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IIE sTngnNsÜRGISCHE HALOPHYTEN_FLORA -

ÖToIocTn UND IHRE PFLANZENGEOGRAPHISCHE EINORDNUNG

Von Siegmar - hl. Breckle

1. Einleitung

Pflanzenarten, die auf salzhaltigen Böden vorkommen, bezeichnet

man a1s Halophyten, Im Boden vorhandene leichtlösliche Salze (mit
r-_!t

den lonen Na', Cl , S0O , HC03, Mg") wirken bei größeren Konzen-

trationen aul die mejsten Pflanzen g.iftig, allerdings isL die Emp-

findlichkeit von PflanzenarL z\t PflanzenarL und je nach Ionenkombi-

natlon sehr verschieden. Mit zunehmendem Salzgehalt in der Bodenlö-

sung nimmt das Wachstum der meisten PflanzenarLen stark ab, und bel

größeren Salzmengen ist für den größten Teil der Höheren Pflanzen

ein Überleben nicht mehr mög1ich. Hier können sich nur noch einrge

Spezialisten halten, die durch besondere Einrichtungen an dle hohen

Salzkonzentrati onen angepaßr si nd.

Halophyten komrnen auf Salzstandorten vor. Dies ist wohl eine der

kürzesten der zahlreichen Definitionen für den Begriff Halophyten.

Diese Definition hat zugleich auch ökologischen Bezug. Salzstandor-

sich im wesentlichen in vler verschiedene Standorttvoen
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te lassen

gliedern.
l. M a r s c h : Darunter versteht man meeresnahe Gebiete und ihre

Vegetation, insbesondere in gemäßigten Breiten.
2. M a n g r o v e : Darunter versteht man die meeresnahe oder

strandnahe Vegetation mlt strauch- oder baumförnlgen Wuchsformen

in tropischen und subtropischen Gebieten, in denen kein Frost

auftritt.
3. B i n n e n l n n d s t a n d o r t e h u m .i d e r K l i -

nr;r lr c r t' i c lr r. tritg('rl li;rlzvcgt't;rl iorr ttrrt rl;lur, wcrrrr trl;t

pltirlrltl lir)nil{.rv(,llt;rlltrir;rrc ltr,ttr;r]tr,trr wr.rr itlrro rlrrrrlr litr,llctr'
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Salzmengen itn UnLergrund di.e Bödcn nr i t Srr lz ;nrlilr l ir lrr.r I :ri rrrl

oder durch ständige neue Salzzufuhr oin(' il('wisr;r. llrrlzliorrzlrrtr;r-
tlon herrscht. Da im humiden Klimabereich in (lcr lir,licl rlrr ' Aurj- 

(
waschung der leichtlöslichen Alka1lsalze ins (lrundw:rssr,r irlrcr -
wiegt und die Böden allmäh1ich aussüßen, sind Binnenl;rnrlstirrrrl-

orte im humiden Klimabereich jeweils nur edaphische Sondcr-

standorte.
4. S a 1 z s t a n d o r t e i n a r i d e n G e b i e t e l

sind dagegen primär klimatisch bedingt, können natür1ich auch

edaphisch verstärkt Salzzufuhr erhalten. Sie sind oft sehr aus-

gedehnt. Die Binnenlandvegetation vieler Halbwüsten und Wüsten

ist charakterisiert durch höhere Gehalte an leichtlöslichen
Salzen im Oberboden, dies gilt lnsbesondere für Beckenland-

schaften, für endorheische Geblete ln der Nähe der jeweiligen
Erosionsbasen bzw. Becken oder Endseen. Dies hänet mit dem Was-

serkreislauf zusammen (Abb. l).
In ständis oder prößtenteils ariden Gebieten schcint dic Akkumu-

lation durch äolisch herangeführte Salze (im wescntl ichcn durch Nie-
derschlagswasser, dieses enthält 10 ppm NaCl orler nr'hr) die Haupt-

sa-LzqueJ-le zu sein. Dieses "zyklische Salz" (liliAKLli 1937, I{AISEL (

1972, BRECKLE 1981, l9B2 b) wird in den .jewejls voncinander unabhän-

gigen Entwässerungssystemen der TrockengebicLc trkkumul iert. Durch

die hohe Verdunstung unter den ariden Klimabedingrrngen wcrclen Salze

in bestimmten Bodenschichten durch den aufsteigenden WassersLrom an-

gereichert. Mit zunehmender Ariditrit führt dies über Kalk, Gips

zu Kochsalzanreicherunqen ( WALTER 1974, BEADLE 1981 ). Ftir
die Entwicklung von Salzstandorten im Binnenland ist dernnach das

Klima neben den Bodenverhältnjssen von ganz entscheidender Bedeutung.

Sobald das Klima zumindesL über eine 1ängere Zeit des Jahres arid
ist, können sich Versalzungs- und Verbrackungserscheinungen im Bo-

den bemerkbar machen. Dies trifft in dem zu betrachtenden Raum in
Siebenbürgen kaum zu, da das Klirna hier überwlegend humid ist (WAL-

TER & LIETH 1967 f.). Es soll aber in dieser Übersichr nicht nur die

siebenbürglsche Flora allein betrachtet werden, sondern auch ein
Ausblick gegeben werden auf die Halophytenflora Rumäniens im a11ge-

meinen.

Si ebenbürg i sche HaJophyten-Fl ora

Schema des Wasserkreislaufs in humiden (h, linke Hälfte) und
Hälfte) Gebieten (BREcKLE 1978).

A: ober- und unterirdischer Abfluß; E: Evapotranspiration;
m : marin; pot.: potentiell
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SalzstandorLe in Rumänicn

In Siebenbürgen gibt es zahlreiche, wenn auch kleine Salzstr rrrrlor' 
1

te für die Vegetation, da aufgrund der geologischen Situation (Abb.

2) im Untergrund an zahlreichen Stellen Salz zutage tritt. Die Salz-

sLandorte sind ausschlleßlich edaphisch bedingt. Die Verteilung der

Salzgewinnungsorte, der Salzquellen usw. läßt Rückschlüsse auf die

geologischen Strukturen zu, in denen salzhaltige Schichten auftre-
ten.

Im Gegensatz hierzu glbt es jenseits der Karpaten elne Reihe grö-

ßerer und zum Teil auch zusarnmenhängender Salzbiotope. Hler könnten

unter Umständen neben den edaphischen Gründen auch die deutlich trok-
keneren Klimaverhältnisse bei der Ausbildung dieser Standorte eine

Ro1le spielen. So sind aus dem Cälmälui-Tal zwischen Buzäu und lnsu-
rägei (südwestlich von Bräila) zahlreiche Salzstandorte bekannt so-

wie aus dem Särata-Ta1, einem Seitental der Jalomitza zwischen Ploi-
egti und Buzäu. Hier in den östlichen Teilen der Llalachel finden

sich auch noch zahlreiche weitere kleinere Standorte und F1ächen

mit salzreichen Böden, Auch in den westlichen Teilen treten Salz-

standorte auf. Doch sind beispielsweise im Banat dle Böden ehet lf- (

kali-Standorte und enthalten relativ wenig Chlorid (NEMETH 1962,

POPESCU 1963, S00 1957). Neben den zahlreichen, meist nur 1oka1 be-

deutsamen Salzstellen im Binnenland treten natürlich entlang der Kü-

ste in der Sanddünen- und Strandvegetation (l\4arsch) versalzte Stel-
len auf, die ihre Salzzufuhr enlsprechend ihrer meeresnahen Lage er-
halten (GRACANiN 1934, KRAUSCH 1965).

3. Salzstandorte in Siebenbürgen

Die rein edaphisch bedingten Salzstellen im siebenbürgischen Raum

sind in geologischen Zeiträumen gerechnet äußerst kurzlebig. Von zahl-

reichen Stellen sind kleinräumige Ausprägungen von Salzpflanzenge-

sellschaften bekannt, die oft ohne scharfe Grenze in die salzfreien
Vegetatlonstypen, seien es angrenzende Wälder oder Wiesen oder Step-

penwälder, übergehen. Es so11 aber j.m folgenden elne Betraclttttttg rlot

soziologischen Zuordnung und Gliederung der vcrscltictlt'ttctt ll;rloplryl.rr
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Siebenbürgische Halophyten-F1ora

Abb.2: Karte der verbreitung der Salzquellen und des Steinsalzes in Siebenbürgen im
letzten Jahrhundert (vereinfachter Ausschnitt aus CzBrELIus 1g54). Ujvar =
Gherla; Medwisch = Mediaschl Mühlenbach : Mühlbach

(
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pflanzengesellschaften ausgeklammert werden. Hierüber ist bir; lrr,rrt l
noch keine völlige Elnigung erzrelL, Es gibt eine Reihe von Arlrcr

ten über diese Problernatik, Nur in wenigen dleser Untersuchungt'rr

sind allerdings auch ökologische Faktoren, insbesondere Standorr.s

faktoren untersucht und in die Diskussion mit einbezogen, Hervorzu-
heben ist insbesondere die ausführliche Untersuchung der Binnensalz
vegetatlon am Neusiedlersee von WENDELBERGER (1950), der zahlrelche
Vergleiche mit dem pannonlschen und transsylvanlschen Raum anstel1t.
Die Salzpflanzengesellschaften Rumäniens sind von $ERBÄNESCU (1965)

zusammenfassend behandelt worden. Eine Reihe weiterer Arbeiten hat
in den letzten Jahrzehnten auch die lokalen Verhältnisse in Sieben-
bürgen untersucht und das Mosaik der Vegetationseinheiten erschlos-
sen. Einige wenige Arbeiten hierzu seien herausgehoben: CSÜRöS 1963,

DOLTU & AI. 1977, POPESCU 1963, RÖMER IBB5, 19]3, SOO 1957.

Die alte Karte (Abb. 2) von Daniel CZEKELIUS (1854) gibt dle La-
ge zahlreicher Salzbergwerke, Salzquellen usw. an. Viele Stellen
existleren heute nicht mehr. Vereinzelt sind neue Salzstellen be-
kannt geworden. Auch schon früh wurden die verschiedenen ldässer ana-

lysiert (SCHNELL 1854, SCHNELL & STENNER 1854a,b). Sle iaurden lange
Zeit und werden auch heute noch teilweise für Badezwecke und Kuren

benützt (KLEIN 1974).

Bekannt sind eine Reihe von kleinen und lokalen Salzstellen auch

aus dem nördlichen Siebenbürgen östlich Klausenburg, nörd1lch Bist-
ritz, sowie zwischen Tirgu Mureg (Neumarkt/M.) und Turda (Thoren-

burg) (vg1. Abb. 2).
Die 1m Rahrnen einer Studentenexkurslon im Sonmer 1979 durchge-

führten Veget-ationsstudien und ökologischen Beobachtungen an eini-
gen wenigen Stellen haben folgende 0rte berührt:

1. heliotherme Salzseen und Einbruchskrater alter Salzbergv,/erke

bei Salzburg (Ocna Slblului, 408 m Meereslröhe, 16 km nordhrest-

lich Hermannstadt) am 21. l.1979
2. LößsLeppenvegetation bel Ion Corvln (Dobrudscha) mit fakulta-

tiven Halophyten und Xerophyten an 31.. 1 . 1979

3. Salzlagunen und Sandrücken bei Histria im Küstenbeleir:h nijrrl

1lch Constanlza am 2. B. I9l9
4. Sanddünen und Strandvegetation irn llcrt'ir lr rlt.r' Kiirtlrr rlcri l),,

Siebenbürgische Halophyten-F1ora

naudeltas bei Sulina, am 3. B. 1979

5. Sanddünen und Brackwassergräben im Bereich des Leteawaldes

(nördlich Letea im Donaudelta) an 4. B. 1979

6. flache Brackwasserseen bei Lacu Särat, westlich von Bräila
und Rimnicu Särat, am 6. B, 1979

4. Material und Methoden

Die während dieser Exkursion gesammelten Proben wurden nach fol-
genden Methoden analysiert:

Bel Pffanzenproben wurden Heißwasserextrakte zur UnLersuchung der

Ionengehalte hergestellt, Bei Böden wurde d:ie Fraktion rnit Korngrö-

ßen unter 1 mm verwendet. Aus dieser Bodenfraktion wurden die pflan-
zenverfügbaren Mengen an Mineralstoffen im AmrnoniumlakLatauszug

(STEUBING 1965) untersucht. Die Kationen wurden mlt- dem Atomabsorp-

tionsspektralphotometer (Perkin-Elmer) besti.mmt. Chlorid wurde am-

pdrometrisch am Chlor-Counter (Marjus) titriert. Sulfat wurde nach

Reduktion zu HrS im Stickstoffstrom (BRECKLFI 1976) und Absorption

in ZnC1, spektralphotometrisch bestimmt.

5. Beispiele für Zonlerung

Die verschiedenen kleinen Salzseen bei Salzburg (Abb. 3) weisen

sehr unterschiedl-iche Salzgehalte auf (siehe Tab. 1). Während der

Zw1111ngs-See (Abb. 3, Nr. 12) nur noch geringe Salzgehalte besitzt,
er ist weiLgehend ausgesüßt, ist er aber durch Badebetrieb noch

recht ungestört. Im Gegensatz dazu ist der Tököli-See (Lacu1 Brin-
coveanu, Abb.3, Nr. l1) mit gesättigter Salzlösung gefül1t ( mit
etwa neunfacher Meereswasserkonzentration). Hauptbestandteil in a1-

1en diesen Seen ist jeweils NaCl. An den nicht gestörLen UfersLellen
der einzel.nen Seen ist eine engräumige Zonierung verschiedener Salz-
pflanzengesellschaften feststellbar (BORZA 1931, CILIEVICI 1975,

KLEIN 1974, RÖMER 1885, 1911i, Jopa 1954). Die Anreicherung des Sal-
zr,s irr rlr.n otrersL:cn S< hichtcn <les grob rl i.spcrscrr llorlens ist rochl

rlcrrt I it lr.
l)ir' llorlcrlr;rlzlir.lrlrllr. r'rrl I;rr1i rllr tintr'l ttr.rr (irit lr'l rrrrl ,l.r Wcr;l



Tabelle l:

See-Nr.

(entspr. Abb. 3)

Ionengehalte im Wasser bei einigen Salzseen von Salzburg (Ocna Sibiului)
vg1. Abb. 3
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seite des Zwillings-Sees (Abb. 4) zeigen ab Zone 4 deutlich gt'r ir1,,r.

re Salzgehalte (Tab, 5). Dem entspricht auch die Zonlerung der t.il'
zelnen Pflanzengürtel (Tab.2). Von hier ab nimmt die Artenzahl zu

nächst langsam, dann sprunghaft z1t, die mictlere SalzzahL (". u.)
hat abgenommen von 7 auf etwa 2,2.

Zum Vergleich sei hier die Zonierung im Mosaik der Brackwasser-

tälchen und Sanddünen im Bereich der Küste bei Histria angeführt.
Bezüglich der Vegetationsverhältnisse im Küstenbereich des Schwar-

zen Meeres sei auf Iuliu PR0DAN (1931), Heinz-Dieter KRAUSCH (1965),

Jiri VICI{EREK (1971) verwiesen. Die ausgesüßten Sandhüge1 sind etwa

I - 2 m höher a1s die grundwasserfeuchten De11en, in denen teilwei-
se sogar Wasser steht und die die Grundlage für eln überaus reiches
Vogelleben abgeben, Entlang der Sandhüge1hänge bildet sich eine Zo-

nierung aus, die im wesentlichen entlang eines Salzgradienten (Tab.

6), andererseits aber auch elnes abnehmenden Bodenfeuchtegradienten

verläuft. Die Salzgehalte (Abb. 5) sind nur im Bereich der ausgesüß-

fen Hügelkuppen niedrig, in al1en übrigen Bodenschichten liegt sie
deutllch höher und auch ln tieferen Schlchten der Hügelkuppen dürf-
te das salzhaltige Grundwasser die Zufuhr von Salz in etwa B0 cm

Tiefe begünstigen. Die zugehörLge Vegetationszonierung ist in Tab,

3 aufgeführt. Auch hier ergibt sich wiederum ein starkes Anstelgen

der Artenzahlen und die Abnahrne der mittleren SalzzahL (s. u.) von

7,4 aut 2,6 in Laufe des Übergangs von der Salzsteppe zur SandsLep-

pe.

6. Die SaIzzahl

Etwa seit Beginn dieses Jahrhunderts werden bei Salzpflanzen ver-
schiedene Gruppen unterschieden, z. B. solche, die Salz zu ihrem Ge-

deihen benötigen und andere, die zwar auf Salzböden vorkommen, aber

das Salz nicht unbedingt benötj-gen. Im Laufe der Zeit sind hier prä-

zisere Unterscheidungen durchgeführt worden. Ganz allgemein wird
das ökologlsche Verhalten von Pflanzenarten gegenüber verschiedenen

ökologischen Parametern, seien es edaphische oder klimatische, seit
einiger Zeit (ELLENBERG I95O, 1952, 1974/79, ZOLY0MI & al. l(167)

in Zahlenskafen bewertet. die entweder von I bis'r orlcr vorr I lrir()

Siebenbürgische Halophyten-F1ora

Die Bodensalzgehalte (Na -Gehalt in 7o des Bodentrockengewichts in logarithmi-
scher Skala, horizontale Säulen) entiang der Vegetationszonierung auf der \üüestsei-

te des Zwillingssees (vergl. Abb. 3, No. 12) bei Salzburg (Ocna Sibiului) am

27.7.79. Die Zonen l-5 entsprechen denen in Tabelle 2.

63

Abb. 4:
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Abb. 5: Die Bodensalzgehalte (Na -Gehalt in 7o des Bodentrockengewichts in logarithmi-
scher Skala, horizontale Säulen) entlang eines Gradienten von versalzten Senken in
Richtung zu Sandrücken bei Histria am 2.8.1979. Die Zonen 1-4 b entsprechen
denen der Tabelle 3. Die punktierte Linie deutet die Höhe des Grundwasserspie-
gels an.
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Siebenbürgische Halophyten-F1ora

gehen. Dabei ist I das geri.ngste und 9 das höchste Ausmaß des ent-
sprechenden Faktors. Für die SaIzzahl S ist dies bisher nicht durch-
geführt worden. Elias LANDOLDT (1977) gibt für die Schweiz nur Zei-
chen an, vie + oder -, er nennt 91 Arten. Heinz ELLENBERG gibt eine

AbsEufung an und nennt für Mitteleuropa ll stets salzzeigende Arten,
29 meist salzzeigende Arten, 82 salzertragende Arten; der große

Rest sind salzneldende Arten. Insgesamt führt er also 122 Arten an,

die zur CharakLerlsierung von Salzstandorten verwendet werden kön-

Johannes IVERSEN (1936) hat folgende Gruppen unterschieden:
I. Obligate Halophyten: dies slnd solche Arten, die zu ihrem Ge-

deihen Salz benötigen (dies ist ein physiologisches Argument)

bzw. solche, die ausschließlich auf Salzböden vorkommen (dies
ist ein ökologisches Argument).

II. Fakultatlve Halophyten:

a. preferenle Halophyten, die ihr OpLimum auf Salzböden haben,

aber auch auf salzfreien Böden gelegentlich vorkommen

b. supportante oder indifferente Halophyten, Pflanzenarten dle
öfter auf Salzböden vorkommen, nelstens aber auf sa1zl'reien
Böden ihr 0ptimum aufweisen

IfI. Akzidentelle Halophyten, solche Arten, die zufäl1ig auf Salzbö-

den auftreten.
IV. Halophobe Arten (Glykophyten, Nichthalophyten), solche Arten,

die generell salzmeidend sind.
Emilian T0PA (1939) teilt die Halophyten Nordrumäniens in 4 Grup-

pen ein: obllgate Salzpflanzen (40 Arten), salzbevorzugende Arten
(25 Arten), salzertragende Arten (37 Arten) und akzidentelle Salz-
pflanzen (lB Arten).

Iuliu PRODAN (1934) nennt für Rumänien 100 obligate Halophyten,

davon B0 Z im maritlmen Bereich, 59 7. in der Walachei, 46 7" in Sie-
benbürgen und 45 % im pannonischen Bereich, im Banat vorkommend.

Ferner gj bt er 100 fakultative Halophyten an und BB zufäl1ige Salz-
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Tabelle 2 : Vegetationszonierung entlang des Zwi111ngs-Sees in
Salzburg (Ocna Slbiului)
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Vegetationszonierung an versalzten Senken und Sandrücken bei HistriaTabelle 3:

-_lere__1 _-lztz--!z
70

?5
SSE

2o

Zone 4bZone 2 Tane 3

renkrrno<nrer1 in {

lrundu, .erstand in
Jer Bt oberf fäche
-xposition
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r cä. '1 0

0

0
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SSE
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60
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?5-'1 00
0

0Exposition
Inklination
mittlere SaIzzahl S,
Artenzahl ca.:

5E ESE

0-30 50
7,7 I
31
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4o
I
4
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6

SE

120
4,6
7

E5E

120
4,1
I

SE
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2,2

>22

Ste1le

7,4
7

3,6

_____?1__

x

höchste
StelIe
lrQ.^d.tonnorl

2r6
18

rittlere SaIzzahl
\rtenzahl

s* 7,1
13 16Ruppia maritima

Enteromorpha
intestinalis

Puccinellia distans
Aster pannonicus
Plantago maritima
Salicornia europaea

Artemisia marllima
Atriplex tatarica
Kochia prostrata

Festuca pseudovina
Trifolium atvense
Trifolium parviflorum
Ivleli.Iolus altissima

Plantago Ianceofata
Bupleurum tenuissimum
lvledicago minima
Polygonum aviculare
Koeleria gracitis

Poa compressa
tynosurus cristatus
Bromus steril-is
Carex caryophyllea
Trifolium campestre
Trifolium fragiferum
Thymus marschalfianus
Veronica prostrata
0nonis spinosa
Gafium verum
AchiIlea collina
Aster linosyris
Cichorium intybus
Satureja acinos

XX

.nernrr'l ari: merli a
ruccineflia distans
lctpr nrnnnni.ilq
,:l irnrni: elrnn:ea
rel rneimnni: nnnrsirif olia
iuaeda marltima
lynodon dactylon
iuncus acutus
luncus gerardi
rt ^^+-^^ ---: l i-^

lalimione verrucifera
lortulaca oleracea
lolrrrnnrre Iif nr:l ic
onnt^dnn hi <ni rlrre

\rtemis.ia maritima
\rtemisia austriaca
'rdrrudgu
rrnhnrhi a senrti er i:na

\qrost/ stolonifera
-iynql campestre
'ragus racemosus
\nthemis austriaca
lromus commutatus
'onterrri rrm <ni celrrm
inaphalium futeo-album
-iehnrirrm inlwhrre
t-lnhinirrm nrionf rl i<
,rodium cicutarium

rvci m,,m di f f rrcnm

ilyrrErdcd Pd55ur a,rd

lerrtaurea diffusa
iickxia elatine

>prrru5uirl

\fy>>u,,, dry>>urur>
leliotropium europaeum
lorlin:nn minima

-1d,,Ldgu

,:lrrie >ofhinni<
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2
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Tabelle 5: Ionengehalte lm Boden und in Pflanzen (in % des Trockengewichts) aus
den verschiedenen Zonen um den Zwillingssee bei Salzburg (Ocna Sibiului)
(vg1. Abb. 4)

69

\rt

Puccin. distans U,80
AsLer pannonicus 9'51
Scirpus tabernaem. 3'10
Cladophora 5,49

oden 1-'l 0 cm Zuillinqssee 0'63
20-40 cm lone 2a 0'6?

Saricornia europaea (qrün) 1o,82
f,arlc. europaea (ro[, ttt)ö
Suaeda marit.ima 12,92

oden 1 -1 0 cm Zuillingssee o,14
40-50 cm Tone 2b 0,074

l

loden 1-10 cm
20-30 cm

Boden 1-10 cm

I imnni,tm nmel ini i:_ .-t_- Yt:i_ __
luaeoa marftlma

Boden 1-10 cm
20-30 cm
90-1 00 cm

Aftl ;ia salina
Prail Jo marltf,ma

PruJLro!o
lYlelilotus al-t issimus
Trifolium arvense
Festuca pseudovina

Boden 1-10 cm

Artemisia salina
Af rinlov f af arina

Chenopodium urbicum
Boden 1-10 cm

eodrrm lol onhi rrm

Ort Na-

Zuill-ingssee 0,14
Zone 1 0,1 5

14r46
4 ,48
0,34

x+ cl-
0,009? 0,0?5
0,0098 0,090

0,83 26,4
1r32 18r1
'I ,33 '1 8,4
0,0095 o,1 2
0,004? 0,094

1 ,60
0, ?5
1,63
0, 58

0,056
0,052

1 ,88

4rBg
q qo

0,56
o ,71

s042-

0,001
0,001

o r12
o,42
0,31
0,51
0,005
0,026
1 ,20
1 ,45

0,001
0,001

1 ,12
0,43
0,014
0,025

0,005
0,004
0,002
0,6 7
1 ,21
o,22
0,68
0,051
0,083
0,045

or73
UrIO
0,5s

0,19

Li-
( pp')
0,04
0,09
0,11
1,0
0,33
1,6
o,26
o,24

g 'IP
0,81
Q,1 4
0,03
o,71
o,72
o,24
o,'l 4

0,15
o,26
0,16

n qA

0ro3
0,95
o,6s
0,09
0,14

0,54
0,06
1'0
0''l 1

2,8

Salicornia europaea (rol)
D l r n + : nn h.. i + i m r
Puccin. distans

1,11
o,72
0,67
0,118

0,s2
1 ,47
o,923
0,0t2
o rO2?

1 ,06
2,85
1r49a )o
1,18
0,01 8

1,21

1 ,45

1,91

20,00
8,45
0,78
a q?

14,2
O,Dtr4
0,2s
0,43
2,08

2,67
'1 ,60
0r9'l
0,s4
0,0J5

1,Bl
2,73
4,05

2,03

Zuillingssee 1,55
10ne J

2,? 4a ?o

Zuillinqssee 0,052
Zone 4a 0,36

0,61

1 ,71
4 ,24

or42
0r58
0,l2

Zuillinqssee O.021
Zone 4h-

1 ,76
0r45
4 r75

Zuillingssee ca.0'00
zone 5

1 ,82 0,1 5
2,31 1,4

o,27
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Platz zuweist. Aufgeführt sind nur die Arten, die zumindest gele-

Bentlich elnmaL auf salzigem oder brackigem Substrat. angetroffen
werden. Alle Arten, die Salzstandorte vdl1ig meiden (Nicht-Halophy-

ten, Halophobe, sog. Clykophyten) sind in der Artenliste (Tab. 9)

nichr aufgeführt. Sie würden die Salzzahl 1 (S 1) haben.

Die Salzzahl S wurde i.m wesentlichen aufprund der zahlreichen

LiLeraruranBaben (2. B. BELDIE l9l7/7q, BORZA Iq3l, CSÜROS 1963,

DOLTU & at.1977, DOMAC 1967, HORVAT & aI.1974, PRODAN 1922,1931,

1934, SÄVULESCU 1952 - r9t2, $ERBÄNESCU 1965, STMTONESCU 1947, S00

r9s7, TOPA 1939, 1954, UNGAR 192s, WENDELBERGER 19s0, rdOLFF 1968)

und soweit möglich nach eigener Anschauung festgelegt. Sie ist, wie

Heinz ELLENBFIRG für andere Zeigerwerre betonte, in gleicher Weise

nur regional gü1tig, also für die östlichen und kontinentaleren Tei-
le der südosteuropäischen Halblnsel. Man so11te sich ferner davor

huten die Salzzahl. wie aueh alle anderen Zeigerwerte als eine prä-

zise Maßzahl anzusehen, Eigentlich ist jeder Zeigerwert l)ur so eL-

was wie elne Hausnummer zur Anordnung der Arten im ökologischen

Salzgradienten. Hierbei bestimmen die in einem bestimmten Gebiet

vorhandenen l(onkurrenzarten (aufgrund der historisch zustandegekom-

menen Artengarnitur eines Gebietes) das Konkurrenzgleichgewicht;

dies bedingt die Lage einer Art im Sa.lzgradierrfen (ökol.0pLjmum.rm

Gegensatz zurn physiol. 0ptimum).

Die Salzzahl S rvirc.l nachfolgend definlert,
S f: Niclrtsalzzeiger, Pflanzen dic nie aul s;rlzhaltigen Substraten

vorkommen (NaCl-Gehalt im Substrat kleiner a1s 0,01 %).

zwischen I und 3 stehend (nicht selten Alkaliphyten).
Srl.snrrrenzeioer Pflanzen die meist auf nicht salzhalt ipen

Böden vorkommen, 3'edoch gelegentllch auch auf schwach salzi-
gen Böden angetroffen werden (Akzidentelle Halophyt-en).

zwischen 3 und 5 sLehend (etwas salzertragend).
Schwachsalzzeiger, Schwergewicht im Vorkommen auf rnälJig salz-
haILigcn l3ijdcn, selLen eruch auf sLärker versalzten Böden

(salzt,r trirgcnrl, [al<ult,:rL ive il.rlophyten).

Art

Eoden 1-10 cm

20-JU cm

Salicornia europaea
Suaeda maritima
Snornrrl =r i r nodi a

Aster pannonlcus

Boden 1-10 cm

20-30 cm

80-90 cm

Tabelle 6: Ionengehalte im Boden und in Pflanzen (i.n Z des Trockengewiclrts zrus denverschiedenen Zonen im Salzmarschgebiet bei Histria 1ugi. Abb. S;

Tone 2

(
t,ia
( ppm)
D ,42
D,34

2,4
1,?
1,2
)q

0,34
0,36
o fa

1,8
1,8

0,34

0,30
o,28
o,27

Zone 3

0rt
Zone l

Na+

0,19
tr,23

14,5
10,9

R Aq

8,09

o ,17
o,22
0r15

11,73
T rgA
q ql

O ?A

o,?2

a,2?
o,1?
0r15

15,20
1 0,50
I,39

0r'l 4

0,054
0r055

14 ,O1
o r22

0,052
0,056
o rzD

0.1s

l(f

0,029
0,01 ?

1 ,06
0,s2
1 nq

1 ,?4

1 ,58
0,69

0,94
1r19

0 r o0g
0,009
0,009

1,12

c1-

0,067
o ,1'16

24,4
17 ,3
10,6
14,5

10 tr

14,4
17 ,2
16 r2

0,0086
0,017
0r15

0,81

so42-

0,059
0,053

1,00
o,6J
't ,33
0,59

0,049
o,o4?
0,035

0,6?
2,52
1,33
n aa

1,60

0,047
0,036
0,o2o

0,83
2 ,18
2,01

0,029
o,o17
0,026

0,62
0 ,17

0,017
o,D22
0,045

0,13

0,016 0,069
0,01 6 o,14
0,0059 0,069

Salicornia europaea
Petrosimonia oppositifolia
Halimione verrucifera
Plantago maritima
Juncus acutus

Boden 1-10 cm

1 0-20 cm

70-80 cm

5al icornia europaea
Halimione verrucifera
Plantago maritima

Boden 1-10 cm Zone 4a
1 0-20 cm

80-90 cm

c-t:---^l rrrd suLUPdEd
Artemisia austriaca

Boden 1-10 cm Zone 4b
1 0-20 cm

100-'1 10 cm

f uohorbi a seorri eri ana

0,050 0,31
0,0088 0,101
0,0058 0,083

2,15 21 ,O
2,41 16,4
1 ,06 1 6,6

0,01 3 0,085
0,009 0,0J0
0, D1 4 0 ,028

1,10 23,1
1,43 0.6?

2.7
,',()\

o 126
0,26

(

2,8
0,5

o,23
o,26
D,2?

2,6

q ').

S 3:

a /,.

S 5:

ii (r: zw i sr lrcrr 'r rrrrrl 7 sl r'ltlnrl ,

:, /'. i\llr.tr itilr (tlilr lrrlittll;rl ivr', lciIr; olrlilirrlc Ilrrlolrlrylctr),

,lr, rv':r, trl I r, lr lr,rrrl riir'r ,rrl :.,rllr.ir lrltr lil,ttrl.r l, r ,rlll( l l()l
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fen werden als auf salzarmen Böden.

S B: ausgesprochene Salzzeiger, die fast regelmäßig nur auf salz-

relchen Standorten :ingetroffen werden und in der Regel ohl i - (
gate Halophyten slnd

S 9: Extremsalzzeiger (obligate Halophyten)' die sl-ets nur auf

stark salzhaltigen Substraten vorkommen.

Bei der Salzztrhl S ist es bisher nicht mö8lich, ökologisch oder

äkophysiologisch eine Trennung von der Alkalizahl zu treffen' Hier-

für fehlen noch grundlegende Untersuchungen. Die Alkalizahl, das

wäre eine Zah1, die das Vorkommen der Arten im Gradienten des Hydro-

gencarbonats im Bodensubstrat angibt, also auf z. B. sodahaltigen

Böden. Die Alkalizahl geht nicht selten para11el mit der Salzzahl,

aber es gibt doch vermutlich einige Arten, bei denen die beiden Wer-

te nicht korrespondieren uürden. Die Alkalizahl muß deutlich unter-

schieden werden von der Reaktionszahl R, die im Sinne Ellenbergs

insbesondere die Angabe über den pH l{ert bzw. den Kalkgehalt im Bo-

den erfaßt,
Auch mit anderen Zeigerwerten sind bezüg1ich der Salzzahl. natür-

lich gewisse Korrelationen zu erwarten (vgl. auch ELLENBERG 1974/

1979). So bestehen gewisse Beziehungen beispielsweise zur N-Zahl (

(Stickstoffzahl). Elne ganze Relhe von Ruderalpflanzen ist gleich-
zeitlg auch recht tolerant gegenüber Salzstress. Im Gegensatz zu

den anderen ökologischen Zeigerwerten, wo das Maximun der Artenzah-

1en etwa in cler Mitte der Zahlenskala 1iegt, ist für die Salzzahl

die größte Artenzahl bei S 1 zu erwarten' In Abb.6 slnd die Arten-

zahlen der rurnänischen Flora für die Salzzeigerwerte S 2 bis S 9 in

absoluten Zahlenwerten wiedergegeben. In Abb. 7 sind sle umgerech-

net auf prozenLuale Zahlen, um den Verglei.ch der siebenbürgischen

Artenzahlen mlt der gesamtrumänisr:hen Flora besser zu ermöglichen'

Die Pflanzenarten, die auf Salzböden vorkommen, haben im Laufe
jhrer Evolution eine Reihe verschiedener Strategien entwickelt' um

mit dem Überschuß an Salz fertigzuwerden. Hierbei gibt es mehrere

Strategien, wie die Pflanzen ihre Salztoleranz erhöhen bzw. wie sie

verschiedene Absalzungsmechanismen einsetzen (BRECKLII 1916' 1978,

1982a, ALBERT i9B2), Jn Tab. 4 sind die Zoigcrwortc rlt'r S:tltr';tltl';\

der halophilen Pflanzentrrtctt Rrtmjittir,ltr; v|tsr ltil'111'11t lt lirrlzl,,ll

Siebenbürgische Halophyten-Flora

Abb. 6: Die Verteilung der halotoleranten Arten der Flora Rumäniens und Siebenbüreens
(schra{fierte Säulen) auf die verschiedenen Salzzahlen (Salz-Zeigerwerte).

S9S8S7S6S5S4S3S2

Arten zahl
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Der prozentuale Anteil der halotoleranten Arten der Flora Siebenbürgens an der

entsprechenden gesamtrumänischen Flora. Die schraffierten Säulen geben für jede

Salzzahlr getrennt den Prozentsatz an Arten an, die in Siebenbürgen vorkommen.
(Die absoluten Artenzahlen vgl. Abb. 6).

giebenbürgische Halophyten-F1ora

ranz- und Absalzungsstrategietypen gegenüber gestellt. Es zeigt
sich, daß die Extremhalophyten mit hoher SaTzzahl insbesondere die
Halosukkulenz als Strategie einsetzen, daneben aber auch die Absal-
zung (Crinohalophyten, Rekreto-Halophyten) durchführen. Bemerkens-

wert ist bei den Crinohalophyten, daß vor allem diejenigen, die
Salz durch Salzdrüsen ganz nach außerhalb abscheiden (Tricho-Halo-
phyten, oder Exo-Crinohalophyten) in der Regel höhere Salzzahlen

aufwei.sen, also bei der Besiedlung stärker versalzter Standorte

eher mithalten, als solche Halophyten, die Salz in bestimmte Struk-
turen des Pflanzenkörpers hlnein rekretieren und dort akkumulieren

(Endo-Crinohalophyten) z" B, Blasenhaare bei AtripTex (BRECKLE 1976,

SCHIRMER & BRECKLE T9B2).

Bei den Schwachsalzzeigern, bei den Pflanzenarten mit nledriger
Salzzahl, überwiegt bei weitem der Typ des Glykohalophyten, der die

Salzaufnahme bereits in der \{urzel begrenzt. Die Glykohalophyten be-

sitzen keine besondere Einricht-ung im Bereich thres Sproßsystems,

um mit einem erhöhten Salzangebot fertigzuwerden, sie begrenzen die
Salzaufnahme bereils in der Wurzel. Dies ist eine Strategie, die na-

tür1ich nur bis zu einem gewissen Grade erfolgreich ist. Auf salz-
reicheren Böden fiihrt dies zu erheblichen Beeinträchtigungen des

Wasserhaushalts und damit zu einer Einbuße in der Konkurrenzkraft.
Auf solchen salzreicheren Standorten haben sich daher offenbar ande-

re Strategien eher durchsetzen können (vg1. Tab. 4).
Die eigentlichen Wasserpflanzen sollen hier nlcht wejter disku-

tiert werden, Es sol1 noch angemerkt werden, daß die Strategie der

Halosukhulenz nur wenig oder nlchts zu tun hat mit der evolutiven
Auspräeung der Sukkulenz bei besti.mmten Xerophyten.

Ste11t man die SaIzzahL aller Pflanzenarten Rumäniens zusammen

und errechnet Mittelwerte für die verschiedenen Pflanzenfamilien,
so ergeben sich sehr typische Unterschiede zwischen den einzelnen
Famllien (vg1. Tab. B). Die Familien mlt hoher Zahl an halophilen
Artcn lallerr ,lrrrr h I\4iLtelwerte (Sm) auf , die deutlich über I,4 lie-
gorr. VieI lr.ir:ht noch augenschejnljcher wjrd es, wenn man dje Pro-
z('rl:iiilzc irrr Arlcrr lrr.l r;rcltlot , rl ic Sulzzirltlerr zwischen 2 und 9 bzw.

zwirrr ltcr (r utrrl {) ;rttlwr.irrr.tr (v1', 1. 'l'rrlr. 11 ). llr,rvorzrrlrclrcrr sirtrl <l:rrrrr

itt:rlrr':r,,trlctr' lol1,r'rrrlr' l'l l.ttr;,r'tt!;tttti I i,.tr itr rlr.t li1ilr1trl,rl,,r, ;rlr1r,l1r1'rr
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Tabelle 7: Ionengehalte in Pflanzen (in % des Trockengewichts) aus dem
rumänischen Tiefland

Art

Salsola ruthenlca
Ceratocarpus aren.

Salsola ruthenica
Suaeda maritima

Salicornia europ. (rot)
Salicornia europ. (grün)
Suaeda marltima
Suaeda salsa
Atri nl cY f^f^ri.^
Acfer nannnni crrc

0rt

Ion Corvin
( Lößhang )

Sulina
( Sandstrand )

Lacu-Särat
( Salzsee
-ursr rrdrre/

0,34
0,38

o,79
o,7 4

2,8
?1
)?
?o
)?
2rB

Na+

o,r7
0 ,038

0,24
4,98

i 1,5
72,O

9 ,05
8,45

5,21

K'

3,66
r,26
4,8'7) ')\
??o
3,44
2,46
2 ,15

r,04

c1-

2,49
0,66

4,43
o\?

18,5
IB,2
13,2
10, 1

7 ,29
8,66

soa2-

1 ,65
0,20

0, 19
2,05

1 ,95
? R]

3, s9
3,31
t ,58
r ,36
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den halophilen Charakters (soweit eine solche Aufstellung bei den

recht unterschiedlichen Artenzahlen überhaupt in einer Reihung mi.ig-

I i ch i s t ) i 7,o s t e r a ce ae - F r an keni aceae - J un c a gin a c e ae -T anar i c aceae -Ch e -

no pod i a ce ae -Zygo phy 7 7 aceae - P lunb agi nace ae - P f an t agi n aceae - J uncaceae -
Po t ano ge t o naceae - Lyth r ace ae -Anar ant h a ceae - Por t u7 acace ae - I r i dace ae -

Cvperaceae -Poaceae -Gen t ianaceae .

Bei großen Familien sind es in der Regel nur einzelne Gruppen,

die sich besonders an salzreiche Standorte angepaßt haben. Bei den

Fabaceen ist es etwa die Cattung Trifol ium, bei den Cräsern sind es

Gattungen wre AeTuropus, Crypsis etc.

7. Salzgehalte und Ionenverhältnlsse

Schon aus Tab. B geht hervor, daß bestimmte Pflanzenfamilien be-

sonders viele halophile Vertreter umfassen. Einige Beispiele für
Tonenpehalle in Pf lanzen sind in tlen Tabellen 'r - 7 aufpeführt . Wie

schon vielfach in der Literatur der Halophytenforschung belegt (vg1.

z. B. ALBERT 1912, 1982, ALBERT & KINZEL 1973, BRECKLE 1975, 1976,

1982b, M00RE & aL.1974, WAISEL 1972, WIEBE & WALTER 1972) zeigt
sich auch bei den wenigen Beispielen aus Rumänlen, daß die artspezi-
fische Ionengarnitur trotz unterschiedlichem Salzangebot aus dem

Substrat recht deutlich zur Ausprägung kommt. Dies lst ja eine der

Grundlagen des Physiotypen-Konzepts im Sinne von Roland ALBERT &

Helmut KINZEL,

In der Regel slnd beispielsweise die Chenopodlaceen reich an an-

organischen lonen, sie speichern Nai und Cl-. AlLerdings gibl es da-

bei auch Ausnahrnen und es gibt auch ArLen, die sich wie Halophobe

verhalten (vg1. Abb, B und 9). Auf dem salzarmen Standort der Letea-

Santlclünen sind zwar die Natriurnwerte ziemlich niedrig, die Chlorid-
aufnahme lst aber selbst auf dem recht salzarmen Standort erheblich.
Besonders zu berücksichtigen ist aber, daß sich die einzelnen Orga-

ne einer PfTanze ofL ganz gegensätzlich verhalten; dies ist bisher
kaum berückslchtigt worden. Allerdings können erst umfangreiche Ana-

lysen eine K1ärung und Herausarbeitung typischer Ionenhaushalts-
Pflanzentypen erbringen. In den beiden Belspielcn (Abb. U, ()) ist

deutlich, daJJ sich rlic beirle'n Arlr.lr lx'zii1glirlr rl,.r; Nrrl rrrr,l ,1,'r h rn

Siebenbürglsche Ha1 ophyten-F1ora

Die Ionengehalte in Blatt- und Blütenteilen und in 'iüurzeln bei Kochia laniJlora in

Todes Trockengewichts (Na+, K", Cl , SO42-) bzw. ppm 1Li+). Die Proben

wurden am 4.8.1979 an Sanddünen nördlich Letea entnommen.
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Blätter Wurzeln

Ionengehalte im Blüten- und Blattbereich und in Wurzeln bei Corispermum
nitidum in % des Trockengewichts (Na+, K+, Cl , SOa2-) bzw. ppm (Li+). Die
Proben q/urden am 4.8.7979 von Sanddünen bei Letea enrnommen.

Siebenbürgische Halophyten-F1ora

Blättern und Wurzeln gegensätzlich verhalten. Dies gilt in ähnlr-
chem Maße auch für das Ionenpaar CI-/SOOL-.

Kalium ist ein wichtiger Nährstoff für die PfIanze. Bel hohem Na-

triumanfall im Substrat wird das Kalium teilweise aus lebenswlchti-
gen Stellen in der Pflanze verdrängt. Die Halophyten haben sich hier
wohl an den teilweisen physiologischen Ersatz des Kaliums durch Na-

trium angepaßt. Aber doch gilt die Aufrecht.erhaltung einer ausgewo-

genen Ionenbilanz a1s wichtiges Ziel in den 0rganen der Pflanze und

in den Kompartimenten der Zelle. Das Ionenverhältnis, etwa zwischen

Na+/K+ ist daher oft entscheidender als die Absolutwerte der lonen-
konzentrationen. In Abb. l0 ist diese Verhältniszahl im logarithmi*
schen Diagramm für Pflanze und Boden eingetragen. Als Bodenwerte

wurden irn wesentllchen die Werte aus dem am meisten durchwurzelten

Bodenhorizont zugrundegelegt. LIährend einerseits entsprechend den

ökologischen Standortsansprüchen manche Arten nur in einem relativ
engen Bereich des Na/K-Verhältnisses im Boden vorkommen, z. B. Sali-
cornia europaea (Se in Abb. l0), kommen andere Arten auch über einen

brelteren Bereich vor. Hierbei zeigt es slch dann, daß sie durchaus

ein ziemlich konstantes fonenverhältnis in ihrem Pflanzenkörper auf-
rechterhalten, trotz der u. U. mehr als I Zehnerpotenz unterschied-
lichen Ionenangebote (2, B. SalsoTa ruthenica Sr, Abb. l0). Die

mittlere Diagonale von links unten nach rechts oben kennzeichnet

das gleiche Boden- und Pflanzenionenverhältnis. Fast a1le Arten 1ie-
gen rechts dieser Diagonale, d. h. sie bevorzugen entsprechend des

unterschiedlichen Ionenangebots im Boden K+. Allerdings massieren

sich die eigentllchen Halophyten im oberen rechten Quadranten und

zeigen damit an, daß sie nichl beslrebt sind, das Überangebol an Na+

aus dem Boden wesentllch zu verändern. Einige Arten jedoch, wie z,B.

PuccinefTia distans (Pd' Abb. 10) und andere Grasartige halten

ihr internes Ionenmilieu auch auf sehr natriumreichen Böden recht
ausgeglichen und verschieben durch die lonenaufnahnevorgänge den

lr>nenquotienten oft v/esentlich mehr als um clen Faktor 10. Die übri-
gon in Abb. 10 angegebenen Diagonalen bedeuten jeweils eine Ver-
sr'lriclrrrrrll rlt,s lolrcrrr;u<)t icntcn rrm dcn li'aktrtr 10.

l)il Mcrrlir,tr rrrr Lillrirrn, rl;l; itt Slrrrrcrr inttrrcr zllri;rilml('rt rrrit rlt'n iilrri
1', rr Alli,rl t l,,lr,.rr .rrrl li,rl.,lr,rrlr,rr v,rrforrrrrrl, :rrrrrl lrr.r rllrr lrir.r rrrrlr'r
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Na'/K'
Pllanze

Abb. t0: Der Na/K-Quotient in Pflanzen und im zugehörigen Boden bei einigen halotole-
ranten Arten der Flora Rumäniens im voll logarithmischen Diagramm. Die
dickgestrichelte Diagonale gibt die 1:1 Linie an, d.h., Symbole, die auf dieser Linie
liegen, kennzeichnen Proben, bei denen keine Verschiebung im Na/K-Verhältnis
bei der Ionenaufnahme vom Boden zur Pflanze stattgefunden hat. Die nach rechts
unten anschließende erste dünngestrichelte Diagonale kennzeichnet Arten, bei
denen bei der Ionenaufnahme eine lO-fache K-Anreicherung (gegenüber Na)
stattgefunden hat. Die Abkürzungen bedeuten:

Siebenbürgi sche Halophyten-F1ora

suchten Böden und Pflanzen gering. Allerdings ist auffä11i9, daß

die Gehal.te in der Marsch bei Histria und um den Salzsee Lacu Särat

deut I ich höher I iegen, als an den übrigen unLersuchLen SLellen (vgl.

Tab. 5 - 7). Lacu Särat ist ein schwach salzhaltiger See, bei dem

aber das Sulfat das Chlorid weit übersteigt (Tab. 1), er muß somit

aLs Bi t Lersalzsee einpesl ufL werden.

8. PIlanzengeograph i sche Beziehungen

Gustav \4IENDELBERGER (1950) hat die pflanzengeographischen Ver-

knüpfungen der Halophylen des südosteuropäischen Raumes im wesentli-
chen herausgearbeilet. Er hat beispielsweise auI den Lypischen F1o-

renkontrast am Beispiel der Halophyten der verschiedenen Salzstand-

orlo lringeu'iesen (vgl. Abb. ll, l2). Hierbei zeigL sich, dalJ Sieben-

bürgen in bezug auI die lla[ophyLenflora wesent I ich stärker vom pan-

nonischen Raum her beeinflußt ist a1s von der Walachei.

Die bei der Übersicht von Gustav \4IENDELBERGER große Zahl irano-
turanischer Arten ist streng genommen nur turanisch, sie stammen a1-

so im wesentlichen aus dem aralo-kaspischen Verbreitungszentrum.

Viele sind allerdlngs weiter im eurasiatischen Raum verbreitet und

reichen teilweise bis Innerasien. Die in Abb. 13 und 14 etwas anders

gruppierten und untergliederten pflanzengeographischen Artengruppen

bestätigen aber weitgehend die von Gustav WENDELBERGER (1950) gege-

bene detaillierte Darstellung der vegetationsgeographischen Zusam-

menhänge. Bezüglich weiterer Einzelhelten der pflanzengeographisch

-arealkundlich-chorologischen Einzelheiten sei auf die Literatur
verwiesen z. B. Ferdinand PAX (1908), ld. G. BEEFTING (1965), Ivo

HORVAT & aI . (7974), Heinrich I,,]ALTER (1974).

Die große Zahl der halophilen Pflanzenarten der Flora Rumäniens,

bzw. auch der Flora Slebenbürgens ist eurasiatisch oder eurasia-
t-isch-kontinental verbreitet. Etliche Arten strahlen auch aus dem

mc'tlitcrrancn Raum aus (Abb. 13). Bel einer Zusammenstellung der

rr i r lrt lrr I o1;h i I cn l)flanzcnarten würdcn die besonders weit verbreite-
tcrr I'l lirrz('r;rr l('n nir lrl so sclrr iilrcrwia.gen, wie dies f ür die halo-

lrlril, rr Arllrr (Alrlr. I t) r'tlicttrlr;rt ir;1 . lrt l)r'()z('rlrt;tlt'rr Vt'rglcich
.'r.rl'l r rrlr, ,l,rll rrr,rrrrlr. Arl.trl,lrrlrlrltr (Alrlr. l/r) irr iliclrcrtlriirlictt lrl;l

(

Aa Artemisia dustriaca
An Atriplex nitens
Ap Aster pannonicus
As Artemisin salina
At Atriplex tatarica

Ca Ceratocarpus arenarius
Cn Corispemum nitidum
Cu Chenopodium urbicum

Es Euphorbia seguieriana

Fp Festuca pseudooina

Hv Halimione aerruciftra

la Juncus acutus

Kl Kochia laniflora

Kp Kochia prostrata

Lg Limonium gmelini

Ma Melilotus altissimus

Pd Puccinellia distans

Pg Petrosimonia glauca
Pm Plantago maritima

Sc Salsok collina
Sd Sedum telepbium
Se Salicornia eilropaea
Sm Suaeda rnaritima
Sp Spergularia marina
Sr Salsok rutbenica
Ss Suaeda salsa

St Scirpus tabcrnacnontdilus

Ta Trifttliun drvotst'
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genauso stark vertreten sind, wie im ganzen Rumänien, andere hinge-
gen, insbesondere rlie mediLerranen, nur schwach jn Siebenbürgen re-
präsentiert sind.

Unter Berücksichtigung der SaIzzahL S sind die Artenzahlen der 
(

einzelnen pflanzengeographischen Kategorien ln Abb. 15 in dreidimen-
sionaler Darstellung wiedergegeben. Hierbei zeigt sich

1. ein Maximum an Arlen mit mittlerer bis niedriger Salzzahl und

weiter Verbreitung, also ein erheblicher Grundstock von fast
ub.iqui tär verbrei t eten Halophyten

2. ein kleines Maximum typischer Halophyten mit eurasiatischer
und mediterraner Verbreitung

3. ein kleines Maxlmum pannonisch getönter Arlen
Bei der Interpretation der Abb. 15 ist natür1ich die schon in Abb.

6 herauszulesende ungleiche Verteilung der Arten über die Skala der

Salzzahl zu berücksichtigen.

Die Halophytenflora Siebenbürgens ist loka1 sehr eng begrenzt,
sie hat florisLisch viel mit der pannonischen gemeinsam, wenn auch

ökologisch große Unterschiede bestehen: Alkaliböden dort - Salzböden

hier. Die Beziehungen zur übrigen rumänischen Salzflora sind aber

ebenfalls groß, Henn auch in der ldalachei etliche turanische Elemen{

te hinzukomrnen und da ihre Westgrenze erreichen.

9. Zusammenfassung

Die kleinräumig eng begrenzte Halophytenflora in Siebenbürgen ist
sehr artenreich. lhre ökologischen Standortsbedingungen v/echseln auf

engem Raum und auch zeitlich rasch. Beispiele für Zonlerung und Io-
nenverhältnisse an Standort und in den Pflanzen bestätigen im wesent-
lichen das Bild über dle verschiedenen Halophytentypen und ihre An-

passungsstrategle an Salzstress, das die neuere Halophytenliteratur
herausgearbeitet hat,

Eine erste Fassung der Salzzahl (im Skalenbereich 1 - 9) als In-
dikatorzahl, a1s Zeigerwert, erscheint aufgrund der inzwischen um-

fangreichen pflanzensoziologischen und ökologlschen (unrl tlabei aLrc'lr

autökologischen), sowie pflanzengeographischen l,i tcr';rl rrr gcr cr lrl I r'r

Li.gt, Eine weitere: ilberl>rii Iurrg iur ;rnrlt'rr,rr llt'isgrir'lcrr :;lr'lrl rrrrr lr ;rrr;.

Siebenbürgische Halophyten-F1ora

Das Auftreten halophller Arten in den verschiedenen Pflanzenfami-

l-ien der Angiospermen wird aufgezeigt. Die floristisch-pflanzengeo-
graphischen Beziehungen der Vegetation Siebenbürgens bzw. Rumäniens,

unter Ausschluß der nicht-halophilen (halophoben) Arten zeigen be-

sonders breite Bindungen zum übrigen eurasiatischen Raum und im

speziellen zum pannonischen Becken.



Siebenbürgische Halophyten-Flora

Die ,,Florenkontraste" der Salzpflanzengebiete lJngarns' Siebenbürgens und der

Valachei. Beispielsweise kommen 36 Salzp{lanzenarten in der'\üüalachei vor, aber

nicht in Siebenbürgen, umgekehrt kommen 9 Arten in Siebenbürgen vor, aber

nicht in der \üalachei (nach rWE,Noer-BERGER 1950).

B7
B6 Siegmar - W. Breckle

Abb. 11: Die Zahl der Arten, die an deutschen Küsten- und Binnensalzstandorten (D), im
pannonischen Raum (U) und in Rumänien (R) vorkommen (nach \{/ENDELBER-
cER 1950).

Abb.12:
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adv. (N Am)
endem.
S-russ. casp.
S-russ.
pann.
pont.
pont.-pann.
C Eur.-smed.
eur.
med.-att.
med.-pont.
med.
med.-VAs.
euras.-VAs.
CUfäS:-Sffi?d.
euras.cont.
euras.
circ.
cosm.

Die pflanzengeographische Zuordnung der halotoleranten Arteh der Flora Rumä-
niens. Die schraffierten Säulen geben die Zahl der Arten an, die auch in
Siebenbürgen vorkommen.

Siebenbürgische Halophyten-Flora

gesamt

adv. (N Am.)
endem.
S'russ.-casp.
S-russ.
pann.
pont.
pont.- pann.
C-Eur.-smed.
eut.
med.-pont.
med.-atl.
med.
med.- VAs.
euras.-vAs.
euras. cont.
euras. smed. med.
euras.
circ.
cosm.

Abb.13:
oo
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f

ooo
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Abb. r+: Der prozentuale Anteil der halotoleranten Arten der Flora Siebenbürgens je in %
der Gesamtzahl der einzelnen pflanzengeographischen Kategorien in Rumänien.
Die schraffierten Säulen geben den Prozentsatz an Anen an, die innerhalb jeder

pflanzengeographischen Kategorie in Siebenbürgen vorkommen. (Die absoluten

Artenzahlen vgl. Abb. 13).
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[[a1o-tolerante und halophile Pflanzenarten der Flora
Rumär.riens, ihre biogeographische Zuordnung und Salzzahl

Yr Pflanzenart kommt auch in Siebenbürgen vor
Il üJr qser nf I n n ze

Art

Tabelle cl:

DICOTYLEDONEAE

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.
A. graecizans L.

+4. hybridus L.
+4. retroflexus L.

Apiaceae

*AngeIica archangelica 1,.
n^:,.- ---.,^^r-^- r

^Pru,,,9r
A. nodiflorum (t,. ) Lag.
A. repens (Jacq.) Lag.
Astrodaucus littoralis (Bieb.)

$BeruIa erecta (Huas.) Cov.
*Bupleurum alfine Sadler
B, commutatum Bss. & Balansa

*8. tenuissimum L.
Cr.ithmum mar.itimum L.

+Eryngium campestre L.
E. maritimum L.

*0enanthe silaifolia Bieb.
*0rIaya grandiflora (1.) Hoffm.
*Peucedanum ]atifolium ( Bieb. ) DI
P. officinale L.

Asteraceae

+Achi llea asolenif ol ia Vent.
A. pannonica Scheele
Ambrosia elatior L.
Anthemis austriaca Jacq.

*Artemisia austriaca Jacq.
A. maritima L.

*A. pontica L.
*Aster canus {tJ. & K.
rA. Iinosyris (L.) Bernh.
+A. novi-befqii 1..
+A. olej.folius (Lam.) Uagenitz
aA. pannonicus .Jacq.
/\. prrrrr'l;rt-tt.; ltl , & K.

NAm. (adv, )
med.
NAm. trop. (adv.)
NAm. ( adv. )

euras. bor.
atI-med. (cosm. )
atl.med.
EUI.

Drude SEEur.

3

4

3

3

2

5

2

3

6

4

2

2

5

6

l
5

4

2

5

2

4

2

2

2

2

7

5

4

2

3

6

B

2

7

27

k"w

ClIC.

PUI L. Hd"". ud rL.

balc.pann.
atl,med.eur.
atl.med.
pont, med.
eur.
SEEur. 5lijAs, -euras.
CEur,, smed.
NIta1., Rumän., SERuss.
eur. smed. 5EEur.

pann.
euras. cont"
NAm. (adv.)
euras. cont.
euras. cont,
euras. cont"
euras. cont.
SEEur.
euras. cont. med.
NAm. ( Adv. )
euras. cont.
pont. pann.
5 , FFur.

(
uö,

e)
ä";

?.

Abb. 15: Die Artenzahlen (Achse nach oben) verschiedener pflanzengeographischer Grup-

pen (Abszisse) und die Salzzahl (Zeigerwert für Salz: Ordinate) der halotoleranten

Arten der rumänischen Flora.

+/\. lri|rrrlittnr l. crrra.r.
,llr.rrrrrrrrr ill,r rlrrrlil,r (1.) li,rtt.,rlrlrl r'ur. r'lrrr,,. rrrlrl.
r'[lr. .rrrv,ll,rr,. (t'rr.,rlr) tly,t N/\rrr. N/\... (,,trr.)
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+Cirsium arvense (L.) 5cop.
C. brachycephafum Juratzka

+C. canum L,
+Inul-a britannica L.
+I. salicina L.

Leuzea sal-ina DC.
+Pul-icaria dysenterica (L.) Bernh.

r. vur9dr
*Senecio doria L.
*S. vernalis U. & K.
Serratul-a coronnata L.
rTripleurospermum inodorgm (L. )Sch.
Xanthium orientafe L.

*X. strumarium L.

uur dqr,,dLEdc

Argusia sibirica (L.) Dandy
*Nonea pulla (L.) DC.

Brassicaceae

1^^^^^uor IUP,,y

*Cerastium dubium (Bast. ) 0.Schuarz
C. subtetrandrum (Lange) ilurb.

+Sagina nodosa (L.) FenzI
+S. procumbens L.
*Spergularia medi a ( L. ) C. PresI
+5. rubra L.
+5. salina J. & C. Presl

l-honnnn.li r.a,a

+Atriplex hastata L.
+A. littoralis L.
+4. oblonqifolia U. & K.
+4. patula L.
*4. rosea L.
+4. tatarica L.
Bassia hirsuta (L.) Aschers.

Breckle

euDas.
ECEur. , Rum.
euras. cont.

SltJRuss., Rumän.
eur.
Euras. smed.
smed. pont. SRuss.
eutas. cont.
russ. sib.

8.euras.
ind. (adv. )

pont. -Japan
euras.

5
2

4

2

3

2

7

2

3

2

2

2

3

5

3

?

3

2

7

3

I
7

3

6

2

2

2

2

2

7

3

9

4

7

5

4

3

l
tl

(

Bassia sedoides (PafI.) Aschers.
*Camphorosma annua PaI.Ias
C. monspefiaca L.
Ceratocarpus arenarius L.
Ceratoides papPosa Botsch. et Ikonn.

vChenopodium album L.
Ch. botryoides 5m.

*Ch. glaucum L.
+Ch. rubrum L. var. crassifolium

(Hornem. ) lvlag.
*Ch. uolfii Simk.
Corispermum nitidum Kit.
Halimione pedunculata (L.) AeIlen
H. verrucifera (Bieb.) Aellen
Halocnemum strobilaceum (Pall.) (Bieb.)

*Kochia prostraLa (L.) Schrad.
Petrosimonia oppositifolia (Pa1I.) Litv.

*P. triandra (PalI.) Simk.
+Polycnemum arvense L.
*Salicornia europaea L.
*Salsola kali L.
+5. ruthenica IIjin
S. soda L.
5. tragus L.

*Suaeda maritima (L.) Dum.

S. pannonica G. Beck
+5. salsa (L.) eattas
S. spJ.endens (eourr.) Gren. & Godron

Cichoriaceae

*Cichorium intybus L.
*Crepis nicaeensis 8alb.

rora9rro L.

L. tatarica (L.) C. A. fll.
*Leontodon autumnalis L.
*L. hispidus L.
L. saxatilis Lam.

Scorzonera cana (0. A. ltl.) 0. Hoffm.
+S. laciniata L.
*5. parviflora Jacq.
*Sonchus arvensis L. ssp. obliginosus

(m. B.) Nyman

*5. asper (1.) Hiu.
Taraxacum bessarabicum (Hornem. )

Hd. l\a22.
T. taevigatum (lrilld.) DD.

+T. officinale l/eb.
T. palustre (Lyons) Symons

euras. cont. s1b,
ponü.

medit. VAs.

Efur. r VAs.

SEur. CAs. VAs.

co5m.

CEur. 
' 

EEur.

circ.
Rum.

SEEur. VAs.
euras. VAs.

euras. cont.
pont. med. VAs.
eutas. cont.
euras. cont.
euras. cont.
Europ. VAs.

cosm.
eura5.
europ. smed. VAs.
^.,-^^ ^^^+EUruP. LU"L.

^^^+ -^t
co5m.

SEEur.
EEur.
meo. euras. conf.

euras.
med.

CEur. smed.

euras. conl.

EUI.
atl. med.

pont . r EEur.
euras.
euras. cont.

eur. SE[ur.
cosm.

euras. cont.
eut. meo.

euras. med.

EUI.

S

?

8

2

2

3

2

6

4

4

4

3

I
I
s

4

I
I
3

I
4

?

I
6

I
B

I
I

Cakile maritima Scop. ssp. euxina(po. )N. pont.
Eoronopus squamatus (Forsk.) Asch. eur.

*Erysimum diffusum Ehrh. euras. cont.
*Euclidium syriacum (f. ) n. ar. euras. cont.
*Lep.idium campestre (f .) n. Ar, europ.
L. crassifolium ll. & K. euras. cont.
L. latifolium L. euras.

*L. ruderale L. euras.
Rorippa sylvestris (L.) Besser ssp.
kerneri (04enyharLh) 5o6 SE + C Eur.

*Syrenia cana (PilI.& fllitterp.) NeiIr. pont.

(

SE, E, CEur.
ECEur.
circ.

euras. /cosm.
circ.
COSM.

cirD.
euras.
euras. cont.
circ.
europ.
euras.
euras. conl-.:;ilr.

2

2

4

3

3

2

3

5

l
?

?

2

2

2
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Convofvulaceae

Convolvulus persicus L.

Crassulaceae

Sedum caespitosum ( Dav. ) DC.
+S. purpureum (t. ) 5chul-t.

Cucurbitaceae

Ecbalium elaterium (L. ) A. Rich.

Euphorbiaceae

*Fuphorbia lucida !'l . & K.
'rE. palustris L.
E. paralias L.

r\FL. >Eguer

E. stepposa Zoz.

Fabaceae

+Anthyllis vulneraria,.
+Astragalus dasyanthus Pa]las
+A. transsylvanicus Barth
+Lotus anqustissimus -.
aL. tenuis li. & K.
*lvledicago lupulina L.
fvl. marina L.

*M. minima ( L. ) BartaI.
*lvlelilotus altissima Thui11.
*fYl. dentata (U. & K. ) Pers.
{Yl. arenaria Grec.

s0nobrychis arenaria (Kitz.) Ser.
+Tetragonolobus maritimus (f .) notn
+TrifoLium angulatum [J. & K.
+T. arvense L.
+T. fragiferum L.
T. micranthum Viv.
T. ornithopodioides L.

+T. repens L.
T. resupinatum L.

*T. retusum Hojer
*T. striatum L.
+T. strictum L.
T. subterraneum L.
Trionnel la mnnsnpliäca L.

+T. procumbens (Bess.) Rchb.

Frankeniaceae

Frankenia hirsuta L.

Sicbenbürgische Halophyten-F1ora

pont. VAs.

med.
euras. conl.

SEur. med.

eur. cont.
euras. cont.
CEur.
euras. cont.
^^^+PU"L. Pdrrrr. udrL.

med. smed.
pont. pann.
end. rumän.
EUIAS.

EUIAS.

pont. med.
eur. VAs. smed.

eutas.
end. rumän.
euras. cont.
EUI.
balc. cauc.
euxas.

atl. med.
at1. med.

ponl-med.
atl. med.
atl. med.
med.
meo.
pont. med.

2

3

4

2

3

2

2

2

3

4

2

6

2

5

6

4

2

5

6

2

7
,l

4

2

4

4

3

4

3

2

4

(

Frankerri;r lrrtlv0rulenta L.

Cent i anar;r r:rl

BIacl..,tonia perfoliata (L.) Fritsch
+Centaurium erythraea Raln.
L. I i iLoraljs (D. Turner) Gilmour

+C. pulchellum (5u.) Druce

u. >PlLdLUilr \L./ | rru.L',

Ceraniaceae

*Geranium columbinum L.
*G. rotundifolium L.
+G. sanguineum L.

Haloragaceae

*Myriophyllum spicatum L.

ur,-^-i ^^^^^^I rtPErrLaLsos

*Hypericum elegans Stephan

Lamiaceae

*Ajuga laxmannii (L.) 8euth.
*ltlentha pulegium L.
lvl. rotundifolia (1.) Huds.
Salvia aelhiopis L.

*c ^.,-r-i --- T-^^J. oururrouo Jouq.
+5. nemorosa L.
*Teucrium scordium L.
Thynus pannonicus Al1.

Lentibulariaceae

*utricularia vuLqaris L.

Linaceae

*Linum austriacum L.
+L. hirsulum L.

I yl.lrlrrr:rrrl

tl yllrrrrrr lry,,,r4rilrrlirtnr | .

I . I r ilrr,rr lr';rltrrr'i;rlznr.
{1. ttitrl.rltrrr l.

flrrIrr.rr,,r,,

'l\lll,.rr',r ',1 I rr trr rl r I

+lYLrlr,r rrrr | |1 ",,'.

SEur., VAs., CAs.

med.

eur. med.

pont. med.

euras.
eulas, meo,

smed. CEur.

cosm.

euras. cont.

E-, SEEur.
euras. smed.

atl. med.

Pont. med.

PU|L. Parnr.

SEEur.
smeo. euras,
eutas. cont,

cosm.

EUIAS.

pont. pann,

COSM.

euras. cont.
euras. cont.

rrrrl. r'ttt,r',,
lr rr r' ,. trr.r l.

tl

2

4

4

3

2

z

2

2

3

2

2

3

2

3

2

3

l
3
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0nagraceae

Oonnf hor: nerrri f I nra

Dlanlani

Littorella uniflora (L.) Aschers.
Plantaqo Dornuti Gouan
P. coronopus L.
P. indica L.

{'P. lanDeolata L.
+P. major L. ssp. intermedia Rouy
8P. maritima L.
'!P. media L.
+P. schuarzenberqiana Schur
*P. tenuifl.ora Ul. & K.

Plumbaqinaceae

Arner.ia maritima (lYli11, ) UiIId.
* G oniofimon tataricum (t-, ) ass,

Limonium beI I idif olium ( Gouan ) Dum.
+1. 9me)ini (lrilId. ) D. Ktze.
L. vulgare llill.

Polygonaceae

+Polygonum aviculare L.
P. maritimum L.

+P. persicaria L.
*Rumex crispus L.
+R. hydroJ.apathum Huds.
+R. maritimus 5m.
R. stenophyllus Ledeb.

Portulacaceae

Portufaca oleracea L.

Primulaceae

n,,dgdrr

Androsace maxima L.
Glaux maritima L.
Samolus valerandi L.

Ranuncufaceae

+Arjnni< vnlnoncic alovur9L,,JrI J(cV,
*lYlyosurus minimus L.
*Ranuncufus circinatus 5ibth,
*R. illyricus L.
R. latr:riflorus 0C.

li i <'lrr.nbürgische Halophyten-F1ora

*R. peclirlrr" ltl. & K.
*R. riottii l,rrlr1lr
+R. saltlrru', [.r.
*R. sr:r'llr,rl.us L.
R. trir:lrrrplryllus Chaix

Rosacr':re

tPotenti)la anseri.na L.
*P. arqentea L.
P. heptaphyLla L.

*P. reptans L.
*P. supina L.

snrnnhrrl ari arpao

*Gratiola officinalis L.
*Limosella aquatica L.
Linaria angustissima (Lois.) Borb.

+1. qenistifolia (1.) milI.
+0dontites verna (Bell.) Dun. ssp.
serotina (Dum.) Darb.

+Verbascum blattaria L.
+V. phoeniceum L.

So.l-anaceae

*Datura sLramonium L.

Tamaricaceae

Tamarix ramossissima Ledeb.

Zygophyllaceae

Nitraria sDhoberi L.
*Tri-bulus terrestris L,

IYIONOCOTYLEDONIAE

Cyperaceae

*Blysmus compressus (L.)
* Bu I b o sc h oenus ma r i t imu s
*Carex distans L.
+C. rlivi,;a L.
(1. r'xl.r'1.;l liootl.

ql.. ll,rr r,r i,r'lrtr'lr.
+l . lrrrrrlll.l irlrrr', \/ill.
| , rrrll rrlr..l.rr lry.r ltli I lrl.

eutas. cont.
euras.
eut.
circ.
eur.

med. cosm.
euras.
eur. cont.
euras.
eulas,

circ.
cosm.
SEur. smed.
euras. conl.

eulas.
euras. smeD.
euras. cont.

co5m.

euras. cont.

5fEur., VAs. CAs.
med. VAs.

cosm,
eur. smed.
euras,
eur. NAf r.
r.rtr. .;mt:ri .
r'ul. l)iln1. \//\.
|lll,r',. r rrlrl.

s

5

4

3

3

H2

4

2

2

2

l

3

3

2

2

3

3

2

2

6

I
3

2

6

5

4

6

2

?

NAm. (adv.)

UEur.
SEur.
atl. med.
euras. cont.

EUIAS.
eutas.
med. euras.
P d,,,, . r u,,,d,, .

euras. cont.

CEur.
pont. cauc.
baIc, VAs. 5As,
euras. Dont,
circ.

med. cosm.
eur.
cosm.

eut.
eur.
eura5. cont.

cosm.

euras. cont.
circ.
cosm.

euras. cont.
circ.
euras.
ponr. meo,
eltIiS. conl -

4

I
5

2

2

3

I
Z

I
I

6

2

I
9

I

3

7

2

2

?

5

2

3

2

3

4-B
4

2

2

ti

( (

Panzet
(1.) Palla
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udrrrug.
*C. stenophylla []ahIenb.
*C. vulpina L.
+CIadium mariscus (1.) PohI
*tr.,^^-,,- ar-.,^^^^-^u/Pc, ur
+C. fuscus L.
+f,. pannonicus Jacq.
+Eleocharis palustris (t-.) R. E Sch.
E. pauciflora (t-igntf. ) lint<

*E. quinqueflora (Hartm. ) 0. Schuarz
+E, uniglumis (Link) Schult.
*Schoenoplectus lacustris (L.) PaIIa
rSch. tabernaemontanl (GmeI. ) Palta
*5ch. triqueter (L,) Pal1a

Iridaceae

Irls brandzae Prod.
I. halophila Pall.

*I. pseudacorus L.
'lI. pumila L.
{'L spuria L.

Juncaceae

Juncus acutus L.
*J. articulatus L.
'J. OUTOnIUS L.
*f r, LU"'Prcrru> JdLq.

*J. gerardi Lois
*J. inflexus L.
J. maritimus Lam.

Juncaginaceae

+Triglochin maritimum L.
+T, palustre L.

Liliaceae

xAllium angulosum L.
+4. vineal-e L.
Asparaqus pallasii lYliscz.
lYlerendera sobolif era C.A.lvl.

Najadaceae

*nr-i^^ -^-l-^ |,roJdr,,,dr

0rchidaceae

Drchis Iaxillora Lam-

li i r.lrcnbiirg ische Halophyten-Flora

Poaceac

Aelrtrrrprr,r lill.oralis (Gouan) Par1. med. VAs. CAs.
AgroJrylrrnr.jrrrrr:eum (L.) p. Beauv. at]. med.
A. orilnl.alc (L.) Roem. & Schulte SEEur., VAs.
A. l)ycrarrt.hum (Godr. ) Gren. & Godr. atl. med.

*A. r'epruns (L.) P. Beauv. mid. circ.

euras. cont.
pann. VAs.
euras. cont.
cosm.
COSM.

euras. sned.
eulas. cont.
c0sm.
circ.
circ.
eura5.
euras.
euras. afr.
euIas. smgo.

ukrain. rumän.
euras. cont.

pont. pann. balc.
eur. cont.

EUI.

COSM.

euIas.
circ.
eura5.
cosm.

cosm.
circ.

eutas. cont.
CEur. smed. cauc.
SRuss. casp.
balc. VAs. CAs.

co5m.

CEur. ponL, pann.

S

3

2

2

2

2

2

5

3

3

2

2

6

3

3

6

2

2

5

7

2

2

5

7

2

7

I
tt

2

2

3

3

H3

atl. med.
ci-rc.
EUIAS.
EUI.

COSM.

COSM.

cosm.
CDSM,

circ.

S

I
5

3

4

3

2

l
2

4

6

2

2

I
4

4

2

3

4

5

6

5

4

2

2

2

3

1-7
2

3

5

I
7

I
6

2

2

2

H4
H2
HB
H4

2

Ammoprrlla pallroa (K.U.PresIJl rrtsch ned.
Becknannia eruciformis ( L. ) Host

sBothriochloa ischaemum ( L. ) Kenq
*Calamagrostis epigeios (L.) Roth
+Crypsis aculeata (L.) Ait.
+Dynodon dactylon (L. ) Pers.
Elymus giganteus VahL

*Fraqrostis pilosa (1.) P. Beauv.
*Festuca arundinacea Schreb.
+F. pseudovina Hack.

A. ruLhenicum (Gris. ) Prokud.
4Anrn:l i' sf nlnnifcr: l.
+Alnnelrrrrr< npnicrrlaius L.

$Poa annua L.
+P. bulbosa L.

circ.
eur.

circ.
eutas. smed.
eutas. smed.
eulas.
cosm.
Pu,,Lr LdrP. Lnr.

med.
euras. cont.
euras. cont.

(

*Heleochloa alopecuroides(P.& lYl. )Host euras. pont. med.
*H. schoenoides (L.) Host euras. pont, med.
*Hordeum gussoneanum (Per1.) Thell. euras. coni. smed.
8H. marinum Huds.
+Koeleria oraeilis Pels.
*t ^t i,.- ^^-^^^^ |

PEte,,,,s L.

*lvlolinia coerul ea (L. ) lYloench
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. pont. pann. balc.

*Phragmites auslralis(Dav. )Trin.&5teud. cosm. (ind. )

COSM.

euras. smed.
Polypogon monspeliensis (L. ) Desf. med.
Puccinellia convo.luta (Hornem. ) Hay. med.

*P. distans (Jacq.) Parl.
*P. limosa (Schur) HoLmberg

eutas.
po,rrr. JLLUT.

*P. transsylvanica (Schur):av. SEEur.
+Sclerochloa dura (1.) P. Beauv. 5Fur. VAs.
*Setaria vertlcillata (L.) P. Beauv. atI. med.
*Traqus racemosus (L.) Af1. med., VAs., DAs.

Dnfrmnnotnn:coro

*Potamogeton pectinatus
*P. perloliatus L.

,\uPPfd

+Tanninhel I ia nalrqtris

Typhaceae

slyplr;r rrrrrlrr.;l.i fol ia [..

L.



100

Zosteraceae

Zostera marina L.
Z. nana Roth
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The Ecology of 'l'ransylvanian llalophytic Flora and its Chorological (

Classification

There are many species of halophytic flora in Transylvania, though restricted to

a small area. Their ecoloqical conditions chanqe rapidly in sPace and time. Exam-

ples of zonation and ion conditions in soil and plants basicall-y confirm the pictu-
re of the different halophytic types and their strateqies of adaption to salt
stress uhich recent literature on the subject has draun.

An initial- version of a salt index figure (on a scafe of '1 - 9) as an ecologi-
cal indicator seems justified and reasonable on the basis of the nou compendious

literature dealinq uith plant sociology, plant ecoloqy (and autecology) and plant
geography. Further verification uith other examples remains to be done. The inci-
dence of haloohilic species in the diiferent families of the anqiosperms is indica-
ted. The lloristic and plant qeographical re.lations of Transylvanian (or Romanian)

vegetation, excludinq the non-halophilic (halophobe) species, shou particularly
broad links to lhe remaininq Eurasian region and especially to the Pannonian Basin.

(

i i r'lrcrrbiirgische Halophyten-Flora I05

rlt: Transylvanie - äcologie et classement

phytog6ographique

lrr I lrrrc lralophyt.e transylvaine, sur une aire exigue et bien däIimit6e de la
Tranr;ylv;rnir-., est trös riche en espdces. Son milieu äcoloqique change rapidement,
dans lc tcmps et dans lrespace. Les exempLes de zonation et de rapports ioniques et
dans los pl-antes confirment pour lressentieL lrimage que lron se fait d6ja'des di-
vers types drhalophytes et de leurs strat6gies dradaptation au stress satin. Cette
image, Ies toutes dernidres publications sur les hal-ophytes se chargent de la dres-
SEI.

La littärature phytosociologique, 6coloqique (mais auss-i aut6coloqique) ainsi
que phytoqäographique, däsormais volumineuse, justifie Ia premidre fiquration de It
indice salinomätrique (6chelle gradu6e de 'l ä 9) comme nombre indicateur äcoLogique
et index. Les värifications nront pas encore ät6 menäes sur dtautres exemples.0n
constate 1a survenance drespöces halophiles dans diverses familles diangiospermes.
Les relations floristiques et phytog6oqraphiques au sein de la v6g6tation transyl-
vaine (ou roumaine), espe'ces halophobes exclues, sont particuliörement larqes avec
le reste de lrespace eurasiatique et en particulier avec le bassin pannonien,

(


