Doronicuni 

cordatiim,  Senecio  caruiolicus.  S.  glaberrwius,  Crepis  viscidula  und  vor  allem 

eine  Anzahl  charakteristischer  Habichtskräuter,  die  sich  um  Hieracium 

sparsißorutn  herum  (S.  256)  gruppieren. 

Der  westliche  Flügel  der  Retyezätgrupi)e,  deren  am  weitesten  vor- 

geschobenen Posten  die  Szarkoalpe  (2190  m)  bildet,  bleibt  an  Hijhe  zurück, 

und  auch  die  Felsen  spielen  lange  nicht  mehr  die  Rolle,  wie  an  dem  um 

fast  300  m  höheren  Retyezat.  An  ihrem  Fufse  gedeiht  Chrysanthemum 

'marrophylhm ,  und  in  den  Wäldern  soll  nach  Heuffel  Lonicera  cnernlea 
wachsen. 

Fast  unvermittelt  erhebt  sich  aus  dem  Temestal,  das  bei  Karansebes 

wenig  über  200  m  hoch  liegt,  der  Szarko  bis  zu  alpiner  Höhe.  Kochel 
und  Heuffel  haben  in  trefflichen  Arbeiten  die  Flora  dieses  Gebietes 

geschildert,   und   wenn   es  mir  auch  nicht  gelang,  die  genannten  Arten 
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sämtlicli  wiederziitiiiden,  so  brachten  mir  eij^eiie  Exkursionen  die  Über- 

zeugung, dals  hier  die  Flora  des  Retyez/it  ilir  Ende  findet. 

Der  Unter  bezirk  der  Gern  ab  er  ge  mit  dem  Hlateau  von 

Mehedinti  (Tab.  V).  Die  Flora  der  Umgebung  von  Herkulesbad  an  der 

Cerna  wenig  oberhalb  Orsova  ist  ohne  Zweifel  eine  der  reichsten  und 

interessantesten  in  ganz  Europa.  Dem  Botaniker  tritt  eine  Fülle  neuer 

Typen  entgegen,  nach  denen  er  sonst  in  den  Karpathen  vergeblich  sucht; 

und  doch  erscheint  die  räumliche  Ausdehnung  des  Bezirks  recht  beschränkt. 

Der  Domogled  (1106  m)  und  der  etwas  höhere  Vertu  Suskului  (1260  m)  mit 

ihren  Vorlagen  bilden  diese  Insel  inmitten  karpathischer  Vegetation.  Auf 

walachischem  Boden  zieht  die  Kalkzone  über  den  Dräghicenu  nach  der  Piatra 

Closanilor,  die  eine  Höhe  von  1427  m  erreicht.  Schon  wenige  Kilometer 

oberhalb  des  Bades  aber  hat  die  Pflanzenwelt  die  prägnantesten  Charakterzüge 

verloren,  wenngleich  noch  vereinzelt  Vorposten  dieser  Flora  tief  im  Herzen 

des  Retyezat,  an  den  Kalkwänden  der  Paltina  (S.  165)  wiederkehren.  Gegen 

Norden  endet  diese  Flora  mit  spärlichen  Vertretern  am  Strasurz  bei  Mehadia, 

wo  Crocus  aureus,  SiJeve  flavescens ,  Potentüla  Beniczlcyi  und  Sideritis  mon- 

tana  noch  wachsen.  Ihre  Fortsetzung  findet  sie  im  Kazanpafs  oberhalb 

Orsova  (S.  234).  Längs  einer  Linie,  von  Turnu  Severin  über  Ponoare  und 

Baia  de  araraa  an  den  oberen  Motru  gezogen,  schliefst  das  an  das  Kalk- 

gebirge sich  anschliefsende  Plateau  von  Mehedinti  ab,  das  noch  einen 

guten  Teil  der  Vegetation  der  C-ernaberge  beherbergt. 

Schon  bei  der  Besprechung  der  Formationen  und  an  anderen  Stellen 

wurde  immer  wieder  hervorgehoben,  dafs  eine  grofse  Zahl  rumänischer 

•  Pflanzen  auf  das  eben  umgrenzte  Gebiet  beschränkt  ist,  einige  auch  wieder 
in  der  Dobrudscha  erscheinen  mit  Überspringung  der  Walachei,  wie  z.  B. 

von  HolzgeAvächsen  Carpinus  duinensis,  Celtis  australis  und  Frunus  Mahaleö. 

Sehen  wir  aber  selbst  von  diesen  letzteren  hier  ab,  so  bleibt  noch  eine 

recht  stattliche  Liste  übrig,  welche  die  auf  die  Cernaberge  und  den  Bezirk 

Mehedinti  beschränkten  Arten  enthält.  Ohne  auf  Vollständigkeit  Anspruch 

zu  erheben,  nenne  ich  in  erster  Linie 

Pinns  nigra  (Tab.  X),  Oryzopsis  holciformis,  Luzula  Forsteri,  Ruscus 

Hypoglossum.  Orchis papilionacea,  Corijlus  Colurna,  Saponaria  glutinosa,  Tunica 

iJhjrica,  Alsine  glomerata,  Faronychia  Kapela,  Thlaspi  alliaceum,  Alyssum  Strib- 

nyi,  Sedum  Cepaea,  S.  neglectimi,  Crataegus  nigra.  Genista  pilosa,  G.  radiata, 

Trifolium  incarnatuni,  Coronilla  emeroides.  Lathyrus  setifolius,  Pisum  elatius, 

Euphorbia  graeca .  Acer  monspessulanum  (Tab.  XI),  Athamanta  hungarica, 

Prangos  carinata,  Ferula  Heuffelii,  Primula  Auricula  var.  serratifolia  (1'ab.  IX), 
Verbena  supina ,  Crucianella  oxyloba.  Jasione  Heldreichii,  Lactuca  perennis. 
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Alle  die  j^eiiaiiiiteii  Arten  sind  auf  das  Gebiet  der  Cernaberge 

beschränkt  und  dringen  nur  wenig-  auf  das  Plateau  von  Mehedinti  vor;  da- 
gegen kennen  wir  aucli  einige  S])ezies,  die  das  Gesamtareal  des  Bezirks 

ziemlich  genau  umgrenzen,  also  östlich  bis  Baia  de  arama  oder  Tismana 
vorstofsen,  nämlich 

i  'ynosurus  echinatu>i .  Älj/ssttiii  edeidtilKiu .  Knautia  Drymeiu  und 
Chrysanthemum  macrophyllum. 

Bilder  subtropischer  Vegetation  ruft  die  Mannigfaltigkeit  und  Farben- 

pracht der  Flora  des  unteren  Cernatals  in  die  Erinnerung  zurück.  Es 

würde  den  Rahmen  dieser  ptlanzengeographischen  Skizze  weit  überschreiten, 

wollte  man  auch  nur  eine  annähernd  vollständige  Artliste  geben;  aber  um 

die  Tatsachen  ins  rechte  Licht  zu  setzen,  ist  es  doch  notwendig,  einen 
kurzen  Bericht  über  die  dort  unternommenen  Exkursionen  hier  einzuschalten. 

Auf  den  grasigen  Matten,  die  ganz  den  Charakter  der  walachischen 

Blunienniatte  uS.  145)  hervorrufen,  schon  im  Hochsommer  also  stark  aus- 

gebrannt, aber  doch  nicht  blumenleer  sind,  finden  sich 

Atulropogon  Ischaemum.  Ä.  GryllKs.  HaynalcUa  vülosa,  Carex  Mklidii, 

Colchicum  autumnale ,  Muscari  tenuiflorum ,  Orchis  coriopkora ,  0.  ustulata, 

0.  iridentaia .  0.  cordigera ,  Anacamptis  pyramidalis,  Aristolochia  pallida, 

Genista  sagittalis,  Lathyrns  Halhrsteinü,  L.Nissolia,  Vicia  truncatula, 

Bapleurum  affine.  B.  junceam ,  Silaus  Rocheiii,  Fcrula  commutata,  Orlaya 

grandiflora,  Primida  Columiiae.  Aiich'us((  Barrelieri,  Verhascum  glahratum, 
Liiiaria  geuistifolia ,  Carpesium  ceriHtnm.  Inida  Helenium,  Xeranthemum 

anuuum,  Tragopogou  orieiitaUs  u.  a. 

Überraschende  Farbenkontraste  im  Sommer  und  lierrliche  Herbst- 

färbung vor  dem  Blattfall  zeichnen  die  dichten  Wälder  ans,  die  bis  zu 

etwa  700  in  einen  vielgestaltigen  Mischbestand  bilden,  wiederum  ähnlich 

den  Mischwäldern  der  walachischen  Ebene  (S.  139),  aber  doch  ungleich 

reicher  in  ihrer  Zusammensetzung.  Die  Buche  überAviegt,  aber  reichlich 

eingesprengt  wachsen  dazwischen  Silberlinden,  Mannaesche,  Queicus  sessüifiora, 

Q.  Cerris,  Q.  puhesceris,  ferner  Sorhus  tormincdis.  Coryliis  Colurna,  Carpinus 

Betulus,  Acer  campestre  und  einige  Linden,  die  zAvischen  Tilia  tomentosa 

und  T.  pla.typhyllos  stehen.  Vitis  rijufera  bildet  mächtige  Lianen.  Neben 

den  genannten  Gliedern  des  .^Tischwaldes,  denen  sich  oft  noch  Juglans 

regia  (Tab.  VI),  der  Birnbaum  und  Apfelbaum  zugesellen,  entfaltet  sich  ein 

üppiges  Unterholz,  besonders  schön  am  Waldrande  oder  au  lichteren  Stellen. 

Carpinus  duinensis  (Tab.  VH!),  Sorbus  Aria  xslv.  meridionalis ,  Cotoneaster 

tomentosa,  Prunus  Mahaleh,  Cytisus  nigricans,  C.  Heuff'elii,  Evonymus  lati- 
foliiis,  Cotinus  Coggygria .  Staphylea  piniiafa .  Cornas  mas.  Syringa  vulgans 
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(Tab.  VI,  X),  Viburnum  Lantana,  Lonicera  Xylosteuni  u.  a.  sind  die  wicbtig-sten 
Typen.  Im  Schatten  aber  gedeihen  Busens  aculeatus,  R.  Hyjwglossum ,  und 

das  Strauchwerk  umschlingen  Clematis  Vitalba,  Humulus  LujmIus ,  ,2\(nins 

mmmimis  und  Calystegia  silmtica. 

In  einer  liöheren  Region  übernimmt  die  Buche  allmählich  die  führende 

Rolle;  das  Unterholz  wird  einförmiger,  und  Acer  Pseudoplatanus,  Evonymus 

verrucosus  und  dichtes  Spiräengebüsch  bleiben  als  Begleitpflanzen  treu. 

Am  Domogled  endet  der  Buchenwald  bei  etwa  1000  m  Höhe,  um  in  der 

Gipfelregion  Felsbildungeu  und  steinigen  Matten  Raum  zu  gewähren.  Wie 

Knieholz  wachsen  hier  dichte  Fliederbüsche,  oft  kaum  1  m  hoch,  und 

schaffen  im  Frühjahi"  mit  ihrer  Blütenfülle  ein  bezauberndes  Bild.  Dazwischen 
gedeiht  Sorhus  Aria  var.  meridiofialis,  der  hier  mit  S.  cmcuparicc  einen  häutigen 

Bastard  bildet.  \om  Gipfel  erblickt  man  kleine  Bestände  der  Pinns  nigra, 

die  in  vereinzelten  Bäumen  ziemlich  weit  nach  abwärts  herabgeht. 

Noch  reicher  als  diese  Gesellschaft  von  Holzgewächsen  ist  der 

Blütenflor  der  Stauden  im  Walde.  Die  wichtigsten  hier  vorkommenden 

Spezies  sind  folgende: 

Polystichum  aculeatum,  Scolopenclriiiin  vulgare, 

Milium  effusum,  Poa  nemoralis,  Elymus  europaeus,  Carex  tomentosa, 

'C.  Michelii,  C.  virens,  C.  ventricosa,  C.  hrevicollis,  Luzula  silvatica,  L.  angusti- 
folia,  L.  Forsteri,  Gagea  lutea,  Scilla  hifolia,  Erythronimn  Dens  canis,  Aspa- 

ragus  tenuifolius,  Cypripedilum  Calceolus, 

Parietaria  officinalis ,  Lychnis  Coronana,  Dianthus  trifasciculatun, 

Anemone  Hepatica,  Hellehorns  purpurascens\ax.  BaumgaHeni,  Lunaria  rediviva, 

Cardamine  Impatiens ,  Arabis  Tiirrita,  AUiaria  officinalis,  Corydalis  taca, 

Lathyrus  vernus,  Geranium  macrorrhizum ,  Mercnrialis  ovata,  Euphorbia 

amygdaloides ,  Viola  mirabilis,  Hypericum  hirsutum.  Hedera  Helix ,  Physo- 
cauUs  nodosus, 

Lithospermum  purpureo-coeruleum ,  Physalis  Alkekengi,  Atropa  Bella- 
donna. Scopolia  carniolica,  Scrofularia  nodosa,  ScnteUaria  altissima.  Melittis 

Melissophyllum ,  Melissa  officinalis,  Asperula  glauca,  A.  taurina ,  Galium. 

Schultesii,  Valeriana  officinalis,  Campanula  bononiensis ,  C.  glomerata,  C. 

Grossekii,  Inula  Conyza,  Chrysanthemum  corymbosum,  C.  macrophyllum, 

Hieracium  murorum,  H.  transsylvanicurn  und  dessen  Bastarde  mit  H.  caesium. 

Die  Grenzen  zwischen  unterem  Mischwald  und  reinem  Buchenwald 

verwischen  sich  auch  in  der  Zusammensetzung  der  Begleitpflanzen.  Immerhin 

gehören  mehr  dem  oberen  Waldgürtel  an 

•  Carex  digitata,  Isopyrum  thalictroides,  Arabis  hirsuta,  Dentaria  bulbi- 

fera,   Potentilla  chrysantha .   Aremonia  agrimonioides ,   Geranium  phaeum, 
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G.  liohertianum .  Cliaerophyllunt  aurcum,  Sym^yhytum  tuberosum.  Asperula 

odorata ,  Telckia  speciosa ,  Prenanthes  purpurea .  Aposeris  foetida .  Senecio 
nebrodemsis,  Doronicum  cordatum. 

Die  interessantesten  Typen  aus  der  Flora  des  Oernatals  g-ehören  in 

die  Veo-etation  der  Felsen,  und  hier  findet  der  Botanikei-  vielfach  Selten- 

heiten ersten  Ranges.    Nur  als  Beispiele  seien  genannt 

Dryopteris  Robertiatia,  Ceterach  officinarum, 

Diplacline  serotina,  Oryzopsis  paradoxa,  0.  holciformis,  Stipa  Calama- 

grostis,  Sesleria  filifoKa.  Festuca  rupimla,  F.  valesiaca,  Allium  fiavum, 

Dianthus  petraeus,  D.  banaticus,  D.  giganteus,  Süene  petraea,  Alsine 

banatica .  Moehringia  muscosu ,  Cerastium  banaticum.  Aqnilegia  nigricans^ 

AetJnonema  saxatile  var.  banaticum,  Kernera  saxatilis,  Arabis  procurrenSf 

A.  arenosa,  Peltaria  alUacea,  Alyssum  gemonense,  Biscutella  laevigata,  Draba 

lasiocarpa,  Sedum  glaucum,  Saxifraga  cuneifoUa  .  S.  Heuffelii,  S.  Aizootu 

Rosa  pimpinellifolia.  Linum  tauricum,  Hypericum  Rocheiii,  Circaea  lutetiana. 

Athamanta  hungarica,  Laserpiti^mi  latifolium.  Libanotis  leiocarpa,  S.  rigidum 

(Tab.  YII),  8.  gracile, 

Primula  Auricula  var.  serratifolia  (Tab.  IX),  Gynanchum  Taxum, 

Pedicularis  campestris ,  Veronica  urticifolia,  Thymus  comosus,  Stackys  nitens, 

Nepeta  nuda,  Galium  Kitaibelianum ,  Edraianthus  Kiiaibelii  (Tab.  VII), 

Campartula  divergetis,  C.  lingulata,  Aster  Amellus,  Inula  eitsifolia,  Centaurea 

atropurpurea,  Leontodon  asper,  Hieracium  bifidmn. 

Bis  in  die  Gipfelregion  reichen  sehr  viele  der  genannten  Felsen- 

ptianzen;  hier  treten  auf  den  steinigen  Matten  und  an  den  Felsen  noch 

einige  weitere  Sippen  auf,  die  weiter  unten  fehlen,  so 

Juniperus  nana,  Carex  humilis ,  Sesleria  rigida,  Gagea  succedatiea. 

Lilium  Martagon,  Ornitliogalum  pyrenaicum,  Polygonatum  latifolium^ 

Tris  Reichenbachii ,  Crocus  banaticus  (Tab.  VIII,  IX),  Orchis  globosa, 
0.  sambucina,  . 

Silene  ftavescens,  Thlaspi  banaticum,  Sempervivum  assimile,  S.  Heuffelii, 

Saxifraga  adscendens,  Rosa  alpina,  Potentilla  micrantha ,  P.  arenaria  var. 

Tommasiniana,  Geranium  bohemicum,  Linum  hologynum,  Digitalis  ambigua. 

Teucrium  montanum^  Scabiosa  banatica,  Cephalaria  laevigata,  Galium  Vernum, 

Asperula  capitata,  Valeriana  Tripteris,  Podanthum  canescens  var.  salicifolium, 

Cirsium  Erisithales,  Achillea  crithmifolia ,  Senecio  papposus,  Hieracium 
sabinum.  H.  villosum. 

Besonders  artenreich  ist  die  Peeseueskaschlucht  (Prolaz),  deren  Flora 
schon  die  älteren  Botaniker  rühmten.  Hier  finden  sich  neben  vielen  der 

genannten  Spezies 
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Thesium  linif  'olium .  Süene  Cserei,  Moehringia  pendula  (Tab.  VIII), 
Delphiiiium  fissum  (Tab.  VIIT),  Syrenia  cuspidata,  Isatis  praecox,  Genista 

radiata.  Geranium  lucidum,  Peuredanum  longifoUuni,  P.alsaticum.  Süer 

trüohum,  Ferula  BeuffeUi.  Echium  (tlfissiimi.m,  Digitalis  ferruginea,  Satureia 

Pulegium ,  Galium  erectuDi .  CrucianeUa  oxyhha,  Jiirinea  macrocalatkia, 

Echivops  banaticus.  Hieraeium  Herculis  u.  a. 

Zählt  man  zu  diesen  Typen  noch  aus  der  Flora  des  Cernatales 

Fritillaria  tetiella,  Limodorum  abortivum,  Parietaria  ramiflora,  Saxi- 

fraga  Rocheliaua  (Tab.  X),  Sison  Amommn.  FAiserpitium  Archangelica , 
und  vom  Yerfn  Suskului 

Astragalus  depi^essus,  Viola  Jooi  (Tab.  XI),  Campanula  expansa,  Aster 

alpinus,  Centaurea  triniifolia,  Crepi^'<  viscidula  und  Mulgedium  tataricum, 
so  ergibt  sich  in  der  Tat  eine  ungewöhnlich  lange  Reihe  seltener 

und  interessanter  Typen  von  isolierter  Verbreitung.  Mit  Absicht  wurden 

diese  Listen  etwas  ausführlicher  gehalten,  um  die  Eigenart  des  Ptlanzen- 

kleides  in  dem  Bezirk  der  Cernaberge  ins  rechte  Licht  zu  stellen. 

Drittes  Kapitel: 

Die  floristischen  Beziehungen  der  Unterbezirke  zueinander. 

Zwei  Hauptteile  läfst  die  Flora  Rumäniens  erkennen,  die 

verschiedenen  pflanzengeographischen  Provinzen  zugehören,  das  Tiefland 

und  die  Karpathen,  beide  in  entwicklungsgeschichtlicher  Beziehung 

wesentlich  voneinander  verschieden.  Das  Tiefland  besitzt  eine  relativ  junge, 

die  Karpathen  eine  alte  Flora,  in  der  sich  zahlreiche  präglaziale  Typen 
erhalten  haben. 

Daraus  Avird  eben  der  scharfe  Gegensatz  in  der  Pflanzenwelt  des 

Herglandes  gegenüber  der  Vegetation  der  tieferen  Lagen  Rumäniens  ver- 
ständlich, aber  auch  noch  mehr,  der  ziemlich  einheitliche  Bau  der  Flora 

des  Tieflandes  auf  der  einen  Seite  und  eine  weitgehende  Gliederung  der 

Karpathen  andererseits. 

Die  floristischen  Unterbezirke  des  niederen  Landes,  die  Donau- 

niederung, die  Teile  der  Steppe  und  der  Eichenregion,  stehen  in  sehr  nahen 

verwandtschaftlichen  Beziehungen  zueinander  und  lassen  sich  nur  schwer 

voneinander  trennen,  weil  sie  allmählich  ineinander  übergehen.    Nur  die 
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Uobrud^clia  stellt  in  der  Eifienart  ilirer  Flora  etwas  ferner.  Sie  liat  diese 

Unterschiede  nicht  nur  in  ihrem  südlichen  Teile,  der  Steppe,  bewahrt,  sondern 

in  noch  viel  höherem  Grade  in  dem  Clebirgslande  des  Nordens,  das  ohne 

Zweifel  seit  sehr  lang-er  Zeit  Festland  g-eblieben  war  und  daher  auch  heute 
noch  über  zahlreiche  Relikte  verfügt. 

In  dieser  Hinsicht  gleicht  die  Norddobrudscha  den  Karpathen.  Aus 

einer  Füllmasse,  die  ostkarpathische  Vegetation  trägt,  heben  sich  gewisse 

Gebiete  durch  die  Zusammensetzung  ihrer  Flora  scharf  hervor.  Dies  sind 

die  Rodnaer  Alpen,  der  Unterbezirk  der  Moldauer  Klippcnkalke,  dessen 

südliche  Fortsetzung  das  Burzenländer  Gebirge  bildet,  die  Transsylvanischen 

Alpen  und  das  Gebiet  der  Cernaberge  mit  dem  Plateau  von  Mehedinti. 

Diese  Erkenntnis  läfst  sich  jetzt  noch  weiter  dahin  präzisieren,  dafs  in 

dem  Nordostflügel,  den  Rodnaer  Alpen,  auf  den  Gipfeln  der 

Moldauer  Klippenkalke  und  des  Burzenlandes,  sowie  in  den 

Transs3^1vanischen  Alpen  vorzugsweise  die  Hochgebirgsfloren, 

in  den  Cernabergen  aber  die  Sippen  niederer  Lagen  sich  er- 

halten haben.  Das  Bihargebirge  mit  dem  Siebenbürgischen  Erzgebirge 

schliefst  sich  in  dieser  Beziehung  den  Cernabergen  an. 

Auf  zwei  Wanderstrafsen  also  erfolgte  der  Austausch  der  Floren- 

elemente und  die  Abgabe  pontischer  Sippen  an  den  Norden;  sie  haben  ihre 

Spuren  auch  heute  noch  erhalten.  Der  eine  Weg  führte  über  den 

Westrand  Siebenbürgens,  der  andere  vom  Retyeztit  nach  Osten. 

In  den  westlichen  Bergen  der  Ret yezatgruppe  schneiden  sich 

beide  Wege,  und  darauf  sind  sicherlich  der  Reichtum  und  die 

Mannigfaltigkeit  der  Flora  in  jenem  Gebiete  zurückzuführen 

(vgl.  hierzu  Tab.  X  und  XI). 

Somit  steht  die  floristische  Gliederung  Rumäniens  im  Einklänge  mit 

dem  geologischen  Bau  und  der  Entwicklungsgeschichte  des  Landes.  Zwar 

ist  die  Grenze  zwischen  Diluvium  und  Tertiär  (Tab.  XII)  in  der  Pflanzen- 

decke nicht  so  scharf  ausgeprägt,  als  man  vielleicht  erwarten  möchte,  aber 

immerhin  bleibt  die  Vegetationslinie  der  Buche  (Fig.  3)  nicht  allzuweit 

zurück  gegenüber  der  Südgrenze  des  Tertiärgebietes,  das  auf  weite  Strecken 

hin  gegen  Süden  das  Buchenareal  bezeichnet.  Die  Grenze  zwischen  Diluviunt 
und  Tertiär  scheidet  somit  das  Tiefland  Rumäniens  von  dem  niederen 

Hügellande,  wenigstens  in  der  Walachei. 

In  der  Dobrudscha  bringt  sich  das  geologisch  alte  Gebiet  des 

Nordens  (Tab.  XII)  in  der  Zusammensetzung  der  Flora  gegenüber  der  Steppe 

des  Südens  deutlich  zum  Ausdruck;  aber  vor  allem  deckt  sich  die  floristische 

Gliederung  der  Karpathen  mit  dem  Bau  des  Gebirges.   Die  früher  (S.  297) 
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iiiiterscliiedeiieii  drei  Haiiptgebiete,  die  Flyschkaipatlieii,  die  Muldiiuer  Klii)})eii- 

kalke  mit  dem  Burzeiiläiider  Gebirge  und  die  Traiissvlvaiiisclieii  Alpen, 

stellen  auch  floristiscli  umgrenzte  Gebiete  dar.  Dazu  kommt  noch  ein 

anderer  Gesichtspunkt. 

Wiederholt  wurde  darauf  hingewiesen,  dal's  das  Scliyltal  und  in  noch 
höherem  Mafse  das  Alttal  wichtige  pflanzengeographische  Grenzlinien  bilden, 

wie  dies  auch  die  Betrachtung  der  beigegebenen  Tafeln  ohne  weiteres  zeigt; 

ebenso  erscheint  der  Reichtum  der  Flora  der  Oernaberge  und  des  Plateaus 

von  Mehedinti  sehr  beachtenswert.  Ohne  Zweifel  hängt  er  mit  dem  A'erlauf 
der  eben  angedeuteten  Vegetationslinien  eng  zusammen. 

Aus  der  Entwicklungsgeschichte  des  Gebirges  werden  sich  für  die 

Erklärung  dieser  Verbreitungsverhältnisse  kaum  Anhaltspunkte  gewinnen 

lassen.  Wohl  wissen  wir,  dafs  Schyl  und  Alt  erst  in  verhältnismäfsig  junger 

Zeit  ihren  Lauf  geändert  haben;  ersterer  war  im  Tertiär  ein  Zuflufs  des 

nördlich  abfliefsenden  Strell,  der  Alt  führte  seine  Wasser  dem  Stromgebiet 

des  Maros  zu,  aber  selbst  das  würde  eine  Deutung  der  hier  in  Rede 

stehenden  Verhältnisse  nicht  bringen.    Wichtiger  ist  eine  andere  Tatsache. 
So  wie  das  kalkreiclie  Substrat  im  Burzenlande  die  reiche  Flora 

bedingt,  so  ist  auch  für  den  Westen  der  Oltenia  der  Kalkboden  von  grofser 

pflanzengeographischer  Bedeutung.  Der  kristallinische  Stock  der  Trans- 

sylvanischen  Alpen  wird  im  Westen  zunächst  von  zw^ei  Schollen  mesozoischer 
Sedimente  unterbrochen,  in  denen  der  Kalk  eine  hervorragende  Rolle  spielt. 

Von  Mehadia  zieht  nordwestlich  bis  zur  Paltina  eine  Zone  von  Jurakalk, 

entlang  dem  Cernatale,  der  ohne  Zweifel  den  Pflanzenreichtum  des  Gebietes 

bedingt,  und  selbst  der  Endpfeiler  dieses  Zuges  zeigt  noch  Oharakterpflanzeu 

der  Oernaberge  (S.  165).  Von  Turnu  Severin  erstreckt  sich  ein  Kreidezug 

in  parallelem  Verlauf  mit  dem  Jurakalk  bis  nahe  zum  Schyl.  Dazu  kommen 

noch  Jurakalk -Vorkommen  bei  Baia  de  Fer  und  Bistrita  zwischen  Sclivl >  • 
und  Alt  am  Südabhange  des  Gebirges. 

So  hat  das  kalkreiche  Substrat  der  westlichen  Oltenia, 

die  aufserhalb  intensiver  Vereisung  lag,  zusammen  mit  dem 

milden  Klima  (S.  109)  in  besonders  hohem  Mafse  die  Erhaltung 

der  ehemaligen  Tertiärflora  ermöglicht,  und  darin  liegt  meines 

Erachtens  der  Grund  für  die  Eigenart  und  den  Reichtum  ihrer  Vegetation. 

Nofa  Acta  CV.   Nr.  2. 4U 
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— ,  Contributiune  la  Flora  Romäniei.    Anal.  Acad.  2.  Ser.  XXXVI  (1914)  41. 

— ,  A  Dübrogea  növeuylöldrajza.    Magyar  bot.  Lapok  XVI  (1918)  77. 

Radian,  S.  St.,  Sur  le  Bucegia,  nouveau  genre  d'hepatique  k  thalle.    Bull.  Herb.  Inst.  Bot. 
Bucuresti  1903  Nr.  3—4.  —  Vgl.  Schiffner  in  Magyar  bot.  Lapok  VII  (1908)  36. 

— ,  Contributioni  la  flora  bryologica  a  Romäniei.    Anal.  Acad.  2.  Ser.  XXXVII  (1915)  187. 
Reissenberger,  L.,  Bericht  von  einer  Reise  von  Hermannstadt  nach  Rimuik  in  der  Walachei. 

Verl),  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  VII  (1856)  145. 

Rochel,  A,  Plantae  Bauatus  rariores.    Pestini  1828. 

Roll,  J.,  Beiträge  zur  Laubmuostlora  von  Herkulesbad.    lledwigia  XLI  (1902)  215. 

Römer,  J.,  Von  Türzburg  auf  den  Umu,  die  höchste  Spitze  des  Bucsecs.    Jahrb.  siebenb. 

Karpathenver.  II  (1882)  96. 

— ,  Die  Malajeschter  Schlucht  und  der  Felseugrat  Mabiiesci  am  Bucsecs.    Jahrb.  siebenb. 
Karpathenver.  III  (1883)  140. 

— ,  Vom  Breazaer  Pafs  bis  zur  Vistea  mare.  Der  östliche  Teil  der  Fogarascher  Gebirgskette. 
Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  III  (1883)  148. 

— ,  Durch  die  Krepatura  auf  den  kleinen  Königstein.  Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  IV  (1884)  86. 
— ,  Über  den  Omu  nach  Sinaja.    Ein  Beitrag  zur  Urographie  des  Bucsecs.    Jahrb.  siebenb. 

Karpathenver.  V  (1885)  24. 

— ,  Beiträge  zur  Flora  von  Zaizon.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  XXXIV  (1885)  142. 

— ,  Der  ,.hohe  Rong"'  und  die  „hohe  Koppe",  zwei  Gipfel  aus  dem  Burzenländer  Mittelgebige. 
Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  VI  (1886)  87. 

— ,  Der  Gznkäs.    Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  VIII  (1888)  1. 
— ,  Aus  dem  Burzenländer  Gebirge.    Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  IX  (1889)  87. 
— ,  Die  Prianzenwelt  der  Zinne  und  des  kleinen  Hangesteins.    Ein  Beitrag  zur  Flora  von 

Kronstadt.  Festschrift  zur  VVanderversammlung  der  ung.  Ärzte  u.  Naturf.  Kronstadt  1892. 

— ,  Die  Gebirge  des  Bnrzenlandes.    Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  XIII  (1893)  1. 
.Vova  Actii  CV.    Nr.  2.  41 
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Römer,  J..  l^ber  das  Vorkommen  der  „Königsblumc"  fDapline  Blagayana)  in  Siebenbürgen. 
Wiener  illiistr.  Gartenzeitg.  (1894)  137. 

— ,  Durch  die  Malaiester  Schlucht  auf  den  Omu  und  durch  das  Välea  (Jerbului  nach  Busteni- 

Azuga.    Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  XV  (]895j  1.^), 
■ — ,  Die  Frühlingstlora  von  Kronstadt  in  Siebenbürgen.   Deutsche  bot.  Monatsschr.  XUl  (1895)  97. 
— ,  Über  die  geographische  Verbreitung  der  Waldsteinia  trifolia.  Korrespondenzbl.  Ver.  siebenb. 

Landesk.  XVIII  (1895)  93, 

— .  Der  C'eahliiu.    Jalirb.  siebenb.  Karpathenver.  XVI  (189())  1. 
— .  Von  Közdi  Vasärhely  nach  Sösmezö  und  Slanic.  Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  XVII  (1897)  9. 
— .  Aus  der  Pflanzenwelt  der  Hnvzenländer  Berge.    Wien  1898. 

— ,  Ein  beachtenswertes  pflanzengeogiaphisches  Gebiet  des  Bnrzenlandes.  Verb.  u.  Mitt.  siebenb. 
Ver.  Naturw.  LXI  (1901)  1. 

— .  Die  Flora  des  Schulers.    Jahrb.  siebenb.  Karpathenver.  XXV  (1905)  145. 

— .  Vorkommen  der  Primula  farinosa  im  siebenbürgischen  Hochlande.  Bot.  Közlem.  (1910)  62. 

Roumauie.  Esquisse  historique.  gf'ographique.  gcologitjue,  ccononiique  et  miniere,  publiee  k 

l'occasion  du  3'  ""*^  congr.  intern,  du  petrol.  ä  Bucareste,  Sept.  1907. 
Kudolpli.  K.,  Vegetationsskizze  von  Czernowitz.  Verh.  zool. -bot.  Gesellsch.  Wien  LXI  (1911)  64. 

Kumänieu.  Landes-  und  wirtschaftsstatistische  sowie  topograpische  l Übersichten.  Bearbeitet 
von  der  Direktion  des  K.  K.  österr.  Handelsmuseums.    2.  Aufl.    Wien  1917. 

Srivulescu,  T.,  Studiu  asupra  speciilor  de  Campanula  din  sect.  Heterophyllae  ce  cresc  in 
Romänia.    Diss.    Hucuresti  1916. 

Schott.  A.,  Kitt  in  die  Walachei.    Ausland  XXIIl  (1850). 

Schott,  H.,  Ein  neues  europäisches  Rhododendron.    Bot.  Zeitg.  IX  (1851)  17. 

— .  Eine  neue  Saxifraga  Siebenbürgens.    Bot.  Zeitg.  IX  (1851)  67. 
— ,  Eine  neue  Gentiana  aus  Siebenbürgen.    Bot.  Zeitg.  IX  (1851)  151. 

— .  Dianthus  callizonus  und  Hepatica  angulosa.    Bot.  Zeitg.  IX  (1851)  192. 
— .  Zwei  für  die  Flora  Österreichs  neue  Ptianzen  (Orocus  veluchensis  und  Scilla  praecox). 

Bot.  Ztg.  IX  (1851)  281. 

— ,  Ein  neues  Arum  Österreichs.    Bot.  Zeitg.  IX  (1851)  285. 
— .  Saxifraga  demissa.    Österr.  bot.  Zeitschr.  IX  (1859)  8. 

Schübe,  Th.,  Über  eine  nach  den  siebenbürgischen  Alpen  unternommene  Heise.    64.  Jahrb. 
Schles.  Gesellsch.    Breslau  (1887)  155. 

Sciiur,  F.,  Über  eine  neue  Scilla.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  I  (1850)  38. 

— .  Beiträge  etc.  —  1.  Botan.  Exkursion  auf  den  Fogaiaschcr  Alpen.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb. 
Ver.  Naturw.  n  (1851)  167:   III  (1852)  84. 

— ,  Beiträge.    II.  Übersicht  der  auf  den  Arpaser  Alpen  gesammelten  und  beobachteten  Pflanzen. 
Verh.  n.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  III  (1852J  84. 

— ,  Zur  Flora  Siebenbürgens.    Österr.  bot.  Wochenbl.  VI  (1856)  225. 

— ,  Öcsem-Teteje.    Österr.  bot.  Zeitschr.  VIII  (1858)  18:  Verh.  u.  Mitt.  .siebenb.  Ver.  Naturw.  X 

(1859)  160. 
— ,  Exkursion  auf  den  Büdöshegy.    Österr.  bot.  Zeitschr.  \  lil  (1858)  280. 

— ,  Der  südl.  Hochgebirgszug  Siebenbürgens.    Osterr.  bot.  Zeitschr.  VIII  (1858)  393. 
— ,  Der  Kapellenberg  bei  Kron.stadt.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  X  (1859)  203. 
— ;  Der  Kereszthegy.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  X  (1859)  156. 
— ,  Ober-Tömösch  und  der  Predjal.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  X  (1859)  206. 
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Schnr,  K.,  Enumeratio  plantanim  Transsilvaniae.    Vindobonac  186t). 
— ,  Über  Rudbcckia  lacioiata  und  H.  lieteiophylla.    Östcrr.  bot.  Zeitschr.  XXII  (1872)  88. 
Serban,  M.,  Rumäniens  Agrarverhältnisse.    Berlin  1914. 

Sevastos,  R.,  Le  Postglaciaire  dans  l'Enrope  centrale  du  nord  et  Orientale.    Ann.  scientif. 
Univ.  Jassy  V  (1908)  48. 

Seymann,  V.,  K\n  neuer  Acliilleabastard  aus  Südnngarn.  Magyar  bot.  Lapok  VIII  (1909)  238. 
Simonkai,  L.,  Hansagi  s  Huuyadmegyci  iitazasora  1874  hen.  Mathem.  es  termesz.  Közlem.  XV 

(1878)  479. 
— ,  Enumeratio  Florae  Transsil vanicae.    Budapest  1886. 

— ,  A  Bucsecseu  gyüjtött  növ<=nyekröl.    Magyar  Növcn.  Lai)ok  X  (1886)  151. 
— ,  Correspondenz  aus  Arad.    (»sterr.  bot.  Zeitschr.  XXXVIII  (1888)  107. 
— ,  Astragalus  Roemcri     Terincsz.  Közlfiny  XIX  (1892)  139. 

Stamatin,  M.,  Contrihntion  ii  la  Höre  lich<'nologique  de  la  Koumanie.    Ann.  scientif.  üniv. 
Jassy  III  (1906)  78;   IV  (1906)  252. 

- — ,  Oontribiitions  ä  la  tlore  des  steppes  de  la  Roumanie.  Ann.  scientif.  Univ.  Jassy  IV  (1906)  119. 

— ,  L'acclimatisation  de  l'espece  Tradescaiitia  virginica  eu  Europe.    Ann.  scientif.  Univ.  Jassy 
VI  (1909)  145. 

— .  Contribution  ;i  la  Höre  phanerogamique  de  la  Roumanie.  Ann.  scientif.  Univ.  Jassy  IV 

(1906)  162. 
Staub,  M.,  Ein  Beitrag  zu  den  Schieferkohleu  bei  Freck  in  Siebenbürgen.  Verh.  geol.  Reichsaust. 

Wien  (1884)  306. 

— ,  Mediterrane  Pflanzen  aus  der  Umgebung  von  Meliadia.  Mitt.  Jahrb.  Ungar,  geol.  Anst. 

(1885)  117. 
— ,  Die  aqnitanische  BMora  des  Zsillales  im  Kom.  Hunyad.  Mitt.  Jahrb.  Ungar,  geol.  Anst.  VII 

(1887)  223. 
— ,  Neue  Daten  zur  fossilen  Flora  von  Felek.    Földtani  Köz-1.  XXI  (1891)  380. 
Stefanescu,  (Jr.,  Flora  fosila  din  Romänia.    Anal.  Acad.  2.  Ser.  XXI  (1899)  54. 
Südhof,  H.,  Die  rumänische  Getreideproduktion.    Bukarest  1917. 

Teodoresco,  E.  C,  Materiau.x  pour  ia  Höre  algologique  de  la  Roumanie.  Ann.  sc.  nat.  Paris 
9.  ser.  V  (1907)  1. 

Thaisz,  L.  v..  Floristische  Mitteilungen  aus  dem  Comitat  Krassi'i  Szört-ny.  Bot.  Centralbl.  LXXXl 
(1900)  272. 

— ,  A  hazai  flöränak  lij  polgära  (Astragalus  depressns).    Magyar  bot.  Lapok  I  (1902)  24. 
Tuszon,  J.,  Magyar  orszäg  fejiödöstörtöneti  növcny  földrajzänak  föbb  vonäsai  Math.  term. 

ertes  XXIX  (1911)  558.  —  Vgl.  hierzu  die  Besprechung  von  Degen  in  Magyar  bot. 
Lapok  XI  (1912)  81. 

Uechtritz,  R.  v.,  Hieracium  dacicum.    Österr.  bot.  Zeitschr.  (1875)  214. 

Ungar,  K.,  Die  Alpenflora  der  Südkarpathen.    Hermannstadt  1913. 

— ,  Die  siebenbürgischen  Aconiten.    Verh.  u.  Mitt.  siebenb.  Ver.  Naturw.  XLIV  (1914)  1. 
Unverricht,  C,  Zur  genauen  Bestimmung  der  Heimat  des  Flieders.    Kattowitz  1874. 

Vasilescu,  M.,  Die  forstwirtschaftlichen  Verhältnisse  Rumäniens  und  die  Wirtschaft  im  Hoch- 
gebirge.   Diss.    Frankfurt  a.  .M.  1894. 

Velenowsky,  J.,  Flora  Bulgarica.    Pragae  1891.    Suppl.  Pragae  1898. 

Vernav,  C,  Rudimentum  physiographiae  Moldaviae.    Budae  1835. 
Vladescu,  M.,  Gamolpidium  un  nou  gen  de  Chytridinee.   Arch.  soc.  stiintif.  si  lit.  Jasi  (1892)  44. 
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Vladescu,  M.,  Contiibntiuni  la  Flora  Romäniei.    Biil.  Herb.  Inst.  Hot.  Bucuresti  no.  1  (1901). 

— ,  Cryptogamele  vasculare  din  Romänia.    Bnl.  Herb.  Inst.  Bot.  Bucuresti  no.  1  (1902). 
Wagner,  H.,  Eine  Exkursion  in  der  Umgebung  von  Gyimes.  AUgem.  Bot.  Zeitschr.  V(1899)  42. 
Wildt,  A.,  Einige  AusHüge  in  das  Gebirge  von  Anina,  Oravicza  und  die  Umgebung  im 

Komitate  Krassö.    Verh.  Ver.  Natur,  u.  Heilk.  Prefsburg.    N.  F.  XV  (1903)  19. 

Xeaopol,  N.,  La  Richesse  de  la  Koumanie.    Bucarest  1916. 
Zaharia,  0.,  Dictionarnl  plantelor  medicinale  ce  cresc  in  Romänia.    Craiova  1916. 
Zahlbruckner,  A.,  Verzeichnis  der  .  .  .  von  Loitlesberger  in  den  rumänischen  Karpathen 

gesammelten  Lichenen.    Ann.  naturhist.  Hofmus.  Wien  XIX  (1904)  1. 
Zalm,  K.  H.,  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Hieracien  Ungarns,  Galiziens  und  der  Balkanländer. 

Magyar  bot.  Lapok  V  (1906)  62:   VI  (1907)  212;   VII  (1908)  113;    VIII  (1909)  276; 

X  (1911)  121. 
— ,  Ungarische  Hieracien  des  Ungarischen  National museums.  Ann.  Mus.  hung.  VIII  (1910)  34. 
Zschacke,  H.,  Beiträge  zur  Flechtenflora  Siebenbürgens.    Magyar  bot.  Lapok  X  (1911)  362. 



Register. 

Abies  alba  121,  126,  157,  H>6.  220,  222,  223.  —  Abatilon  Avicomac  201,  224.  — 

Acaiithus  lowjifolias  149,  226,  248,  292.  —  Acer  268;  campestrc  129,  141,  221,  308; 

(lec/'piais  273,  274;  laefam  130;  monspessalanuw  130,  148,  234,  274,  307:  platatwidcs 
129,  141,  221,  268,  288,  303;  Psendoplatanus  121,  122,  129,  166,  222,  309:  Sckmal- 
hamenii  268;  tatarkum  129.  141,  224,  228;  tnlohatmn  268,  270,  271.  272,  273.  — 
A  Chili  tu  Clurmae  301;  coarctata  115,  226,  236,  242;  ciithmifoliu  149,310;  leptophijUa 

114;  iingulata  170,  176,  233,  235;  magna  158,  161,  175;  MillefoHum  147;  Neitre'tchli 
1  14,  225:  oxyloba  251;  6'c7/((m  133,  169,  233,  251,  253,  258.  288,  298,  301  —  Acker- 
iinki-iiutcr  201.  —  Aconitum  AntJwra  164,  178,  >84,  222,  296,  297,  303;  Bmim- 
Hartoiiannw  164,  249,  259;  Hostiunum  173,  249,  253,  258,  289,  297;  lasimühum  164, 
249,  257.  259,  296;  Lycoctoimm  164:  moldavicum  159,  164,  249.  253,  258,  259,  288, 

304:  Xapclliis  164,  168.  171,  197,  231,  240,  297;  ncapolilauim  249;  paniculatiim  160, 

16i,  232:  septentrionule  249;  rarienutinn  160,  164.  —  Acorus  CalunuiH  —  Actaea 

spicata  166.  —  Adenophoru  liliif'uliu  240.  —  Adenostylcs  albifrons  173.  234,  298.  — 
Ado/ris  acsticolis  203;  finmmem  203;  vernalit:  114:  irohjensis  114,  226,  242,  261.  — 

Adoia  MoschateTlina  157.  —  Aeyopodiuni  I'odagraria  141.  204.  —  Aehiropas  lito- 
ralis  135,  137.  —  Acihloncma  saratilc  246,  310.  —  Acfhasa  (Jynapiam  201,  204.  — 

Agrinionia  JEapatoria  116;  vdoraln  146.  —  Agropyram  Iriflonmi  301;  criftfafum  224; 
glancum  146;  jnitcoivi  151;  rcpois  116,  146,  202;  Sartorii  115,  151.  —  Agrostemm/i 

(iiilmgo  203,  209.  .1  r//-/.sf/s  a76a  116,  155;    ctm/««  145:    r/cz/s/o/-  249,  252,  257; 
nipesiris  176,  178,  180,  222,  231,  237;  trichoclada  249,  257:  vulgaris  194,  199.  — 
Ailanthus  glaitdulosa  205.  217.  —  Ajuya  Ghumuepitys  204;  geneccmis  116,  147: 

Laxmcmni  116,  225;  rcptans  147.  —  AI cliemilla  alpiiia  299:  ai-rcusis  203;  major  301.  — 
Aldroranda  vesiculosa  156,  302.  —  Alectoria  ocJiroIcucu  176.  — •  Alisma  Phmtago 
153.  —  Alliaria  offkinalis  141,  309.  —  Allium  asralomcwm  213:  atropnrpureum  224 : 
Ccpa  213:  flartim  163,  224,  310;  guttatuiii  149,  242:  monfanum  163;  ockroleucum  305: 

oleraceuni  146;  paniculatum  303:  l'otrum  213;  sativum  213;  saxatile  149,  229:  Schoeno- 
prasum  213:  sibiricum  174,  240.  243,  297:  siiinjcroctphahim  IKi:  ursininn  141,  158: 

Victoriaiis  173,  240,  243,  297.  —  ̂ />^?f.s  272:  ghifinosa  127.  144,  156,  160,  221,  243, 
281.  282:  />/cr(?<«  121,  127,  144,  160.  221;  Kefcrsteinii  2iSl .  273:  nnstralum  269;  .Sf^rtwt// 

270:  r//vVfe  123,  127,  171,  172,  232,  240  261,  281,  282,  —  J /r,^ cr/n'/f.'j  162; 
lagariformis  175,  247:  pratfusis  145.  —  A 1  penmntte  175.  —  .4?.-;///r  banatica  310: 
frutrscens  224,  303;  glomcrata  149.  307:  recuna  178,  239;  srdoidcs  176,  180,  185, 

231,  237;  .'ictawY/  224;  rav/rr  181,  297.  —  Althaea  cannabina  147,  224;  A//^7<^f  224; 
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of'fichiulis  136,  144;  paUUUi  114,  224;  tuurinetisis  148.  —  AlyasHin  (tn/cutcam  224, 
303;  calycbmm  146,  203;  commutatum  147;  edentulnm  243,  308;  gcmoncnsc  310;  repcns 
183,  236,  246,  298,  299,  301,  304:    rostmtum  226;    suxatile  146,  224:    Sfr/hni/i  149, 

228,  307.  —  Amarantus  albus  205;  JS/zY«»«  201 ;  rctro/lcxus  201 :  spittosiis  20\,  203.  — 
Amela iiclrier  vulgaris  231.  —  Amy<i(Jalns  coimnimis  215;  w«y/«  113.  114,  129,  224, 
242.  —  Anacamptis  puiftwidalis  308.  —  Anaf/aUis  arrensls  204;  coemica  204.  — 
Anchnsa  Barrelieri  147,  230,  308;  ituUm  246;  ochrolcitca  114,  147,  226;  offidnalis 

147.  —  Andromecla  Polifolia  133,  295,  300 ;  protoguca  268;  /Söj9or^ea«a  268.  —  Andro- 

pogon  .Gryllus  113,  224,  308;  [schaemmn  113,  14.5,  150.  224,  290,  308.  —  Andro- 
sace  CJiamaejasme  183,  239;  elongata  116,  204;  /ac^ea  184,  223,  298,  304;  macrimu 

116,  148,  204,  225;  r;«7Zos«  183,  299,  301,  306.  —  Anemone  Hepatica  157,  222,  249, 
309;  narcissiflora  176,  223,  230,  239,  297;  nemoiosx  157,  222;  ranwicidoides  141,  157, 

222;  silvestris  143,  146;  tmnssylvauiea  158,  249,  252,  257.  296,  298,  300,  303.  — 

Anethum  gravcolens  213.  —  Angclica  sHvestris  160.  —  Ansiedler  205.  —  ̂ 1//- 
fcnnariu  carpathica  231;  dioica  161,  169,  195.  199.  —  Aiitlivmis  arvensis  204: 
austriaca  117,  204,  225;  carpathica  175,  180,  233,  235.  245;  CV;/«/«  201;  ntthmica  117,  204: 

iinctoria  222.  —  Anthcricum'Liliago  149;  ramosam  146.  —  A  nthoxanthitm  odoratum 
161,  194,  209.  —  Anthriscus  Ccrefolium  213;  159,  160,  168,  231:  silvestris  142.  — 
Anthyllis  monta>ta  301;  Vulneraria  169,  182.  —  Antirrh  inam  Oroiitium  204.  — • 

^•l^er«  *V^)/ca  ̂ ^m^^'  116,  202,  209.  —  Apfel  215,  308.  —  Apiitm  grareolms  135,  213.  — 
Apocynophyllum  lanecolatum  268.  —  ̂ l^jo.se)-/*  foetida  158,  230,  232,  237,  244, 
305,  310.  —  Aprikose  215.  —  Aquilcgia  alpina  249;  nigricans  249,  253.  258.  296, 

297,  301,  310:  franssyhanira  180,  249,  253,  258.  —  ̂ /-«/^/.-^  169,  173,  174, 
181,  223,  238.  297,  299;  arcnosa  163,  299,  310:  helUdifoUa  231.  298;  liirsuta  309; 
negkcta  181,  249,  253,  258,  288;  ovirensis  174,  181,  186,  249,  305;  procmrcns  163, 

164,  235,  243,  303,  304,  310;  Tnrrita\4t\,  163,  299,  3(l9.  —  Arr/iangclica  officinalis 

168,  173,  231,  239.  —  Arctium  Lappu  117,  201:  minns  117.  201:  tomentosum  201.  — 
Aremonia  agrimonioides  143,  309.  —  Arenaria  hiflura  178,  181,  244,  305:  gramini- 

folia  116,  194,  224;  malticaulis  178.  185:  scrpyllifolia  116,  194,  199,  203.  —  .4r/.9/o- 
lochiu  Clematitis  146,  224;  pallida  142,  224,  247,  308.  —  Armeria  alpina  174,  237, 
244,  299,  301,  302.  —  Armoracia  rusticana  213.  —  Arnica  montana  161,  295.  — 
Artemisia  Abrotanam  213;  Ahsinthium  147,  201,  213;  anrma  147:  arenaria  115.  151, 

229,  242;  austriaca  117;  Baitmgartcnii  183,  247,  298,  299,  -301,  305:  cumpestris  117: 
Dracimcultis  213;  ponticu  147;  salina  135,  137;  scoparia  117:  rtilgaris  147,  201.  — 
Arthrocnemum  glaucimi  135,  137.  —  J.»Mm  macidatuni  157;  Orientale  235,  236.  — 
Aritndo  Gocpperti  266.  —  Asuram  europaemn  141,  158.  —  Asparagus  offidnalis 

146;  pseudoscdhcr  148,  293^;  termifolius  141,  226,  309:  rcrticiliatas  149.  —  ̂ 4 .•>jj (?/•?//« 
Aparinc  225;  ffnewsvs  204;  capitata  183,  250.  253,  258,  299,  .301,  310;  r///«fa  246: 
lynancliica  117;  galioides  117,  142:  glanca  309:  graveolens  117:  hexaphyUa  250: 
/MS«  lU,  229;  odoratu  142,  158,  222.  280,  310;  setulosa  115,  151:  /^/>v/v««  142,  226, 

309;  finctoria  148,  292.  —  Asplenium  Euta  nntraria  163;  Serpcn f i iii  2H8;  Trichomancs 

163:  r»7(?t'  184,  296,  303.  —  J.si'tr  rt/p//n/.s  183,  223,  231,  239,  298,  311:  Amellus 
147.  310;  Bellidiastrum  231;  Linosyris  117,  147;  punctatus  136;  Tripolium  135.  — 
AstragaiuH  alpinus  182,  239:  r<sj?tr  115,  224;  australis  182,  240,  243:  anstriacus  148. 

224,  292;  C/cer  146;  dasyantlnis  114,  150,  224,  242,  261;  depressas  311:  frigidus  182, 

239;   gtycyphyllos  147;   monspessulanus  147,  226;    Onoh'ychis  116,  224;  ponticus  229: 
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Hoclidianus  149.  226;  Jlocmcri  296;  r/rffafus  225.  —  Aaliunlia  alpestr/a  184,  25u, 

252,  258,  289;  major  159,  161,  169,  250,  252.  —  Äthamanfa  hunf/arica  165,  243, 

.•504,  306,  307,  310.  —  Atliyrium  ulpestrc  172;  Filix  fenüna  166.  —  Atriplex  hastu- 

finn  201;  hortensc  213:  h'torale  135;  microspennmn  137;  nitens  201:  oblowjifolimn  136, 
201;  patidum  116,  201;  pedtmmluüim  135;  porfulacoides  135;  rosetim  136,  201;  tatari- 
ctim  201.  —  ̂ /yo;)rt  Belladonna  159,  167.  194,  309.  —  Atropis  distans  136.  — 
Auenwald  143.   —   ̂ ?e«f^  202:    orienfal/s  212;  plunicuhnis  175,  235,  297: 

jmheM-ens  161;  ««^/r«  212:  stov7/Ä  202;  strigosa  202:  rerskolor  176,  180,  239. 

Bachufer  100.  168.  —  Ballota  niiira  116,  201.  —  Balta  152.  —  Banisferia  Cen- 

tuiironim  26S.  —  Banlsia  ugastacJioides  267;  helvettva  2Q4:-,  rossica  267.  —  Barfschta 

alpinu  175,  181,  298.  —  Bassia  hirstita  136.  —  BecJcmann/ti  micif'orui/s  136.  — 
Bcrheris  nilgaris  119.  127,  141.  221.  —  Bergwiese  160.  —  Bernstein  265.  — 

lierteroa  inrana  116.  222.  —  Beta  triggna  126.  —  Betula  BroDgniattii  271;  6(//- 
//r/Y///rrt  127,  168;  Dnjadum  273:  ///»«/fe  295.  300:  nana  281,  282,  283:  prisca  269; 

pubesccns  121.  127,  167.  172,  222;  mr»cr)s«  121.  127,  194,  221.  281,  282.  —  Bidcns 

fripartihis  153,  200.  —  Birnbaum  215.  308.  —  Biscufella  laeriguta  170,  183.  223. 
237,  304,  310.  —  Bhchnum  dentutmu  270;  sermlatmn  270;  Spicant  167.  —  Blumen- 

matte  145.  —  Bohne  208.  —  Borrago  officinalis  213.  —  Borst engrasmatte  177.  — 

Botrgchium  Lanaria  161,  176;  matricariaefolhim  161.  —  Brachypodinm  pjinnatuui 
146;  silvaficim  141.  —  Brassica  campestr/s  203:  elongata  114,  201,  224:  Napus 
olerucea  213;  Bapa  213.  —  Braunkohle  264.  —  Brira  media  169,  295.  —  Bromelites 
Dolinskii  266.  —  Bromus  arrensis  116:  asper  141:  barcensis  249,  258;  fibrosus  249. 
253:  //(mw/s  202;  mollis  116;  seralinus  202;  s^er/te  202;  tectormn  201,  202.  —  Bruch - 

wald  144.  —  Brur.l.entJtalia  spiculifolia  123,  125,  1.30,  169,  175.  195,  235,  245. 

297.  —  Branellu  alba  147:  grandiflora  142,  147;  vulgaris  194,  197,  198.  —  Bri/onia 
alba  201.  ■ —  Buvegia  romanica  280.  —  Buche  290.  —  Bucheriwald  156.  —  Bucli- 
weizen  210.  —  Buschwald  159.  —  Bumclitt  minor  268.  —  Banias  orientalis  145. 

161.  —  Buniinn  Bulbocasfanton  213.  —  Bupleurnm  affine  308:  apicalahim  115; 

diversifolium  184.  298,  305;  falcahnn  170.  184.  'dOS:  jxnceam  148.308:  longifolium  184: 
ra/mmculoides  301;  rohmdifolium  204.  —  Buiomiis  ambellatus  153.  —  Buxus  semper- 
vircns  268. 

(Uil.ilc  inariUina  13.").  137.  —  Ca  I  a  ni  (( // rost  is  194:  aritndinacea  168;  Epigeios  116; 
Lasiagrostis  247;  montana  159,  168;  ra/w  159:  rillosa  168,  173.  —  Calendula  offi- 

cinalis 205.  —  Calepina  Corvini  115,  224.  —  Call itriclte  rerna  153.  —  Calluna 
-ralguris  123,.  130,  135.  —  Calfha  palaslris  144,  153,  162.  —  Calgslegia  sepium 
144,  155:  silvatica  158.  247,  309.  —  Cainelina  mieroearpa  116,  203.  —  Campanula 
abietina  172,  232,  234,  243:  176,  178,  223,  231,  237,  298.  299:  309; 

carpathica  170,  184.  231,  250,  253,  258,  288,  296,  297,  298,  301;  divergens  310;  ex- 
pansa  143,  311;  glomerata  161,  176,  222,  309:  Grossekii  \h%,  235.  245,  303,  304,  309; 
lingatata  149.  310:  /w///?«  161:  pnsicifolia  145,  159,  199,  222:  pseadolanrcolata  176. 

231,  250,  353,  257;  pusilla  183,  184.  2:U :  Bapuncidus  142;  rotandifolia  161,  195,  199. 

250:  Seheuchzeri  176,  180;  Oiyrsoidea  250;  iranssylvanica  180,  250,  253,  258,  305,  306.  — 
Camphorosma  ovala  135,  136,  137.  225.  —  Capsella  Bursa  pasioris  193,  200,  201. 
203.  —  Cardamine  amara  141,  160,  169,  173,  280;  grlida  181:  Imiyatien.^  141,  157. 
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309;  loKijirosUis  226;  pratensis  144,  153,  169,  174;  rcseilifolia  181,  223,  237;  silvuücu 
157,  166.  —  Carduus  acanthoides  117,  197,  201;  alpestris  251;  ramJicans  163,  303; 
(ßaacus  165^  170,  297;  Kernrri  175,  251,  253,  258;  mttans  117,  201;  Personafo  158, 

160,  198,  222,  231.  —  Carex  281;  acuta  153;  arenaria  150;  o^^öf«  180,  222.  231, 
239,  298,  299;  brevicoUis  142,  309;  canescens  161;  curvula  178,  185,  233,  237,  244; 

depauperata  142;  digitata  309;  d/o/c«  294,  295;  echinata  162;  ßUformis  300 :  /irm«  231 ; 
fiiUyinosa  180.  237;  (jlauca  ;  Goodenoughii  281;  humilis  310;  leporina  161,  168; 
limosa  133:  Michelii  143,  308,  309;  muricata  141;  Oederi  IIA:  paniceu  puuciflora 

133,  234,  300;  pilosa  141;  praecox  116;  pyrenaica  178,  237.  244;  quinquenervis  266; 
remota  166;  riparia  153;  rupestris  179;  semperrirens  180,  231,  243;  silvatica  157.  166: 

tomentosa  309;  i'mfe  180;  ventricosa  309;  vesicaria  153:  virens  141,  309;  vitipina  141.  — 

Carlina  acaulis  161;  Carpesium  ccrnuum  143,  225,  246,  308.  — -  Carpinus  272; 
^efitZifs  119,  121,  127,  141,  221,  308;  duinensis  127,  132,  226,  264,  273,  293,  307,  308; 

i/randis  267,  269,  272,  273;  Neihrirhii  273.  —  Carthumus  lanatns  lAl ,  225;  tinvtorius 

214.  —  C'rtruw  CW;  213.  CV//-«/rt  273;  /^//m/m  267,  270.  271,  272;  i7mv7  266.  — 

Castanca  268,  272,  279:  Kuhimji  267,  272,  273;  .sr^f/r«  14!.  —  Caucalis  damoidr.s' 
147,  204.  —  C'c?f/s  australis  127,  132,  246,  274,  279,  293,  307:  trachytica  274.  — 
Centaurea  arenaria  151:  atropurpurea  149,  310;  austriaca  161:  Caicitrapa  117,  201; 

Cyamis  204;  iherica  114;  J((cca  147,  161;  Janhae  150;  jurineifolia  148:  Kanitziana  150; 

Kotschyana  175,  235,  245;  MarschaUiana  148,  229;  napuligera  150;  orientalis  114; 
(?fma  229,  242;  j9fl?//(/rt  149;  pinnatifula  174,  183,  251,  252,  289,  298;  phimosa  176. 
237;  salonitana  115;  Scabiosa  161;  solstitialis  201;  spinulosa  147;  stcnolepis  147,  161. 

225;  tenuifolia  115;  triniifolia  311;  variegafa  164,  251.  —  Cenfitnculus  mininms  204.  — 

Ceplialanthera  grandiflora  141;  Xiphopltylluw  158.  —  Ccphalaria  corniridata  114, 
147.  225,  242;  laerigata  310;  radiata  225;  (ranssylvanica  117,  225.  —  Ccplialor- 

rhynchns  Jiispidus  142,  228.  —  Cerastium  alpimim  178,  180,  223.  231,  239,  249, 
298,  299;  anomalum  136;  arvcnse  249;  hanatirmn  149,  226,  310;  hrackypdaltmi  116: 

buJgaricmn  249,  253,  257,  291;  glutinosum  116:  >ilomcratim  161;  Lurchenfeldianum  2^9, 
252,  258,  289,  299;  macrocurpxui  176;  J?/ffe?  249:  semidecandrani  116:  silvaticum  141; 

transsylcanicum  177,  249,  252,  258,  288:  frigynnm  174,  178,  181,  185,  239;  ̂ ra7V//e 

146,  194,  198.  —  Ccratocarpus  arenariiis  114.  —  Ccratoccpituhis  ortlioceras  114.  — 

Ceratophyl I lim  drmersum  154,  281,  282,  283;  submersum  154.  —  Cercis  272.  279; 
SiUqaasfnim  217.  —  Cerintlie  aJpina  177,  237;  minor  147.  —  Ccferach  officinarmn 
143,  246,  310.  —  Cetraria  mcuUata  176;  isJandica  172.  176.  —  Cltaerophyllum 
aromaticmn  159,  16!;  aureiim  167,  298,  310;  hidhosiim  142;  hirsutum  160;  temitlmn 

142.  —  Chaeturus  Marrubiastrum  201.  —  Chamaeorch is  alpina  177,  237,  244,  301, 

302.  —  Chamaepeuce  afra  114.  —  Ghelidonium  majus  141.  —  Chenopuditim 
album  116,  201,  203;  Bonus  Hnnriais  198,201;  150,  201  ;  foliosim  201;  glaucum 

201;  ]tybridiim  20  \;  mitrale  201;  opulif olium  20\\  polyspermum  20\;  rulnmn  20\\  urbiram 

201:  Vulvaria  201.  —  Chondrilla  juncea  117,  150.  —  Chorispora  tenella  114,  203, 

229.  —  Chrysanthemum  alpinum  178,  180,  223,  237;  boreale  153;  cinereum  115: 

rorymbosum  115,  142,  159,  161,  222,  309;  Leucanthemum  147,  161,  194,  199;  »««cr«- 
phylhim  158,  246,  306,  308,  309:  millefoliatum  229;  rotundifolium  168,  172,  198,  243; 

itliginosuni  153,  291;  vulgare  117.  —  Chrysosplenium  alpinum  169,  174,  250,  252, 
258,  289;  oppositifolium  250.  —  Cicer  arietinum  213.  —  Cichorium  Infybus  117, 
197.  —    Cicuta  virosa  155.   —   Cimicifuga  foetida  240,  242,  287,  297.  —  Cinna- 
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momaiH  265,  268,  272,  273;  laurcoUitmn  2(i7 pulymorphum  264,  267,  270,  272;  aalici- 
foliimi  270;  Scheuchzeri  264,  272:  uominicum  267.  —  Circaea  alpina  166;  intmnedia 
166;  lutcHuna  158,  310.  —  Cirshtm  arver/se  204:  canum  145:  tiecussatimi  159,  177, 

297;  Erisithales  158,  159,  164,  168,  222,  296,  310;  /«r/ews  159;  Grecescui  li9 ;  hctero- 
phylliim  160,  295;  lanceolahtm  167,  197,  201:  oleraceum  160,  168;  palusfre  167,  194; 

pannonicum  145:  paueiflorum  168,  232,  243;  rimilare  222;  siculum  149.  —  Citriillus 

vulgaris  213.  —  Cladium  Mariscus  156.  —  Clematis  alpina  127,  167,  230,  240,  297, 
303:  integrifolia  144,  145;  recte  146;  Vifalba  127,  141,  309.  —  Cnidium  apioides  158, 
237,  244,  303.  —  Cobresia  caricina  301.  —  CoeJoglossum  viride  161.  —  Colchicum 
autumnale  161,  196,  308.  —  Colutea  arborescens  129,  131,  293.  —  Comandru  elegans 

148,  228,  279.  —  Coniosclinitm  Fischeri  170,  298.  —  Coniurn  niaculalum  201.  — 

Conringia  orientalis  149.  —  Convallaria  majalis  141.  —  Convallarites  reinecJccoides 
266.  —  Convolvulus  urvensis  116,  197,  204;  Cantabrica  149,  246.  —  Corallorrh iza 
innuta  158,  166.  — •  Coriandrum  satirum  213.  —  Curispermum  cancscens  150,  225; 
nitidum  151,  225.  ■ —  Cornicnl ari a  aciüeafa  180.  —  Cormis  mas  129,  141,  224,  308; 

sanguinea  129,  141,  221.  —  Coronilla  elegans  143,  288;  emeroides  142,  244,  307; 
scorpioides  150,  203:  ivnv«  146.  —  Coronopus  llnelli  136.  —  Cortusa  3fatthioli  170, 
184,  239,  298,  303,  304.  -  Corydulis  capnoides  296,  297,  298;  mtYf  141,  309;  Mar- 

se//«??/««« 141,  228:  j;«w77rt  143,  292;  so?/r7«  141,  157.  —  Corylus  Avelluna  119,  127, 
141,  157,  159,  221,  267,  288;  Colarna  127,  131,  142,  236,  246,  279,  307,  308:  tubulosa 

127,  131,  142.  —  Cotinus  Coggygria  120,  129,  132,  142,  224.  308.  —  Coioneaster 
integerrima  121,  127,  163,  182,  297;  fomeiitosa  127,  132,  308.  —  Cousinia  bulgarica 
257.  —  Crambe  maritima  135,  137:  tafarica  115.  —  Crataegus  nionogyna  113,  120, 

127,  141,  221;  nigra  128,  131,  142,  307;  pentagyna  128,  131,  142,  226.  —  Crepis 
biennis  147:  grandiflora  170,  175,  202,  237;  Jacquini  184,  237,  298,  299,  301;  paludosa 

162,  168;  rigida  148:  rJioeadifolia  117;  setosa  147,  204;  succisifolia '2S1;  tectomm  117, 
204:  v»ms  204;  viscidula  176,  235,  245,  305,  306,  311.  —  Crocus  196;  mtrews  307; 

banaticus  161,  249,  257,  288,  310;  Heuff'elianus  161,  235,  244;  moesiacus  148,  226; 
reticulatus  147,  225.  —  CruciaHcUa  oxyloba  149,  228,  307,  311.  —  Crupina  vulgaris 

115,  225.  —  Crypsis  aculeata  135,  224.  —  Cryptogramme  ciispa  179.  —  Cucn- 
balus  baccifer  145.  —  Cucumis  Melo  213;  sativus  213.  —  Cucurbita  Pepo  213.  — 

Cuscuta  europuea  204;  Trifolii  204.  —  Cydonia  vulgaris  —  Cynanchiim  acutum 

228,  246:  ?«XMHt  310.  —  Cynodon  Dactylon  113,  137,  145,  150,  197,  224.  —  CV«o- 
glossum  officinale  paUidiflormn  143,  292.  —  Cynosurus  cristatus  146;  echinatus 
149,  308.  —  Cypcrocarptts  uncinatus  281,  282.  —  Cyperus  flavescens  145;  fuscus 
145,  153;  glaber  145;  glomeratus  145;  longus  145;  pannonicus  135,  137,  224;  serotinus 

.  246.  —  Cypriped/lum  Calceolus  159,  296,  309.  —  Cystopteris  fragilis  163;  montana 

165,  184,  296,  297;  sndetica  167,  239,  296,  297.  —  Cystoseiritis  spec.  270.  — 
Cytisus  alpestris  182;  elongatus  129,  131;  Haynaldii  182;  Heuffelii  120,  129,  308: 
hirsutus  129,  147,  158;  leucantlius  129,  131,  230,  292;  leucotrichus  129;  nigricans  121. 
129,  157,  303,  308. 

Dactylis  glamerata  194.  —  Damara  Armaschewskii  266.  —  Daphne  Blagayanu  129, 
131,  301,  303:  Mezereum  121,  129,  157,  182.  —  Datura  Stramonium  116,  201.  — 
Daucus  bessarabicus  115,  151,  229,  242:  Carola  116,  213.  —  Delphinium  Consolida 
116,  203;    partium  168,  173,  239,  295,  298:   /issiow  149,  226,  243,  292,  311;  Orientale 
Xova  Acta  VC.    Nr.  2.  42 
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114,  203,  225,  259;  oxysepalum  231.  —  Dentariu  bulb/feru  141,  157,  222,309:  f/landu- 
losa  157,  166,  230.  —  Deschampsia  caespitosa  168,  175;  flexuosu  168.  —  Bes- 
curainia  Sophia  201.  —  Dewalquea  ijeUndcniicnsis  268.  - —  Diantitus  Anneria  147; 
hanatims  310;  calUzmus  183,  249,  253,  258.  288,  302;  collinus  249;  compactus  176, 

232,  237,  244;  giganteus  147,  303,  310;  glaciaUs  176.  180,  231,  237,  249:  gracilh 
249;  (Tviscbachii  249;  Henteri  249,  253,  257,  303;  hepiuneurus  257;  nanlifomüs  149, 

249,  253,  257,  288,  291;  pallens  115,  259:  petrueus  303,  310;  plmnarius  249;  pscudo- 
barbatas  148;  psciido-Grisebachü  148,  249,  257,  293;  sabuletorum  150;  Serbiens  149; 
spiculifolius  170,  183,  249,  258,  297;  «(y^icr^^s  161,  295;  fenuifolius  170 trunssyJvanicus 

148;  frifascimhitus  163.  235,  245,  257,  280,  303,  309.  —  Dichelymn  fnlcutum  186, 

306.  —  Dictamnus  albus  147,  224.  —  Digitalis  ambigua  159,  166,  222,  230,  310; 

t'errugineu  143,  311:  laimta  142,  147,  225.  —  D iospyros  bracliysepata  268.  —  Diplachne 
serotina  224,  310.  —  Diplotuxis  muralis  116,  201:  tenuifolia  116,  201.  —  Dipsacus 

laciniatus  1  17,  147,  197;  pilosus  158,  159.  —  Doliostrobus  Sternbergii  264.  —  Doro- 
nicum  uastriacum  168,  173,  231;  carpatJiicum  175,  185,  251,  253.  258,  298;  cordatum  181, 

306,  310;  gramdiflorum  251;  hungaricuni  142,  225.  —  Dorycnium  gennanicum  146,  224.  — 
Draba  Aüoon  249,  250;  earintliiaca  180,  238,  247,  250,  305;  compacta  183,  249,  253,  258, 
289:  Dorneri  250,  253,  258,  306:  Haynaläii  183,  250,  253,  258,  289:  Kotschyi  250, 

253,  258;  lusiocarpa  310;  Simonhaiana  180,  250,  253,  258,  305;  sie?/«/«  250;  /m«a 

146,  203.  —  Dracocephulum  3Ioldaviea  213.  —  Drosera  295;  rotundifoUa  133, 
294,  300.  —  Z'r^/as  octopetala  177,  182,  231,  239,  281,  282,  283,  297,  298.  —  Dr^/o- 

pliyllum  Dewalquei  267;  furcinerre  267;  subcretaceiim  267.  —  Dryopteris  Filix  mas 
157,  166:  Linnaeana  166;  Phegopteris  166;  Bobertiana  164,  297,  303,  310;  spinulosa 

166:  Thelyptrris  155. 

Ecballium  Elatertmv  115,  151,  246.  —  Echinops  banaticus  149,  226,  311:  cominutatus 

148,  226:  ruthenicus  115,  225;  sphuerocephalus  117.  —  E(:liinosp>ermum  LappuJa  114, 
201.  —  Echium  altissimum  149,  311;  rubrum  116,  225;  vulgare  147.  —  Edraianthus 

KitaibeJii  165,  235,  245,  304,  306.  310.  —  Eiche  228.  —  Eichenwald  139.  — 
Eichenmischwald  139.  —  Eiszeit  277.  —  Elatine  ambigua  247,  279,  302.  — 
Elodea  canadensis  156,  205.  —  Elyinus  l  apat  Mcdusae  148;  cifrc^jaeni  309 :  sabulosus 

151,  229,  242.  —  i;//y«rt  Bellardii  178,  301,  306.  —  Empetrum  nigrmv  123,  129, 
133,  172,  239.  300.  —  Endemismen  248.  —  Engelhurdtia  vera  270,  271,  272, 

273.  —  Entwaldung  190.  —  Ephedru  vulgaris  126,  131,  151,  246.  279.  —  iJj)/- 
lobium  alsinefolium  169,  173,  174,  231,  239;  anagallidifolium  173,  186,  231,  238; 

angustifolium  159,  167,  194;  collinum  163;  Dodonaei  160;  hirsutum  144;  Lamyi  147; 

■montanum  158,  167,  222:  trigonum  169,  173,  223,  231.  —  Epipactis  latifolia  141, 

159.  —  Epipogon  aphyllus  158.  —  Equisetum  arvense  145;  limoselhim  266:  silvati- 
vam  162;  Tehnuteia  141.  —  Eragr  ostis  major  202;  wmor  202:  ̂ 27oso  116,  202.  — 
Erbse  208,  213.  —  Erianthus  strictus  149.  —  Erica  Tetralix  132.  —  Erigeron 
acer  147,  163,  195,  199,  251;  alpinus  176,  298;  ««iCMS  177,  235,  245;  canadensis  117, 

197,  205;  rucemosus  251,  253;  transsylvanicus  177;  uniflorus  177,  239.  —  Eriophorum 
gracilc  133,  300;  latifoliimi  174;  vaginutum  133,  174,  281,  282,  283.  —  Eritrichium, 

terglouense  183,  298,  299,  301.  —  Erodium  ciconium  149,  229:  cicutarium  197,  203.  — 
Eryngium  canipestre  114,  197,  224:  maritimum  135,  151 ;  i??«««»«  116.  —  Erysimum 
canescens  116;  crepidifoUtm  146:  odoratum  297;  Wittmannii  297,  298,  299,  301,  303.  — 
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Eriithraca  Cenfanrhim  147;  puhhcUa  145;  turcica  244.  —  Erythronium  Dans  canis 

141,  309.  —  Eucalyptus  obtusifolins  268.  —  Euclidinm  syriacmn  114,  201,  224.  — 
Eupatorium  cannahinum  159,  222.  —  Eiipliorbia  209;  mnygdaloides  158,  309;  rn,- 
niolica  158,  232:  Cyparissias  147;  cxifiiia  203;  falcafa  149,  203;  Geranliana  114: 

(jlareosa  114;  gracca  149,  307;  heh'oscopia  201,  203:  Unyulala  226;  /um/«  145;  palustris 
153;  Pcp//s  petrophita  150;  ptatyphyllos  201,  203;  polychrotna  145;  salicifolia  145, 

155;  stricta  147;  villosa  116,  144;  virgata  147.  —  Euplirasia  montaim  196;  minima 
176,  196,  238;  Eostkoviana  161,  196:  salislurgrnsis  170,  196,  222,  238,  303;  .s/nV/« 

169,  196.  —  Eurotia  ceratoides  115.  —  Evoirymiis  272:  Imigarirus  130;  earopaem 
113,  120,  129,  130,  141,  221;  latifolius  129,  131,  224,  303,  308;  ;jfm»s  230,  288: 

primigenius  270;  sfcnopkyJliis  270;  rm-t<c"0.s'».v  120.  121,  129,  141,  157.  224,  309. 

Fagopyrum  esculentum  210.  —  Färbepflauzen  214.  —  Fagus  Äureliani  264o;  Feroniae 

273;  /(om'rfa  264:  silcaiicu  118,  120,  127,  133.  220,  221,  223.  293.  —  Falcaria  vul- 
garis 116,  204.  —  Faserpflanzen  214.  Felsenflora  162,  170,  179,  199.  —  Ferula 

commutata  308:  Heuffelii  149,  243,  307,  311.  —  Fernlag o  campestris  147;  silvatica 
116,  147,  303.  —  Frstura  arundinacea  145;  carpathica  175,  249,  253,  258.  288,  299: 
e/aieor  145,  253;  gigantca  157;  o?;w«  116,  161,  195:  Poren  233,  253;  n(6r«  161; 

rupicola  310;  supina  178;  valesiaca  310.  —  Fichtenwald  166.  —  Ficus  267,  273; 

Cfmcrt  116,  127,  131,  215,  246;  Giehelii  267;  kiewicnsis  267 :  Bogon-iczli  267 .  —  F?7fl</ö 
arvensis  147,  204;  germanica  117;  minima  147.  —  Fisole  208.  —  Flachs  209,  214.  — 
Florenelemente  240.  — ■  Foeniculum  capillaceum  213.  —  Fragaria  collina  147; 

elafior  147;  i;esca  194,  195.  —  Frankenia  piüvenilenta  115,  136,  229,  246.  — 
Fraxinus  272;  excelsior  120,  130,  141,  156,  221,  274;  coriariifolia  130,  131,  156,  235, 

236,  245,  279,  293;  inaequalis  274:  Omtf.s  121,  130,  132,  235,  247:,  279,  293,  303: 

oxycaipal56.  —  Frenela  spee.  266.  —  Fritillaria  tenella  141,  226,  311.  —  Fumana 
procumhens  147.  —  Fumaria  anatolica  149;  micrnntJia  146.  203;  officinalis  203; 

rostellafa  203:  prehensilis  224:  SchleicJieri  203:  YaiUantii  203.  —  Futterpflanzen 
214.  —  Futterrübe  208,  214.  —  Futterwicke  214. 

Gagca  arvensis  202;  /i^/m  141,  309:  pratensis  202;  pasilla  116:  saxatilis  149:  succedanea 

310.  —  Galanthus  nivalis  141,  222.  —  Galrgu  officinalis  144.  224.  —  Galeopsis 
Ladunum  204;  puhesccns  204:  Tetrahit  204;  rersicolor  159.  —  Galinsoga  parvitlora 

205.  —  Galium  alpinum2b2:  Aparine  1^4,:  divaricatum  149;  crectum  Sil;  Kitaibeliunum 
158,  163,  246,  303,  304,  305,  310;  lucidum  288:  ochroleucum  147:  palustre  153.  209, 

281,  282:  purpureum  149,  247:-  retrorsmn  147;  rubioidcs  225:  Schultesii  158,  280,  309: 
sudeticum  170,  180;  tcnuissimum  149,  242;  nliginosiim  281,  282;  mvarwf  161,  194,  225, 

252,  310;  ̂ ;era»i  116,  161,  194,  222.  —  Gemüse  208,  213.  —  Genista  albida  129, 
131,  229;  oligosperma  129,  131,  250,  252;  oi;«/«  129,  131,  292:  i^Z/os«  129,  131.  149, 

307;  procumbens  129,  148,  224,  292;  rac//«/«  129,  131,  237,  244,  307,  311:  sagittalis 

129,  148,  308;    tinctoria  147,  222,  250.    —    Gentiana  aestiva  174,  175;  asclepiadea 
159,  166,  175,  222,  230;  carpathica  161,  169,  175,  196;  o»cm/«  147,  250,  300: 

exma  237,  295,  298;  frigida  178,  231,  239;  lutea  175,  237,  244,  299;  nivalis  176,238, 

298,  299;  phlogifolia  177,  250,  252,  258,  289,  298,  299,  300,  301;  praecox  196;  punc- 
tata 175,  223,  237,  299;  tcnclla  231,  239;  Vagneri  288.  —  Gerannim  asphodcloides  246. 

bohemiciim  310;  coeruleatum  177,  250:  cohimbinuw  203;  diraricatum  141:  dissectum  147, 

42* 
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203;  lucidum  165,  247,  297,  311;  maor(»rhi-nm  165,  237,  244,  309;  palustre  160,  169; 
phaeum  309;  Piincipis  Caroli  250,  253,  258,  288;  pusillam  147,  201,  203;  pyrenaicum 

142;  Bohertianum  158,  310:  sunc/uineuiu  14(i :  sihaticum  169,  173,  176,  222.  —  Geröll- 

flora 184,  185.  —  Gerste  208,  210,  212.  —  Geum  montaniim  176,  180,  197,  231, 
237;  rei)ta)is  185.  231,  237,  305;  rimle  169,  222;  strictum  159:  nrbanum  141,  198.  — 

Gewürzpflanzen  213.  —  Gladiolus  imbricatus  146.  —  (rluuc/um  cornimlatmn  114, 
203.  —  Glechoma  hirsuta  142,  225.  —  Glyceriti  uquafica  153.  —  Glycyrrhiza 

echinata  144,  224.  — .  Glypto^trohus  273;  europacus  270,  272.  —  Gnapliulium  nor- 
vegicuni  176,  231,  238:  silvaticum  159,  161.  167,  194:  supinum  180,  185,  223,  231,  238.  — 
Goebelia  alopecuroides  242.  —  Goniolimon  Bessert  115,  136,  242;  tataricum  136, 

226.  —  Grasflnren  175,  195.  —  Gratiola  ofßcinalis  153.  —  Greu-iu  272,  273; 
I runssylvanica  270.  —  Grind  152.  —  Gymnadenia  albida  176,  238:  conopea  161: 

Friwaldskyanu  235,  245,  306.  —  Gypsophila  fastigiata  148;  ylomerata  149,  229,  242; 
muralis  116,  203;  paniculata  224;  repens  231;  transsylvanica  183,  249,  253,  258.  288, 

<  298,  299,  301;  frichotoma  151,  229,  242:  uraJensi><  249.  —  Gyrophora  180,  185. 

Hafer  208,  210,  212.  —  Haken  myrtiUoides  267;  spathnlutu  267.  —  Halimacnemis 
cmssifolia  151.  —  Ilalophyten  134.  —  Hanf  208,  214.  —  Hciplophyllum  Bieber- 
steinii  114,  226,  242.  —  Huynaldia  lillosa  114,  224,  246,  308.  —  Uederu  Eich- 
tmldii  268;  Helix  129,  141,  158,  309.  —  Hedy.'^arum  obscurum  182,  239.  —  Hele- 
ocharis  ovata  153;  palustris  145,  153,  162.  —  HeleocliloG  alopecuroides  136,  224; 
scjioenoides  135.  —  Heliantliemum  alpestre  182,  238,  297,  298:  cunum  165: 

Cliamaecistus  147;  grandiflorum  182.  —  Heliantlnis  annuus  214;  fuberosus  214.  — 
Helichrysuni  arenarium  117.  —  Heliospermu  auriculatmn  251;  emarginaiam  251,  299; 

quadrifidum  158,  169,  170,  173,  174,  237.  244,  251,  299.  —  Heliotropium  europaeum 

225;  supiinmii  149,  226.  —  Hclleborus  odorus  149.  ̂ 'dh:  purpurascens  158,  230,  232, 
309.  —  Hcracleum  alpinum  250:  carpatliicum  233,  250,  253,  258;  flavcsccns  297; 

Orphanidis  250;  palmatiim  168,  173,  233,  234,  250,  253,  258:  sibiriciim  159,  168.  — 
Herminium  Monorchis  297.  —  Herniuria  gluhru  116.  —  Hesperis  inodora  159,  160; 

«/'rea  168;  mncinata  146,  224;  iristis  114,  261.  —   Hibiscus  esculenfus  213:  fernatus 
204.  —  Hier  actum  alpinum  176,  178,  180,  183,  223,  231,  239,  254,  255,  298:  awa«- 

//V/CifHJ  169,  175,  197.  231,  234,  253,  254;  Atiricula  161,  169,  176,253;  &a>?«frt'»se  256; 
bifidum  255,  310;  boreale  199,  222,  254;  bupleuroides  231;  caesimn  183,  254,  255,  298, 

309;  camJcoricense  256;  chlorobractemn  256;  coUinum  253;  cymosum  147.  253;  czermos- 
zense  256;  dacicum  256;  decipiens  255;  dentatum  255:  eelüoides  117,  253,  254;  Ellae 

255;  erythrocarpum  256:  Filarszhyi  256;  florentinum  254;  foliosum  143,  254,  255,  261; 
Hazslinszhyi  256;  Herculis  254,  311;  incisam  248,  255;  inuloides  255,  2^o ;  jablonicense 
256;  Klopotivae  256;  Knuthiammi  233,  255;  Kotscliyamim  256:  Krasani  256;  latifolium 

255;  macruitthum  254;  magyuricum  254:  iimrorum  158,  166.  254.  309;  nigrescens  255; 

J'aUinae  256:  Favichü  254,  303,  304,  305;  Pelague  256;  peirosum  255;  Filosella  147, 
161,  169,  194,  198,  199,  253,  254:  pocutiami  256;  liojoritense  233,  254,  255;  jjo«^/- 

morphum  255:  praecurrens  256;  prcnunt'lioides  172,  175,  254;  pseiidocaesium  256;  pseudo- 
f  astigiatum  256;  racemosum  254;  ramosum  255,  297:  rupanculoidiformc '2bQ  :  rctyezateme 
256;  rhodopeum  178,  235,  245,  254:  robustum  255;  Rostani  183,  255:  sabinum  310; 
Sclmiidtii  254;  sparsiflormn  177,  235,  245,  254,  255,  256,  306;  sfaiicifoUum  237,  253. 
301;   stygium  175:   subcaesioides  256;    transsylvani'um  \58,  166,  232,  234,  243,  254, 
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255,  256,  303,  309:  frebevkianum  2bG :  fr/dentatum  25i ;  Ukiern/ae  :  umbellatum  14:7, 

158,  161,  199,  222,  254:  umbrosttm  255:  Vagneri  255;  Velenovshyi  256;  v/llosum  183, 

223,  231,  237,  254,  255,  298,  301,  304,  310;  vidgatum  161,  166,  195,  254:  Worochtae 

256:  Zanogac  256;  Zizianam  254.  —  H imantoglossiim  hircinum  148,224.  —  Hippo- 

<-repis  comosa  182.  —  Hippophae  rhamnoides  129,  131,  144,  292.  —  Hirse  208, 
209,  210.  —  Holciis  lanatus  146.  —  Holosteum  tmbellafinn  116,  203.  —  Holz- 

-schläge  167.  —  Homogyne  alpina  167,  176.  —  Hopfen  214.  —  Hordeum  murinum 
116,  201;  vulgare  212.  —  Humulus  Lupulus  144,  309.  —  Hutchinsia  alpina  183, 

238,  304,  305.  —  HyucintJius  leucophaeus  113,  230,  290.  —  Hydrocharis  Morsus 
ranac  153.  —  Hyoscyamus  niger  116,  201.  —  Hypericum  alpinum  232,  237,  244, 
250:  elegans  116,  150:  hirsutum  158,  222,  309:  montamim  158;  perfnratum  116,  147, 

194.  222:  qtmdrangitlum  161.  195,  222;  RocJielii  250,  257,  288,  310;  tetraptermn  160; 

Hmbellatmn  303.  —  Hyporhoeris  gJobra  204:  ynaculuta  147:  uniflora  175. 

^usioHc  Heldreichii  149,  228.  307.  • —  Jasmimim  fruticans  130,  131:  officinale  217.  — 
Iherif  saxatilis  150.  —  Hex  Stnrdzai  264.  —  Impatiens  Noli  tangere  166;  parvi- 

fhra  206.  —  Jnula  brifannica  117,  200,  201;  Conyza  147,  309:  cordata  147;  ensi- 
folid  147.  310;  germanica  117;  Helemitm  144,  308;  Oculus  Christi  115,  225;  salicina 

147.  —  7r/s  arenaria  224;  cacspitosa  226;  graminen  224;  Gäldenstaedtiana  229; 
Jumgarica  149,  224;  Pseudacorus  153;  pumila  114,  224;  Reichenbachii  149,  310;  Sm^e- 
>?/s«  148.  —  Isatis  praecox  149,  299,  311:  tinctoria  116,  214;  transsylvanica  183, 

301.  —  Isopyriim  fhalictroides  141,  157,  309.  —  Juglans  273;  acuminata  267;  m- 

giiirenda  273;  re^/w  120,  126,  131,  236,  269,  273,  279,  304,  308;  ?7*2f^en  269,  272.  — 
Jtincus  atratus  153;  bufonius  145,  197,  200:  eompressiis  145,  153:<  effusus  153,  197; 
glaucus  197:  lamproeatpus  153:  Lecrsii  144,  145,  162,  197;  maritimus  135,  137; 
Itocheliunus  162,  235.  244,  297;  franssyhanicus  133,  162;  i?jv/aZt<s  178,  180,  185,  231, 

239:  triglmnis  178.  —  Juniperus  communis  126,  222,  303;  «awa  123,  125,  126,  165, 
171.  172.  175,  222,  310;  Srti>/<ia  126,  131,  280,  303.  —  Jurinea  macrocalathia  311; 

wo^/Zf.'  117.  225;  sfoechadifolia  115,  229. 

Kalkfelsen  164,  182.  —  Kartoffel  208,  212.  —  Kernera  saxatilis  133,  170.  184, 

•223,  231.  237,  299.  301,  310.  —  Kichererbse  213.  —  Kiefer  228,  280.  —  Kirsche 
215.  —  Klee  208,  214.  —  Knautia  anensis  117,  161,  170,  194,  222;  atrorubens  147; 

iJrymeia  142,  243,  308;  lancifolia  158,  305,  306;  longifolia  237,  295,  298.  —  Eochia 
prostrata  224;  scopariu  214.  —  Koelreiiteria  paniculata  217.  —  Krant  208,  213.  — 
Kttchenpflanzen  213.  —  Kürbis  208,  213.  —  Kulturpflanzen  206. 

Tjuctuca  CJmixii  142:  muralis  158,  167:  perennis  142,  225,  307;  saligna  136;  satira 

213.  —  Lugenaria  vulgans  213.  —  I.agoseris  bifida  228.  —  Lamium  album  201: 

amplexicauh-  116,  204;  cupreum  158:  Galeobdolon  142,  158;  maculatum  142;  purpureum 
201,  204.  —  Lampsana  communis  158,  201.  —  Landbauzonen  217.  —  Larix 

sibirica  124,  126,  167.  240.  —  Laserpitium  alpinum  176,  232,  234,  235,  244;  A/rA«»- 
//';//ca  244,  311:  latifolium  159,  163,  310.  —  Lathraea  Squamaria  142.  —  Lathyrus 
Apkaca  224:  aureus  143;  Hallersteinii  308;  hirstitus  146,  224;  laevigatus  159;  latifolius 

145:  «/^re*-  141,  222:  Xissolia  308:  pratensis  222:  setifolius  149,  246,  307:  sphaericus 
141:  tuberosus  146,  203;  rariegatus  141;  vernus  158,  309;  versicolor  143.  —  Laurus  270; 
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Lalages  268;  primigenia  267.  —  Lavuntlula  rem  213.  —  Laratcru  thuringiaca  147, 
222.  —  Ledum  palustrc  138.  —  Leguminosites  Bogowiczü  268;  trispermus  264.  — 
Lein  208.  —  Lenina  154.  —  Lens  esculcnta  209,  213.  —  Lrontice  (tltaica  115, 

229.  —  LcoDlodon  aspcr  148,  310;  aufiimnalis  194,  195,  197,  198;  clavatus  175,299; 

hispidus  147,  194;  incanus  231.  —  Leontopodium  alpinum  133,  164,  174,  182,  231, 
240,  243,  298,  301.  —  Leonurus  Cardiacu  116,  201.  —  Lepidium  cumpestre  203; 
crassifolium  135;  Draba  146;  graminifolimn  225;  latifoUum  136;  perfoliattim  114,  224; 

ruderale  116,  201.  —  Leptospermites  crassifrugmus  268;  spicatus  268.  —  Lepturus 
pannonicus  135.  —  Leucojum  aestivum  149,  225;  vernum  145,  161.  —  Levisticum 

officinale  213.  —  Libanotis  leiocarpa  164,  310;  montana  163,  164.  —  Ligularia 
carpath/ca  233;  sibinca  173,  240,  243,  287,  295,  300.  —  Ligusticum  MuteUina  174, 

176,  223,  231,  237;  s/wi^/er  178,  239.  —  Ligustrum  vulgare  120,  130,  221.  — 
Lilium  Martugon  168,  169,  222,  280,  310.  —  Limnanthemum  nymphaeoides  153.  — 
Limodor UDi  abortivum  311.  —  Limosella  aquatica  153.  —  Linaria  dalmatica  147, 

301;  Elatinc  204;  genistifolia  116,  225,  308;  w/mo>-  204;  sj^mv«  147,  204;  vulgaris 
116,  147,  199.  —  Linse  208,  213.  —  Linum  austriacmn  14:7 exfraxillare  298;  flavum 
147;  hirsutum  147,  224;  hologyimm  SlO ;  nervosum  147,203,  224;  j3ere>?«e  147 ;  tauriam. 

149,  229,  310;  tenuifolium  114,  224.  —  Liquidambar  272,  279.  —  Listera  corduta 
294,  295;  or«to.  161,  222.  —  Litliospermum  urvense  116,  204;  officinale  147;  purpureo- 
coeruJeum  142,  225,  309.  —  Lloijdia  serotina  181,  185,  239,  297,  299.  —  Loiseleuriu 
proambens  125,  129,  177,  239,  247.  —  Lolium  perenne  145,  155;  temulentum  202.  — 
Lomatia  ucrainica  267.  —  Lonicera  coerulea  306;  leiophylla  123,  130,  166;  w/(/ra  123,  130, 

157,  166,  222;  Xylosteum  121,  123,  130,  157,  222,  309.  —  Lophosciadium  meifolium 
115.  —  Loranthus  europaeus  127,  141,  224.  —  Lotus  corniculatus  146,  222;  tenui- 
folius  136.  —  Lunaria  amma  141;  rediviva  159,  168,  309.  —  Luzerne  208,  214.  — 
Lusula  angustifolia  159,  166,  168,  176,  194,  195,  309;  campestris  161,  168;  Forsteri 
142,  307,  309;  multifloru  141,  161;  pilosa  281,  282;  silvatica  166,  234,  309;  spadicea 

173,  174,  176,  178,  180,  222,  231;  S2ncata  176,  178,  185,  231,  239,  298,  299;  sudctica 

169,  175.  —  Lychnis  Coronaria  145,  246,  303,  309;  Flos  cuculi  145,  162.  —  Lyco- 
podimn  alpinum  172;  annotinum  166,  195;  clavatum  166,  195;  inundatum  300;  Selago 

180.  —  Lycopus  europaeus  153;  exaltatus  153.  —  Lygodium  Gaudini  266.  —  Lysi- 
machia  punctata  142,  161,  226,  280,  303:  vulgaris  142,  144.  —  Lythrum  Salicariu 
144,  153,  155:  virgafum  144. 

Magnolia  JJianae  268;  graiidifolia  268.  —  Mahonia  stenophylla  272.  —  Mais  208, 
210,  211.  —  Majanthemum  bifolium  158,  194.  —  Majorana  liortensis  213.  —  Malus 
silvestris  119,  128,  141.  —  Malva  neglecta  201;  rotundifolia  116,  201;  silvestris  116, 
201.  —  Marattites  desideratus  263.  —  Marrubium  pannonicum  20\\  peregrinum  Wh, 

201,  225;  praecox  201;  mlgare  116,  201.  —  Marsilia  quadrifolia  153.  —  Matricaria 
öhamomiUa  204;  discoidea  206;  inodora  117,  201,  204;  trichophylla  149.  —  Mattia 
umbellata  147,  226.  — •  Maulbeerbaum  216.  —  Mcdicago  falcata  116;  Gerardii  148; 

lupulina  146,  203;  marina  115,  151,  246;  orbikularis  148,  225.  —  Melumpyrum 
arvense  147,  204;  cristatum  142;  nemorosum  158,  194;  saxosum  166,  233,  250,  252, 

258,  295,  301;  silvaticum  166,  250.  —  Mclandryum  alhum  146,222;  auriculatum  249: 
nemorale  166,  235,  245;  .rubrum  169;  Zawadzkii  183,  233,  249,  253,  259,  288,  297, 

298,  299,  301.  —  Melica  altissima  143,  224;  ciliata  116;  transsylvanica  146;  uniflora 
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141,  157.  —  Blelilotiis  albus  197;  indicus  209.  —  Melissa  ofßcinalis  213,  225,  247, 

309.  —  Meliftis  MelissopJnjllam  158,  222,  303,  309.  —  Melone  208.  —  Mentha 

aquutica  153,  155:  arvensis  145,  204:-.  ptperita  213:  silvestris  145,  160.  —  3Iciii/anfhes 
Irifoliata  153,  155.  —  Mercurialis  annua  203;  ovata  194,  309;  pcrennis  158,  194.  — 
Meum  athamanticum  301.  —  Micromcria  Pulegium  163,  235,  246.  —  Micropus 
erectus  115,  246.  —  Microstijlh  mo)iopJi>/lla  300.  —  Milium  effusum  157,  309; 

vernalr  142.  —  Moenchiu  mantica  149,  225.  —  Moeliringia  Junlcaf  249,  253, 
257,  291:  muscosa  163,  222,  237,  310;  pendula  163,  235,  245,  304,  311:  pcntandra 

249;  trinervia  158,  222.  —  Mohn  214.  —  Mohrrübe  213.  —  Monotropa  Hypopitys 
167.  —  Moore  174.  . Morus  alba  215:  nigya  215.  —  Mucunitcs  Feofdaktoni/  268.  — 

Mulgedium  alpinum  168,  173,  231,  234,  238;  taturicum  136,  151,  229,  311.  —  Mus- 

<  ari  boti-yoides  146:  comosum  202;  racemosum  116;  tenuiflorum  146,  308.  —  Myosotis 
alpestris  181,  185,  239,  298:  arenaria  204;  intermedia  116,  204;  lyainstris  155,  162, 

197;  silvatica  167;  sparsifloru  142.  —  3Iyosurus  minimus  203.  —  Myrica  268,  270, 
279;  hanhsiaefolia  270;  6rfl?e  132;  laevigata  270,  271;  lignitum,  266;  vindobonensis  266.  — 

Myricaria  germanica  121,  129,  160,  304.  —  Myriopliyllum  spicatmn  153;  lerficillatum 
153.  —  Myrsine  Doryphora  268.  —  Myrtillus-Formation  195.  —  My rtiphyllum 
Mmtresorii  268. 

Ifardus  stricta  161,  176.  —  Xastarfiu»i  ampitibimn  153,  155:  aastriacum  155;  officinale 

22b ;  palustrc  \A:4;  pyrenaicum  295;  silvestre  144.  —  Nectaroscordum  hulgaricwm  143.  — 
Neottia  Nidus  avis  158.  —  Nepeta  Cataria  116,  201;  w«tf/a  142,  159,  225,  303,  310.  — 
Nerium  272.  —  Neritium  majiis  268.  : —  Neslia  paniculata  116,  203.  —  Nicandra 

physaloides  205.  —  Nigella  arvensis  116,  203.  —  Nigritella  rubra  177,  237,  244, 

298,  299,  301,  306.  —  i\^y^a  j5tw<m?  266.  —  Nitraria  Schoben  135,  136,  137,  229.  — 
Nonnea  atra  114,  228 ;  paWms  149 :  j9ttW«  116,  204,  225.  —  Nothorhlaena  Marantac 
149,  246.  —  Nuphar  luteum  153;  pumilum  281,  282,  283.  —  NuCsbaiim  215.  — 
Nymph aea  alba  153. 

Obät  215.  —  OcimuiH  Basilicnm  213.  —  Odnntites  rubra  145.  —  < Hpflanzen  214.  — 
Oenanthe  aquatica  153,  155,  281,  282,  283:  banatica  143,  226,234;  wcf//fl  144;  .sv/«/- 

144    —    Oen  othcra  hiennis  144,  197,  205    —   Onobrychis  alba  149:  arenaria 
150,  242:  örroc/?/s  115,  236;  montana  250:  trunssylvanica  182,  250,  253,  258,  298,  299, 

301;  viciifolia  146.  —  Ononis  hircina  116,  146,  197.  —  Onopordon  Acanthium  201, 

257;  tauricum  201.  —  Onosma  areuarium  116,150,225;  te«n'cMW  149,  225.  —  Orchis 
cordigera  308;  coriophora  146,  308;  globosa  169,  297,  310;  incarnata  146;  latifolia  162; 
maculata  161;  militaris  161;  pallens  149;  papilionacea  149,  226,  307:  iSV»?/«  143; 

iridentata  308;  ustulata  308.  —  Oreochloa  disticha  176,  178,  185,  222,  237.  —  0>-('o- 
ilaphne  Heerii  267.  —  Origamim  vulgare  116,  159,  207,  303.  —  Orlaya  grundiflora 

147,  308.  —  Ornithogalinn  flavescens  146;  pyramidale  148;  pyrenaicum  146,  226,  310: 
refractum  149;  Scorpilii  143,  148,  292:  tenuifolium  114;  umbellatum  116.  —  Orobanche 
alba  150;  curyophyllacea  147,  150;  cernua  150:  //ai;a  160,  168;  gracilis  147,  150; 

lacormn  150;  Zitiert  147,  150;  major  150;  minor  150;  pmpurea  147,  150;  ramosa  204.  — 

Orthantha  lutea  147.  —  Orysopsis  holciformis  142,  307,  310;  paradoxa  143,  310.  — 
Osmunda  lignitum  269.  —  Ostrya  Meiviensis  267.  —  Oxalis  AcetoseUa  158,  166, 
281,  282;    corniculata  203;   s/r/cto  203.   —    Oxyria  digyna  174,  181,  186,  222,  239, 
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:i05.  —  Oxi/tropis  campestris  182,  298,  299:  carpathica  182,  239,  250,  253,  258; 
Halleri  182;  montatm  250. 

JPaeon/a  decora  235,  244;  tenuifoUa  149,  226,  242.  —  Falhirus  aculeatu.i  116,  129, 

131,  246,  279.  —  Palmen  268,  272,  273.  —  Panicum  capillare  210;  0ms  galli  202; 
lineare  150,  202;  miliaceum  210;  sangninuh  202.  —  Papaver  duhium  116,  pyre- 
naicimi  183,  237;  Rlioeas  203.  —  Paprika  213.  —  Parietaria  officmalis  303,  309; 

ramißora  311.  —  Paris  quadrifolia  158,  222.  —  Parklandschaften  190.  —  Par- 
nassia  palustris  133.  —  Paronycliia  cephalotes  149;  Kupela  115,  246,  307.  — 

Parrotia  pristina  273,  279.  —  Passerina  annua  204,  224.  —  Paslinaca  yraveolens 
116;  sativa  213.  ~  Paulownia  imxierialis  217.  —  Pedicularis  campestris  163,  230, 
235,  245,  281,  310;  ̂ ja^its^m  162:  Scejitrum  Carol/num  295;  stmiana  173,  231;  versicolor 

175,  181,  231,  239,  298,  299;  verticillata  173,  174,  175,  223.  231,  239,  298.  —  Pega- 
mim  Harmala  115,  116,  246.  —  Peltaria  alliacca  163,  237,  304,  310.  —  Periploca 
graeca  130,  131,  246.  —  Persea  speciosa  267.  —  Petasifes  albus  160,  168;  nireus 

301;  officmalis  160.  —  Petrocallis  pyrenaica  183.  —  Petroselinum  sativum  213.  — 
P&trosimonia  glauca  135,  137;  triandra  135,  137,  226.  —  Pen ceduniim  alsaticmn 
147,  311;  Chabraei  147;  latifolium  153;  longifolium  149,  226,  311:  OreoseUnum  147, 

281,  282,  283;  palustre  300.  —  Pfirsich  215.  —  Pflaume  215.  —  Phalaris  aran- 
dinucea  153;  canariensis  205.  —  Phaseolus  vulgaris  213.  —   Phleum  alpinum  170, 
175,  195,  231,  239;  asperum.  146;  Boehmeri  146;  pratense  145,  199:  serrulatum  149, 

303,  304.  —  Phlomis  pungens  147,  228,  242;  tuherosa  148,  225,  230.  —  Phragmites 
communis  153,  154;  oeningensis  266.  —  Phyllites  cunspicms  268.  —  Phylloxera 
216.  —  Physalis  Älkekengi  142,  143,  309.  —  Physocauiis  nodosus  143,  226,  246, 

309.  —  Physospermum  aqailegifolium  142,  225.  —  Phyteuma  Halleri  250;  orf!-«- 
(;«7are  184;  pauciflorum  178,  233,  237,  244;    tetramerum  250,  253,  257;    Vagneri  170, 

176,  250,  258,  298,  306.  —  Phytolacca  decandra  217.  —  Picea  ea;ce/sa  122,  126, 

166,  222,  228,  281,  282.  —  Picr/s  hieracioides  117,  147.  —  Pimpinclla  Anismn  2\-i; 
magna  161,  176;  Saxifraga  147,  161,  194,  195,  222:  Tragium  115,  229,  246.  — 
Pinguicula  alpina  133,  175,  239,  298,  305;  vulgaris  138,  175.  —  Pinus  265,  266, 
268,  272;  Oemi^ra  124,  126,  167,  240,  243,  281,  282,  306;  Uewiensis  266;  Kotschyuna 

273;  leptophylla  264;  m>-a  126,  131,  246,  307,  309;  Palaeostrobus  266;  pinastroides 
273;  PM»mZio  123,  126,  171,  172,  222,  281,  282;  silvestris  121,  126,  266,  303:  frows- 

sylvanica  273;  uncinata  126,  131,  295.  —  Pirol a  chlorantha  159;  »wmor  167;  rotundi- 
folia  167;  secimda  158;  uniflora  167.  —  Pirus  Achras  119,  128,  141;  elaeagr/folia 

128,  131,  142,  229,  245,  279,  293.  —  Pistacia  272.  —  P/sitm  P^a^ms  142,  246,  307; 
sativum  209,  213.  —  Plantago  arenaria  117,  150;  Cornuti  135,  137;  gentianoides  175, 

235,  245;  lanceolata  117,  147,  197;  wa/or  200,  201:  maritima  135,  137;  werf«'«  147, 
198;  monfana  181,  237,  298,  306;  s/&<Wca  135,  136,  137,  225:  tenuiflora  135,  137.  — 

Piatanthera  bifolia  161.  —  Platanus  272,  279;  aceroides  269,  272.  —  Plaur  154.  — 
Pleurogyne  carinthiaca  177,  240,  301,  302.  —  Pleurospermum  austriacmn  168.  — 
Plumbago  europaea  247.  —  Po«  a/pwa  174,  180,  222,  223:  annua  116,  194,  198, 
200,  202;  bulbosa  116;  Chaixii  173;  toa  181,  185,  239;  minor  185;  nemoralis  163, 

309;  pratensis  116,  169,  199;  serotina  145,  155;  supina  180;  trivialis  145;  «rs«««  305 ; 

violacea  180.  —  Podanthum  canescens  147,  310.  —  Podocarpus  266;  Apollinis  266; 

suessionensis  266.  —  Podogonium  272,  273.  —  Pogonatum  alpinum  176,  180.  — 
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Foli'monium  coeruleum  24.'3,  300.  — •  Polt/cneiiium  arccnse  203;  rcrmcosum  151.  — 
J'olijfjiola  comom  147;  major  147,  224.  —  Volijfionatum  latifolimn  141,  303,  310: 
muUifloniin  141,  280;  offichml''  141,  222;  rerticMlatum  166.  —  Folygonum  281: 
(tmpMbimn  153;  avcnarinw  151:  aricuJare  116,  197,  200,  201,  202;  Bellardi  224: 
Bistorfa  169,  176;  Conrolritlus  141,  203;  dumctormn  141,  203;  (/rcminifolhim  150,  226: 

Hi/(lrnpiper  144;  laputhifoUum  144,  201;  mm<.s  281,  282;  Pers/rar/a  201,  202;  7?««// 

151;  r/riparum  174,  181,  186,  222,  231.  239,  297.  ~  Polypodinm  266;  r*f/(/«/-e  163, 
303.  —  Polypogon  monnpelicitAis  246.  —  Pulystichum  aculcahim  157.  309;  Lonchäis 

182.  —  Popuhis  alba  127,  143,  15(),  221:  (tttniunta  273;  canescens  143;  /«^/ö>-  267: 
>«/r/m  127.  143.  156,  221;  119,  127,  141,  194,  221.  —  Porfulaca  oleracea 

116,  203,  213.  —  Posidonia  Pogoir/rzii  266.  —  Pofawogcfon  acatifoUits  153;  crispus 

153;  flnitans  153:  gnmineus  153;  //;cy'«.s  153;  iiatuns  153:  peeiinatus  136,  153:  ̂ yer- 

/■oi/«YMS  153;  pmelongus  281,  282,  283:  pusiUm  153,  281,  282;  trichodes  153.  —  Poten- 
tilla  alba  146;  alpesMs  239:  fDiseiina  144,  200,  201:  arenayhi  310;  nrgentea  116. 

199;  BeniczJcyi  307;  caulescens  301;  Chrysanth«  309;  chrysovraspeda  176,  180,  282,  235, 

245;  Hcnjnaldkma  180,  235.  305:  micrantha  143,  148,  310;  opr^m  146;  palustris  133. 
300;  patuta  224:  p/Iosa  116:  /wte  146;  reptans  146:  siJrestris  194;  supiiia  144: 

tlniringiaca  158.  —  Prangos  carinata  149,  307.  —  Prenanthcs  purpurca  310.  — 
Primula  acmlis  162;  Aurimla  165,  231,  237.  250,  253,  257.  307,  310:  Baiimgartenkma 

183,  237,  250,  258,  288,  302;  Columnac  162,  247,  303,  305,  308:  ('/«//or  169;  farinosa 
285,  302;  leiivoi>hylla  174,  177,  236,  246,  298.  299,  301;  Jongiflora  184,  237;  j»/;?/wf« 

181,  185,  223.  231,  237:  offidnalis  161;  Wittfeiaaita  237,  250,  253.  -5^  Prninis  272; 
.4.r/*(m  120,  128,  141;  cerasifera  215;  Chawapcernsns  113,  128,  224;  insititia  215; 
Mahaleb  128,  132,  215.  224,  293,  307,  308;  P«(???s  121,  128:  .S2)/»os«  113,  120,  128, 

221.  —  Pteridimn  aquilinmn  159,  195,  269.  —  Pteris  i^raiata  269,  271.  —  Pfero- 

curya  272,  273;  Hcerii  270;  MassaJougoi  267.  —  PuJicaria  dysentcr/ca  200;  vulgaris 
200,  201.  —  Puhnonaria  iiinttissivia  142;  ohscura  142;  officinalis  142;  157, 

167,  232,  235,  246.  —  PuJsalilln  alpiiia  178,  180,  238;  nigricans  146 ;  j;rafeMs/s  146 ; 
nih/uris  146. 

(^uellfliir  174.  —  ̂ ^(^c/vv/.s-  268.  272,  273,  292;  rVrr/.s  119,  127,  224,  279,  308:  rA/orr^- 
267;  conferta  119,  127,  156,  224,  279;  diplodon  267;  Drymeia  267,  273;  /Wrr/- 

nervis  267:  Gmeliiii  267;  graiidido/tata  273;  nieditcrranca  273;  ncrüfolia  264,  267: 

palaeovirens  267;  pedunciünta  119,  127,  156,  221,  288;  pscudocastanea  273;  pseiidorobur 

273:  pubescens  119,  127,  224,  308;  7i'o&/n-  267:  sessilillora  119,  127,  221,  303,  308: 
spafhiilafa  267;  Sfcfaiiesmi  264;  tiiiioisis  267. 

Itainin  rulus  accr  194,  198,  203:  acoi/ififolius  168.  173:  aipcsfris  186:  auriconuts  141. 

157,  222;  constantiiwpoJifaniis  143;  crenatus  186,  233,  235,  245;  doitatux  166,  249. 

253,  258,  288;  i^/c«rm  141,  144;  Flammula  144.  153,  197;  gJacialis  185,  186:  //rrt»^//- 

//o/v;*-  249;  illyricus  114,  242,  291;  lanuginosus  158:  lafcri/lorus  224:  Lingua  153; 
montuinis  180:  oxyspcrinus  229;  pedatus  135,  136,  137,  224:  polyanthemos  146;  jjo/,?/- 

phyllus  153,  225;  rcpcns  144,  153;  sceleratus  153;  Thora  177,  301.  —  Bapistruui 
pereirnc  114,  203,  224:  rugosum  116,  203,  224.  —  Baphtaius  Pitphanistrum  203; 

s«//^«s  213.  —  Raps  155,  208,  214.  —  Reblaus  216.  —  Beseda  inodora'  WA,  225: 
Phyteuma  225,  247.    —    Bhamnas  272;    cathartica  11,   129,  221;    i;m7rt«/  268  ; 
Xova  Acta  CV.    Nr.  2.  43 
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Fruiujald  121,  129,  160,  221;  Gaudini  270:  Heerii  269;  rectinerris  268:  Hnctoria  129, 

131;  Wdrthac  270.  —  Bhinanthus  alpinus  176;  major  147,  204:  minor  161.  — 

llliizocarpon  (leogruphimw  180.  —  liliododendron  wyrtifolinm  123,  125,  130,  171, 
172,  232,  235,  245,  261.  —  Rhynchospora  133.  —  Rihes  alpimmi  122,  127,  166, 
222,  223:  Grossularia  127,  131,  215;  niymm  215;  petraeum  127,  131,296,299;  rubrum 

215.  —  Bohinia  uffmis  264;  Pseudacacia  139,  205.  —  Rochelia  stellulata  115.  — 

Koggen  208,  209,  210,  212.  —  Rosa  agrestis  128:  alpina  122,  128,  159,  173,  222, 
310:  cirvensis  128.  131;  bulsamea  128,  303;  caniiia  113,  128,  221:  coriifolia  128; 
dumetoram  128;  galUcu  128;  fflauca  128:  Jundzillii  128;  ,micranilia  128;  pimpinellifolia 

128,  310;  rubiginosa  128.  —  Rosmarinus  officinalis  213.  —  Ruhus  bifrons  128; 

caesius  113,  128;  candicans  128;  (■arpinifolius  128;  discolor  128;  hirtus  121,  128;  Idaeus 
122,  123,  128,  159,  194,  222,  281,  282;  Mrazecii  128;  plicatus  128;  puhescens  128; 

Radida  128;  sitberectus  128;  sulcafus  128;  tereticuulis  128;  iomeniosus  128,  303;  ti'W?'- 
caulis  128.  —  Riidbechia  luciniata  205.  —  Ruderalflora  200.  —  Rudevalmatte 

198.  —  Kumänit  265.  —  Rumex  281;  ̂ cetos«  146,  194;  Acetosella  194,  199,  202, 
209;  aipmtts  168,  173,  198,  200,  231,  237;  arifolius  169,  173,  222,  231,  234,  237; 

crispHS  201;  Hydrolapatham  144,  155;  maritimus  153;  obtusifoUus  144;  j;it?c7(er  146, 

224;  smtutus  181,  247,  297,  299.  —  Ruppia  maritima  135,  137.  —  Ruscus  aculeatus 
126,  143,  224,  246,  279,  292,  309;  Hypoylossum  126,  131,  142,  225,  307,  309.  — 
Rata  gruveolens  205. 

Sabal  liaeringiana  270:  fhallieimiana  271;  ucranica  266.  —  Sagina  Linnaei  181.  239; 

procumbens  162.  —  Sag ittaria  sagittif'olia  153,  155.  —  S alicornia  herbacea  135, 
137.  —  265,  267,  281;   a?6a  126,  143,  221;   amygdalina  126,  143,  160,  221; 

/mWto  121,  126;  6'aj)it'«  121,  126,  157,  166,  221;  cmerea  121,  126;  /"m^/^fe  126,  143, 
221;  grundifoliü  173;  /(«stoia  123,  126,  222,  238:  herbacea  125,  127,  176,  177,  180, 

222,  231,  239;  mc««a  126,  143;  Jacquini  125,  127;  mgrtilloides  281,  282,  283;  i^e/?- 
toitZm  126,  221;  purpurea  126.  143,  160,  221:  repe>^s  126,  300;  reticulata  125,  127, 
133,  177,  182,  231;  re^»s«  125,  127,  173,  222,  231,  240,  243,  298,  299;  silesiaca  121, 
122,  126,  157,  159,  160,  166,  168,  172,  173;  Siefanescui  264;  rarians  267;  viminalis 

126,  143,  221.  —  Salsola  Kali  136,  150.  —  Salvia  Aethiopis  114,  225:  austriaca 
116,  148,  225,  293:  beionicifolia  148,  226,  293;  glutinosa  159,  207,  209;  «?«ta>«s  114, 

225,  261 ;  ̂yaie«s/s  116;  siliestris  116,  225;  transsylvanico  226;  verticillata  116,  161.  — 
Salvinia  270;  natans  154;  oligocaenica  269.  —  Sambucüs  Ebulus  145,  159;  n/^rra 

120,  130,  141,  159;  racemosa  130,  131.  —  Samolus  Valcrandi  135,  137.  —  Sand- 
pflanzen 150.  —  Sanguisorba  minor  116.  —  Sanicula  europaea  158.  —  Sapindus 

Brandmi  264.  —  Saponaria  glutinosa  142,  226,  246.  307:  officinalis  145,  222.  — 
Satureiu  Acinos  147;  Baumgurteni  183,  296,  297:  Calaminfha  225:  Clinopodium  142, 

158,  159;  caerulea  115;  hortensis  213;  patavina  163,  304;  Rulegiu)n  303,  304,  305,  311.  — 
Suussurea  discolor  298,  299;  Porcii  233.  —  Saxifraga  udscendens  170,  181,  231, 
238,  310;  aizoides  133,  184,  223,  231,  238,  298,  299,  304;  173,  180,  223,  231, 
238,  303,  310;   androsacea  18L  223,  231,  298,  299:  bryoides  173,  178,  185,  223,  231, 
237;  caes/a  231:  carpathica  185,  231,  250,  253,  258,  288:  cemwa  181,  239,  301; 

/oZm  158,  163,  237,  244,  303,  310;  cymosa  186,  233,  244;  demissa  183,  250,  253,  258; 
heucherifoiia  173;   Heuffelii  158,  303,  310;    hieracifolia  181,  239,  305;   Hiietiana  236, 

247,  301;  luteoviridis  133,  184,  250,  253,  258,  288,  297,  298,  299,  301,  304;  media  250; 
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moschafa  180,  181,  185,  223,  231.  239;  mutafa  250;  opimsififolia  178,  181,  185,  231, 

239,  298,  299;  refnsa  185;  RochcUana  165,  243,  304,  306,  311;  sihirica  250;  stellaris 

169,  174,  239,  247;    tridactylites  150.   —   ScaUosu  banatica  310;    lucida  133,  158, 

170,  183,  223,  231,  296;  ochroleuca  117;  ucranica  115,  226.  —  Scandix  Pecfeii 
Veneris  204.  —  Scheucliteria  palusfns  294,  295,  300.  —  ScLIagflora  194.  — 

Sclimelzwnsscrflora  184,  185.  —  Schwimmpflanzen  153.  —  Scilla  autwmnalis 

136;  bifolia  141,  157,  224,  309.  —  Scirpus  caespitosus  133;  compressus  162;  Holo- 
fichocnus  136;  lacustris  153,  281;  maritimus  153:  Miclieliunas  153.  —  Scleranthus 
(UDUias  203:  dicliotomus  148:  neglectus  181,  235,  245;  percnnis  150;  uncinatus  181, 

247,  281,  282.  —  Sclerochloa  dura  224.  —  Scolopendrium  vulgare  157,  266,  288, 

303,  309.  —  Scolymus  hispanicits  115,  246.  —  Scopolia  camiolica  158,  167,309  — 
Seorzoncra  austriaca  150;  cana  135,  136,  137:  humilis  148,  293;  laciniata  135,  136; 

mollis  150,  229;  rose«  176,  195,  232,  243.  —  Scrofularia  alata  153;  laciniata  250; 
lasiocaidis  183,  250,  253,  258,  303;  «or^osa  142,  309;  Scopolii  159,  198.  —  Scutellaria 

albida  142,  228;  altissima  142,  225,  303,  309;  orientalis  148,  245.  —  ,S'ec«Je  cerea/e 
212.  —  Sedum  acrc  146.  163:  a/6(/m  231:  alpestrc  173.  180,  223.  237:  anmmm  297: 
atrattim  180,  237,  297:  boloniense  146:  carpathicum  163,  303;  CeiJrte^^  149,  246.  307: 

(lloncmn  158,  247,  296,  297,  303,  310:  maximum  163:  neglcctum  149,  307;  lihodiola 

169,  173,  180,  239,  298,  299.  —  Seluginclla  helveticu  158,  163,  303;  spinulosa  181, 

184,  297.  —  Sempervirum  areiiur/iiDi  250;  assimile  170,  235,  297,  299,  310;  Hcu/f'el/i 
163,  235,  245,  303,  310;  montunum  180,  223,  237,  305,  306;  SimonJcaiamnv  250,  253, 

259,  296,  297,  298,  299:  soboliferum  170.  —  Senecio  Biebersteinii  226,'"  294;  capitatus 298,  299;  carniölicus  178,  180,  185,  231,  237,  306:  carpathinis  L78,  185,  231,  235; 

erratiriis  143;  erucif'olius  147;  glaberrimus  185,  233,  235,  245,  305,  306;  Jacobaea  147; 
nebrodensis  163,  310;  nemorensis  167,  194;  papposus  184,  235,  310;  siibalpinus  168, 
173.  198,  231,  234,  237;  sulplmreas  184:  tomentosiis  155,  156;  vernalis  117;  riscosus 

167;  vulgaris  204.  —  Sequoia  268,  273;  carbonaria  266;  Couttsiae  266:  gigantea  217; 
Langsdorffü  266,  270,  271,  272;  Eeichenbachii  263;  Sternbergii  272;  Tournelii  266.  — 
Scrrntnln  fiitctoria  142,  147.  —  Seseli  campestre  1  15,  151,  228,  242;  gracite  165, 

;f04.  310;  *7V//r7y(m  165,  243,  303.  304,  310.  —  Seslcria  /Uifolia  310;  Hcuflcriana 
170:  yvV/^/cf  164,  310.  —  Setaria  197;  (//«ifca  116:  202;  verticillafa  116,  202;  rMrf/.s 

202.  —  Sil  crardid  arvensis  204.  —  Siderifis  niontann  225.  307.  —  Siegesbech  ia 
orienfulis  148,  247.  —  Silaus  liochelii  308.  —  Silenc  acaulis  176,  180,  185,  223, 

231,  238,  249,  252:  Armeria  146;  cMorantha  148,  293;  compacta  149;  Cst'rc/  226,311; 
densiflora  149;  dichofomu  114.  203;  dinarica  249,  252,  258:  1(53,  249,  252,  257: 

flavescens  226,  245,  303.  307,  310;  (7«?//rrt  203;  /»//ato  146,  161,  166,  194,  199;  Lcrrheri- 

feldinna  163.  235,  245,  305;  nemoralis  141,  224;  «/rrt7<s  233;  m<7««s  249:  O/Z/t-*^  116, 
222;  [/cfraea  303,  310;  pontica  151;  Ftniulio  302;  spergulifolia  149:  viridiflora  147, 

224,  259;  r/6msa  149,  150.  —  .S'//fr  fritobiim  143,  224,  311.  —  Sinapisalba  213.  — 
Sison  Amonunn  311.  —  Sisymbriam  Columnae  224;  Locsclii  146,  224;  officinale  201; 
Sinapistrum  201.  203,  224.  —  Siiim  lancifolium  153:  latifolium  153.  —  Smilux  279; 

iirundifolia  270,  272.  - —  iS'o.ya  hispida  213.  —  Solanum  alafmn  201:  Dulcamaru  144, 
155,  222;  Lycopersicum  213;  Melongcna  213;  nigrum  201,  204;  ̂ j/fterositw  212 ;  villosum 

20i:  —  Soldanella  alpina  250;  Harctii  251;  Inmgurica  173,  181,  250,  251,  253,  258: 

montana  251;  pusilla  181,  185,  233,  237,  244.  —  Solidago  canadensis  205;  serotina 

205:    IV/YK^  a«reff  147,  170,  174.   —   Sonchus  arvensis  204;   «cSpo-  117,  144,  201; 

43* 
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(jJrraceiis  117,  2()1  ;  nlitjhwHUH  144.  —  Sonnenblume  208,  214.  —  Sorhus  Ar/u  128, 
i;il,  303,  308,  309;  uumpariu  122,  128,  159,  168,  172,  194,  222,  309;  domestica  215: 
tonninaUs  119.  121.  128,  141,  157,  280,  308.  —  Sparganium  affine  281,  282,  300; 
ramosum  153.  —  Spergiilu  arvensis  203.  —  Spergularia  media  135,  137;  ruhra  146, 

150;  sdJina  135.  —  Spinacia  olcracea  213.  —  Spiraea  chamaedr//folia  121,  122.  127, 
157,  158,  162,  303:  creruiin  127.  —  Stachys  alpina  159,  167;  angustifoliu  150,  242: 
aitiinu  147,  204;  Befonicu  161,  204;  germanica  147,  225;  maritima  115,  246:  nifrna 

149,  310;  pnJustris  153,  155,  204:  sideritoides  114,  242;  silvatica  158,  159,  303.  — 

S/(ipli>/lcu  piiitiala  120,  129,  141,  308.  —  Sfafice  Gmelini  135,  137,  225:  latifoUa 
115,  136,  242.  —  SfcIJaria  aquatica  155;  graminea  161,  194,  195,  198,  222;  Holosfea 

157;  )«(>f7/i'/  141,  200,  203.  —  Stcnophragma  Thaliaimm  199,  203.  —  Sternbcrgia 
ctih-liiri/h/ra  114.  —  Stercodtni  iiiiciiiatus  281.  —  Stlneuf lor.-i  198.  —  Sfipa  CaJaiiui- 
grostis  310;  rupillata  114,  224;  pcitnata  145,  224.  —  Struthioptcris  germanica  160.  — 
Starmia  Loesclii  300.  —  Suaeda  maritima  135;  ,«(//.sy(  135,  137,  226:  sctigcra  135, 

137.  —  Saccisa  pratensis  196.  —  Sumpfwiese  162.  —  S>reerti(t  percnnis  239,  285, 

295,  298;  175,  236,  246.  —  Symphytam  cordatum  230,  250,  253,  257,  288: 
officinale  160;  <itl(mi(inum  143;  taiiriciim  143,  229;  ttiberosinn  142,  157,  310.  —  Si/?«- 

phyaudra  Wanneri  163,  235,  245,  303.  304,  305,  306.  —  Syncarpites  ovalis  2GS.  — 

Syrenia  ((ngustifotia  225;  aispidata  1  16,  226,  311.  —  Syringa  nilgaris  121,  130, 
132,  235,  246,  303,  304,  308. 

Tabiik  208,  214.  —  Tahviese  145.  —  Tamarix  gallica  217,  235;  Fallasii  129,  144.  — 
Tamas  comninnis  224,  247.  279,  309.  —  Taraxacum  nigricans  175:  officinale  117; 

serotinum  225.  —  Taxodinm  disticlnmi  265,  270,  272,  273.  —  'Taxas  tiaccata  121, 
126,  222.  —  Tetel.-ia  spcciosa  158,  160,  198,  232,  234,  235,  245,  310.  —  Tertiiir- 
flora  264.  —  Tetranthcra  claihrafa  267.  —  Tcncrium  Cliainaedris  147,  303;  nion- 

taiiam  163,  165,  310;  Pnlittin  114;  scordioides  135,  137.  —  TJia  tictrum  angiistifolinm 
145;  aiiiiilegifotiani  160,  173:  llanim  144.  222:  foetidnm  164,  237,  303;  minus  146. 

164.  —  Thamnolia  rcnnieularis  176,  180.  ̂  —  Tliesium  aJpinum  170,  176,  238,  295; 
Kcrneriannm  249,  253,  258,  288,  301;  linifotinm  311;  ramosmn  148,  292;  .s/w^j/^v  147, 

249.  —  Tlilaspi  attiaccirm  149,  203,  246,  307;  alpestre  249:  arreuse  203,  209; 

//•(VN//  310:  dacinim  176,  249,  253,  258,  305,  306;  Koracsii  161,  235,  299:  iwrfoliatiim 
146,  203,  224.  —  Tlntidiain  tamariscinum  281.  —  TJiymus  Cliamaedrys  158,  161: 
comosus  163,  310;  patclierrinuis  184;  Serpyllaiii  147:  nilgaris  213;  rygioides  150.  — 

:/7/'/rf  272;  ro/y/a/rt  120,  129,  141,  221:  expansa  264:  Jongibraeteata  274:  platypkyJlos 
129,  268,  274.  288,  308;  r?(&)Y/  274;  tomentnsa  120,  129,  141,  224,  244,  279,  308: 

vindobonensis  27A.  —  Tofielil ia  catyculata  281,  283.  —  Tomate  213.  —  l'o rdyi i mit 
maximiüu  147,  224.  —  Toritis  Arithriscns  142:  iictretiea  145:  mirrocar])a  116.  — 

Tournefurtia  Argutia  115,  151,  229,  236,  242.  —  Toz.tia  alpina  168.  —  Trago- 
pogon  floccosus  115,  242:  major  117:  orientali<i  145,  161,  308.  —  Tragus  raronosas 
151.  —  Trapa  natans  153.  —  Troitepolil ia  Jolithus  168.  —  Tribiiliis  terresfris 
114,  203,  224,  259.  —  Trifolium  agrarinm,  146;  alpestre  146,  169,  222;  alpinum  299: 
arvense  116.  203;  hadiam  170,  223,  237:  diffasiim  225:  exp((nsum  141,  224;  hybridiim 

145;  incarualnm  149,  226,  307;  Lupinaster  240,  243,  301;  medium  141,  250:  )«wm.^ 

146;  montanam  146,  161,  222,  295;  ocliroleueum  146,  224;  pannonicum  146.  224:  2-*''^- 
imsc  145,  155,  194,  198;  rej^eHS  116,  194,  198,  200;  resupinatum  148;  romanicum  243-. 
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nthens  14«,  292:  sarosieitsc  250,  252:  scahniin  14!»:  slrlnluni  148,  292.  —  '/'r  i // 1 orh /' /i 

palusfris  153.  —  TrifnniclUi  moiisiicl/ticd  150,  20,'3.  —  Tiiiiiu  He)im<jii  148,  293 
Kitdilx-m  114,  147,  224.  242,  —  Tri  sei  um  (l/sfiilioj/lii/l/inii  249:  llaresccm  161;  iiiacro- 
fi/clniiii  177.  249.  25:5.  288;  Tantoirs/./i  297.  Trilicniii  dunnii  210:  vu/gare  210.  — 

TrolJi/ts  nimpacKs  l(i9,  173,  222.  —  Txinjd  DolinskU  2üÜ.  —  Tnlipa  Ji/rhersfrinianii 
143.  292.  —  Tiihicd  illi/rira  149,  307:  proJifcyd  146.  —  Titrciciiid  Idfifolid  149,  224.  — 

Tun-His  (jldlini  146.  —  'J'ii  s  s  H  a  i/ n  Fdrfdni  Hit».  HtH.  —  Typha  diupintifoliu  153: 
Idlifhiid  153. 

Ufei  pflanzen  153.  199.  —  l'imdi  id  Filipoxhild  222:  pciddprldld  158.  ■ —  (Inuis  267, 
272,  288:  laiuprstris  156:  r//r^6;v/  119.  127,  141.  221:  IdrnS  Iii),  127.  141.  221:  lonfp- 

folia  267;  scdbra  121,  127,  222.  —  l'rfic«  diotm  141.  144,  19s,  201:  iimis  198.  201.  — 
Utrioiln  r/a  vulfpiris  300.  • 

F«ccar/Vf  pyrduiidafa  203.  —  Yarclniinu  MijrtiUus  123,  130,  166,  172,  175,  182,  195. 
222:  Oxycoaus  133,  281.  295;  uJ/ffinosiiw  123,  125,  130,  133,  172.  174,  222,  281,  282; 

Vllis  hhird  123,  125,  130,  166,  172,  175,  182,  195,  221.  —  Ydlrriaita  montana  167; 

offichidUs  303.  309:  sdmbiti-ifolid  159,  160,  168;  Triptcrh  163,  173,  223.  231.  237,  244. 
303,  310.  —  Valcridiiclld  cdrinafd  147:  olitorid  147,  204;  tiitiiiihi  149.  —  VdUi.-i- 

ncria  spirdl/s  156,  246.  —  Verdi  nun  nlhinn  16(1,  174.  176.  197,  234,  295.  —  Vcr- 
huscinii  194:  dustridcuni  116;  hundticiiw  149;  Jlldlldr/d  147;  hrdctcosttiii  149:  (■rcudli- 

folnnii  259:  i/hihraliiin  226,  244,  303.  304.308;  Künil-id mnu  16i»:  Lychnifis  147:  ;^/^/;vn(( 

147:  Driciildlf  116:  plilomoides  147:  p]i<i)'ui<t'mn  147;  jtiilrcrnlci/hnii  149;  ̂ periosuw  116.  — 
Vcrhenu  offtcindlis  197,  201;  supinn  149,  24(5,  307.  —  Vcroiücd  dci/üfolia  147.  204: 

«f/j-es^'.s  204;  «7/;/«rt  174,  176,  223,  231.  239:  Aiuiydllis  153;  dridydlJoides  153;  (y;//////« 
239;  drrensis  204;  dnstriacd  225;  Bdclmfaii  158,  163,  250,  253,  257,  303;  Bunimiartenii 

185,  233,  235,  245;  belUdioides  176,  233,  244,  305;  Clnimdedrys  147,  169,  195,  198, 
199;  (jrdndis  250;  liedcrifoUa  204;  iiionland  158,  167;  of/irindlis  169,  194,  195,  198, 
199;  orchidea  116.  147;  praecox  116,  204:  prosfrufd  204;  saxdlilis  183,  231;  scnfellatu 

153;  snpyllifolid  174,  198,  200;  .-y^/ra^^  116,  222;  Tonrncforlii  204;  fripJiyllos  116, 
204:  itrficifolia  158,  163,  222,  310;  rov^r^  116,  204.  —  r/7y»/;?»m  LuuUmd  120,  130, 

221,   309;  130,   141,   221.    —    l'/r/r^  rvr^.sv/^/rv»   141:    CVacm  146,  199.  203: 
dumetnritm  141,  146;  7'j777/V(  203,  209:  ,irdinl/)h,rd  225:  A/rs/^/rr  203,  209;  hdliyrotdcs 

146;  /jt/f-ft  149,  224;  pdimoiiicd  146,  203;  pisifoniiis  147;  salirn  203;  scyeldlis  203: 
scpium  145;  serratifolid  147;  silvdlicd  158,  166:  slmop/ij/lld  20)5;  siridid  146,  203; 

tenuifolid  203;  Irfraspcrnid  116,  203:  InimdUild  142,  308;  r/llosd  2().").  — ■  Vinca 
herhdcm  147,  225.  —   F/w/«  147;  «/yv//<^  231,  237,  299,  305;  rn-m«.^/s  191,  204: 
/V/Z^mt  173,  223,  231,  239,  297;  147;    drrliiidtd  176,  1!I5,  198.  232,  235.  243; 

e?a<?"o>'  145;  147:   J^-n,/  230,  250,  253,  257,  281.  288,  311;  231:  minddUs 
141,  222,  309;  odoratu  147,  222;  pdlastris  133;  prionanthd  250:  pitJHiV«  145;  saxatiUs 

161;  silratica  141,  158;  /ivV-rz/or  194.  199,  204;  Vdndasü  244.  —  F/,scyn-/rt  rKlf/ans 
146,  199.  —  Visctoii  dibiiiii  127,  141.  —  Videx  Aynits  castus  217.  —  F///.s-  fo/:ajensis 
274:  r/?;;/V'j7f  120,  129,  132,  236,  268,  274,  279,  308. 

Wald  140,  188.  —  Waldlichtung  159.  -  11  > /(/.Wc/// /V/  //w/Wc.x  159.  298:  170, 

240,  242,  301.   —   Wasserpflanzen  151.  200.    —   Weidengebiisch  143.   —  Wein 
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215.  —  Weizen  155,  208,  209,  210,  211.  —  Wiese  144,  l(i9,  175,  208.  —  Wolffi« 
(trrliizd  1 54. 

XdiiHiiiint  ruacrortirpuDi  20!:  sphios/fii/  117.  li»7.  201.  205:  stninidriiiiti  117,201,  20.">.  — 
Xcra  H  Iheni  tini  iDO/mnn  11k  117,  308;  ci/liiHlrdcciiDi  114. 

Zaniüclirllia  palustris  135,  137.  —  Zc  I  tr  a  I'jii/rri  267,  273,  279.  —  Zierpflanzen 

210.  —  Zi gyphii K'  sntiviis  130.  —  Zo><1cni  I.Kii'icitsis  266;  murina  13.');  iiiind  135.  — 
Zuci<oirübe  208,  214.  —  Zwiebel  208.  —  Z  n  (inplnj  II  n  m  Fdliario  115,  151,  246. 

Seite  163  Zeile  9  von  unten  i 

,.     235     ,.    16     ,.    oben      lies  Sahirvia  l'iilciiiitni  anstatt  Micnnneria  l'itlrgiuni. 
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XovaAcfaArad.  C.L.C.G.  XatCur.  Vol.  CV. Tab.  V. 

1   Tribulus  terrestris,  Nordgr. 

2   Ranunculus  illyricus,  Westgr. 

3  Amygdalus  nana,  Nordgr. 

^  Achillea  coarctata,  Nordgr. 

5   Paliurus  aculeatus,  Nordgr. 

6   Juglans  regia,  Nordostgr. 

7   Syringa  vulgaris,  Nordgr. 

8  Fraxinus  Ornus,  Nordgr. 

9  Juglans  regia,  Syringa  vulgaris 
und  Fraxinus  Ornus 

10  Bruckenthalia  spiculif olla, 
Nordostgr. 

1 

10- 

10-. 

1/ 

Tab.  VI 

Hyacinthus  leucophaeus 

Ephedra  vulgaris 

Pinus  Cembra 

T  ' 

/■  'fix 

rm 

i.ir 

1 1  ii> 

Verbreitung  wichtiger  Arten 
iBhjiris;.Päul  SdmdJerjÄpig. 



V 



^WaÄctaAcad.r.L.C.G.^Mt.rw■  Vol  cv. 
Tab.  Vn 

1  Hippophae  rhamnoides,  Südgr. 

2   Anemone  transsylvanica 

3   Silene  Lerchenfeldiana 

'i  Symphyandra  Wanneri,  Nordostgr. 

5  Geranium  macrorrhizum,  Ostgr. 

6   Edraianthus  Kitaibelil,  Nordostgr. 

7   Sesell  rigidum,  Nordostgr. 

8   Waldsteinia  ternata 

9  Melandryum  Zawadzkyi. 

.9. 

Celtis  australis 

Ceterach  ofFicinarum 

Paeonia  tenuifolia 

Cystopteris  sudetica 
"Halophyten 

1 

Verbreitung  wichtiger  Arten Tab.  Vm. 

-Acer  tataricum,  Westgr. 7  _ 
2  Inula  Oculus  Christi,  Westgr. 
3   JHaplophyllum  Biebersteinil,  Westgr. 

4^  JDelphinium  fissunn,  Ostgr. 
5   Carpinus  duinensis,  Nordostgr. 
6  Nonnea  atra,  Nordwestgr. 
7  Chorispora  tenella,  Westgr. 
8   Elymus  sabulosus,  Nordwestgr. 
9   Cimicifuga  foetida,  Südostgr. 
70  Crocus  banaticus,  Nordgr. 
/7  Sweertia  perennis,  Südgr. 
72  Sweertia  punctata,  Nordgr. 
73  Moehringla  pendula,  Arabis 

procurrens 
/■f  Primula  leucophylla 

#  Lactuca  perennis 
•  Leontice  altaica 

%  Goebelia  alopecuroides 

®  Nitraria  Schoberi 

(X)  Trifolium  Lupinaster 
Hieracium  sparsiflorum 

® 

■  7 

Verbreitung  wichtiger  Arten 
iä',  jtest.?.iiil  SchmdlerJ.opzig. 







Erklärung  zur  nebenstehenden  Tafel  IX. 

1  =  Endemi8men  des  Burzenlandes :  Bromus  barcensis,  Tliesmm  Kemeriammt,  IJ/coitJnis 

callisonus,  Cerasfium  transayhunicum  (auch  in  den  l)enachbarten  Traiissylvanischen 

Alpen),  Braba  compacfa,  D.  Haynaldii,  Saxifraga  demissa,  Geranium  Principis  CaroJi. 
Primula  Baumgarteniana. 

2  =  Crociis  hanaticus,  Nordostg-renze. 
3  =  Blelandryum  Zatvadzhyi,  Sempervivum  Simonkaianum  (vielleicht  auch  im  Buizenlande). 

Centaurea  pinnaüftda  (anch  im  Burzenlande). 

4  =  Gypsopliila  transsylvanica,  OnobrycJüs  transsylvanica,  Gentiana  pldogifolia. 

5  =  Dianthus  nardiformis.  * 
6  =  Dianthus  Henteri. 

7  =  Aquilegia  transsylvanica.  % 
8  =  Banunculus  dentatus,  Saxifraga  luteoviridis,  Campanula  carpathica;  Westgrenze. 
9  =  Anemone  transsylvanica. 

10  =  Hypericum  Bocheiii.  ^ 
11  =  Oenanthe  banatica,  Nordgrenze. 
12  =  Heracleum  carpathiciim. 
13  =  Veronica  Bachofeni. 

14  =  Melampyrum  saxosum  (vielleicht  auch  im  Burzenlande). 
15  =  Äsperula  capitata,  Nordgrenze. 
16  =  Campanula  transsylvanica. 



Nova  Acta  Acad.C.L.C.G.Nat.Ciw.  Vol.  CV. Tab.  IX. 

I  Agrostis  densiop 

Silene  dinarica 

I  Dianthus  Pseudo-Grisebachii 

^  Moehringia  Jankae 

I  Cerastium  bulgaricum 

)  Draba  Simonkaiana 

^  Draba  Dorneri 

Primula  Auricula  v.  serratifolia 

Die  Vegetationslinien  1  —  16  sind 
auf  vorstehendem  Blatt  erläutert 

12 
Rumänien 

Maßsfab    1  •■  3  500  ODO 
0  50  100  1S0Kt 

15 

■n 

Verbreitung  endemischer  Arten  und  einiger  anderer  Sippen 

1  Tilia  tomentosa,  Nordostgr. 

2  Quercus  conferta,  Nordgr. 

3  Syringa  vulgaris,  Nordgr.;  auch 
im  Bergiand  der  Dobrudscha 

^  Saxlfraga  Rocheilana,  Nordostgr. 

.Bruckenthalia  spiculifolla, 
Nordostgr. 

Rumänien 

Siebenbü  pgen 





NovaÄctaÄcad.C.LC.G.NatCur.  Vol.  CV. Tab.  XI 

AInus  viridis,  Westgp. 

 Rhododendron  myrtlfolium, 
Westgr. 

3  Cimicifuga  f oetida,  Südwestgr. 

>}  ^Viola  Jool 

5  Llgularia  sibirica,  Westgp. 

•  Saxifraga  Huetiana 

(dU)  Acer  monspessulanum 

^  Juniperus  Sabina 

^  Pirus  elaeagrifolia 

Rumänien 
und 

Siebenbü  pgen 

Maßs^ab  1  :  5  000  ODO 
0  50  100  160  200  250  hn 

5  i. 

Tab.  XH. 

Alluvium  und  Diluvium 

Miocän  und  Pliocän 

Eocän 

Mesozoisch 

GEOLOGISCHE 

ÜBERSICHTSKARTE von 

Rumänien 

Alluvium  und  Diluvium 
sind  nicht  geschieden 
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Der  Druck  der  ersten  Abliandlung  über  Epeorus  assimüis  war  von 

der  Leopoldiiiischeii  Akademie  für  Januar  1915  in  Aussicht  genommen, 

mufste  jedoch  wegen  Ausbruch  des  Krieges  versclioben  werden.  So  wurde 

beschlossen,  die  Zwisclienzeit,  deren  Dauer  sich  der  Beurteilung  entzog, 

zur  Fortsetzung  der  Studien  zu  benutzen  mit  der  Mafsgabe,  dafs  eine 

Materialbeschaffung  mit  tunlichst  kurzen  Intervallen  angestrebt  werden 

sollte,  ein  Verfahren,  dessen  Vorzüge  im  Laufe  der  Studien  erkannt  und 

schon  am  Schlüsse  der  ersten  Abhandlung  [Nova  Acta  Bd.  102  Nr.  1,  S.  66] 

ausgesprochen  waren.  Wenn  auch  die  Durchführung  des  Planes,  „womöglich 

die  ganze  Entwicklung  zusammenhängend  aufzudecken"  [S.  66]  unter  den 
gegebenen  Verhältnissen  an  seiner  Schwierigkeit  und  der  Kürze  der  Zeit 

scheitern  mufste,  so  sammelte  sich  doch  bei  den  fortgesetzten  Studien  ein 

neues  Material  an,  dessen  teilweise  Bekanntgabe  mit  dieser  Arbeit  erfolgen 

soll.  Dazu  bot  auch  noch  der  Umstand  \'eranlassung,  dafs  einige  nicht 
unwichtige  Punkte  zunächst  ungeklärt  geblieben  waren.  Der  Pflicht,  diese 

Lücken  auszufüllen,  konnte  zugleicli  in  einer  neuen  Veröffentlichung  genügt 

werden.^) 
Die  Ermittlung  der  Speziesbezeiclmung  der  untersuchten  Larven- 

gattung ist  bereits  [S.  15]  in  der  Fufsnote  mitgeteilt.  Damit  könnte  dieser 

Punkt  für  erledigt  gelten.  Es  empfiehlt  sich  jedoch,  in  aller  Kürze  darauf 

zurückzukommen.  Als  Imago  der  fraglichen  Larve  stand  in  Verdacht  die 

Spezies  Ejjeorus  assimüis  P^aton,  deren  Vorkommen  in  hiesiger  Gegend  nach 

der  Angabe  von  Tümpel  [42]  möglieh  und  deren  Verbreitung  in  den 

Waldbächen  des  Sauerlandes  schon  ervvälmt  war  [S.  15  Fufsnote].  Als 

Flugzeit  wird  Anfang  Juni  genannt.  So  Avurde  bereits  Mitte  Mai  an  dem 

von  früher  bekannten  Tanzplatze  der  Ephemeriden  auf  die  Ankunft  der 

1)  Es  wird  wohl  niemand  dieser  neuen  Abhandlung  folgen  wollen,  ohne  den  ersten 
Teil,  auf  welchen  häufig  Bezug  zu  nehmen  ist,  gelesen,  bezw.  zur  Hand  zu  haben.  Der 
Kürze  wegen  sind  Hinweise  auf  diesen  ersten  Teil  durcli  Einsclilufs  in  eine  eckige  Klammer 

kenntlich  gemacht;  runde  Klammern  beziehen  sich  auf  die  vorliegende  Arbeit. 

1* 



4 
E.  Adolph, 

Insekten  g-ewartet.  Der  Bach,  in  welcliem  die  Larven  nnter  Steinen  ihre 
Jugend  verleben,  fliefst  liier  in  ostwestlicher  K,iclitung  und  ist  von  einem 

am  Waldrande  ihn  begleitenden  Wege  auf  dessen  Südseite  durch  einen 

schmalen  Waldstreifen  getrennt.  Auf  der  Nordseite  des  Weges  dagegen 
befindet  sich  hohes  Gebüsch.  Hier  erschieuen  zuerst  am  19.  Mai  zwei  Tiere 

in  der  Nähe  des  altbekannten  Tanzplatzes,  von  welchem  sie  augensclieinlich 

abgelenkt  wurden  durch  eine  Pfütze  von  Regenw^asser,  auf  welche  sie  sich 
suchend  herabliefsen.  Dort  w^urde  das  erste  Tier  erbeutet.  Fortan  kamen 

sie  in  allmählich  zunehmender  Zahl  genau  an  dieselbe  Stelle,  welche  sie 

auch  dann  noch  aufsuchten,  als  dieselbe  ausgetrocknet  und  nur  als  feuchter 

Fleck  noch  kenntlich  war.  Sie  erschienen  nie  von  der  Bachseite,  sondern 

stets  von  Norden  über  das  hohe  Gebüsch.  Am  merkwürdigsten  war  die 

Innehaltung  derselben  Zeit.  Täglich  stellten  sie  sich  5 Vi  Uhr  ein,  ver- 

w^eilten  bis  öVa  und  zogen  über  das  Gebüsch  nach  Norden  wieder  ab.  An 
diese  Regel  banden  sie  sich  so  genau,  dafs  Kommen  und  Gehen  nach  der 
Uhr  voraus  bestimmt  werden  konnte.  Dieses  ihr  Verhalten  wurde  bis  zum 

27.  Mai  unverändert  beobachtet.  Bei  ihren  teils  horizontalen,  teils  tanzend 

auf  und  ab  steigenden  Bewegungen  wurden  sie  von  den  früher  erschienenen 

Männchen  von  Bhitrogena  semicolorata  durch  die  bekannten  Stüfse  von  unten 

nach  oben  fortwährend  belästigt.  Hier  wurden  32  Stück  erbeutet,  w^elche 
sich  sämtlich  als  Männchen  auswiesen.  Auch  Herr  P.  Esbeu-Petersen 

teilte  mit,  dafs  bei  Ecdyurus  fluminmii  die  Männchen  früher  und  auch  in 

gröfserer  Zahl  erschienen,  ferner  dafs  die  Flugzeit  sich  über  eine  längere 

Periode  erstrecke.  Dasselbe  Verhalten  ist  auch  bei  anderen  Ephemeriden 

beobachtet  und  w  ird  auch  für  Epeorus  Geltung  haben.  Bekanntlich  erscheinen 

bei  gewissen  Spezies,  so  bei  Palingenia  longicauda  Pictet,  die  Tiere  an 

einem  Tage  in  ungeheuren  Massen.  Bei  Epeorus  assimilis  kann  dies  nicht 

der  Fall  sein,  wie  schon  das  Auftreten  von  Larven  sehr  verschiedener 

Gröfse  zu  gleicher  Zeit  verrät  (vgl.  die  Tabelle  S.  71).  Auch  durch  die 

Annahme  einer  zweijährigen  Larvenperiode  kann  dieser  Umstand  nicht  voll- 
kommen erklärt  werden.  Schon  Swammerdam  schreibt  den  Ephemeriden 

bis  zum  Ubergange  in  die  Imago  eine  dreijährige  Entwicklungszeit  zu. 

Hinsichtlich  der  Trugbilder,  deren  Erklärung  ebenfalls  offen  geblieben 

war  [S.  18  tf.;  II  5,  6;  III  1—6;  IV  1,  2],')  verdanke  ich  Herrn  Professor 
Konen  von  der  Universität  Münster,  Westf.,  folgende  Auskunft,  zu  deren 

Verötfentlichung  ich  in  entgegenkommendster  Weise  ermächtigt  bin:  Die 

1)  Bei  den  Hinweisen  auf  Abbildungen  sind  die  Tafeln  kurz  durch  römische,  die 
Figuren  durch  arabische  Zahlen  bezeichnet. 
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beiden  Blätter  der  Präparate  sind  vergleichbar  zwei  kongruenten  ])arallel 

hintereinander  aufgestellten  Beugungsgittern.  Die  mathematische  Behandlung 

dieses  Falles  zeigt,  dais  die  Wirkung  einer  solchen  Kombination  unter  den 

gegebenen  Beleuchtungsverliältnissen  zu  denselben  optischen  Erscheinungen 

fuhrt,  welche  im  Mikroskop  bei  Anwendung  von  Dunkelfeld -Beleuciitung 

gesehen  werden.  Was  bei  gewöhnlichem  Lichte  dunkel  ist,  kann  jetzt  hell 

erscheinen  und  umgekehrt.  Die  weitere  Erläuterung  bezw.  l^eweisführung 

gellt  über  die  Grenzen  einer  zoologischen  Abhandlung  weit  hinaus  und  ist 

eine  speziell  mathematisch -physikalische  Angelegenheit. 

Der  enge  Zusammenhang  zwischen  Tracheen  und  Flügelrippen  ist, 

obschon  allbekannt,  auch  in  der  vorhergehenden  Abhandlung  in  berechtigter 

Breite  behandelt.  Gleichwohl  ergab  sich  bei  tieferem  Eingehen  speziell 

auf  diese  Verhältnisse  eine  Menge  neuer  Tatsachen,  so  dafs  die  Besprechung 

derselben  einen  grofsen  Teil  des  Umfanges  dieser  Arbeit  einnehmen  mnfste. 

Damit  der  Leser  einen  zusammenhängenden  Uberblick  über  das  ganze  nun- 

mehr gewonnene,  die  Tracheen  betreifende,  Material  gewinne,  soll  das 

Wichtigste  der  schon  früher  mitgeteilten  Beobachtungen  und  Bemerkungen 

gelegentlich  kurz  mit  in  Erinnerung  gebracht  w^erden. 
Wie  überhaupt  allen  Teilen  des  Insektenkörpers  Luft  in  reichlichen 

Mengen  zugeführt  wird,  so  ist  dies  auch  bei  den  Flügeln  während  der 

Ausbildung  otfensichtlich  erforderlich.  Doch  führt  der  Epeorus  -  Flügel  auch 

grofse  Rippen,  welche  regelmäfsig  der  Tracheen  entbehren,  so  die  grofsen 

Konvexadern  V  und  VIII 2  [1,1].  Diese  sind  augenscheinlich  nach  der 

weiteren  Flächenausdehnung  des  Flügels  noch  eingeschoben.  Sie  erscheinen 

erst  nach  der  Bildung  der  grofsen  Konkavgabeln  des  Sektors  und  des 

Kubitus  und  legen  sich  nach  der  Regel  der  Fächerbildung  in  den  gewonneneu 

Raum  nachträglich  hinein.  Es  scheint  die  Tatsache  zu  bestehen,  dafs  gerade 

diese  grofsen  Konvexrippen  V  und  VIII  2  besonders  luftbedürftig  sind,  denn 

sie  suchen  in  Ermangelung  eigener  Luftröhren  Zweige  derselben  aus  den 

benachbarten  Tracheen  der  konkaven  Gabelrippen  an  sich  zu  ziehen,  wie 

schon  [S.  28]  erwähnt  ist  und  auch  in  den  vorliegenden  Tafeln  für  VIII  2 

in  dem  Bilde  X  2  erkannt  wird.  Die  Konkavtracheen  neigen  umgekehrt 

zur  Unterdrückung  von  Gabelzw^igen,  wde  auch  hier  zu  sehen  ist  (X  1  u.  2). 

Bei  dem  Studium  vieler,  nicht  abgebildeter,  Präparate  wurde  diese  I^rscheinung 

so  häutig  beobachtet,  dafs  ihr  kaum  noch  Beachtung  geschenkt  wurde.  Das 
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Ausbleiben  von  Konvextracheen  ist  nur  bei  Rippe  XI  bemerkt  worden. 

Auch  diese  Umstände  sprechen  für  die  überwiegende  Bedeutung  der  Konvex- 

rippen. Die  nacliträgliche  Einschiebung  der  Konvexader  VIII  2  zeigt  auch 

nocli  der  Umstand,  dafs  auf  der  Scheide  ihr  weifser  Streifen  2  nach  3, 

dem  Streifen  der  grofsen  Knieader,  hervortritt.  Die  grofsen  Tracheen  liegen 

zwischen  den  Flügelplatten  so  lose,  dafs  sie  bei  der  Abtrennung  sich  leicht 

aus  ihrer  normalen  Lage  verschieben;  auch  werden  nicht  selten  Bruchstücke 

der  Tracheen  zwischen  den  Platten  angetroffen  (V  4).  Dieses  ist  aber  für 

gewöhnlich  ohne  Einflufs  auf  das  Flügel hypoderm  selber,  so  dafs  man  bei 

der  Photographie  auf  die  fehlerhafte  Lage  von  Tracheen  oder  Teilen 

derselben  keine  Rücksicht  zu  nehmen  braucht  (VIII  4).  Ja  sogar- 

Kreuzungen  ganzer  Tracheengruppen  kommen  vor,  welche  nicht  fehlerhaften 

Ursprungs  sind,  sondern  durch  physiologische  oder  andere  Verhältnisse 

bedingt  werden  (X  4,  IX  1).  Auch  diese  sind  meist  ohne  Einflufs  auf 

die  Lage  der  Hypodermteile.  Allgemein  wenden  sich  die  Tracheen  den- 

jenigen Flügelteilen  zu,  welche  der  Luftzufuhr  besonders  bedürftig  sind, 

und  vermögen  in  diesem  Streben  grofse  Hindernisse  zu  überwinden,  ja 

vielleicht  sogar  das  Hypoderm  selber  durch  Spaltenbildungen  zu  zerklüften. 

Da  der  Plan  der  ganzen  Untersuchung  sich  auf  die  Rippen  bezog, 

so  brauchte  sich  dieselbe,  wie  es  zunächst  schien,  auf  den  Zusammenhang 

der  Flügeltracheen  mit  den  Luftröhren  des  übrigen  Körpers  nicht  zu  er- 
strecken. Dennoch  ergab  sich  Veranlassung,  auch  diesen  Punkt  mit  in 

Betracht  zu  ziehen.  Der  Flügel  entnimmt  seinen  Bedarf  an  Luft  aus  dem 

Vorratsraum,  welcher  in  den  grofsen  Längszügen  der  Tracheen  auf  beiden 

Körperseiten  gegeben  ist.  Da  dies  Verhältnis  als  bekannt  gelten  konnte, 

brauchte  man  bei  der  Ablösung  der  Flügel  auf  den  Ursprung  der  Tracheen 

keine  Rücksicht  zu  nehmen;  die  Abtrennung  konnte  also  dicht  hinter  der 

Naht  am  Mesothorax  geschehen.  Für  die  Darstellung  des  Prothorakalflügels 

von  Ecdyurus  ftuminum  (III  4)  war  es  jedoch  erforderlich,  den  Schnitt 

durch  den  Prothorax  weiter  zu  führen  und  die  Abtrennung  erst  hinter  dem 

Kopfe  vorzunehmen.  Bei  dieser  Gelegenheit  ergab  sich  nun  das  merk- 
würdige Bild  XIV  8.  Man  sieht  ein  verhältnismäfsig  kräftiges  Rohr,  welches 

nach  links  zwei  Tracheenzweige  für  den  Thorax  abgibt,  selbst  mit  einer 

kreisförmigen  Öffnung  abbricht  und  unterhalb  dieser  Stelle  den  ..Hauptstamm" 

für  die  Flügeltracheen  aussendet.  Proximal  scheint  das  „Hauptrohr"  durch 

ein  blindes  Ende  geschlossen  zu  sein.  Das  Präparat  wurde  bald  als  Arte- 
fakt erkannt.  Gleichwohl  wurde  beschlossen,  nachdem  einmal  das  Interesse 

erregt  war,  den  Zusammenhang  der  Flügeltracheen  mit  dem  übrigen  Körper 
zu  ermitteln.    Über  diesen  Punkt  konnte  aus  der  Literatur  hinreichende 
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Auskunft  nicht  erlangt  werden.  Auch  Palmen  [28,  S.  H]  gibt  hierüber 

keine  volle  Auskunft,  wenn  er  sagt:  „Folgende  Thorakaläste  sind  zu  unter- 
scheiden: zahlreiche  dorsale  und  ventrale  Muskeläste,  ein  starker  verzweigter 

Ast  zum  Darmkanal,  ein  grofser  Ast  zu  jedem  der  entsprechenden 

zwei  hinteren  Beinpaare.  Als  Zweig  derselben,  oder  fast  selb- 

ständig, entspringt  ein  Ast  zu  jeder  Flügelanlage,  welcher 

sich  in  einer  den  L ä n g s a d e rn  d e r  F 1  ü g e  1  z i e m lieh  e n t s j) r e c h e n - 

den  Weise  verteilt.''  Da  nun  das  geeignete  Material  im  September  1915 

in  hinreichender  Menge  zu  erlangen  war,  sollte  die  Gelegenheit  zur  photo- 

graphischen Festlegung  der  Verhältnisse  nicht  versäumt  werden  (XIII,  XIV). 

Die  Lösung  der  Aufgabe,  die  Resultate  vor  solchen  Fehlern  zu 

sichern,  welche,  wie  in  XIV  8  zu  sehen,  ihren  Ursprung  in  der  mechanischen 

Abtrennung  der  Teile  haben  können,  erwies  sich  als  ganz  leicht.  Man 

mufs  sich  eben  so  einrichten,  dafs  man  eine  Präparation  gar  nicht  vor- 

zunehmen braucht,  sondern  die  Tracheen  am  unverletzten  Körper  photo- 

grapliieren  kann.  Dies  erfordert  nur  die  Anwendung  altbekannter  ]\littel. 

Die  in  Betracht  kommenden  Tracheen  liegen  teils  auf  der  Ober-,  teils 

auf  der  Unterseite  der  Oberfläche  so  nahe,  dafs  sie  bei  frisch  gehäuteten, 

noch  ganz  hellen  Tieren  ohne  weitere  Vorbereitung  gesehen  werden  können. 

Durch  Einlegen  der  gut  entwässerten  Tiere  in  Nelkenöl  werden  auch  dunklere 

Objekte  so  durchsichtig,  dafs  bei  manchen  derselben  die  grofsen  Tracheen 

im  jMikroskop  sich  augenfällig  darstellen.  Das  Einlegen  ganzer  Tiere  in 

Balsam  unter  einem  Deckglas  bietet  bei  kleineren  Exemplaren  von  2 — 3  mm 

Länge  noch  keine  Schwierigkeiten,  zumal  wenn  man  von  den  platten  Tieren 

mindestens  drei  zum  Tragen  desselben  Deckglases  vereinigt  und  vor  ander- 

weitigem Druck  —  z.  B.  künstlicher  Belastung  —  behütet.  Diese  letztere 
Rücksicht  ist  wichtig.  Bei  Hintansetzung  derselben  verschieben  sich  die 

Weichteile  so,  dafs  eine  photographische  Wiedergabe  ausgeschlossen  ist; 

noch  schlimmer  ist,  dafs  die  feineren  Tracheen  zerreifsen,  ein  Übelstand, 

der  überhaupt  nicht  immer  vermieden  werden  kann  (XIII 3,  5).  Bei  ge- 
nügender Sorgfalt  bleiben  die  Zusammenhänge  auch  dann  noch  erkennbar. 

Betrachten  wir  z.  B.  das  Bild  XIII  3,  so  messen  wir  die  Dicke  der 

abgerissenen  Trachee  mit  knapp  1  mm.  Da  die  Vergröfserung  243  fach 

ist,  so  ergibt  dies  als  wirkliclieji  Durchmesser  etwa  0,004  mm.  Dazu 
ist  der  Faden  von  zartem  Material  und  befindet  sich  in  einem  Zustande 

der  Spannung.  Es  ist  wohl  klar,  dafs  hier  auch  bei  sorgfältigster  Ver- 

meidung jeder  Beanspruchung  ein  Abreifsen  nicht  immer  ausbleiben  kann. 

Gröfsere  Tiere  lassen  sich  in  hohlgeschliffenen  Objektträgern  einbetten 

(XI  4;  L  =  8  mm). 
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Bei  dieser  Anordnung  müssen  die  Lichtstrahlen  die  ganze  Dicke  des 

Körpers  durchdringen,  bevor  sie  in  das  Objektiv  des  Mikroskops  gelangen 

können.  Dabei  entsteht  nun  durch  die  gehäufte  Beugung  der  durchstrahlten, 

feinfaserigen,  Elemente  ein  solches  Flimmern  und  Irisieren,  dafs  nichts  mehr 

zu  erkennen  ist.  Besonders  die  Muskelfasern  sind  hier  sehr  störend.  Schaltet 

man  aber  eine  Mattscheibe  vor,  so  verschwinden  alle  diese  Störungen  mit 

einem  Schlage,  und  es  erscheinen  jetzt  nur  noch  die  tiefschwarzen  Tracheen 

auf  gemustertem  Hintergrunde.  Wo  der  Zusammenhang  bereits  bekannt 

war,  konnten  gelegentlich  auch  vorhandene  Präparate  benutzt  werden.  .Man 

erkennt  diese  Bilder  meist  an  dem  Sichtbarwerden  des  Flügelumrisses  und 

der  Grundmembran  (XIV  1,  2,  4,  5,  6).  Bei  ganzen  eingebetteten  Tieren 

lassen  sich  die  Tracheen  nicht  gut  in  ausreichender  Weise  in  eine  Ebene 

bringen.  Natürlich  mufs  man  hier  mit  einem  angenäherten  Grade  von 

Schärfe  zufrieden  sein  (XIII). 

Es  soll  nun  zunächst  der  Fall  des  Artefaktes  (XIV  8)  aufgeklärt 

werden.  Auf  XI  2  sehen  wir  die  beiden  grofsen  Längsrohre  des  Tracheen- 

systems auf  der  Unterseite.  Sie  verlaufen  in  je  einer  Wellenlinie  und  man 

erkennt  leicht  die  Anordnung,  dafs  die  Aufsenseiten  der  Tracheenbogen  die 

Luftrohre  abgeben,  welche  für  uns  in  Frage  kommen.  Betrachten  wir  zu- 
nächst den  Thorax.  Hier  scheiden  also  für  uns  aus  die  inneren  Bogen, 

welche  dem  dunklen,  zylindrischen,  hier  erweiterten  Darmrohr  anliegen. 

Aber  der  vorderste  Aiifsenbogen  gibt  von  seiner  Kuppe  eine  Trachee  ab, 

welche  nahezu  gegen  den  Punkt  verläuft,  an  welchem  die  Naht  zwischen 

Pro-  und  Mesothorax  den  Aufsenrand  erreicht.  Hier  verschwindet  sie  auf 

dem  Bilde.  Diesen  verlorenen  Teil  finden  wir  XI  3.  Er  taucht  hier  unten 

rechts  hervor,  nachdem  er  den  Thorax  von  unten  nach  oben  durchsetzt  hat, 

steigt  als  kräftiges  Rohr  nach  oben  und  links  und  geht  dann  mit  einem 

Knie  über  in  das  grofse  Rohr  des  Artefakts  XIV  8.  Dies  Bild  zeigt  die 

rechte,  XI  3  die  linke  Seite  des  Thorax  von  Ecdyurus  fluminum.  Wir 

sehen  also  nunmehr  den  ganzen  Zusammenhang  der  Flügeltracheen  mit 

dem  Hauptlängsstamm  bis  auf  das  kurze  Verbindungsstück  zAvischen  XIV  8 

und  XI 3,  in  welchem  der  Thorax  durchmessen  wird.  Dies  läfst  sich  im 

Mikroskop  sicher  verfolgen.  Auf  beiden  Bildern  bemerken  wir  nun  das 

„thorakale  Hauptrohr",  welches  in  XIV  8  unten  trügerisch  ein  blindes  Ende, 

auf  XI  3  aber  seine  Verbindung  mit  dem  Längsstamm  der  grofsen  Körper- 
tracheen vorführt.  Nach  seinem  Emportauchen  auf  der  dorsalen  Fläche 

zeigt  nunmehr  unser  „Hauptrohr"  zwei  Kniebildungen  unter  fast  rechten 
Winkeln  und  wendet  sich  dann  rückwärts  der  Aufsenseite  zu,  wo  dasselbe 

in  die  Koxe  und  sodann  in  das  Mittelbein  selber  übertritt.   Das  „thorakale 
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Hauptrolir"  ist  demiiacli,  wie  schon  J^almen  o-efuiHleii ,  nur  ein 
Teil  der  iieintrachee,  welche  einen  eigentümlichen  Umweg  macht, 

indem  sie  zunächst  zur  Versorgung  der  dorsalen  Fläche  von  der  ventralen 

Seite  aus  den  Körper  durchsetzt  und  dann  wieder  ihrem  liau])tziel,  dem 

Bein,  sich  zuwendet.  Vorher  jedoch  gibt  sie  zwei  Tracheen  für  das  Borsum 

ab,  eine  erste  an  ihrem  Austrittspunkt,  eine  zweite  nach  der  ersten  Knie- 

bildung. Von  dieser  Aviederum  zweigt  sich  der  Stiel  der  Flügel- 

trachee  ab.  Die  Flügeltrachee  ist  nur  ein  Seitenzweig  einer 

gröfseren  Dorsaltrachee,  und  diese  letztere  wiederum  nur  eine 

Abzweigung  der  Beintrachee.  Die  Bruchstelle  von  XIV  8  liegt 

zwischen  beiden  Kniebildungen;  durch  die  Elastizität  der  Trachee  hat  sich 

das  zurückgebliebene  Stück  derselben  nach  oben  gerichtet.  Bei  Epeorus 
assimüis  unterscheidet  sich  der  Verlauf  der  Beintrachee  in  einer  für  unseren 

Fall  unwesentlichen  Weise  durch  die  Art  der  Thorax-Versorgung  und  durch 
die  Unterdrückung  der  letzten  Kniebildung.  Die  Trachee  geht  statt  dessen 

nach  mehreren  Ausbiegungen  direkt  zum  Bein. 

Die  morphologische  Wertung  der  Flügeltrachee  gibt  d,er  Vermutung 

Raum,  dafs  der  Flügel  selbst  eine  verhältnismäfsig  späte  Bildung  ist,  die 

bekanntlich  manchen  Hexapoden  gänzlich  fehlt.  Und  unter  diesen  zeigen 

viele,  bei  denen  der  Mangel  der  Flügel  nicht  als  Rückbildung  erkennbar 

ist,  auch  anderweit  die  Merkmale  einer  ursprünglichen  Körperbildung,  wie 

schon  Lubbock  gezeigt  hat.  Man  darf  vermuten,  dafs  die  Beintracheen 

aus  dem  Bogen  des  grofsen  Seitenrohres  ursprünglich  ihren  Weg  direkt 

zum  Beine  genommen  haben.  Der  hier  geschilderte  komplizierte  Verlauf 

mag  sich  herausgebildet  haben,  als  die  Thorax -Segmente  Träger  des 
lokomotorischen  Hauptapparates  (Beine  und  Flügel)  wurden  und  das  dorsale 

Integument  zur  Aufnahme  des  erforderlichen  Muskelsystems  Aveiter  nach 

oben  gerückt  Avurde.  Vorwegnehmend  mag  schon  hier  bemerkt  Averden, 

dafs  die  ursprünglichen  Verhältnisse  am  Hinterleibe  der  Ephemeriden  reiner 

erhalten  sind.  Hier  erfolgt  der  Übergang  in  die  umgeformten  Abdominal- 

beine (Tracheenkiemen)  in  ganz  unmittelbarer  Weise  (XI  4,  XII  5). 

Nach  diesen  wichtigen  Feststellungen  verlassen  Avir  einst Aveilen  den 

Thorax.  Die  Entstehung  des  Tracheensystems  im  Flügel  soll  später  be- 
sprochen werden  (XIII,  XIV). 

Für  das  Abdomen  gelten  die  Bilder  XI  4;  XII  8,  4,  ö.  XI  4  zeigt 

einige  der  bekannten  Tracheenkiemen,  ferner  das  Avellenförmige  Haupt- 

rohr und  von  demselben  ausgehend  einige  Tracheen,  Avelche  die  Kiemen 

versorgen.  Diese  entsi)ringen  XI 4,  Avie  die  Beintraclieen  des  Thorax,  an 

den  äufseren  Kupi)en  und  treten  mit  einem  Bogen  direkt  in  die  Kiemen 
Nova  Acta  CVI.  Nr.  1.  2 
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Über.  Hier  bilden  sie  die  grofsen  Mitteltraclieen  mit  Seiteiizweigen,  welche 

die  Fälligkeit  besitzen,  sich  weiter  zu  verzweigen.  In  XII 3  sehen  wir 

dagegen  das  jüngste  Stadium  einer  Larve  von  1,65  mm  Länge,  einer  der 

kleinsten  phot<)gra})hisch  brauchbaren,  welche  erlangt  werden  konnten. 

Hier  lassen  sich  die  Tracheenkiemen  nach  rückwärts  am  Ab- 

domen verfolgen  und  führen  auf  dieser  Strecke  keine  Tracheen; 

auch  ist  dieser  Teil  von  den  späteren  Kiemenblättchen  selber 

durch  eine  Einschnürung  gelenkartig  abgetrennt.  Dieser  ganz 

auf  dem  Segment  liegende  Abschnitt  wird  bei  apterygoten  Insekten  „Koxe" 
genannt  und  soll  im  folgenden  auch  hier  so  bezeichnet  werden.  Am  deut- 

lichsten zeigt  sich  dies  Verhältnis  am  vierten  Blatt,  dem  dritten  des  Bildes 

von  links  gerechnet;  das  erste  Blatt,  hier  aufserhalb  der  Bildgrenze,  ist  nur 

ein  glashelles  Bläschen ,  welches  sich  auf  der  Stufe  des  Bildes  XII  3  über 

einen  noch  nicht  weit  hervortretenden  Hügel  w^ölbt  und  erst  später  den 
anderen  Kiemen  ähnlich  wird.  Der  Inhalt  dieses  Bläschens  geht  allmählich 

in  eine  körnige  Sul)stanz  über,  welche  sich  zu  dem  eigentlichen  Kiemen- 

gliede  entwickelt  und  sackartig  von  der  Haut  des  Bläschens  eingehüllt  wird, 
XII 5.  Diesen  Sack  sieht  man  anch  noch  bei  XII  3  auf  dem  Blättchen  2 

und  in  verloschener  Form  auch  bei  XII  5  in  4  angedeutet.  Es  konnte  nicht 

gleichzeitig  auf  dies  Blättchen  eingestellt  werden;  dasselbe  läfst  sich  aber 

auch  noch  erkennen,  wenn  die  Kiemen  bereits  anfangen,  deutlich  in  die 

Blattform  überzugehen,  besonders  dann,  wenn  dieselben  infolge  ungleich- 

mäfsiger  Ausbildung  nur  der  einen  Hälfte  ihrer  Hülle  anliegen;  die  andere 

Hälfte  erscheint  dann  in  der  Form  einer  unvollkommen  ausgefüllten  Blase. 

Bei  den  heutigen  I^phemeriden  fallen  die  Tracheenkiemen  bei  der  letzten 

Häutung  ab.  Es  sind  aber  Altnetzflügler  der  Karbonzeit  bekannt,  Paläo- 

diktyopteren ,  Avelche  ihre  Kiemen  mit  in  das  Imagoleben  hinübernahmen 

und  amphibiotisch  gelebt  haben  werden.  Bei  diesen  war  jede  Kieme 

von  einem  durchlöcherten  Häutchen  umgeben,  von  welchem 

man  annimmt,  dafs  es  die  Austrocknung  des  Atemapparates 

hintan  halten  sollte.  Dann  wären  also  wohl  die  jetzt  ontogenetisch 

auftretenden  Säckch'en  auf  jene  Schutzeinrichtung  zu  beziehen.  Die  Haut 
der  Blase  hat  demnach  zu  dem  Kiemenblatt,  welches  aus  ihr  hervorgeht, 

eine  ähnliche  Beziehung  wie  die  Scheide  zum  Flügel.  Sie  wächst  mit  der 

Kieme,  verschmilzt  jedoch  nicht  mit  derselben,  kann  also  bei  der  Imago 

das  in  das  Luftleben  hinübergenommene  Blatt  schützend  einhüllen. 

Den  weiteren  Verlauf  der  Entwicklung  zeigen  uns  XII  4  u.  5.  Man 

sieht  auch  hier  die  Gelenkbildung  des  vermutlich  noch  unbeweglichen 

Kiemenblättchens.   Bei  XII  4  bemerkt  man  am  ersten  Segment  das  aus  der 
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Blase  (Veiitralsack)  liervoro-eheiide  Kienienblatt.  Das  laterale  llaiqitndir 

der  Tracheen  ist  bereits  g-ebildet,  verläuft  jedoch  noch  gerade;  doch  zeigt 
es  kaudal,  wo  die  Kiemen  fiiher  auftraten,  die  Ausbiegung.  Es  entsendet 

auch  Avie  bei  XII  5  in  das  Ende  der  Koxe  Tracheenzweige.  Auf  dem  Bilde 

sieht  man  die  Tracheen  nicht,  da  sie  mit  dem  Kieraenblatt  nicht  scliarf  in 

einer  Ebene  liegen.  Die  Koxen  sind  noch  zu  erkennen,  jedoch  in  gröfscre, 

eckige  Stücke  zerlegt,  offenbar  in  Auflijsung  begriffen.  Bei  XII  5  endlich 

zeigen  sich  an  den  langgestreckten  Kiemen  auch  die  Tracheenbögen  und 

die  in  den  Kiemen  sich  entwickelnden  Tracheen.  Das  ganze  Organ  ist 

ursprünglich  kein  Tracheenapparat  gewesen,  sondern  zu  den 

Tracheen  erst  später  in  Beziehung  getreten.  Nun  sehen  wir  in 

XII 3  den  inneren,  bald  der  Resorption  verfallenden  Teil  der 

Tracheenkiemen,  die  Koxe,  an  der  Stelle,  wo  bei  Apterygoten 

die  rudimentären  Abdominalbeine  angetroffen  werden.  Wir 

kommen  also  zu  dem  Schlufs,  dafs  die  Tracheenkiemen  nichts 

anderes  sind,  als  die  ursprünglichen  Anlagen  der  Abdoniinal- 

beine,  welche  durch  einen  Funktions  Wechsel  der  Atmung- 
dienstbar  gemacht  sind. 

Wie  ich  nach  Feststellung  dieses  Resultats  sehe,  ist  auch  diese 

morphologische  Wertung  der  Tracheenkiemen  nicht  neu.  Hesse  sagt'): 
„Dann  aber  bilden  sich  die  Traclieenkiemen  der  Eintagsfliegen  aus  den 

Embryonalanlagen  der  Abdominalbeine."  Börner')  sieht  die  Traclieen- 
kiemen an  als  sehr  wahrscheinlich  echte,  abgeflachte,  in  ursprünglichen 

Fällen  sogar  noch  zweiästige  Hüften  (Koxen),  die  dorsalwärts  verschoben 

wurden.  Ein  Vergleich  der  Kiemenmuskeln  mit  denen  der  Beine  bestätigt 

diese  Ansicht.  Hierzu  ist  zu  bemerken,  dals  auf  der  XII  3,  4,  5  abgebildeten 

Entwicklungsstufe  die  Kiemen  noch  keineswegs  „dorsahvärts  verschoben" 
sind,  sondern  ihre  ursprüngliche  Abdominalstellung  zeigen.  Auch  ist  hier 

noch  darauf  hinzuweisen,  dafs  die  Kieme  wohl  aus  einer  Ventralgliedmasse, 

nicht  jedoch  aus  deren  erstem  Abschnitt,  der  Koxe,  hervorgeht.  Wir  sahen 

vorhin,  dafs  die  Koxe  eingeschnndzen  wird.  Die  Kieme  bildet  sich  dann 

aus  dem  nächsten  kürzeren  Abschnitt,  welcher  mit  der  Koxe  gelenkig  ver- 

bunden ist  und  diese  Einrichtung  als  wertvolle  Mitgift  in  das  neue  Ver- 

hältnis einbringt.  Börner  nennt  mit  Recht  den  ursprünglichen  Abdominal- 

Fufs  zweiästig.    Es  finden  sich  nämlich,  wie  den  Spezialisten  bekannt,  bei 

1)  Der  Tierkörper  als  selbständiger  Mechanismus,  von  Richard  Hesse.  Teubner 
1910.    S.  229. 

.  2)  Zoologischer  Anzeiger,  Bd.  33. 
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gewissen  Epheiiieridengattuiioen  Kiemen  mit  zwei  Blättern.  Bei  Cloeon 

haben  die  sechs  ersten  Kiemen  jederseits  zwei  Blätter,  h^x  Chlorotcrpes  die 

letzten  sechs  und  bei  Siphlurus  die  ersten  zwei.  Irreführen  könnte  die 

Angabe  eines  Autors,  nach  welcher  bei  den  Gattungen  Epliemera,  Palingenia, 

Foli/niitarcis  die  Kiemen  ..fadenförmige,  gefranste  Anhängsel  sind,  welche 

sich  von  der  Seite  nach  dem  Rücken  hinaufziehen''.  Ich  war  in  der  Laffe, 

eine  Anzahl  wohlkonservierter  Larven  von  Ephemera  und  Siphlurus  zu 

untersuchen.  Bei  Ephemera  tragen  die  Hinterleibssegmente  jederseits  zwei 

stengeiförmige  Glieder  nebeneinander,  welche  auf  einem  Höcker  des  Ab- 

domens sich  beweglich  vereinigen;  diese  sind  mit  fadenförmigen  gefransten 

Gebilden  besetzt.  Das  deutet  also  auf  einen  ursprünglich  zweiästigen  Fufs, 

welcher  der  Atmung  dienstbar  gemacht  ist.  Bei  8ip)hlurus  zeigen  die  beiden 

aufeinanderliegenden  Blättchen  denselben  Zusammenhang.  Die  Abweichung 

von  der  gewöhnlichen  Form  bei  Ephemera  ist  eine  Anpassung  an  die 

Lebensweise  in  selbstgegrabenen  Ufergängen,  in  denen  die  Kiemenblättchen 

nicht  würden  schwingen  können.  Palmen  [28,  S.  6]  sagt  von  Caenis:  „Bei 

welcher  Gattung  der  erste  Kiemen  ein  zweigliedriges,  fingerartiges  Organ 

ohne  respiratorische  Bedeutung  bildet."  Hier  ist  also  am  ersten  Segmente 
das  Organ  auf  der  ursprünglichen  Stufe  eines  Abdominalfufses  stehen  geblieben. 

An  der  Abbildung  XII  3  läfst  sich  noch  eine  wichtige  Beobachtung 

machen.  Beim  vierten  Segment  steht  distal  neben  der  Kieme  ein  keulen- 

förmiges Gebild,  dessen  verdickter  Kopf  eine  Borste,  scheinbar  in  eine  Ver- 

tiefung eingelenkt,  trägt.  Bei  den  anderen  sichtbaren  Segmenten  bemerkt 

man  an  Stelle  der  Koxen  einen  breiten  dunklen  Streifen,  auf  Avelchem  beim 

fünften  Segment  eine  längere  Borste  sitzt.  Diese  Bildungen,  oifenbar 

Rudimente,  erscheinen  vorübergehend  für  eine  ganz  kurze  Zeit.  Auf  der 

folgenden  Stufe  XII 4  sind  beide  Rudimente  schon  ganz  verschwunden. 

Bei  XII  5  ist  natürlich  von  beiden  keine  Spur  mehr  zu  sehen.  Nach  diesen 

von  verschiedenen  Seiten  zu  demselben  Resultate  gelangenden  Untersuchungen 

kann  die  Frage  der  Tracheenkiemen  als  geklärt  gelten.  Die  Tracheen- 

kiemen der  Ephemeriden  sind  in  Atmungsorgane  verw^andelte 
Abdominalbeine. 

Zur  Morphologie  der  betrachteten  Bildungen  mögen  noch  einige 

kurze  Bemerkungen  Platz  finden. 

Es  w^urde  beobachtet,  dafs  am  1.  Segment  das  Kiemenblatt  aus  einem 

„ Ventralsack'',  also  aus  einer  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Blase  hervorging. 
Es  wird  die  Grenzen  der  gebotenen  Vorsicht  nicht  überschreiten,  auch  an 

den  übrigen  Segmenten  dasselbe  anzunehmen.  Solche  Blasen  („Ventralsäcke") 
finden  sich  aufser  bei  Myriopoden  bei  apterygoten  Insekten.  Daneben  kommen 
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liäufio-  distal  parallel  angeordnet  „<>'ritt"elförnüge"  Organe  vor,  welche  mit 
Endborsten  ausgestattet  sein  können.  So  sagt  Grobben')  bei  seinen 
Apterygogenea:  „Seine  Segmente  besitzen  meist  vorstülpbare  Ventralsäcke 

und  gritfeltormige  Anhänge,  Bildungen,  die  den  Ventralsäcken  und  Koxal- 

gritfeln  von  Scuti(jerella  homolog  und  als  Reste  von  Abdominalglied- 

mafsen  aufzufassen  sind."  Sehr  interessant  ist  hier  eine  von  Erich 

Haase'^)  gegebene  Abbildung  der  Ventralseite  von  Campodea  staphylinus. 
Dort  sieht  man  —  Taf.  II  Fig.  4  —  am  Segment  IV,  dem  ersten  Abdominal- 

segment, das  Rudiment  einer  Ventralgliedmasse,  gebildet  aus  einer  Koxe 

und  einem  Folgegliede  wie  bei  unserer  Fig.  XII 3.  Auch  bei  Claus- 

Grobben  findet  man  das  Bild  1.  c.  S.  581.  Nun  gibt  es  zwar  Autoren, 

welche  schon  den  Ventralsäcken  selbst  eine  wenigstens  teilweise  Atmung 

zuschreiben  möchten,  so  Oudemans.^)  Haase  selber  nennt  die  Ventral- 

säcke geradezu  „Blutkiemen".  Wenn  man  aber  XII  3,  das  spätere  Kiemen- 
blatt, als  Folgeglied  der  zweifellos  gliedartigen  Koxe  sieht  und  den  Uber- 

gang in  das  Atmungsorgan  durch  verschiedene  Stufen  verfolgen  kann,  so 

ist  es  w^ohl  begründet,  einen  Funktionsweclisel  anzunehmen.  —  ,Zu  erklären 

bleibt  noch  das  Vorkommen  doppelter  Blätter  oder  Fransen  tragender  Stengel 

bei  Siphlnrus  oder  Ephemera.  Man  braucht  hier  nicht  auf  die  Spaltfüfse 

von  Crustaceen  zurückzugehen,  da  bei  Hexapoden  jederseits  doppelte  A^entral- 

säcke  vorkommen  können  (hei  Machilis).'^)  Das  Rudiment  von  XII  3  könnte 
also  der  Rest  eines  zweiten  Blattes  sein.  Wahrscheinlicher  ist  es  das 

Rudiment  eines  „Griffels",  schon  wegen  der  Endborste.  Die  weitere  Er- 
örterung dieser  Frage  kann  den  Spezialisten  vorbehalten  bleiben. 

Nebenbei  schliefsen  wir  noch  aus  dieser  Untersuchung,  dafs  Vorfahren 

der  Ephemeriden  einer  Formengruppe  angehörten,  w^elche  unter  den  rezenten 
noch  durch  apterygote  Insekten  vertreten  ist. 

Betrachten  wir  jetzt  die  Bilder,  welche  an  den  eingebetteten  Tieren 

über  die  Tracheenentwicklung  der  Flügel  gewonnen  werden  konnten.  Wie 

schon  bemerkt,  kann  grofse  Schärfe  hier  nicht  erwartet  werden.  Die  Bilder 

zeigen  aber  die  Reihenfolge  des  Auftretens  und  die  ursprüngliche  Verknü})fung 

1)  Lehrbnch  der  Zoologie.  Begründet  von  C.  Claus.  Neu  bearbeitet  von  Dr.  Karl 
Grobben.    1917.    S.  582. 

2)  Morphol.  Jahrbuch.  Herausgegeben  von  Carl  Gegenbaur.  1889.  Bd.  XV.  Die 

Abdominalanhänge  der  Insekten,  von  Dr.  Erich  Haase.    S.  333 — 435.    Taf.  XIV  Fig.  2. 
3)  Haase  1.  c,  S.  357. 

Haase  1.  c,  Taf.  XIV  Fig.  4. 



14 
E.  Adolph, 

der  Traclieenteile  in  zweifelloser  Weise.  Hierauf  kommt  es  an.  Die  Unter- 

siicluing-  bot  auch  noch  ein  Interesse  nach  einer  anderen  Richtung,  da  bei 
dem  engen  Zusammenhange  von  Flüg-el  und  Tracheen  auch  Auskunft  über 

die  Entstehung-  von  Flüg-elteilen,  so  des  l^räkostalfeldes,  zu  erwarten  war. 

Tafel  XIII. 

Fig.  1.  Heptagenia  spec.  Keines  der  vorliegenden  Exemplare  von 

Epeorus  zeigt  dies  Stadium.')  Das  photog-raphierte  Tier  gehört  der  Gruppe 
Heptagenia  Walsh  an  und  hat  bereits  die  auffallende  Länge  von  2,88  mm. 

Vor  dem  Ende  des  gemeinsamen  Tracheenstieles  entspringen  zwei  sehr  zarte 

Tracheen  nebeneinander,  von  denen  die  eine,  seitlich  abbiegend,  sich  als 

dorsale  Thorax -Trachee  kennzeichnet.  Da  beide  augenscheinlich  gleich- 
wertig sind,  kann  man  die  am  Vorderrand  entlang  ziehende  kaum  als  eine 

besondere  Flügeltrachee  ansprechen.  Dazu  kommt,  dafs  sie  die  Naht  zwischen 

Meso-  und  Metathorax  überschreitet  und  zwischen  dem  Vorderrand  und  dem 

Tracheenstiel  des  Metathorax  die  Mitte  des  letzteren  erreicht.  Die  Beschränkung 

der  Trachee  auf  den  Mesothorax  erfolgte  wohl  mit  den  ersten  Veränderungen, 

w^elche  zur  Bildung  des  Vordertlügels  führten.  Der  metathorakale  Tracheen- 
stiel erscheint  auf  dem  Bilde  nur  in  Grestalt  eines  dunklen  Streifens.  Die 

beschriebenen  Verhältnisse  sind  im  Mikroskop  zweifellos  zu  erkennen. 

Fig.  2.  Epeorus,  1,91  mm.  Die  Trachee  der  vorigen  Figur  hat  sich 

ganz  auf  den  Mesothorax  zurückgezogen  und  gabelt  sich.  Dabei  "wird  der 
äufsere  Ast  unklar  angedeutet,  der  innere  der  Länge  nach  bevorzugt.  Das 

Mikroskop  zeigt  auch  den  kurzen  Zweig  deutlich.  Die  Trachee  der  anderen 
Seite  ist  bereits  weiter  entwickelt. 

Fig.  3.  1,50  mm.  Die  Flügeltrachee  gibt  zunächst  einen  kurzen  Ast 

gegen  den  Vorderrand  ab;  sodann  bildet  sie  deutlich  eine  Gabel.  Ein  Ver- 
gleich mit  den  folgenden  Bildern  lehrt,  dafs  die  drei  entstandenen  Aste  dem 

Vorder-,  Mittel-  und  Hinterteil  des  Vordertlügels  entsprechen.  Sie  sollen  als 

Vorder-,  Mittel-  und  Hinterstiel  bezeichnet  werden. 

Fig.  4.  2,30  mm.  Die  vorigen  drei  Aste  haben  sich  verlängert;  die 

beiden  inneren  (unteren)  bilden  die  vorige  Gabel,  deren  oberer  Ast  (Mittelstiel) 

sicher  an  der  Spitze  nach  unten  einen  Zweig  abgibt,  während  das  Ende 
des  Vorderstiels  sich  mit  einem  feinem  Haken  einwärts  krümmt. 

1)  Es  liefsen  sich  nur  sieben  Larven  erlangen,  welche  die  Länge  von  1  mm  nur  um 
einen  Bruchteil  von  1  mm  überschritten  Ganz  kleine  Tiere  müssen  doch  in  grofser  Menge 

vorhanden  sein.  Aber  sie  leben  vielleicht  verborgen  oder  verstecken  sich  in  dem  vegetabilischen 

Überzug  der  Steine,  werden  auch  wegen  ihrer  Kleinheit  leichter  übersehen. 
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Fig.  5.  Der  zweite  Flügel  des  vorigen  Tieres.  Der  Stiel  des 

gesamten  Systems  der  Flügel  hat  sich  an  seinem  Grunde  abgelöst.  Der 

Vorderstiel  ist  deutlich  gegabelt;  seine  Aste  werden  Subkosta  und  Radius. 

Der  Mittelstiel  gibt  zunächst  nach  innen  (unten)  die  Kul)italtrachee  ab;  dann 

wird  er  Sektortrachee  nnd  bildet  schon  an  der  S})itze  die  grofse  Sektorgabel. 

Nahe  oberhalb  der  Gabelung  von  Sektor  und  Kubitus  sieht  man  am  Sektor 

auf  der  Innenseite  eine  kleine  Spitze,  aus  welcher  die  Medialis  hervorgeht. 

Ob  diese  erste  Andeutung  der  Medialis  eine  Fortsetzung  des  Mittelstieles 

oder  eine  Abzweigung  des  Sektors  ist,  bleibt  fraglich.  Der  ganze  Anblick 

spricht  mehr  für  die  zweite  Annahme.  Der  Hinterstiel  des  ganzen  Systems 

Avird  gemeinsamer  Stiel  der  grofsen  und  kleinen  Knietrachee.  Somit  erscheint 

der  gröfste  Teil  der  demnächstigen  Tracheen  in  der  Anlage  erkennbar.  An 

einzelnen  Stellen  bemerkt  man  unregelmäfsige  Anhäufungen  von  Substanz, 

aus  denen  sich  die  weiteren  Ausbildungen  von  Tracheen  ergeben  werden 

(vgl.  XIV  1,  2,  3).  Man  könnte  dieselbe,  nur  im  Sinne  eines  Vergleichs,  als 

Tracheenknospen  bezeichnen.  Auch  bei  XIII  4  sind  solche  „Tracheenknospen" 

als  Vorläufer  der  dereinstigen  Abzweigungen  schon  erkennbar.  ,Der  Mittel- 

stiel zeigt  an  seinem  Ursprünge  bereits  eine  deutliche  Verdünnung  (vgl. 

XIV  2,  3,  4,  5,  6). 

Fig.  6.  2,11  mm.  Das  Bild  zeigt  den  Zustand  von  XIII  5.  Es  hat 

sich  aber  die  Brücke  des  Mesothorax  soweit  über  den  Metathorax  geschoben, 

dafs  auf  dem  Bilde  auch  der  Haupttracheenstiel  des  Metathorax  sichtbar 

wird.  Er  schiebt  sich  in  die  Gabel  des  Mittelstiels  ein.  Dies  ist  im  Mikro- 

skop mit  grofser  Schärfe  zu  sehen.  Im  Bilde  erscheint  das  metathorakale 

Rohr  sehr  verschwommen,  da  es  nicht  gleichzeitig  mit  den  mesothorakalen 

scharf  eingestellt  werden  kann.  Die  drei  Aste  des  Hauptstieles  zeigen  sich 

erheblich  verlängert.  Die  Vergröfserung  ist  unwesentlich  stärker,  die  Länge 

der  Larve  sogar  noch  ein  wenig  kleiner  als  bei  XIII  5. 

Fig.  7.  2  mm.  Die  Larve  ist  zerstört.  Photographie  nach  einem 

Präparat.  Die  drei  Tracheenstiele  erscheinen  schlank,  ohne  die  Rauhheiten 

der  vorigen,  der  Vorder-  und  Mittelstiel  gegabelt.  Das  Bild  gehört  wohl  vor  5. 

Fig.  8.  2,26  mm.')  Auch  hier  sind  die  Tracheen  schlank,  ohne 
Rauhheiten.  Das  metathorakale  Hauptrohr  ist  zu  sehen  wie  in  XIII 6, 

schiebt  sich  aber  ein  in  die  untere  (innere)  Gabel  des  dreigabeligen  Mittel- 

stiels (also  zwischen  Kubitus  und  ]\ledialis).    Die  Medialis  erscheint  also 

1)  Gestalten  dieses  Typus  kamen  mehrfach  vor.  Sie  hatten  aber  sämtlich  das  zarte 

Aussehen  des  vorgelegten  Bildes,  so  dals  nur  die  Wahl  blieb,  auf  die  Vorführung  zu  ver- 
zichten, oder  das  Wagnis  zu  übernehmen,  welches  mit  dem  Drucke  einer  photographisch 

weniger  geeigneten  Vorlage  immer  verbunden  zu  sein  pflegt. 
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hier  schon  frühzeitig-  ausgebildet.  Die  beiden  Aste  dieser  Gabel  sind  dadurch 
verdeckt.  Die  Zweige  des  Vorderstiels  haben  sich  verlängert  und  einwärts 

(nach  unten)  gebogen.  Der  lang  ausgebildete  Radius  kommt  mit  seiner 

Krümmung  nahezu  an  den  Mittelstiel  heran,  wie  XIV  1 — 6  zu  sehen  ist. 

Tafel  XIV. 

Fig.  1.  3  mm.  Nach  einem  Präparat.  Alle  Tracheen  sind  zart  und 

schlank.  Nur  an  der  Spitze  des  Hinterstiels  (grofse  Knieader)  findet  sich 

eine  „Tracheenknospe",  an  deren  Stelle  später  die  kleine  Knieadertrachee 
erscheint.  Der  Mittelstiel  hat  drei  Zweige,  von  denen  der  mittlere,  in  die 

Stielverlängerung  fallende,  sicher  Medialtrachee  ist.  Die  beiden  anderen 

gehören  zu  Sektor  und  Kubitus.  Der  Radius  legt  sich  auch  dicht  an  den 
Mittelstiel  an  wie  bei  XIII  8. 

Fig.  2.  3  mm.  Nach  einem  Präparat.  Am  Grunde  des  Hauptrohrs 

scheint  eine  starke  Trachee  einwärts  schräg  nach  unten  zu  gehen;  dies 

\  kann  nur  eine  Störung  durch  die  Schnittführung  sein.  Alle  Tracheen  sind 
dick  und  deutlich.  Am  Vorderstiel  hat  sich  etwa  in  der  Mitte  zwischen 

Ursprung  und  Gabelung  eine  kräftige,  gegabelte  „Präkostaltracliee"  gebildet. 
Auch  hier,  wie  XIII  8  und  XIV  1  legt  sich  die  Radialtrachee  dicht  an  den 

Mittelstiel  an,  und  dieses  Verhältnis  bleibt  während  der  folgenden  Ent- 

wicklung. Die  Medialis  ist  hier  deutlich  zu  sehen,  tritt  aber  auch  in  diesem 

Bilde  gegen  Sektor  und  Kubitus  zurück ,  wie  XIII  5 ,  doch  nicht  so  stark. 

Zwischen  Hinter-  und  Mittelstiel  bemerkt  man  an  dem  letzteren  nahe 

dem  Ursprünge  eine  starke  Verdünnung,  welche  bei  XIV  3  stärker  aus- 

gebildet zu  sehen  ist.  Es  findet  sich  hier  ein  weifser  ovaler  bis  kreis- 

förmiger Eleck,  welcher  den  Mittelstiel  anschneidet  und  denselben  sogar 

ganz  zerstören  kann  (XIV  5  u.  6).  Vermutlich  liegt  hier  ein  Muskelansatz, 

welcher  von  den  Tracheen  nicht  ohne  eigene  Schädigung  umgangen  werden 

kann.  Bei  dem  Ablösen  der  Flügel  fiel  es  häufig  auf,  dafs  nach  dem  Schnitt 

hier  eine  kompakte  Masse  zurückblieb,  welche  für  sich  entfernt  werden 

mufste  und  alsdann  diesen  hellen  Fleck  durch  Entblöfsung  hinterliefs  (X  3). 

Eine  weitere  Untersuchung  fand  nicht  statt. 

Fig.  3.  2,10  mm.  Nach  einem  ganzen  eingebetteteh  Tier.  Auffallender- 

weise ist  neben  dem  Mittel-  auch  der  Vorderstiel  (Stiel  der  Subkostal-  und 

Radialtrachee)  verdünnt.  Der  einwärts  gebogene  Hinterstiel  (grofse  Knie- 

trachee)  zeigt  eine  schwache  Andeutung  der  kleinen  Knieadertrachee.  Der 

Mittelstiel  biegt  in  dem  Bestreben,  den  weifsen  Fleck  zu  umgehen,  unter 

rechtem  Winkel  vom  Hinterstiel  (Knieadertrachee)  ab.    Der  Mittelstiel  läfst 
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deutlich  Sektor-,  Medial-  und  Kubitaltracliee  unterscheiden.  Starke  An- 

häut"un<>'en  von  Substanz  an  deu  Stielen  und  besonders  an  den  Asten  der- 
selben. Das  Objekt  dürfte  vor  Nr.  2  zu  stellen  sein,  schon  deswegen,  weil 

bei  H  die  Gabel  der  Präkostaltrachee  erst  durch  eine  „Knospe"  angedeutet  ist. 

Fig.  4.  4  mm.  Nach  einem  l^räparat.  Der  weifse  Fleck  und  die 

Verdiinnung'  des  Mittelstieles  sind  erwähnt.  Die  stärker  ausgebildete  Prä- 
kostaltrachee möge  mit  XIV  2  verglichen  werden.  Der  Mittelstiel  trägt 

vier  Tracheen.  Die  beiden  äufseren  (oberen)  haben  einen  gemeinsamen 

sekundären  Stiel  und  liefern  die  grofse  Sektorgabel.  Die  mittlere,  in  die 

Verlängerung  des  Stieles  fallende,  ist  Medialis,  die  innere  (untere)  ist  der 

noch  nicht  gegabelte  Kubitus.  Von  der  kleinen  Knieader  zeigt  das  ]\[ikro- 

skop  nur  eine  zarte,  aber  sichere  Andeutung.  An  allen,  auch  den  Koidvav- 

tracheen,  finden  sich  kleine  „Knospen".  Es  sei  bemerkt,  dafs  bei  Larven 

von  ca.  5 Vi  —  6  mm  Länge  solche  Knospen  an  allen  Zweigen  sich  häufig 
zeigen,  an  den  konkaven  aber  später  verschwinden.  Die  Beschränkung  auf 

die  Konvextracheen  ist  also  wohl  eine  bei  Epeonis  später  ausgebildete 

•  Eigentümlichkeit. 

Fig.  5.  4  mm.  Nach  einem  Präparat.  Hier  haben  Avir  den  merk- 
würdigen und  seltenen  Fall,  dafs  der  Mittel  stiel  am  weifsen  Fleck  vollständig 

zerstört  ist;  auch  der  Vorderstiel  ist  noch  stark  geschwächt.  Subkostal-, 

Radial-  und  Sektortrachee  erscheinen  stumpf  abgeschnitten  und  enden  in 

Knospen.  Am  Mittelstiel  sind  Kubitus  und  Medialis  kurz  angedeutet.  Hier 

sehen  wir  auch  die  kleine  Knieadertrachee  deutlich  ausgebildet.  Der  andere 

Flügel  zeigt  normale  Verhältnisse.  Die  kleine  Knieadertrachee  ist  auch  an 
ihm  vorhanden.  Die  Tracheen  erstrecken  sich  nahezu  bis  zum  Aufsenrande. 

An  den  Konvextracheen  zeigen  die  „Knospen"  den  Ubergang  in  die  Quer- 
adern.   Die  Medialis  ist  nahe  dem  Saume  schon  deutlich  gegabelt. 

Fig.  6.  4  mm.  Nach  einem  Präparat.  Auch  hier  ist  der  Mittelstiel 

zerstört.  Es  hat  sich  aber  eine  neue  Verbindung  zAvischen  dem  Mittelstiel 

und  dem  Stiel  der  beiden  hier  wohl  entwickelten  Knieadertracheen  (Hinter- 

stiel) herausgebildet.  Den  Tracheen  des  IMittel-  und  Hinterstiels  fehlt  jeder 
Anschlufs  an  das  übrige  Tracheennetz;  doch  findet  zwischen  Radius  und 

Mittelstiel  eine  innige  Berührung  statt.  Die  Querverbindung  vom  Mittel- 

und  Hinterstiel  gehört  dem  Mittelstiele  an.  Die  Verbindung  beider  Stiele 

ist  noch  unvollkommen.  Vom  Stiel  der  Knieadertracheen  (Hinterstiel)  ist 

keine  Spur  zu  bemerken. 

Fig.  7.    6  mm.    Nach  einem  eingebetteten  Tier.    Der  Vorderflügel 

hat  sich  so  weit  über  den  Metatliorax  geschoben,  dafs  die  Venennetze  beider 

Flügel  teilweise  übereinander  liegen.    Uber  dem  Ursprung  des  „Haupt- 
Nova  Acta  CVI.  Xr.  1.  -  3 
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traclieeiirohres"  zei(>-t  sich  innen  eine  zarte  Tracliee,  welclie  dem  Flügel 

zustiebt.  Es  ist  vielleicht  dieselbe,  welche  bei  weit  entwickelten  P'lügeln 
gelegentlich  als  Axillartrachee  beobachtet  wird.  Nach  aufsen  zieht  vom 

Haiiptrohr  unter  der  besprochenen  Kniebildung  die  kräftige  Beintrachee, 

Avelche  distal  noch  einen  Zweig  zur  Versorgung  des  Dorsalhypoderms  abgibt. 

Fig.  8.  Ecdyuriis  flumhium.  7  mm.  Vgl.  S.  Stf.  Artefakten  setzt  man 

im  allgemeinen  kein  Denkmal.  Hier  mag  es  jedoch  zugelassen  werden,  weil 

die  vorliegende  Trugbildung  Dienste  geleistet  hat.  Die  gut  kreisförmige 

Ötfnung  an  der  Bruchstelle  des  Hauptrohres  erklärt  sich  vielleicht  aus  dem 

Vorhandensein  des  Spiralfadens  der  Intima,  welcher,  von  Pigment  bedeckt, 

nicht  zur  Anschauung  gelangt. 

Wie  die  Bilder  zeigen,  sind  bei  Larven  von  4  mm  Länge  schon  die 

Hauptstämme  sämtlicher  Tracheen  vorhanden.  Es  treten  jetzt  noch  die 

bekannten  Gabelbildmigen  des  Sektors,  der  Medialis  und  des  Kubitus  ein, 

welche  häufig  erwähnt  sind  und  gelegentlich  noch  weiter  besprochen  werden 

müssen.  Hier  sind  sie  nicht  noch  besonders  abzubilden.  Die  kleine  Knie- 

adertrachee  tritt  verhältnismäfsig  spät  und  dann  zunächst  nur  in  Andeutungen  ' 
hervor  (XIV  1,  2,  3).  Doch  ist  sie  bei  der  Untersuchung  nicht  abgebildeter 

Exemplare  von  gleicher  GrÖfse  und  auch  XIV  5  (4  mm !)  schon  gut  aus- 

gebildet. Immerhin  gewinnt  man  den  Eindruck  einer  zuletzt  noch  angefügten 
Bildung. 

Die  vorgeführten  Bilder,  Tafeln  XIII  und  XIV,  sind  „unberührte 

Natururkunden",  und  dies  dürfte  ihre  Wiedergabe  rechtfertigen. 
Uberblickt  man  die  Reihenfolge,  in  welcher  die  einzelnen  grofsen 

Tracheen  auf  den  Bildern  XIII  und  XIV  hervortreten,  so  kann  man  Anlafs 

zu  zwei  Bemerkungen  finden.  Der  Anblick  des  fertigen  Flügels  wird  in 

seinem  mittleren  Teile  so  sehr  beherrsclit  von  der  kräftigen  Medialis,  dafs 

man  erwarten  dürfte,  diese  führende  Rolle  auch  in  der  Entwicklung  ihrer 

Trachee  angedeutet  zu  sehen.  Dies  ist  nun  keineswegs  der  Fall,  abgesehen 

vielleicht  von  XIII  8,  XIV  lu.  3;  vielmehr  treten  die  konkaven  Nachbar- 
tracheen von  Sektor  und  Kubitus  merklich  deutlicher  hervor.  Im  weiteren 

Gange  der  Untersuchung  werden  wir  jedoch  sehen,  dafs  die  Tracheen  in 

ihrem  Verhalten  in  erster  Linie  beherrscht  werden  von  der  Erfüllung  ihrer 

Aufgabe  der  Luftzufuhr  an  die  bedürftigen  Stellen,  hinter  welcher  Rücksicht 

alle  anderen  Bezieliungen  zurücktreten  müssen.  Da  liegen  nun  Sektor  und 

Kubitus  den  unversorgten  Flächen  näher,  und  aus  diesem  Grunde  gewinnen 

sie  vor  der  Medialis  den  Vorsprung.  Ist  doch  auch  von  der  Doppelnatur 

der  Medialis  nichts  zu  erkennen,  obwohl  dieselbe  schon  [I  5],  X  3  so  deutlich 

hervortritt  und  auch  noch  anderweit  mehrfach  beobachtet  wurde.   Die  richtige 
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mür})liolog-isclie  Wertung-  der  Medialis  wird  erst  aus  der  Beobachtung  \on 
Oligoneuria  zu  erwarten  sein. 

Eine  andere  Bemerkung  betrifft  den  Präkostalflügel.  Die  Bilder 

lassen  deutlicli  erkennen,  dafs  die  Traclieen  in  dersel1)en  Keihenfolge  liervor- 

treten,  in  welcher  sie  vom  Vorder-  gegen  den  Hinterrand  sieh  ordnen.  Hier 

macht  nun  der  Präkostalfliigel  eine  Ausnahrae.  Seine  Tracheen  erscheinen 

noch  später  als  die  des  Analfliigels.  Erst  auf  dem  Bilde  XIV  2,  das  auch 

den  Flügel  selbst  umrissen  zeigt,  ist  sie  mit  einer  kräftigen  Gabel  weit 

nach  vorn  ausgreifend  zu  sehen.  ̂ lan  kann  hieraus  folgern,  dafs  der  Prä- 

kostalflügel selbst  nicht  von  Anbeginn  vorhanden  war,  sondern  später  als 

Flächenerweiterung  über  den  Vorderrand  hinaus  sich  ausgebildet  hat.  Dies 

wird  mit  unserer  Anschauung  von  dem  Wesen  des  „Urflügels"  ganz  gut 
vereinbar  sein  als  ein  Erbe  aus  der  Zeit  eines  blofs  passiven  Fallschirms. 

Denn  für  die  damalige  Verrichtung  war  jede  Flächenerweiterung  willkommen, 

auch  über  den  Vorderrand  hinaus,  wo  hierfür  zunächst  Kaum  zur  Verfügung 

stand.  Sehen  wir  doch  noch  jetzt  bei  schlechteren  Fliegern,  so  den  Laub- 

heuschrecken, bisweilen  eine  solche  Breite  des  Präkostalflügels,  dafs  die 

Rippen,  welche  l)ei  den  guten  Fliegern  den  Vorderrand  bilden,  hier  gewisser- 

mafsen  als  Mittelrippen  eines  blattförmigen  Gebildes  erscheinen.  Eine  ehe- 

malige gröfsere  Breite  wird  auch  noch  dadurch  angedeutet,  dafs  die  Präkostal- 

trachee  sich  gabelt  (XIV  2),  wie  die  Tracheen  der  drei  übrigen  Flügelteile, 

später  jedoch  —  XIV  4 — 6  — ■  die  Richtung  nach  aufsen  aufgibt  und  mehr 
nach  der  Länge  sich  erstreckt,  ganz  Avie  mit  dem  Eintritt  mehr  aktiver 

Flugbewegung  zu  erwarten  war. 

Die  Einteilung  des  Flügels  in  drei  Teile,  welche  als  Kostal-,  Medial- 
und  Analflügel  unterschieden  werden  können,  ist  ganz  alt;  sie  findet  aber 

hier  ihre  ontogenetische  Rechtfertigung.  Zu  diesen  drei  Hauptteilen  kommen, 

noch  hinzu,  als  häufig  reduziert,  der  Präkostal-  und  der  Axillarflügel.  Es 

dürfte  aber  noch  ein  sechster  Teil  vorhanden  gCAvesen  sein,  wahrscheinlich 
am  Vorderrande.  Man  kann  dies  vermuten  aus  dem  Vorkommen  von  sechs 

Teilflügeln  bei  Alucita  hexadadyla. 

Zweifellos  hat  Gegenbaur  recht  in  seiner  Ansicht,  dafs  der  Flügel 
nicht  als  solcher  entstanden  sein  kann.  Dem  stimmen  auch  die  Autoren 

zu,  deren  Meinung  hier  Anspruch  auf  Beachtung  besitzt.  Auch  hier  liegt 
ein  interessanter  Fall  von  Funktionsweclisel  vor.  Fritz  Müller  bezeichnet 

die  Flügel  als  seitliche  Erweiterungen  der  Rückenplatten  [84,  S.  155].  Diese 

3* 
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würden  also  als  Ausstülpungen  der  Tliorakalsegmente  anzusehen  sein  und 

wären  als  solche,  wo  sie  auch  sich  finden  mögen,  unseren  Flügeln  sowohl 

als  auch  den  seitlichen  Erweiterungen  der  Abdominalsegniente  (XII  7) 

homolog.  Sie  müfsten  also  auch  ein  zweiblättriges  Hypoderm  enthalten 

haben;  wenigstens  ist  ihre  Entstehung  als  „Ausstülpungen"  ohne  ein  solches 

nicht  zu  verstehen.  Ob  eine  solche  „Matrix"  noch  gegenwärtig  überhaupt 
oder  bei  einzelnen  vorhanden  ist,  scheint  nicht  das  Interesse  der  Forscher 

erregt  zu  haben,  welche  die  Technik  des  Schneidens  ausbildeten.  Ein 

Tracheensystem  besitzen  sie  nicht,  ausgenommen  den  Fall  des  prothorakalen 

„Anhangs"  III  4.  Indessen  ist  Hypoderm  auch  ohne  ein  Tracheensystem 
denkbar,  zumal  dasselbe  nach  Erfüllung  seiner  Pflicht  resorbiert  sein  kann. 

Nun  bedarf  es  ja  keiner  weiteren  Erörterung,  dafs  der  Ubergang  solcher 

Seitenplatten  in  aktive  Flügel  nur  in  der  Luft  stattgefunden  haben  kann. 

Aber  für  die  Entstehung  dieser  Platten  selbst  und  besonders  für  die  Beur- 

teilung ihrer  ersten  Verrichtungen  verdienen  sie  Beachtung  in  allen  Fällen, 

wo  sie  vorkommen,  also  auch  im  Larvenleben,  ganz  abgesehen  davon,  ob 

sie  in  die  Imago  übernommen  werden  oder  in  der  Verwandlung  ver- 
schwinden. Diese  Überlegung  veranlafste  die  Vorführung  der  Bilder  XII  7 

u.  8.  Beide  Formen  fanden  sich  mit  den  Eßeorus -hitwen  im  Bache  unter 

Steinen;  sie  gehören  zu  den  Coleopteren- Gattungen  Ehnis  (XII  7)  und  Cyjjlwn 
(XII 8).  Die  Bestimmung  verdankte  ich  schon  1899  der  Güte  des  Herrn 

G  an  gib  au  er  vom  Wiener  Hofmuseum.  XII 7  soll  w^ahrscheinlich  der 

Spezies  Ehnis  aeneus  angehören.  Bei  Ehnis  finden  sich  aufser  am  Thorax 

solche  Platten  auch  an  den  ersten  acht  Abdominalsegmenten,  in  Uberein- 

stimmung mit  der  maximalen  Zahl  der  Tracheenkiemen,  also  auch  der 

ursprünglichen  Abdominalfüfse.  Bei  einer  vorliegenden  Zeichnung  von 

Ifachilis  ist  diese  Zahl  schon  auf  sieben  reduziert;^)  ebensoviel  Anlagen 
für  Abdominalglieder  besitzt  der  Embryo  von  Hi/droplrilus.  Cyphon  zeigt 

gröfsere  Rückenplatten  nur  an  den  drei  thorakalen  Segmenten  und  eine 

schmale  Erweiterung  am  ersten  Abdominalring.  An  den  folgenden  Abdominal- 
segmenten finden  sich  nur  hervortretende  Ecken.  Bei  Ehnis  scheinen  den 

an  sich  schon  ziemlich  umfangreichen  Platten  noch  äufsere  Ansatzstücke 

angefügt  zu  sein.  Die  beiden  hinteren,  den  jetzigen  Flügeln  entsprechenden 

Thorakalplatten  zeigen  bei  Cyphon  ein  breites  Mittelstück,  welches  vorn 

wie  auch  hinten  noch  durch  einen  schmäleren  angehängten  Streifen  er- 

weitert ist.    Was  nun  die  funktionelle  Bedeutung  dieser  Platten  betrift't,  so 

1)  Haase  1.  c.  zeichnet  nur  an  sechs  Segmenten  Griffel,  jedoch  an  sieben  Segmenten 
Ventralsäcke. 
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ist  in  (ItMi  al)*>"cbildcteii  Füllen  «"anz  klar,  dals  ihnen  der  Scliutz  der  Beine 
oblag,  dessen  die  abgeplatteten,  der  flachen  Unterseite  der  Steine  anliegenden 

nnd  so  in  ihren  Bewegungen  gehemmten  Tiere  gegen  ihre  Feinde  bedürfen. 

Man  sieht  daher  die  ziemlich  langen  Ijeine  auch  nicht,  Avelche  bei  Elmis 

bis  zum  fünften  Hinterleibssegment  reichen.  Ist  unsere  Auffassung  richtig, 

so  müssen  sie  bei  Elmis  sehr  alt  sein,  nämlich  aus  der  Zeit  der  noch 

arbeitenden  Abdominalbeine  stammen.  In  diesen  beiden  Fällen  sind  die 

Seitenplatten  nicht  in  das  Imagoleben  übernommen. 

Fs  kann  nicht  übersehen  werden,  dafs  in  den  abgebildeten  Fällen, 

Xll  7  u.  8,  auch  der  Prothorax  eine  besonders  grofse  seitliche  Erweiterung 

trägt,  welcher  bei  den  rezenten  Insekten  keine  Flügel  mehr  ents})rechen. 

Es  ist  aber  wohl  bekannt,  dafs  Prothorakalflügel  in  rudimentärem  Zustande 

fossil  vorkommen,  so  in  dem  häufiger  abgebildeten  Falle  von  Lithomantis 

carbonaria.  Hier  ist  das  Rudiment  nur  noch  eine  kleine,  abgerundet -drei- 

eckige Erweiterung  der  Prothorakalplatte,  deutet  aber  die  elnnnalige  Flug- 

verriclitung  noch  an  durch  eine  feine  netzartige  Oberflächenbildung,  welche 

einem  Venennetz  angehören  konnte.  Auch  bei  rezenten  Insekten  kommen, 

w^ie  ebenfalls  bekannt,  solche  Bildungen  noch  vor,  so  bei  den  Coleopteren- 
Gattungen  Silpha,  Peltis  u.  a.  In  manchen  Fällen  erkennt  man  Reste  noch 

an  den  aufgebogenen  Seitenrändern  des  Thorax  und  vorgezogenen  Ecken 

am  Vorder-  oder  Hinterrande  (Acis).  Bei  Cassida  ist  der  ganze  Körper 

von  einem  Schutzdache  bedeckt,  welches  ans  einer  Umrandung  des  Kopf- 

schildes, der  seitlichen  Erweiterung  des  Protliorakalsegments  und  den  Flügel- 

decken bestellt.  Auch  an  dieser  Schutzeinrichtung  beteiligen  sich  nur  Er- 

weiterungen von  Rückenplatten  einschliefslich  des  Kopfscliildes.  Besonders 

interessant  sind  diese  Verhältnisse  unter  den  Coleopteren  bei  den  Lycinen 

und  Lampyrinen.  Bei  Lycus  düatatus  dient  - —  ebenso  wie  bei  Cassida  — 
die  Flügeldecke  auch  noch  zum  Schutz  der  Hinterflügel.  Hier  ist  der 

Vorderrand  in  grofser  Breite  —  also  wohl  der  noch  erhaltene  i'räkostal- 

flügel  —  nach  unten  umgeschlagen  und  bildet  so  eine  Tasche,  in  welcher 

der  heutige  Hinterflügel  Platz  findet.  Bei  Lampj/ris  splendidula  sind  be- 

kanntlich die  Weibchen  „ungeflügelt".  Jedoch  zeigen  am  Meso-  uiul  ̂ leta- 
thorax  die  Aufsenränder  bei  den  Weibchen  seitliche  Blättchen,  oflenbar  auf 

eine  niedere  Bildungsstufe  zurückgeführte  Flügel.  Was  die  entomologischen 

Autoren  aber  nicht  angeben,  hier  jedoch  besonders  wichtig  erscheint,  ist 

der  Umstand,  dafs  auch  die  Abdominalsegmente  dieselben  blattförmigen  An- 

hängsel zeigen.  Hierdurch  sind  die  ausgebildeten  Flügel  der  Männchen 

mit  den  seitlichen  Erweiterungen  nicht  nur  der  thorakalen,  sondern  auch 

der  abdominalen  Segmente  auf  dieselbe  Stufe  gestellt. 
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Weiter  ist  hier  iiocli  der  sehr  merkwürdige  Fall  III  4  zu  betrachten. 

Die  Abbildung  zeigt  neben  dem  Vorderflligel  der  Ecdyurus  fluminum-'LavYe 
noch  einen  Anhang  am  Prothorax,  welcher  auf  einen  ehemaligen  passiven 

Flügel  bezogen  werden  mufs.  Ein  Spezialist,  welcher  für  einen  der  besten 

Ephemeridenkenner  gilt,  schrieb,  dafs  er  an  keiner  anderen  Ephemeriden- 
Larve  einen  solchen  Anhang  gesehen  habe.  Eaton  bildet  das  Tier  ab. 

Auch  Va^^ssiere  kannte  dasselbe.  So  viel  ich  sehen  kann,  ist  aber  die 

merkwürdige  Bedeutung  des  Anhangs  den  Spezialisten  entgangen.  Dafs 

derselbe  als  morphologisches  Äquivalent  eines  Prothorakalflügels  gedeutet 

werden  mufs,  dürfte  keinem  Zweifel  unterliegen.  Es  sprechen  dafür  folgende 

Überlegungen : 

1.  Der  fragliche  Anliang  hat  am  Prothorax  dieselbe  Lage  wie  die 

jetzt  wirksamen  Flügel  am  Meso-  und  Metathorax,  so  genau,  dafs  eine 

gleichzeitige  Einstellung  für  die  Mattscheibe  möglich  ist. 

2.  Es  ist  eine  Scheide  vorhanden,  genau  wie  bei  den  gewöhnlichen 

Vorderflügeln. 

3.  In  dieser  Scheide  liegt  eine  Hypoderm  -  Duplikatur.  Auf  der- 
selben sieht  man  bei  Färbung  mit  Alaunkarmin  dieselben  Kernbilder  wie 

bei  anerkannten  Flügelkeimen. 

4.  Diese  Hypoderm -Duplikatur  hat  ein  Tracheennetz  von  noch  ganz 

inditferenter  Anordnung,  wie  dasselbe  auch  der  Duplikatur  zukommt,  welche 

bei  Ecdtjurus  den  Kopf  rings  umgibt  und  der  passiven  Bestimmung  dieses 

Organs  entspricht.  Es  ist  fast  lächerlich  zu  sehen,  wie  das  Hypoderm  des 

Prothorakal- Anhangs  sich  auch  funktionell  dem  Vorderflügel  anschliefst, 

wenn  derselbe  schrunipft  zur  Vorbereitung  auf  die  Häutung,  vielleicht  auch 

infolge  der  Präparation.  Dies  macht  die  prothorakale  Duplikatur  oft  gehor- 
sam mit.  Sie  fand  sich  in  solchen  Fällen  zusammengeknäuelt  am  Thorax 

liegend.  Dann  sieht  man  auch  die  Scheide  genau  der  Flügelscheide  ent- 

S])rechend.  Die  Unterdrückung  des  Organs  dürfte  nach  und  nach  zur  Zeit 

des  Übergangs  in  die  aktive  Flugbewegung  erfolgt  sein.  Es  läfst  sich  ver- 
stehen, dafs  durch  diesen  Fortschritt  eine  Verlegung  des  Flugapparates  an 

eine  Stelle  oberhalb  des  Gesamtschwerpunkts  erforderlich  war,  um  für 

gewöhnlich  die  wagerechte  Lage  des  Tieres  zu  sichern.  Für  vorübergehende 

Änderung  dieser  Lage  war  im  Flugapparate  selber  Fürsorge  getrotfen. 

Das  Kapitel  vom  Vergleich  der  Flügel  mit  den  Rückenplatten  mancher 

Insekten  kann  nicht  wohl  geschlossen  werden  ohne  Hinweis  auf  eine  schein- 

bare Unstimmigkeit.  Es  können  nämlich  der  Vorderrand  der  Segment- 
erweiterungen XII  7  u.  8  und  der  Vorderrand  des  Flügels  nicht  ohne  weiteres 

als  homolog  angesehen  werden.    Denn  der  Flügel  erlangt  doch  die  Quer- 



Zur  Morphologie  der  Ephemeridenflügel. 
28 

stellimo-  g'egeii  die  Läiio-saclise  des  Körpers  erst  diircli  den  Überg-a]i<>'  in 

die  aktive  Verrielitiiiig'  mittels  einer  Drehung  von  ungefälir  einem  rechten 
Winkel.  Während  der  Entwicklung  geht  er  aus  dem  Aufsenrande  des 

Segments  hervor.  Also  wären  der  Aufsenrand  der  Rückenplatten  und  der 

Vorderrand  des  aktiven  Flügels  homologe  Gebilde.  Ohne  auf  eine  weitere 

Erörterung  des  Gegenstandes  einzugehen,  kann  doch  bemerkt  werden,  dai's 
bei  XII  7  die  Erweiterung  der  Abdoniinalsegmente  sich  in  kaudaler  Richtung 

mehr  und  mehr  der  Lage  des  Flügels  während  seiner  ICntwicklung  nähert. 

Weiter  haben  bei  III  4  Prothorakalanhang  und  Flügelkeim  gleiche  Lage 

und  würden  sie  äuch  bei  Eintreten  der  Drehung  in  die  aktive  Stellung 

behalten.  Auch  zeigen  bei  den  Weibchen  von  Lampyris  splendidula  die 

rudimentären  Flügel  und  die  entsprechenden  Erweiterungen  der  Abdominal- 

ringe dieselbe  Stellung  wie  die  Segmental -Anhänge  von  XII  7  u.  8. 

Bei  Beginn  dieser  Untersuchung  wurden  die  „Zacken"  der  Konvex- 

trachen  als  ein  „infantiles"  Merkmal  angesehen,  welches  mit  dem  Fortschritte 
des  Wachstums  allmählich  verschwinden  müTse,  nach  welchem  also  das 

Alter  der  Larven  für  die  Anordnung  der  P)ilder  neben  anderen  Anzeichen 

beurteilt  werden  könnte.  Diese  Annahme  hat  sich  als  ganz  unhaltbar  er- 

wiesen. Die  Anzahl  der  Zacken  wechselt  mit  der  Menge  der  Querrii)pen 
und  diese  ist  aufserordentlich  veränderlich.  So  z.  B.  stehen  sie  bei  X  2 

besonders  auf  der  Subkostal-  und  Radialader  reichlich  angeordnet;  in  anderen 

Fällen  erscheinen  sie  in  geringerer  Zahl,  häutig  fehlen  sie  ganz,  wie  auf 

vielen  Photogra})hien  zu  sehen  ist.  Ahnlich  liegen  die  Verhältnisse  bei 

der  grofsen  Knieader,  deren  Tracheen  verlängerte  Zacken  nach  dem  Anal- 
flügel in  sehr  wechselnder  Zahl  und  Länge  entsendet  (X  1,  2,  3). 

Auch  Tracheenkreuzungen  kommen  vor.  Auf  S.  2  seines  Werkes 

über  fossile  Insekten  und  die  Phylogenie  rezenter  Formen  fl4]  erwähnt 

Handlirsch  eine  „Entdeckung"  Red tenb achers,  der  grofse  Bedeutung 
beigelegt  wird.  Er  bildet  dieselbe  ab  auf  Taf.  IV  Fig.  8:  Tracheen  einer 

gTofsen  Larve  von  Gomphus  descriptus  Needham.  Auch  Com  stock  und 
Needham  behandeln  den  Fall  und  erläutern  denselben  an  fünf  Bildern  der 

Nymphen  von  Odonaten.  Der  Sektor  Radii  {Hs),  ausgehend  vom  End])unkte 

der  Subkosta,  durchschneidet  den  Stiel  der  Gabel  Ml  und  M J2,  wendet  sich 

dann  kostalwärts,  kreuzt  den  Sektor  31  ̂   und  legt  sich  zwischen  Ml  und  M2 

(Fig.  1 B).    Im  weiteren  Verlaufe  unterbleibt  diese  Rückkreuzung  und  der 
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Sektor  erscheint  nunmehr  am  Saume  als  vierte  Traehee,  während  er  vorliin 

nur  die  dritte  war,  die  Subkosta  nicht  mitgereclmet.  Dieser  letzte  Zustand 

wird  alsdann  im  detinitiven  Flügel  als  Vene  ausgestaltet,  wie  in  der  Textfig.  2 

zu  erkennen  ist.  Dieser  bei  Odonaten  regelmäfsige  Vorgang  kommt  als 
Ausnahme  auch  bei  Ephemeriden  vor. 

Fig.  1. 

Tracheen  des  Fhigels  einer  Nymphe  von  Gomphus  descriptus. 

Ä  im  ersten  Stadium.    Länge  1  mm. 
B  im  zweiten  Stadium.     „     3  „ 

C  =  Kosta;  R  =  Radius;        Cu  =  Kubitus;       N  =  Nodus; 
Sc  =  Sabkosta;     M  —  Media;  A  =  Aualis;        St  =  Stigma. 

Kopiert  nach  Comstock  and  Needham.') 

Betrachten  wir  zunächst  diese  Verhältnisse  bei  Odonaten.  Das  Text- 

bild Fig.  1  A  zeigt  die  Tracheen  einer  ganz  jungen  Nymphe  von  Gomphus 

descriptus.  Wir  sehen  die  von  Comstock  und  Needham  in  den  vorher- 

gehenden Abhandlungen  erörterten  Tracheen  in  deren  normalen  Anordnung. 

In  Fig.  1  B  sehen  wir  die  vorhin  beschriebene  Kreuzung  im  zweiten  Stadium, 

indem  der  Sektor  Radii  zwischen  M 1  und  M  2  erscheint.  Das  dritte  Stadium 

erkennen  wir  auf  dem  Flügelbilde  Fig.  2,  wo  der  Sektor  Rs  am  Saume  als 

vierter  sich  zeigt,  die  Subkosta  nicht  mitgerechnet,  und  eine  konvexe  Ader 

liefert,  welche  eine  Gabel  bildet.  Diese  Ader  ist  nichts  anderes  als  die  grol'se 
konvexe  Vene  V  nach  Redtenbacher,  welche  sich  in  die  grofse  Gabel 
des  konkaven  Sektors  hineinschiebt.  Dies  Vorkommen  ist  in  der  Tat 

beachtenswert.  Dem  Leser  der  vorliegenden  Abhandlung  jedoch  wird  das- 

selbe verständlich  sein.  Die  hier  durch  Tracheen -Kreuzung  mit  Luft  ver- 

sorgte konvexe  Ader  V  enthält  bei  den  Ephemeriden  keine  Traehee  und 

wird  nach  Ausweis  des  Bildes  Fig.  1  A  ursprünglich  auch  bei  den  Odonaten 

tracheenlos  gewesen  sein.    Wir  haben  also  hier  denselben  Vorgang,  wie  er 

1)  The  American  Naturalist,  Bd.  32,  1898,  S.  903  Fig.  60. 
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aiicli  auf  IX  1  zu  sehen  ist,  wo  der  Analflügel  (juer  ühcr  den  .Mitteltlügel 

liiiiAveg-  von  den  kostalwärts  g-elegenen  Tracheen  mit  Luft  versorgt  wird. 

Nocli  besser  seilen  wir  das  Wesen  dieser  l^ildung  IX  4,  wo  ein  Zweig  der- 
selben Radialtrachee,  die  bei  den  Libellen  die  beschriebene  Kreuzung  ausführt, 

stufeiiAveise  abwärts  wandert  bis  zum  nnteren  Zweige  der  grofsen  Sektor- 

gabel, um  die  notleidenden  Flüegelteile  wenigstens  einigermafsen  mit  Luft 

zu  versorgen.  Ich  denke,  durch  diese  Vorgänge  bei  Kpeorus  wird  auch 

die  Traclieen-,  si)äter  Venenkreuzung  des  Aufftillenden  entkleidet. 

Fig.  2- Hinterflügel  von  Aeshna. 

y.  =  Nodus;  St.    -  Stigma;  st.  H.  =  sterile  Haut;  sch.  A.  =  schiefe  Ader;  Br.  —  Brücke; 
Are.  =  Arculus ;  Dr.  —  Flügeldreieck ;  B.  =  Basalzelle. 

Bei  Ephemeriden  kommen  nun,  wie  schon  gesagt,  als  Ausnahme 

ähnliche  Verhältnisse  vor.  Anf  der  Photographie  X  4  findet  sich  eine 

Bildung,  welche  sich  fast  als  eine  Kopie  der  vorigen  Kreuzung  ansehen 

läfst;  nur  geht  dieselbe  von  der  Subkosta  aus,  so  dafs  aufser  der  Media 

noch  der  Ivadius  überkreuzt  wird.  Diese  Abweichung  erklärt  sich  aus  dem 

'IVxtbilde  Fig.  1 7i.  An  der  Stelle  des  Nodus,  wo  bei  den  Libellen  die 
Kreuzung  ihren  Anfang  nimmt,  ist  schon  eine  Verbindung  von  Subkosta 

und  Radius  durch  Quervenen  vorgesehen,  welche  im  weiteren  Verlaufe 

vollendet  und  bis  zur  Kosta  weiter  geführt  wird,  wie  bei  Fig.  2  zu  sehen 

ist.  Bei  Kpeorus  wird  dies  ähnlich  sein.  Vergleicht  man  die  Kreuzungen 

bei  X4  mit  denen  bei  Fig.  IB  und  Fig.  2,  so  findet  man  eine  bis  ins 

p]inzelne  gehende  ITbereinstimmung.  Leider  sind  bei  X  4  die  Adern  nur 

schwach  hell  zu  sehen.  Die  Original -Photographie  läfst  das  Folgende  deutlich 
erkennen.  Die  kreuzende  Ader,  ausgehend  von  der  Subkosta,  überschreitet 

zunächst  in  schräger  Richtung  den  Radius  und  sodann  den  oberen  Zweig 

der  grofsen  konkaven  Sektorgabel  \or  der  zweiten  Gabelung.  Sie  geht 

nun  eine  kleine  Strecke  auf  dem  unteren  ZAveige  dieser  Gabelung  weiter 

und  erreicht  mit  einer  schräg  abwärts  gehenden  Ader  die  Lage  der  grofsen 

konvexen  Vene  V,  setzt  jedoch  gleichzeitig  auf  dem  unteren  Zweige  der 
Xova  Acta  CVT.   Xr.  I.  4 
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kleinen  Sektorg-abel  ihren  Lauf  fort.  Nachdem  die  Ader  erreiclit  ist, 
wird  eine  feine  Trachee  nach  unten  gesandt,  Avelehe  bahl  erlischt.  Dasselbe 

zeigt  eine  von  Com  stock  und  Needham  in  Fig.  61^)  gegebene  Darstellung 
des  Hintertlügels  von  Corduleyaster  diastatops.  Den  Grund  dieses  Erlöschens 

läfst  der  Originalflügel  erkennen.  Die  Fortsetzung  der  nach  unten  begonnenen 

Richtung  würde  in  ein  Gebiet  führen,  auf  welchem  der  Übergang  von  Zellen 

in  Längsripi)en  durch  das  Zwischenglied  von  Zickzacklinien  hindurch  erst 

begonnen  hat.  Hier  finden  Längstracheen  noch  keine  weiterführende  Bahn. 

Auf  dem  Textbilde  Fig.  2  sieht  man  noch,  wie  die  letzte  Querader,  durch 

welche  die  Ader  V  erreicht  ys  ivä,  in  eine  schräge  Lage  gebracht  ist.  Diese 

.Strecke  wird  als  die  „schiefe  Ader"  bezeichnet.  Die  konvexe  Ader  V  setzt 
sich  proximal  bis  in  die  Gegend  der  ersten  Gabelung  der  grofsen  konkaven 

Sektorader  fort.  Dieser  Teil  wird  „Brücke"  genannt.  Ich  halte  diese 
Brückenbildung  für  selbstverständlich  und  sehe  darin  nicht  eine  Folge 

der  Tracheenkreuzung.  Es  kann  als  sicher  gelten,  dafs  diese  auch  bei  den 

p]phemeriden  vorkommende  Ader  selbständig  vorhanden  war  und  durch  ihren 

tracheenlosen  Zustand  die  Kreuzung  des  Radialsektors  veranlafst  hat. 

Es  ist  auf  dem  Bilde  X  4  noch  ein  anderes,  nicht  minder  inter- 
essantes, ebenfalls  an  die  Libellen  erinnerndes  Vorkommen  zu  beachten.  Die 

Media  nämlich  bildet  eine  analwärts  gerichtete  Knickung  und  überquert 

damit  den  Kubitus,  welcher  seinen  Weg  noch  eine  Strecke  saumwärts  fort- 
setzt, wie  an  den  Resten  des  hier  zerstörten  Kubitus  noch  zu  erkennen  ist. 

Diese  Bildung  erinnert  an  die  Abgrenzung  eines  Feldes,  welches  im  Textbilde  2 

am  Grunde  des  Flügels  nahe  dem  Thorax  zu  sehen  ist  und  als  „Basalzelle" 

bezeichnet  wird,  übrigens  auch  an  anderen  Insekten,  so  bei  Dipteren,  vor- 

kommt. Es  soll  aber  einstweilen  nicht  behauptet  werden,  dafs  diese  bei 

Epeorus  abnormerweise  gebildete  Zelle  der  normalen  Basalzelle  der  Libellen 

in  allen  Einzelheiten  homolog  sei.  Immerhin  können  beide  Bildungen  ver- 
glichen und  ein  Eindruck  von  dem  Zustandekommen  dieser  Zellen  kann  erlangt 

werden.  Bei  Aeshua  ist  die  Fläche  zwischen  dem  Radius  und  der  j\Iedia 

eingezogen,  vielleicht  als  ein  teil  weiser  Ersatz  für  eine  Stielbildung  des 

Flügels^)  und  zum  Zwecke  einer  weiteren  Festigung  des  Vorderrandes. 
Dadurch  rückt  der  Radius  so  nahe  an  die  Media  heran,  dafs  beide  bis  zur 

Querrippe  verlötet  werden  konnten,  wie  an  der  Rinne  auf  der  Oberseite 

der  entstandenen  Doppelri])pe  erkannt  ^^ird.  An  der  Querrippe  jedoch, 

welche  bei  der  Basalzelle  der  Libellen  als  „Arculus"  bezeichnet  wird,  löst 

1)  1.  c,  Bd.  32  S.  904. 

2)  Vgl.  die  j52jeon<s- Abhandlung,  S.  62  u.  63. 
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sich  die  Verbiiuluiio-.  Der  Radius  g-elit  für  sich  zur  Fliio-elspitze;  die  Media 

jedoch  bildet  einen  Querriegel,  wek'her  sicher  bis  zur  Mitte  reicht  und  aus 
der  Umformung  einer  Längsader  in  eine  Querrippe  hervorging.  Air  dieser 

Stelle  setzen  zwei  grofse  Längsadern  an,  von  denen  die  kostalwärts  liegende 

der  Stiel  der  grofsen  konkaven  Sektorgabel  ist,  die  anal  gelegene  Kipi)e 

jedoch  ist  die  konvexe  Media.  Die  untere  Seite  der  Basalzelle  wird  von 

dem  konkaven  Kubitus  geliefert,  welcher  noch  die  untere  Seite  des  Flügel- 
dreiecks bildet  und  so  bis  zu  dessen  distaler  Ecke  verläuft. 

Nicht  ganz  so,  aber  wohl  vergleichbar,  liegen  die  Verhältnisse  bei 

X  4.  Zunächst  ist  die  Area  zwischen  Radius  und  Media  nicht  eingezogen. 

Aber  die  an  den  Zacken  leicht  erkennbare  Media  bildet  eine  Knickun«*-  in 

analer  Richtung,  wird  auf  dieser  Strecke  von  dem  Kubitus  gekreuzt  und 
wendet  sich  auf  dör  nächst  benachbarten  unteren  Yenenlinie  dem  Saume  zu. 

Der  Kubitus  setzt,  wie  schon  bemerkt,  seine  Richtung  fort.  Wir  werden 

also  in  der  Annahme  bestärkt,  dafs  auch  bei  dem  ..Arculus"  der  Odonaten 
nicht  eine  gewöhnliche  Querader,  sondern  eine  Knickung  der  Längsvene 

vorliegt.  Auch  vermögen  wir  einzusehen,  wie  mitten  auf  dem  Arculus  dicht 

nebeneinander  zwei  grofse  Venen  angesetzt  werden  konnten,  von  denen  jede 

durch  ihre  Lage  zur  Oberfläche  ihre  Abstammung  verrät.  Es  liegen  mir 

noch  zwei  andere  Photographien  vor,  mit  ähnlichen  Bildungen,  von  denen 

die  eine  4X  1  wiedergegeben  ist.  Hier  bilden  Media  und  Kubitus  zwei 

gegeneinander  gerichtete  Schlingen,  welche  ebenfalls  den  distalen  Abschlufs 
einer  Basalzelle  liefern  könnten.  Endlich  sehen  wir  einen  vierten  Fall  in 

[XV  4],  wo  durch  eine  Knickung  der  Media  ebenfalls  eine  Basalzelle  gebildet 

wurde.  Hier  sind  die  Tracheen  von  Media  und  Kubitus  sogar  auf  eine 

Strecke  verwachsen.  In  sämtlichen  vier  Fällen  jedoch  sind  es  ̂ ledia  und 

Kubitus,  welche  als,  Längsvenen  bei  der  Basalzelle  beteiligt  sind.  Denkt 

man  sich  in  X4  die  Fläche  zwischen  Media  und  Radius  eingezogen,  also 

die  Media  diclit  an  den  Radius  angelegt,  unter  Mitnalime  des  Sektorstieles, 

in  der  beschriebenen  Weise  den  Arculus  gel)ildet,  so  erhält  man  eine  Basal- 

zelle, inmitten  deren  Querader  (Arculus)  nebeneinander  der  konkave  Sektor- 
stiel und  die  konvexe  Media  stehen. 

Es  liegt  nicht  aufserhalb  des  Rahmens  dieser  xVrbeit,  bei  dieser 

Gelegenheit  einen  Blick  zu  werfen  auf  die  Homologien  des  Epliemeriden- 

Üügels  mit  denen  anderer  Lisekten.  Schon  1878  wurde  es  ausgesprochen,') 

dafs  den  Pseudoneuropteren,^)  den  Hymenopteren,  Dipteren  und  möglicherweise 

1)  Über  Insektenflügel.    Nova  Acta.   1880.  Bd.  41  S.  22(j. 
-)  Gemeint  waren  damals  die  Odonaten  und  Ephemeriden. 

4* 
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den  Lepidoptereii  eine  gemeinsame  Flügel  anläge  zugrunde  liege.  Die  Neuro- 

pteren,  deren  Abgrenzung  damals  ganz  anders  war  —  überhau})t  verseliieden 

ist  — ;  fallen  hier  aus.  Die  Ableitung  des  Hymenopterenflügels  aus  dem 

der  Ephemeriden  ist  schon  1883  gegeben.^)  Hier  soll  nun  noch  anhangs- 
weise die  Ableitung  des  Odonatenflügels  aus  dem  der  Ephemeriden  gezeigt 

Averden.  Wir  sind  in  der  günstigen  Lage,  dies  in  diesem  Zusammenhange 

ohne  weitere  Häufung  der  Abbildungen  machen  zu  können.  Dabei  soll  die 

früher  von  mir  benutzte  Bezeichnung  der  Ephemeriden  auch  auf  die  Odonaten 

übertragen  und  die  von  Redtenbacher  eingeführte  Signatur  durch  Zahlen 

hinzugefügt  werden.  Die  Möglichkeit,  diese  Darstellung  durchzuführen,  ist 

allein  schon  ein  Beweis  der  Jkhauptung.  Einige  Wiederholungen  können 

dabei  nicht  vermieden  werden.  Es  möge  verglichen  werden  das  Bild  [1  1], 

Schema  des  Ephemeridenflügels  nach  Redtenbacher.  Empfohlen  wird  die 

Kontrolle  der  folgenden  Darstellung  an  einem  Exemplar  der  häufig  vor- 
kommenden Gattung  Acslnia.  Die  Ubereinstinnnung  der  konvexen  Kosta  1 

und  des  konvexen  Radius  IH  bedarf  keiner  Erörterung.'^)  Als  zweite  Trachee 
erscheint  jedoch  gegen  die  Regel  bei  der  Larve  von  Epeorus  eine  konvexe 

Subkosta  II.  Hier  ist  nach  Ausweis  des  Bildes  XVni2,  S.  52  durch  die 

starke  Zusammenziehung  des  Vorderrandes  die  konkave  Subkosta  vernichtet 

und  eine  Konvexader  an  deren  Stelle  getreten.  Auch  bei  den  Hynienopteren 

ist  die  Resorption  der  konkaven  Subkosta  die  Regel,  in  selteneren  Fällen  — 

bei  Lyda  —  erscheint  sie  noch;  sonst  hinterläfst  sie  als  letzte  Spur  eine 
Furche,  auch  wohl  noch  Chitinreste.  Bei  der  Imago  von  Epeorus  ist  die 

♦Subkosta  konkav  nach  der  Regel. 

Li  der  Textfig.  2  ist  nun  der  obere  Zweig  des  konkaven  Sektors 

mit  seinen  beiden  konkaven  Asten  =  IV,^)  der  untere  Zweig,  VI,  zeigt  nur 
einen  kräftigen  unteren  Ast,  welcher  vom  Gabelpunkte  bogenförmig  verläuft. 

Aber  auch  der  obere  Zweig  läfst  sich  noch  erkennen  in  einer  zuerst  nach 

unten,  dann  nach  oben  geschwungenen  Konkavader,  deren  proximaler  An- 

fang allerdings  noch  zickzackförmig  ist,  und  welche  dicht  unter  der  kon- 
vexen Ader  V,  der  gegabelten  Brücke,  am  Saume  ausläuft. 

Die  konvexe  Media  VII  bildet  mit'  dem  Radius  vereinigt  die  obere 
Seite  der  Basalzelle,  sodann  die  obere  Hälfte  des  Arculus,  zieht  weiter  zu 

der  distalen  Ecke  des  Flügeldreiecks  und  von  da  zum  Saume,  welchen  sie 
dicht  unter  dem  unteren  Sektor  VI  erreicht. 

')  Zur  Morphologie  der  HymenopterenHügel.  Nova  Acta.  1883.  Bd.  46,  Taf.  1 
Fig.  1,  2,  12,  13. 

2)  Die  Verlötung  des  Radius  mit  der  Media  bis  zum  Arculus  ist  besprochen. 
3)  Redtenbacher,  der  am  Saume  zählt,  setzt  hier  III  2. 
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Der  konkave  Kubitus  VIII  1  liefert  die  obere  Seite  des  Flüj>el- 

dreiecks  bis  zu  dessen  distaler  Eeke.  Die  saumwärts  gerichtete  Fortsetzung* 
ist  konvex  und  gehört  der  Media  an.  Comstock  und  Needham  setzen 

hier  am  Saume  die  Buchstaben  Cul,  was  zu  ändern  ist  in  M  1  ̂ )  Der 

konkave  untere  Kubitus  VIII 3  zweigt  sich  etwas  oberlialb  des  Arculiis 

von  dem  oberen  Stamme  ab,  geht  durch  die  proximale  Seite  des  Flügel- 
dreiecks und  sodann  zum  Saume.  Hier  setzen  Comstock  und  Needham 

Cii  1,  was  zu  ändern  ist  in  Cu  3.  Auch  die  Fortsetzung  des  oberen  Kubitus 

VIII  1  über  die  distale  Ecke  des  Flügeldreiecks  hinaus  ist  noch  zu  sehen. 

Sie  ist  proximal  in  Gestalt  einer  Zickzacklinie  noch  zu  erkennen  als  in 

Bildung  begriffen,  ausgehend  von  der  äufseren  Seite  des  Flügeldreiecks, 
von  der  distalen  Ecke  um  eine  Zellenbreite  entfernt.  Sie  nimmt  alsbald 

die  Gestalt  einer  zweimal  geschwungenen  Konkavader  an.  Am  Saume 
wäre  hier  zu  setzen  Cu  1. 

Die  konvexe  Analis  IX  entspringt  an  der  Flügelbasis,  zieht  gegen 

die  untere  Ecke  des  Flügeldreiecks,  bildet  hier  einen  Bogen  nach  unten 

und  geht  mit  einem  nach  oben  geschwungenen  konvexen  Bogen  zum  Saume. 

Hier  setzen  Comstock  und  Needham  Cu2,  was  zu  ändern  ist  in  .4  /. 

Auch  die  konkave  ^4  =  X  und  die  konvexe  ^  5  =  XI  sind  noch 

vorhanden.  Beide  erscheinen  als  Seitenzweige  von  A 1 ,  mit  welcher  sie 

ein  Dreieck  bilden  an  der  unteren  proximalen  Flügeldecke.  In  Wahrheit 

entspringen  alle  drei  an  der  Basis  vereinigt  und  lösen  sich  dann  unter 

dem  Anschein  von  Queradern  von  A  1  ab. 

Endlich  erscheint  noch  die  Membranula,  kenntlich  am  Fehlen  jeder 

Aderung  und  der  abweichenden  Farbe  und  Konsistenz.  Es  ist  die  hier- 

liegende „sterile  Haut",  welche  jedoch  nicht  am  Thorax  hängen  blieb, 
sondern  sich  bei  der  Ablösung  dem  Flügel  anschlofs.  Dieses  erleichtert 

die  Bewegung  des  Flügels.  Sie  entspricht  dem  steril  gew^ordenen  Axillarllügel. 

In  der  vorstehenden  Analyse,  welche  übrigens  schon  von  Redten- 

b  ach  er  übereinstimmend  gegeben  ist,^)  scheint  die  konvexe  Ader  VIII  2 
zwischen  den  Konkavrippen  Cu  1  und  Cu  2  zu  fehlen.  Vermutlich  bildet 

sie  die  konvexe  Aufsenader  des  Flügeldreiecks,  welche  die  Trettpunkte  von 

VIII I  mit  VII  und  VIII  3  mit  IX  verbindet  und  durch  diese  Verknüpfungen 

in  eine  schräge  Lage  gebracht  ist. 

Die  Ableitung  des  Flügels  von  Calopteryx  braucht  nicht  besprochen 

zu  werden.    Dieser  ist  ein  unverzerrter  Ephemeridenfliigel,  an  welchem  nur 

1)  1.  c.,  Bd.  32,  Fig-.  62,  S.  905. 
2)  [34]  Taf.  IX  Fig.  9. 
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die  Subküsta  2  konkav  geblieben  und  stark  verkürzt  ist.  Aucli  von  den 

übrigen  Agrioniden  brauclit  nicht  gebandelt  zu  werden.  Auch  diese  haben 

kaum  Verzerrungen  erlitten,  doch  fehlt  ihnen  der  Analtlügel.  Schwieriger 

liegen  die  Verhältnisse  bei  den  übrigen  Odonaten,  deren  Flügel  verzerrt 

sind  durch  die  Verlötung  von  Radius  und  ]\Iedia,  die  Einziehung  der 

zwischen  beiden  liegenden  Fläche,  die  Arculusbildung,  die  Knüpfung  des 

FlUgeldreiecks  und  am  Hintertiügel  bei  Aesliiia  durch  das  basale  Dreieck 

der  Analadern.  Die  besprochene  Tracheenkreuzung  scheidet  aus,  denn  diese 

ändert  das  Flügelnetz  nicht.  Sicherheit  bei  der  Analyse  dieser  Flügel 

gibt  nur  das  Studium  der  Oberflächenverhältnisse.  Dies  allein  liefert  den 

Ariadnefaden,  welcher  aus  den  Irrwegen  hinaus  führt  und  daher  sorgfältig 

zu  beachten  ist.') 

Die  grofsen  Tracheen  besitzen  die  Fähigkeit,  eine  Menge  feinster 
Trachen  liefern  bezAv.  sich  in  dieselben  auflösen  zu  können  und  mit  solchen 

')  Für  die  Ermittlung  der  Homologien  bedient  man  sich  an  erster  Stelle  der  ver- 
gleichenden Nachzählung  der  Venen.  Dabei  werden  die  erhaltenen  Resultate  wesentlich 

gesichert  durch  das  Studium  der  den  Adern  vorangehenden  Tracheen.  Solches  ist  von 
Comstock  und  Needham  erfolgreich  durchgeführt.  Dies  letzte  Mittel  aber  wird  um  so 

unsicherer,  je  gröfser  die  Umgestaltungen  sind,  welche  die  Flügel  bis  zur  definitiven  Aus- 
bildung erleiden.  Hier  können  die  Methoden  vollständig  versagen,  wie  bei  Apis^  bei  welcher 

Spezies  der  Verlauf  der  Tracheen  von  den  voreilenden  Rippen  bereits  festgelegt  ist.  So 
geht  z.  B.  eine  starke  Trachee  der  Medialis  entlang,  biegt  durch  die  letzte  Submedialquerader 
analwärts  und  folgt  nun  in  proximaler  Richtung  der  Submedialader  (Nova  Acta.  1883.  Bd.  46. 
Taf.  II  Fig.  10).  Auf  dieser  wächst  von  der  Basis  her  eine  kräftige  Trachee  ihr  entgegen, 

so  dafs  beide  auf  der  Submedialader  sich  treffen  werden.  Ich  bediene  mich  hier  der  Bezeichnung 

derjenigen  Hymenoptcrologen,  welche  als  Kubitalzellcn  diejenigen  ansehen,  die  vom  Nodus 
unterhalb  des  Radius  nach  dem  Saume  ziehen.  Immerhin  gibt  das  Studium  auch  solcher 

Tracheenbilder  noch  häufig  wertvolle  Auskunft.  So  zeigt  z.  B.  in  diesem  Falle  der  Vergleich 

der  Bilder  Taf.  II  Fig.  9  u.  10  mit  Taf.  I  Fig.  12,  dafs  die  vom  oberen  Zweige  der  Media  kostal- 
wärts  gegen  den  Nodus  ziehende  kräftige  Schrägader  ursprünglich  ein  schwacher  Nebenast  war. 

Es  gibt  aber  noch  ein  anderes  Mittel  für  die  Feststellung  der  Homologien  ;  das  ist 

die  sorgfältige  Beachtung  gelegentlich  auftretender  abnormer  Bildungen  („Mifsbilduugen"). 
Dafs  diese  nicht  so  selten  sind,  wie  die  Autoren  früher  anzunehmen  schienen,  lehrt  der  Um- 

stand, dafs  ich  im  Laufe  weniger  Jahre  ein  Material  zusammentragen  konnte,  welches  für  eine 

besondere  Abhandlung  ausreichend  erschien  („Über '  abnorme  Zellbildungen  einiger  Hymeno- 
pterenflügel"  [Nova  Acta.  Bd.  41  mit  18  kleinen  Täfelchen]).  Ein  glücklicher  J'und  bei 
Apis  mellifica  gab  zum  grofsen  Teil  die  Unterlagen  für  die  Abhandlung  „Zur  Morpho- 

logie der  Hymenopterentlügel"  (Nova  Acta.  1883.  Bd.  46).  Die  Photographien  Taf.  II  —  VI 
in  Verbindung  mit  den  statistischen  Aufnahmen  S.  91 — 112  dieser  Arbeit  und  die  ebenfalls 

photographischen  Bilder  der  vorhergehenden  Abhandlung  „Über  Insektenflügel"  (Nova  Acta. 
1880.  Bd.  41.  Taf.  V  u.  VI)  liefern  den  jeden  Zweifel  ausschliefsenden  Beweis,  dafs  es  sich 
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das  Fliig-elhypoclerm  in  einer  Weise  zu  bedecken,  die  den  Anschein  gewinnen 

kann,  als  ob  der  ganze  Flügel  aus  einem  Geflecht  solcher  „Feintracheen" 

hier  keineswegs  um  Zufälliglieiten  handeln  kann,  sondern  dafs  für  das  Auftreten  dieser  ,.Mifs- 

bildungen"  dieselbe  Kegelmäfsigkeit  beansprucht  werden  mufs,  wie  für  das  regelrechte  Geäder. 
Nur  sind  diese  Mifsbildungen  latent  und  bedürfen  eines  besonderen  Anstofses,  um  hervor- 

zutreten. Es  mag  hier  in  Erinnerung  gebracht  werden,  dafs  die  Lage  solcher  konvexen 
Längsrippen  sich  verrät  durch  die  konvexe  Hervorwölbung  der  betreffenden  Linie  und  die 

Neigung  zu  dunkler,  meist  gelblicher  Färbung  infolge  einer  ehemaligen  Chitinisierung,  deren 
Reste  noch  erhalten  sind.  Weiter  tretien  diese  konvexen  Linien  auf  die  Kuppeu  der  gegen 

die  Regeln  der  „Venenspannung"  gebogenen  Queradern  und  treten  hier  saumwärts  als  kürzere 
oder  längere,  häufig  nur  eben  nocli  bemerkbare  Aderspitzen  hervor  (Insektenflügel:  S.  245 

u.  246,  Taf.  5  u.  6;  Morphologie:  Taf.  II  — VI;  American  Naturalist:  1898.  Bd.  32.  S.  423 
Fig.  48  R  4).  Endlich  verraten  sich  latente  Konvexadern  auch  noch  durch  die  in  Reihen 

angeordneten  Chitinflecken  und  zeigen  vermutlich  (in  einzelnen  Fällen  an  den  Bälkchen 

mikroskopisch  nachweisbar)  die  Kreuzungspunkte  der  Längs-  mit  den  Queradern  an  (Morpho- 
logie: Taf.  II  Fig.  2,  4,  5,  6;  Taf.  I  Fig.  7,  9,  10).  Wenn  nun  typische  Kubitalqueradern 

im  obigen  Sinne,  also  unterhalb  der  Radialader,  von  Comstock  und  Needham  (American 
Naturalist:  1898.  Bd.  32.  S.  414.  Fig.  38  u.  39  E4  u.  B  5)  als  umgebildete  Radialsektoren 
aufgefafst  werden,  so  .würde  die  Unrichtigkeit  dieser  Deutung  durch  einen  Blick  auf  Taf.  II 
Fig.  2  u.  4  der  Morphologie  erkannt  sein.  Diese  Bilder  charakterisieren  den  fraglichen  Raum 

als  das  Betätigungsgebiet  einer  latenten  gabeligen  Längsader  mit  einer  gröfseren  Zahl  von  Quer- 
venen, wie  die  in  der  Morphologie  Taf.  I  Fig.  17  angedeuteten,  aus  Mifsbildungen  eingetragenen 

Insertionspunkte  und  das  Bild  Taf.  III  Fig.  2  noch  bestätigen.  Nun  kann  ja  nicht  geleugnet 
werden,  dafs  in  Ausnahmefällen  Kubitalqueradern  wirklich  umgeformte  Längsadern  sind,  so 

bei  ̂ ^/s  mellifica,  wie  auch  Comstock  und  Needham  in  Fig.  43,  47,  48  darstellen,  wie 
schon  in  den  Photographien  der  genannten  Tafeln  der  Nova  Acta  zu  erkennen  und  wie 

auch  in  den  Insektenflügeln  S.  266  u.  267  hinsichtlich  der  zweiten  und  dritten  Kubitalquer- 
ader  von  A2)is  ausgesprochen  ist.  Auch  bei  der  Gattung  Scolia  ist  regelmäfsigerweise  die 
Ader  zwischen  beiden  Kubitalqueradern  eine  Längsader,  und  in  dem  Bilde  Morphologie 
Taf.  II  Fig.  7  ist  bei  Odyncms  parietum  ein  Teil  der  Längsader  im  Kubitalraum  ausgebildet, 
wie  in  den  Bildern  Taf.  II  Fig.  2  u.  4.  Bei  Apis  $  richten  sich  die  Kubitalqueradern  2  u.  3 

erheblich  steiler  gegen  ihre  Längsvenen  und  täuschen  dadurch  noch  mehr  den  Eindruck  von 

Querrippen  vor  (Morphologie:  Taf.  VI  Fig.  7  u.  8;  Insektenflügel:  Taf.  V  Fig.  2,  wo  zu  beachten 

die  Spitze  auf  Kubitalquerader  2,  die  mir  nur  hier  entgegengetreten  ist).  Dafs  die  Kubital- 
queradern der  Hymenopteren  aber  typisch  Längsadern  sein  könnten,  bleibt  ausgeschlossen. 

Ich  benutze  diese  Gelegenheit  zur  Richtigstellung  einer  Ungenaui^keit.  In  den 
Insektenflügeln  heifst  es  S.  252,  dafs  bei  der  Entstehung  des  Hymenopterenflügels  aus  dem 

der  Ephemeriden  nur  die  alternierenden  der  konvexen  Venen  persistierten.  Dies  gilt  nur  zum 
Teil  für  den  Mittelflügel.  Übrigens  ist  in  der  Zeichnung  Taf.  I  Fig.  12  der  Morphologie  dies 
schon  dahin  berichtigt,  dafs  am  kostalen  und  analen  Flügel  alle  konvexen  grofsen  Venen 
erhalten  blieben.  Im  übrigen  wird  die  dort  gegebene  Ansicht  über  die  Entstehung  des 
Hymenopterenflügels  aufrecht  gehalten. 

Einzelne  der  vorstehenden  Darstellungen  sind  schon  vor  mehr  als  36  Jahren  aus- 
gesprochen, scheinen  aber  vergessen  zu  sein  und  sind  daher  hier  in  Erinnerung  gebracht. 
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bestände.  Ja  es  koninit  sog-ar  der  Fall  vor,  dals  neben  den  am  Proximal- 
ende  nnr  teilweise  aufgelösten  Tracheen  ein  zweites  aus  Feintracheen 

gebildetes  System  besteht,  dessen  Ursprung  resp.  Zusammenhang  mit  den 

grofsen  regelmäfsigen  Tracheen  nicht  festzustellen  war.  Weiter  finden  sich 

Züge  solcher  aus  Auflösung  greiser  Tracheen  entstandenen  Bänder,  welche 

einen  Anblick  darbieten,  als  wäre  ein  Seil  aufgelöst  und  die  einzelnen 

Stränge  desselben  setzten  nun,  parallel  nebeneinander  gelegt,  ihren  Weg 

fort  (IX  2,  3).  Solche  Züge  binden  sich  häufig  wenig  oder  auch  gar  nicht 

an  die  hergebrachten  Bahnen  und  können  in  einzelnen  beobachteten  Fällen 

mit  ganz  pliantastischen  Krümmungen  einen  Teil  der  Flügelfläche  bedecken 

(II  4).  Diese  aus  Auflosung  von  grofsen  Tracheen  hervorgehenden  Bänder 

sollen  als  ..Bandtracheen"  bezeichnet  werden. 

Hier  mag  auch  noch  auf  das  merkwürdige  Bild  IX  4  hingewiesen 

werden.  Von  dei'  Kadialtrachee  nehmen  zwei  dünne  Teiltracheen  ihren 

Ausgang;  aber  schon  ihr  Hervortreten  erfolgt  nicht  in  der  gewöhnlichen 

Weise  der  Abzweigung.  Das  IMikroskop  zeigt  keinen  Zusammenhang  der 

Hohlräume;  die  Teiltrachee  läfst  sich  vielmehr  noch  eine  Strecke  in  Proximal- 

richtung  verfolgen  und  tritt  dann  in  einem  Bogen  hervor.  Der  Flügel 

befindet  sich  bereits  in  einem  vorgeschrittenem  Stadium,  in  welchem  die 

Tracheen  schon  veröden  oder  gar  ganz  herausgezogen  werden  können,  so 

dafs  Sauerstotfmangel  eintreten  kann.  Hier  sendet  nun  die  nächstgelegene 

grofse  Kadialtrachee  zur  xlbhilfe  zwei  Teile  aus,  Avelche  aber  Halt  machen, 

sobald  sie  eine  Venenrichtung  erreicht  haben,  ihren  Weg  in  einer  neuen 

Quer-,  besser  Schrägrichtung  bis  zur  nächsten  Hemmungslinie  fortsetzen 

und  schliefslich :  die  proximale  auf  dem  unteren  Zweig  der  grofsen  Sektor- 
gabel, die  distale  auf  der  grofsen  Konvexader  V  weitergehen.  So  entsteht 

ein  Verlauf  in  treppenartigen  Absätzen,  bei  welchen  aber  noch  eine  gröfsere 

Strecke  auf  der  vorhergehenden  Venenlinie  zurückgelegt  wird,  bevor  das 

Ziel  erreicht  ist.  Die  Art  des  Hervorgehens  aus  der  Kadialtrachee  scheint 

richtiger  als  eine  Abspaltung  bezeichnet  zu  werden,  zumal  die  Kadialtrachee 

selbst  nach  Abgabe  jedes  Teils  merklich  —  vielleicht  um  den  verlorenen 

Betrag  —  geschwächt  ihren  Weg  weiter  nimmt.  Derartige  Bilder  wurden 

mehrfach  beobachtet.  Die  Erklärung  dieses  Vorganges  erscheint  nicht 

schwierig.  Die  herausgezogenen  Tracheen  Averden  ihre  Spuren  auf  den 
beiden  Grundmembranen  in  Form  von  Rinnen  hinterlassen  haben,  welche 

durch  ihr  Zusammenschliefsen  zwischen  beiden  Flügelplatten  den  vor- 
dringenden Tracheen  den  Weg  vorschreiben. 

Die  „Bandtracheen",  mögen  sie  verlaufen  Avie  sie  wollen,  senden 
immer  eine  Menge  ilirer  Elemente  gegen  den  Hinterwinkel  des  Flügels. 
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Spalten  oder  Einsenkung-en  im  Ilypoderni,  welche  dieselbe  Richtung-  zeigen, 
sollen  ihnen  wohl,  wie  schon  bemerkt,  diesen  Weg  gangbar  machen  (I  1), 

f^ben  solche  feinen  S])alten  finden  sich  am  Vorder-  und  Aulsenrand.  Besonders 

gegen  den  letzteren  sieht  man  in  feinsten  S])alten  vordringen  Traclicen, 

deren  Natur  aus  ihrer  geschlängelten  oder  schraubenförmigen  Gestalt  mit 

Sicherheit  erkannt  werden  kann.  Das  Hauptmerkmal  der  Tracheen,  der 

Spiralfaden  der  Intima,  wird,  wie  bekannt,  nicht  beobachtet;  an  den  grofsen 

Luftröhren  wird  er  durch  das  schwarze  Pigment  verdeckt  sein.  Endlich 

erscheinen  auch  feine  Tracheen  als  erste  l'ioniere,  wenn  die  Ausbildung 
eines  eben  angelegten  äufseren  Zuwachses  in  normaler  Eliigclsubstaiiz  geleistet 

werden  soll  (XV  2).  Diese  Tracheen  können  nicht  scharf  in  einer  Ebene 

liegen,  vielleicht  infolge  der  Arbeit,  welche  ihnen  in  der  oberen  oder  unteren 

Fliigelplatte  zugewiesen  ist  bei  noch  fehlender  Ausfüllung  des  Zwischen- 

raumes durch  Hypoderm.  Daher  gelingt  es  nur  in  selteneren  Fällen  und  bei 

schwächeren  VergrÖfserungen,  sie  photographisch  gleichzeitig  zur  Anschauung- 
zu  bringen  (XV  2,  IX  2).  Meist  mufs  man  sich  damit  begnügen,  einzelne 

derselben  vorzuführen;  von  den  übrigen  erscheinen  dann  nur  scharfe  optische 

Durchschnitte  oder  unscharfe  Bilder  (XV  2).  Aus  diesen  Gründen  sind  auch 

manche  Bilder  nicht  geeignet  zum  Studium  auf  der  Mattscheibe  des  photo- 

graphischen Apparates.  Am  besten  übersieht  man  die  Gesamtheit  der  Fein- 
traclieen  unter  Beleuchtung  mittels  Gasglühlichts,  indem  man  die  Strahlen 

desselben  direkt  auf  den  Beleuchtungsspiegel  des  Mikroskops  fallen  läfst  (III  2). 

Diese  Betrachtungsweise  ist  eine  wertvolle  Ergänzung  des  elektrischen 

Bogenlichts.  Dafs  Betrachtung  bei  zerstreutem  Tageslicht  für  gewöhnlich 

versagt,  ist  bekannt. 

Es  empfiehlt  sich,  hier  noch  eine  genauere  Betrachtung  der  Bilder  X 

vorweg  zu  nehmen,  ehe  die  Tafeln  im  einzelnen  ergänzend  besprochen 
werden  können. 

Das  Bild  X  I  wird  vorgelegt  wegen  der  eigentümlichen  Inselbildungen 

der  Tracheen,  welche  natürlich  auch  zu  entsprechenden  Umformungen  des 

Venennetzes  führen  können.  Diese  ̂ löglichkeit  ist  in  dem  vorliegenden 

Falle  noch  dadurch  angezeigt,  dafs  ein  eigentliches  Rippensystem  nicht  vor- 
handen ist.  Dasselbe  ist  in  Rückbildung  begriffen.  Die  wenigen  noch 

mikroskopisch  erkennbaren  Venen -Rudimente  am  Vorderrande  zeigt  die 

Photographie.  Der  Flügel  befindet  sich  in  einem  Zustande,  welcher  mit 

X  2  verglichen  werden  kann,  ist  also  für  die  Venenbildung  ein  unbeschriebenes 

Blatt.  Die  Inseln  selber  sind  auf  der  Photographie  so  deutlich  dargestellt, 

dafs  eine  Beschreibung  nicht  erforderlich  zu  sein  scheint.  Bemerkt  sei  nur 

noch,  dafs  nach  dem  Mikroskop  Sul)kosta  und  Radius  zwischen  den  beiden 
Xova  Acta  CVI.  Xr.  1.  5 
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uutereii  g-rofsen  Inseln  sich  nicht  iiberkreiizen  sondern  nur  berühren.  ]\[an 
übersehe  auch  nicht  die  gTofse  Insel  zwischen  lladius  und  Sektor,  dessen 

unterer  Tracheenast  unterdrückt  ist.  Die  Berülirung  der  Medialis- Schling-e 
mit  dem  Kubitus  ist  vollständig.  Die  Medialis  zeigt  an  ihrem  unteren 

Gabelast  eine  nach  innen  gerichtete  Abzweigung.  Eine  Weiterentwicklung 

des  oberen  Kubitusastes  würde  mit  dieser  Medialis-Abzweigung  eine  neue 

grofse  Insel  bilden.  Der  andere  Flügel  zeigt  ähnliche  Bildungen,  besonders 

auch  die  Schlingen  zwischen  Medialis  und  Kubitus. 

Fig.  2.  Das  Bild  gehört  in  das  Kapitel  von  der  Auflösung  der 

Nervaturen.  Es  zeigt  im  Gasglühlicht  nur  Andeutungen  von  Nervatur 

doch  auch  Spuren  von  untergegangenen  Längsvenen.  Auf  der  im  Bogen- 

licht  aufgenommenen  Photographie  erscheinen  jene  Spuren  am  Vorderrande 

und  am  Saume  die  Schaltrippen  deutlicher;  aufserdem  erkennt  man  sehr 

klar  die  Lage  der  untergegangenen  ehemaligen  grofsen  Längsrippen.  Aber 

eine  reiche  Zahl  von  Queriierven  wird  noch  verraten  durch  die  Zacken  der 

Konvextracheen;  aus  ihren  starken  Verlängerungen  an  der  grofsen  Knieader 

läfst  sich  die  Lage  und  Zahl  von  Analsektoren  noch  feststellen.  Die  Radial- 

trachee  schickt  zahlreiche  Zacken  nach  aufsen  gegen  die  Subkostaltrachee; 

diese  erreichen  aber  nur  eine  nähergelegene  untergegangene  offenbar  kon- 

kave Ader,  welche  in  [XVIII 2]  zu  sehen  hier  aber  nur  angedeutet  ist. 

Dieselbe  erweist  sich  also  auch  hier  als  eine  Hemmungslinie,  wie  früher 

gezeigt  ist  [1,  1,  S.  249 j.  An  der  Subkostaltrachee  läfst  sich  noch  erkennen, 

dafs  eben  solche  Zacken  Queradern  zugeteilt  waren,  deren  weifse  Rudimente 

nach  aufsen  noch  zu  sehen  sind.  Am  oberen  Hauptzweige  der  grofsen 

Sektorgabel  fehlt  der  obere  Ast;  der  untere  Hauptzweig  felilt  vollständig. 

Das  Mikroskop  zeigt  aber  noch,  dafs  der  Stamm  der  Medialader  längere 

Zacken  aussendet,  welclie  in  rechtem  Winkel  umbiegen  und  nach  aufsen 

der  Längsrichtung  der  rudimentären  Vene  auf  eine  Strecke  nachgehen. 

An  der  Kubitaltrachee  fehlt  der  untere  Ast  ganz.  Der  obere  Zweig  gibt 

nun  einen  Ast  ab  für  die  in  der  Gabel  liegende  grofse  Konvexader  VIII  2 

und  geht  dann  noch  eine  Strecke  als  feine  Tracliee  weiter;  der  abgegebene 
Ast  nimmt  aber  auf  der  Linie  VIII  2  den  Charakter  einer  Konvextrachee 

an,  indem  er  ein  paar  lange  Zacken  nach  innen  bildet,  obwohl  auf  dieser 

allerdings  konvexen  Richtung  eine  Trachee  regelmäfsig  nicht  vorkommt. 

Der  Stamm  der  Medialtrachee  sendet  gegen  die  Kubitaltrachee  einige  Zacken, 

denen  diese  mit  ein  paar  schwachen  Andeutungen  entgegenkommt.  Es  sei 

hier  an  die  Beobachtung  erinnert,  dafs  eine  Konvextracliee  nicht  ausfallen 
kann.    Dennoch  fehlt  die  kleine  Knietrachee. 
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Fig.  3.  Der  Flüg-cl  ist  verkümmert,')  in  seinen  Gröfsenverhältnisseii 

zurückgeblieben.  Vielleiclit  ist  aucli  Selirumpfung-  beteiligt.  Gegen  diese 
Annahme  spri(;lit  der  Umstand,  dafs  der  andere  Flügel,  in  welchem  der 

Ubergang  schon  an  der  Brücke  stattfindet,  von  normaler  Gröfse  ist.  Dieser 

zeigt  auch  noch  ein  schwach  ausgebildetes  aber  auch  mit  Quervenen  aus- 

gestattetes Piphemeridennetz.  Es  wäre  pedantisch,  auf  alle  Spuren  von 

Rudimenten  einzugehen,  welche  auf  dem  Bilde  unter  Lupen vergröfserung 

noch  erkannt  werden  können;  sind  doch  vielleicht  die  folgenden  Bemerkungen 
bereits  ermüdend.  Am  Vorderrande  bemerkt  man  eine  dunkle  Linie  von 

dem  Aussehen  einer  rudimentären  Konvexader.  Parallel  zu  ihr  folgt  eine 

feine  helle  Linie,  welche  nach  innen  kurze  weifse  Querverbindungen  bildet 

gegen  eine  sie  begleitende  dunkle  Linie  vom  Aussehen  der  vorigen.  Proximal 

vereinigen  sich  beide,  die  helle  und  die  dunkle  Linie,  und  empfangen  von 

der  Subkosta  zwei  längere  Quernerven.  Sodann  bilden  sie  eine  verloschene 

dunkle  Linie,  welche  proximal  in  eine  feine  dunkle  Trachee  —  wohl  eine 

Präkostaltrachee  —  übergeht  (vgl.  XIV  4).  Von  der  Sektortrachee  erlischt 

der  untere  Zweig  bald  nach  der  Ablösung;  der  obere  Zweig  bildet  nach 

unten  einen  merkAvürdigen  Gabelast,  welcher  mit  zwei  wellenförmigen  Aus- 

biegungen die  Richtung  des  unteren  Sektorastes  erreicht  und  auf  dieser 
Linie  als  schmale  Trachee  zum  Saume  zieht.  Der  Radius  ist  auffallend 

dick;  er  gibt  nahe  seinem  Ursprünge  nach  unten  einen  dunklen  Zweig  ab, 

welcher  ihn  bis  zur  Mitte  begleitet  und  dann  erlischt.  Auch  die  ]\Iedialis 

gabelt  sich  nach  ihrer  Abzweigung  vom  Sektor,  indem  sie  einen  kurzen 

Zweig  gegen  den  Kubitus  sendet,  Avelcher  mit  demselben  verschmilzt  und 

eine  Verdickung  hervorruft.  Alsbald  aber  löst  sich  diese  Verbindung  wieder. 

Der  Medialast  wendet  sich  wieder  nach  oben,  tritt  mit  einem  kurzen  Zweige 

wieder  an  die  Medialis  heran,  um  nun  mit  ihr  zu  einer  Doppelader  zu  ver- 
schmelzen. So  entstehen  hier  zwischen  Medialis  und  Kubitus  zwei  kleine 

Inseln.  Im  weiteren  Verlaufe  löst  sich  die  Verbindung  beider  ]Medialäste 

nochmals,  um  sich  alsbald  wieder  zu  vereinigen.  Dieser  Vorgang  liefert 

wiederum  eine  ganz  schmale  langgestreckte  Insel,  deren  oberes  Ende  die 

Form  eines  kleinen  Dreiecks  gewinnt,  da  der  zugehörige  MedialiszAveig 

durch  den  Zug  einer  von  ihm  abgegebenen  Querader  nach  oben  abgelenkt 

wird.  Der  Kubitus  ist  normal;  doch  erlischt  sein  unterer  Zweig  nach 

kurzem  Verlauf.   Gegen  den  oberen  Zweig  wendet  sich  die  untere  Medialis 

1)  Solche  aus  dem  gewöhnlichen  Entwicklungsgange  hinausgedrängte  Bildungen 
lösen  besonders  gern  das  Auftreten  untergegangener  Formen  aus.  Sie  sollten  daher  nicht 

als  „Mifsbildungen"  beiseite  gelegt,  sondern  um  so  genauer  studiert  werden.  Vgl.  auch  [1.  1.] 
auf  S.  216  die  Fufsnote. 
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mit  zwei  wellenfürmig-en  Aiisbieguiigen  und  einer  Zacke.  Im  weiteren  Ver- 
laufe würde  sie  vielleicht  die  Kubitiislinie  erreichen  und  auf  ihr  weitergehen. 

Die  Knieadertracheeu  sind  nicht  auffällig  gebildet.  Doch  sei  auf  den  grofsen 

weifsen  Fleck  zwischen  der  Knieader-  und  Mitteltrachee  nochmals  hin- 

gewiesen.   Man  vergleiche  den  Vorderrand  mit  (XVIII  2]. 

Fig.  4.  Das  Bild  scheint  eine  Vorstufe  zu  sein  von  VII 2.  Die 

Kreuzung  der  Subkosta  mit  Radius  und  Sektor  ist  S.  25  u.  26  besprochen. 

Man  beachte  auch  noch  bei  dem  Ausbiegen  des  unteren  Medialzweiges  nach 

unten,  wo  derselbe  zunächst  eine  starke  Quertrachee  bildet  und  sodann  auf 

der  Richtung  des  oberen  Kubitusastes  weitergeht,  dafs  er  nun  —  auf  der 

konkaven  Linie!  —  seine  Zacken  verliert.  Die  Quertrachee  wird  an  der 

gestörten  Stelle  des  Bildes  anscheinend  von  dem  oberen  Kubituszweig 

gekreuzt,  so  dafs  eine  langgestreckte  Insel  entsteht,  ähnlich  X  1.  Der  untere 
Kubitusast  deutet  seinen  weiteren  normalen  Verlauf  noch  an  durch  einen 

dunklen  Tracheenfleck,  wie  S.  27  besprochen  ist.  Der  schneeweifse  Flügel 

verrät  die  überstandene  Häutung. 

Für  die  Beurteilung  der  Wachstumsverhältnisse  des  Flügels  kommt 

fast  mehr  noch  als  die  Breite  desselben  in  Betracht  die  Änderung  des  Ab- 

standes  beider  Flügel  am  Hinterwinkel.  Hierüber  waren  also  Ermittelungen 

anzustellen.  Wo  der  Flügel  in  den  Abbildungen  der  ganzen  Breite  nach 

zu  sehen  ist,  kann  dieser  Abstand  aus  den  Angaben  über  Flügelbreite  und 

Index  —  Verhältnis  der  Breite  zum  Abstand  —  durch  eine  kleine  Rechnung 

mit  einiger  Annäherung  gefunden  werden,  so  dafs  der  Leser  selber  eine 

gewisse  Kontrolle  ausüben  kann.  Index  =  Breite :  Abstand;  folglich  Ab- 
stand =  Breite  :  Index.  Man  braucht  also  nur  die  mit  Millimeterstab 

gemessene  Breite  durch  den  Index  zu  teilen,  um  angenähert  den  Abstand 

zu  erhalten.  Dies  Resultat  gilt  jedoch  für  den  vergröfserten  Abstand  des 

Bildes  auf  der  Mattscheibe,  ist  also  noch  durch  die  angegebene  Ver- 

gröfserungszahl  zu  teilen.  Da  hier  mit  lauter  angenäherten  Werten  gerechnet 

wird,  so  mufs  das  Resultat  noch  etwas  ungenauer  ausfallen,  als  aus  den 

angegebenen  Gründen  [S.  32]  schon  unvermeidlich  ist.  Es  wurde  daher 

Umschau  nach  anderen  Methoden  gehalten.  Bei  den  Photographien  wurde 

auf  der  Mattscheibe  sowohl  die  Flügelbreite  als  auch  der  Abstand  mit 

Millimeter -Genauigkeit  geraessen  und  zur  Berechnung  des  Index  notiert. 

Diese  Notizen  sind  in  den  meisten  Fällen  noch  erhalten,  wie  auch  die  An- 

gabe der  Vergröfserung.  Man  braucht  also  beide  Angaben  nur  durch  die 

Vergröfserung  zu  teilen,  um  die  wirkliche  Breite  und  den  wirklichen  Abstand  zu 

erhalten.  So  entstand  die  folgende  Übersicht  (S.  38  u.  39),  in  welcher  die  Zahlen 
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nach  der  GriU'sc  der  Larven  geordnet  sind.  Es  sind  hier  aus  dem  .Material 

von  1912  und  1913  80  Larven  willkürlich  aber  von  verschiedener  Gröl'se 
herausgegritteii.  AVir  sehen,  dals  die  Flügelbreite  grofsen  individuellen 

Schwankungen  unterworfen  ist,  aber  doch  ansteigt  von  0,20  mm  bis  1,8  mm. 

Der  Abstand  dagegen  behält  einen  mittleren  AVert,  welcher  um  den  Durch- 

schnitt von  0,68  sich  auf  und  ab  bewegt.  Ja  derselbe  ist  sogar  bei  den 

kleinen  Tieren  im  ganzen  gröfser  und  erreicht  gegen  Schlufs  der  l^jitwicklung, 
wo  die  Flügel  rasch  näher  aneinander  rücken,  seinen  kleinsten  Wert  mit 

0,20  mm.  Auch  bei  den  Bildern  der  vorliegenden  Abhandlung  ist  zu  aller 

Sicherheit  diese  Ermittelung  wiederholt,  doch  ein  anderer  Weg  eingeschlagen. 

Breite  wie  Abstand  sind  unmittelbar  an  den  Präparaten  gemessen  mit  einem 

Okular -Mikrometer,  dessen  Teilwerte  durch  Vergleich  mit  einem  Objekt- 

JNIikrometer  kontrolliert  w^aren.  Ich  möchte,  wiewohl  grofse  Genauigkeit 
hier  nicht  erforderlich  ist,  diesen  Angaben  den  gröfseren  Wert  zuschreiben. 

Diese  Tabelle,  nach  der  Folge  der  Bilder  auf  den  Tafeln  geordnet,  bildet 

einen  Teil  der  den  Tafeln  beigegebenen  Erläuterungen,  wo  ihre  Angaben 

nachgesehen  werden  mögen.  Der  kleinere  Durchschnittswert  von  0,55  mm 

erklärt  sich,  zum  Teil  wenigstens,  daraus,  dafs  hier  meist  Tiere  v(m 

mittlerer  Gröfse  in  Betracht  gezogen  sind.  Von  der  Ditferenz  von  etwa 

0,1  mm^)  im  Durchschnitt  abgesehen,  ergeben  sich  dieselben  Folgerungen. 
Es  ist  also  damit  zu  rechnen,  dafs  der  Abstand  der  Flügel 

w^ährend  des  Wachstums  im  ganzen  unveränderlich  ist,  min- 
destens nur  in  geringen  Grenzen  sclnvankt,  wenn  man  vom 

Schlufs  der  Lar venperiode  absieht.  Wenn  auf  den  Bildern  dieser 

Abstand  bei  den  kleinen  Exemplaren  viel  gröfser  erscheint  als  bei  den 

grofsen,  so  entspricht  dies  nur  zu  einem  Teil  der  Wirklichkeit;  der  eigent- 

liche Grund  liegt  in  der  stärkeren  Vergröfserung,  durch  welche  das  Flügel- 
bild auf  das  angenommene  Format  gebracht  wurde.  Es  nehmen  nun  die 

Teile  des  Thorax  an  der  Gröfsenzunahme  w^ährend  des  Wachstums  teil  in 

derselben  Weise  wde  der  übrige  Körper.  Wenn  gleichwohl  der  Ab- 
stand am  Hinterwinkel  sich  nur  unerheblich  ändert,  so  bleibt 

nur  die  Erklärung  übrig,  dafs  von  dem  Hypoderm,  w^elches  am 

Hinterw^inkel  die  Flügel  trennt,  im  Gange  der  Entwicklung 

soviel  aufgelöst  w^ird,  als  die  Flügel  an  Platzzunahme  ver- 
langen, um  gegeneinander  vorzurücken  und  den  alten  Abstand 

1)  Wahrscheinlich  ist  bei  den  Messungen  —  vor  vier  Jahren!  —  zwischen  den 
Abrundnngen  am  Hinterwinkel  und  nahe  der  Spitze  am  Flügel  etwas  anders  verfahren.  Es 

kommt  aber  nicht  hierauf,  sondern  nur  darauf  an,  dafs  der  Abstand  im  gaazen  sich  wenig  ändert. 
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beizubehalten.  Dieser  im  Hinblick  auf  das  Vorrücken  der 

Hinterwinkel  eigentlich  selbstverständliche  Auflösungsprozefs 

ist  auch  deswegen  erforderlich,  weil  das  Flügelliy poderm  auf 

beiden  Blättern  symmetrisch  aufgebaut  wird,  also  eine  Re- 

sorption der  entgegenstehenden  Teile  und  Ersatz  derselben 

durch  Neubildung  nicht  umgangen  werden  kann.  So  läfst  sieh 

auch  das  Vorrücken  des  Unterblattes  während  der  „Unterstülpung"  in 
proximaler  Richtung  nur  durch  die  Annahme  der  Auflösung  und  Neu- 

bildung des  entgegenstehenden  Hyjioderms  verstehen.  Wir  werden  Hinweise 

kennen  lernen,  die  so  zu  deuten  sind,  dafs  dieser  wichtige  Prozefs,  soweit 

RaumgeAvinnung  in  Frage  kommt,  hauptsächlich  während  der  Häutung 

sich  abspielt,  dafs  aber  die  Uberführung  des  Gewonnenen  in  den  Zustand 

der  Homogenität  mit  dem  vorhandenen  Hypoderm  hinterher  erfolgt.  Ein  Blick 

auf  Tafel  XV  1,  2  möge  schon  hier  darauf  hiuAveisen,  dafs  aufser  diesen  inneren 

Vorgängen  auch  ein  Wachstum  durch  äufsere  Anlagerung  zu  verzeichnen  ist. 

Übersicht 

über  80  in  den  Jahren  1912  und  1913  gesammelte  Präparate  von  Epeorus  assimilis,  deren 

Auswahl  dem  Zufall  tiberlassen  blieb  Es  bezeichnet  N.  die  Nummer  des  Präparates  im  Ver- 

zeichnis, i)  L.  die  Länge  der  Larve,  A.  den  Abstand  beider  Flügel  am  Hinterwinkel,  B.  die  Breite 
des  Flügels  vom  Hinterwinliel  bis  zum  Vorderrand  (diese  drei  Mafse  in  Millimetern),  I.  den 

Index.  Die  Bestimmung  erfolgte  durch  Ausmessung  der  vergröfserten  Bilder  auf  der  Mattscheibe 

mit  Millimeter- Genauigkeit  und  Division  der  gefundenen  Werte  durch  die  Vei-gröfserungszahl. 
N. 

L. 
A. B. I. L. 

A. 

B. 

I. 

1. 

"  309 

3,5 
0,63 

0,12 0,19 
21. 

870 6,5 

0,64 0,44 

0,7 

2. 
295 4 

0,64 0,15 0,23 
22. 

121 6,5 

0,70 
0,48 

0,69 3. 
60 4 

0,76 0,21 0,28 

23. 426 
6,5 

0,64 0,49 0,73 4. 
110 4 

0,57 
0,25 0,41 

24. 

87 

6,5 

0,66 
0,51 

0,77 

5. 
36 4 

0,77 0,36 0,46 25. 

88 7 

0,56 0,77 

1,4 

6. 
24 4 

0,61 0,23 0,39 .  26. 

161 
7 

0,73 
0,6 

0,82 7. 59 
5 

0,68 0,35 
0,51 

27. 425 7 
0,67 

0,64 
0,94 

8. 102 5 
0,69 0,31 0,46 

28. 423 
7 

0,72 0,84 1,15 9. 
123 5 

0,71 0,33 0,46 
29. 

235 

7,25 0,70 0,58 0,82 
10. 125 5 

0,74 0,42 0,56 
30. 

238 
7,5 

0,72 
0,52 

0,72 11. 
94 5,5 

0,72 
0,36 0,46 

81. 
158 

7,5 

0,70 
0,47 0,67 12. 94 5,5 

0,71 0,36 0,51 32. 
331 7,5 

0,66 
.0,78 

1,2 
13. 100 5,5 

0,64 0,35 0,54 83. 
158 

7,5 
0,70 

0,52 0,75 
14. 

47 
5,5 

0,70 0,37 0,54 

34. 
232 

7,5 

0,77 
0,56 

0,72 
15. 160 6 

0,76 0,51 0,67 
35. 

155 8 

0,63 
,  0,6 

0,95 
16. 

127 6 
0,75 

0,44 0,59 

36. 262 8 

0,73 
0,76 

1,0 

17. 
160 6 

0,75 
0,52 0,70 

37. 
263 8 

0,84 

0,6 

0,71 
18. 

90 
6 

0,64 0,44 0,53 38. 
117 8 

0,90 

0,6 

0,67 19. 

57 
6 

0,72 0,38 0,53 39. 
864 8 

0,64 
0,71 

1,1 

20. 247 6,5 

0,71 
0,45 0,66 

40. 361 8 

0,80 0,45 
0,56 

Sa.  13,90  Sa.  14,11 

1)  Um  die  Möglichkeit  der  Kontrolle  zu  bewahren. 
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N. L. A. B. I. N. L. A. B. 

I. 

41. 453 8 
0,70 0,68 0,98 

61. 391 10 

0,65 
1,04 

1,6 

42. 515 8 
0,66 0,66 

1,0 
62. 

394 
10 

0,o7 
1,17 

2,1 
43. 230 8 

0,78 0,75 0,96 
63. 

443 10 
0,64 

1,11 
1,73 44. 236 8 

0,76 0,58 
0,76 64. 

454 

10 
0,6 

0,95 

1,6 
45. 367 8,5 

0,74 0,74 
1,0 65. 

327 
10,5 

0,79 
0,91 

1,15 46. 407 8,5 
0,71 

0,81 
1,1 66. 

347 
10,5 

0,68 0,81 

1,2 

47. 429 

8,5 
 ■ 

0,75 0,64 0,85 
67. 

434 10,5 

0,55 

1,0 1,8 
48. 396 8,5 

0,71 0,81 
1,6 

68. 

323 

10,5 

0,82 
0,75 

0,93 177 9 
0,53 

U,OtJ 

1  9 Di7. 
rto-±  a 

10,5 

0,53 

1,' 

50. 282 9 
0,73 

0,92 
1,3 

70. 
328 

11,0 

0,63 

1,0 1,6 
51. 326 9 

0,67 0,90 1,3 
71. 

389 
11,5 

0,60 

1,1 1,8 
52. 363 9 

0,73 0,87 1,2 
72. 

175 

12 0,83 

1,3 
1,4 

53. 370 9 
0,75 1,12 

1,5 

73. 

421 

12 
0,53 

1,2 2,3 

54. 
398 9 

0,67 0,64 1,1 74. 
377 12 

0,57 

1,2 
2,1 

55. 441 9 
0,65 0,80 1,23 75. 

512 

12 0,23 
1,5 6,5 

56. 264 9,5 
0,64 0,88 1,4 

76. 

485 12 

0,58 
1,1 

1,9 

57. 174 
10 

0,70 0,84 
1,2 

77. 

479 

12 
0,57 1,16 

2,0 
58. 326 10 

0,82 0,88 
1,1 

78. 

265 

12,5 

0,84 

1,3 

1,5 
59. 338 10 

0,64 1,00 1,6 
79. 

382 

12,5 

0,65 

1,23 1,9 
60. 358 10 

0,63 0,94 

1,5 
80. 482 

13 
0,20 

1.77 
8,8 

Sa.  13,97 Sa.  12,06 

Sa.  1—20  =  13,90 

„  21—40  =  14,11 
„  41—60  =  13,97 
„  61—80  =  12,06 

Sa.  1—80  =  54,04 : 80  =  0,675 

Die  Häutungen  sind  für  die  Artliropoden  —  wie  bekannt  —  Lebens- 
abschnitte von  grofser  Bedeutung.  Während  dieses  Vorganges  vollziehen 

sich  z.  B.  Ergänzungen  verlorener  Körperteile,  Vermehrungen  der  Anzahl 

der  Glieder,  Änderungen  in  der  Zahl  der  Abschnitte  derselben.  Weiter 

können  die  Sinnesorgane,  besonders  die  Augen,  Umgestaltungen  erleiden 

u.  a.  m.  Besonders  ist  aber  mit  der  Häutung  eine  ErAveiterung  der  Chitin- 

hülle verbunden,  um  eine  Gröfsenzunahme  des  Körpers  zu  ermöglichen. 

Der  ganze  Vorgang  ist  für  das  Tier  mit  einer  Abminderung  der  Nahrungs- 

aufnahme und  der  Verteidigungsfähigkeit  gegen  seine  natürlichen  Feinde 

verbunden.  Die  Häutung  vollzieht  sich  infolgedessen  meist  sehr  rasch  und 

häufig  in  der  Verborgenheit.  Besonders  Avährend  dieser  Zeit  arbeitet  die 
natürliche  Auslese  noch  schärfer  als  sonst  auf  Leben  und  Tod.  Hieraus 

läfst  sich  die  Art  ihres  Verlaufes  zwanglos  verstehen.  So  findet  man  in 

der  Häutung  begriffene  Tiere  von  Epeoriis  verhältnismäfsig  selten.  Um  den 

Beginn  und  den  ganzen  Verlauf  der  Häutung  zu  studieren,  mufs  man  die 

Tiere  schon  ziehen.    Da  dies  in  unserem  Falle  ausgeschlossen  war,  konnte 
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gerade  das  Stadium,  Avelches  wir  als  das  wichtigste  keimen  lernen  werden, 

niclit  zur  Beobachtung  gelangen,  wiewohl  für  den  Zw^eck  dieser  Arbeiten 

von  mehr  als  1150  Ephemeridenlarven  die  Flügel  präpariert  sind.  Wir 

müssen  uns  also  begnügen  mit  der  Kenntnis  von  Zuständen,  welche  von 

dem  wichtigen  Beginn  der  Häutung  durch  ein  mehr  oder  weniger  langes 

Zeitintervall  getrennt  sind. 

Folgendes  sind  die  Merkmale,  welche  zur  Beurteilung  des  Gesamt- 
zustandes hier  in  Betraelit  kommen: 

1.  Bekannt  ist  die  helle  Farbe  ganz  frisch  gehäuteter  Tiere;  beim 

Mangel  jeder  Neuchitin isieruug  sind  dieselben  schneeweifs,  zum  Teil  so 

Aveit  ohne  Präparierung  durchsichtig,  dafs  die  oberfläclilich  liegenden  Teile 

des  Tracheensystems  ohne  weiteres  unter  dem  Mikroskop  erkannt  werden 

können  (S.  7).  Beim  Fintritt  der  Chitinausscheidung  werden  sie  zunäclist 

schAvach  gelblich.  Der  Ausbildung  dieser  Färbung  parallel  geht  eine  er- 

hebliche Weiterentwicklung  des  ganzen  Flügels,  welche  sehr  rasch  verläuft. 

2.  Die  einsetzende  Ausbildung  neugewonnener  Flügelteile  zeigt  sich 

bald  nach  der  Häutung  augenfällig  an  drei  Stellen,  welche  bei  den  Bildern 

einzeln  besprochen  werden  sollen,  nämlich  am  Vorder-  wie  Aufsenrande, 
am  Hinterwinkel  und  an  der  Spitze. 

3.  Nicht  selten  erscheinen  der  ganze  Flügel  oder  auch  einzelne 

Teile  desselben  —  so  die  Spitze  —  auf  einer  „infantilen"  Stufe,  d.  h.  es 

zeigen  sich  Formen,  Avelche  bei  ausgefärbten  Tieren  im  jüngeren  Lebens- 
alter beobachtet  wurden  und  hier  wiederholt  werden.  Es  sind  zweifellose 

Fälle  beobachtet  worden,  in  denen  der  ganze  Flügel  bei  der 

Häutung  auf  eine  tiefere  Stufe  zurückgetreten  war  und  von 

hier  aus  eine  neue  Periode  seiner  Ausbildung  begann.  Solche 

Fälle  entsprechen  dem  paläontologischen  Satze  von  Cope, 

welcher  sagt,  dafs  nach  dem  Erlöschen  einer  Formen  reihe  das 

Auftreten  neuer  Entwicklungstriebe  nicht  an  der  Spitze  des 

untergegangenen  Stammes,  sondern  an  einer  tiefer  gelegenen, 

weniger  weit  fortgeschrittenen  Stelle  einsetze.  Dann  wären  also 

paläontologisch  die  Vorgänge  vor  der  Häutung  dem  nahenden 

Erlöschen  einer  Formenreihe,  die  Häutung  selbst  jedoch  dem 

Beginn  einer  neuen  Folge  von  Gestalten  vergleichbar. 

4.  In  anderen  Fällen  erscheint  zwar  bald  nach  der  Häutung  ein 

volles,  vielleicht  reichgegliedertes  Venennetz.  Aber  die  einzelnen  Adern 

zeigen  das  Aussehen  der  in  Gestaltung  begriffenen,  also  z.  B.  eine  lockere 

Anordnung  der  Vakuolen,  welche  noch  vollkommener  zur  Ausbildung  von 

Rippenkanälen  sich  aneinander  schliefsen  werden. 
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5.  Die  Fliig-el  selbst  sind  im  allgemeinen  dünner,  in  besonderne 
Fällen  so  dünn,  dafs  dies  schon  bei  der  Präparation  auffällt.  Schon  bei 

dem  Bilde  [XIII 1]  ist  in  einer  Fufsnote  darauf  hingewiesen  worden.  Dies 

Bild  ist  gleichzeitig'  ein  Musterfall  des  Zurücktretens  auf  eine  frühere  Ent- 
wicklungsstufe, da  es  die  Vakuolen  in  einer  fast  indifferenten  Verteilung 

zeigt  und  von  den  Querv^euen  nur  die  ersten,  eben  erkennbaren  zarten  An- 
deutungen gesehen  werden.  Vorwegnehmend  sei  bemerkt,  dafs  ein  anderes, 

wohl  noch  lehrreicheres  Beispiel  das  Bild  VI  ist,  welches  vielleicht  als 

noch  primitiver  gelten  kann.  Welchen  tiefsten  Stand  das  Organ  während 

der  Häutung  überhaupt  einnehmen  kann,  entzieht  sich  einstweilen  der 

Beurteilung.  Schon  Rehberg  [35]  bemerkt,  bei  den  noch  weifsen,  also  ganz 

frisch  gehäuteten  Larven  von  Blatta  germanica  ständen  die  Zellkerne  beider 

Blätter  nahe  beieinander.  Da  die  Zellkerne  auf  stielförmigen  Protoplasma- 

strängen beiderseits  zwischen  Kutikula  und  Grundmembran  angeordnet 

sind,  ist  diese  gegenseitige  Annäherung  derselben  gleichbedeutend  mit  einer 

Abminderung  der  Flügeldicke. ^)  Wir  werden  also  auch  annehmen  dürfen,  dafs 
während  der  Häutung  beträchtliche  Mengen  von  Material  durch  Auflösung 

aus  dem  Flügel  entnommen  und  für  Bildungsvorgänge  der  Larve  verwandt 

werden.  Der  dünne 'Zustand  der  eben  gehäuteten  Flügel  läfst  auf  teilweise 
Einziehung  der  Protoplasmafäden,  die  Auflockerung  des  Hypoderms  selber 

auf  den  Untergang  ganzer  Zellen,  bezw.  Zellgruppen  schliefsen. 

6.  Bei  Präparaten,  welche  durch  eine  gelbliche  Färbung  die  kürzlich 

überstandene  Häutung  verraten,  finden  sich  in  einigem  Abstände  vom  Rande 

eigentümliche  helle  Streifen,  welche  als  Zuwachs  gedeutet  wurden  und  zwar 

auch  aus  dem  Grunde,  weil  sie  am  Hinterrande  in  proximaler  Richtung 

ebenfalls  an  der  Grenzlinie  entlang  ziehen  (VI  1,  4).  Diese  Streifen  zeigen 

sich  nicht  nur  am  Aufsen-,  sondern  —  meist  weniger  deutlich  —  auch  am 

Vorderrande  (III  3).  Bei  Lupenbetrachtung  meint  man  einen  Schleier  zu 

sehen,  unter  welchem  ein  kaum  abweichendes  Hypoderm  erkannt  wird  (vgl. 

VI  1,  4).  Auch  nach  Färbung  des  Flügels  bleibt  dieser  Schleier  unverändert 

sichtbar.  Es  wurde  schon  auf  XV  1,  2  hingewiesen.  Diese  letzteren  Bilder 

zwingen  uns  zur  Revision  der  Ansicht,  nach  welcher  das  Wachstum,  soweit 

Flächenzunahme  in  Betracht  kommt,  lediglich  während  der  Häutung 

erfolge.    Da  diese  Bilder  stark  chitinisiert  sind,  können  die  dort  sichtbaren 

1)  Herrn  Professor  P.  Mayer  in  Jena  verdanke  ich  die  Mitteilung,  dafs  nach  seiner 
Untersuchung  an  Querschnitten  sich  die  Ephemeridenflügel  von  dem  Bau  anderer  jungen 

Flügel  nicht  wesentlich  unterscheiden.  Die  Protoplasmastiele  vermögen  sich  nach  Semper 

gegen  die  Grundmembran  zu  in  Stränge  aufzulösen,  aus  deren  Erweiterungen  durch  Vereinigung 
die  Grundmembran  entstehen  soll  (vgl.  S.  47  u.  48). 

Nova  Acta  CVI.  Nr.  1.  6 
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Anlagerung-en  weder  in  der  Häutung-  uocli  unmittelbar  hinterher  erfolgen, 
sondern  die  Flügel  müssen  bei  diesem  Vorgange  mehr  oder  weniger  nahe 

vor  der  Häutung  stehen.  Darauf  deutet  auch  die  Zusammenziehung  inner- 
halb der  Scheide.  Dieselbe  hat  also  in  diesen  Fällen  als  Grund  nicht  nur 

die  Notwendigkeit,  den  zarten  Flügel  leicht  und  glatt  unverletzt  aus  der 

Scheide  herauszuziehen,  sondern  es  soll  auch  gelegentlich  schon  innerhalb 

der  Scheide  in  dem  so  gewonnenen  Raum  ein  Zuwachs  an  Flügelfläche 

erlangt  werden,  welcher  in  die  Häutung  hinüber  genommen  werden  und 

den  Verlauf  und  das  Gesamtergebnis  fördern  kann.  Ob  dies  immer  oder 

nur  in  einzelnen  Fällen  geschieht,  kann  einstweilen  nicht  entschieden  werden. 

Jedenfalls  sind  Flügel,  geartet  nach  dem  Beispiel  XVI,  2,  selten;  ihre 

Anzahl  kann  nach  Durchsicht  aller  ̂ Jj^eorw.s- Präparate  aus  1912/13  und 

1915  —  ausgenommen  die  in  toto  eingebetteten  Tiere  —  auf  etwa  l"/o 
geschätzt  werden.  Beweisend  ist  diese  Zahl  nicht;  denn  die  ganze  Arbeit 

konnte  nur  auf  Zufallsfunde  gegründet  werden. 

7.  Die  Zone,  welche  parallel  dem  Aufsenraude  liegt,  wird  nun  all- 

mählich so  umgestaltet,  dafs  sie  dem  übrigen  Hypoderm  mehr  und  mehr 

ähnlich  wird.  Es  dringen  nämlich  auch  hier  wie  in  XV  2  in  den  zu 

assimilierenden  Raum  Tracheen  hinein,  welche  in  der  weiteren  Entwicklung- 

das  Auftreten  faseriger  Elemente  zu  bewirken  scheinen,  so  dafs  der  Aufsen- 

rand  sich  von  frausenartigeu  Gebilden  umsäumt  zeigt.  Ob  diese  Formen 

mit  den  Flügelfransen  mancher  Imagines,  so  z.  B.  von  Lepidopteren^ 

zusammenhängen,  kann  nur  als  eine  Möglichkeit  hingestellt  werden  (IV 1,  2). 
In  anderen  Fällen  nähert  sich  das  Aussehen  dieser  Zone  mehr  unmittelbar 

der  Homogenität  mit  den  angrenzenden  Hypodermteilen,  und  hier  bietet 

der  Grad  dieser  Annäherung  die  Möglichkeit,  den  zeitlichen  Abstand  von 

der  Häutung  abzuschätzen,  worauf  unter  9.  noch  weiter  eingegangen 
werden  soll. 

8.  Auch  die  Flügelspitze  kann  nach  der  Häutung  ein  Aussehen 

zeigen,  welches  als  „infantil"  bezeichnet  wurde  und  welches  ebenfalls  in 
die  Form  der  angrenzenden  Teile  übergeführt  wird  (VI  2). 

9.  Die  Grenze  zwischen  Aufbau  und  beginnender  Rückbildung  läfst 

sich  für  gewöhnlich  an  solchen  von  derselben  Larve  entnommenen  Flügel- 

paaren nicht  beurteilen,  welche  nach  der  Regel  übereinstimmend  gebildet 

sind.  Ist  dies  aber  nicht  der  Fall  und  sind  —  was  alsdann  im  allgemeinen 

zutreften  wird  —  die  Zuwachszonen  verschieden  Aveit  vorgerückt  in  ihrem 

Bestreben,  die  Homogenität  mit  der  anstofsenden  Flügelfläche  zu  gewinnen, 

so  läfst  sich  hieraus  der  voreilende  Flügel  erkennen.  Da  unmöglich  der 

eine  Flügel  in  vorschreitender,  der  andere  aber  in  rückschreitender  Bewegung 
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begriffen  sein  wird,  so  wird  der  voreileiide  die  beiden  Flügeln  gemeinsame 

Richtung  der  Entwicklung  bestimmen,  der  zurückbleibende  aber  den  von 

dem  andern  überwundenen  Zustand  verraten.  So  ist  in  [XII  1  u.  2}  die 

„Zuwachsmarke"  bei  Fig.  1  zurückgeblieben.  Man  kann  also  annehmen, 
dafs  auch  dieser  Flügel  in  die  Entwicklungsrichtung  von  Fig.  2  einbiegen 

wird.  I  )ies  Verhältnis  war  also  [S.  49  u.  50J  richtig  beurteilt.  Ganz  anders 

liegt  der  Fall  bei  Fig.  3  u.  4  derselben  Tafel;  hier  erweist  sich,  zumal  bei 

mikroskopischer  Betrachtung,  die  Zuwachsmarke  bei  Fig.  3  als  rückständig; 

dieser  Flügel  wird  also  im  weiteren  Gange  des  Wachstums  seine  Quer- 

iierven  ebenfalls  auflösen  und  die  auf  [S.  49  u.  50]  gegebene  Anschauung 

erweist  sich  somit,  auch  für  das  Zwischengeäder,  als  unzutreffend.  Da 

damals  diese  Verhältnisse  noch  nicht  erkannt  waren,  wurde  der  Zustand 

des  vollkommeneren,  mit  Queradern  versehenen  Netzes  irrtümlich  als  Ziel 

auch  dem  anderen  Flügel  zugeschrieben. 

Ein  besonderes  Interesse  bieten  hier  die  Fälle,  in  welchen  einer  der 

beiden  Flügel  ein  typisches,  mit  Quervenen  ausgerüstetes,  Netz  zeigt.  Wir 

betrachten  unter  diesen  Gesichtspunkten  VIII  3,  4.  Fig.  3  zeigt  die  noch 

erkennbaren  Quervenen,  -  Fig.  4  nur  noch  Spuren  derselben;  jedoch  ist  bei 
Fig.  3  die  Zuwachszone,  wie  noch  klarer  das  Mikroskop  zeigt,  noch  weniger 

umgebildet;  also  eilt  Fig.  4  vor.  Die  nächste  Annahme,  dafs  Fig.  4  noch 

zurückgeblieben  sei,  ist  also  falsch.  Die  Flügel  dieses  Tieres  sind  im  Ab- 

bau des  Netzes  begriffen,  und  bei  Fig.  4  ist  dieser  Vorgang  am  weitesten 

gediehen.  Die  Umbildung  ist  also  auch  während  der  Periode  zwischen 

zwei  Häutungen  tätig,  sonst  könnten  Verhältnisse,  wie  sie  hier  abgebildet 

sind,  kaum  vorkommen.  Auch  das  xVuftreten  von  rippenlosen  oder  nur  mit 

Venenrudimenten  versehenen  Flügeln  (X  2)  wäre  ohne  die  vorhergehende 
Annahme  bei  Larven  mittlerer  Gröfse  nicht  zu  verstehen.  Aus  dem  Bilde 

VIII  3  läfst  sich  noch  die  Folgerung  ziehen ,  dafs  der  Abbau  des  Venen- 

netzes von  der  proximalen  nach  der  distalen  Richtung  erfolgt,  dafs  demnach 

die  letzten  Reste  der  Rippen  an  der  Spitze  und  au  den  Räudern  gesehen 

werden.  Dies  bestätigt  z.  B.  das  Bild  X  2.  Bei  diesem  Flügel,  dessen  Netz, 

wie  die  Venenrudimente  der  Fläche  zeigen,  sich  im  Abbau  befindet,  sieht 

man  am  Vorder-  und  Aufsenrande  noch  die  letzten  Reste  von  Nerven. 

Wenn  man  diese  Regel  kennt,  kann  man  sich  also  auch  ein  Urteil  bilden, 

wo  man  nur  einen  Flügel  vor  sich  hat  oder  beide  Flügel  gleich  gebildet 

sind.  Von  einer  vor  längerer  Zeit  vorgenommenen  photographischen  Auf- 

nahme war  keine  Erinnerung  mehr  von  dem  Aussehen  des  anderen  Flügels 

vorhanden.  Dennoch  wurde  nach  dem  vorgelegten  Bilde  angenommen,  dafs 

die  Flügel  im  Abbau  seien.    Die  nachher  vorgenommene  mikroskopische 

6" 
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Uiitersucluiiig  ergab  die  Richtigkeit  dieser  Deutung.  Der  andere  Flügel 

zeigte  zufällig  ein  proximal  teilweise  erloschenes,  distal  jedoch  wohl  er- 

haltenes Venennetz  jedoch  eine  weniger  umgebildete  Zuwachszone.  Der 

Fall  war  vollkommen  vergleichbar  VIII 3,  4.  Es  wird  nun  wohl  die 

Frage  aufgeworfen  werden,  ob  nicht  auch  den  vorigen  entgegengesetzte 

Fälle,  besser  ausgebildete  Venennetze  mit  weiter  vorgeschrittenen  Zuwachs- 

marken neben  minder  ausgebildeten  Flügeln  vorkämen,  aus  denen  nun  auch 

die  entsprechenden  Folgerungen  zu  ziehen  wären.  Nach  sorgfältiger  Durch- 

sicht des  ganzen  in  Betracht  kommenden  Materials  sind  solche  Fälle  von 

der  Art,  dafs  ein  Flügel  die  Quervenen  zeigt,  nicht  aufgefunden.  Ihr  Vor- 

kommen kann  also  nicht  behauptet  w^erden. 
Die  dunkel  erscheinenden  Stellen  der  Bilder  können  nur  Zellen- 

gruppen des  Hypoderms  sein,  während  die  hellen  Partien  durch  das  Zu- 
sammenfliefsen  der  Vakuolen  entstehen.  Diese  letzteren  können  nichts 

anderes  sein  als  die  Interstitien  der  Zellen.  An  kerngefärbten  Präparaten 

läfst  sich  dieses  Verhältnis  klar  erkennen.  Gelblich  gefärbte,  also  vor 

kurzer  Zeit  erst  gehäutete  Flügel  zeigen  bei  nicht  wenigen  Präparaten  die 

Zellgruppen  in  auffallender  Weise  durch  gröfsere  leere  Stellen  getrennt, 

also  in  einer  lockeren  Anordnung.  Das  Bild  V  4  läfst  etwas  von  diesem 

häufig  beobachteten  Zustande  erkennen.  Oft  bekommt  man  den  Eindruck, 

als  ob  die  Zellgruppen  geradezu  in  einer  w^andernden  Bewe'gung  begriffen 
seien.  Dies  kann  nur  aus  der  Annahme  einer  neben  dem  Wachstum  einher- 

schreitenden  Auflösung  verstanden  werden.  Dafs  solchen  Zellauflösungen 

eine  grofse  Bedeutung  zukommen  kann,  zeigt  der  schon  bemerkte  dünne 

Zustand  mancher  Flügel  nach  der  Häutung.  Diese  Wachstumserscheinungen 

und  Auflösungen  von  Zellen  sind  so  bekannt,  dafs  nicht  weiter  darüber 

verhandelt  zu  werden  braucht.  Natürlich  können  dadurch  die  aller- 

verschiedensten  Gruppierungen  von  Zellen  und  Zwischenräumen  herbei- 
geführt werden,  wde  auf  den  Bildern  zu  sehen  ist.  So  ist  es  auch  zu 

verstehen,  dafs  durch  Uberwiegen  des  Wachstums  die  Rippenkanäle  mehr 

oder  weniger  verschwinden  und  dafs  alsdann  durch  die  eingeschobene 

Häutung  eine  Auflockerung  erfolgt,  welche  zu  Formen  wie  den  Bildern 

VI  und  [XIII 1]  und  von  da  aus  zu  der  Möglichkeit  führt,  durch 

neue  Zusammenfassung  der  Interstitien  neue  Folgen  von  Rippenkanälen 

hervorgehen  zu  lassen.  Aber  diese  episodischen  Bemerkungen  führen 

schon  über  den  Rahmen  dieser  Arbeit  hinaus  auf  das  Gebiet  der  histo- 

logischen Betrachtung,  welche  doch  auch  den  inneren  Bau  durch 

Schnitte  zu  erschliefsen  hat  und  besonderen  Untersuchungen  vorbehalten 
bleiben  mufs. 
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Bei  den  geschilderten  Vorgängen  beteiligen  sich  nun  die  Tracheen 

in  einer  recht  bemerkenswerten  Weise.  Betrachten  wir  z.  B.  einen  Flügel 

wie  VI  1,  4;  II  1,  2;  III  3,  so  sehen  wir  denselben  an  seinen  freien  Seiten  — 

dem  Vorderrande,  Anfsenrande,  dem  Hinterwinkel  —  von  einem  anscheinend 

unfertigen  Hypoderm  gebildet,  welches  noch  Wachstumsprozesse  durch- 

zumachen und  hierbei  reichliche  Mitwirkung  der  Tracheen  in  Anspruch  zu 

nehmen  hat.  Dies  unfertige  Gebiet  zieht  sich  häufig  noch  tief  einwärts  an 

der  Grenzlinie  entlang.  Die  ganze  Gilde  der  Luftröhren  gerät  nun  in 

Bewegung  und  eilt  heran,  den  nötigen  Luftvorrat  auf  die  bedürftigen  Stellen 

zu  verteilen.  Hier  setzt  nun  wieder  ein  bedeutsamer,  schon  in  der  all- 

gemeinen Besprechung  erwähnter  (IX  2,  3)  Vorgang  ein.  Die  grofsen  Luft- 

röhren löfsen  sich,  vom  Saume  gegen  die  Flügelwurzel  vorschreitend,  in 

eine  unübersehbaren  Menge  feinster  Tracheenfäden  —  „Bandtracheen"  (S.  31; 

32)  —  auf,  welche  nebst  anderen  Feintracheen  den  Flügel  nach  allen 

Richtungen,  sich  auch  mannigfach  überkreuzend,  in  einer  Weise  durchsetzen, 

dafs  man  im  Mikroskop  kaum  noch  gewöhnliches  Hypoderm  sondern  nur 

Gewebe,  gebildet  aus  solchen  feinsten  Tracheenelementen,  vor  sich  zu  haben 

glaubt.  Ob  hier  neben  einer  gleichmäfsigeren  Verteilung  der  feinen  Röhren 

auch  durch  die  vergröfserte  Gesamtoberfläche  der  Fäden  eine  reichlichere 

Diffusion  von  Sauerstoff  eintritt,  kann  vermutet  werden.  Besonders  der 

Hinterwinkel  wird  hierbei  aufgesucht,  wie  wenn  ein  aus  dieser  Ecke 

kommender  Notschrei  die  Hilfe  der  Tracheen  herbei  riefe,  welche  nun  ihren 

normalen  Verlauf  verlassen  und  auf  den  kürzesten  Wegen  herbeieilen,  wie 

IX  2  u.  3  zu  sehen  ist  und  auf  diesem  Bilde  auch  für  die  Flügelspitze 

erkannt  wird.  Es  scheint  hierbei  gelegentlich  etwas  wie  ein  Wettbewerb 

einzusetzen,  wie  denn  auf  IX  1  die  dem  Vorderrande  näher  liegenden 

normalen  —  nicht  aufgelösten  —  die  hinter  ihnen  liegenden  Luftröhren 
durchkreuzen  und  vor  ihnen  den  erstrebten  Hinterwinkel  gewinnen.  Man 

betrachtet  diese  Präparate  am  besten  unter  Benutzung  von  Gasglühlicht 

(S.  33).  Ein  guter  Schulfall  zur  Elrläuterung  der  Wirkung  der  ver- 
schiedenen Beleuchtungsarten  ist  die  Figur  III  3.  Hier  zeigt  das  Tageslicht, 

wie  gewöhnlich,  deutlich  nur  die  Tracheen,  im  Bogenlicht  sieht  man  bei 

der  grofsen  Fluoreszenz  in  dem  stark  bedeckten  Präparat  nur  die  hellen 

Linien  der  Längsvenen  unscharf  durchscheinen,  während  die  Betrachtung  im 

Gasglühlicht  durch  abgeminderte  Fluoreszenz  den  Anblick  eines  wenig 

bedeckten  vollständigen  Adernetzes  zeigt.  Man  kann  die  Untersuchung  mit 

Gasglühlicht  ganz  gut  im  Tageslicht  vornehmen,  arbeitet  aber  besser  im 

Dunkelzimmer.  Schon  durch  eine  geringe  Beimengung  von  Tageslicht  wird 

die  Wirkung  des  Gasglühlichts  mindestens  nicht  verbessert.    Durch  dies 
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Beleiichtiiiigsniittel  sieht  man  nun,  wie  schon  erwähnt,  die  Feintracheen  den 

Rändern,  besonders  aber  dem  Hinterwinkel,  gegebenenfalls  auch  der  Spitze 

zustreben.  Am  Vorderrande  bilden  sie  durch  Schlingen  iibereinandergreifende 

Bögen,  auch  wohl  am  Aufseurande,  so  dafs  eine  Randform  entsteht,  welche 

der  Botaniker  bei  einem  Blatte  als  gekerbt  bezeichnen  würde  —  abgerundete 

Zähne  bei  spitzen  Einschnitten  (IX  3).  Immer  wo  man  die  feinen  spitzen 

Einschnitte  sieht,  kann  man  auf  die  Gegenwart  dieser  feinen  Traclieen- 

schlingen  schliefsen.  So  sieht  man  sie  IV  2  nahe  der  Spitze  am  Aufseu- 
rande. Bei  aufmerksamer  Betrachtung  wird  man  sie  auch  noch  an  anderen 

Bildern  auffinden.  Bei  Vorhandensein  von  Quernerven  zwischen  Kosta  und 

Subkosta  bezeichnen  sie  die  Stellen,  w^o  die  Quervenen  den  Vorderrand 

erreichen  (1X3).  Auch  kommen  Fälle  vor,  in  denen  diese  Tracheenbögen 

noch  innerhalb  der  Flügelfläche  erscheinen,  wie  wenn  dieselben  von  früheren 

Vorgängen  an  den  damals  noch  schmäleren  Flügeln  herrührten  (IX  1).  Dies 

letztere  wird  verständlich,  wenn  man  die  Erweiterung  der  Flügelfläche 

durch  Anlagerung  am  Vorderrande  in  Betracht  zieht,  wie  dieselbe  XV  2 

zu  sehen  ist. 

Wir  vermögen  nun  auch  das  Zustandekommen  jener  im  übrigen 

ganz  verschieden  gebildeten  Flügel  zu  verstehen,  bei  welchen  gegen  den 

Hinterwinkel  eine  Gruppe  ganz  feiner  zum  Teil  stark  gebogener  Tracheen 

verläuft  (114;  IV  1,  2;  1X1,3).  Als  erste  Ursache  ist  anzusehen  die  Er- 
weiterung der  Flügelbreite  durch  Gegeneinanderrückeri  der  Hinterwinkel, 

bei  welchem  Vorgange  der  Abstand  derselben  wesentlich  unverändert  bleibt 

(S.  37)  und  das  dabei  aufgelöste  Hypoderm  durch  Neubildung  ersetzt 

werden  mufs  (VI  1,  4).  Hierdurch  wird  zunächst  ein  Herbeisti'ömen  von 
Feintracheen  herbeigeführt;  ja  sogar  normale  starke  Tracheen  können,  wie 

schon  bemerkt,  aus  ihrer  Lage  abgelenkt  werden  und  zur  Hilfe  herbeieilen 

(IX  1).  Meist  liegen  diese  Feintracheen  in  mikroskopisch  sichtbaren  äufserst 

feinen  Spalten  (Rinnen?),  Avelche  ihnen  den  Weg  zeigen  und  erleichtern,  ja  von 

ihnen  dafür  angelegt  sind  (IV  2).  In  anderen  Fällen  sind  diese  Spalten  breiter, 

so  dafs  sie  sich  zur  photographischen  Darstellung  eignen  (I  1);  hier  ist  ihre 

Richtung  besonders  gut  ausgeprägt;  auch  sieht  man  auf  der  Fläche  noch 

eben  solche  Spalten,  welche  sich  denselben  Zielen  zuwenden.  Bei  dem 

engen  Zusammenhange  zwischen  Tracheen  und  Rippen  kann  es  nicht  auf- 
fallen, dafs  diese  Spalten  im  weiteren  Verlaufe  zu  feinen  Rippen  ausgebildet 

werden  können.  Der  ganze  Fall  ist  um  so  interessanter,  als  er  eine  der 

seltenen  Gelegenheiten  darbietet,  in  welchen  wir  einen  klaren  Einblick  in 

die  Mechanik  solcher  Entwicklungen  zu  erlangen  vermögen.  Nebenbei 

bemerkt  treten  diese  Tracheen  nicht  selten  auf  die  Brücke  über,  auf  welcher 



Zur  Morphologie  der  Piphemeridenflügel. 47 

sie  sich  von  beiden  Seiten  vereinigen.  Die  morphologische  Wertung  des 

Flügels  als  umgebildeter  Teil  der  Brücke  findet  hier  eine  neue  Bestätigung. 

Auch  sieht  man  solche  Feintracheen  der  Grenzlinie  entlang  ziehen,  woselbst 

sich  ein  Streifen  neu  zu  bildenden  llypoderms  befinden  kann,  welcher  auch 

der  Sauerstottzufuhr  bedürftig  ist  (VI  4).  Durcli  diese  Vorgänge  wird  nun 

der  ganze  Analflügel  in  eine  völlig  neue  Form  übergeführt.  Wie  derselbe 

den  Rückweg  in  seine  normale  typische  Gestalt  gewinnt,  konnte  bis  jetzt 

nicht  aufgeklärt  werden.  Ebensowenig  konnte  ermittelt  werden,  ob  diese 

vorhin  betrachteten  Flügel  nur  eine  einzige  formenreiche  Episode  der  Ent- 

wicklung vorstellen,  oder  mehrfach,  durch  typische  Formen  unterbrochen, 

auftreten.  Die  letztere  Annahme  ist  früher  ausgesprochen  [S.  12].  Die  Ent- 

stehung der  ganzen  Bildung  läfst  beide  Möglichkeiten  zu.  Jedenfalls  er- 

scheint der  Analflügel  später  wieder  in  seiner  typischen  schon  früher  aus- 

gebildeten Gestalt,  vielleicht  distinkter  ausgebildet. 

Endlich  ist  noch  zurückzukommen  auf  die  ..grünen  Fensterchen" 

[S.  41;  V3]  und  die  „dunklen  Körperchen"  [S.  48;  X4;  XVIII  2].  Jeder, 
welcher  sich  mit  Untersuchungen  der  vorliegenden  Art  beschäftigt,  wird 

damit  zu  tun  bekommen  und  dann  wünschen,  frühere  Untersuchungen  der- 
selben benutzen  zu  können. 

Die  „grünen  Fenstercheu"  werden  gesehen  bei  Einstellung  auf  die 
Grundmembran  und  erscheinen  dort  in  häufig  scharfer  Umgrenzung,  so  dafs 

man  sie  zunächst  für  Eigentümlichkeiten  bestimmter  Stellen  der  Grund- 

membran halten  kann.  So  sind  sie  auch  S.  [41]  bezeichnet.')  Dort  zeigt 
sich  ein  Zusammenhang  mit  Zellenanordnungen,  besonders  auch  mit  den 

„dunklen  Körperchen".  Auch  ist  schon  dort  S.  [41]  bemerkt,  dafs  die  grüne 
Farbe  sich  dunkel  bedeckt,  wenn  man  die  Einstellung  gegen  die  Oberfläche 

vorschiebt.  Bei  der  Grundmembran,  welche  hier  in  Betracht  kommt,  ist 

zu  bemerken,  dafs  schon  Com  stock  und  Needham  sich  mit  derselben 

beschäftigt  haben  und  folgendes  bemerkten:  „Die  Grundmembran  besteht 

aus  den  verschmolzenen  einen  Enden  der  Hypodermzellen  oder  aus  Fort- 
setzungen derselben  und  ist  oft  unvollständig  oder  gefenstert  und  von 

äufserster  Dünnheit.    Semper')  dachte  sich  die  Membran  zusammengesetzt 

')  Bei  der  Epconis- Arbeit  wurde  der  Grundsatz  festgehalten,  alle  nebenbei  bemerkten 
Erscheinungen  zunächst  für  spätere  Nachuntersuchungen  zurückzustellen.  Auch  in  Hinblick 
auf  das  grofse  zu  bearbeitende  Material  hat  sich  dies  Verfahren  als  durchaus  richtig  bewährt. 
Die  Darstellung  der  wichtigeren  Punkte  konnte  an  Übersichtlichkeit  dadurch  nur  gewinnen. 

2)  Die  Stelle  der  Literatur,  auf  welche  sich  Comstock  und  Needham  beziehen, 
ist  nicht  angegeben.  Man  wird  aber  annehmen  dürfen,  dafs  es  sich  um  die  Abhandlung 

handelt:    ,Ueber  die  Bildung  der  Flügel,  Schuppen  und  Ilaare  bei  den  Lepidopteren  von 
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aus  Leukocyten"  —  bei  den  Lepidopteren  —  „angelagert  an  die  freien 
Enden  der  Hypodermzellen,  und  verschiedene  folgende  Untersuchungen  sind 

seiner  Meinung  gefolgt".  Nach  den  Untersuchungen  von  Comstock  und 
Needham  ist  „die  Bildung  der  Grundmembran  aus  Leukocyten  mindestens 

ausnahmsweise.  1.  Während  Leukocyten  ziemlich  häufig  ihr  angelagert 

gesehen  werden,  haben  dieselben  keinen  direkten  Beweis  ihrer  Teilnahme 

an  der  Entwicklung  gesehen.  2.  Während  früherer  Stadien  ist  die  Grund- 

membran  wohl  geformt  und  entblöfst  von  Nuclei.  3.  In  späteren  Stadien, 

nach  Ausdehnung  des  Flügels,  enthält  dieselbe  bestimmt  Nuclei.  Augen- 

scheinlich stammen  mindestens  einige  derselben  von  Hypodermzellen  ab, 

deren  Kerne,  nicht  gewachsen  auf  dieser  Fläche,  nach  der  Ausdehnung  der 

Flügel  zurückgeblieben  sind".  Hier  interessiert  uns  die  Bezeichnung  der 
Grundmembran  als  unvollständig  oder  gefenstert  und  von  äufserster  Dünn- 

heit. Freilich  beziehen  sich  Sempers  Untersuchungen  auf  Lepidopteren, 

Immerhin  aber  kann  man  durch  die  Angaben  von  Comstock  und  Needham 

zu  der  Ansicht  geführt  werden,  die  Entstehung  der  „grünen  Fensterchen" 
aus  dem  optischen  Verhalten  feinster  Blättchen  zu  erklären,  welches  ein 

lokaler  Verdünnungszustand,  also  eine  Eigentümlichkeit  der  Basilar- Membran 
wäre.  Eine  weitere  Stütze  würde  diese  Anschauung  in  dem  Umstände 

finden,  dafs  auch  junge  Tracheenblättchen  gelegentlich  eine  grüne  Farbe 

zeigen  und  zwar  ihrer  ganzen  Fläche  nach  [S.  10].  Möglicherweise  könnten 

auch  blofse  Unterbrechungen  der  Membran  die  Ursache  der  Erscheinung 

sein.  Ganz  dünne  Plättchen,  deren  Dicke  so  gering  ist,  dafs  sie  nicht 

viele  Einheiten  von  Viertel  weilenlängen  des  zugehörigen  Lichtes  ausmacht, 

geben  bekanntlich  nicht  nur  im  reflektierten  Lichte,  wie  bei  Seifenblasen, 

sondern  auch  bei  durchfallenden  Strahlen  Anlafs  zu  farbigen  Erscheinungen, 

deren  Wellenlänge  durch  die  Dicke  der  Schicht  bestimmt  ist.  Von  Dr. 

A.  Köhler  in  Jena,  einer  in  optischen  Fragen  anerkannten  Autorität  von 

grofser  Erfahrung,  wurde  nach  Untersuchung  eingesandter  Präparate  die 

Ansicht  übermittelt,  es  handle  sich  hier  um  die  nicht  kompensierten  Reste 

chromatischer  Aberration,  also  um  eine  Eigentümlichkeit  des  Mikroskops, 

demnach  um  eine  Erscheinung,  welche  nicht  dem  Präparate  zukommt,  sondern 

durch  das  angewandte  Instrument  in  die  Untersuchung  hineingetragen  wird. 

Die  vorgenommene  Nachprüfung  hat  diese  Erklärung  auch  in  sehr  täuschenden 

Fällen  nur  bestätigen  können.  Die  Erscheinung  solcher  Farben  ist  allbekannt; 

C.  Semper,  Dr.  phil.  aus  Altona.  Aus  der  Zeitschrift  für  Wissenschaft!.  Zoologie  von  C.  Th. 

V.  Siebold  und  Kölliker,  VIII.  Bd.  3.  Heft,  1856",  S.  329.  Abb.  1  der  beigegebenen  Tafel. 
Das  Bild  zeigt  gleichzeitig  den  Querschnitt  beider  durch  die  Tracheen  getrennten  Blätter 

mit  der  Ansicht  der  „ Sternzellen *. 
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nicht  bekannt  jedoeli  war  dem  Verffisser  das  dadurcli  bedin<>-te  Auftreten 

vollständiger  Bilder,  welche  mit  den  [S.  18  ff.]  besprochenen  Truo-biklcrn  auf 
eine  Linie  gestellt  werden  können.  Damit  scheidet  die  ganze  Angelegenheit 

hier  aus.  Sie  gehört  nicht  auf  das  biologische,  sondern  auf  das  physikalisch- 

optische Gebiet. 

Die  Bezeichnung  „grüne  Fensterchen"  hat  ihren  Grund  in  der  Form 
der  kleinen  rundlichen  grünen  Flecken,  in  welcher  sie  zuerst  beobachtet 

wurde  [V3;  S.  46].  Die  grüne  Farbe  erklärt  sich  aus  dem  Umstände,  dafs 

dieselbe  nicht  voll  kompensiert  ist  und  an  Intensität  die  konkurrierenden 

Strahlen  übertrifft. 

Die  Gestalt  der  chromatischen  Trugbilder  ist  zuweilen  so  täuschend, 

dafs  sie  in  der  Ejyeorus- Arbeit  als  dem  Flügel  selbst  angehörige  Elemente 
in  mehreren  Fällen  photographiert  sind.  Es  handelt  sich  um  die  Fälle 

[V  3  und  III  5].  Bei  [V  3]  erscheinen  sie  in  Gestalt  einzelner  Flecken, 

in  welche  die  Grenzlinie  und  die  Rippenkanälc  aufgelöst  sind.  Sie  ent- 

sprechen genau  den  Originalen,  sind  aber  augenfällig  und  deutlicher.  Das 

Bild  kann  also  durchaus  aufrecht  erhalten  werden.  Bei  [III  5]  war  es 

sehr  auffallend,  dafs  zu  dem  reellen  Bilde  [III  3]  zwei  Trugbilder  auftraten, 

das  gewöhnliche  [III  4]  und  das  später  als  chromatisch  erkannte  [III  5]. 

Damals  wurden  beide  nicht  unterschieden.  Dies  war  möglich  aus  folgenden 
Gründen : 

Wie  schon  gesagt,  gehören  die  chromatischen  Trugbilder  als  Ab- 
bildungen auf  der  Grundmembran  dem  unteren  Blatte  an,  die  gewöhnlichen 

Trugbilder  dem  oberen.  Nun  bemerkt  man  beim  Einstellen  den  Übertritt 

der  Bildebene  auf  das  Unterblatt  an  dem  Durchgange  durch  die  zwischen- 

liegenden 'l'racheen.  Es  kommen  aber  gar  nicht  selten  Fälle  vor,  in 
welchen  die  Tracheen  gar  nicht  oder  nur  proximal  mit  ihren  kräftigen 

Hauptrohren,  nicht  jedoch  distal,  gesehen  werden  und  hier  auch  in  der 

Mitte  fest  eingebettet  von  beiden  Grundmembranen  umfafst  und  verdeckt 

sind.  Dies  ist  sogar  die  natürliche  Lage,  wie  an  vorsichtig  vorbereiteten 

Schnitten  aucli  die  beiden  Blätter  dicht  aufeinander  liegen.  Das  Auseinander- 

weichen beider  Grundmembranen  entsteht  erst  durch  die  adstringierende 

Wirkung  der  Präi)arationsflüssigkeiten.  Dann  liegen  die  Verhältnisse  aber 

optisch  nicht  so,  wie  S.  3  angenommen  Avurde,  wo  sie  mit  zwei  hinter- 

einander liegenden  Diaphragmen  verglichen  wurden.  Die  alsdann  vor- 

liegenden Möglichkeiten  mögen  unerörtert  bleiben.  [III  5]  sind  nun  die 

Tracheen  überhaupt  nicht  zu  sehen.  Man  könnte  also  wegen  der  Wertung 

beider  Trugbilder  im  uidvlaren  bleiben,  was  biologisch  ertragen  werden 

könnte.    Indessen  ist  in  diesem  Falle  die  P]ntscheidung  leicht  zu  treffen. 

Nova  Acta  CVI.    Nr.  1  .  ^ 
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Beim  Einstellen  geht  zunächst  Bild  [III  4],  sodann  [III  5],  endlich  [1113] 

durch  das  Gesichtsfeld.  Also  liegt  III  4  im  oberen  Blatt  und  ist  ein 

gewidinliches,  dagegen  [III  5]  im  unteren  Blatt  und  ist  ein  chromatisches 

Trugbild.  Das  Reellbild  ist  [III  3].  Etwas  anders  entscheidet  sich  die 

Frage  I  3,  4.  Hier  ist  I  4  das"  reelle  Bild ,  I  3  ein  Trugbild.  Da  hier  nur 
ein  Trugbild  gesehen  wird,  erhebt  sich  die  physikalische  Frage  nach  der 

Art  desselben.  ^lan  sieht  nun  beim  Einstellen  zunächst  das  Trugbild  I  3 

nebst  proximal  unscharf  erkennbaren  Tracheen;  sodann  erscheinen  die 

Tracheen  scharf  und  endlich  das  reelle  Bild  14.  Hieraus  folgt,  dafs  13 

ein  gewöhnliches  Trugbild  ist. 

Wer  nun  soviel  rein  optisches  Interesse  besafs,  wie  das  Lesen  dieses 

Abschnittes  erforderte,  könnte  sich  von  der  Beschäftigung  mit  solchen 

Arbeiten  durch  die  Irrungen  abschrecken  lassen,  in  Avelche  das  Studium 

der  übereinander  liegenden  Blätter  hineinzuführen  scheint.  Dies  ist  aber 

gänzlich  unnötig.  Zoologisch  kommt  es  nur  auf  das  untere  Blatt  an. 

Finden  sich  hier  zwei  Bilder,  so  ist  dasjenige  das  reelle,  welches  der 

Kutikula  näher  liegt. 

Spalten  im  Flügelhypoderm ,  vielleicht  auch  nur  in  der  Grund- 

membran ,  sind  schon  [XIII  "2J  erwähnt.  Oft  mag  es  sich  auch  nur  um 
Einsenkungen  handeln,  welche  im  Mikroskop,  also  von  der  Rückseite 

betrachtet,  vertieft  erscheinen,  demnach  in  Wirklichkeit  über  die  Flügel- 
oberfläche sich  erheben  können.  Neu  vorgelegt  wird  das  Bild  1 1.  Bekanntlich 

Averden  solche  feinen  Spalten  häufig  begleitet  von  schwarzen  Linien,  welche 

meist  nur  optischer  Art  sind.  Auch  diese  Bildungen  zeigen  die  grüne  Farbe 

und  bedecken  sich  dunkel  beim  Vorschieben  in  der  Richtung  auf  die  Kutikula. 

Wir  wollen  in  Erinnerung  behalten,  dafs  sich  bei  den  Trugbildern 

erster  Art  um  Erscheinungen  handelt,  Avelche  im  Bau  der  Flügel  wirklich 

begründet  sind.  In  den  chromatischen  Fällen  jedoch  haben  wir  Folgen 

der  ün Vollkommenheit  unserer  Mikroskope,  welche  mit  den  letzteren  sich 

ändern,  ja  ganz  wegfallen  könnten,  wenn  die  vollständige  Kompensation 

aller  Farbenfehler  gelungen  wäre.  Bekanntlich  ist  dieser  Idealzustand  ein 

Ziel,  dem  man  nur  mehr  oder  weniger  sich  nähern  kann. 

Die  „dunklen  Körperchen'"  sind  so  bezeichnet  nach  dem  Anblick, 
welchen  sie  in  [X  3,  4]  und  [XVHI 2J  darboten.  Wie  [S.  48]  erwähnt, 

machten  sie  sich  durch  starkes  „Lichtbrechungsvermögen"  im  Oberblatt  sehr 
auffällig;  im  Unterblatt  dagegen  erschienen  sie  dunkel.  In  vorliegender 

Arbeit  ist  wegen  ihrer  noch  das  Bild  III  2  vorgelegt.  Auf  photographischem 

Wege  liefs  sich  damals  über  diese  Bildungen  nichts  feststellen.  Dr.  A.  Köhler 

in  Jena  erteilte  nun  die  Auskunft,  dafs  es  sich  um  „Zellinseln"  handele, 
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über  deren  Ursj)runo-  nichts  zu  ermitteln  sei.  Vor  der  Bogenlampe  er- 
schienen die  kleineren  derselben  durch  die  hier  auftretende  starke  Fluoreszenz 

vollkommen  verdeckt,  wie  z.  B.  auf  [X\'III  2]  zu  sehen  ist.  So  konnte 
ihre  Natur  nicht  aufgeklärt  werden.  Bei  der  Nachuntersuchung  liefs  sich 

in  der  abgeminderten  Fluoreszenz  des  GasglUhlichts  leicht  erkennen,  dais 

grofse  oder  kleine  Zellgruppen  vorliegen,  welche  von  hellen  Ringen  ein- 

gefafst  sind.  Dann  aber  sind  die  hellen  Bilder  im  Oberblatt  Trugbilder 

und  entstehen  durch  Beugung  und  nicht  durch  besonders  stark  wirkende 

Strahlenbrechung.  Die  Projektionen  auf  die  Grundmembran  des  Unterblatts  — 

chromatischen  Trugbilder  —  sind  bei  gröfseren  Zcllkom])lexen  meistens  aus 

grünen  und  dunklen  Flecken  zusammengesetzt,  gleichen  also  in  dieser  Hin- 

sicht Ausfüllungen  der  Venenzellen,  wie  sie  bei  1  2  gesehen  werden.')  Die 
ungefähre  Gröfse  der  Zellinseln  im  Unterblatt  oder  ihrer  kongruenten  Trug- 

bilder im  Oberblatt  wurde  gemessen  bei  [XMII  2]  im  Unterblatt:  30 — 40,«; 

[X4]  im  Oberblatt:  ca.  40 [X  3]  im  Oberblatt:  15  —  30//;  III  2  im 

Unterblatt:  15  —  30,«.  Die  vergleichbaren  etwa  quadratischen  ersten  Felder 

an  der  Kosta  von  I  2  haben  etwa  30  i«  an  Länge  und  Breite.  Schliefslich 

unterscheiden  sich  nun  die  gröfseren  der  ..dunklen  Körperchen"  von  den 

dunklen  ̂ Taschen  des  Flügelnetzes  wesentlich  in  ihrer  durch  die  Umrandung* 

gegebenen  —  bei  1 2  quadratischen  —  Form  der  Maschen  und  durch  die 

demnächstige  Ausbildung  der  hellen  Peripherie  zu  Längs-  und  Querrippen. 
Betrachtet  man  I  2,  so  läfst  sich  vorstellen,  dafs  der  Zelleninhalt  entstanden 

ist  durch  das  Aneinanderrücken  kleiner  Zelleninseln,  welche  nicht  ganz 
miteinander  verschmolzen  sind.  So  kann  man  auch  den  Anblick  der  Bilder 

VI  —  3  deuten  als  entstanden  aus  kleinen,  von  weifsen  Rändern  umgebenen 

Zelleninseln,  welche  sich  allmählich  in  Reihen  ordnen,  so  dafs  VI  an  ein- 

zelnen Stellen  bereits  helle  Linien  gebildet  werden,  welche  schon  als  ent- 

stehende Kanalelemente  angesehen  werden  können.  Bei  V  2  treten  am  Vorder- 

rande und  Aufsensaume  die  Kanäle  bereits  deulicher  als  kleinen  Rippen 

zugehörig  hervor;  bei  V3  wird  dieser  Prozefs  noch  deutlicher  und  greift 

auf  den  Analflügel  und  auch  auf  die  Scheibe  über.  Fndlich  gelangt  man 

zu  der  Vorstellung,  die  Kntstehung  des  Venennetzes  aus  der  allmählich  tort- 

schreitenden Gruppierung  solcher  Zellinseln  zu  Reihen  und  dem  Ineinander- 
fliefsen  der  Kanälchen  erklären  zu  können.  Bei  der  Durchsicht  beiseite 

gelegter  Bilder  fand  sich  nachträglich  ein  Druck,  welcher  diese  Anschauung 

1)  Hier  sei  noch  bemerkt,  dafs  dieses  Bild  auch  in  der  Gestaltung  der  Flügelspitzen 
der  Figur  [III  3]  sehr  nahe  kommt,  wie  dieselbe  [S.  37]  beschrieben  ist.  Auch  hier  bilden 
die  Rippenkanäle  an  der  Flügclspitze  in  der  kleinen  Sektorgabel  erst  Zickzacklinien,  aus 
denen  die  geraden  Linien  durch  Streckung  hervorgehen. 

7* 
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bestätigt,  für  welclien  aber  kein  Platz  mehr  zu  g-ewinneii  war.  Der  Gedanke, 
dafs  die  Venen  auch  aus  den  Rahmen  von  Zellinseln  durch  deren  Zusammen- 

fliefsen  erklärt  werden  könnten,  wurde  erst  spät  voll  gewürdigt.  Das  Bild 

gehört  zu  einer  schneeweifsen  eben  gehäuteten  Larve.  Hier  finden  sich  die 

Flügelzellen  dargestellt  durch  kräftige  rundliche  Hypodermflecke,  welche  etwa 

um  das  1 — IV2  fache  ihres  Durchmessers  voneinander  entfernt  stehen.  Sie 

folgen  den  Längsrichtungen  der  Zellen.  Die  wirkende  Ursache  kann 

natürlich  mir  eine  mechanische  sein,  nämlich  das  Streben  nach  Faltung, 

um  für  die  auf-  und  abgehende  Bewegung  der  Flügel  eine  ab-  und  zu- 
nehmende Fläche  nach  Art  eines  Fächers  zu  schaffen.  Die  Tendenz, 

Brechungslinien  zu  gCAvinnen,  wird  hierbei  drückend  und  schiebend,  auch 

wohl  zerstörend,  auf  die  im  Wege  liegenden  Zellinseln  wirken,  so  dafs  in 

diesen  Richtungen  die  Zahl  der  Gruppen  bezw.  Zellkerne  mehr  und  mehr 

abnimmt  (V  4,  XV  4,  XII 1).  Dadurch  werden  auch  hier  die  Flügel  heller 

durchscheinend  und  können  endlich  am  Schlufs  der  Fntwicklung  wirklich 

frei  von  Hypodermteilen  werden  und  in  richtige  Rippenkanäle  übergehen. 

Die  Entstehung  der  geraden  Rippenkanäle  aus  den  Umrahmungen  von  Zell- 

gruppen läfst  sich  gut  erkennen  an  I  2.  Verfolgt  man  das  Bild  von  der 

Spitze  gegen  die  Basis  fortschreitend,  so  sieht  man  zunächst  die  Zellen 

eingeschlossen  von  Polygonen,  welche  aus  kreisförmigen  Figuren  entstanden 

sind.  So  entstehen  zunächst  Zickzacklinien.  Proximal  strecken  sich  die- 

selben und  gehen  zuletzt  in  die  gerade  verlaufende  Form  über.  Diese  un- 

fertigen zickzackartigen  Rippen  sind  auch  bei  gewissen  Imagines  noch  zu 

sehen  {Libellula). 

Ein  grofser  Teil  der  Ijeigefügten  Abbildungen  ist  nun  besprochen, 

manche  sind  wenigstens  erwähnt.  Es  erübrigt  noch  eine  Betrachtung  nach  der 

Reihe.  Diese  kann  gelegentlich,  in  wichtigen  Fällen  ergänzend,  auch  wieder- 

holend, meistens  jedoch  um  so  kürzer  sein,  als  auch  bei  den  Erklärungen 

der  Tafeln  noch  die  Möglichkeit  gegeben  ist,  auf  die  Besonderheiten  hinzuweisen. 

\   

Tafel  I. 

Fig.  1.  Vgl.  S.  50.  Das  Bild  ist  bestimmt,  die  Spalten  (Rinnen?)  zu 

zeigen,  welche  den  Tracheen  den  Weg  weisen  und  erleichtern  sollen.  Feine 

Kanäle  ziehen  auch  gegen  den  Aufsenrand,  sehr  feine,  besser  mikroskopisch 

sichtbare  gegen  den  Vorderrand.  Auch  diagonal  und  der  Quere  nach  ver- 

laufen solche  Spalten  [XIII 2].  Die  dunklen  Flecken  an  der  Grenzlinie 

sind  die  bekannten  Befestigungsstellen  der  Haare.   Ihr  Vorkommen  auf  dem 
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53 Flügel  ist  nicht  gerade  häufig;  sie  pflegen  dann  auf  den  Längsrippen  zu 

stehen  oder  folgen  denselben  in  parallelen  Zügen. 

Fig.  2.   Vgl.  8.  51,  52. 

Fig.  3.  u.  4.  Vgl.  S.  47—50.')  Dafs  Fig.  4  das  reelle  Bild  ist,  zeigt 
auch  die  scharfe  Ausprägung  der  Kandteile,  während  man  bei  I  3  einen 

weifsen  Beugungsrand  sieht.  Die  Linien  der  Figur  selbst  sind  bei  dem 

Trugbild  3  weit  schärfer  als  bei  4.  Die  rings  umschlossene  Figur  auf  der 

Scheibe  ist  eine  seltene  Eigentümlichkeit,  die  aber  auch  bei  IX  3  in  ähn- 

licher Form  zu  sehen  ist  und  bei  1 3  auch  auf  dem  anderen  Flügel  sich 

findet.  Das  Trugbild,  zweifellos  gelegen  auf  dem  (3berblatt,  wird  beim 

Einstellen  gesehen  ohne  Unterbrechung,  bis  die  Bildebene  die  Lage  von 

14  erreicht.  Hier  ist  man  im  Zweifel,  ob  man  das  Trug-  oder  reelle  Bild 

vor  sich  hat,  bis  bei  weiterem  A^orschieben  die  breiter  werdenden  dunklen 
Streifen  von  I  4  zweifellos  das  reelle  Bild  anzeigen.  Der  Grund  liegt  ohne 

Zweifel  in  dem  Aufeinanderliegen  beider  Grundmembranen,  wodurch  das 

Objekt  sich  einem  einfachen  Präparat  nähert. 

Tafel  II. 

Fig.  1—3.    S.  72tf. 

Fig.  4.  Ein  Bild,  welches  jeder  genauen  Beschreibung  spottet  und 

nur  nach  seinen  Haupteigeutümlichkeiten  besprochen  werden  kann.  Die 

wunderbaren  hin-  und  hergebogenen  dunklen  Linien  sind  verhältnismäfsig 

breite  Züge  von  „Bandtracheen",  welche  sich  auch  hier  gegen  den  Vorder- 
imd  Aufsenrand,  vorwiegend  aber  gegen  den  Hinterwinkel  erstrecken.  Hier 

überschreiten  sie  den  Flügel  über  die  Grenzlinie  hinaus  und  treten  auf  die 

Brücke  über,  auf  welcher  sich  je  ein  breiter  Bandtracheenzug  und  einzelne 

Feintracheen  von  beiden  Seiten  her  mit  denen  des  anderen  Flügels  vereinigen. 

Proximal  sind  nur  die  kleinere  untere  Hälfte  der  Radial-  und  ein  ganz 

kurzes  Stück  der  Kubital-Trachee  noch  erhalten.  Alle  übrigen  lösen  sich 
allmählich  saumwärts  auf  in  der  Weise,  wie  früher  (S.  31  u.  32)  beschrieben 

ist.  Die  Auflösung  der  Bandtracheen  in  feine  Linien  ist  an  den  gebogenen 

schwarzen  Bildungen  an  manchen  Stellen  der  Originalphotographie  unter 

der  Lupe  sicher  zu  erkennen. 

1)  Bei  Beginn  der  vorigen  Abhandlung  wurde  der  Grundsatz  festgehalten,  keine 
Flügel  abzubilden,  welche  sich  von  der  Scheide  gelöst  hätten.  Es  geschah  dies,  weil  damals 
nicht  übersehen  werden  konnte,  wie  weit  dieser  Umstand  verzerrend  auf  den  Venenverlauf 

eingewirkt  haben  möchte.  Als  sich  später  herausstellte,  dafs  diese  Sorge  nur  zu  einem  sehr 
geringen  Teil  berechtigt  war,  wurde  gelegentlich  bei  interessanten  Fällen,  für  welche  ein 
einwandfreies  Präparat  nicht  vorhanden  war,  von  dieser  Regel  Abstand  genommen. 
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Die  dunklen  Linien  von  [XV  2]  konnten  im  Jahre  1913  nicht  ver- 

standen werden,  weil  damals  die  Bandtracheen  noch  nicht  erkannt  waren. 

Die  Nachuntersuchung-  zeigt  nun,  dafs  es  sich  um  Bandtracheen  handelt, 
wie  auch  bei  dem  Bilde  (XVI  3],  wo  dieselben  sich  im  Bogen  gegen  den 

AnalHügel  wenden.  Es  ist  interessant  zu  sehen,  wie  die  Bandtracheen  bei 

[XV  2]  nach  Zerstörung  der  Rohrwände  aus  den  Grofstracheen  unter  rechten 

Winkeln  hervortreten  und  sämtlich  dem  Hinterrande  des  Flügels  zustreben, 

besonders,  nach  allen  bisherigen  Beobachtungen,  gegen  den  Flügelwinkel 
am  Thorax  sich  richtend. 

Tafel  III. 

Fig.  1.  Die  hellen  Linien  sind  die  Rippenkanäle,  über  deren  Lage 

das  Mikroskop  keinen  Zweifel  läfst.  Die  dunklen  Streifen  ragen  hügelartig 

über  die  Nachbarteile  des  Hypoderms  empor  und  zeigen  deutlich,  dafs  eine 

Abtragung  der  Flügelsubstanz  in  Ausführung  begriffen  ist,  allerdings  — 

bei  Vergleich  mit  [XX  1 — 4]  —  von  auffallender  Breite.  Dafs  der  Flügel 
sich  bereits  in  einem  weit  vorgeschrittenen  Zustande  befindet,  zeigt  neben 

der  Lar^  enlänge  auch  der  gröfsere  Index  und  der  Umstand,  dafs  der  andere 

Flügel  bereits  eine  tief  einwärts  gebogene  Schlinge  und  feine  scharfe 

Spalten  am  Aufsensaume  bildet.  Es  liegt  also  wohl  eine  aufsergewöhnliche 

Vorbereitung  vor  für  den  Schlufsakt  der  Flügelbildung.  Schwierig  imd  zu 

Zweifeln  führend  ist  die  Deutung  der  Rippen  wegen  der  an  der  Medialis 

liegenden  Knickung  nach  oben,  durch  welche  zunächst  eine  irreführende 

Zusammenfassung  der  drei  zur  Medialis  gehörenden  Venen  (hellen  Streifen) 

herbeigeführt  Averden  kann.  Man  sieht  indessen  im  Analteil  durch  zarte 

helle  Querstreifen  angedeutet  den  „Leiterzug"  (zwischen  der  grofsen  Knie- 
ader und  dem  Kubitus).  Auch  erkennt  man  am  Grunde  des  Bildes  eine 

starke  Trachee,  Avelche  nur  der  Knieader  zugehören  kann.  Daraus  ergibt 

sich  folgende  Wertung:  Unter  diesen  im  .Mikroskop  deutlich  sichtbaren 

weifsen  Querstreifen  liegt  die  grofse  Knieader;  die  folgenden  drei  weifsen 

Läuffsstreifen  «gehören  also  dem  Kubitus  an.  Die  weiter  sich  anschliefsenden 

drei  Streifen  bilden  das  System  der  Medialis,  deren  Stiel  nach  aufwärts 

geknickt  ist  und  so  den  unteren  Zweig  der  grofsen  Sektorgabel  berührt. 

Dieser  letzte  Streifen  kann  nur  wie  geschehen  gedeutet  werden,  da  er  von 

der  Wurzel  ausgehend  bis  zum  Saume  sich  erstreckt.  Damit  ergibt  sich, 

wie  gewöhnlich,  die  Deutung  der  folgenden  Linien.  Befremdlich  bleibt  das 

ganze  Bild  immer.  Man  beachte,  dafs  der  obere  Zweig  des  Sektors  eine 

Knickung  nach  unten  bildet.  Das  Mikroskop  zeigt  klar  den  Zusammenhang 

beider  Gabelzweige  der  grofsen  Sektorgabel,  eine  Bestätigung  der  gegebenen 
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Deutung'.  Unter  den  fünf  von  der  g-rofsen  Sektorgabel  eingesehlossenen 
Venen  sind  die  beiden  obersten  nur  kurze  Scluiltadern. 

Fig.  2.  S.  50  —  52.  Man  beachte  die  „Zelleninseln  der  dunklen 

Körperclien". 
Fig.  3.  Der  Flügel  ist  besi)roclien  worden  als  ein  „Scliulfall"  für 

die  Demonstration  der  Wirkung  verscliiedener  Beleuchtungsarten  (S.  30;  45). 

Man  beachte  auch  die  helle  Zuwachszone,  welche  den  Flügel  am  Aufsen- 
und  auch  am  Vorderrande  umgibt  (S.  35). 

Fig.  4.  Das  Bild  zeigt  den  Prothorakalflügel  von  Ecdyurus  fluminum, 

welcher  ausführlich  besprochen  ist  (S.  22  u.  23)- 

Tafel  IV. 

Fig.  1  u.  2.  Die  beiden  Flügel  gehören  zu  einer  Gruppe,  welche 

schon  in  der  früheren  Arbeit  vertreten  und  damals  selten  war  [XI  4,  XVII  3J. 

Ihr  Hauptcliarakter  besteht  In  der  Zerlegung  der  Elemente  in  feine  Längs- 
streifen, welche  in  augenfälliger  Weise  dem  Hinterrande  und  besonders  dem 

Flügelwinkel  zustreben,  ferner  in  der  Auflösung  der  Grofstracheen  in  Band- 

tracheen. Im  Jahre  1915  w^aren  diese  Formen  keineswegs  mehr  selten 

vielmehr  so  häufig,  dafs  der  Gedanke  gefafst  werden  konnte,  eine  Ent- 

wicklungsfolge derselben  zusammenzustellen.  Leider  erwies  sich  die  Beurteilung 

der  einzelnen  Stufen  nach  der  Feinheit  der  Zerlegung  der  rippenbildenden 

Elemente  und  der  Zerlegung  der  Grofstracheen  in  Bandtracheen  einstweilen 

noch  zu  schwierig;  auch  konnte  unter  den  schwierigen  Zeitverhältnissen 

der  nötige  Raum  für  Abbildungen  nicht  mehr  beansprucht  werden.  So 

werden  nur  die  Bilder  1  und  2  vorgeführt,  von  denen  1  dem  Anfange  der 

Reihe  —  der  beginnenden  Zerlegung  —  nahe  stehen  und  2  bei  der  aufser- 

ordentlichen  Feinheit  der  Elemente  als  Endglied  gelten  kann.  Die  Bilder 

[XI 4  und  XVII 3J  nehmen  eine  mittlere  Stellung  ein.  Das  Bild  1  bietet 

auch  noch  unter  einem  anderen  Gesichtspunkte  Interesse.  Bei  mikroskopischer 

Betrachtung  sieht  man  nämlich  aufser  dem  vorgeführten,  der  Grundmembran 

näher  ligenden  Bilde  bei  geringer  Vorschiebung  des  Tubus  nach  der  Ober- 

fläche noch  ein  zweites  Bild  mehr  gewöhnlicher  Art.  Denselben  Anblick 

bietet  ein  zw^eiter  Flügel,  ebenfalls  mit  feinen  Längslinien,  so  klar,  dafs  das 

zweite  mit  breiten  Längs-  und  Quernerven  ausgestattete,  jedoch  nicht  ganz 

vollständige  Bild  selbständig  vor  der  Bogenlampe  ])hotographiert  werden 

konnte.  Wir  werden  dadurch  erinnert  an  die  [S.  49]  wiedergegebene  Be- 

merkung Schiners  über  die  Gattung  Blepharicera,  bei  welcher  die  Imago 

neben  dem  normalen  noch  ein  „eigentümliches  Adernetz  zeigt,  das  wie  ein 

Spinnengewebe   sich   besonders   um   den  Flügelhinterrand  verzweigt  und 
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verästelt".  Vielleicht  fällt  auf  diese  merkwürdig-e  Erscheiiunig-  Licht  durch 
eine  Beobachtung,  welche  P.  Mayer,  Jena,  an  Schnitten  von  Ecdyurus 

machte.  Danach  stehen  die  Hypodermkerne  nahe  der  Chitinoberfläche 

des  Flügels  in  verschiedener  Höhe  (nach  einer  flüchtigen  Skizze  an- 

scheinend in  zwei  parallelen  nahe  liegenden  Schichten),  gelien  aber  nie 
in  die  Tiefe. 

Auf  dem  Bilde  XII  1  sind  die  Zellkerne  in  den  lichten  Zwischen- 

räumen auffallend  heller  und  auch  noch  unschärfer  als  in  den  Zellgruppeu, 

Auch  dies  führt  zu  der  Vermutung  einer  Stellung  in  verschiedener  Höhe. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  bestätigt  diese  Annahme.  Der  Unter- 

schied kann  natürlich  nur  sehr  gering  sein.  Beide  Flügel  zeigen  am  Vorder- 

rande IV  2  auch  an  der  Spitze  und  dem  oberen  Aufsenrande  jene  Ein- 

kerbungen, Avelche  von  den  Schlingen  der  bogenförmig  verlaufenden  Fein- 

tracheen herrühren.  Die  Zerlegung  in  Bandtracheen  tritt  auch  in  diesem 

Typus  zunächst  in  der  distalen  Flügeli)artie  auf  und  schreitet  von  hier  in 

proximaler  Richtung  vorwärts.  Diese  Feintracheen  verlaufen  distal  gegen 

den  Aufsenrand,  in  welchen  oft  kräftigere  geschlängelte  Stränge  eintreten, 

um  in  den  Fransen  zu  verlaufen.  Auch  gegen  den  Vorderrand  ziehen  sie 

und  treten  in  die  Querrippen  an  der  Subkosta  ein.  Daneben  sieht  man 

nicht  selten  noch  ein  besonderes  System  von  Feintracheen,  dessen  Herkunft 

nicht  erkannt  wurde.  Dieses  verbreitet  sich  über  den  ganzen  Flügel,  indem 

es  auch  die  Grofstracheen  überkreuzt  und  reichliche  Abzweigungen  in  die 

Querrippen  an  der  Subkosta  entsendet.  Oft  beherrscht  sein  Anblick  mit 

seinen  gebogenen  Linien  und  Schlingen  den  ganzen  Flügel,  Fläche,  Vorder- 
rand, Aufsenrand,  Analflügel  und  Hinterwinkel.  Ihre  Feinheit  erfordert  starke 

Vergröfserungen.   Vgl.  S.  30;  45. 

Fig.  3  u.  4.  Die  beiden  Bilder  entstammen  weit  entwickelten  Larven, 

deren  Flügel  der  Schlingenbildung  nahe  stehen  werden.  Bei  Fig.  4  sieht 

man  die  ganze  Fläche  bedeckt  von  einem  feinen  Netzwerk,  dessen  Geflecht 

als  Zwischengeäder  gedeutet  werden  kann.  An  der  Herstellung  eines  Rippen- 
kanals sind  jedesmal  zwei  parallele  Ketten  beteiligt,  die  hier  deutlich  getrennt 

liegen.  Dafs  sie  auch  weiter  auseinandertreten  können,  zeigt  XII 2.  Die 

Rippenkanäle  sind  dann  noch  durch  dunkle  Flecken,  offenbar  eingeschobene 

Zellgruppen,  zerlegt  (IV  3,  XII  6,  XIII).  Dieser  Zustand  mag  wohl  längere 

Zeit  erhalten  bleiben;  man  kann  ihn  auch  bei  der  Iniago  noch  wieder  auf- 

tauchen sehen  (XII  6).  Dieses  Bild  rührt  her  von  einem  Flügel  der  Gattung 

Tenthredo,  wo  es  als  eine  „Mifsbildung"  auf  Kubitalquerader  3  (im  Sinne^ 
der  Hymenopterologen)  steht.  Mir  erscheinen  solche  Gestalten  als  das 

Wiederauftreten  eines  Zustandes,  welcher  phylogenetisch  durchmessen,  dann 
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überwunden  wurde,  jedoch  latent  angelegt  erhalten  blieb  und  infolge  eines 

meist  unbekannten  Anstofses  wieder  hervortritt.^) 

Das  IV  4  sichtbare,  auch  die  Rippenkanäle  noch  bedeckende  Netz- 
werk, welches  also  den  Rest  enthält,  welcher  nach  Ausscheidung  der  Rippen 

noch  zurück  blieb,  liefert  die  ontogenetische  Wiederholung  von  Formen, 

welche  als  ZAvischengeäder  bei  karbonischen  Insekten  sich  schon  finden, 

später  aber  vielfach  bei  rezenten  Formen  aufgelöst  sind,  so  bei  Dipteren, 

Hymenopteren,  Ephemeriden.  Hier  mögen  sie  wohl  das  Material  liefern, 

welches  bei  Vergröfserung  der  Flügelfläche  zu  der  bekannten  glasartigen 

Haut  verbraucht  wird. 

Die  Betrachtung  des  Bildes  VII 2  führt  zu  der  Ansicht,  dafs  die 

Rippen  bei  der  Faltung  zunächst  als  breitere  Streifen  entstanden,  welche 

durch  Zusamraenziehung  in  die  Gestalt  der  schmalen  Kanäle  übergeführt 

wurden.  Als  Ursache  ist  die  Herstellung  einer  besseren  Funktionsfähigkeit 

leicht  einzusehen.  Dabei  sind  die  im  Wege  liegenden  Hypodermgruppen 

zunächst  noch  teilweise  stehen  geblieben,  wie  an  den  Bildern  XII  1,  XV  4 

zu  ersehen  ist.  Bei.  IV  3  sind  nur  erst  die  Rippen ,  besonders  die  queren, 

durch  feine  Kanälchen  zerlegt,  wie  bei  XII 6.  Im  weiteren  Verlaufe  der 

Dinge  werden  diese  im  Wege  liegenden  hemmenden  Gebilde  mehr  und  mehr 

zerstört  oder  beiseite  geschoben  sein,  bis  ein  freier  Rippenkanal  erlangt  war. 

Man  kann  sich  auch  hier  vorstellen,  dafs  das  Funktionieren  der  Faltung  selber 

mechanisch  zerstörend,  vielleicht  auch  schiebend  gewirkt  hat.    Vgl.  S.  52. 

Tafel  V. 

Fig.  1.  Das  sclmeeweifse  Präparat  ist  S.  40  —  41  besprochen  und 

mit  [XIII  1]  in  Parallele  gestellt,  jedoch  noch  primitiver  als  das  letztere. 

Es  sei  hier  nochmals  hingewiesen  auf  die  aufserordentliche  Dünnheit  des 

Präparats,  offenbar  durch  Entziehung  von  Substanz  für  Umbildung  des 

Flügels,  und  auf  die  gänzlich  inditferente  Anordnung  der  rii)penbildenden 

Elemente,  welche  kaum  Andeutungen  irgend  welcher  in  Entstehung  be- 

griffenen Venen  erkennen  läfst.  Am  Vorderrande  befindet  sich  ein  etwas 

vertieft  angelegter  Streifen,  welcher  zuerst  als  ein  Rest  eines  in  Einziehung 

begriffenen  Präkostalflügels  angesehen  wurde.  Diese  Ansicht  ist  später  nicht 

aufrecht  erhalten;  es  wird  ein  Zuwachsstreifen  sein,  welcher,  wie  schon 

bemerkt,  der  hellen  Zone  in  V2,  4,  VI  4  oberhalb  der  Querrippenfolge  des 

Vorderrandes  entspricht.    Der  Analteil  ist  etwas  gestört  durch  eine  fluores- 

1)  Man  vergleiche  die  Mifsbildungen  der  Drohnenfltigel  bei  Apis  mellifica.  Nova  Acta. 
Bd.  46  Nr.  2,  Taf.  2  —  6  und  die  tabellarische  Aufnahme  derselben  S.  86  —  112. 

Nova  Acta  CVI.   Nr.  1.  8 
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zierende  Haut  von  äufserster  Dünnlieit,  wie  aus  dem  Durchscheinen  der 

unterlieg-enden  Flügelteile  zu  erkennen  ist.  Von  Bemühungen,  solche  un- 

liebsamen Zugaben  der  l'räparation  zu  entfernen,  ist  abzuraten.  In  diesem 
Falle  wurde  der  wertvolle  andere  Flügel  durch  hierauf  gerichtete  Versuche 

zerstört.  Es  ist  gänzlich  undenkbar,  dafs  ein  normaler  Flügel 

einer  Larve  von  8mm  Länge  ein  so  „infantiles"  Aussehen  zeige, 
wie  der  vorliegende;  vielmehr  ist  die  Annahme  nicht  abzu- 

weisen, dafs  derselbe  bei  der  Häutung  auf  eine  frühere,  bei 

vorgeschrittenen  Flügelkeimen  überwundene  Stufe  zurück- 

getreten ist. 
Bei  Betrachtung  des  Bildes  in  einiger  Entfernung  sieht  man  nahe 

dem  Hinterwinkel  und  auch  über  der  Subkostalvene  bereits  die  ersten 

äufserst  zarten  Andeutungen  der  in  Fig.  2  u.  3  deutlicher  auftretenden  Venen. 

Fig.  2  u.  3.  Nach  der  vorigen  Darlegung  zeigt  das  Präparat  von 

V  1  Merkmale,  welche  dasselbe  als  Ausgang  einer  neuen  Entwicklungsfolge 

kennzeichnen.  Wir  sind  nun  hier  in  der  seltenen  Lage,  den  weiteren  Verlauf 

dieses  Vorganges  in  seine  nächsten,  zeitlich  Fig.  1  nahestehenden  Formen 

vorführen,  ja  darüber  hinaus  noch  weiter  verfolgen  zu  können.  Die  Larven 

zu  1,  2  und  3  wurden  bei  derselben  Exkursion  erbeutet,  stehen  sich  in 

den  Mafseu  nahe,  und  es  darf  vermutet  werden,  dafs  sie  als  Geschwister 

unter  demselben  Steine  gefunden  wurden.  Bei  der  Schnelligkeit,  mit  welcher 

die  Weiterbildungen  erfolgen  können,  dürfen  wir  in  Fig.  2  u.  3  die  nächsten 

Schritte  in  dieser  Richtung  erblicken.  Sind  doch  die  Unterschiede  dieser 

Flügel  geringer,  als  wir  gelegentlich  auf  beiden  Seiten  desselben  Tieres 

beobachten  können  [XH  1^ — 4];  VHI  3,  4.  Wir  sehen  nun  bei  Fig.  2  im 
allgemeinen  denselben  Habitus  wie  bei  Fig.  1.  Am  Aufsenrande,  besonders 

analwärts,  treten  aber  schon  Andeutungen  von  Saumadern  hervor,  welche 

die  charakteristisch  gebogene  Form  von  V4  besitzen;  auch  schieben  sich 

Hypodermzungen  zwischen  denselben  gegen  einen  —  hier  schmalen  — 

Zuwachsstreifen  vor.  Vgl.  V  4,  VH  2.  Gegen  die  Spitze  des  Flügels  ver- 
lieren dieselben  sich  mehr  und  mehr  und  gehen  in  ein  Netz  über,  wie 

dasselbe  annähernd  auch  bei  Fig.  1  zu  sehen  ist.  Parallel  dem  Vorderrande 

zeigt  sich  über  der  Subkosta  ein  Streifen,  welcher  die  erste  Staffel  von 

Quervenen  zu  liefern  hat.  Hier  bemerkt  mau  bereits  eine  Einteilung  in 

Felder  durch  gedrängtere  Gruppierung  heller  Vakuolen,  aus  welchen  dem- 
nächst jene  Venenfolge  hervorgehen  wird.  Eine  leise  Andeutung  derselben  kann, 

wie  bemerkt,  bei  Fig.  1  an  der  Originalphotographie  beobachtet  werden,  wenn 

dieselbe  aus  einiger  Entfernung  betrachtet  wird.  Darüber  liegt  dann  wieder 

der  vertiefte  Streifen  von  Fig.  1.   Für  Fig.  3  gelten  dieselben  Bemerkungen. 
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Doch  sind  die  begiiiiieiideii  Aderbildungen  über  der  Subkosta  und  dem 

Aufsenrand  bestimmter  ausgesprochen;  auch  treten  einzelne  Queradern  bereits 

deutlich  hervor.  Wir  sehen  ihre  noch  breiten  Anlagen  nahe  dem  Aufsen- 
rande  analwärts  von  der  Medialis.  Sie  finden  sich  beiderseits  des  oberen 

Kubituszweigcs  nach  oben  gegen  die  Medialis,  nach  unten  gegen  die  Konvex- 
ader VIII  2  gerichtet,  welche  ebenfalls  schon  erkannt  werden  kann.  Weiter 

stehen  solche  Quervenen  beiderseits  des  unteren  Kubitusastes,  nach  oben 

von  der  Ader  VIII  2,  nach  unten  von  der  grofsen  Knieader  begrenzt.  Die 

letzteren  erstrecken  sich  ziemlich  weit  in  proximaler  Richtung  und  bilden 

den  charakteristischen  sogenannten  „Leiterzug".  Weiter  finden  sich,  bei 
Betrachtung  in  gröfserer  Entfernung  erkennbar,  Queradern  zwischen  Sub- 

kosta  und  Sektor  angedeutet.  Endlich  sind  die  Analsektoren  klar  zu  er- 

kennen; auch  hier  bemerkt  man  schon  in  der  Entstehung  begriffene  Quer- 

adern. Alle  diese  Aderanlagen  sind  noch  breit  und  bedürfen  der  Zusammen- 

ziehung. Die  Entwicklung  läfst  sich  nun  noch  weiter  verfolgen.  VII 2 

zeigt  das  ganze  begonnene  Venennetz  in  breiter  Ausführung  und  mit  Insel- 

bildungen, deren  Elemente  für  den  Aufbau  der  Hauptvenen  nicht  verbraucht 

sind  und  das  „Zwischengeäder"  liefern  werden.  Die  Nervatur  also,  welche 

wir  in  der  Entwicklungsperiode  auf  Tafel  V  1 — 3  im  Entstehen  bemerkten, 
erscheint  hier  bei  einer  merkbar  kleineren  Larve  als  überkommenes  Erbe 

bereits  voll  angedeutet  bald  nach  der  Häutung!  Doch  kennen  wir  die 

vorausgehenden  Vorgänge  nicht.  Auch  in  X4,  welches  Bild  die  Tracheen 

zeigen  soll,  erscheinen  noch  dieselben  Bildungen  nahe  der  Grundmembran 

angedeutet.    Das  Venemietz  desselben  Flügels  gleicht  VII  2. 

Fig.  4.  Dieser  bereits  gelblich  gefärbte  Flügel  einer  10  mm  langen 

Larve  ist,  wie  zu  erwarten,  von  den  vorhergehenden  durch  eine  gröfsere 

Lücke  getrennt.  Er  zeigt  das  ganze  Netz  deutlich  ausgesprochen  und  ge- 
hört —  wenn  auch  bei  einer  früheren  Exkursion  schon  erbeutet  —  zweifellos 

derselben  Entwicklungsfolge  an.  Dafür  spricht  auch  die  noch  recht  lockere 

Anordnung  der  Zellgruppen,  welche  erst  durch  weitere  Wucherung  des 

Hypoderms  beseitigt  Avird.  Der  Fortschritt  der  Entwicklung  kommt  auch 

dadurch  zum  Ausdruck,  dafs  sich  in  den  Zuwachsstreifen  des  Vorderrandes 

bereits  klar  ausgebildete  Hypodermzungen  vorschieben,  welche  einen 

schmäleren  hellen  Streifen  als  bei  den  vorigen  Bildern  freilassen.  Die  ab- 

wärts gebogene  Form  der  Saumadern  möge  beachtet  werden.  Ein  Vergleich 

mit  dem  ersichtlich  jüngeren  Bilde  VII  2  zeigt,  dafs  diese  Gestalt  in  der 

Richtung  der  Entwicklung  liegt,  jedoch  bei  V  2,  3  kaum  schon  angedeutet 

ist.  Die  zwischen  beiden  Flügelplatten  liegenden  Tracheenstücke  zeigen, 

dafs  sie  frei  beweglich  sind,  ohne  merkliche  Störungen  hervorzurufen.  Auch 

8* 
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die  stärkere  Ausbildung  der  Spitze  spricht  für  den  Fortschritt  der  Ent- 
wicklung. 

Tafel  YI. 

Fig.  1.  Der  Flügel  ist  noch  dunkler  als  V4,  aber  doch  nicht  aus- 

gefärbt. Die  Larve  ist  drei  Monate  später  erbeutet  als  V  2,  3,  stimmt  aber 

mit  denselben  in  den  Mafsen  hinreichend  überein,  und  der  Flügel  bietet  so 

viel  Vergleichspunkte,  dafs  er  mit  jenen  und  V4  derselben  Gruppe  zu- 

geordnet werden  darf.  Was  auf  den  ersten  Blick  in  die  Augen  springt, 

ist  die  grofse  Feinheit  der  Vakuolen  und  der  Hypodermelemente.  Das  helle 

Hervortreten  der  grofsen  Konvexader  V,  der  Medialis  und  der  Knieader  ist 

wohl,  zum  Teil  wenigstens,  darauf  zurückzuführen,  dafs  hier  die  weifsen 

Streifen  der  Scheide  mehr  Licht  hindurchlassen.  Dieselbe  Bemerkung  gilt 

für  die  Bilder  V  3,  4.  Nur  am  Saume  treten  einzelne  Venenanlagen  als 

schärfere  helle  gebogene  Linien  hervor  und  begrenzen  auf  diese  Weise  auch 

hier  dunkle  Hypodermzungen,  welche  schon  beginnen,  gegen  den  hellen 

Zuwachsstreifen,  wie  in  Eroberung  begriffen,  vorzudringen.  Vgl.  V  2,  3; 

VI  4;  VII  2.  Der  Zuwachsstreifen  zieht  sich  am  Hinterwinkel  in  proximaler 

Richtung  weiter,  wie  auch  in  VI  4  zu  sehen.  Der  Analflügel  ist  auch  hier 

in  der  Bildung  noch  zurück.  Trotz  des  im  ganzen  diffusen  Aussehens  der 

mehr  durch  Vakuolenströme  angedeuteten  Rippenanlagen  läfst  sich  doch  an 

einzelnen  derselben  eine  zweireihige  Anordnung,  ähnlich  Tafel  IV  4,  schon 

erkennen.    Auch  diese  Bemerkung  trifft  zu  für  die  Bilder  V  2,  3. 

Fig.  2.  Von  dem  Typus  dieses  Flügels  liegen  mehrere  Exemplare 

vor.  Geraeinsam  ist  ihnen  das  Erlöschen  der  Nervatur  gegen  die  wohl- 

ausgebildete Spitze,  welches  daselbst  zu  einer  Gestaltung  führt,  die  früher 

schon  als  „infantil"  bezeichnet  wurde  (S.  42).  Am  besten  sichtbar  sind  noch 

die  distal  nur  angedeuteten  Längsvenen,  während  die  Querrippen  eben  er- 
kennbar verloschen  breit  erscheinen.  Beide  Venenelemente  können  alsdann 

an  der  Spitze  selbst  in  einer  ganz  indifferenten  Vakuolen -Verteilung  ver- 
schwinden. Es  kann  nicht  befremden,  dafs  unter  diesen  Verhältnissen  die 

beiden  Flügel  desselben  Tieres  deutlich  verschieden  ausgestaltet  sein  können. 

So  hat  der  Gegenflügel  des  abgebildeten  Exemplars  an  seiner  Spitze  ein 

ganz  verwaschenes  Aussehen,  in  welchem  aber  die  Quervenen  zwar  schwach, 

aber  noch  erkennbar  angelegt  sind.  Die  Längsrippen  sind  hier  einfach  die 

Verlängerungen  der  proximalen  Züge.  Diese  Bemerkung  wird  zunächst 

überflüssig  zu  sein  scheinen.  Sie  wird  aber  gemacht  unter  Hinweis  auf 

das  Bild  XV  2 ,  denn  es  drängt  sich  die  Vermutung  auf,  dafs  wir  hier  nur 

die  Ausgestaltung   der   dort   begonnenen  Bildung  vor  uns  haben.  Die 
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strukturlose  häutige  Erweiterung  der  distalen  tlügelpartie  erhält  ihre  ersten 

Tracheen  als  Verlängerungen  der  inneren  Luftröhren,  und  dies  wird  die 

weitere  Ausgestaltung  der  Spitze  hinsichtlich  der  Längsvenen  entscheidend 

beeinflussen.  Man  darf  vermuten,  dafs  auch  die  Anlage  der  „Schaltrippen'' 

nicht  in  zentripetaler  Richtung  —  vom  Aufsenrand  in  proximaler  Richtung 

fortschreitend  —  erfolgen  wird,  wie  V  2,  3  zu  sehen  ist,  sondern  als  Fa'- 
weiterung  des  bereits  vorhandenen  Netzes  zentrifugal  in  distaler  Richtung. 

Nach  Karny  [20]  scheinen  bei  den  Imagines  der  Orthopteren,  denen  doch 

auch  die  Ephemeriden  zugezählt  werden,  die  stumpf  abgerundeten  Flügel 

von  den  stärker  zugespitzten  nicht  durch  Ubergänge  verbunden  zu  sein. 

Auch  dies  würde  die  Annahme  einer  Entstehung  der  Flügelspitze  bei  den 

betretfenden  Formen  nach  dem  Muster  von  XV  2  begründen  helfen. 

Der  Flügel  VI  2  ist  etwas  gelblich  gefärbt,  hat  also  die  Häutung 

schon  vor  einiger  Zeit  überstanden.  Da  die  Larve  eine  Länge  von  nur 

8  mm  hat,  könnte  man  an  ein  noch  junges  Tier  denken.  Indessen  sind  am 

Hinterrande  die  beiden  zur  Abtrennung  dienenden  Längsketten  von  Vakuolen 

bereits  entwickelt.  Demnach  kann  der  Flügel  von  der  Schlingenbildung 

nicht  mehr  sehr  weit  entfernt  sein.  Es  wird  sich  um  ein  kleines  Exemplar 

handeln.  Dies  wird  bestätigt  durch  ein  zweites  Exemplar  mit  ganz  glas- 

hellen Flügeln  und  derselben  Ausbildung  des  Abtrennungsmechanismus, 

welches  einer  grofsen  Larve  von  13,5  mm  angehört. 

Fig.  3.  Ein  optisch  höchst  merkwürdiges  Bild.  Der  schneeweifse 

Flügel  zeigte  frisch  bei  Tagesbeleuchtung  und  auch  im  Gasglülilicht  kein 

Venennetz,  sondern  nur  eine  gleichmäfsig  weifse  Fläche.  Doch  scheint  es, 

als  ob  mit  zunehmendem  Alter  einige  Andeutungen  sich  herausbilden  wollten. 

Um  so  gröfser  war  die  Überraschung,  als  im  Bogenlicht  —  vermutlich 

durch  die  Wirkung  ultravioletter  Strahlen  —  das  farbenprächtige  Bild 

gesehen  wurde,  von  welchem  die  Photographie  nur  einen  Anblick  in  schwarz- 
Aveifs  zu  geben  vermag.  Das  Bild  erscheint  dadurch  so  reich  geädert,  dafs 

auf  den  Zwischenrippenfeldern  auch  die  [VI  5,  S.  43]  dargestellten  Vakuolen- 

flecken  und  auch  die  Querrippen  entsprechend  ausgebildet  sind.  Das  Bild 

zeigt  die  Anlage  der  beiden  Schuittrippen ,  welche  sich  vom  Hinterwinkel 

gegen  die  Flügelwurzel  hinziehen.  Das  Bild  kam  vielleicht  nur  durcli 

Fluoreszenz  von  ultravioletten  Strahlen  zustande.  Fluoreszierende  Körper, 
welche  Strahlen  verschlucken  und  dafür  andere  Strahlen  von  abweichender 

Wellenlänge  aussenden,  sind  so  anzusehen,  als  ob  sie  eigenes  Licht  aus- 
strahlten. Dann  aber  ist  das  Bild  nach  aufsen  ebensowenig  scharf  umgrenzt 

wie  z.  B.  die  Flamme  einer  Kerze  oder  die  Phosphoreszenz  eines  Leucht- 

käfers.   Diese  Unschärfe  mufs  sich  auch  auf  die  Photographie  übertragen. 
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So  kam  es  -wohl,  clafs  eine  so  scharfe  Eiiistellimg  auf  der  Mattscheibe  sicli 

bei  dem  frischen  l^räparat  nicht  erreichen  liefs.  —  Ich  kam  auf  diese  Er- 

klärung-, als  mir  eine  solche  Schwierigkeiten  betreffende  Aufserung  von 
Dr.  A.  Köhler  in  Jena  übermittelt  wurde. 

Fig.  4.  Der  Flügel  ähnelt  einigermafsen  VI  1 ,  ist  jedoch  bereits 

bräunlich  gefärbt,  also  erheblich  weiter  entwickelt;  besonders  sind  die  Quer- 

rippen deutlich  und  in  grofser  Zahl  zu  sehen.  Hier  bemerkt  man  auch  noch 

innerhalb  der  Bildgrenze,  wie  die  Zuwachszone  des  Aufsenrandes  wurzelwärts 

an  der  Grenzlinie  sich  tief  nach  innen  erstreckt.  Die  schmale,  fast  linien- 

förmige  Fortsetzung  dieser  Bildung  wird  die  Richtung  bestimmen,  in  welcher 

die  Feintracheen,  von  der  Basis  kommend,  zum  Hinterwinkel  ziehen.  Das 

Flügelhypoderm  ist  gegen  den  Zuwachs  noch  scharf  abgegrenzt  (vgl.  VI,  4; 

Vni3u.  4),  beginnt  aber  bereits  mit  dunklen  zungenförmigen  Bildungen 

in  die  helle  Zone  einzudringen.  Die  weifsen  Linien,  welche  diese  Zungen 

umsäumen,  w^erden  die  Schaltadern  liefern. 

Tafel  VII. 

Fig.  1.  Der  Flügel  liegt  aufserhalb  der  Scheide,  was  Beachtung  ver- 

dient wegen  des  häutigen  Saums,  welcher  Aufsen-  und  Vorderrand  begleitet. 

Derselbe  gleicht,  w^enn  auch  kleiner  und  in  anderer  Form  ausgebildet,  dem 
entsprechenden  Anhängsel  XV  1  u.  2.  Es  handelt  sieh  offenbar  um  einen 

Zuwachs  durch  äufsere  Anlagerung.  Läge  der  Flügel  in  der  Scheide,  so 

w^ürde  der  Hautsaum  leicht  übersehen.  Nachdem  einmal  die  Aufmerksamkeit 

auf  diesen  Punkt  hingelenkt  Avar,  wurden  bei  Revision  des  Materials  ähnliche 

Bildungen  mehrfach  beobachtet.  Trotz  der  verhältnisraäfsig  starken  Ver- 

gröfserung  erscheint  das  Venennetz  ganz  feinfaserig,  deutet  nur  an  wenigen 

Stellen  die  Neigung  zur  Bildung  von  Längszügen  an  und  zeigt  überhaupt 

in  seinem  indifferenten  Zustande  kaum  Beziehungen  zu  einer  Ephemeriden- 
nerv.atur  au.  Doch  bemerkt  man  bei  Betrachtung  aus  einiger  Entfernung 

im  vorderen  Teile  Andeutungen  von  Quernerven.  So  bietet  das  Bild  wieder 

ein  Beispiel  des  Rückschritts  auf  eine  niedere  Stufe  der  Ausbildung,  freilich 

in  ganz  anderer  Richtung  als  V  L  Ein  schwach  heller,  dem  Rande  parallel 

laufender  Streifen  entspricht  den  Znwachsbildungen  IH  3  und  VI  1. 

Die  Flügel  dieser  Tafel  sind  sämtlich  schneeweifs,  wie  fast  alle  der 
Tafeln  V  und  VI. 

Fig.  2.  Ein  sehr  merkwürdiges  und  im  Hinblick  auf  die  Kleinheit 

der  Elemente  besonders  gut  ausgeprägtes  Bild ,  welches  mit  X  4  verglichen 

w^erden  möge.  Um  sich  hiervon  eine  Vorstellung  zu  bilden,  bedarf  es  keiner 
genauen  mikroskopischen  Messung.    An  einzelnen  Stellen  zählt  man  auf 
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1  mm  mehrere  Vakuolen.  Da  die  Vergrölseruii«^  134  fach  ist,  so  erreichen 

an  diesen  Stellen  die  Vakuolen  eine  Grüfse  von  wenigen  Man  kann  noch 

hinweisen  auf  die  gebogene  Form  der  zum  Saume  auslaufenden  Rippen, 

welche  auch  an  anderen  Bildern  beobachtet  wird,  so  V4,  VII,  4,  VIII  8 

und  andeutungsweise  X  4.  Diese  Gestalt  widerspricht  den  Regeln  der 

Venenspannung  [1.  1,  S.  244  —  247],  erklärt  sich  aber  zwanglos  aus  der 
ursprünglichen  Verbindung  kleiner  Schaltäderchen  durch  Querrippchen.  So 

entstanden  zunächst  Ecken,  deren  Abrundung  zu  der  gebogenen  Form  führte. 

Die  Ubergänge  sind  in  der  abgekürzten  Ontogenese  überschlagen. 

Fig.  3  u.  4.  Am  merkwürdigsten  erschien  dem  Verfasser  das  Bild  4. 

Es  sieht  so  aus,  als  hätte  ein  Zeichner  auf  der  Grundmembran  eine  Skizze 

der  Nervatur  entworfen.  Schon  ganz  geringe  Schiebungen  der  Hypoderm- 
zellen  genügen,  um  eine  Anordnung  der  Interstitien  zu  bewirken,  welche 

zu  Längs-  und  Querkanälen  führen  kann.  Bei  Lupenbetrachtung  schon 
verschwindet  der  Anblick  bis  auf  kleine  Reste  an  den  Stellen,  wo  die 

Vakuolen  gröfser  und  enger  gelagert  sind.  Der  Fall  liegt  ähnlich,  wie 

wenn  man  eine  Autotypie  von  gewöhnlichem  Raster  unter  eine  Konvexlinse 
nimmt.  Man  sieht  dann  wesentlich  das  Netz.  Die  Elemente  des  Bildes 

rücken  eben  so  weit  auseinander,  dafs  ihre  Zusammengehörigkeit  nicht  mehr 

hinreichend  augenfällig  ist.  Es  folgt  daraus,  dafs  man  bei  diesen  Photo- 

graphien die  Vergröfserung  nicht  übertreiben  darf.  Über  dem  Bilde  3  scheint 

eine  Art  von  Schleier  zu  liegen,  welcher  sich  durcli  keine  P]instellung  be- 

seitigen liefs.  Als  jedoch  die  Tafel  einer  anerkannten  Autorität  in  der 

Histologie  vorgelegt  wurde,  erklärte  dieser  Herr  auf  den  ersten  Blick  das 

Bild  8  als  das  interessanteste  der  ganzen  Tafel,  auch  wichtiger  als  Fig.  2, 

denn  man  erkenne  in  der  Gruppierung  der  Elemente  deutlich  die  „Waben- 

struktur" („Schaumstruktur"). 

Die  Auswahl  der  auf  den  Tafeln  V — VII  für  das  Kapitel  der  Häutung 

vorgelegten  Bilder  erfolgte  unter  der  besonderen  Rücksicht,  aus  dem  nicht 

allzureichen  Material  nach  ]\Iüglichkeit  die  verschiedenen  Typen  friscli- 

gehäuteter  Flügel  zur  Anschauung  zu  bringen.  Auf  Vollständigkeit  kann 

natürlich  ein  Anspruch  nicht  erhoben  werden.  Die  betracliteten  Bildungen 

lassen  sich  aus  der  Materialeutziehung  während  des  Häutungsvorgauges 

allein  nicht  ausreichend  erklären.  Man  erkennt  aus  der  Veränderung  des 

Venenuetzes,  dafs  nicht  die  Protoplasmafäden  allein  sich  verkürzen  —  dies 
würde  die  Nervatur  kaum  berühren,  da  bei  Oberiiächenbetraclitung  diese 

Stiele  in  die  Sehrichtung  fallen  —  sondern  es  müssen  auch  ganze  Zellen 

aufgelöst,  andere  dagegen  erhalten  werden.  Die  Auswahl  dieser  stehen- 
gebliebenen Zellen  ist  es  aber  gerade,  welche  den  neuen  Anblick  bedingt; 
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natürlich  wird  durch  einsetzende  Zellteilungen  das  Bild  sich  bald  wieder 

mehr  komplizieren.  Auch  sind  die  Adernetze  nach  der  Häutung  durchaus 

einheitlich,  zeigen  nur  einen  anderen  Typus,  und  dieser  läfst  in  einzelnen 

Fällen  sich  erkennen  als  Charakter  von  kleineren  Larven,  also  als  ein 

Zustand,  welcher  bereits  überwunden  wurde  und  dessen  Wiederkehr  somit 

als  Rückschritt  gedeutet  werden  mufs. 

Tafel  YIII. 

Fig.  1.  Der  Flügel  steht  vor  der  Schlingenbildung,  zeigt  aber 

mehrere  interessante  Neuerscheinungen.  Was  zunächst  ins  Auge  fällt,  sind 

die  breiten,  wulstförmigen  Gebilde,  welche  die  Zwischenrippenfelder  bedecken. 

Es  scheinen  Wucherungen  zu  sein  zum  Zwecke  der  Anhäufung  von  Material, 

dessen  die  in  Aussicht  stehenden  Vorgänge  bedürfen.  Die  nächste  Ver- 

mutung —  solange  nur  die  Formen  [XVIII  3  u.  4;  XXI  —  4;  XXII  —  4J 

bekannt  waren  —  ging  dahin,  dafs  zunächst  der  Flügel  längs  der  Rippen- 

kauäle  in  Sti'eifen  gespalten  [XX  1  u.  2] ,  sodann  die  Quernerven  beseitigt 
und  in  Löcher  verwandelt,  ferner  die  Streifen  in  Schlingen  gelegt  würden 

[XVIII  3  u.  4] ,  worauf  endlich  die  w^eitere  Ausbreitung  der  Fläche  und  der 
Zusammenschlufs  zu  einer  einheitlichen  dünnen  glasartigen  Schicht  erfolgen 

könne.  Die  Zerlegung  in  selbständig  scheinende  Streifen  [XXI 1]  blieb 

dann  immer  noch  ein  isoliert  dastehender  Vorgang.  Wer  die  genannten 

Bilder  der  früheren  Abhandlung,  ferner  Tafel  VIII 1,  2  betrachtet,  wird 

finden,  dafs  diese  Umgestaltungen  auch  in  ganz  anderer  Reihenfolge  vor 

sich  gehen  können.  Ob  dieselben  Beziehungen  haben  zu  Verrichtungen, 

welche  dem  Flügel  in  der  Phylogenese  obgelegen  hätten,  wissen  wir  nicht; 

sonst  könnte  man  annehmen,  dafs  diese  A^errichtungen  regulierend  gewirkt 
hätten,  w^ährend  in  der  Ontogenese,  nach  Wegfall  der  Betätigung  während 
des  Wachstums,  nunmehr  jede  der  genannten  Umformungen  ihren  Weg 

selbständig  gehen  konnte,  womit  verschiedenen  Kombinationen  derselben 

die  Möglichkeit  der  Ausbildung  gegeben  war.  Für  diesen  Gedankengang 

ist  es  nicht  unwichtig  zu  beachten,  dafs  auf  dem  Bilde  Villi  die  Quer- 
nerven am  Hinterrande  und  gegen  die  Spitze  noch  vorhanden  sind  und  von 

den  neu  auftretenden  Wucherungen,  welche  auf  dem  kürzesten  AVege  ihrem 

Ziele  zuschreiten,  einfach  überwachsen  werden. 

Fig.  2.  Hier  sehen  wir  nochmals  die  bekannten  Schlingen  der 

Zwäschenrippenstreifen  [XVIII 3,  4j;  sie  scheinen  aber  am  Rande  noch  in 

Entstehung  begritfen  zu  sein,  liegen  auch  gut  in  einer  Ebene.  Die  Tracheen 

sind  noch  erhalten,  aber  dünn  und  offenbar  in  Rückgang  begritfen.  Sie 

tun  dies  in  eigentümlicher  Weise;  an  ihren  dünnen  Enden  bilden  sieh 
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nämlich  kugelige  Verdickungen,  so  dal's  hier  ein  perlschnurförmiger  Anblick 
entsteht.^)  Dafs  die  Tracheen  nicht  allenthalben  streng  in  den  Spaltrichtungen 
liegen,  mag  aus  ihrer  Selbständigkeit  zu  erklären  sein.  Hieran  reiht  sich 

noch  das  Bild  eines  alten  Präparats  von  Eahjurus  ßiuninum  aus  dem  Jalire 

1899.  Für  dasselbe  konnte  Taf.  XI 1  noch  ein  Platz  gefunden  werden. 

Die  Zwischenrippenstreifen  sind  verhältnismäfsig  schmal,  scharf  in  sechs 

nach  innen  geknickte  Schlingen  gelegt.  Von  den  übrigen  Bildungen  zeigt 

das  Bild  nichts.  Im  Mikroskop)  jedoch  erkennt  man  erst  bei  stärkerer  Ver- 

gröfserung  einzelne  kleine  Locher,  welche  mit  ihren  nicht  chitinisierten 

Rändern  der  Beobachtung  leicht  entgehen.  Eine  noch  gröfsere  Zahl  von 

Schlingen  als  bei  diesem  Bilde  ist  bisher  nicht  beobachtet  worden. 

Fig.  3  u.  4.    S.  43  u.  44. 

Tafel  IX. 

Fig.  1.  Der  Anblick  des  Tracheensystems  wirkt  auf  das  Auge  zu- 

nächst verwirrend,  läfst  aber  erkennen,  dafs  vom  Vorderflügel  kommende 

Tracheen  die  unter  ihnen  liegenden  durchkreuzen  und  sich  gegen  den  Hinter- 

winkel wenden.  Eine  genauere  Prüfung  lehrt,  dafs  das  System  überhaupt 

unregelmäfsig  gebaut  ist.  Es  ist  der  untere  Zweig  des  Sektors,  welcher 

Medialis  und  Kubitus  überquert.  Die  Knietracheen  —  auf  dem  Bilde  nicht 

zu  sehen  —  sind  zu  kurz  entwickelt,  so  dafs  der  Sektor,  ohne  dieselben 

zu  kreuzen,  zwischen  ihnen  und  dem  Saume  liindurchgelien  kann.  Am 

Vorderrande  sieht  man  die  kleinen,  durch  Schlingen  von  Feintracheen  ver- 

ursachten Einkerbungen  und  parallel  darunter  nochmals  dieselben  Bildungen, 

was  vermuten  läfst,  dafs  hier  früher  der  Vorderrand  lag,  welchem  ein 

Hypodermstreifen  nach  dem  Cluster  von  XV  1 — 3  vorgelagert  wurde.  Die 
dunklen  gegen  den  Hinterrand  gerichteten  Linien  enthalten  feine  Tracheen. 

Diese  sind  gewissermafsen  Hilfstruppen  für  die  Sauerstotfzufuhr.  Vgl.  S.  25. 

Fig.  2  u.  3.  Der  Flügel  liegt  ganz  frei,  aus  der  Scheide  heraus- 

gezogen. Fig.  2  ist  eine  nicht  ganz  dreimal  stärkere  \^ergröfserung  von 
Fig.  3.  Das  wichtigste  über  die  hier  sichtbare  Auflösung  in  Feintracheen 

und  die  Gruppierung  derselben  zu  Bandtracheen  ist  S.  31  u.  32,  45  u.  46  gesagt. 

1)  An  der  Stelle  von  X4  lag  zuerst  ein  sehr  merkwürdiges  Tracheenbild,  bei 
welchem  die  ganzen  Röhren  in  Reihen  aneinanderliegender  Kugeln  rosenkranzartig  über- 

gegangen waren,  wie  wenn  ein  Algenfaden  zur  Bildung  von  Sporen  sein  Protoplasma  zu- 
sammengezogen hätte.  Aber  das  Tier  war  1915,  als  der  Bach  im  Oberlauf  bei  der  groisen 

Hitze  ganz  ausgetrocknet  war,  unter  einem  Steine  gefunden,  welcher  in  einem  kleinen  Rest 

von  faulendem  Wasser  lag.  So  konnte  ein  pathologischer,  vielleicht  gar  ein  Zersetzungs- 
prozefs  in  Frage  kommen;  es  schien  daher  bedenklich,  das  Bild  vorzuführen. 

NoTa  Acta  CVI.   Nr.  1.  9 
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An  unveränderten  Grofstracheen  ist  nur  nocli  an  der  Wurzel  ein  g-anz  kurze 
Stück  der  Subkosta  erhalten.  Alle  übrigen  Traciieen  sind  aufgelöst.  Der 

Vorgang  ist  besonders  deutlicli  an  der  Medialis  zu  erkennen,  von  welcher 

deswegen  auch  Fig.  2  (nahe  dem  \'orderrande  des  Bildes),  ein  Stück  besonders 
dargestellt  ist.  Sektor  und  Medialis  schicken  gewundene  Bänder  gegen  die 

Flügelspitze,  auf  welcher  wohl  ein  Vorgang  nach  dem  JMuster  XV  2  sich 

entwickeln  mag,  der  zu  Bildungen  von  der  Form  VI  2  führen  könnte. 

Dies  können  natürlich  nur  Vermutungen  sein.  Die  aus  Kubitus  und  Knie- 

tracheen entstehenden  Bänder  Avenden  sich,  wie  zu  erwarten,  besonders  gegen 

den  Hinterwinkel.  Der  gesamte  Verlauf  entspricht  der  S.  45,  46  gegebenen 

Beschreibung.  Dort  ist  auf  die  feinen  Tracheenschlingen  am  Vorderrande 

und  die  dadurch  hervorgerufenen  Einkerbungen  hingewiesen.  Ein  schmaler 

diesen  Schlingen  vorgelagerter  Streifen  wird  nicht  ein  Rest  des  Präkostal- 

llügels  sondern  ein  Zuwachs  nach  XV  1  u.  2  sein.  Auf  Fig.  2  sieht  man 

an  der  Medialis  und  an  ein  paar  Bändern  die  Feintracheen.  Meist  sind  sie 

von  der  Bildebene  durchschnitten.  Im  Tageslicht  kann  man  an  den  erhalten 

gebliebenen  dunklen  Resten  der  zerstörten  Haut  die  Lage  der  aufgelösten 
Tracheen  noch  fast  unverändert  erkennen.  Die  Bandtracheen  sieht  man 

durch  Fluoreszenz  im  Gasglüh-  und  elektrischen  Bogenlicht.  Die  umrahmte 

Figur  auf  der  Fläche  von  Fig.  3  ist  erwähnt  I  4  S.  53. 

Fig.  4.    Das  Bild  ist  beschrieben  S.  32. 

Tafel  X. 

Fig.  1—3.    S.  33—36. 

Fig.  4.    S.  36,  26  —  27. 

Tafel  XI. 

Fig.  1.    S.  65.  " 
Fig.  2  — 4.    S.  8— 13. 

Tafel  XII. 

Fig.  1.   S.  56.   Teil  von  Ecdyurus,  V  =  800.    Zellkerne.  Gefärbt. 
Alaunkarmin. 

Fig.  2.    S.  56. 

Fig.  3,  4,  5.    S.  10—13. 
Fig.  6.    S.  56. 

Fig.  7,  8.    S.  20  u.  21. 

Tafel  XIII  und  XIV 

sind  die  Unterlagen  des  Textes  S.  13^ — ^19. 
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Tafel  XV. 

Fig.  1.  Der  Aufsenrand  zeigt  drei  angelagerte  Streifen,  von  denen 
der  innerste  dunkel  und  am  breitesten  ist.  Die  beiden  äufseren  sind  hell. 

Offenbar  ist  der  dunklere  Streifen  von  älterer  Herkunft,  die  beiden  hellen 

sind  noch  jung.  Von  diesen  letzteren  beiden  zeigt  sehr  deutlich  der  schmale 

äufsere,  aber  auch  der  breite  innere,  feine  Einkerbungen  und  Tracheen- 

schlingen.  Das  Mikroskop  zeigt  neben  dem  wohlerhaltenen  Tracheensystem 

eine  grofse  Menge  von  Feintracheen  nach  dem  Muster  von  IV  1,  2,  welche 
sich  besonders  in  den  drei  Saumstreifen  bemerkbar  machen  und  durch  helle 

Linien  den  Einkerbungen  zuwenden.  Man  sieht  sie  an  einzelnen  Stellen 

direkt  aus  der  inneren  Flügelfläche  heraustreten.  Auch  um  den  Vorderrand 

ziehen  sich  alle  drei  Streifen,  freilich  im  Mikroskop  besser  kenntlich  als 

in  dem  Bilde.  Der  Flügel  ist  ebenso  wie  2  und  8  von  der  Scheide  zurück- 

gezogen. 

Fig.  2.  Man  sieht  am  Aufsen-  und  Vorderrand  einen  schmalen  Zu- 

wachsstreifen von  mittlerer  Ausbildung  vorgelagert.  Am  Vorderrande  fehlen 

auch  die  P^inkerbungen  nicht.  Von  der  Wurzel  des  Flügels  setzt  sich  der 

Vorderrand  mit  einer  tiefen  Einknickung  ab.  Von  hier  aus  ist  in  distaler 

Richtung  noch  ein  langer,  halbelliptischer  Streifen  angefügt.  Das  Ganze 

ist  dann  noch  von  einer  offenbar  ganz  jungen  Bildung  umgeben,  welche 

sich  an  den  Aufsenrand  anlegt,  an  der  Spitze  stark  verlängert,  dann  bis 

zur  Einknickung  zieht  und  von  da  aus  noch  am  Thorax  entlang  sich  er- 

streckt. Der  halbelliptische  Streifen  ist  scheinbar  wenig  älter  als  die  Um- 
hüllung. Diese  besteht  anscheinend  nur  aus  einer  strukturlosen  Haut.  Die 

inneren  Feintracheen  —  gerade  so  gebildet  wie  bei  Fig.  1  —  schicken 
vereinzelte  Feintracheen  vor,  welche  sich  zum  Teil  gabelig  verzweigen; 

auch  in  der  langen  Halbellipse  läfst  sich  dies  erkennen.  So  interessant 

diese  Tracheen  sind,  welche  als  erste  Pioniere  die  weitere  Umbildung  vor- 

bereiten, ist  es  doch  unmöglich,  mehr  als  vielleicht  eine  derselben  scharf 

einzustellen,  und  auch  dies  nur  auf  Kosten  der  übrigen  Bildungen.  Die 

Unschärfe  mufs  also  in  Kauf  genommen  werden.  Dies  ist  besonders  zu 

bedauern  für  die  Spitze,  da  hier  einzelne  Tracheen  sich  von  der  Haut  aus 

direkt  bis  ins  Innere  verfolgen  lassen. 

Fig.  3.  Ein  weit  vorgerückter  Zuwachsstreifen  umgibt  die  freien 

Teile  des  Flügels.  Am  Vorderrande  zeigt  er  noch  die  gabeligen  Bildungen 

von  Fvy.  2,  am  Aufsenrande  recht  deutlich  die  hellen  Linien  und  am  Hinter- 

winkel noch  wieder  einen  jüngeren  gegen  die  Spitze  schmal  auslaufenden 

Zusatz.   Ein  bereits  dunkler,  breiter  Streifen  parallel  dem  Vorderrande  zeigt 

9* 
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noch  Bügen  und  Kinkerbiingen ,  welche  ilin  als  älteren  Zuwachs  verdächtig 

machen. 

Die  drei  Bilder  1,  2,  3  sind  im  Texte  häutiger  erwähnt. 

Fig.  4.  Ecdyurus  fliiminum  macht  zum  Schlüsse  dieser  mit  minutiösen 

ILrörterungen  reichlich  beladenen  Arbeit  noch  eine  Klar-  bezw.  Richtigstellung 

erforderlich.  Das  Präparat  —  nur  ein  flügel,  mit  Hämatoxylin  gefärbt  und 

nicht  mehr  vorhanden  —  wurde  von  Professor  P.  Mayer,  Jena,  mit  anderen 

Präparaten  eingesandt.  Es  kann  also  nur  die  Vergröfserung  =  64  an- 

gegeben werden;  auch  ist  eine  Nachprüfung  nicht  möglich.  Am  Vorderrande 

sieht  man  die  „kostale  Schnittrippe"  mit  dunklen  scheinbar  aufge^^■orfenen 

Rändern.  Nahe  der  Wurzel  erscheinen  hell  die  beiden  „axillaren  Schnittrippen". 
Die  gröfsere  proximale  jedoch  bildet  nicht  einen  Teil  der 

grofsen  Knieader,  sondern  ist  mit  der  konkaven  Analis  X  ver- 

bunden [vgl.  S.  59  —  62J.  Der  Fall  nötigt  also  zu  einer  Nachprüfung. 
Nun  sind  Präparate,  welche  die  axillaren  Verhältnisse  gut  erkennen  lassen, 

ziemlich  selten.  Doch  genügen  für  unseren  Zweck  die  vorgelegten  Bilder. 

Es  kommen  drei  Möglichkeiten  in  Betracht. 

1.  [IUI]  Ecdyurus.  Rippe  IX  geht,  der  bisherigen  Darstellung  ent- 
sprechend, zweifellos  in  die  grofse  innere  Schnittrippe  über.  Von 

derselben  ist  die  Analis  deutlich  getrennt.  Dies  ist  auf  beiden 

Flügeln  im  Mikroskop  zu  sehen.    Die  Photographie  weicht  etwas  ab. 

2.  [XI  3]  Epeorus.  Die  Verbindungen  scheinen  so  zu  sein  wie  vorhin 

und  sind  in  der  Photographie  deutlicher  zu  erkennen  als  im  Mikroskop. 

3.  [XI 5]  Ecdyurus.  Die  Rippen  sind  noch  in  Ausbildung  begritfen. 

Die  mit  der  Schnittri})pe  verbundene  Längsader  dürfte  jedoch  die 
Analis  werden. 

4.  [XIX 1]  Ejjeorus.  Auf  beiden  Flügeln  hat  sich  die  Ader  IX  mit 

der  Analis  im  Scheitel  des  rechten  Winkels  zu  einer  Gabel  ver- 

einigt.   Der  Fall  ist  also  nicht  zu  entscheiden. 

5.  [XIX  2]  E'peorus.  Die  Schnittrippe  ist  nur  auf  einem  Flügel  deutlich 
zu  sehen.  Hier  vereinigen  sich  Ader  IX  und  Analis  ebenfalls  am 
Scheitel  des  rechten  Winkels  und  bilden  einen  hellen  Fleck.  Auch 

hier  ist  eine  Entscheidung  nicht  möglich.  .  • 

6.  XV  4.  Die  Schnittri])pe  ist  zweifellos  mit  der  Analis  X  unter  einem 

rechten  Winkel  verknüpft. 

Die  drei  Möglichkeiten,  um  welche  es  sich  handeln  kann,  sind  also 

folgende : 
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1.  Die  grofse  Scliiüttrippe  ist  mit  der  konvexen  Kippe  IX  verbunden 

[IUI;  XI  3]. 

2.  Die  g-rofse  Schnittrippe  ist  verknüpft  mit  der  Analis  X  XV  4. 
3.  Die  grofse  Schnittrippe  verbindet  sich  am  Scheitel  des  rechten  Winkels 

sowohl  mit  der  Konvexrippe  IX  als  auch  mit  der  konkaven  Analis 

(XIX  1;  XIX  2]. 

In  allen  Fällen  aber  geht  die  grofse  Knieadertrachee 

durch  die  Ader  IX  und  die  grofse  innere  Schnittrippe. 

Wie  diese  Verhältnisse  bei  anderen  Ephemeriden  liegen,  bleibt  zu- 

künftigen Untersuchungen  vorbehalten.  Wenn  aber  jemand  die  in  dieser 

Arbeit  benutzte  Bezeichnung  beibehalten  will,  so  wird  er  wohltun,  die  grofse 

Knieader  als  den  Rippenzug  zu  definieren,  durch  welchen  die  Trachee  der 

Ader  IX  bis  zur  riügelwurzel  hindurchgeht.  Dann  wird  in  allen  drei 

Fällen  der  Ausdruck  „grofse  Knieader"  dieselben  Adern  bezeichnen. 

Färbungen  der  Flügel  sind  natürlich  ebenfalls  vorgenommen,  aber 

nur  vereinzelt.  Bei  einem  solchen  Verfahren  liätte  sich  die  schwer  durch- 

führbare Arbeit  der  Massenuntersuchungen  ins  Uferlose  vermehrt.  Für  den 

vorliegenden  Zweck  genügte  die  Fluoreszenz  vollkommen,  auch  gab  sie  alle 

Feinheiten  wieder.  Es  sollte  auch,  nachdem  die  merkwürdige  Fluoreszenz 

der  Flügel  gefunden  war,  eine  auf  diese  Erscheinung  gegründete  Arbeit 

geliefert  werden.  Übrigens  färben  sich  die  Präparate  ganz  gut;  man  ver- 
liert aber  die  Fluoreszenz.  Für  histologische  Zwecke,  Avelche  anfangs 

weniger  in  Betracht  kamen,  liefert  natürlich  die  Färbung  die  bekannten 

Vorteile.  Man  sieht  die  Zellkerne,  ringförmig  von  den  Interstitien  umgeben, 

welche  wieder  zur  Bildung  der  Rippenkanäle  sich  aneinanderschliefsen, 

ähnlieh  wie  auf  Taf.  IV  3,  4.  Andererseits  ergeben  sich  wichtige  Ab- 

weichungen. Man  bekommt  zunächst  nur  das  Oberblatt  zu  Gesicht,  da  die 

Präparate  nicht  hinreichend  lichtdurchgängig  sind,  und  zwar  in  gewöhnliclier 

Weise  als  wirkliches  Bild.  Trugbilder  kommen  nicht  zustande;  v^ia  schon 

[S.  20]  bemerkt  wurde,  dafs  dieselben  nur  im  liinreichend  liclitdurchgängigen 

Hypoderm  erscheinen.  Andererseits  bleiben  bei  starken  Durchfärbungen 

auch  die  grofsen  Tracheen  leicht  unsichtbar.  Bei  der  grofsen  Bedeutung 

der  Tracheen  für  die  vorliegende  neue  Abhandlung  wären  Färbungen  wahr- 
scheinlich nur  hinderlich  gewesen.  Man  wird  daher  gut  tun,  sich  für  diesen 

Zweck  auf  besonders  hierfür  ausgewählte  Fälle  zu  beschränken.  Da  die 

Präparate  erst  aufgehellt  sein  müssen,  um  mikroskopisch  voruntersucht  zu 
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werden,  so  eiupfielilt  es  sicli,  zunäclist  den  einen  Flügel  für  die  Untersuclnino- 
fertigzustellen,  den  anderen  aber  für  die  eventuelle  Färbung  zurückzubehalten. 

Die  Flügel  weichen  doch  nur  ausnahmsweise  und  alsdann  meist  nicht  sehr 

stark  voneinander  ab.  Man  kann  auch  nach  P.  Mayer  —  Zeitschrift  für 

wissenschaftliche  Mikroskopie  und  für  mikroskopische  Technik,  Bd.  33,  1916, 

p.  1 — ^6  —  die  Präparate  zunächst  aufhellen,  in  Benzylalkoliol  einbetten, 
untersuchen  und  dann  sich  weiter  entscheiden.  Da  man  den  Alkohol  aus- 

waschen kann,  hat  man  „dann  das  Objekt  zu  anderweitiger  Behandlung 

unverändert  vor  sich".  Von  einem  solchen  bereits  gefärbten  Benzylalkohol- 
Präparat  ist  das  Bild  XV  4  gewonnen. 

Von  der  Grundmembran  bekommt  man  nach  vorgenommener  Färbung 

nichts  zu  sehen.  Man  hätte  also  auch  befürchten  müssen,  durch  Färbuno- 

die  Einblicke  in  die  Verhältnisse  der  Grundmembran  zu  verlieren,  welche 

hier  gewonnen  und  in  der  Abhandlung  niedergelegt  sind. 

Sehr  bald  nach  Beginn  der  Arbeit  wurde  bemerkt,  dafs  Larven  ganz 

verschiedener  Gröfse  von  derselben  Frkursion  heimgetragen  wurden.  Dies 

kann  natürlich  in  dem  vorliegenden  Umfange  aus  der  Annahme  einer  ein- 

jährigen Entwicklungszeit  nicht  erklärt  werden,  auch  kaum  aus  der  aller- 

dings verlängerten  Flugzeit.  Nach  den  Angaben,  welche  über  diesen  Punkt 

von  den  Autoren  gemacht  werden,  konnte  darauf  von  vornherein  nicht 

gerechnet  werden.  Es  fragt  sich  aber,  ob  eine  zweijährige  Periode  zur 

Erklärung  genügt  oder  mit  einer  dreijährigen  —  wie  auch  angedeutet  wird  — 
gerechnet  werden  mufs.  Solche  P^rwägungen  führten  zu  dem  Entschlufs 

einer  genauen  Buchführung  über  die  Resultate  der  Exkursionen.  Leider  ist 

dieser  Entschlufs  erst  Oktober  1912  in  die  Tat  umgesetzt.  Die  ganz  kleinen 

Tiere  von  wenig  Millimetern  Länge  lagen  damals  noch  aufserhalb  der  Haupt- 

richtung der  Untersuchung,  sind  also  anfangs  vernachlässigt.  Reichlich 

gesammelt  wurden  dieselben  erst  Herbst  1915,  als  die  Entstehung  der  Flügel- 
tracheen an  eingebetteten  Tieren  untersucht  werden  sollte.  Ende  Mai  und 

Anfang  Juni  —  zur  Zeit  des  Hochzeitstanzes  —  waren  kaum  noch  Larven 

zu  erlangen.  Dies  würde  nun  wieder,  im  Widerspruch  mit  dem  vorhin 

Gesagten,  auf  eine  einjährige  Periode  hindeuten.  Erst  Ende  Juli  und 

Anfang  September  fanden  sich  reichlich  ganz  kleine  Tiere.  Die  erste  Ent- 
wicklung der  abgelegten  Eier  konnte  also  nicht  beobachtet  werden,  so 

interessant  sie  vielleicht  gewesen  wäre.  Auch  später  wurden  vereinzelt 

ganz  kleine  Tiere  mit  gröfseren  Larven  verschiedener  Länge  eingetragen. 

Ferner  findet  sich  in  der  Buchführung  die  Notiz:  „Am  4.  Januar  1913  fanden 
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sich  zuerst  unter  den  Steinen  aufs  neue  grofse  Meng-en  ganz  kleiner  Ephe- 

meriden,  wahrscheinlich  der  Anfang  einer  Frühjahrs- Generation". 

Übersicht 

der  in  den  Jahren  1912,  1913,  1915  gesaninii'lteu  und  eingetragenen  Larven  von 
Epeonts  assiniilis  Katon. 

1912. 

M.  T. 2 8 1 5 G 7 8 9 10 11 12 

13 

14 15 16 

IX.  ? 1 3 10 3 17 
X.  12. 7 1 17 5 1 34 
IX.  23. 1 4 11 3 2 21 
XII.  6. 8 11 4 2 25 
XII.  20. 1 6 2 3 5 

1) 

19 

1 11 27 48 14 8 5 2 116 

1913. 

I.  4. 1 7 1 12 7 13 2 3 1 1 1 

49 

II.  1. 1 6 12 
15 

3 1 2 1 41 
III.  1. 1 3 5 4 5 

10 
11 6 1 46 

III.  22. 1 3 3 8 7 6 18 6 3 1 4 55 
IV.  12. 1 1 2 7 7 8 5 7 

12 

6 1 

57 

V.  3. 1 1 1 5 2 3 

■5 

3 5 1 4 31 
V.  28. 1 5 

10 11 

3 8 7 0 1 48 
VII.  12. 1 1 2 5 1 2 12 

2 10 
10 28 

32 
63 42 

37 28 

29 85 11 11 1 339 

1915. 

IV.  22. 1 3 3 3 8 4 1 3 21 
IV.  28. 3 2 1 2 1 2 7 6 11 7 3 5 

50 

V.  7. o 6 7 8 2 2 3 25 
V.  17. 3 4 3 2 1 1 2 6 8 5 1 

31 

V.  27. 1 6 6 8 3 2 2 2 30 
VII.  8. 3 3 3 2 1 

12 
VII.  19. 5 2 4 5 7 5 1 1 

30 
VII.  30. 2 1 

l'
 

1 1 1 1 1 9 
VIII.  23. 3 17 6 4 7 2 1 40 
IX.  20. 4 

35 
29 

15 
9 4 2 

98 

X.  15. 5 
15 

12 5 

52 
7 

57 

56 

48 45 26 12 16 23 30 23 24 14 6 11 898 

7 60 77 85 121 

72 

83 63 

62 

58 52 59 25 17 12 853 

Die  vorstehende  Tabelle  gibt  einen  Überblick  über  Datum,  Länge  der 

Tiere  und  Anzahl  derselben,  welche  jedesmal  erbeutet  Avurde.  M  bezeichnet 

den  Monat,  T  den  Tag  der  Exkursion.  Die  Zahl  6  z.  B.  bezieht  sich  auf 

Larven,  welche  gröfser  waren  als  5  mm,  jedoch  6  mm  nicht  überschritten, 

und  so  in  den  übrigen  Fällen.    Die  Larven  erreichten  im  allgemeinen  eine 
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Höchstläiige  von  15  mm.  An  Tieren  über  16  mm  sind  nur  zwei  gebucht, 

eins  vom  22.  IV.  15,  ein  zweites  ohne  Datum,  also  vor  Oktober  1912.  Die 

Gesamtheit  der  gebuchten  ̂ ^^eoruslarven  beträgt  855,  nämlich  116  +  339 

+  398  +  2,  dazu  kommen  noch  die  nicht  gebuchten,  weiter  Präparate  aus 

1899,  ferner  Larven  von  Ecdijurus,  Heptagenia  und  von  einzelnen  gelegentlich 

mitgenommenen  Gattungen.  Im  ganzen  sind  die  Fliigelkeime  von  etwa 

1150  Ephemeridenlarven  im  Bogenlicht  untersucht  worden. 

Nacli  dem  27.  V.  15  wurde  die  Beobachtung  der  Weibchen  und  die 

Fortsetzung  der  Sammeltätigkeit  durch  einen  Unfall  für  sechs  Wochen  ver- 

hindert und  im  Herbst  ganz  abgebrochen. 

Wenn  der  Leser  die  beigegebenen  Photographien  mit  den  Bildern 

der  EpeorusuhhsLndlung  vergleicht,  wird  ihm  ein  Unterschied  in  dem  Charakter 

derselben  auffallen,  welcher  eine  Erklärung  wird  erwünscht  erscheinen  lassen. 

Bei  den  früher  bekannt  gegebenen  Bildern  handelte  es  sich  darum, 

den  Verlauf  der  Linien  zur  Anschauung  zu  bringen,  aus  welchen  die  der- 

einstigen Venen  hervorgehen.  Die  Flügelkeime  der  Ephemeriden  sind  nun 

hinsichtlich  ihrer  Konsistenz  den  stärker  chitinisierten  Decktlügeln  ver- 

gleichbar, wie  dieselben  z.  B.  bei  Blattiden,  Locustiden,  heteropteren  Rhyn- 
choten  usw.  sich  finden.  Wie  nun  bei  diesen  das  Studium  der  Nervatur 

auf  eine  Untersuchung  der  Oberfläche  des  Flügels  hinausläuft,  so  kann 

man  versuchen,  auch  hier  zu  verfahren.  Man  könnte  nun  meinen,  es  genüge, 

auf  die  fraglichen  Gebilde  in  gewohnter  Weise  das  Mikroskop  einzustellen. 

Bei  der  ungewijhnlichen  Art  der  aus  zwei  übereinanderliegenden  Doppel- 

blättern bestehenden  Präparate  —  Scheide,  Ober-  und  Unterblatt  —  ist  dies 
aber  nicht  so  einfach  zu  raachen.  Man  könnte  ja  die  Oberfläche  des  dem 

Objektiv  am  nächsten  liegenden  Oberblattes  zugrunde  legen ;  aber  dies  ist  nicht 

durchzuführen,  da  man  mit  ganz  seltenen  Ausnahmen  während  der  längsten 

Zeit  der  Entwicklung  von  diesem  Blatte  nur  Trugbilder  erlangen  kann. 

Somit  bliebe  nur  das  Unterblatt  frei.  Hier  gibt  es  nur  drei  Bildebenen, 

die  sicher  gefunden  und  scharf  eingestellt  werden  können:  L  das  Tracheen- 

system, 2.  die  Grundmembran,  3.  die  der  Kutikula  näher  liegenden  Zell- 
kerne, diese  besonders  bei  gefärbten  Präparaten.  Keine  dieser  Einstellungen 

erfüllt  den  Zweck.  Die  Bildebene  der  Oberfläche  liegt  noch  oberhalb 
der  Kerne  und  hier  fehlen  die  scharfen  Kriterien.  Man  mufs  auch 

bedenken,  dafs  man  gewissermafsen  ein  auf  einer  durchsichtigen  Wand 

gelegenes  Relief  von  der  Rückseite,  also  durch  die  Wand  hindurch,  zu 
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pliotog'rap liieren  liat;  auch  darf  man  nicht  vergessen,  dafs  der  Pliigel  früh 
schon  Faltungen  zeigt,  welche  häufig  auch  unter  dem  Deckglas  noch 

beobachtet  werden  können,  so  dafs  die  Bildebene  Berg  und  Tal  schneiden 

kann.  Jedenfalls  wird  man  die  Einstellung  so  regulieren  wollen,  dafs 

gerade  diejenigen  Verhältnisse  zur  Anschauung  gelangen,  welche  an  dem 

vorliegenden  Präparat  das  meiste  Interesse  darbieten.  Hier  kommen  prak- 

tisch gewöhnlich  zwei  Hauptfälle  in  Betracht,  indem  man  nämlich  1.  sich 

für  die  Vorführung  der  Oberfläche  entscheidet,  was  hinsichtlich  der  Schärfe 

mit  Schwierigkeiten  verknüpft  sein  kann,  oder  2.  einen  optischen  Schnitt 

wählt,  welcher  mehr  oder  weniger  nahe  an  der  Grundmembran  zu  suchen 

ist.  Zur  p]rläuterung  erwähle  ich  zwei  drastische  Fälle.  Für  den  ersten 

Fall  ist  noch  das  Bild  113  vorgelegt,  welches  eine  etwas  gröfsere  Dar- 

stellung des  Präparates  [XI  3]  ist,  mit  welchem  dasselbe  verglichen  werden 

möge.  Es  ist  nun  113  ein  optischer  Schnitt  durch  das  Innere,  [XI 3] 

dagegen  auf  die  Oberfläche  eingestellt.  In  IT  3  sieht  man  viele  inter- 
essante Einzelheiten  des  inneren  Baues,  besonders  auch  die  elliptisch  oder 

kreisförmig  erweiterten  Lumina  der  Querrippen.  Hätte  man  sich  damit 

begnügen  wollen,  so  wären  die  merkwürdigen  Aufschlüsse  von  [XI 3]  un- 
bekannt geblieben;  man  hätte  den  interessanten  Ablösungsmechanismus,  die 

Einschnitte  an  der  Kosta,  in  der  Axillarregion,  auch  das  Venennetz  selber 

mit  seinem  gewissermafsen  in  den  Analflügel  nachträglich  eingeschobenen 

Axillarflügel  nicht  kennen  gelernt.  Es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen, 

dafs  bei  der  Auswahl  für  die  Reproduktion  auf  den  Tafeln  nur  Bild  [XI  3J 

in  Frage  kam,  obwohl  die  Zunahme  unserer  Kenntnisse  durch  [XI 3] 

vielleicht  mit  dem  Opfer  einer  Einbiifse  an  optischer  Schärfe  bezahlt  war. 

Das  richtige  wäre  wohl  die  Vorlegung  beider  Bilder  gewesen,  wie  aus- 

nahmsweise bei  [XVII  4]  und  [XVII  2]  geschehen  ist;  dies  war  aber  schon 

aus  ökonomischen  Gründen  nicht  durchführbar.  Für  den  zweiten  Fall  mögen 

weiter  noch  betrachtet  werden  die  Bilder  II  1  und  II  2  dieser  Abhandlung. 

Das  Bild  II  i  ist  mit  möglichster  Schärfe  eingestellt,  wie  an  den  feinen  gegen 
den  Vorderrand  und  den  Saum  auslaufenden  Linien  zu  erkennen  ist.  Man 

sieht  hier  jedoch  von  dem  Venenverlauf  sehr  wenig,  so  dafs  darüber  kaum  zu 

berichten  ist,  zumal  der  LTnterschied  durch  Vergleich  mit  II  2  hervortreten 

wird.  Zu  bedenken  ist,  dafs  die  Vakuolen,  aus  Avelchen  die  wichtigsten 

Rippen  entstehen ,  in  II  1  schon  vorhanden  sein  werden ,  aber  wegen  ihrer 

Feinheit  nicht  einmal  andeutungsweise  erkannt  werden  können.  Gestattet 

man  sich  nun  einen  minimalen  Grad  von  Unschärfe  der  Einstellung,  so 

liefern  diese  feinsten  Offnungen  die  bekannten  kleinen  Kreise  und  werden 

dadurch  augenfällig.    Dies  ist  in  II  2  geschehen.  Wir  sehen  nun  die  hellen 
Nova  Acta  CVI.   Nr.  1.  10 



74 E.  Adolph,  Zur  Morpliologic  der  Ephemeridenfltigel. 

QueiTippen  am  Vordemiiide  und  Aiüsenraiide,  die  Gabel  der  Medialis,  in 

welcher  bereits  die  eing-esclilossene  Konkavader  durch  in  Reihen  anoedeiitete 
Vakuolen  zu  erkennen  ist.  Von  hier  aus  nach  der  Kosta  folgend  sieht 
man  stark  hervortreten  die  Kouvexader  V  und  zälilt  am  Saume  deutlich 

sechs  Zellen  bis  zum  Radius  (vgl.  [II]).  Die  kleinen  Läng'sadern  sind  noch 

unfertig"  zu  erkennen;  unter  der  Medialis  ist  deutlicher  als  in  112  aus- 

g-epräg"t  die  Kubitusg'abel  zu  sehen.  Die  Ripi)enkanäle  des  Analfliigels  sind 
als  noch  unvollendete  Längsreihen  zu  erkennen.  Auch  hier  war  die  Dar- 

stellung von  II  2  vorzuziehen  und  so  in  den  allermeisten  Fällen. 

Bei  den  neuen  hier  vorgelegten  Abbildung-en  handelt  es  sich  nun 

gewöhnlicli  um  eine  Ergänzung-  der  Untersuchung-en  durch  P]rölfnung  des 
Einblicks  in  das  Innere,  gewissermafsen  mehr  um  histologische  Einzelheiten, 

soweit  sie  ohne  Querschnitte  zu  erlangen  sind,  besonders  auch  um  die  Traclieen. 

Diese  können  leicht  in  aller  Schärfe  wiedergegeben  werden.  Für  die  übrigen 

Bilder  wurde  raeist  eine  Einstellung"  gewählt,  für  welche  die  sichere  Wieder- 

gabe der  feinen  am  Vorder-  und  Aufsenrand  liegenden  Linien  ein  leicht 

erkennbares  und  sicheres  Kriterium  al)gab.  Auch  die  Region  der  Kerne 

läfst  sich  besonders  bei  gefärbten  Präparaten,  so  XIII  und  XV  4,  zu- 

verlässig wiedergeben.  Wer  die  Epeorussn'heit  zum  Vergleich  zur  Hand 

hat,  wird  auch,  wo  es  erwünscht  scheint,  die  Rippenkanäle  häufig  heraus- 
finden können. 

Ich  schliefse  nun  diese  Abhandlung,  deren  Resultate,  wie  schon 

bemerkt,  leider  nur  auf  Zufallsfunde  gegründet  werden  konnten. 

Hoffentlich  erfahren  wir  bald  die  Entwicklung  des  Ephemeridenflügels 

nach  der  Reihenfolge  seiner  Phasen.  Die  Ephemeriden  werden  immer  noch 

für  solche  Untersuchungen  das  aussichtsvollste  Material  liefern,  sobald  es 

gelingt,  die  Schwierigkeiten  ihrer  Aufzucht  zu  überwinden. 

Dann  werden  vermutlich  die  Feststellung  der  Vorgänge  während  der 

Häutung  wie  die  Vergleichung  der  aufeinanderfolgenden  Formen  und  ihrer 

Ubergänge  Interesse  finden  und  auch  bedeutungsvolle  Ausblicke  auf  die 

Flügel  anderer  Ordnungen  oder  Familien  ergeben. 

Verbesserungen. 

S.  12,  Z.  15  V.  u.  lies:  zwei  längere  Borsten  sitzen,  statt:  eine  längere  Borste  sitzt.  —  S.  16, 
Z.  2  unter  XIV  lies:  Knietrachee  statt  Knieader.  —  S.  17,  Z.ll  v.  o.  lies:  Knietrachee  statt  Knieader.  — 
S.  21,  Z.  9  V.  u.  lies:  häutige  statt  heutige.  —  S.  61,  Z.  10  v.  o.  lies:  mit  den  stärker  usw.,  statt:  von 
den  stärker  usw.  —  S.  62,  Z.  1  v.  o.  ist  „so"  vor  scharfe  zu  streichen.  —  S.  73,  Z.  13  v.  o.  lies:  Bildes 
stiitt  Präparates.  —  Anm.  2  zu  Taf.  5.  Der  Schlufs  uaufs  lauten:  so  z.  B.  VI  2,  3,  4;  II  3. 



Erklärimg  der  Tafeln. 

Es  bedeutet: 

L.  die  Länge  der  Larve; 
A.  den  Abstand  beider  Flügel  am  Hinterwinkel; 
B.  die  Breite  des  Flügels  vom  Hinterwinkel  bis  zum  Vorderrand  (alle  drei  Mafse  in  Millimetern 

gerechnet) ; 
L  den  Index  (das  Verhältnis  der  Breite  zum  Abstand); 
V.  die  Vergrofsernng; 

Str.  die  Anzahl  der  weifsen  Streifen  auf  der  Scheide; 
S.  den  Hinweis  auf  den  Text;  D.  Tag,  Monat  und  Jahr  der  Erbeutung.  S.  und  D.  sind  unter  den 

Strich  gesetzt 
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Tafel  1  (Tab.  I). 

I 



Tafel  1  (Tab.  I). 

L.  A.  B.                  1.  V.  Str. 

1.  Ei)Corus             8  0,72  0,54  0,75  124  1,  2,  3 
2.  „  8  0,58  0,83  1,4  109  1,  2,  3 

3.1)  „  10  0,56  1,0  1,8  65  1,2,3 

4.1)     „                10  0,56  1,0  1,8  '           65  1,2,3 

1.  S.  52  D.    1.  III.  13 

2.  „  53  „     7.  V.  15 
3.  „  53  „  28  IV.  15 

4.  „  53  „  28.  IV.  ]  5 

')  Beide  Bilder  von  demselben  Präparat;  3.  Trugbild,  4.  Reelles  Bild. 



Nova  Acta  Amd.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVI. 

6.  jßdolph:  €phemeridenf lüget.    Taf.  1. 
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Tafel  2  (Tab.  II). 



Tafel  2  (Tab.  II). 

L.                 A.                 B.  I.  V.  Str. 

1.1)  Epeorus          6  0,63  0,57  0,91  126  ? 

2.1)  „               6  0,63  0,57  0,91  126  ? 
3.2)  „  —  —  —  —  36,5  1,  2,  3(?) 
4.         „             10  0,61  1,1  1,8                 62  1,  2,  3(?) 

1.  S.  53  D.  30.  VII.  15 

2.  „  53  „   30.  VII.  15 
3.  ,  53 

4.  ,  53  „   30.  VII.  15 

')  Verschiedene  Einstellungen  desselben  Präparats. 
-)  Man  beachte  auch  den  feinen  dunklen  Strich  am  Vorderrande  an  der  Stelle  des  kostalen 

Einschnittes.   Vielleicht  eine  Andeutung  desselben. 



Nova  Arid  Anvl.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  (  VI. TaiK  U. 

€.  Jidolph:  6phemeridenf[ügel.    Taf.  2. 





Tafel  3  (Tab.  III). 
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Tafel  3  (Tab.  III). 

L. 
A. 

B. 

I. 
V. 

Str. 
1. ')  Epeonis 13 

0,fiO 1,3 
2,2 

56 

1,  2,  3 
2.2)  „ 6 

0,75 
0,56 0,75 

110 

1,  2,  3 
3. 9 

0,60 
0,83 

1,4 
136 

1,3 4.  Ecdyurns 7 0,41 
0,39 0,96 

33 

1.  S. 54 

D. 

12.  IV.  13 

2.  „ 

55 n 1.  II.  13 

3.  , 

55 n 30.  VII.  15 

4.  , 

55 n 23.  VIII.  15 

Es  kamen  1912/13  Präparate  vor,  bei  welchen  in  der  Gegend  der  Venenausbiegnng  dieses 
Bildes,  aiicli  noch  mehr  proximal,  sich  chitinisierte  Querbänder  fanden,  welche  aber  zum  Photographieren 
sich  nicht  eigneten.  Solche  werden  auch  später  wohl  beobachtet  werden,  können  überhaupt  Wichtigkeit 
erhalten.  So  wurde  das  Bild  aufgenommen,  um  wenigstens  einen  Hinweis  zu  bringen,  da  die  Aus- 
bieguügen  Reste  von  Wirkungen  jener  Bänder  sein  können.    Vgl.  IV  1. 

^)  Wegen  der  Möglichkeit,  dafs  die  Bildung  regelrechter  Venennetze  auch  durch  Reihen  von 
Zellinseln  eingeleitet  werden  könnte,  möge  12  verglichen  werden  und  S.  51 — 52. 



Nova  Ada  Acad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  air.  Vol.  CVl Tab.  in. 

3  4 

E.  Adolph,  phot.  Gebr.  Plettner,  Lichtdruckanttalt,  Halle  a.  S 

6.  JIdolph:  Sphemeridenffüg*!.    Taf.  3. 





Tafel  4  (Tab.  IV). 
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Tafel  4  (Tab.  IV). 

1.1)  Epeonis  7,5  0,60 
2.         „  14  0,67 

H.         „  12,5  0.24 
4.         „  12  0,18 

B.  I.  V.  Str. 

1,14  1,9  62  1—4 
1,26  1,9  57  1—4 

1,6  6,7  118  "    1  —  5 
1,4  7,8  106  1—5 

1.  S.  55  D.   7.  V.  15 

2.  „  55  „  2H.  IV.  15 

3.  „  56  „    7.  V.  15 

4.  „  56  „  28.  IV.  15 

')  Die  Doppelbilder  erlilären  sich  wahrscheinlich  aus  folgenden  Umständen:  Nach  einer  freund- 
lichst eingesandten  Skizze  von  P.Mayer,  Jena,  liegen  die  Kerne  nicht  tief  unter  der  Kutikula  in  zwei 

verschiedent-n  wenig  voneinander  entfernten  Höhen,  so  dafs  dieselben  zwei  parallelen  Flächen  angehören 
uiögen.  Dies  Verhältnis  bilden  schon  Comstock  und  Needham  ab  (American  Naturalist,  Bd.  33, 
S.  848,  Fig.  84 ;  Anax  junim).  Dann  können  die  Kerne  jeder  Ebene  ein  besonderes  Bild  ergeben  und 
beide  müssen  sehr  nahe  nebeneinander  liegen. 



Nova  Acta  Acad.  C  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVI. Tab.  IV. 

6.  y^dolph:  Sphemeridenffügel.    Taf.  4. 
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Tafel  5  (Tab.  V). 

I 



Tafel  5  (Tab.  T). 

L. 
A. B. I. 

V. 

Str. 
1.')  Epeorus  8 

0,72 

105 

1,3 2.2)      „  9 0,66 
0,81 

1,2 

75 

1,  3 
3.        „  7,5 

0,63 0,71 

1,1 102 

1,  2,3 4.        „  10 

1,02 59 

1—6 

1.  S.  57 D. 27.  V.  15 

2.  „  58 27.  V.  15 

3.  „  58 27.  V.  15 

4.  ,  59 n 28.  IV.  15 

1)  Nur  ein  Flügel;  daher  A.  und  I.  nicht  zu  bestimmen.  Der  dunkle  Schrägstreifen  über  der 
Subkosta  nahe  der  Basis  ist  eine  erste  Andeutung  der  kostalen  Schnittrippe.  Dieselbe  entsteht  also 
ganz  anders  wie  gewöhnliche  Adern.    Vgl.  VI  1  u.  2. 

Das  Netzwerk  des  Analflügels  setzt  sich  auf  den  Thorax  fort  und  füllt  auch  noch  den 
Ablösungsstreifeu  aus.  Man  erkennt,  dafs  die  Flügelanlage  ursprünglich  gröfser  war  und  dafs  der 
drehbare  Teil  erst  später  abgetrennt  ist.  Dies  Verhältnis  findet  sich  nicht  selten,  so  z.  B.  VI  3  u.  4, 
II  3,  V2. 



Nom  Acta  Äcad.  C.  L.  ('.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVI. 
Tai.  V 

6.  J^dolph:  Sphemeridenflügel.     Taf.  5. 





Tafel  6  (Tab.  VI). 



Tafel  6  (Tab.  VI). 

1.1)  Epeorus 
2. 
3.^)  „ 
4.3)  „ 

8 
9,5 

10 

A. 

0  H9 

0,48 
0.54 

0,53 

B. 

0,78 

0,96 
1,08 
1,13 

I. 

1,1 

2,0 
2,0 

2,1 

V. 

108 

50 60 

58 

Str. 
1—3 
1—3 

1.  S.  60  D.  23.  VIII.  15 

2.  „  60  „   28.  V.  13 

3.  „  61  „   27.  V.  15 
4.  „  62  „19.  VII.  15 

Auch  die  Konkavrippen  mit  unscharfen  weifsen  Streifen;  auf  dem  Analflügel  die  kon 
vexen  deutlicher. 

2)  Weifse  Streifen  nicht  zu  sehen. 
^)  Weifse  Streifen  auf  allen,  auch  den  Konkavrippen  des  Analflügels,  auf  letzterem  die  kon 

vexen  deutlicher. 



Nuvil  Acta  Äcad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Our.  Vol.  CVl 
Tab.  71. 

€■  jfldolph:  SphemeridenJIügel.     Taf.  6. 
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Tafel  7  (Tab.  YII). 

L. A. B. I. V. 
Str. 

1.')  Epeorus 7 

0,67 0,63 
0,94 

130 1—5 

2. 
6,75 0,60 0,76 1,1 

134 
1,  2,  3 3. 

10,5 

0,15 

1^60 

10,7 67,5 
1—6 

4.^)  „ 8,5 
0,26 

1,60 

6,1 

108 
1—6 

1.  S.  62 

D. 

12.  IV.  13 

2.  „  62 5) 22.  III.  13 

3.  „  63 

1» 

28.  V.  13 

4.  „  63 n 28.  V.  13 

')  Der  Flügel  liegt  nebeu  der  Scheide.  A.,  B.  und  1.  sind  bestimmt  nach  der  Scheide.  Der 
Flügel  ist  ganz  aufserordentlich  dünn.  Demnach  müssen  die  Protoplasmastränge  ganz  oder  fast  ganz 
eingezogen  sein.  Dann  aber  liegen  die  Kerne  auf  einer  Fläche  und  können  so  den  Anblick  einer 
zeichnerischen  Skizze  darbieten. 

■-)  Von  diesem  Flügel  gilt  dieselbe  Bemerkung  wie  von  Vll  1. 



Nova  Ada  Arad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVl. Tab.  VIl 

6.  Jidolph:  €phemeridenf[ügel.    Taf.  7. 





Tafeis  (Tab.  VI  in. 
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Tafel  8  (Tab.  VIII). 

L.  A.  B.  I. 

1.    Epeorus  13  0,30  1,8  6,0 

2.1)  „  13  —  1,8  — 
3.2)  „  14  0,69  1,24  1,8 

4.2)  Ecdyurus       14  0,69  1,24  1,8 

1.  S.  64  D.  28.  IV.  15 

2.  „  65  „  28.  V.  13 

3.  „  65  „  22.  III.  13 
4.  „  65  „  22.  III.  13 

')  Nur  ein  Flügel.  A.  und  I.  nicht  zu  bestimmen. 
-)  Rechter  und  linker  Flügel  derselben  Larve. 



Nova  Acta  Acad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVI. Tab. 

E.  Adolph,  phot. 

4 

Gebr.  Plettner,  Liclitdruckanslali,  Halle 

6.  yidolph:  €phemeridenflügel.    Taf.  8. 
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Tafel  9  (Tab.  IX). 



Tafel  i)  (Tab.  IX). 

L.  A.                  B.                  I.  V.  Str. 

1.  Epeoms            12  0,52  1,05  2,0  72  1  —  5 
2.  „                 11  0,52  1,05  2,0  176  1—6 
3.  ..                 11  0,52  1,05  2,0  62  1—6 

4.  „                11,5  0,29  1,53  5,3  58  1—6 

1.  S.  65  D.  28.  IV.  15 

2.  „  65  „  28.  IV.  15 
3.  „  65  „  28.  IV.  15 
4.  „  66  „     8.  VII.  15 



iVom  Acta  Acad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cur.  Vol.  CVl. To),.  IX. 

6.  JJdolph:  Sphemeridenflügel.     Taf  9. 





Tafel  10  (Tab.  X). 



Tafel  10  (Tab.  X). 

L. A. 

B. 

I. 

V. 

Str. 

] .  Epeorits 11 

10 10 0,52 
0,57 

0,60 
0,67 

1,17 1,2 

1,02 

0,59 

2,2 

2,1 

1,7 

0,88 

60 

50 
61 

104 

1—5 

1,  2,  3 
1—4 

5.5 

1.  S.  66 

2.  ,  66 
.3.  „  66 

4.  „  66 

D.  22.  III.  13 

„    17.  V.  15 
„    19.  VII.  15 

„    12.  IV.  13 

Auch  hier  erkennt  man  die  Doppeluatur  der  grofseu  Konvexrippeu ,  wie  sie  schon  [1 5j 
an  den  Tracheen  und  [II  1 — 4]  an  den  Venen  zu  sehen  war.  Sie  kommt  auch  dadurch  zum  Ausdruck, 
dafs  die^e  Tracheen  nach  beiden  Seiten  Zacken  atissenden  können.  Bei  X  verrät  die  Radialvene 
ihre  Doppelnatnr  durch  die  auffallende  Dicke,  welche  die  Verschmelzung  von  zwei  Rippen  nahe  legt. 

Die  Medialveue  zerfällt  direkt  in  zwei  Parallelzweige;  nur  die  groi'se  Knieader  ist  wohl  kräftig  aber sonst  nicht  auffällig. 

'-)  Mir  der  Photographie  mögen  verglichen  werden  die  beiden  Textbilder  Fig.  1  und  Fig.  2, 
S  24.  u.  2h.  Das  Bild  Fig.  2  ist  nach  einer  Imago  gezeichnet;  es  bringt  nnter  Weglassung  der  den 
Überblick  störenden  Zellen  nur  die  Längsadern,  die  konvexen  stark,  die  konkaven  feiner  ausgezogen. 
Konvex  sind  die  auf  der  Oberfläche,  konkav  die  auf  der  Unterseite  hervortretenden  Rippen.  Nach 
Redtenbacher  sind  die  Konvexrippen  mit  ungeraden,  die  konkaven  jedoch  mit  i<eraden  römischen 
Zahlen  bezeichnet.  Am  Rande  auftretende  Zweigadern  und  gröfsere  Schaltrippen  werden  durch  der 
römischen  Zahl  angefügte  arabische  Ziffern  (Index)  unterschieden.  Da  das  Ende  jeder  Rippe  den  Index  1 
erhält  und  nach  der  Regel  der  Fächerbildnng  gerade  und  ungerade  römische  Zahlen  abwechseln,  mufs 
die  Summe  der  römischen  Zahl  mit  ihrem  angehängten  Index  eine  gerade  bei  konvexen,  eine  ungerade 
dagegen  bei  konkaven  Venen  sein.  Diese  Regel  hat  Redteubacher  angegeben.  So  bezeichnet  1112 
eine  konkave,  aber  Vlll  2  eine  konvexe  Vene.  In  der  Skizze  Fig.  2  ist  die  Ader  X  nach  der  Kegel 
fein  ausgezogen.  Redtenbacher  stellt  sie  konvex  dar,  was  nach  des  Verfassers  Imago  nicht  zutrifft. 
Es  bezeichnet  I  die  Kosta,  II  die  Subkosta,  III  den  Radius,  IV  bis  VI  das  Gebiet  des  Sektors,  VII 
die  Media  (Medialis),  VIII  den  Kubitus,  IX  die  grolse  Knieader  (Analis  1),  X  die  Analis  2,  XI  die 
kleine  Knieader  (Axillarader).  Kubitus  und  Sektor  gabeln  sich.  Beim  Sektor  haben  wir  die  grofse 
Gabel,  deren  Zweige  je  eine  kleine  Gabel  bilden  (bei  den  hier  in  Frage  kommenden  Ephemeriden). 

Flügel  so  blafs,  dafs  weifse  Streifen  nicht  zu  sehen  sind.  Das  Bild  ist  also  jedenfalls  zu 
dunkel.    Es  zeigt  indessen  alles,  worauf  es  ankommt. 



Nova  Acta  Äcad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Cm:  Vol.  CVI. Tab. 

E.  Adolph,  phot.  Gebr.  Plettner,  Lichtdruckanstalt,  Halle  a 

€  yJdolph:  €phemeriden/lügel.     Tat.  }<>. 





Tafel  11  (Tab.  XI). 

NoV!l   .Act!!   CVI.     N'l.  I. 
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Tafel  11  (Tal).  XI). 

L. 

V. 

S. D. 

1.  Ecdijurua 

10 

,  28 

65 

?    '?  ? 

2.  ij  Epeorus 3 56 8 20.  iX.  15 

H.  2)  Ecdyurus 9 58 8 20.  IX.  1 5 

4.^)  Heptfujctiid 

8  - 

65 9 20.  X. 

0  Tracheen  des  Thorax  and  des  Vorderteils  des  Abdomens  von  der  Unterseite. 

^)  Dorsale  Tracheen  des  Pro-  und  Mesothorax. 
')  Tracheenkiemen  von  der  Unterseite. 
Aas  dem  untersten  Seitenzwaige  des  obersten  der  drei  abgebildeten  Kiemeubliitter  geht 

vermutlich  das  Büschel  von  Kiemenfäden  hervor,  welches  neben  den  Blättern  vorkommt  und  von  den 
Autoren  als  Gattungsmerkmal  benutzt  wird. 

Da  die  Tracheen  der  Kiemen  kein  schwarzes  Pigment  besitzen,  lassen  sich  an  ihnen  die 
Spiralfäden  mit  Sicherheit  erkennen,  besonders  an  der  starken  Mitteltrachee. 



yova  Adn  Amd.  C.  L.  C.  G.  N(ä.  Cur.  Vol
.  CVl. Tah.  XL 

3 

Gebr.  Plettner,  Lichtdruckanstalt.  Halle  a.  S E.  Adolph,  phot 

e.  Jldolph:  Sphemeridenßügel.
  Taf. 
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Tafel  12  (Tab. XU). 
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Tafel  12  (Tab.  XII). 

L  V.  S.  D. 

1.")  Ecdyuru^                    7  800  5«  — 
3.:')  Epeorus                      1.5H  220  10  23.  VIII.  15 

4.1)       ,.                           2,0  200  10  23.  VIII.  !.-> 
5.  ̂')       ̂                            2.03  300  10  20.  IX.  l.") 
6.  ,.          Nova  Acta  XLVl  1883,  Taf.  II  Fig.  8,  V.  =  100  S.  64  u.  «5 

7.  ')        ,          Larve  vuti  FAniis,  V.  =  22  8.20  , 
8.  "^)       ,.  Larve  von  Cijplion,  V.  =  14  8.  20 

2.2)  Epconts  13 

A. 

0.30 

B. 

1,8 

1. 

6,0 
V. 
61 Str. 1-6 

2.  S.  56 Ü.    7.  V.  1  5 

')  Das  Bild  zeigt  einen  lileinen  Teil  des  mit  Alaunkariuiu  gefärbteu  \'ordertiügels  einer 
Larve  von  7  uim  Länge.  Man  sieht  die  Zellkerne  bei  8n()  facher  Vergrörseriing,  die  Kerne  in  den 
Hellten  Zwischenräumen  heller. 

-)  Auch  die  Konkavuerven  mit  weifsen  Streifen. 
^)  Das  wichtige  Kiemen hhitt  ist  das  vierte.  Das  erste  ist  noch  iu  der  Entwicklung  begriffen 

und  als  kleines  Hliischeu  iialie  am  Tiiorax  zu  erkennen.  Das  Säckcheu  löst  sich  bei  der  dritten 
Kieme  eben  ab. 

')  Die  bei  Fig.  erwähnte  Blase  ist  zu  einer  weilseu  Zunge  mir  kiirnigem  Inhalt  entwickelt. 
Kieme  H  und  4  zum  Teil  in  Deckung. 

Die  schützende  Hülle  ist  bei  der  ersten  Kieme  rechts  unten  angedeutet,  übrigens  auch  bei 
dem  Silberdruck  nur  sehr  schwach  zu  erkennen. 

')  Der  Kürze  wegen  sind  unter  Berufung  auf  lle/rii  (^anglOauer  die  Larven  uls  Elmis  und 
(yijphun  bezeichnet.  Dies  trifft  vielleicht  nicht  ganz  genau  zu.  Da  Herr  Gangibauer  tot  ist,  sich 
also  gegen  den  Vorwurf  einer  ungenauen  Angabe  nicht  würde  verteidigen  können,  so  sei  die  betreffende 
Stelle  seines  Briefes  vom  18.  X.  IS9!)  zitiert:  ̂ dals  die  Larve  mit  den  langen  schlanken  vielgliedrigen 
Fühlern  eine  Cyphoninen-  die  andere  eine  Elminenlarve  ist.  Die  erstere  gehört  vermutlich  zur  Gattung 
Cyphon  oder  Helodes,  die  letztere  ist  wahrscheinlich  die  Larve  von  Laregnia  aenea.  Die  Elminen- 
Art  wäre  leicht  zu  eruieren,  da  Larve  und  Käfer  auf  der  Unterseite  derselben  Steine  oft  gleichzeitig 

vorkommen". 
")  Die  den  Flügeln  vergleichbareu  Anhänge  am  zweiten  und  dritten  Thorakalsegment  haben 

am  breiten  Mittelteile  nicht  nur  am  oberen  Kaude  ein  breites  —  im  P)ilde  gut  sichtbares  —  sondern 
auch  am  unteren  ein  schmales  —  im  Bilde  nicht  erkennliares  —  Nel>enstück. 



Nova  Acta  Acad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Our.  Vol.  C'Vl. Tab.  XU. 

6.  Jtdo/ph:  Sphemeridenflügel    Taf.  12. 
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Tafel  l:]  (Tal..  XIII). 



Tafel  18  (Tab.  XIII). 

L. 

V. 

S. 

D. 

1.')  Hepf(i(/<'iti(( 2,88 

230 

14 

30.  VII.  15 

2.  Epeonis 1.91 
310 

14 20.  IX.  15 
8. 

1,50 

243 

14 

23.  VIII  15 
4.2) 

2,30 

250 

14 

20.  IX.  15 
5.2)  „ 

2,30 
250 

15 
20.  IX.  15 

6. 5 174 15 23.  VIII.  15 
7. 

2 
180 

15 

23.  yill.  15 

B. 
2 

215 

15 

20.  IX.  15 

')  Eine  vergleichende Betrachtung  der Bilder 1  und  XIV  i  u.  4 iührt  zu  dem  .Scbluls, 

sowohl  die  Tracheen  des  kostalen  als  auch  des  analen  Flügels  ursprünglich  Abkömudinge  der  Medial- 
trachee  sind.  Derselbe  Schluls  ergibt  sich  auch  für  die  zagehörigen  Flügelteile.  Ein  ganz  unerwartetes 

Ergebnis ! 
■-)  Beide  Flügel  von  demselben  Präparat. 



Nova  Acta  Acad.  0.  L.  C.  <l.  Kat.  Cm:  Vol.  CVl. 

'm.  Xfn. 

7  i 

E.  Adolph,  phot.  Gebr.  Plettner,  Lichtdruckanstalt,  Halle  a.  S. 

(f.  yidolph:  Sphemen'denflügel.     Taf.  13. 





Tafel  14  (Tab.  XIV). 



Tafel  U  (Tab.  XIV). 

L V. S. D. 

1.  KpcoiKs 3 
155 

^  16 

20.  IX.  15 2.')  „ 
3 203 16 23.  Vlll.  15 

3. 

2  - 

310 

16 

20.  IX.  15 
4.  „ 

4 
203 

17 23.  VIII.  15 
5.  ,. 4 194 17 23.  VIII.  15 

6. 5 
174 

17 

23.  VIII.  15 
7.  „ 

<j 

60  ' 

17 20.  IX.  15 

8.  Erdi/urtis 7 

70 

8  11.  18 30.  VII.  15 

')  Man  vergleiche  die  Fnl'snote  zu  XIII  1. 



Nova  Ada  Acad.  C.  L.  C.  G.  Nat.  Om:  Vol.  CVl Tab.  XIV. 

6.  Jidolph:  Sphsmeridenßügel.  Taf.l4. 





Tafel  15  (Tab.  XV). 

k  



Tafel ir.  (Tab. 

XV). 

L. 
■ 

A. 
b. 

I. V. 

1. 
Eppoma 

14 0.63 
1,33 

\5(; 
2 

7,5 0.64 0,58 
0,91 

104 

3. 11 

0,60 1,05 
1,7 

65 

4. 
')  Ecdyunis 

64 

Str. 

1.  S.  67  I).  22.  IV.  15 

2.  „  67  „    17.  V.  15 

3.  „  67  ,.   28.  IV.  15 

4.  ,.  68  ,.  — 

')  Besuiiderc  lieachtuiig  verdieueu  die  dunklen  l'iinkte  in  den  hellen  Venenkanälen.  Dieselben 
sind  IljpDdermreste.    Wegen  ihrer  Entstehung  niüge  verglichen  werden  S.  .')2. 



Nova  Acta  Acad.  C.  L.  C.  (1.  Xnl.  Cm:  Vol.  CT/. To/).  XV. 

6.  yjdolph:  Sphemen'denßügel.    Taf.  Ii). 





NOVA  ACTA. 

Abh.  der  Leop.-Carol.  Deutschen  Akademie  der  Naturforscher. 

Band  GVL    Nr.  2. 

Versuche  zurAiifsturztlieorie 

der  Mondkratei*. 

Dem  Andenken  an  den  langjährigen  Förderer  meiner  Arbeiten 

Herrn  Geh.-Rat  Prof.  Dr.  Franz  Richarz 

in  Dankbarkeit  gewidmet. 

Von 

Alfred  Wegener. 

Mit  2  Tafeln  (Nr.  XVI  und  XVII). 

Eingegangen  bei  der  Akademie  am  22.  Juli  1919. 

Ii  I.E. 

1920. 
Druck  von  Karras,  Kröber  &  Nietschinanu  in  Halle  (Saale). 

Für  die  Akademie  in  Kommission  bei  Max  Niemeyer,  Verlag  in  Halle  a.  S. 
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Die  im  folgenden  darzustellenden  Versuche  sind  in  den  Räumen 

und  mit  den  Mitteln  des  Physikalischen  Instituts  der  Universität  Marburg- 
ausgeführt worden,  dessen  Direktor,  Herrn  Geheimrat  Richarz,  ich  an 

dieser  Stelle  meinen  Dank  dafür  aussprechen  möchte. 

I.  Einleitung. 

Die  bisher  vorhandenen  Versuche  zur  Aufsturztheorie  der  Mondkrater 

sind  wenig  zahlreich  und  wenig  systematisch.  Althans  soll')  bald  nach 
1840  einen  Aufsturzkrater  mit  Zentralberg  hergestellt  haben,  der  später  in 

Besitz  der  Tre])tow- Sternwarte  überging  und  in  einer  Abhandlung  von 

Martus^)  reproduziert  ist.  Bei  der  Herstellung  soll  Althans  folgeuder- 

mafsen  verfahren  sein'):  „In  eine  Mischung  von  flüssigem,  aber  rasch  er- 
starrendem Mörtelbrei  aus  Kalkmilch,  Zement  und  Gips  liefs  er  Kartätschen- 

kugeln aus  einer  Höhe  von  8  m  hineinfallen.  Die  beiden  ersten  verschwanden 

in  dem  noch  flüssigen  Brei,  jedoch  hinterliefs  die  dritte  in  dem  schon  fester 

gewordenen  Miirtel  eine  täuschend  ähnliche  Nachbildung  eines  Mondkraters 

mit  Ringwall,  innerem  Bergkegel  ulid  seitlichen  Vertiefungen."  Das  neben 

dem  grofsen  Krater  sichtbare  kleinere  Loch  ohne  Zentralberg  soll'-)  von 
einer  kleineren  Kugel  herrühren.  Uber  die  Entstehung  des  Zentralberges 

äufsert  sich  Mar  tu  s  wie  folgt:  „Die  beim  Auftreften  verdrängte  weiche 

Masse  staut  sich  als  Ringgebirge  auf,  und  über  der  in  das  noch  flüssige 

Innere  versinkenden  Kugel  schlägt  der  zähflüssige  Stoff  langsam  zusammen 

und  bildet  auf  dem  tiefer  bleibenden  Boden  den  niedrigeren  Zentralberg." 
Archenhold  gibt  an,  dafs  er  bei  seinen  Vorträgen  für  solche  Versuche 

mit  Erfolg  eine  Mischung  von  Gips  und  Lehm  verwendet  und  die  grofse 

Fallhöhe  bei  Althans  durch  starkes  Werfen  der  Kugel  ersetzt  habe.  Auch 

1)  F.  S.  Archenhold,  Zur  Entstehung  der  Mondkrater.  Das  Weltall  18,  1918, 
S.  166—171. 

2)  Martus,  Die  Gestalten  der  Ringgebirge  des  Mondes  sind  Zeichen  seiner  Ent- 
stehungsweise. Das  Weltall  8,  1907/08,  S.  73.  —  Eine  andere  Reproduktion  anscheinend 

desselben  Kraters  von  Althans  findet  sich  in  Diesterwegs  populärer  Himmelskunde, 
19.  Aufl.,  Hamburg  1898.  S.  252. 
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110 Alfred  We gener, 
[4] 

Biirg'el  hat  diesen  Versuch  wiederholt,  indem  er  einen  Stein  in  erstarrenden 

Mörtel  fallen  liels.') 

Anderer  Art  ist  der  Versuch  von  Meydenbauer,^)  der  staubförmiges 
Material  verwendete:  „Es  wurde  aus  Dextrin,  Kalkstaub  und  dergleichen 

auf  ebener  Unterlage  eine  Schicht  von  ca.  2  cm  giattgestrichen  und  aus 

Höhen  von  5  bis  20  cm  eine  kleine  Menge  des  gleichen  Materials  mit  einem 

Lölfelchen  oder  einem  abgerundeten  Papierstückchen  herabgestürzt.  .  .  . 

Man  kann  nach  Gefallen  schmale  feine  Ringe  mit  ganz  ebenem  Innern, 

sogenannte  Krater  ohne  und  mit  Zentralberg  herstellen.  .  .  .  Die  Ähnlichkeit 

trifft  .  .  .  auch  die  runden  Löcher  ohne  aufgeworfenen  Rand,  sogenannte 

Kratergruben,  die  Strahlensvsteme,  vor  allem  auch  die  Rillen."  Eine  Meinung, 
auf  welche  Weise  bei  dieser  Methode  der  Zentralberg  entsteht,  äufsert 

Meydenbauer  nicht.  Auf  der  in  Himmel  und  Erde  veröffentlichten  Ab- 

bildung sind  nur  bei  einigen  kleineren  Kratern  Zentralberge  angedeutet. 

Später  hat  Alsdorf  diesen  Versuch  durch  Benutzung  von  Lykopodiumpulver 

verbessert.'^)   Damit  sind  meines  Wissens  die  bisherigen  Versuche  erschöpft.*) 
Bei  meinen  eigenen  Versuchen  ging  ich  darauf  aus,  festzustellen,  ob 

sich  die  Aufsturzkrater  in  pulverförmigem  Material  auch  in  gröfserem  Mafs- 

stabe  herstellen  liefsen,  ferner  die  Entstehung  des  Zentralberges  zu  unter- 

suchen, die  bei  diesen  Staubkratern  noch  ganz  ungeklärt  war,  und  endlich 

durch  Profilausmessung  der  erhaltenen  Aufsturzkrater  eine  zahlenmäfsige 

Grundlage  für  einen  Vergleich  mit  den  Mondobjekten  zu  beschaffen.  Zur 

Vervollständigung  wurden  weiter  auch  noch  Versuche  mit  zähflüssigem 

Material  angestellt,  von  denen  einige  Avegen  der  Ähnlichkeit  der  erhaltenen 

Gebilde  mit  gewissen  Objekten  der  ]\Iondoberfläche  Interesse  haben.  Bei 

allen  Versuchen  wurde  der  Grundsatz  bewahrt,  dafs  der  aufstürzende  Körper 

von  gleicher  oder  ähnlicher  Natur  gewählt  wurde  Avie  die  Grundmasse. 

1)  Bürgel,  Aus  fernen  Welten,  Berlin  und  Wien  1910,  S.  239,  wo  auch  der  erhaltene 
Krater  mit  Zentralberg  abgebildet  ist. 

2)  Meydenbauer,  Die  Gebilde  der  Mondüberfläche,  Sirius  15,  1882,  S.  59flf. 
Beschreibung  des  Versuchs  ohne  Abbildung  auch  in  ,.Kant  oder  Laplace?  Kosmologische 

Studie",  Marburg  (Elwert)  1880.    Abbildung  auch  in  Himmel  und  Erde  1906,  S.  385. 
^)  H.  Alsdorf,  Experimentelle  Darstellungen  von  Gebilden  der  Mondoberfläche,  mit 

besonderer  Berücksichtigung  des  Details,  Gaea  1898,  S.  35  fl".  —  Diese  Schrift  ist  mir  leider 
bisher  nicht  zugänglich. 

^)  Prof.  Friedr.  Thiersch  schreibt  mir:  „Ähnliche  Versuche,  nämlich  aus  Haushöhe 
Steine  oder  Lehmballen  in  feuchte  Lehmmassen  fallen  zu  lassen,  habe  ich  selbst  als  junger 

Mensch  für  meinen  Vater  [August  Thiersch,  Hauptverfasser  der  Schrift  „Die  Physiognomie 

des  Mondes,  Augsburg  1883,  von  Heinrich  W.  J.  Thiersch  und  August  Thiersch",  die  zuerst 
1879  unter  dem  Pseudonym  Asterios  erschien]  gemacht:  leider  haben  wir  die  Ergebnisse 

nicht  weiter  verwertet  oder  bekannt  gemacht." 



[5] Versuche  zur  Aufsturztheovie  der  Mondkrater. 

III 

II.  Versuche  mit  zähflüssigem  Material. 

Es  wurde  eine  Reihe  von  Anfsturzkratern  von  4  —  8  cm  Durclnnesser 

in  Zementbrei  von  verschiedener  Zäliigkeit  erhalten.  Bei  leichtflüssi<j;cra 
Material  breitete  sich  die  aufstürzende  Masse  in  Form  einer  dünnen  Schicht 

über  die  ganze  Oberfläche  der  Kratermulde  aus,  ohne  einen  Zentralberg-  zu 

bilden.  Bei  g-rofser  Zähigkeit  der  Masse  bewahrte  dag-egen  der  aufstürzende 
Körper  so  weit  seine  Form,  dafs  er  mit  schildförmiger,  konvexer  AVölbiuig 

den  Boden  des  Kraters  ausfüllte  und  also  einen  Zentralberg  bildete,  der 

aber  nur  wenig  Ähnlichkeit  mit  denen  der  IMondkrater  besafs.  Weitere 

systematische  Versuche  lehrten,  dafs  ohne  ilücksicht  auf  die  Zähigkeit  ein 

freilich  sehr  flacher  Zentralberg  regelmäfsig  erhalten  wurde,  wenn  die 

Schicht  der  Grundmasse  nur  dünn  war  und  der  aufstürzende  Körper  mit 

genügender  Kraft  geschleudert  wurde.  Die  Kraterdurchmesser  variierten 

dabei  von  8 — 15  cm,  ohne  dafs  ein  Einflufs  der  Gröfse  zu  bemerken  war. 

Sobald  dagegen  die  Dicke  der  Grundmasse  gröfser  wurde  als  etwa  ein 

Zehntel  des  Kraterdurchmessers,  blieb  der  Zentralberg  aus,  beispielsweise 

auch  bei  einem  Krater  von  18  cm  Durchmesser.  Die  Photographien  aller 

dieser  Krater  und  auch  die  ausgemessenen  Profile  können  wegen  Platz- 

mangels nicht  reproduziert  werden. 

Dagegen  sind  in  Fig.  1 — 3  einige  Aufsturzkrater  besonderer  Art 
abgebildet.  Der  Krater  Fig.  1  besitzt  durch  den  abgerundeten  doppelten 

Ringwall  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  dem  Mondkrater  Archimedes.  Er 

wurde  in  ziemlich  leichtflüssigem  Zementbrei  erhalten,  indem  ein  halber 

Efslöffel  voll  Brei  aufgenommen  und  durch  eine  ruckartige  Bewegung  des 

Löffels  in  die  Grundmasse  hineingeschleudert  wurde.  Au  dem  Unterschied 

der  Rauhigkeit  der  beiden  Wälle  kann  man  erkennen,  dafs  der  innere, 

rauhere,  aus  dem  Material  des  aufstürzenden  Körpers  besteht,  der  zu  dünner 

Schicht  ausgebreitet  auch  das  ganze  Innere  des  Kraters  bedeckt,  während 

der  äufsere,  glatte  Wall  die  nach  aufsen  gedrängte  Grundmasse  darstellt; 

der  letzteren  war  vor  dem  Wurf  durch  kleine  Erschütterungen  eine  besonders 

glatte  Oberfläche  erteilt  worden. 

Die  darunter  stehende  Aufnahme  Fig.  2  zeigt  zwei  „Kraterreihen", 
wie  sie  auf  dem  Monde  z.  B.  in  der  Nachbarschaft  des  Kopernikus  besonders 

auffällig  sind,  bei  genauerer  Durchsicht  der  IMondphotographien  aber  auch 

an  vielen  anderen  Stellen  zu  erkennen  sind,  oft  übergehend  in  Furchen.') 

1)  Beim  Studium  der  Mondphotographien  ist  mir  aufgefallen,  dafs  die  Kraterreilien 
und  Furchen  über  gröfsere  Gebiete  der  Mondoberfläche  hin  gleichartige  Orientierung  besitzen, 
z.  B.  zwischen  Tycho  und  dem  Marc  Tranquillitatis  vorwiegend  von  Nordost  nach  Südwest. 
Es  ist  mir  nicht  bekannt,  ob  diese  Erscheinung  schon  näher  untersucht  ist. 
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Im  Experiment  Avurden  sie  dadurch  erhalten,  dafs  einem  Efshjffel,  mit  dessen 

Spitze  etwas  von  dem  dünnen  Brei  abgeschöpft  war,  ein  kurzer  Schwung 

nach  unten  mit  der  Hand  erteilt  wurde,  so  dafs  der  an  ihm  haftende  Brei 

in  Form  einer  Tropfenreihe  abgeschleudert  wurde.  ̂ ) 
Die  Aufnahme  Fig.  3  zeigt  einen  bei  sehr  schrägem  Einfall  ent- 

standenen birnenförmigen  Krater,  der  durch  seine  Ähnlichkeit  mit  ent- 

sprechenden Gebilden  der  Älondoberfläche,  namentlich  dem  birnenförmigen 

Krater  nördlich  des  Theophilus,  bemerkensw^ert  ist. 

III.  Versuche  mit  staubförmigem  Material. 

Für  Versuche  mit  staubförmigem  Material  eignet  sich  vorzüglich 

Zementstaub,  weil  sich  die  damit  erhaltenen  Gebilde  ohne  Formveränderung 

fixieren  lassen.  Man  braucht  nur  am  einen  Tage  die  Oberfläche  vorsichtig 

mit  Wasser  zu  bestäuben,  und  am  nächsten  Tage,  wenn  sie  erhärtet  ist, 

die  ganze  Schicht  mit  Wasser  zu  durchtränken.  Die  Kohäsion  des  trockenen 

Zementpulvers  ist  von  passender  Gröfse,  um  genügende  mechanische  Ähn- 
lichkeit mit  der  Gesteinsfestigkeit  bei  den  kosmischen  Dimensionen  des 

Mondes  zu  geben.  ̂ ) 
Beim  Wurf  der  Staubmasse  wurde  stets  ein  Efslöffel  benutzt.  War 

die  Grundmasse  allzu  fest  gedrückt,  so  entstand  kein  Krater.  War  sie 

aber  locker  genug,  so  entstand  stets  ein  kraterartiges  Gebilde,  dessen  Gröfse 

wesentlich  von  der  Menge  des  hineingeworfenen  Zementstaubes,  anscheinend 

1)  Auf  dem  Monde  werden  solche  Kraterreihen  nach  der  Aufstarztheorie  in  der 
Weise  entstanden  gedacht,  dafs  ein  lockerer  Haufen  diskreter  fester  Teile  bei  Annäherung 

an  den  Mond  kettenförmig  in  die  Länge  gezogen  wird,  und  nun  die  einzelnen  Teile  in  kurzen 
Abständen  hintereinander  einschlagen. 

2)  Lockeres  Zementpulver  bildet  noch  Steilwände  bis  zu  etwa  2  —  3  cm  Höhe,  zu- 
sammengeprefstes  solche  bis  zu  10  cm  Höhe,  wie  man  sehen  kann,  wenn  man  das  Pulver 

in  einer  Schachtel  mit  einem  aufgelegten  Stück  Papier  zusammendrückt;  man  kann  letztere 

vorsichtig  um  90"  neigen,  ohne  dafs  das  Pulver  herausfällt.  Da  auch  bei  der  geringeren 
Schwere  auf  dem  Monde  dort  klastische  Gesteine  schwerlich  Steilwände  von  mehr  als  2  km 

Höhe,  festere  Urgesteine  schwerlich  solche  von  mehr  als  10  km  Höhe  ertragen  könnten,  ohne 

auf  schrägen  Rutschflächen  als  Bergstürze  alsbald  zusammenzubrechen,  so  würde  Zementstaub 

die  Verhältnisse  gut  wiedergeben,  wenn  wir  die  Dimensionen  so  verkleinern,  dafs  1  cm  im 
Experiment  1  km  bedeutet.  Um  typische  Mondkrater  von  50  km  Durchmesser  nachzuahmen, 

müfsten  also  unsere  Krater  im  Experiment  ̂ /^  m  Durchmesser  erhalten.  Statt  dessen  wurden 
nur  solche  bis  etwa  10  cm  erzeugt.  Vielleicht  hängt  hiermit  zusammen,  dafs  die  erhaltenen 

Krater  noch  immer  ein  etwas  „übertieftes"  Profil  im  Vergleich  zu  den  typischen  Profilen  der 
grofsen  Mondkrater  zeigen. 
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aber  auch  etwas  von  der  Kraft  des  Wurfes  abliiii^-.  Die  meisten  Staub- 

krater wurden  mit  etwa  einem  lialben  J^^fslöffel  voll  Staub  geworfen,  der 

gröfste  von  12  cm  Durchmesser  mit  einem  hoch  gehäuften  Efslöffel.  Zunächst 

erhielt  ich  auch  auf  diese  A¥eise  nur  Krater  ohne  Zentralberge,  schliefslich 

aber  entstanden  einige  gute  Zentralberge  in  Versuchen,  bei  denen  sich,  die 

Grundmasse  in  sehr  flachen  Pappschachteln  befand  und  deshalb  nur  V2 — 1  cm 
dick  war,  was  dann  zu  der  Feststellung  führte,  dafs  regelmäfsig  bei  jedem 

Wurf  ein  Zentralberg  entstand,  wenn  die  staubförmige  Grundmasse  nur  von 

geringer  Mächtigkeit  war.  Um  dickere  HandstUcke  zu  erhalten,  wurde  von 
nun  ab  zu  unterst  erst  eine  mehrere  Zentimeter  dicke  Schicht  Zementstaub 

mit  Hilfe  eines  aufgelegten  Pa])ierstückes  fest  zusammengedrückt  nnd  dann 

mit  einer  lockeren  Schiebt  von  V2  cm  Dicke  bestreut.  Mit  dieser  Grund- 

masse wurde  eine  Reihe  sehr  mondähnlicher  Krater  erhalten,  von  denen  der 

beste  in  Fig.  4  u.  5  abgebildet  ist.  Fig.  6  zeigt  sein  ausgemessenes  Profil. 

Die  Ausmessung  geschah  hier  wie  in  allen  anderen  Fällen  in  der  Weise, 

dafs  dicht  über  dem  Krater  ein  horizontales,  mit  ̂ Millimeterteilung  versehenes 

Lineal  eingespannt  wurde,  und  nun  mit  einer  kleineren,  am  Ende  mit  Blech- 
spitze versehenen  Millimeterskala  das  ganze  Profil  längs  dem  oberen  Lineal 

abgetastet  wurde,  wobei  jedesmal  beide  Teilungen  abgelesen  wurden.  Für 

das  ganze  Profil  waren  je  nach  der  Gröfse  des  Kraters  25 — ^40  Punkte 
nötig,  die  in  dieser  Weise  eingemessen  wurden. 

Fig.  7  zeigt  den  gröfsten,  12  cm  Durchmesser  haltenden  Staubkrater 

mit  Zentralberg.  Zwei  senkrecht  aufeinander  stehende  Profile  desselben 

sind  in  Fig.  8  u.  9  dargestellt.  Bei  diesem  grofsen  Krater  erkennt  man, 

besonders  in  der  hier  nicht  abgebildeten  senkrechten  Aufsicht,  dafs  die  Um- 
gebung durch  Ausschleuderungen  eine  radiale  Struktur  erhält,  während  der 

Kraterwall  selbst  konzentrische  Struktur  hat.  Ahnliche  radiale  Strukturen 

findet  man  auf  dem  Monde  in  der  Umgebung  der  meisten  grofsen  Krater, 

wie  Kopernikus  oder  Theophilus.  Erst  nach  Abschlufs  meiner  Versuche 

wurde  ich  beim  Betrachten  der  Modelle  auf  eine  besondere  Eigentümlichkeit 

dieser  radialen  Struktur  aufmerksam :  In  den  nicht  seltenen  Fällen,  wo  statt 

eines  Zentral  kegels  eine  Zentral  kette  entsteht  (anscheinend  dem  Ubergang 

zu  Zwillingskratern),  fehlt  diese  radiale  Struktur  in  Verlängerung  der  Kette, 

sie  ist  dagegen  besonders  schön  ausgebildet  in  den  dazu  senkrechten  Rich- 

tungen, so  dafs  das  ganze  Gebilde  eine  bipolare  Anordnung  zeigt.  In 

Richtung  des  Zentralkammes  finden  dann  offenbar  keine  oder  nur  sehr 

geringe  Ausschleuderungen  statt,  während  dieselben  im  rechten  Winkel  dazu 

sehr  stark  sind.  In  Fig.  10  ist  ein  solcher  bipolarer  Krater  abgebildet,  bei 

dem  die  Erscheinung  sehr  deutlich  ist;  sie  war  aber  noch  bei  mehreren 
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aiidiMvii  zu  eik<  iiiioii.  Auf  dem  Monde  sehen  wir  ähnliches,  nur  in  weniger 

starker  Ausprägung,  beim  Krater  Kopernikus.  Auch  hier  ist  eine  von  Osten 

nach  Westen  ziehende  Kette  kleiner  Zentralberge  vorhanden,  und  in  der 

Umgebung  macht  sich  in  Verlängerung  dieser  Kette  mehr  die  konzentrische 

Struktur  der  Wälle,  senkrecht  dazu  mehr  die  radiale  Struktur  der  Aus- 

sclik'uderungen  bemerkbar. 
Eine  Anzahl  weiterer  Versuche  hatte  den  Zweck,  den  Bau  des 

Kraters  und  insbesondere  auch  des  Zentralberges  näher  erkennen  zu  lassen. 

Zu  diesem  Zweck  wurde  als  aiifstürzender  Körper  Gipspnlver  benutzt, 

welches  sich  von  dem  grauen  Zeraentpulver  der  Grundmasse  gut  abhebt. 

Bei  den  so  erhaltenen  Kratern  bedeckt  das  Gipspulver  in  einer  geschlossenen, 

aber  dünnen  Schicht  das  ganze  Innere  des  Kraters  bis  zur  Kammhöhe  des 

Eingwalles.  Der  Ringwall  selbst  besteht  bereits  aus  Zement,  die  Gips- 

schiclit  bekleidet  nur  seinen  inneren  Abfall  und  endigt  oben  in  einem  Ab- 
bruch, welcher  andeutet,  dafs  der  Ringwall  im  ersten  Entstehen  höher  war, 

sein  oberster  Teil  aber  nach  aufsen  fortgeschleudert  ist.  Einzelne  Gipsstücken, 

an  gröfseren  Zementstücken  haftend,  finden  sich  noch  weit  aufserhalb  des 

Kraters  und  bezeugen  durch  ihre  Lage  und  Form,  dafs  sie  in  der  Tat  die 

Reste  des  gesprengten  oberen  Teiles  des  Ringwalles  darstellen.  Einer  dieser 

Krater  mit  Gipsfüllung  ist  in  Fig.  11  abgebildet. 

Es  wurden  weiter  einige  dieser  Krater  durchgeschnitten,  was  sich  mit 

einem  feinen  Messer  am  Tage  nach  dem  ersten  Bestäuben  der  Oberfläche 

leicht  ausführen  liefs,  wenn  die  Oberfläche  bereits  erhärtet  war  und  das 

übrige  frisch  mit  Wasser  durchtränkt  war.  Fig.  12  zeigt  ein  auf  diese 

Weise  erhaltenes  natürliches  Profil.  Es  stellte  sich  dabei  heraus,  dafs  die 

Gipsschicht  im  Kraterinnern  überall  von  fast  gleicher  Dicke  ist,  dafs  also 

insbesondere  der  Zentralberg  keineswegs  nur  aus  dem  Material  des  auf- 

stürzenden Körpers  besteht,  sondern  auch  schon  in  der  darunter  liegenden 

Grundmasse  ausgebildet  ist.  Bei  einem  anderen  Krater  dieser  Art  wurde 

nachträglich  die  ganze  Gipsschicht  vorsichtig  mit  dem  Messer  entfernt,  was 

nach  völliger  Verfestigung  des  viel  härteren  Zements  nicht  schwer  war. 

Dabei  zeigte  sich,  dafs  die  Grenzfläche  zwischen  Gips  und  Zement  erheblich 

glatter  war  als  die  Gipsoberfläche,  so  dafs  der  jetzt  herausgearbeitete  Zentral- 

berg, der  nur  noch  aus  dem  Zement  der  Grundmasse  bestand,  einen  auf- 

fällig glatten  Kegel  bildete. 

Endlich  wurde  noch  versucht,  festzustellen,  ob  der  Zentralberg  — 

abgesehen  von  seinem  Gipsbelag  —  nur  aus  dem  Zementmaterial  der 
lockeren  Oberschicht  der  Grundmasse  besteht  oder  auch  noch  aus  der 

festgeprefsten   unteren  Schicht   derselben.     Zu   diesem  Zweck  wurde  bei 
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der  Vorbereitung"  der  Grundniasse  eine  dünne  Zinnoberscliiclit  zwischen 
ihren  beiden  Hcliicliten  eingestreut.  Diese  Zinnoberschicht  erscheint  in 

dem  natürlichen  Profil  Fig.  12  als  dunkle  Linie.  Man  sieht,  dals  sie  unter 

dem  Zentralberg  ganz  ungestört  verläuft.  Der  Zentralberg  besteht  also  nur 

aus  dem  Material  der  lockeren  Oberschicht.  Andererseits  sielit  man,  dals 

an  den  tiefsten  Stellen  des  Kraters  diese  Oberschicht  ganz  beseitigt  ist,  so 

dafs  hier  unmittelbar  Gips  auf  Zinnober  liegt. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  folgende  p]ntsteluing  des  Zentralberges 

hervor:  Die  zunächst  in  vertikaler  Richtung  fallende  Masse  erliält  beim 

Aufprall  radiale  Beschleunigungen  und  räumt  in  dem  ringförmigen  Gebiet 

der  gröfsten  Kratertiefe  den  lockeren  Teil  der  Grundmasse  gänzlich  fort. 

Der  kegelförmige  Zentralberg  aber  besteht  aus  demjenigen  Teil  dieser 

lockeren  Schicht,  welcher  wegen  seiner  zentralen  Lage  keine  radiale  Be- 

schleunigung, sondern  nur  eine  Zusammen))ressung  erfälirt. 

Um  die  Almlichkeit  mit  Mondkratern  zahlenmäl'sig  prüfen  zu  können, 
habe  ich  bei  im  ganzen  18  Staubkratern  die  Profile  in  der  oben  angegebenen 

AVeise  ausgemessen  und  graphisch  auf  IMillimeterpapier  in  natürlicher  Gröfse 

dargestellt.  Aus  diesen  Profilen  Avurde  dann  die  Erhebung  .-1  des  Krater- 
walles über  seine  Umgebung,  die  Kratertiefe  ,/  von  der  Wallhöhe  bis  zum 

Kraterboden,  der  Durchmesser!)  des  Kraters  zwischen  den  höchsten  Teilen 

des  Ringwalles,  und  die  Höhe  h  des  Zentralberges  über  dem  Kraterboden 

entnommen.     Diese  Zahlen  und  die  daraus  folgenden  Verhältniszahlen  ̂  
D 

und  -j  sind  in  der  folgenden  Tabelle  (S.  116)  zusammengestellt. 

Das  Hauptinteresse  dieser  Zahlen  beruht  auf  der  Möglichkeit  eines 

Vergleichs  mit  den  ents}»rechenden  Zahlen,  die  Ebert  für  92  Mondkrater 

abgeleitet  hat.')    Er  fand  das  Verhältnis  ̂   in  den  meisten  Fällen  zwischen 
2  und  3 ;  bei  uns  ergibt  sich  als  Mittel  2.7,  die  Einzelwerte  liegen  zwischen 
1.6  und  5.5.  Das  Verhältnis  der  Kratertiefe  zur  Wallhöhe  ist  also  in 

unseren  Versuchen  genau  das  gleiche  wie  auf  dem  Monde.    Bei  irdischen 

Vulkanen  dagegen  ist  ̂   stets  <  1,  meist  ein  sehr  kleiner  Bruch. 

Ebert  fand  ferner,  dafs  der  ganze  jMondkrater  nach  seiner  Ein- 

ebnung in  28  Fällen  eine  Erhebung,  in  64  dagegen  eine  Vertiefung  dar- 

stellte. Diese  Frage  habe  ich  an  meinen  Modellen  nicht  zalilenmäfsig 

geprüft,  es  scheint  aber  aus  den  Profilen  ohne  weiteres  hervorzugehen,  dafs 

')  Ebert,  Über  die  Ringgebirge  des  Mondes.     Sitz.-Ber.  d.  physik.-med.  Sozietät 
Erlangen  1890,  S.  171  ff. 

Nova  Acta  CVI.  Nr.  2.  15 
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auch  liier  die  Vertiefung  weitaus  die  Regel  ist.  Bei  den  Ii)  Mondkratern 

mit  Zentralberg,  die  Ebert  untersuclite,  beträgt  die  Höhe  des  Zentral berges 

im  Mittel  ein  Drittel  der  Kratertiefe  und  sein  Gipfel  liegt  daher  im  Mittel 

noch  um  360  m  unter  dem  Niveau  der  äufseren  Umgebung.  Unsere  Auf- 

sturzkrater geben  fast  genau  dieselbe  Zahl,  wie  unsere  l'abelle  lehrt,  deini 
die  Höhe  des  Zentralberges  beträgt  auch  hier  etwa  ein  Drittel  der  Krater- 

tiefe und  bleibt  um  H,0  mm  unter  dem  äufseren  Niveau. 

Dimensionen  von  IS  Staubkrateru  iu  nun. 

.4 

.7 

1) 

h 

.7 

A 
D 

.7 

'  Bemerkungen 

5.8 
18 97 8.5 

3.1 
5.4 

Mittel  aus  2  Profilen 

4.5 8 53 3 1.8 
6.6 6 

9.5 98 
4 

1.6 
10.3 (mondäbnlichster  Krater) 

3.9 

12.8 
55 2 3.3 

4.3 
Mittel  aus  2  Profilen 

4 16 
58 

2.5 

4.0 
3.6 

3 8 65 4.5 2.7 
8.1 1.3 

6.6 
56 3 5.1 8.5 Mittel  aus .  2  Profilen 

9.5 19 84 7 2.0 4.4 

9.5 15.5 80 3.8 
1.6 

5.2 
Mittel  aus  2  Profilen 

4 7 
50 

35 
1.75 7.1 

9 18.5 122 5.5 2.1 
6.6 

[Mittel  aus  2  Profilen 
)(gröfster  Staubkrater) 

2.2 8.5 

61  . 

3.5 3.9 

7.2 

5.8 
11 53 

2.5 

1.9 

4.8 

3.6 
9.5 68 4 

2.6 
7.2 

2 11 

52 

2.2 

5.5 

4.7 

3.5 8.5 62 2 
2.4 

7.3 

4.5 
7.5 

41 
4 1.7 

5.5 

7 11 
58 

3 
1.6 

5.3 

Mittel 40 
10.8 

67 3.8 2.7 
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[Bei  den  Mittelwerten  der  letzten  Zeile  sind  diejenigen  von  A  und  /  niclit 

direkt  gebildet,  sondern  aus  den  Mittelwerten  von  D,  ̂   und  berechnet.] 

Nur  für  das  Verhältnis  y  kommen  wir  zu  anderen  Werten.  Ebert 

fand  als  häufigsten  Wert  17,  die  Einzelwerte  variierten  zwischen  7  und 
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70.')  Unsere  Versuche  ergeben  statt  dessen  im  Mittel  nur  B,2,  und  der 
Wert  10  wird  nur  bei  dem  mondälinlicbsten  Krater  überscliritten.  Die  im 

Experiment  erzeugten  Aufsturzkrater  sind  also  im  Vergleich  zum  Durcli- 
messer  noch  immer  zu  tief,  obwohl  sie  sich  gerade  durch  ihren  flachen  Bau 

bereits  vorteilhaft  von  den  früheren  \>rsuchen  (und  ebenso  auch  von  den 

irdischen  Vulkanen)  unterscheiden.  Allein  ich  habe  dieser  Frage  erst  nach 

Abschlufs  der  Versuche  Beachtung  geschenkt,  und  die  Versuche  selber 

scheinen  anzudeuten,  dafs  man  ohne  Mühe  noch  wesentlich  flachere  Krater 

erhält,  wenn  man  die  lockere  Oberschicht  der  Grundmasse  noch  flacher 

macht  und  vielleicht  auch  noch  die  Geschwindigkeit  der  aufstürzenden  Masse 

vergröfsert.  Ich  glaube  deslialb  nicht,  dafs  man  auf  diese  Abweichung  von 

den  natürlichen  \'erhältnissen  gröfseres  Gewicht  legen  darf. 
In  Fig.  18  ist  endlich  noch  ein  Vorlesungsversuch  reproduziert,  der 

die  Entstehung  der  Strahlensysteme  nach  der  Aufsturztlieorie  erläutern  soll. 

Auf  ein  am  Boden  liegendes  Stück  schwarzer  Pa])])e  wurde  ein  Viertel  Ffs- 

löflel  voll  Gipspulver  möglichst  kräftig  herabgeschleudert.  P^s  ist  über- 

raschend, wie  weit  die  damit  erzeugten  Staubstrahlen  fortspritzen.  Durch 
Bestäuben  mit  Wasser  können  sie  fixiert  werden. 

1)  Von  90  km  Durchmesser  ab  wird  die  Kratertiefe  J  bemerkenswert  konstant, 
nämlich  3500  m.  Die  Wallhöhe  A  nähert  sich  dann  gleichfalls  einem  konstanten  Wert, 
nämlich  1000  —  1500  m. 
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Aitfsftirzkrater:  i.  In  zälißiissigcm  Material  mit  Doppelivall.    2.  desgl.,  Krateneihen    j.  desgl.,  birnen- 
förmiger Krater,  entstanden  durch  schrägen  Au/prall.   4.  und      Staul)krater  mit  Zcntralherg    6.  Profil 
desselben.    7.  Stanbkrater  von  12  cm  Durchmesser.    8.  und  9.  3wei  Profüc  desselben. 

Alle  Massstäbe  geben  Zentimeter. 

yi.  Wegener.  ßlondkraier.    'laj.  1. 
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in.  Bipolairr  Aiifsturzkratcr  aus  Zementpulver  mil  Ausschleuderungen  rechtivink/ig  zur  Zentralkette,  ii.  Krater 
im  Zementpulver,  erzeugt  durch  auffallendes  Gipspulver.  12.  Querschnitt  durch  einen  ebensolchen  Krater,  zeigt 
i'on  oben  nach  unten:  dünne  Gipsschicht  ül)er  dem  ganzen  Innern  des  Kraters,  lockere  Zcmentpuh'erschicht  der 
Grundmasse,  Zinnoberhorizont  als  schwarze  Linie,  festgedrückte  Schicht  der  Grundmasse,   ij.  Staubstrahlen  bei 

aufstürzendem  Gipspulver. 

Alle  Massstäbe  geben  Zentimeter. 

Ji.  Weg'ener:  jYfondkrater.    Taf.  2. 





NOVA  ACTA. 

Abb.  der  Leop.-Carol.  Deutschen  Akademie  der  Naturforscher. 
Band  106.    Nr.  3. 

Der  Begründer  der  Zellenlehre  M.  J.  Schleiden 

und  seine  Lehrtätigkeit  an  der  Universität  Dorpat  1863—1864. 

EiD  Beitrag  zur  Greschichte  des  Kampfes  um  den  Entwicklungsgedaukeu. 

Von 

Dr.  med.  B.  Ottow,  Dorpat. 

Eingegangen  bei  der  Akademie  am  16.  August  1920. 

HALLE. 

1922. 
Druck  von  Karras,  Kröber  &  Nietschmann  in  Halle  (Saale). 

Für  die  Akademie  in  Kommission  bei  Max  Niemeyer,  Verlag:  in  Halle  a.  S. 





Die  tiefere  Ausg-estaltung-  der  organischen  Naturwisssenschaften 
drängte  in  ihrer  Gesamtheit  neuen  Wegen  und  Zielen  entgegen. 

Die  Morphologie  wandte  sich  mehr  den  Fragen  der  Entstehung  und 

Bildung  tierischer  und  pflanzlicher  Körper  zu.  Die  Entwicklungsgeschichte 

mul'ste  bei  diesen  Forschungen  die  Bedeutung  der  geweblichen  Elementar- 
einheiten erfassen,  um  so  zu  vollem  Verständnis  des  Aufbaues  und  der 

organischen  Funktionen  der  Eihzelindividuen  zu  gelangen. 

Durch  mühevolle  Arbeit  und  oft  verschlungene  Irrwege  bereitete  sich 

im  Laufe  von  mehr  als  einem  Jahrhundert  die  Zellenlehre  vor,  auf  deren 

Geschichte  hier  nicht  eingegangen  werden  soll,  da  sie  bereits  wissenschaft- 

liches Allgemeingut  ist. 

So  lagen  die  Dinge  in  der  Anatomie  und  Physiologie  und  in  den 

organischen  Naturwissenschaften  zu  Anfang  des  neunzehnten  Jahrhunderts. 

Die  Zelle  war  seit  langem  bekannt,  die  Zellenlehre  jedoch,  die  den  tierischen 

und  pflanzlichen  Organismus  auf  ein  Zellaggregat  gleicher  Entstehung  zurück- 

führt, dessen  einzelne  Bausteine,  trotz  ihres  homologen  Ursprunges,  unter- 

einander gestaltlich  weitgehend  modifiziert  und  funktionell  angepafst  sind, 

war  noch  nicht  ergründet.  Es  mangelte  eben  noch  an  einer  einheitlichen 

Auffassung.  Trotz  reicher  Vorarbeit  gehörte  ja  auch  eine  ingeniöse  Kon- 

zeption dazu,  alle  die  verschiedenen  Gewebselmente,  wie  in  der  Botanik  die 

vielfach  nur  durch  einen  Kutikularsaum  geschützten  Protoplasmazelleu  der 

einzelligen  Organismen,  die  Epidermis-  und  Parenchymzellen  der  Blätter, 

die  Spiralröhren,  Milchgänge  und  Stützzellen  der  Stengel,  die  verholzten 

Kambiumzellen  der  Stämme,  wie  andere  zellige  Elementargebilde  und  im 

tierischen  Körperbau  die  Blutzellen  und  die  Knorpel-  und  Knochenkörperchen, 

die  zarten  Ganglien-  und  die  verhornten  Epidermoidalzellen,  die  Epithelien, 

Muskel-,  Nerven-  und  Bindegewebselemente,  ebenso  wie  die  nackten  Proto- 

plasmaklümpchen  der  Protisten  unter  einen  einheitlichen  zellgenetischen 

Gesichtspunkt  zusammenzufassen. 

Wohl  hatte  bereits  hundert  Jahre  vor  dieser  Zeit  (1749)  der  franzö- 

sische Naturforscher  Buffon,  durch  die  völlige  Unzulänglichkeit  der  VAn- 

schachtelungslehre  veranlafst  die  Theorie  des  Panspermatismus  aufgestellt. 

16* 
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Diese  kann  g-eradezu  als  eine  rein  theoretische  Konstruktion  einer  „Zellen- 

lelire"  gedeutet  werden,  indem  sie  die  Organismen  als  eine  Vereinigung 
zahlreicher  kleinster  Individuen  gleicher  Art  auffafste.  Auch  Dutrochet  (1) 

gelangte  vor  Schleiden  und  Schwann,  allerdings  bereits  auf  Grundlage 

morphologischer  Forschung,  zur  Hypothese,  dafs  die  tierischen  wie  die 

pflanzlichen  Gewebe  überall  aus  zelligen  Elementarteilen  zusammengefügt 
sein  müfsten. 

Die  klare  durch  histologische  Beobachtungen  begründete  Erkenntnis 

der  Zellenlehre  gebührt  jedoch  auf  botanischem  Gebiete  Schleiden,  auf 
tierischem  Schwann.  Beide  Forscher  teilen  sich  hier  in  den  höchsten 

wissenschaftlichen  Ruhm.  Welche  Revolution  in  der  Wissenschaft,  welche 

Umgestaltung  und  Vertiefung  in  der  Medizin  und  in  den  organischen  Natur- 

wissenschaften die  Schleiden -Schwannsche  Lehre  bedeutete,  zeigen  die  Erfolge 

und  die  Errungenschaften  auf  diesen  Gebieten  im  verflossenen  Jahrhundert. 

Auf  den  bisher  erreichten  Grundlagen  früherer  Forschung  fortarbeitend, 

namentlich  gestützt  auf  die  Untersuchungen  von  Treviranus,  Mohl^ 

R.  Brown  und  vor  allem  Meyen,  gelangte  Schleiden  in  jahrelanger 

Arbeit  zum  Nachweis,  dafs  die  Pflanzen  in  allen  ihren  Geweben  aus  Zellen 

bestehen,  und  dafs  die  letzteren  gewissermafsen  für  sich  lebende  Einheiten 

darstellen,  die  mit  Hilfe  ihres  Zellkerns  eine  eigenartige  Fortpflanzung 

durchmachen.  Auf  Ergründung  dieser  Vermehrungsart  wurde  von  Schleiden 

besonderer  Nachdruck  gelegt.  Die  Verschiedenheit  der  ausgebildeten  Zellen 

läfst  sich  demnach  ausschliefslich  auf  einen  in  der  Natur  vorgesehenen 

Differenzierungsprozefs  zurückführen,  indem  je  nach  Zweck  und  Ziel  ihrer 

späteren  Funktionen  die  Embryonalzellen  sich  entsprechend  spezialisieren 

und  ausgestalten  müssen.  Das  Prinzip  der  morphologischen  Identität  der 

Zellen  war  in  ihrer  gleichen  Genese  gegeben  und  wurde  von  Schleiden 

als  erstem  embryologisch  begründet. 

Diese  Forschungsergebnisse  Schleidens  wurden  1838  in  der  berühmt 

gewordenen  Arbeit  „Beiträge  zur  Phytogenesis"  (2)  bekanntgegeben. 
Theodor  Schwann,  damals  bei  Joh.  Müller  arbeitend  und  in 

stetem  wissenschaftlichem  Verkehr  mit  seinem  Lehrer,  mit  Heule  und 

Schleiden  stehend,  kannte  durch  letzteren  bereits  vor  der  Drucklegung 

die  Ergebnisse  der  Schleidenschen  botanischen  Zellforschung.  Schwann  über- 

trug diese  Forschung  in  das  weit  mannigfaltigere  Gebiet  der  tierischen  Ge- 
webe und  kam  zu  dem  Ergebnis,  dafs  die  tierischen  Zellen  den  pflanzlichen 

morphologisch  wie  physiologisch  zu  vergleichen  sind,  und  dafs  ebenso  wie 

bei  der  Pflanze,  so  auch  beim  Tiere,  alle  Körperzellen  aus  dem  gleichen 

Mutterboden  —  den  Embryonalzellen  —  hervorgehen,  indem  die  Änderungen 
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im  Zellcliarakter  ebenfalls  nur  auf  sekundäre  Differenzierung  zurückgeführt 

werden  müssen.  Diese  Untersuchungen  sind  in  der  bedeutungsvollen  Schrift 

„Mikroskopische  Untersuchungen  über  die  Übereinstimmung  in  der  Stniktur 

und  im  Wachstum  der  Tiere  und  Pflanzen",  Berlin  1839,  niedergelegt.  Die 

Lektüre  dieses  Buches,  das  zu  den  unumstrittenen  klassischen  Schriften  der 

Morphologie  gehört,  ist  noch  heute  genufsvoll. 

Auf  die  Einzelheiten  und  die  Wandlungen  in  der  Zellentheorie,  die 

die  Namen  von  Schleiden  und  Schwann  trägt,  kann  hier  nicht  eingegangen 

werden.  Wir  verweisen  in  dieser  Hinsicht  auf  die  einschlägige  Literatur, 

vor  allem  auf  die  kritische  x\rbeit  von  Heidenhain  (3). 
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An  der  Lehre  von  Schleiden  und  Schwann  ist  nach  ihrer  ersten 

allgemeinen  Formulierung"  nie  mehr  gerüttelt  worden.  Ein  gewifs  seltenes 
Ereignis  bei  einer  wissenschaftlichen  Errungenschaft  von  so  ungeheurer 

Tragweite! 
So  sind  denn  Schleiden  und  Schwann  nicht,  wie  es  häufig  heifst, 

die  Entdecker  der  Zellen,  wohl  aber  —  und  das  bedeutet  mehr  —  die 

Begründer  der  Zellenlehre. 

Diese  wurde  in  der  wissenschaftlichen  Welt  schnell  angenommen  und 

als  gewaltiger  Fortschritt  erkannt.  Dürstete  doch  die  Wissenschaft  nach 

der  Zellenlehre,  wie  trockenes  Erdreich,  das  seine  Pflanzen  dem  Ausreifen 

nicht  entgegenführen  und  neuen  Keimen  nicht  Leben  geben  kann,  nach  dem 

befruchtenden  Regen.  Nur  die  Zellenlehre  konnte  die  einzelnen  Befunde 

unter  einheitlichem  Gesichtspunkte  zusammenfassen  und  damit  den  in  der 

organischen  Naturwissenschaft  sich  anbahuendeu  Fortschritt  ermöglichen. 

Bald  war  die  Zellenlehre  auf  dem  Gebiete  der  Entwicklungsgeschichte 

und  der  tierischen  wie  pflanzlichen  Gewebelehre  zur  uneingeschränkten 

Herrschaft  gebracht. 

Zu  gleicher  Zeit  (1858)  legte  auch  Yir'chow  (4),  damals  noch  im 
Gegensatz  zum  grofsen  Wiener  Pathologen  Rokitansky,  der  auf  seiner 

Humoralpathologie  beharrte,  die  Zellenlehre  der  Pathologie  in  vollstem  L"m- 
fange  zugrunde.  Virchow  studierte  1839  —  43  in  Berlin  besonders  als  Schüler 
von  Joh.  Müller.  Es  ist  das  gerade  die  Zeit,  in  die  die  Berliner  Arbeiten 

Schleidens  und  Schwanns  über  die  Zellenlehre  fallen.  Dieses  Moment  ver- 

anlafste  Virchow,  wie  er  es  selbst  ausgesprochen  hat,  schon  frühzeitig 

„zellulär"  denken  zu  lernen.  Hier  sich  weiter  über  die  Bedeutung  der 
Schleiden -Schwannschen  Lehre  für  die  Pathologie  zu  verbreiten,  hiefse  die 
Geschichte  der  Medizin  in  den  letzten  50  Jahren  skizzieren. 

Diese  weiter  ausgreifende  Einführung  mit  ihren  Exkursen  in  die 

Geschichte  der  Zellforschung  sollte  dartun,  dafs  heute  die  gesamte  wissen- 
schaftliche Medizin,  ebenso  wie  die  organischen  Naturwissenschaften,  die 

Zoologie  und  Botanik  auf  der  Zellenlehre  aufgebaut  sind.  Alle  Fragen  der 

Morphologie,  Physiologie  und  Pathologie  nehmen  hier  ihren  Ausgang  und 

finden  in  ihr  vielfach  Deutung  und  Erklärung. 
Und  mit  dieser  Lehre  ist  der  Name  M.  J.  Schleiden  für  immer 

verknüpft,  denn  die  Wissenschaft  ehrt  in  ihm,  zusammen  mit  Th.  Schwann 

den  Begründer  derselben!  Jena,  seit  langem  die  freieste  deutsche  Universität 

und  die  Stätte,  an  der  durch  Schleiden  die  Umgestaltung  der  Botanik  aur 

Grund  der  Zellenlehre  durchgeführt  wurde,  setzte  zur  Feier  der  Wiederkehr 

des  100  jährigen  Geburtstages  am  18.  Juni  1904  dem  grofsen  Forscher  in 
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gerechter  Würdigung  seiner  epocliemachenden  Leistungen  ein  Denkmal  (5). 

Dieses  wird  vergehen,  der  Name  Schleiden  aber  wird  genannt  werden,  so  lange 

der  Mensch  Uber  sich  und  die  ihn  umgebende  Natur  forschend  denken  wird. 

Es  soll  jedoch  hier  noch  eignes  darauf  hingewiesen  werden,  dafs  ob- 

wohl, wie  eben  gezeigt,  in  der  Glitte  des  vorigen  Jahrhunderts  die  organischen 

Naturwissenschaften  und  die  Medizin  sich  bereits  auf  die  Zellenlehre  aufbauten, 

die  Geschichte  dieser  Lehre  in  jenen  Jahren  doch  noch  nicht  die  nötige 

objektive  Wertung  errungen  hatte,  um  ihren  Begründer  entsprechend  hervor- 

treten zu  lassen.  Seine  Bedeutung  lag  damals  gegenüber  der  allgemeinen 

Zellenlehre  noch  mehr  auf  dem  Gebiete  der  Botanik.  In  diesem  Zusammen- 

hange verweisen  wir  auf  die  geschichtlichen  Erörterungen  von  Sachs  und 

Tschulok  (6),  die  Schleidens  reformatorische  Bemühungen  um  die  botanische 

Wissenschaft  würdigen. 

Diesen  Mann  von  lauttönendem  wissenschaftlichem  Rufe  führte  ein 

günstiges  Geschick  1863  der  Universität  Dorpat  zu.  LTnglückliche  Umstände 

aber,  die  wohl  teilweise  in  Schleiden  selbst  gelegen  waren,  teihveise  in  der 

wissenschaftlichen  Schattierung  der  damaligen  Universität,  der  Tradition  und 

Uberzeugung  ihres  Lehrkörpers  und  in  der  Weltanschauung  des  abseits  von 

den  Heerstrafsen  der  vorwärtseilenden  Zeit  daliegenden  Landes  begründet 

erschienen,  veranlafsten  Schleiden  schon  nach  kurzer  Zeit  Dorpat  den  Rücken 
zu  kehren. 

Die  Geschichte  der  Berufung  und  die  Dorpater  Lehrtätigkeit  Schleidens, 

in  ihren  Darbietungen  und  Erfolgen,  läfst  sich  nur  noch  unvollkommen  aus 

den  heute  schon  spärlichen  Quellen  zusammentragen.  Diese  sind  hauptsächlich 

rn  der  damaligen  Tagespresse  und  in  zeitgenössischen  Aufzeichnungen  und 

Erinnerungen  gegeben.  Soweit  das  Aktenmaterial  in  Betracht  kommt,  mufs 

auf  die  Geschichte  der  Universität  (7)  zurückgegriffen  werden. 

Eine  Darstellung  des  hier  an  der  stillen  Landesuniversität  sich 

abspielenden  kurzen  Kampfes  um  den  Entwicklungsgedankeu,  wie  er  in  den 

vorliegenden  Zeilen  versucht  werden  soll,  erscheint  nicht  uninteressant.  Damit 

bleibt  der  Universität  Dorpat  ein  charakteristisches  Blatt  ihrer  vielgestaltigen 

Geschichte  erhalten  und  der  wissenschaftlichen  Welt  eine  Episode,  die  sonst 

einem  wohl  nicht  mehr  fernen  Vergessen  geweiht  sein  dürfte. 

Bevor  wir  zum  eigentlichen  Thema  dieser  historischen  Reminiszenz 

übergehen,  erscheint  es  geboten  den  Lebensgang  Schleidens  (8)  und  seine 

sonstigen  Forschungen  und  Leistungen  bis  zu  seiner  Berufung  nach  Dorpat 
kurz  zu  schildern. 

Matthias  Jakob  Schleiden  wurde  in  Hamburg  1804  geboren. 

In  der  ersten  Zeit  seines  Lebens  widmete  er  sich  der  Jurisprudenz.  Er 
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studierte  in  Heidelberg-,  um  sich  dann  in  seiner  Vaterstadt  der  Advokatur  zu 
Avidmen.  Diese  Tätigkeit  konnte  Schleiden  nicht  befriedigen.  Er  empfindet 

seinen  Beruf  verfehlt  zu  haben,  verfällt  in  Lebensüberdrufs  und  versucht 

seinem  Dasein  ein  Ende  zu  bereiten.  Nachdem  Schleiden  von  der  sich  selbst 

am  Kopfe  zugefügten  Verwundung  genesen  ist,  geht  er  nacli  Göttingen,  um 

sich  einem  neuen  Berufe  zuzuwenden.  Hier,  wie  später  in  Berlin,  studiert 

er  anfangs  Medizin,  dann  Naturwissenschaften,  speziell  Botanik.  In  Jena 

erwirbt  er  sich  1839  den  philosopliischen  Doktorhut,  um  bald  darauf  dort 

eine  aufserordentliche  Professur  für  Botanik  zu  bekleiden.  Aus  der  Berliner 

Zeit  stammen  jene  Arbeiten,  die  zur  Begründung  der  Zellenlehre  führten. 

In  Jena  verfafste  er  seine  berühmten  zweibändigen  „Grundzüge  der  wissen- 

schaftlichen Botanik",  die  von  1842 — 61  in  vier  Auflagen  erschienen  und 
Alexander  von  Humboldt  gewidmet  waren.  Wenngleich  dieses  Werk  als 

Motto  die  selbstzweiflerischen  Faustworte  ,.Ich  bild'  mir  nicht  ein  w^as 

Rechtes  zu  wissen"  trägt,  so  hat  es  doch  epochemachend  die  Botanik  völlig 
umgestaltet.  Bis  dahin  war  diese  eine  beschreibende  Wissenschaft,  die  fast 

ausschliefslich  in  trockener  Systematik  ihren  Inhalt  fand.  Schleiden,  wie 

das  vom  Begründer  der  Zellenlehre  nicht  anders  erwartet  werden  konnte, 

gab  der  Botanik  hier  eine  breite  morphologische  Grundlage  und  staltete 

sie  um  zur  Lehre  vom  pflanzlichen  Organismus  im  weitesten  morphologisch- 

physiologischen Sinne.  Damit  war  die  Botanik  reformiert  und  als  Natur- 
wissenschaft in  moderner  Form  hingestellt  worden. 

Schleidens  Arbeit  ist  durch  und  durch  originell  und  selbständig,  wie 

er  es  denn  auch  mit  Nachdruck  betont,  dafs  sein  ganzes  Bestreben  dahin 

ging,  sich  von  angelernten,  von  einer  wissenschaftlichen  Generation  zur 

anderen  überlieferten  Anschauungen  frei  zu  halten,  um  nur  induktiv  von 

der  eigenen  Naturbeobachtung  ausgehend,  seine  wissenschaftlichen  An- 

schauungen und  Uberzeugungen  herzuleiten.  „Ich  dagegen  hatte  es  ver- 

sucht, einmal  ganz  ohne  Berücksichtigung  des  schon  Dagewesenen,  aber 

ausgerüstet  mit  allen  den  Hilfsmitteln,  die  die  neuere  Zeit  uns  zu  Gebote 

stellt,  mir  die  ganze  Wissenschaft  unmittelbar  aus  der  Betrachtung  der 

Natur  wieder  neu  zu  erfinden,  und  so  erhielt  meine  Arbeit  eine  Originalität 

der  Anschauungsweise,  die,  abgesehen  von  ihrer  Richtigkeit,  immerhin  etwas 

Anziehenderes  hat,  als  das  historisch -philologisch  zusammengetragene  Material" 

—  so  heifst  es  in  der  Einleitung  (II.  Aufl.  p.  XI — XII). 

Die  ,,Grundzüge"  brachten  neues  Leben  in  die  Botanik.  Die  Kritik 
bemächtigte  sich  mit  besonderem  Eifer  dieses  Werkes  und  der  in  ihm  ent- 

wickelten Anschauungen  —  sagten  letztere  doch  in  oft  schrotfer  Polemik 

der  alten  Richtung  offene  Fehde  an!    Es  entstand  ein  scharfes  Für  und 
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Wider.  Unter  den  ersteren  befand  sich  kein  geringerer  als  der  Polyhistor 

der  damaligen  Naturwissenschaft  und  Begründer  der  Pflanzengeographie 

Alexander  v.  Humboldt.  Die  Universität  Tübingen  verlieh  auf  dieses  Werk 

hin  dem  Verfasser  (1843),  in  Anerkennung  seiner  grofsen  Verdienste  um 

die  Botanik,  den  Doktor  der  Medizin  honoris  causa.  Seinen  in  den  An- 

schauungen der  alten  Botanik  befangenen  Kritikern  antwortete  Schleiden 

in  einer  bedeutungsvollen  Schrift  (9),  die  auch  sein  Verhältnis  zur  Natur- 

philosophie klarlegt,  und  diese  vernichtend  charakterisiert:  „Man  könnte  mir 

einwenden,  wenn  wirklich  die  sogenannte  Naturphilosophie  und  die  Hegeische 

Spekulation  so  völlig  unfruchtbar  für  die  Naturwissenschaften  sind,  wie  ist 

es  denn  gekommen,  dafs  sie  so  grofses  Aufsehen  erregt  haben?  Diese 

Frage  ist  rein  historisch  zu  be/intworten.  Wenn  in  einem  Keller  eine 

Fafsdaube  springt,  macht  es  allerdings  einen  grofsen  Lärm,  aber  schon  der 

nächste  Nachbar  hört  vielleicht  gar  nichts  davon.  Wir  begehen  nur  gar 

zu  leicht  den  Mifsgritf  in  unserer  Beurteilung,  das,  was  nur  zeit-  und  ort- 
gemäfses  Interesse  erregt,  mit  dem  allgemein  Interessanten  und  Wichtigen 

zu  verwechseln"  (p.  81). 

Zusammen  mit  Nägeli  gab  Schleiden  1844—46  die  Zeitschrift  für 
wissenschaftliche  Botanik  heraus.  Dann  wurde  er  1850  ordentlicher  Professor 

für  Botanik  und  Direktor  des  botanischen  Gartens  in  Jena.  Gleichfalls 

las  er  auch  über  Anthropologie  und  befafste  sich  mit  geologischen  Arbeiten, 

indem  er  die  geognostischen  Verhältnisse  des  Saaletales  studierte.  Seine 

weiteren  wissenschaftlichen  Werke,  darunter  ein  zweibändiges  Handbuch 

der  medizinisch -pharmazeutischen  Botanik  (1852 — 57),  besonders  aüch  seine 

pflanzenphysiologischen  Arbeiten,  sind  für  die  Fragestellung  der  vorliegenden 

Skizze  nicht  wesentlich.  Sie  verraten  jedoch  überall  den  vielseitigen,  all- 

gemein gebildeten  und  geistreichen  Autor.  Durchweg  zeigt  sich  eine 

besondere  Vorliebe  für  philosophische  Betrachtung. 

Schleiden  zog  sich  1862  von  seiner  Jenaer  Lehrtätigkeit  völlig 

zurück  und  siedelte  als  Privatmann  nach  Dresden  über.  Wie  so  häufig 

bei  Gelehrten  sich  mit  der  Zeit  eine  Verschiebung  ihrer  Interessen  bemerk- 
bar macht,  so  finden  wir  auch  bei  Schleiden,  dafs  er,  der  auf  dem  Gebiete 

der  botanischen  Gewebelehre,  wie  der  Botanik  überhaupt,  Grofses  geleistet, 

allmählich  zu  Bestrebungen  überging,  die  auf  eigene  Produktivität  verzichteten 

und  nur  eine  Popularisierung  wissenschaftlicher  Fragen  in  sich  schlössen. 

Ein  temperamentvolles  Eintreten  für  spekulative  Ideen,  wie  sie  in  der  Mitte 

des  vorigen  Jahrhunderts  durch  den  Darwinismus  mächtig  angeregt  in  ähn- 

licher Weise  von  Karl  Vogt,  Jäger,  Büchner,  Moleschott,  Haeckel 

u.  a.  verti'eten  wurden,  kennzeichnet  die  zweite  Lebenshälfte  Schleidens. 
Xova  Acta  loü.    Nr.  :i. 17 



128 
B.  Ottow, [10] 

Diese  Zeit  seines  Wirkens  ist  für  uns  wichtig,  weil  aucli  der  kurze 

üorpater  Aufenthalt  völlig  durch  sie  gekennzeichnet  ist.  Hier  auch  liegen 

die  Wurzeln  zu  den  Gegensätzen  und  Anfeindungen,  die  zum  schnellen 

Abgang  aus  Dorpat  führten. 

Unter  den  zahlreichen  populären  Schriften  Schleidens  nennen  wir 

nur  „Die  Pflanze  und  ihr  Leben"  (1847),  ein  Buch  von  dem  Haeckel  (10) 

sagt,  dafs  es  zusammen  mit  Humboldts  „Ansichten  der  Natur"  einen 
bestimmenden  Einflufs  auf  die  naturwissenschaftliche  Interessensphäre  seiner 

Jugend  ausübte,  und  die  geistreichen  „Studien"  (1855),  die  über  Botanik 
und  Zoologie,  Astronomie  und  Zauberei,  Forschungsreisen  u.  a.  berichten. 

Besonderer  Berücksichtigung  bedürfen  hier  die  beiden  Vorträge  über 

den  „^Materialismus"  und  das  „Alter  des  Menschengeschlechts",  weil  sie 
wenige  Monate  vor  Schleidens  Ankunft  in  Dorpat  erschienen  und  weil  ihr 

Autor  gewissermafsen  unter  dem  Nachhall  der  hier  geäufserten  Anschauungen 

dem  Dorpater  akademischen  Bürgertum  und  den  „gebildeten  Laien**  erscheinen 
mufste.  Für  letztere  waren  diese  Vorträge,  wie  das  ihr  Untertitel  ankündigt, 

vornehmlich  bestimmt  (11). 

Bekanntlich  haben  sich  bereits  um  die  Wende  des  18.  Jahrhunderts 

und  den  darauf  folgenden  Jahren  in  den  organischen  Naturwissenschaften 

Anschauungen  geltend  gemacht,  die  auf  die  Veränderlichkeit  der  Arten  und 

eine  Entwicklung  derselben  zu  immer  höherer  Organisation  hinausliefen 

(Erasmus  Darwin,  Lamarck,  Goethe  u.  a.).  Diese  Ideen,  weniger  zurück- 

gedrängt durch  gegnerische  Auffassung  (Cuvier  u.  a.),  als  vielmehr  gehemmt 

durch  allgemein  noch  fehlendes  Verständnis  für  ihren  Inhalt  und  ihre  Be- 

deutung, konnten  anfangs  nicht  recht  Boden  gewinnen.  Das  Feuer  des  einmal 

gefafsten  Gedankens  glimmte  jedoch  fort  auch  unter  der  Asche  wissenschaft- 
licher Tradition  und  Autorität.  Es  bedurfte  nur  eines  Anstofses,  um  die 

Flammen  neu  auflodern  zu  lassen.  Dieser  war  im  Jahre  1858  durch  den 

englischen  Naturforscher  Charles  Darwin  gegeben. 

Darwins  „Entstehung  der  Arten"  gab  der  Naturforschung  einen 
wesentlich  anderen  Charakter.  Auf  die  Geschichte  des  Darwinismus  und 

auf  die  heifsen  Kämpfe,  die  er  entfachte,  kann  hier  nicht  eingegangen  werden. 

Wir  erinnern  nur  daran,  dafs  Darwin  bekanntlich  die  letzte  Schlufsfolgerung 

seiner  Abstammungslehre  1858  noch  nicht  zog.  Über  die  Krone  der 

Schöpfung  ging  er  damals  mit  Stillschweigen  hinweg.  Ein  anderer  eng- 
lischer Forscher,  der  vergleichende  Anatom  Thomas  Huxley,  tat  dann 

wenige  Jahre  darauf  diesen  noch  fehlenden  logischen  Schritt  und  führte 

die  Abstammung  des  Menschen  auf  tierische  Vorfahren  zurück  (12).  Gleich- 

zeitig versuchte  der  englische  Geologe  Lyell  (13)  ähnliche  Ideen  geologisch 
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und  arcliäolog-iscli  zu  begründen.  Diese  neue  Forscliunj>-sriclitun(?,  die 

natürlicli  viel  mit  Spekulation  arbeiten  und  die  überall  noch  reichlich  vor- 

handenen Lücken  mit  Hypothesen  belegen  mufste,  fand  einesteils  begeisterte 

Zustimmung,  aber  auch  schroffste  Ablehnung.  Es  ist  nur  zu  verständlich, 

dafs  solche  Hypothesen  einschneidenden  Inhalts  schnell  in  die  Kreise  des 

gebildeten  Publikums  drangen,  und  dafs  auch  der  Kampf  im  Für  und 

Wider  sich  bald  zur  Festigung  eigener  Position  der  Waffe  der  Popularisierung 

bedienen  mufste.  Nicht  wenige  Vertreter  deutscher  Wissenschaft  finden  wir 

in  diesem  Streite  für  den  Darwinismus  —  unter  ihnen  auch  Schleiden. 

Seine  erwähnten  Vorträge  über  Materialismus  und  Darwinismus 

konnten  keinen  Anspruch  auf  Originalität  erheben.  Sie  rekapitulieren  nur, 

was  Darwin,  Lyell,  Huxley  u.  a.  lehrten,  und  sie  vertreten  Anschauungen, 

die  in  bekannter  Weise  in  Kraft  und  Stoff  die  wesentlichen  weltgestaltenden 

Faktoren  sehen.  In  ihren  Behauptungen  waren  diese  Schriften,  wie  das 

für  ihre  Zeit  und  den  neueren  Materialismus  im  allgemeinen  charakteristisch 

war,  wissenschaftlich  meist  noch  nicht  zu  stützen,  trotz  alledem  drängten 

sie  hinaus  und  suchten  den  Kreis  ihrer  Leser  mit  unverkennbar  agitatorischen 

Endzwecken  unter  den  gebildeten  Laien,  denen  naturgemäfs  jede  Kritik  über 

die  wissenschaftliehe  Stichhaltigkeit  der  vorgebrachten  Ideen  abgehen  mufste. 

Auf  die  geistreiche,  beilsende  Kritik  des  Schleidenschen  „Materialismus", 

wie  sie  in  den  Spalten  des  kurzlebigen  „Dorpater  Tagesblattes"  sich  findet, 
das  vom  Dorpater  Professor  der  Geschichte  Karl  Schirren  redigiert  Avurde, 

soll  später  eingegangen  werden  (14). 
Der  Materialismus  in  Schleidens  Schriften  deckt  sich  vielfach  mit 

dem,  was  heute  unter  dem  Schlagwort  Monismus  zusammengefafst  wird. 

Hinsichtlich  des  Alters  des  Menschengeschlechts  vertritt  der  Autor,  besonders 

gestützt  auf  Bon  eher  de  Perthes  und  Lyell,  Anschauungen,  die  uns 

jetzt  völlig  geläufig  sind,  für  die  heute  die  Archäologie  und  die  Anthro- 
pologie jederzeit  die  wissenschaftlichen  Beweise  antreten  können.  Für  die 

damalige  Zeit,  die  hinsichtlicli  menschlicher  Zeitrechnung  noch  vielfach  sich 

an  den  biblischen  Schöpfungsbericht  anlehnte,  enthielten  diese  Lehren 

natürlich  nicht  wenig  Ungeheuerlichkeiten.  Die  Entstehung  der  Arten  wird 

nach  Darwin  dargelegt,  und  die  Stellung  des  Menschen  in  der  Natur  ent- 

spricht den  logischen  Konsequenzen  der  Abstammungslehre,  wie  sie  zuerst 

Huxley,  dann  später  auch  Darwin  (15)  zogen. 

Besonders  die  sogenannte  „Affenabstammung"  des  Menschen,  die  von 
Huxley  vergleichend- anatomisch  zu  begründen  versucht  wurde  und  die  auch 

Schleiden  erwähnt,  hatte  die  Gemüter  in  jenen  Jahren  gewaltig  erregt. 

Die  einen  sahen  in  dieser  Hypothese  den  Gipfel  aller  Weisheit,  die  anderen 

17' 
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niclit  nur  eine  tiefe  Nichtachtung  mensclilicher  Würde,  sondern  vor  allem 

eine  frivole  Ablehnung  göttlicher  Schöpferkraft.  Es  ist  falsch,  für  diese 

Annahme  heute  nur  noch  ein  mitleidiges  Lächeln  zu  haben!  Jede  Avissen- 

sc'haftliche  Hypothese  darf  nur  mit  dem  Mafsstabe  ihrer  Zeit  gemessen 
werden,  und  die  damalige  Morphologie  und  Entwicklungslehre  waren  noch 

arm  an  tatsächlichen  Belegen  und  begründeten  Erfahrungen.  Andere  Auf- 

fassungen konnten  damals  noch  nicht  gebildet  werden.  Heute  wissen  wir, 

dafs  die  Anthropomorphen  und  der  Mensch  phylogenetisch  aller  Wahr- 

scheinlichkeit nach  auf  verschiedene,  allerdings  verwandte,  Urformen  zurück- 

geführt werden  müssen.  Von  einer  Atfenabstammung  des  Menschen  jedoch 

kann  in  unseren  Tagen  nicht  mehr  gesprochen  werden. 

So  ist  es  denn  nur  zu  verständlich,  dafs  der  Darwinismus  jener 

Schattierung  und  jener  Zeiten  nicht  selten  schroffste  Ablehnung  erfuhr. 

Diese  ging  nicht  nur  aus  Kreisen  hervor,  die  der  Kirche  nahe  standen, 

sondern  war  vielfach  auf  wissenschaftliche  Überzeugung  und  Kritik  (Vircho  w 

u.  a.)  gegründet. 

Als  Haeckel  (16)  1863  auf  der  Versammlung  deutcher  Natur- 

forscher und  Arzte,  dem  hierfür  kompetentesten  Forum,  zum  ersten  Male 

in  Deutschland  den  Darwinismus  zur  Sprache  brachte,  war  die  Zurück- 

weisung dort  eine  weitgehende.  Wenn  dann  Schleiden  zu  gleicher  Zeit, 

noch  dazu  an  der  dem  Strome  der  wissenschaftlichen  Tagesfragen  weit- 

entlegenen Universität  Dorpat,  über  Natui'philosophie  in  ähnlichem  Sinne 
sprach,  so  war  es  nur  zu  natürlich,  wie  in  der  Zeit  und  dem  lokalen 

Gepräge  bedingt,  dafs  sich  Widerstand  bemerkbar  machen  mufste.  Dazu 

kommt  noch,  dafs  Schleiden,  einst  gefeiert  als  bahnbrechender  Forscher  auf 

dem  Gebiete  induktiver  Naturwissenschaft,  jetzt  jedoch  völlig  in  das  Lager 

der  spekulativen  Naturforschung  übergegangen  war.  Dieser  Ruf  mufste  ihm 

wohl  im  Jahre  1863  nach  dem  stillen,  abgelegenen  Dorpat  vorausgegangen  sein. 

In  Dorpat  war  1862  der  bisherige  Kurator  der  Universität  von  Bradke 

gestorben  und  Graf  Alexander  Keyserling  (17)  zu  seinem  Nachfolger  ernannt. 

In  Keyserling  erhielt  die  Universität  ihren  hervorragendsten  Kurator,  hatte 

er  sich  doch  als  Naturforscher  einen  bedeutenden  Namen  gemacht.  Während 

seines  Studiums  in  Berlin  trat  Keyserling  in  enge  freundschaftliche  und 

wissenschaftliche  Beziehungen  zu  dem  nachmaligen  berühmten  Pflanzen- 

geographen Grisebach,  zum  Braunschweiger  Zoologen  J.  H.  Blasius  und 

zu  den  Begründern  der  Zellenlehre  Schleiden  und  Schwann.  Hier  war  es 

auch,  wo  er  die  Aufmerksamkeit  Alexander  von  Humbolds  erregte  und 

in  wissenschaftliche  Beziehungen  zu  dem  grofsen  Geognosten  Leopold 
von  Buch  trat. 
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In  Berlin,  später  in  Braunscliweig'.  maclite  Keyserling-  znsamraen  mit 

•Blasius  die  ausgedehnten  Studien,  die  der  Herausgabe  ihrer  Wirbeltiere 

Europas  (18)  vorausgingen.  Dieses  Werk  wurde  für  die  zoologische  Syste- 
matik balmbrechend.  Später  widmete  sich  Keyserling  meist  geologischen 

Studien  und  wurde  in  Anerkennung  derselben  von  der  Universität  Berlin 

zum  Doktor  ernannt.  Mit  dem  englischen  Geologen  Murchison  und  dem 

Franzosen  de  Verneuil  führte  Keyserling  eine  geologische  Forschungs- 

reise durch  Rufsland  aus,  deren  paläontologische  Ausbeute  er  in  dem  grofsen 

gemeinsamen  Reisewerke  (19)  bearbeitete. 

Diesem  hochbedeutenden  Forscher  wurde  durch  seine  Berufung  zum 

Kurator  die  Sorge  für  die  wissenschaftliche  Lehrtätigkeit  der  Universität 

Dorpat  übertragen.  Dafs  dabei  die  naturwissenschaftlichen  Fächer  sein 

besonderes  Interesse  beanspruchten,  braucht  nicht  weiter  betont  zu  werden. 

Im  allgemeinen  scheint  jedoch  Keyserling,  der  aus  der  Berliner  Zeit  eines 

Job.  Müller  und  Alexander  v.  Humboldt  hervorgegangen  war,  dann  das 

wissenschaftliche  Leben  in  London  und  Paris  kennen  gelernt  hatte,  die 

Stille  in  Dorpat  besonders  empfunden  zu  haben.  An  K.  E.  von  Baer  schreibt 

er  aus  Dorpat  (10.  April  1863):  „Ich  erwarte  Sie  mit  einiger  Sehnsucht, 

denn  es  kommt  mir  so  vor,  als  würden  Sie  das  wissenschaftliche  Treiben 

hier  erfrischen,  beleben."  Und  an  anderer  Stelle  (19.  Juni  1863):  „Sie  regen 
an,  konzentrieren  die  mannigfachsten  Bestrebungen  anderer,  und  daher  sehe 

ich  Sie  gerne  in  den  Gegenden,  wo  es  viele  solche  Bestrebungen  gibt,  in 

den  Ländern  wissenschaftlicher  Kultur.  Ob  Sie  in  dem  gegenwärtigen  Dorpat 

auch  einen  solchen  Ihnen  zusagenden  Kreis  finden  würden?  Ich  bin  nicht 

ganz  über  jeden  Zweifel  hinaus,  so  stark  wirkt  hier  die  Abgeschlossenheit." 

Auf  persönliche  Initiative  Keyserlings  hin  mufs  wohl  die  Berufung- 
Schleidens  nach  Dorpat  zurückgeführt  werden.  Es  ist  behauptet  worden, 

dals  die  Grofsfürstiu  Helena  Pawlowna  die  Ernennung  veranlafst  hätte. 

Wir  haben  nicht  die  Möglichkeit,  diese  Angabe  (20)  auf  ihre  Quelle  hin 

zu  prüfen,  halten  sie  jedoch  für  wenig  wahrscheinlich.  Die  Grofsfürstiu, 

bekannt  durch  ihr  Interesse  für  Wissenschaft  und  Kunst,  lernte  Keyserling 

bereits  1847  bei  Alexander  v.  Humboldt  kennen  und  hat  dann  später  in 

regem  Briefwechsel  mit  ihm  gestanden.  Es  ist  möglich,  dafs  Keyserling  in 

dieser  Angelegenheit  in  Petersburg  den  Einflufs  der  Grofsfürstin  in  Anspruch 

genommen  haben  könnte,  doch  auch  das  halten  wir  für  wenig  wahrscheinlich,  da 

Keyserling-  nicht  nur  in  den  besten  Beziehungen  zu  dem  damaligen  Minister  der 
Yolksaufklärung  Golowin  stand,  sondern  auch  persona  grata  beim  Zaren  war. 

Keyserling-  war,  wie  schon  erwähnt,  in  seiner  Berliner  Studienzeit 

in  enge  Beziehungen  zu  Schleiden  getreten.    Diese  bestanden  noch  weiter- 
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hin  foit.  So  schrieb  Keyserliug  an  seiueu  .theureu  AVaffengefährteu-  Pro 

fessor  Blasius  aus  Paris  (1842):  -Wenn  Du  mir  schreibst,  so  vergifs  nicht," 
mir  Nachricht  zu  geben  von  Emmrich.  Grisebach  und  Schleiden.  Ich  habe 

seit  Berlin  keinen  allgemein  geistigen  Umgang  \\iedergefunden".  und  einige 
Zeit  später  aus  London:  -Ich  sehe  sehr  häufig  Robert  Brown.  Er  ist  nicht 

überzeugt  von  der  Genauigkeit  der  Schleidenschen  Beobachtungen,  er  nennt 

ihn  sehr  poetisch  und  transzendental.  Soeben  hat  er  sein  neues  Werk 

(Grundzüge  der  wiss.  Botanik  >  erhalten.  Es  tut  mir  leid  nirgends  Anhänsrer 

unseres  Schleiden  zu  finden  .  .  .- 

Schleiden  hatte  sich  1862  von  seiner  Jenaer  Professur  zuiückgezogen 

und  lebte  in  Dresden.  Er  war  somit  im  Augenblick  unorebunden  und 

Keyserling  konnte  daran  denken  ihn  für  Dorpat  zu  gewinnen. 

In  den  darwinistischen  Ideen  stimmte  Kevserlius:  mit  Schleiden  nicht 

überein.  Das  geht  unzweideutig  aus  den  Erörterungen  über  den  Artbegiifi' 
hervor,  die  er  K.  E.  von  Baer  gegenüber  brieflich  (10.  April  1863 1  auseinander- 

setzt. Keyserling  verehrte  jedoch  m  Schleiden  nicht  nur  den  bedeutenden 

Botaniker  und  Begründer  der  damals  schon,  yde  oben  aussretulut.  allsfemeiu 

anerkannten  Zellenlehre  und  den  einstigen  wissenschaftlichen  Freund,  vielmehr 

woUte  er  auch  durch  Schleiden  das  Universitätsleben  in  Dorpat.  das  träge 

zu  werden  drohte,  beleben.  Das  zeigen  Keyserlings  oft  zitzierte  Worte,  die 

an  K.  E.  von  Baer  gerichtet  waren  und  in  beifsendem  Sarkasmus  eine 

Chai'akteristik  der  damaligen  Doi-pater  Universitätskreise  geben:  -Schleiden 
soU  als  Prof.  honorarius  nach  Dorpat  kommen:  —  man  furchtet  hier  einen 

Hecht  in  den  Karpfenteich  zu  bekommen,  d.  h.  die  ehrwürdigen  Kai-pfen 
sehen  dazu  recht  bedenklich  und  würden  die  Köpfe  schütteln,  wenn  ihr  Hals 

nicht  zu  steif  dazu  wäre.  Ich  als  Karijfeupfleger  mnfs  mich  ja  freuen,  dafs 

es  etwas  mehr  Gymnastik  für  meine  Schützlinge  geben  könnte.  —  In  Reval 
darf  ein  Stuhlmacher  keinen  Tisch  und  ein  Tischler  keinen  Stuhl  machen, 

und  da  Schleiden  neben  Arbeiten  über  Botanik  zugleich  über  Schelling  und 

den  Mond  geschrieben  hat,  so  hat  es  besonderes  Bedenken  erregt,  ob  er 

eigentlich  in  die  Zunft  könnte  gelassen  werden.  Doch  man  fügt  sich  ins 

Unvermeidliche  und  hofit  den  Fremden  wenigstens  von  allen  Fakultäts-  und 

Konzüberatungen  fernhalten  zu  können.  Doch  fehlt  es  hier  nicht  an  jüngeren, 

sogenannten  um-eifen  Elementen,  die  noch  nicht  die  Erfahrung  haben,  die 

dazu  gehört,  um  den  \\iinschenswerten  Grad  von  Stumpfheit  zu  erlangeu" 
(Brief  vom  10.  April  1863). 

Keyserling  hatte  schon  mit  Schleiden  verhandelt  und  dieser  sein  Ein- 

verständnis zur  Übernahme  einer  Professur  in  Dorjiat  erklärt.  Am  22.  März 

1863  machte  der  Kurator  der  Universität  die  ̂ litteilnug.  dafs  der  Minister 
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der  Volksaufklärung'  bereit  sei,  Schleiden  nach  Durpat  zu  berufen.  Gleicli- 
zeitig  fragte  Keyserling  bei  der  Universität  an,  ob  sie  es  für  richtig  finden 

würde,  wenn  ein  persönlicher  Lehrstuhl  für  Pflanzenphysiologie  und  Anthro- 

pologie für  den  zu  berufenden  berühmten  Gelehrten  errichtet  werden  würde. 

Die  physiko-mathematische  Fakultät  antwortete  auf  diese  Anfrage  zustimmend, 

wünschte  jedoch,  dafs  Schleiden  als  Prof.  honorarius  gelte,  d.  h.  weder  Sitz  noch 

Stimme  in  der  Fakultät  erhielte.  Daraufhin  erfolgte  am  3.  Juni  1863  die 

Bestätigung  des  neuen  Katheders  mit  den  nötigen  Mitteln,  die  jedoch  nicht 

der  Universität  auferlegt  wurden,  sondern  vom  Staat  zu  tragen  waren  (21). 

Professor  Schleiden  traf  am  2.  September  1863  in  Dorpat  ein  und 

begann  bald  darauf  mit  seinen  Vorträgen  „Uber  Anthropologie".  Da  in 
Dorpat  um  diese  Zeit  schon  das  Semester  in  vollem  Gange  war,  findet 

sich  im  Lektionskatalog  der  Universität  für  das  laufende  Semester  (1863  II) 

keine  Ankündigung  von  Schleiden.  In  den  Lektiouskatalogen  (22)  für  die 

beiden  folgenden  Semester  zeigt  Schleiden  an:  „Anthropologie"  an  den  ersten 

fünf  Wochentagen  von  6 — 7  Uhr  (1864  I),  „Geschichte  der  Anthropologie'' 

fünfstündig  von  6 — 7  Uhr  und  „Pflanzenphysiologie"  viermal  wöchentlich 
(1864  II).  Die  beiden  letztgenannten  Kollegia  sind  nicht  mehr  gelesen 

worden,  da  Schleiden  damals  Dorpat  bereits  wieder  verlassen  hatte. 

Die  Antrittsvorlesung  (23)  am  16.  Oktober  1863  sollte  in  einem 

Auditorium  stattfinden,  mufste  aber,  da  nahe  an  tausend  Zuhörer  aus  allen 

Kreisen  der  Stadt  erschienen  waren ,  in  die  Aula  der  Universität  verlegt 
werden. 

Die  in  der  Tagespresse  wiedergegebenen  Referate  über  diese  Vor- 

lesung gestatten  einen  genügenden  Einblick  in  ihren  Inhalt.  Sie  gibt,  wie 

das  in  Schleidens  Art  lag,  eine  ausgedehnte  philosophisch  gehaltene  Ein- 

leitung. Zuerst  definiert  der  Vortragende  den  Begriff"  des  Naturforschers. 
Er  sieht  darin  nicht  ein  bestimmtes  Beschäftigungsgebiet,  wohl  aber  eine 

charakteristische  Eigentümlichkeit  der  entsprechenden  Individuen.  Alle 

geistig  tätigen  Menschen  sind  nach  der  Art  ihres  Denkens  in  philosophisch- 

naturwissenschaftliche und  in  philologisch -historische  Köpfe  zu  scheiden. 

Diese  Scheidung  ist  eine  innerliche,  durch  die  Denkrichtung  bedingte,  das 
äufsere  Tun  charakterisiert  in  dieser  Hinsicht  nicht.  So  kann  ein  von 

Natur  aus  philosophisch -naturwissenschaftlicher  Kopf  philologisch -historisch 
denken  und  umgekehrt.  Der  Naturforscher  wendet  sich  in  seinem  Forschen 

unmittelbar  an  die  Dinge  selbst,  während  das  Arbeitsgebiet  der  übrigen 

Forscher  in  den  ̂ Meinungen  der  Menschen  über  die  Dinge  gegeben  ist.  Die 

Erörterungen  über  die  Dinge  an  sich,  über  die  Wahrnehmung  derselben  mit 

Hilfe  der  Sinne  ist  die  übliche  materialistische.    Auch  die  Bedeutung  der 



134 
B.  Ottow, 

Bibel  und  die  Stellung-  des  Vortragenden  zu  ihr  wurden  in  den  Kreis  der 

Betraclituno-  o-ezogcn.  In  der  Bibel  sieht  Schleiden  einen  Schatz  heiliger 
Wahrheiten,  nicht  aber  ein  Buch  göttlicher  Inspiration.  Endlich  scliliefst 

der  Redner  diese  erste  Vorlesung  mit  der  Ankündigung,  weiterhin  nidits 

Neues  und  Geistreiches  bieten  zu  wollen,  sondern  nur  Altes  und  Walires, 

vielfach  jedoch  in  neuer  Beleuchtung. 

Diese  Antrittsvorlesung  ist  für  Schleiden  und  seine  Richtung  charakte- 

ristisch. Sie  ist  ganz  im  Geiste  seiner  bereits  oben  erwähnten  Vorträge 

und  populären  Schriften  gehalten.  Wenig  Tatsachen,  diese  oft  nur  an- 

gedeutet, ohne  genügende  Begründung,  dabei  aber  nebenan  viel  philo- 

sophisches Beiwerk,  wie  denn  auch  dem  Naturforscher  in  der  Schleidenschen 

Definition  von  vorne  herein  eine  breite  philosophische  Denkspliäre  beigegeben 

ist.  Vom  Forscher,  der  einst  ein  verödetes  Facli  zur  „induktiven  Wissen- 

schaft" unmittelbar  aus  der  Betrachtung  der  Natur  emporführte  und  alles 

„historisch  -  philologisch  zusammengetragene  jMaterial"  von  sich  wies,  ist 
nicht  viel  mehr  nachgeblieben.  Wenig  Tatsachen,  viel  Spekulation  —  so 

mögen  die  Vorträge  fortgeführt  worden  sein.  In  der  ersten  Zeit  fanden  sie 

jedoch  grofsen  Anklang,  indem  für  den  ganzen  Zyklus  830  Karten  ver- 
abfolgt wurden,  darunter  allein  an  Studierende  510  (24).  Gewifs  eine 

gewaltige  Zahl,  wenn  man  bedenkt,  dafs  im  Jahre  1863  an  der  Dorpater 

Universität  im  ganzen  nur  601  Studierende  immatrikuliert  waren,  unter 

denen  sich  311  Mediziner  und  NaturAvissenscliaftler  befanden,  während  der 

Rest  auf  die  anderen  Fakultäten  entfällt  (25).  Die  Schleidenschen  Vor- 

lesungen wurden  demnach  von  85  der  gesamten  Studentenschaft  und  auch 
von  zahlreichen  akademischen  Lehrern  besucht. 

Das  zeitgenössische  Urteil  über  Schleiden  lautete  in  Dorpat  sehr 

verschieden.  Der  Zauber  seiner  Anziehungskraft  beruhte  wohl  vielfach  mit 

auf  persönlichen  Momenten,  indem  ihm  der  Ruf  eines  grofen  Gelehrten 

vorausging.  Hierzu  kam  dann  noch  der  Umstand,  dafs,  um  diese  Gröfse 

der  Universität  zu  sichern,  durch  kaiserlichen  Machtspruch  ein  neues 

Katheder  geschaffen  werden  mufste  —  ein  in  der  Dorpater  Universitäts- 
geschichte einziger  Fall!  Auch  der  Reiz  der  Neuheit  mufs  hier  entsprechend 

eingeschätzt  werden.  Im  stillen,  an  althergebrachten  Anschauungen  fest- 

haltenden Doii)at  war  bisher  alle  Wissenschaft  in  Ubereinstimmung  mit 

streng  konfessionellem  Christentum  gelehrt  worden.  Hier  tritt  jedoch  ein 

akademischer  Lehrer  auf,  der  in  seinen  ohne  jede  Rücksicht  und  mit  gröfster 

Offenheit  gehaltenen  Vorlesungen  Schöpfer  glauben  und  Bibel,  Christentum 

und  religiöse  Tradition  angreift  und  vielfach  nicht  anerkennt.  Dergleichen 

hatte  sich  in  Dorpat  noch  nicht  ereignet.    Am  wenigsten  hatten  von  den 
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Katliedern  der  Universität  solche  naturpliilosopliische  Lelircn  ihren  Ausg-ang 
nehmen  können.  Dabei  handelte  es  sich  in  vielem  um  Neues,  denn  eine 

gewisse  darwinistische  Färbung,  eine  entwicklung-sgeschichtliche  Orientierung 
liefs  sich  der  vielfach  trockenen  Naturphilosophie  Schleidens  nicht  absprechen. 

Das  Moment  des  Neuen,  Unbekannten  lag  in  der  Zeit,  war  es  doch  dasselbe 

Jahr,  das  auch  die  deutsche  Gelehrtenwelt  auf  der  Naturfoi-schergesellschaft 
in  Stettin  veranlafste,  zu  der  umgestaltenden  Lehre  des  grofsen  englischen 

Naturforschers  Stellung  zu  nehmen.  Dorpat  war  hier  endlich  in  den  Stand 

gesetzt,  mit  den  wissenschaftlichen  Forderungen  der  Gegenwart  gleichen 
Schritt  zu  halten! 

So  sehen  wir  denn,  dafs  die  Schleidenschen  Vorlesungen  anfangs 

einen  gewaltigen  Eintlufs  ausübten.  Bezeichnend  ist  das  Urteil,  das  der 

Dorpater  Professor  der  Botanik  Dr.  Ed.  Russow  (26)  über  die  Vorlesungen, 

die  er  noch  als  Student  anhörte,  aussprach :  „.  .  .  Ein  sehr  beweglicher  Geist 

und  glänzender  Redner.  Wer  die  Zeit  erlebte,  wird  sich  der  gewaltigen 

Erregung  erinnern,  welche  sich  der  Gemüter  in  Dori)at  bemächtigte,  als 

Schleiden  seine  Vorlesung  über  Anthropologie  eröffnet  hatte.  Ganz  Dorpat 

war  in  zwei  Lager  gespalten,  nicht  nur  die  akademischen  Kreise.  Die 

Geister  platzten  aufeinander,  die  bisher  so  ruhig  nebeneinander  gelebt.  Bot 

Schleiden  in  seinen  Vorlesungen  nichts  positiv  Neues  und  wurde  die  Wissen- 
schaft nicht  direkt  durch  ihn  gefördert,  so  ist  doch  der  Einflufs  nicht  zu 

unterschätzen,  welchen  er  durch  seine  scharfe  und  heftige  Polemik  auf  die 

Gemüter  ausübte;  es  wurden  durch  ihn  doch  manche  neue  Gesichtspunkte 

eröffnet." 
Von  den  einleitenden  Vorlesungen  zur  Anthropologie  ist  uns  eine  durch 

einen  Zufall  nach  der  stenographischen  Nachschrift  erhalten  geblieben  (27). 

Sie  bringt  nur  erkenntnistlieoretische  Erörterungen  und  kündigt  an,  dafs 

diese  Vortragsserie  „ein  Leitfaden  zur  Beurteilung  alles  dessen,  was  durch 

den  Menschen  erreicht  wird,  was  durch  ihn  geschieht,  erkannt  und  getan 

wird"  sein  soll.  Die  Anthropologie  wird  somit  sehr  weit  und  verschwommen 
gefafst  und  entspricht  durchaus  nicht  dem,  was  heute  unter  Anthropologie 

verstanden  wird.  Schleiden  sagt:  „Wir  wollen  uns  nicht  schämen,  wenn 

uns  jemand  vorwirft,  dafs  unsere  Anthropologie  ein  Gemisch  erscheint  von 

Anatomie,  Physiologie,  Psychologie  usav.  Wenn  es  auch  als  Ragout 

bezeichnet  wird,  so  wollen  wir  uns  damit  begnügen,  dafs  es  schmackhaft 

ist  und  nahrhaft,  das  andere  kann  uns  sehr  gleichgültig  sein." 
Es  ist  also  hier  vorläufig,  jedenfalls  in  den  einleitenden  Erörterungen, 

nichts  von  EntAvicklungsproblemen,  nichts  vom  Darwinismus  in  seiner  em- 

pirischen Ableitung  aus  Beobachtungen  der  Natur  zu  finden.    Die  ratio- 
Nova  Acta  10«.  Nr.  3.  18 
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nalistischen  Pliilosopliieii  Schleidens  üben  jedoch,  gestützt  auf  Forderung-eii 
der  Wissenschaft,  Kritik  an  den  Uberlieferungen  früherer  Zeiten,  haben 

somit  darin  gemeinsame  Ziele  und  Zwecke,  mit  der  gleichzeitigen  materia- 

listisch-darwinistischen  Propagandaliteratur  im  Westen.  Von  diesen  Gesichts- 

punkten ausgehend,  mufs  also  auch  die  Dorpater  Lelirtätigkeit  Schleidens 

als  Teilnahme  am  Kampf  um  den  Entwicklungsgedanken  aufgefafst  werden, 
wie  ein  solcher  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  aller  Orten  sich 

bemerkbar  machte. 

Graf  Keyserling,  wohl  einer  der  kompetentesten  Beurteiler,  und  hier 

im  Falle  Schleidens  persönlich  besonders  beteiligt,  scheint  von  den  Dar- 

bietungen seines  wissenschaftlichen  Jugendgefährten  nicht  übermäfsig  ein- 

genommen. Es  klingt  fast  wie  eine  Enttäuschung,  wenn  er  an  K.  E.  von  Baer 

sclireibt  (19.  November  1868):  „Uber  Schleidens  Vorlesungen  wird  unglaublich 

viel  Unrichtiges  verbreitet,  ob  aus  Unverstand  oder  Übelwollen,  steht  dahin, 

wahrscheinlich  konkurrieren  dabei  verschiedene  Motive.  Seine  Vorlesungen 

halten  sich  bislier  ganz  im  Gebiete  der  trockenen  Erkenntnistheorie.  Selbst- 

bewufstsein,  Raum,  Zeit  usw.  sind  im  Kantischen  Sinne  doch  nicht  mit 

Kantischem  Geiste  erörtert  worden  .  .  .  Die  Atfenabstammung  hat  Schleiden 

in  seinen  Vorlesungen  nicht  berührt.  In  seinen  Schriften  steht  er  dazu  wie 

Darwin  u.  a." 
Wie  Russow  berichtete,  sind  nicht  nur  die  akademischen  Kreise, 

sondern  auch  die  Gebildeten  der  Stadt  in  zwei  Lager  gespalten.  Diejenigen, 

die  mit  Schleiden,  seiner  Lehrart  und  besonders  seinen  Anschauungen  un- 

zufrieden sind,  gruppieren  sich  um  das  temperamentvolle  „Dorpater  Tages- 

blatt". Dieses  eröffnet  einen  förmlichen  Vernichtungskampf  gegen  den 
unbequemen  Professor,  der  durch  seine  in  die  Zuhörerschaft  geschleuderten 

geistig -revolutionären  Brandfackeln,  nicht  nur  die  akademische  Eintracht 

gefährdet,  sondern  auch  geheiligte  Traditionen  zu  untergraben  sich  anschickte. 

In  diese  Zeit  fällt  ein  Ereignis,  dafs  den  glimmeiiden  Unmut  besonders 
in  akademischen  Kreisen  schnell  aufflammen  läfst.  Die  Universität  erhält 

am  4.  Dezember  vom  Kurator  die  Mitteilung,  dafs  Schleiden  durch  kaiser- 
lichen Erlafs  zum  ordentlichen  Professor  und  Hofrat  ernannt  worden  ist  (28), 

womit  er  gegen  den  ausdrücklichen  Wunsch  der  Professorenschaft  Stimme 
und  Sitz  in  der  Fakultät  erhielt. 

Das  Konseil  der  Universität  antwortete  auf  diese  Mitteilung  am 

24.  Dezember  mit  einem  Protest  (29).  Dieser  erörtert  in  allerdings  ein- 

seitiger Weise  nur  die  schädlichen  Folgen,  die  der  Universität  durch  Er- 
nennung aufseretatmäfsiger  Lehrkräfte  erwachsen  dürften,  und  schlägt  vor, 

der  Universität  zugewandte  Summen  im  allgemeinen  Interesse  doch  zur 
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Aufbesserung?  vorhandener  Katheder  und  Institute  zu  verwenden,  und  nicht 

zur  Neiischatt'ung  für  den  Studiengang  nicht  direkt  erforderlicher  Lehrstülile. 
Der  Protest  gelangte  zum  Minister,  der  jedoch  die  Auffassung  der 

Professorenschaft  nicht  zu  teilen  vermochte  und  entsprechend  antwortete. 

Diese  Aufserung  des  Ministers  erregte  das  Mifsfallen  der  Universität,  doch 

mufste  sich  dieselbe  mit  den  geschatfenen  Verhältnissen  abfinden.  Interessant 

ist  ein  Separatvotum  in  dieser  Sache,  das  vom  Astronomen  Professor  Mädler 

abgegeben  wurde,  und  in  dem  dieser  für  Schleiden  eintritt  und  den  Kon- 
flikt objektiv  zu  beleuchten  sich  bestrebt. 

In  der  Zwischenzeit  hatte  Schleiden  einer  Aufforderung  nach  Riga, 

um  dort  \^orträge  zu  halten,  Folge  gegeben,  und  bald  darauf  fuhr  er  mit 
dem  gleichen  Endzweck  nach  Petersburg  (30). 

Dieses  Ereignis  bringt  die  Zornesschale  seiner  Gegner  völlig  zum 

Uberfliefsen.  Im  Dorpater  Tagesblatt  (1864  Nr.  28)  erscheint  eine  geharnischte 

Notiz,  wohl  aus  der  Feder  des  teni})eramentvollen  Historikers  Professor 

Schirren  über  Schleidens  A^ortragsfahrt,  die  im  Satze  gipfelt :  „Wir  wünschen, 
dafs  dieser  Vorgang  möglichst  fleifsig  innerhalb  und  aufserhalb  unserer 

Provinzen  Nachahmung  finden  möge,  da  der  Abwesenheit  des  populären 

Redners  aus  Dorpat  ein  ̂ Bedenken  seitens  wissenschaftlicher  Interessen  der 

Universität  kaum  entgegensteht,  während  durch  den  Wechsel  des  Aufent- 
halts dem  Vortragenden  ein  stets  wiederhergestellter  Reiz  der  Neuheit 

gesichert  bleibt."  An  diese  Auslassung  schlofs  sich  in  beiden  Tageszeitungen 

der  Stadt  eine  scharfe  Kontroverse.  Das  Schirrensche  Blatt  griff  noch  mehr- 

mals den  „reisenden  Professor",  der  sich  auf  „Gastrollen'-  produziert,  an 

und  stellte  es  als  unwürdig  und  der  bisherigen  guten  Tradition  hohn- 

sprechend hin,  wenn  ein  Professor  der  Universität  populäre  Vorträge  gegen 

Bezahlung  hält.  „Jedes  Land  hat  seine  Sitte,  und  Sitte  bei  uns  im  Lande 

ist  bis  hierzu  gewesen,  dafs  ein  Professor  der  Universität  Dorpat  nicht  für 

Geld  vor  das  Publikum  trat,  weder  hier  in  der  Stadt  noch  an  anderen 

Orten.  Dem  Publikum  wurden  öffentliche  Vorlesungen,  in  welchen  es 

Belehrung  und  Erholung  sucht,  nicht  vorenthalten;  sie  wurden  ihm  unent- 
geltlich oder  gegen  einen  Beitrag  zum  allgemeinen  Besten  geboten  .  .  .  Die 

Universität  war  nicht  als  Wandergesellschaft  begründet  worden;  wer  von 

ihr  lernen  wollte,  suchte  sie  auf;  es  entsprach  weder  ihren  Aufgaben,  noch 

ihrer  Würde,  dafs  ihre  Glieder  auf  Reisen  gingen,  Belehrung  und  tinter- 

haltung  gegen  Geld  zu  bieten.  Auch  hier  am  Orte  war  ihnen  die  Erwerbs- 

sphäre herkömmlich  umschrieben  .  .  Die  ..Dörptsche  Zeitung"  dagegen 
tritt  für  Schleiden  Bin.  Über  die  Autorschaft  der  beifsenden  Kritik  im 

Tagesblatt  mufs  Dorpat  sich  im  Unklaren  gewesen  sein,  und  wohl,  um 

18' 
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inifsverständliclieii  Gerüchten  eiitgeg-eiizutreten,  riclitet  der  Dekan  der  pliysiko- 
inatliematiselien  Faknltät  Professor  Dr.  C.  Grewingk  eine  Zusclirift  an  die 

I )()r])tsc]]e  Zeitung,  in  der  er  dartut,  dafs  seine  ganze  Fakultät  den  Aus- 
lassungen des  Tagesblattes  fernsteht.  „Ebensowenig  gehören  die  bezeichneten 

Glieder  und  Kollegen  des  Professor  Schleiden  zu  denjenigen,  die  einen 

Professor,  der  vom  gebildeten  Publikum  zu  einer  Reihe  populärer  Vor- 
lesungen aufgefordert  und  für  Mühe  und  Arbeit  entschädigt  wird,  deshalb 

inifsacliten  werden,  weil  er  diese  Entschädigung  entgegennimmt."  Auch  der 
nicht  zum  Lehrkörper  der  Universität  gehörende  Zoologe  Dr.  von  Seydlitz  (31) 

mufs  sich  öffentlich  dagegen  verwahren,  dafs  ihm  die  Autorschaft  eines  ano- 

nymen Zeitungsartikels  in  Sachen  pro  et  contra  Schleiden  zugeschrieben  wird. 

Es  mutet  heute  merkwürdig  an,  diese  Polemik  zu  lesen,  heute,  wo 

die  Austauschprofessoren  eine  erfreuliche  und  bedeutungsvolle  Errungenscliaft 

im  internationalen  w-issenschaftlichen  Verkehr  geworden  sind,  wo  jede  Ge- 
sellschaft und  jede  Stadt  es  sich  als  besondere  Ehre  anrechnen  würde,  eine 

wissenschaftliche  Gröfse  zu  einem  Vortragszyklus  —  natürlich  gegen  Be- 

zahlung, denn  jede  Arbeit  ist  ihres  Lohnes  wert  —  zu  gewinnen.  Wir 
können  uns  des  Eindruckes  nicht  erwehren,  dafs  bei  diesen  Angriffen  aufser 

Wahrung  althergebrachter  Tradition  auch  wohl  andere  mehr  persönliche 

Momente  mitgespielt  haben  müssen.  Es  galt  eben,  auf  jede  Weise  dem 

unbequemen  Kollegen  und  akademischen  Lehrer  den  Aufenthalt  an  der 

Universität  zu  verleiden.  Die  „Karpfen"  sind  an  der  Arbeit,  um  den  „Hecht" 
aus  dem  einst  so  stillen,  jetzt  aufgepeitschten  Gewässer  zu  vertreiben. 

Aufser  seinen  akademischen  Vorlesungen  hat  Schleiden  für  das  erste 

Semester  1864  noch  öffentliche  Vorträge  „Sechs  Bilder  aus  der  Geschichte 

der  Menschheit"  angekündigt  (32).  Es  ist  uns  nicht  gelungen,  über  den 
Inhalt  dieser  Vorträge  referierende  Angaben  fzu  ermitteln,  Sie  wurden 

jedoch  wiederum  Anlafs,  um  gegen  Schleiden  in  der  Öffentlichkeit  Front 

zu  machen.  Diesmal  nimmt  der  Federkrieg  eine  offenere  Form  an.  Der 

Angreifer  öffnet  sein  Visier  und  zeichnet  mit  vollem  Namen.  Es  ist  der 

allgemein  geachtete  Philosoph  und  Theologe  Dr.  Aug.  Carlblom  (33),  der 

dem  Vortragenden  in  einer  sehr  scharf  gehaltenen,  jedoch  sachlichen  Kritik 

entgegentritt.  Er  wirft  Schleiden  eine  einseitige  Kritik  und  Behandlung 

seiner  Probleme  vor,  verlangt,  dafs  in  das  Publikum  nicht  geistreiche 

Phrasen  geschleudert,  wohl  aber  diesem  eine  objektive  Darstellung  des 

Faktischen  geboten  w^erden  sollte.  „Geistvolle  Behandlung  der  Sache  ist 

zwar  sehr  wünschenswert,  aber  nicht  unbedingt  zu  fordern.  Dagegen: 

Richtigkeit,  Wahrheit  und  Klarheit  in  der  Darstellung  des  Faktischen  .  .  ." 
„Es  ist  ein  Mifsbrauch  der  Redefreiheit,  w^enn  die  Gelegenheit,  zu  grofsen 
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Versammluiig-eii  lelireiid  zu  sprechen,  dazu  benutzt  wird,  ganz  ungesichtete, 
unreife  und  nachlässig  ausgeführte  Studien  einem  Publikum  mitzuteilen, 

welches  wegen  eigener  Unkenntnis  des  Sprechenden  nicht  zu  ahnen  vermag, 
dafs  in  dem  von  einem  berühmten  Munde  nachdrücklich  und  zuversichtlich 

Hinausgesprochenen  so  viel  ungegründet  sein  könnte.  Ohne  es  zu  wissen 

und  zu  wollen,  mufs  dasselbe  durch  solch  ein  Verfahren  irregeleitet  werden."' 
Es  ist  das  derselbe  Vorwurf,  der  bis  in  die  letzte  Zeit  im  Kampfe  um  den 

Entwicklungsgedanken  besonders  Haeckel  und  anderen  deutschen  Darwinisten 

wohl  mit  Recht  gemacht  worden  ist.  In  die  monistische  Konstruktion  des 

Weltbildes  mufste  sich  eben  das  Detail,  das  Einzelgeschehen,  gewissermafsen 

zwangsweise  einfügen.  Die  grofse  Schablone  war  erfafst,  ihr  mufste  sich 

das  Mosaik  der  Teilerscheinungen  anpassen. ,  So  finden  wir  denn  auch  bei 

Schleiden,  der  einst  induktiv  eine  Wissenschaft  reformierte,  nach  seinen  oben 

angeführten  Worten  unmittelbar  aus  der  Betrachtung  der  Natur  die  ganze 

Botanik  neu  zu  erfinden  sich  bestrebte,  hier  nur  allgemeine  philosophische 
Deduktionen. 

Öffentlich  hat  dann  Schleiden,  wie  aus  den  Anzeigen  der  Tages- 

presse (34)  zu  ersehen  ist,  noch  einmal  am  14.  Mai  1864  über  „Sinnes- 

täuschungen" gesprochen.  Uber  den  Inhalt  dieses  Vortrages  ist  nichts 

bekannt,  er  wird  sich  jedoch  wohl  in  den  Grenzen  der  Fries- Schleidenschen 

Psychologie  bewegt  und  ähnliche  Gesichtspunkte  hervorgekehrt  haben,  wie 

Schleiden  sie  wenige  Jahre  vorher  in  seiner  Schrift  über  den  Gesichtssinn 

entwickelte  (35). 

Die  Kritik  der  Schleidenschen  Tätigkeit  zog  in  der  Tagespresse 

immer  weitere  Kreise.  Zu  den  baltischen  und  russischen  Blättern  gesellten 

sich  auch  deutsche  (Augsburger  Allgem.  Zeitung).  Dieser  Zustand  miüs  für 

Schleiden  allmählich  unhaltbar  geworden  sein.  Dazu  kommt  noch,  dafs  die 

Zahl  seiner  Hörer,  wohl  nicht  nur  auf  Grund  der  nicht  verstummenden 

Hetze,  sondern  auch  wegen  der  allmählich  sich  durcharbeitenden  Erkenntnis, 

dafs  die  Darbietungen  doch  nicht  das  enthalten,  was  erwartet  werden  durfte, 

in  ständiger  Abnahme  begriffen  war.  Endlich  mufste  Schleiden  sogar  aus 

Mangel  an  Zuhörerschaft  aus  der  grofsen  Universitätsaula  sich  meder  in 
einen  kleinen  bescheidenen  Hörsaal  zurückzielien. 

Die  Zwecklosigkeit  in  der  Art,  wie  bisher  in  Dorpat  für  natur- 

philosophische Ideen  einzutreten,  hatte  Schleiden  allmählich  wohl  eingesehen. 

Die  wenigen  in  Dorpat  verbrachten  und  hier  in  ihren  Zwecken  und  Zielen 

geschilderten  Monate  werden  es  ihm  kaum  schwer  gemacht  haben,  den 

endgültigen  Fortgang  ins  Auge  zu  fassen,  um  nach  arbeitsreichem  und  in 

vielem  so  überaus  erfolgreichem  Gelehrtendasein  die  wohlverdiente  Ruhe 
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dem  scharf  tobenden  Kampfe  vorzuziehen.  Bereits  am  6.  März  1864  erliielt 

Schleiden  zusammen  mit  feiner  Ernennung  zum  Staatsrat  den  für  den 

kommenden  Sommer  erbetenen  Feriennrlaub  nacli  Deutsehland  (36). 

Von  diesem  Urlaub  ist  Schleiden  nach  Dorpat  nicht  mehr  zurück- 

gekehrt. Von  Dresden  aus  reichte  er  am  18.  August  1864  sein  Abschieds- 

gesuch ein  und  bereits  am  14.  September  1864  wurde  ihm  mittelst 

Tagesbefehls  im  Ministerium  die  Enthebung  von  seiner  Professur  unter 

Zubilligung  eines  lebenshänglichen  Elirensoldes  gewährt. 

Die  Episode,  die  den  Namen  Schleidens  trägt,  und  wohl  zu  den 

interessantesten  Momenten  in,  der  Geschichte  der  Universität  Dorpat  zählt, 

hat  demnach  kaum  acht  Monate  gedauert. 

Ein  kurzer,  heifser  Kampf  für  naturwissenschaftliche  Weltanschauung 

und  ein  vorläufiges  Unterliegen  —  so  darf  diese  Zeit  wohl  charakterisiert 
werden. 

Nutzlos  jedoch  ist  sie  nicht  verlaufen,  denn  durch  Schleiden  und 

seinen  Einflufs  war  in  die  Studentenschaft,  wie  in  die  lehrenden^ akademischen 

Kreise  Dorpats  ein  frischerer  Zug  hineingetragen  worden  (Russow). 

Es  erhebt  sich  jetzt  die  Frage,  worauf  war  dieser  Mifserfolg  zurück- 
zuführen? 

Die  Gründe  hierfür  sind  Avohl  in  mehreren  Momenten  zu  suchen  und 

diese  liegen  sowohl  in  Schleiden  selbst,  als  auch  in  der  Eigenart  Dorpats 
und  seiner  Universität. 

Als  Schleiden  nach  Dorpat  berufen  wurde,  galt  er  mehr  als  be- 
deutender Botaniker  und  geistreicher  Naturforscher  im  allgemeinen,  denn 

als  Begründer  der  Zellenlehre.  Seine  „Grundzüge  der  wissenschaftlichen 

Botanik"  hatten  sich  voll  durchgesetzt  und  die  Pflanzenkunde  einen  ana- 

tomisch-physiologisch begründeten  Inhalt  gewonnen.  Dafs  die  gesamten 
organischen  Naturwissenschaften  und  vor  allem  die  Medizin  damals  schon 

weitgehend  auf  die  Ergebnisse  der  Zellenlehre  fundiert  waren,  wie  wir  das 

in  den  einleitenden  Worten  skizzierten,  war  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts noch  nicht  völlig  in  das  Bewufstsein  der  wissenschaftlichen  Welt 

übergegangen.  Es  ist  bezeichnend,  dafs  die  grundlegende  Geschichte  der 

Medizin  von  Haeser  (37)  den  Namen  Schleidens  überhaupt  nicht  erwähnt. 

Es  war  eben  damals  in  dieser  Frage  noch  nicht  der  nötige  zeitliche  Abstand 

zu  objektiver  medizinisch  -  naturwissenschaftlicher  Geschichtsbetrachtung  er- 

reicht, es  fehlte  noch  eine  durch  die  Errungenschaften  der  damaligen  Gegen- 

wart ungetrübte  Retrospektive.  Also  nicht  als  Begründer  der  Zellenlehre, 

vielmehr  als  Reformator  der  Botanik  und  geistreicher  Naturforscher,  der  sich 

in  den  letzten  Jahren  für  die  Fragen  der  spekulativ' -naturwissenschaftlichen 
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Forscliung-  eingesetzt  liatte,  erschien  Schleiden  in  Dorpat,  um  durcli  seine 
IVrsünliclikeit  der  Universität  neuen  Glanz  zuzuführen. 

Von  ihm  mufste  somit  viel  erwartet  werden.  Um  so  mehr,  da  er 

zwei  so  bedeutungsvolle  Fächer  wie  Anthropologie  und  Pflanzenphysiologie 

zu  vertreten  hatte,  die  beide  in  Dorpat  bisher  noch  nicht  gelehrt  worden 

waren.  Die  Anthropologie  fing  damals  gerade  an  auch  weitere  Kreise  für 

sich  zu  gewinnen.  Die  anthropologisch -archäologischen  Forschungen  in 
Frankreich,  die  P^ntdeckung  und  Beschreibung  des  berühmten  Neanderthaler 

Schädels  1856  durch  Fulilrott  und  Schaatfhausen,  besonders  aber  die  Lehre 

Darwins  hatten  für  die  anthropologischen  Probleme  und  Fragen  verstärkt 

Interesse  geweckt.  Ebenso  die  Pflanzenphysiologie,  die  an  allgemeiner 

Bedeutung  gewonnen  hatte  durch  die  Schaffung  der  Agrikulturchemie  durch 

Justus  von  Liebig  (38),  mit  dem  ja  auch  Schleiden  in  diesen  Fragen 

mehrfach  in  Kontroverse  getreten  war.  Statt  diese  beiden  Disziplinen  in 

gedachtem  Sinne  erfolgreich  in  Dorpat  zu  vertreten  und  zu  lehren,  bewegten 

sich  die  Darbietungen  Schleidens  meist  auf  dem  Gebiete  der  Erkenntnislehre 

und  Naturphilosophie.  Das  konnte  auf  die  Dauer  nicht  befriedigen,  für 

Schleiden  nicht  einnehmen.  Die  grofse  Spannung,  mit  der  er  erwartet  und 

empfangen  wurde,  mufste  allmählich  weichen  und  in  Gleichgültigkeit  ja 

Ablehnung  übergehen. 

Wir  können  also  den  Mifserfolg  in  Dorpat  einerseits  mit  dem  Um- 
stände, dafs  Schleiden  in  seinem  Alter  die  früher  erfolgreich  betriebene 

induktive  Naturforschung  zugunsten  spekulativer  Betätigung  aufgegeben  hatte, 

in  Verbindung  bringen.  Dann  ist  aber  auch  in  dieser  Hinsicht  auf  die  Tradi- 

tionen, die  Arbeitsrichtung  und  den  geistigen  Charakter  der  Universität  in 

ilirer  Gesamtheit,  d.  h.  sowohl  in  ihrem  Lehrkörper,  als  in  ihrer  damaligen 

Studentenschaft,  wie  auch  in  ihren  früheren  Schülern,  der  akademisch 

gebildeten  Intelligenz  des  Landes  zu  verweisen-  An  der  Universität  Dorpat 

nahm  die  theologische  Fakultät,  nach  Uberwindung  ihrer  anfänglich  ratio- 

nalistischen Richtung  (39),  eine  dominierende  Stellung  ein.  Sie  prägte  ihren 

l)ositiv  christlichen  Standpunkt,  besonders  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahr- 

hunderts, als  Ausflufs  der  Wirksamkeit  der  bedeutenden  Theologen  Philippi, 

Th.  Harnack,  Alexander  v.  Oettingen,  M.  v.  Engelhardt  u.  a.,  nicht 

nur  der  Universität,  sondern  auch  den  Baltischen  Landen  auf.  Die  Natur- 

pliilosophie  Schleidens  und  seine  anthropologische  Betrachtung  menschlicher 

Kulturentwicklung,  die,  soweit  sie  das  Christentum  berührte,  dieses  logischer- 

weise seines  göttlichen  Offenbarungsinhalts  entkleiden  und  nur  als  rein 

menschliche  Weisheitslehre  behandeln  konnte,  mufste  hier  von  vornherein 

auf  eine  entschlossene  und  gewaltige  Gegnerscliaft  sicli  gefafst  machen. 
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In  dieser  Frag-e  ist  uns  ein  interessantes  Scliriftstück  erhalten  gebliel)cn. 
Es  ist  das  die  Schrift  des  sclion  oben  wegen  seiner  aktiven  Teilnalinie  am 

Kani])fc  geg-en  Sclileiden  genannten  'l'heologen  Dr.  Aug.  Carlblom  (40)  über 

die  Aufgaben  der  'i'heologie  dem  Naturalismus  gegenüber.  Wir  gehen  wohl 
nicht  fehl,  diese  Schrift  in  ihrer  Entstehung  und  den  hierzu  anregenden 

Momenten  auf  die  Lehrtätigkeit  Schleidens  zurückzuführen  und  andererseits 

in  ihr,  gcAvissermafsen  als  pars  pro  toto,  den  Meinungsausdruck  nicht  nur 

der  Theologen -Fakultät,  sondern  auch  des  strenggläubigen  Landes  zu  sehen. 

Auch  dem  Darwinismus  gegenüber  nimmt  Carlblom  Stellung.  Diese 

läfst  sich  am  besten  in  seinen  nachfolgenden  Worten  zusammenfassen: 

„Der  absolut  pneumatische  Standpunkt  unserer  Theologie,  der  die  Initiative 

des  Geistes  ausnahmslos  für  alles  in  Anspruch  nimmt  was  im-  Himmel 
und  auf  Erden  geschieht,  muis  einen  Satz  verwerfen,  der  den  Geist  im 

Menschen  aus  etwas  blofs  Aufserlichem,  d.  h.  aus  der  Geistlosigkeit 

hervorgehen  läfst.  Eine  solche  Verwerfung  müfste  ausgesi)rochen  werden, 

selbst  für  den  Fall,  dafs  der  Darwinismus  als  Erklärungshypothese  für  das 

Auftreten  des  Menschen  auf  der  Erde  so  verstanden  werden  dürfte,  dafs  der 

schaffende  Geist  Gottes  urs})rünglich  aus  jenen  Abänderungen  des  anatomischen 

Tvi)us  die  geistige  Menschenerscheinung  wollte  resultieren  lassen"  (p.  58). 
Die  Lehren  Schleidens  waren  somit  nach  Form  und  Inhalt  vor  etwa 

CO  Jahren  in  Dorpat  von  vornherein  zum  Mifserfolg  verurteilt. 

Der  Kampf  um  den  Entwicklungsgedanken  ist,  wie  auch  sonst  nicht 

selten,  hier  vorläufig  unterlegen.  Seinen  endgültigen  Sieg  aber,  sein  Ein- 
dringen in  alle  Richtungen  menschlicher  Geistestätigkeit,  lehrt  heute  die 

Geschichte  der  Naturwissenschaften. 
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