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Lacsny L L. : Beítráge zur Algenflora der Thcrmal-

wásscr bei Nagyvárad*

Verfasser sammelte zu verschiedenen Zeiten die Bacil-

lariaceen aus den Thermalwassern bei Nag'yvárad und zwar
1. aus dem Teiche im Parké des Felix-Bades, 2. aus dem vom
Felix-Bade kommenden Pecze-Bach ; 3. aus dem vom Bischofs-

Bade kommenden und teichartig sich verbreiterden Pecze-Bach,
und 4. aus dem Teiche hinter der Schwimmschule des Bischofs-

Bades. Die Sammlung wurde mit T h u m schem Netz und Lcffel

durchgeführt und nicht nur vom Grund, sondern auch von den
an der Oberflache schwimmenden schlammigen Algenrasen vor-

genommen. Die Arten der letzteren sind grösstenteils dieselben,

wie die des Grundschlammes. Das gesammelte Matériái wurde
auf bekannte Weise zuerst in konzentrierte Salzsaure gelegt,

nachher in Salpeíersaure gekocht, ausgewaschen, getrocknet

und nach Behandlung mit T h u m schem Styrax untersucht. Mit

den untersuchten Thermen befasste sich bisher bloss Gy.
Schaarschmidt.^ Dieser Verfasser záhlte von hier 35 Arten
auf, von welchen Verfasser bloss 23 vorfand, wahrscheinlich

deshalb nicht samtliche, weil er vermutlich nicht an denselben
Stellen sammelte, wie Schaarschmidt. Vom Verfasser

wurden zusamme 112 Arten gefunden, darunter Nitzschia lam-
procarpa (H antz) n. v. striata als neue Varieíat. Das Verzeichnis

der Arten ist auf Seite 169 bis 182 des ungarischen Originaltextes

zu íinden. ^ g^

^ Schaarschmidt, Gy. Additamenta ad phycologiam Cott. Bihar
et Krassó-Szörény, Magyar Növénytani Lapok. (Ung. Botan. Blatter, 1882.)
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Blatt ny T.: Bemerkungen übcr F. Pax: ,,Grund2üge

áer Pflanzenverbreítung: ín den Karpathen*^ Bd* L, IL

Die Arbeit der forstl. pflanzengeographischen Beobachtun-

gen, die in Ungarn vom Jahre 1897 an begonnen wurden, ist

nunmehr so weit fortgeschritten, dass die Ergebnisse binnen

zwei Jahren veröfiFentlicht werden können. Das Hauptziel dieser

Arbeit war die Feststellung der horizontalen, hauptsachlich dei-

regionalen Verbreitungsgrenzeii der in forstl, Beziehung wichtigen

Holz- und Straucharten. Anlásslich dieser pflanzengeographischen

Forschungen hat Verf. solche Tatsachen konstatiert, die entweder

in dem obenangefiihrten Werke nicht beriicksichtigt wurden,

oder die den Pax schen Beobachtungen oder Angabeu wider-

sprechen. Bei dieser Gelegenheit möchte daher Verf. dieses

wertvolle Werk mit seinen Beobachtungen ergánzen und berichtigen.

B. I. S. 104:. — „Weit wichtiger aber ist die Tatsache,

dass das Niveau von 600—700 m im Westen und die ihm ent-

sprechende Höhe von durchschnittlich 850 m im siebenbürgischen

Hochland auch die vertikale Begrenzung fiir eine Anzahl Holz-

gewachse bedeutet: in erster Linie der Eiche, mit welcher die

Linde, Esche und der Spitzahorn sich verbinden, in zweiter Linie

auch der Kiefer und der Hainhuehe."

Es ist zwar richtig, dass die Vegetation der Eiche (Quercus

sessiliflora) in den westlichen Karpathen im niedrigeren Niveau

eudet als in derén östlichen und südlichen Gebieten, doch ist

dieser Niveau-Unterschied nicht 150—250 m, sondern nur etwa

120 m. Dies beweisen folgende Angaben:

Die durchschnittliche obere Grenze von Quercus sessiliflora

(Baumform) liegt:

a) westlicher ) Nordwestkarpathen bei 680 m j ^ ,^

Teil ) Zentralkarpathen , 800 m f
^*" "^

I Nordostkarpatlien bei 760 m \

h^ n^tlirhpr \
Ostkarpathen „ 940 m

/Dj osmcner i

güdkarpathen „ 990 m
[
860 m

^*
I

Südungarisches Gebirgslaad' .... , 730 m \

\ Bihargebirge „ 860 m '

Diese Daten der Verbreitungsgrenzen können weder mit

der oberen Vegetationsgrenze der Linde (Tilia ulmifolia), der

Esche, des Spitzahorns, noch weniger mit der Weissföhre iden-

tifiziert werden. Die vertikale Verbreitung der Hainbuche nahert

sich so ziemlich jener der Eiche. Die folgende Zusammenstellung
zeigt die vertikalen Grenzen der erwahnten Holzgewáchse, ohne

Benennung der einzelnen Gebirge:

die durchschnittliche obere Grenze von Tilia ulmifolia liegt

a) im westlichen Teil bei 815 m
b) im östlichen Teil bei 880 m;

^ Godjan-Szarkó Gruppé, Domugled-, Szemenik-, Kraku-Almás und
Pojána-Ruszka-Gebirge.
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die durchsehnittliche obere Grenze von Fraxinus excelsior L. liegt

a) im westlichen Teil bei 900 m
b) ini östlichen Teil bei 1050 m;

die durchsehnittliche obere Orenze von Acer platanoides L. liegt

a) im westlichen Teil bei 930 m
b) im östlichen Teil bei 1070 m;

die durchsehnittliche obere Orenze von Pinus süvestris L. {Baum-
form) liegt

a) im westlichen Teil bei 1050 m
b) im östlichen Teil bei 1270 m;

die durchsehnittliche obere Grenze von Carpinus ulus L, {Baum-
form) liegt

a) im westlichen Teil bei 680 m
b) im östlichen Teil bei 820 m.

Der Unterschied der verticalen Grenzen der angeführten 6
Holzgewachse kann durchschnittlich mit 140 m bezeichnet werden;
im allgemeinen mit 150 m. Dieser Unterschied ist bei Picea

excelsa Link. (Waldgrenze) 160 m, bei der Buche 130 m etc.

Bd. I. S. 104. — Bei Kistalmács (Talmacsel) konnte P a x

Schwarzkiefer vom strauchartigen Wuchs nicht sehen, weil hier

nur Pinus silvestris wáchst und es ist allgémein bekannt, dass

die Schwarzkiefer wildwachsend in Ungarn nur im Krassó-

Szörényer Komitat (Domugled und Szinicze [Szvinicza]) vorkommt.
Bd. I. S. 104. — Dass von den Eichen Quercus sessili-

flora in den Gebirgen am höchsten steigt, stimmt mit den Tat-

sachen überein, doch ist es unrichtig, dass Quercus robur am
weitesten zurückbleibt. Die durchsehnittliche obere Vegetations-

grenze der Eichen (Baumform) liegt in den ung. Karpathen in

den folgenden Höhen:

Quercus sessiliflora Salisb. . . bei 820 m
Quercus cerris L „ 650 m
Quercus robur L „ 640 m
Quercus lanuginosa Lam. . . . „ 560 m
Quercus conferta Kit „ 470 m.

Bd. I. S. 114—115. — Unrichtig ist die Behauptung, als

ob in den Karpathen die Weissföhre der Charakterbaum des

niedrigen Hügellandes wáre. Die Weissföhre kommt ja an
solch niedrigen Standorten nur in Kultur vor. Sie umsaumt
weder die Westkarpathen in ihrem Abfall gegen das Alföld, noch
dringt sie lángs der breiten Taler ins Innere der Gebirge ein.

In Ungarn ist die Weissföhre im Vorgebirge selten am natür-

lichen Standorte; dagegen ist sie in der nördlichen und südlichen

Hohen Tátra, in der Alacsony-Tátra (Niedere Tátra), in dem
angrenzenden Szepes-Gömörer Erzgebirge, sowie in der nördlichen

Nagy-Fátra (Grosse Fátra) — eben an hohen Standorten —
ohne Zweifel urheimisch. In die Knieholzregion der Hohen
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Tátra ist sie nicht durch Forstkultur aufgestiegen, wie es P a x
zu glauben geneigt ware.

Bd. I. S. 116. — Bezüglich der Höhengrenzen der Eichen
siehe die Berichtigung der S. 104.

Bd. I. S. 117. — Zur Verbreitung von Syringa Josikaea
schliessen sich erganzungsweise noch die folgenden Angaben.
Die angeführten Mármaroser und Unger Standorte sind durch die

Bereger Fundorte (Vicsatal, Latorczatal) verbunden, und dadurch
weniger isoliert. lm Bihargebirge kommt sie ausser den Komi-
taten Bihar, Kolozs und Torda-Aranyos auch im Hunyader Komi-
tate (Obersiatal unter Gaina) vor.^ Syringa Josikaea bevorzugt
beschattete Talgründe mit grosser Luftfeuchtigkeit, ihr entfernt

sich auch nicht weit von diesen, man begegnet sie zumeist ín

der Bucheuregion, doch auch in der Nadelholzregion,

Bd. 1. S. 1^4. — In den Zentralkarpathen liegt die obere
Waldgrenze der Buche durchschnittlich um 30 m höher als in

den nordöstlichen Karpathen. Am Stoj nahert sich die Wald-
grenze nur ausnahnisweise der Höhe von 1300 m; die durch-

schnittliche Waldgrenze steigt hier lant 73 Angaben nur bis

1200 m. Das Maximum der Waldgrenze liegt bei 1293 m; die

Region der Buchenbüsche überragt die Waldgrenze durchschnitt-

lich um 60 m, ihr oberer Rand liegt deshalb durchschnittlich

1260 m hoch.

Die Waldgrenze der Buche ist in der Grossen Fátra tat-

sachlich 1300 m ti. d. M.
Bd. I. S. 125. — „Wahrend aber die obere Grenze des

Fichtenwaldes im Norden Siebenbürgens (Rareu-Kelemen-Hoverla)
bei etwa 1600—1700 m liegt, steigt sie am Nagyhagymás ent-

schieden über diese Höhe empor; in den Traussylvanischen
Alpen liegt sie bereits um und über 1800 m und erreicht in

der Biharia und im Mühlbachgebirge die Elevation von 1850 m."

Waldgrenzen der Fichte:
nf*. , HT Zahl der
Mittel m Max. m Angaben

1. Mármaroser Alpen, östl. Teil .... 1500 (1644) 214
2. Radnaer Alpen 1560 (1672) 58
3. Borgóer Alpen 15á0 (1612) 16
4. Kelemen-Gruppé 1660 (1771) 25
5. Gyergyóer Gruppé 1650 (1734) 13
6. Csiker Gruppé 1660 (1717) 3
7. Görgénygebirge 1650 (1716) 8

8. Hargittagebirge 1680 (1724) 17
9. Südkarpathen 1750 (188U) 195

a) Bucsecs-Gruppe 1770
h Fogaraser Alpen 1680
c) Szebener Alpen 1790
d) Hunyader Alpen 1760
e) Retyezát 1730

10. Bihargebirge 1580 (1754) 68

^ Neue Standorte von Syringa Josikaea beabsichtigt Verf. in einer
náchsten Sitzung der botanischen Sektion zu veröfifentlichen.
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Laut diesen Daten liegt die höhste Waldgrenze der Fichte

in den Szebener Alpen; bis 1850 m steigt sie au^nahmsweise

nur hie und da. (Das Maximum íür Ungarn ist 1880 m.)

Bd. I, S. 125. — Nach Pax liegt die obere Vegetations-

grenze von Abies álba Mill. in den Westkarpathen bei 1100 m,

in den Ostkarpathen bei 1400 m; doch bedürfen diese Augaben
eine Berichtigung. Laut den pflanzengeographischen Erhebungen
liegt diese Grenze (Baumform):

in den Westkarpathen . . bei 1220 m (laut 280 Messungen)

in den Ostkarpathen ... bei 1310 m (laut 585 Messungen)

Bd. I. S. 126. — Die Vegetationszone der Arve liegt nicht

zwischen 1300—1600 m, sonderu zwischen 1420—1700 m (Baum-

form); mit der Zone der Krüppelarve zwischen 1420—1750 m.

Es entspricht nicht der Tatsache, als ob ihr Vorkommen sich in

Erdély (Siebenbürgen) bloss auf die Szászsebeser Alpen und auf

den Éetyezát beschránken würde. Entschieden ist es festgestellt,

dass sie am Bucsecs, in den Fogaraser Alpen (auf der Bráza-

Alpe) gedeiht. Am Pareng lében auch einige Exemplare. Die

Standorte in der Kelemen-Gruppé müssen neben jenen der

Radnaer Alpen auch angeführt werden.

Bd. I. S. 130, — Über Pinus uncinata macht Pax die

folgende Bemerkung: „Ob der Bestand dieses niedrigen Baumes
auf dem Hochmoor im Dornatale oberhalb Dorna Kandreni nicht

auf Aufforstung beruht, möchte ich dahin gestellt sein lassen",

Dieser Behauptung widerspricht die Tatsache; denn im

Dornatal, wenigstens an der ung. Kosna kommt nicht Pinus

uncinata, sondern nur Pinus silvestris vor; ausserdem ist sie hier

nicht angeforstet, sonderti urheimisch.

Bd. I. S. 144. — Juniperus nana steigt in der Hohen
Tátra durchschnittlich um 40 m höher als Pinus pnmilio (Juni-

perus nana bis 2000 m, Pinus pumilio bis 1960 m); deshalb

decken sich nicht ihre Höhengrenzen. Juniperus nana steigt nn

der Babia Gora bis auf den Gipfel (1725 m) empor, deshalb

kann man hier von einer oberen Vegetationsgrenze nicht reden,

noch weniger, dass das Knieholz hier um 30 m höher steigt als

der Zwergwacholder.
Bd. I. S. 145. — Die vom Verf. festgestellten Höhen-

grenzen der subalpinen Region stimmen mit jenen von Pax nicht

überein; es ergaben Bich unter Berücksichtigung der Vegetations-

giirtel des Knieholzes und der Fichte folgende Höhen

:

an der Babia Gora 1420—1660 m; nach Pax (1330—1660 m),

in „ Hohen Tátra 1450—1780, ., „ (1500-1800 „),

, den Radnaer Alpen 1600—1900 „ „ „ (1600—1900 „),

„ , südl. Karpathen 1750—2000 „ „ „ (1850—2200 J.

Bd. I. S. 180. — Die Bemerkung, dass das Vorkommen
von Fraxinus Ornus im áussersten Síiden der Karpathen an den

Ufergelanden der Olt, der Cserna und Temes, sowie an den

20
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benachbarten Hügeln Anklánge an die mediterráné Flóra zeigt,

ist auch unrichtig ; denn falls wir Fraxinus Ornus für mediterrán

betrachten, (siehe noch Bd. I. S. 182), so sind ihre erwáhnten

Standorte gegenüber dem Vordringen dieses mediterránén Ele-

mentes bis an das Bükkgebirg von keiner Bedeutung. Das Vor-

kommen von Celtis australis neben Acer monopessulanum lm

Kasanpass ist viel interessanter.

Bd. I. S. 190. — Die mit „/"" bezeichnete Vegetations-

grenze der Karte ist für Fraxinus Ornus nicht ganz die west-

östliche. S i m n k a i führt die Art auch vom Töpehegy náchst

Alsórákos an und dieser Standort ist stark ausser der „/""-Linie

dér Karte. Der nördliche Teil dieser Linie ist richtig, doch nur

deshalb, weil es leichter ist eine Linie zu ziehen, von der man
behauptet, dass sie von dieser oder jener Art nicht überschritten

wird, als feststellen, dass eine gev^isse Art nur bis hier und
nicht weiter vorkommt.

Bd. 1. S. 193. — Die „/!Z" -Linie der Karte bezeichnet

unter anderen die nordöstliche Grenze von Pinus austriaca und

Tilia tomentosa. Nachdem aber die Angabe über das Vorkom-
men der Schwarzkiefer náchst Kisíalmács sich als unrichtig

erwiesen hat, verláuft auch diese Linie vom náchsten Standorte

(Domugled) ziemlich entfernt.

Für Tilia tomentosa ist sie insofern richtig, dass sie tiber

Nagyvárad verláuft und im Vöröstoronypass (Rotenturmpass) endet

;

alles andere ist unrichtig. Die Silberlinde ist in der Mezség,
im Bükkgebirge des Kom. Szilágy sowie in Ugocsaer Kom., in

der Umgebung von Beregszász und Munkács von vielen Stand-

orten bekannt. Laut diesen verláuft die in der Karte des IL Bandes
eingezeichnete Linie von Nagyvárad gegen Osten ungefáhr bis

Szatmárnémeti, sodann führt sie über Avasujváros, Nagyszlls
und Beregszász nach Munkács ; von Nagybánya wendet sie sich

gegen Süden und über Marosvásárhely verláuft sie im Vörös-

toronypass.

Bd. I. S. 194. — Die „fS^-Lime wird ostwarts, nach Pax,

unter anderen von Juniperus sabina und Castanea sativa nicht

überschritten. Bezüglich Juniperus sabina verláuft diese Linie

náchst Petrozsény nach dem Zsiltal. Sie muss eben bei Petro-

zsény korrigiert werden, denn der östlichste Standort von Juni-

perus sabina liegt von Petrozsény nördlich und nordöstlich

iPiatra Rosi), dagegen geht die Linie der Karte von Petrozsény

südwestlich.

Für Castanea sativa ist diese Grenzlinie von keiner Bedeu-
tung, denn im südöstlichen Ungaru gedeiht diese Art ursprüng-

lich nirgeuds wild.

Bd. I. S. 194. — Das Vorkommen von Syringa Josikaea

iu den Komitaten Ung und Bereg wird wiederholt bezweifelt,

jedoch ohne besonderen Grund.



BEMEBKÜNG ÜBEB P. PAX : „QRUNDZÜGE DER PFLANZENVERBREITUNG" (43)

Bd. I. S. 196. — Das Hochgebirge ist die Ursache davon,

dass die Kolozsvár—Szászrégen—Székelyudvarhely—Brassó-Linie

von Amygdalus nana, Prunus mahaleb und Acer tataricum nicht

überschritten wird. Von einer absoluten Grenze kann Mer nicht

die Rede sein, denn in den rumanischen Auslaufern der Ost-

karpathen trifft man wieder diese Hoizgew^áchse. Wo das Hoch-
gebirge z. B. der Verbreitung von Acer tataricum nicht den Weg
versperrt, (alsó von Kolozsvár —Szászrégen gegen Norden und
Nord-Osten ; bei Teke, Füze, Apanagyfalú, Coptelke etc, sodann

bei Dés, Bethlen, Nagybánya, Szatmár, Huszt etc) kommt sie

überall vor.

Bd. II. S. 39. — Die Eichenwalder des Komitates Szepes

sind derzeit von geringer Bedeutung, obzwar sie einst — wie

dies die Gánóczer Relikte beví^eisen — am Fusse der Hohen
Tátra grosse Strecken bedeckten. An dies anschliessend ist nicht

vom geringen Interessé, jener der Hohen Tátra am náchsten

liegende Standort, der ihr Dasein in den lángst vergangenen
Zeiten noch deutlicher beweist. Von Poprád gegen Vernár liihrt

der Weg über Virágvölgy, von wo man in kaum einer halben

Stunde einen im grössten Teil reinen Eichenwald triflft.

(„Dubina" 37° 56—59', 49° 01'). Von Fichtenwaldungen umsáumt
steigt hier die Eiche bestandbildend bis 880 m, vereinzelt bis

917 m. Sie kommt hier nur in drei Expositionen ii. zw. im Süden,

Süd-Osten und Süd-Westen vor ; anderwárts findet man sie nicht,

sie überlásst das Terrain der Fichte. Sie lebt hier in seichtem

Grundé u. zw. in Sandstein. Erwahnenswert ist es, dass sie

sich hier zum grösten Teil mittels Ausschlag erhált und jedes
4—8 Jahr Samen bringt, die aber klein (von der Grösse einer Erbse
oder einer Haselnuss) sind und derén ein grosser Prozentsatz

steril ist.

Bd. II. S. 78. — Dass Quercus lanuginosa die mit „f"
bezeichnete Linie der Karte (Bd. L) nur wenig überschreitet,

entspricht nicht der Tatsache, nachdem diese Eiche im Erdélyer

(siebenbürgischen) Becken v^eit verbreitet ist. Noch weniger
kann ihre nördliche Verbreitungsgrenze hier gezogen werden.
Man hat sie ja in den nordöstlichen Karpathen bei Homonna
getroífen, ausserdem kommt sie am Tokajer Berg und im Nord-
westlichen Hochlande an mehreren Stellen (Privigye, Pelsöczer

Nagyhegy etc.) vor.

Bd. II. S. 78. — Die vorerv^áhnte Linie stimmt mit der

Verbreitungsgrenze der Quercus cerris auch nicht überein. denn
gegen Norden ist diese Eiche ohne Unterbrechung bis Szatmár-
németi verbreitet und in der Nahe von Máramarossziget, bei

Karácsonyfalva hat man ihren nordöstlichsten Standort getroífen.

Bd. II. S. 78. — Die nördliche Grenze der ungarischen
Eiche (Quercus conferta) verláuft nicht im Hátszeger Tal (Déva,
Vajdahunyad), sondern über die Ortschaft Csdn im Szilágyer
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Komitat (40° 11', 47° 27'), sie liegt alsó von dem Standorte im
Marostal um etwa 1° 30' gegen Norden.

Bd. II. S. 157. — Nach den neuen Beobachtungen liegt

die Waldgrenze an der Babia Gora nicüt bei 1330 m, sondern

bei 1430 m ; 1330 m hoch liegt die durchschnittliche obere

Grenze der geschlossenen Bestande.

Bd II. S. 157. — Die höchsten Standorte der Buche und
der Edeltanne Hegen nach Pax an der Babia Gora bei etwa

1300 m. Genauer: die Buche steigt bis 1265 m, die Edeltanne

bis 1281 m. Es wurde bereits bemerkt (siehe Bd. I. S. 145),

dass der untere Rand der Knieholzregion bei 1420 m liegt und
nicht bei 1330 m.

Bd. II. S. 162. — Pax behauptet, dass die Arve in den
Bélaer Kalkalpen und in den Liptóer Alpen nicht vorkommt.DagegQn
ist festgestellt worden, dass sie in den Liptóer Alpen westlich bis zum
Rücken „Velki-Vrh" „Rohács" verbreitet ist und fehlt auch nicht

in dem Gebiete der Bélaer Alpen. Györffy I. zahlt sie aus

den Bélaer und Javorinaer Alpen von 22 Standorten auf (Magy.

Bot. Lapok 1912. S. 40-48).
Bd. II. S. 179. — Auf der Szitnya nachst Selmeczbánj^a

kommt die Weissföhre wild nicht vor (das hat schon J. Tuzson
bemerkt).

Bd. II. S. 211. — Pax bezweifelt das v^^iederholt erwáhnte

Vorkommen von Syringa Josikaea.

Bd. II. S. 211. — Der Irrtum über das Vorkommen von

Pinus uncinata im Dornatal muss abermals berichtigt werden.

Bd. II. S. 223. — Es ist unwahrscheinlich, dass Pinus

uncinata im Valea Nyagra vorkommen wiirde.

Bd. II. S. 241. — „Die Zirbelkiefer aber fehlt im Foga-
rascher Hochgebirge. Ich sah sie hier nirgends". — Die Arve
ist im Fogaras Hochgebirge von einem einzigen Standorte

bekannt : Verf. sah sie an der Bráza Alpe (Valea Bráza : Mosu-
lyácza), wo sie in ziemlich grosser Anzahl gedeiht ; einige Exem-
plare stehen noch in dem anstossenden Tale Pozsorta.

Bd. II. S. 254. — Des Vorkommens der Schwarzkiefer

nachst Kistalmács wurde bereits oben Erwahnung getan. (Verf.

betont nochmals, dass hier die Schwarzkiefer nicht lebt; Pax
hat sie mit der Weissföhre verwechselt, die hier urheimisch ist).

Bd. II. S. 254. — Die nordwestliche Grenzlinie der

Silberlinde (siehe Karte II), wie dies schon bemerkt wurde, ist

nur an den beiden Endpunkten richtig ; sie wird von Quercus
conferta und Syringa vulgáris überschritten. Der nördlichste

Standort von Quercus conferta liegt im Szilágyer Komitat. Die

Verbreitungsgrenze von Syringa vulgáris muss weiter gegen
Osten verschoben werden, weil diese Art ausser Alsó- und
Felsgrohot (bei Krösbánya), auch östlich in der Gegend von
Bucsesd und Abrudfalva : beim Vulkán Berg vorkommt.Am Csáklyaik
hat man sie nicht getroffen. Mit Recht bezweifelte Pax das
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Vorkommen am Nagyhagyraás und bei Medgyes ; diese Angaben
sind daher zu streichen.

Bd. II. S. 254. — Das spontáné Vorkommen von Juglans

regia in Bihar Gebirge stellt Verf. in Abrede. Die Verhaltnisse

des Vorkommens (an Wiesen, Strassen, Feldern, bei Wohn-
gebauden etc.) verstárken diese Annahme ; für urheimisch be-

trachtet er nur einige Standorte im Hunyader und Krassó-
Szörényer Komitat (Domugled, Gegend der unteren Donau, der

untere Teil des Riu maré im Retyezát).

Bd. II. S. 254. — Nach Pax liegt die obere Buchen-
grenze im Bihargebirge bei 1440 m ; nach neueren Beobachtun-
gen ist die : max.
obere Grenze der Bestandbildung, als Waldgrenze bei 1370 (1499) m, 28 Angaben

darüber Fichte „ 1270 ( 1484) m, 73
des Buchenbuschwerkes „ 1500 (1581) m, 4

Bd. II. 255. — Nach K e r n e r nimmt Pax die obere

Grenze der Fichtenwálder im Bihargebirge 1650 m hoch. Laut
den forstl. pflanzengeographischen Angaben liegt diese (Wald-
grenze) durchschnittlich bei 1580 m, max. : 1754 m.

G, M o c s 2 : Über zweí íntefessante sandbewohnende
Díscomyceten,

(Ung. Originaltext S. — .)

I. Sarcosphaera ammophila (Dur. et Lóv.) m.

Synon. und Abbildung (Fig. 1—5) im ung. Text.

Dieser interessante, am Sande lebende Pilz wurde zuerst

in Algier angetroífen. Seine ersten Beobachter: Durieu und
L é V e i 1 1 é hatten ihn Peziza ammophila benannt. Mit Durieu
wird irrtümlich als Mitautor Montagne angeführt. Von C o o k

e

wurde er zuerst in die Gruppé der Sarcoscyphaeen, sodann in

die der Macropodes eingereiht. Saccardo, Boudier und
L. Hollós hielten ihn für Oeopyxis. Er wurde in England,
Frankreich und Holland beobachtet.

In Ungarn hat ihn L. Hollós bei Kecskemét, Nagykrös
und Czegléd gefunden. Sonst hat man ihn noch an den fol-

genden Standorten getroifen : Sövényháza, Komitat Csongrád
(leg. B. Lányi); Szigetszentmiklós^ Csepelinsel (leg. J. B.

Kümmerle et J. Szurák); Gubacsi Puszta bei Budapest
(leg. J. Szurák); Ógyalla, Komitat Komárom (leg. E. E n d r e y)

;

Imely, Komitat Komárom (leg. E. Endrey); Sükösd, Komitat
Pest (leg. F. Greinich).

Der Fruchtkörper dieses Pilzes ist zuerst geschlossen,

kugelig, spater trichter- und glockenförmig ; sein Rand spaltet


