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Gegen SO. übersehen wir das Theissthal von Visk auf
wärts. Der Köhat zeichnet sich scharf ab, auch die Mära- 
maroser Gebirge, in erster Reihe der Popp-Ivan (1940 M.) 
sind deutlich zu erkennen.

Gegen S. endlich übersehen wir einen Theil des Avas
gebirges.

Nach eingenommenem Gulyäsüeisch, das uns Herr Sta
tions-Chef N . . . sehr schmackkaft zubereitete, traten wil
den Rückweg an und waren noch Abends wieder in Kirälyhäza 
angelangt.

Die Exkursion ist von dort aus bequem in einem Tage 
auszuführen und wird bestens empfohlen.

Karl Siegmeth.

Aconitum Lycoctonum var. Carpaticum (D. Cand).
D e  C a n d o l l e  erwähnt zuerst auf Seite 370 seines 

im Jahre 1818 erschienenen Syst, veget. I. neben dem Aco
nitum septemtrionale die bezeichnete Pflanze, welche unsere 
floristischen Werke stillschweigend übergehen.

In dem „Esquisse d’ une monographie du genre Aconitum 
(Geneve 1823)“ betitelten Werke von S e r i n  ge,  welcher 
diese Varietät zu Ac. Lycoctonum. stellt, lesen wir auf der 136. 
Seite bezüglich der Karpathen-Varietät des Wolfs-Eisenhutes 
folgenden Passus : ,.Floribus paniculatis, lurido-purpureis, luteo- 
variegatis, galea conico-cylindricacea compressa, calcare (sic!) 
arcte spiraliter contorto, pedunculis caulibusque glaberrimis, 
foliis profunde sectis.“ (Blüte rispenartig, schmutzig braun- 
röthlich, gelb gefleckt; Helm kegelförmig-zilindrisch zusammen
gedrückt, der Sporn spiralförmig eng zusammengedreht ; 
Blütenstiel sowohl, als auch der Stengel ganz kahl, Blätter 
tief gespalten).

S e r i n  g e  zitirt zu Ac. var. Carpaticum die 2196. 
Abbildung aus S i m s  Botan. Magaz. und setzt dann die 
Beschreibung mit den Worten fort: „Cette variete ne se dis- 
tingue quere de 1’ Ac. Lycoctonum rubicundum, que par se 
glabrditd de ses parties, car les sdpales sont aussi bordds de 
jaune sur un fond violatre“ (Diese Abart unterscheidet sich nur 
sehr wenig von Ac. I^ycoctonum rubicundum, zumeist jedoch 
nur durch die kahlen Pflanzentheile, da die lilafarbigen Kelch
blätter ebenfalls mit Gelb eingesäumt sind).
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Nachdem hier von lilafarbigen und gelbbordirten Blüten- 
theilen des Ac. Lycoctonum die Rede ist, so ist es wohl auch 
jedem vaterländischen Botaniker klar, dass die angeführte 
Beschreibung sich auf irgend eine Subspezies des Aconitum 
Moldavicum Hacq. Dacisch et. Sann. Karpat. I. (1790) pag. 
169 t. 7 beziehe.

Sehr auffallend erscheint es mir, dass — während sowohl 
die kahl-, als auch die behaartfrüchtigen Abarten des Ac. Mol
davicum nicht nur im nördlichen Theile unseres Vaterlandes 
sondern auch in Siebenbürgen ziemlich häufig Vorkommen — 
mir bisher noch kein einziges Exemplar zu Händen kam, 
welches mit S e r in  g e’s Beschreibung übereinstimmte, nämlich 
ganz unbehaarte Exemplare, insonderheit aber mit kahlem 
Blütenstiel. Bei den mir vorliegenden Exemplaren sind 
sämmtliche Blütenstiele behaart.

Mit diesen paar Zeilen möchte ich insbesondere das 
bezwecken, dass die Forscher in den Karpathen auf diese 
Pflanzenvarietät des Ac. var. Carpaticum ihre besondere Auf
merksamkeit richteten, da es für mich sowohl, als auch für 
Andere nicht nur erwünscht, sondern auch lehrreich wäre, das 
kahl- und auch das behaartfrüchtige Ac. Moldavicum (4c. 
rubicundum Fisch, Seringe a. a. 0. S. 135. — Ac. Hosteanum 
Schur.) damit vergleichen zu können, da unsere einheimischen 
Botaniker von diesem Karpathen-Eisenhut keinerlei Erwäh
nung thun. Mit ganz besonderem Danke würde ich ein 
oder mehrere Exemplare von dem Ac. Moldavicum mit schmalem 
Helm —  mit violetter Blüte und insbesondere mit kahlen 
Blüthenstielen — entgegen nehmen.

Kahlfrüchtige, doch behaart-stielige Exemplare von Ac. 
Moldavicum besitze ich : aus der H. Tatra (Weisswasserthal 
col. Ad. R e j t ö), von Huszt (col. W a g n e r), von Rodna 
(coli. P o r c i u s), von Lentvora (coli. R e i l ) ;  das behaart
früchtige, nach Seringe Ac. rubicundum vom Siebenbürger 
Pareng aus dem Valeriaska-Thal des Retyezät u. s. w. — 
Reichenbach (Fl. excurs. Genu. 4681) scheint das kahlfrüch
tige für Ac. rubicundum zu halten.

Die Arten der Eisenhut-Gewächse findet man häufig in 
der Region des Krummholzes und vertreten diese daselbst 
die Abtheilung der Giftpflanzen ; die Siebenbürger Wallachen 
nennen dieselben: jarba rö.

Dr. Vinz. Borbda.


