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Tuzson, J. : Beitráge zur vergleíchenden Flora der

südrussíschcn Steppen.'

Additamenta ad ttoram comparativain stepium Rossiae nieridionalis.

(Mit Abbildungen teils auf Tafel V, teils im ungar. Orii;inaltext Seite 181),

1, Uie Taiirischen Steppen.

Im vorigen .lahre (1912) durchreiste ich die siidrubsischen

Steppen vom Dnjepr Ijís ziim Aralsee, um ilire Vegetation mit

der unseres Alfölds"^ und der des ostungarischen Beckens ver-

gleichend zu studieren.

Ich beginne nun meine diesbezüglichen Mitteilungen mit

den Gebieten, die unter den von mir durchreisten uns am
nachsten liegen, Dies sind die Teile der Taurischen Steppen,

die sich zwischen dem Dnjepr und dem Schwarzen Meere in der

Umgebung der Linie zwischen Cherson und Perekop ausbreiten.

In dieses Gebiet gelangten wir erst auf dem Rückwege
von den Astrachanischen Steppen am 10. Juli. Unsere erste

Haltestelle war Cherson. woselbst wir von Seite des ZemstAvo-

Amtes durch Herrn Direktor J. Paczoski empfangen wurden.

Wir habén uns die Aufgabe gestellt. hier eine Insel des Dnjepr,

eine Ufergegend desselben. eine Flugsand-, Salz- und schwarz-

erdige Steppe, ferner aber auch Wermut-Steppen und die Küsten-

landschaft des Schwarzen Meeres zu durchstreifen.

Herr Direktor Paczoski war so freundlich, die Durch-

führung unseres Planes durch seine geschátzte Leitung zu

erleichtern, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen innigsten

Dank ausspreche, ebenso aber auch dem Herrn Grossgrund-

1 Hierauf bezieht sich auch meine Arbeit : Grundzüge der entwick-

lungsgeschichtlichen Pflanzengeogr. Ungarns. Math. und naturwiss. Ber. XXX.
1913, S. 30 ; sowie die auf S. 181 zitieiten Arbeiten.

2 Alföld oder Donau-Teiss-Tiefland. u. zw. K 1 e i n e s Alföld,
der Abschnitt beiderseits der Donau zwischen Budapest und Wien, G r o s s e s

Alföld die Donau-Teiss-Niederung südlich bis zu den kroatischen und
serbischen Gebirgen. Diese beiden Becken sowohl, als auch das ostunga-

rische (siebenbürgische) Becken bilden den Gegen.stand der hier zu bespre-

chenden floristischen Vergleiche.
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besitzer F a 1 z - F e i n, deni Besitzer eines grosseii Teiles der
Taurischen Steppen, dem wir nicht nur für seine liebenswürdige
Crastfreundschaft, sondern aucli für seine fachmássige Leitung
zu danken habén.

Hier sowohl, als auch in meinen weiteren Mitteilungen

führe ich die Pflanzenarten an, die icli selbst beobachtet und
gesanimelt habé. In meinen Forschungsreisen legte ich Gewicht
darauf, die südrussischen vSteppen womöglich zu demselben
Zeitpunkt zu besichtigen und beobachtele und samnielte, von
Norden gegen Síiden vorschreitend, die von Anfang Juni bis

Mitte Juli in der Blüte stehenden Pflanzenarten dieser Steppen
und besouders diejenigen, die durch ihr massenhaftes Auftreten

oder aus anderen Grundén als charakteristisch zu betrachten

sind. Die Vegetation der Taurischen Steppen ist, vergiichen mit
der der übrigen russischen Steppen, eine der interessantesten

:

mit Bezúg auf die Vegetation der ungarischen Becken aber eine

der wichtigsten.

Den nördlicheren und östlichen russischen Steppen gegen-
über gewinnt sie dadurch an Interessé, dass man in einem ver-

haltnismassig Meinen Gebiet an der nordwestlichen Spitze des
Schwarzen Meeres echte schwarzerdige Steppen, Flugsand-
fláchen, kontinentale und litorale salzige Boden und sandige
Flussufergegenden, beziehungsweise ihre charakteristischen Pflan-

zengenossenschaften nahe zueinander beobachten kann. Wichtig
ist aber diese Vegetation bei der Vergleichung derselben mit

der Vegetation der ungarischen Becken deshalb, weil das
erwáhnte Gebiet am Ostrande der Danubischen Zone das nachste

ist, das schon ziemlich durch Pflanzenformen der östlichen^

Steppen besiedelt ist.

Die Formation des Sandes der Flussufer und der Inseln.

Südlich von der Stadt Cherson befinden sich im Dnjepr mehrere
Inseln. Diese sind Sandbánke, die grösstenteils von Hainen bedeckt
sind, die den Uferhainen gleich sind. An ihren freien Partién

breiten sich Wiesen und Blössen aus, die mit auffallend üppig

wachsenden Kráutern und Stauden bewachsen sind. Von den
Inseln betraten wir die Potemkin-Insel. Neben dem Ufer in

seichtem Wasser sah ich die auch bei uns háufigen P o t a m o-

geton perfoliatus, Sagittaria sagittaefolia, Bu-
tomus umbellatus, Phragmites communis. Zwi-
schen ihnen kani aber als Vertreter mediterraner Formen auch
die uns fremde Vallisneria spirális vor. Das Ufer um-

' Unter Osten verstehe ich das Gebiet östüch vom Langenkreise des
Priith-Flusses und somit unter den östlichen Steppen die Steppen des süd-
russischen Florenbezirkes vom Priith ostwarts bis zu den Jergenihügein, sowie
auch die Steppen der aralokaspischen Transgression und östlich von diesen
das Gebiet der Kirgisen-Steppen bis zum Altai-Gebirge. Unter Westen ver-

stehe ich dagegen das europáische Gebiet westlich vom Pruth. In diesem
Sinne sind auch die östlichen und westlichen Píianzenformen zu verstehen.
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sauniíe Salix a mygd alina, stellenweise aber auch Popu-
lus álba, P. treniula, P. ni gr a und hauptsaciüich Salix
álba. Das Landschaftsbild der Inseln und der Uíer wird durch

diese Haine bedingt und in dieser Beziehung sind dieselbi-u

den Landschaftsbildern uuserer Donau ganz gleich. Die Vege-

tation der Hlössen besteht aus den feuchten Sand bevorzugen-
áv.n Píhinzenarten. Zwischen den stattlichen Exemplaren von

T h a 1 i c t r u ni f 1 a v u ni, G 1 y c y r r h i z a e c h i n a t a, V e r o-

nica longifolia, Achillea ptarmica, Artemisia
procera, Senecio borjsthenicus, Cirsiuni inca-
n u m erheben sich liie und da die zierlichen hecht2:rau bestreit-

ten Zweige der Salix a c u t i f o 1 i a, dieses charakteristisclien

sandbewohnenden Strauches der südrussischen Steppen. ím
Dickicht schlingen sich liie und da die blühenden Triebe von
Vicia picta. An etwas freieren Stellen saniinelte icli Páni-
ig u m i t a 1 i c u m, S c i !• p u s h a ni u 1 o s u s, S c i r p u s h o 1 o-

schoenus, Rum ex acetosella, Polygonuni Bel-
la r d i. A 1 y s s u m t o r t u o s u m, S i s y m b r i u m pannoni-
cuni, Roripa silvestris, Melan d riu ni album, H e r-

11 i a r i a li i r s u t a, A s t r a g a 1 u s v i r g a t u s, G r a t i o 1 a

officinalis, Veronica anagallis, Oenothera bien-
n i s, P 1 a n t a g o a r e n a r i a, Achillea G e r b e r i, C e n-

taurea arenaria, Inula britannica.
Die Fornialion des trockeiien Saiides. Wo man östlich

von Golajapristan den feuchten Sand des Dnjeprufers verlasst,

folgt Irockener Flugsand, aus welchem der Wind ein hügeligfs

und welliges Gebiet gestaltet hat, ein Gebiet, dem wir auch auf

unseren Puszteu zwischen der Donau und Teiss haufig begegnen.
Dieses ist dórt, wo der Sand ganz frei und somit beweglich
ist, nur zum Teil von Pflanzen bedeckt. Unter den Arren dieser

Genosseuschaft scheiní Triticum dasyanthum die wider-

standsfaliigste zu sein, die den Flugsand mit seinen Auslaufern
ebenso festzuhalten befáhigt ist, wie es auf den Flugsand-
fláchen unseres Alfölds besonders mit Festuca vaginata
der Fali ist. Ebenso ausdauernd halt auf dem Flugsande bei

Golajapristan C y t i s u s b i f 1 o r u s seinen Platz ; kleinere und
grössere Gruppén desselben sind mitunter ausschliesslich Be-
siedler der Saudrücken. Ebenso wachst aber stellenweise

auch Salix acutifolia. Ausser diesen sind die charakteristi-

schesten Formen des Flugsandes : Sileue otites, Dian-
t h u s p 1 y m r p h u s, T h y m u s o d o r a t i s s i m u s, L i n a-

ria odora, Asperula graveolens, AchilleaGerberi.
Zwischen den Flugsandhügeln beíinden sich auch gebundene
Sandvertiefungen. Die dichte Pflanzendecke derselben besteht
aus den folgenden Arten : S a 1 i x r o s m a r i n i f o 1 i a, S y r e n i a

angustifolia, Onobrychis viciae fólia, Genista
tinctoria, Astragalus virgatus, EuphorbiaGerar-
diana, Linaria genistifolia, Onosma arenariu m,
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Plantago arenaria, P. lauceolata, Scabiosa ucra-
n i c a, C h r y s a n t h e m u m v u 1 g a r e, S e n e c i o b o r y s t h e-

ni cu s,

Die charakteristischen Pfianzengenossenschaften der östli-

chen Sandsteppen sind bei Golajapristan gegeniiber den Sand-
steppeii unseres Alföldes besonders durch Triticum dasyan-
thum, Salix acutifolia, Asperula graveolens,
Achillea Gerberi, Senecio borystheuicus und
gewisseriiiassen Scabiosa ucranica vertreten, welch letz-

tere in den Hü,!;elgelanden von Siebenbürgen zwar vorkommt,
auf unseren Sandpuszten aber ganzlich fehlt.

Hier sanimelte ich auf gebuiidenerem Sande auch V e r-

bascum banaticum.
Die Formation der Salzsteppen. Nicht weit von den

Flugsandsteppen von Golajapristan befindet sich eine massig
salzige, nicht sehr ausgedehnte Steppe. Hier fiel mir als eine

Art des Orients Geránium c o 1 1 i n u m auf. Hier bildeten

Salicornia herbacea, Suaeda maritima und P 1 a n-

tago maritima einen dichten Rasen. aus welchem die

wéissen Blütenstande von Lepidium latifolium auffallend

hervortraten. Ungewöhnlich war liier das Fehlenvon Statice,
C r y p s i s uiid S a 1 s o 1 a. lm weiteren wird auch eine andere
Halophyten-Pflanzengenossenschaft beschrieben. Letztere gehört
jedoch den salzigen Stellen der Küste des Schwarzen Meeres
an und ist somit als eine litorale Flóra von der vorigen bedeu-
tend verschieden. Wahrend die Balzsteppe bei Golajapristan

mit den salzigen Flachen unseres Alföldes vergleichbar ist,

sind jené an der Küste des Schwarzen Meeres in ökologischer
Beziehung ganz anderer Xatur und demzufolge pflanzengeo-

graphisch mit den Salzpuszten des Alföldes nicht vergleichbar.

Die Sumpf-Formation. Nicht weit von der vorher besproche-
nen Salzsteppe breiret sich ein Sumpf aus. an desseu Rand Scir-
pus maritimus, Carex hirta, S a gitt ária sagit-
tae fólia, Sparganium r a m o sum, enan th e aqua-
t i c a, V e r n i c a s c u t e 1 1 a t a, P h r a g m i t e s c o m m u n i s,

im Wasser aber S a 1 v i n i a n a t a n s, N y m p h a e a álba,
Lem na minor zu finden waren. Im grossen und ganzen
stimmt somit diese Vegetation mit der unserer Sümpfe überein.

In der Vegetation der Gewasser gelangt bei derselben Hbe
und demselben Breitegrad die pflanzengeographische Gliederung
von Nachbargebieten auch im vorJiegenden Fali weniger zum
Ausdruck.

Die Formation der schwarzerdigen Steppen. Östlich vom
Dnjepr zieht sich ein nicht zu breiter Streifen der vorher er-

wahnten Sandsteppe hin, worauf dann — bis zum Schwarzen
Meer sich ausbreitend — die ganz ebene schwarzerdige Steppe
folgt, Die obere Schichte des Bodens dieser Steppe besteht

nicht aus einer so tief schwarzfarbigen, humushaltigen Erde,
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als wie z. B. die Steppeu des Voroiiesher Guberiiiums, ist aber

deimoch keiiiesfalls eine ausgelaugte, sonderu vielmehr eine.

Aveiin auch etwas lichtere. aber dennoch „schwarze Erde".

Wenn man den Begriíf der „Steppe'' an eine völlige Bauni-

und Straiichlosigkeit binden woUte, so wáren die Taurlschen

Steppen jedenfalis als echte Steppen zii betrachten. Es fehlen

ihiien niclit nur die Baume ganzlich, sonderu es kommen auf

denselben iiberhanpt koine Holzgewachse vor ; es scheinen liier

niclit nnr die kleinsten Cy ti su sArten. sondern auch die typi-

schen C aragan a-Stráucher der siidrnssischen Steppen giuizlicli

zu fehlen. Ich konnte wenigstens kein eiiiziges Exemplar der-

selben auftinden und auch Herr Paczoski, der mit dieser

Flóra eingehender bekannt ist, bestátigto meine diesbezüglichen

Beobachtungen. Die ganze Ebene ist bloss durch hauptsachlich

perennierende Stauden und Krauter bedeckt. Auf diese ausser-

ordentlich interessante Steppe gelangten wir von der Schifif-

station Kachovka am ünjepr. Anfangs fuhren wir in östlicher

Riclitung zwischen den Getreidefeldern von Kachovka und an

den Randern derselben sah ich : A m a r a n t h u s a 1 b u s, B r a s-

sica elongata, (rypsophila paniculata, Linaria
B i e b e r s t e i u i a n a, C h o n d r i 1 1 a j u n c e a, C r e p is r h o o a-

di fólia, C e n taurea scabiosa. — Cirsiuni arvense
kommt in den Taurischen Steppen seltener vor und C e n t a u r e a

cyanus scheint giinzlich zu fehlen. An den Hutweiden am
Wegsrande sah ich P o 1 y g o n u m c o n v o 1 v u 1 u s, B a s s i a

s e d i d e s, PUi p h o r b i a v i r g a t a. M e li 1 o t u s officina-
11 s, Salvia aethiopis, Artemisia austriaca, A eh il-

ló a micrantha und Innia gernianica. Vom Dnjepr ist

Askania-Nova ca. 50 km entfernr und bildet den Mittelpunkt

des Fal z-Feinschen Grossgrundbesitzes. Die grosse Taurische

Steppe breitet sich grösstenteils östlich von dieser Ortschaft

aus. Auf einem grossen Teil der.selben wird geackert, gemaht
oder sie wird als Hutweide benützt ; ein ansehnlicher Teil aber

wurde durch den Besitzer. Herrn F a 1 z - F e i n, als Natur-

denkmal reserviert und somit ihre Vegetation in ihrem ursprüng-

lichen jungfraulichen Zustand belassen. Dieser Teil zeigte uns

die Flóra der Taurischen Steppen in ihrer voUen Schönheit.

Die Steppe lásst hier besonders zwei Subformationen

erkennen, welche voneinander etwa in der Weise verschieden

sind, wie zum Beispiei die tieferen Lagen (ungar. : „lapos") und
die etwas höheren Plateaus der Hortobágyer Puszteu unseres

Alföldes. Die höheren Lagen der Taurischen Steppen, welche
zugleich stark íiberwiegend sind, werden dórt einfach „Step"

genannt, die tieferen Wiesen aber, die sich zwar anfánglich

kaum merkbar unter das Niveau der vorigen senken, in der

Mitte aber doch um ca. 1— 1'5 m tiefer liegen als die Steppen,

werden ,.pod" (bedeutet soviel wie „tiefer liegend") genannt.

lm folgendeu soUen die ersteren dieser beiden ökologisch und
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floristisch verschiedeneii Flácheii, namlicli die höher liegenden
Steppen „trockeiie Steppen", die tiefer liegenden aber
„S te p p en-Nied e r u n ge n" genannt werden.

Die Subforiiiation der trockeiien Steppen. Die Steppen
bei Askania-Nova gehoren unter den südrussischen Steppen
gewiss zu den trockensíen. Das Grundwasser befindet sicli in

einer Tiefe von 20—25 ni. Vom Regen werden sie im Sommer
selten befeuchtet und von Bachen sind sie nicht dnrchzogen.
Dass sie ganzlich baumlos sind, ja sogar hier die kleinsten

Straucher felilen, glaube icli einzig und alléin mit ihrer Wasser-
armut in Zusammenhang bringen zu müssen. Um so üppiger
entvs^ickelu sich aber hier die Steppengráser und Stauden. Diese
Pflanzengenossenscliaft besteht somit aus Arten, welche das
trockene Steppenklima und den ebenfalls ausserordentlich trok-

kenen Boden vorzügiich vertragén. Hier sammelte ich die fol-

genden Arten: Stipa ca pillát a, Stipa pennát a. Agro-
p y r u m r e p e n s, B r o m u s e r e c t u s, A 1 1 i u m P a c z o s-

kianum. Kochia p rost ráta, Silene otites, Silene
longiflora, Dianthus leptopetalus, D. campestris,
A s t r a g a 1 u s r e d u n c u s. C a c h r y s o d o n t a 1 g i c a, P e u-

c e d a n u m g r a v e o 1 e n s, F a 1 c a r i a R i v i n i, G o n i o 1 i-

mon tataricum, Statice sareptana, Salvia aethio-
p i s, P h 1 m i s p u n g e n s, V e r b a s c u m o v a 1 i f o 1 i u m
(auf gelockertem Boden), Veronica spicata, Asperula
h u m i f u s a, A r t e m i s i a a u s t r i a c a, J u r i n e a 1 i n e a r i-

f 1 i ;; , C e n t a u r e a d i f f u s a, S e r r a t u 1 a x e r a n t h e-

moides, Carduus liamulosus.
Die Subforniation der Steppen-Niedeiuiigen. Der Boden

der Niederungen der Taurischen Steppen ist ein ausserordent-

lich gebundener, vom Wasser undurchdringbarer iehmiger Bo-

den. Diese Niederungen fülleu sich im Frühjahr mit Wasser,

das lange dórt bleibend, ausgedehnte seichíe Teiche bildet.

Zu dieser Zeit blühen in diesen Niederungen Alis ma arcua-
tum, E la ti ne als inastrum und andere Sumpfgewáchse.
Spáter, wenn sie austrucknen — wie das auch zur Zeit meines

Aufenthaltes in Askania-Nova der Fali war, werden sie von

einer sehr charakteristischen Vegetation bedeckt. Und zwar
habé ich in diesen Niederungen die folgenden Pflanzen gesam-

melt : A g r o p y r u m r e p e n s, A. r a m o s u m, B e c k m a n n i a

e r u c a e f r m i s, J u n c u s G e r a r d i, J. s p h a e r o c a r p u s,

Allium globosum, Arabi dopsis íoxophyUum, Nas-
turtium b r a chy c arp u m, Potentilla supina, Lythrum
t r i b r a c t e a t u m. L. t h y m i f o 1 i u m, P 1 a n t a g o major
(eine Zwergform), A c h i 1 1 e a m i c r a n t h a und am Rande der-

selben : Eryngium plánum, Veronica spicata und
Centaurea inuloides. Diese Pflanzengenossenschaft geht

dann allmahlich in jené der trockenen Steppen über.

Die Ktistenformationen. Die ausgedehnten Steppen in der
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Richtung von Perekop durchstreitend. liielten \\\y gegeii die

Kiiste der Siwasch-Bucht aui Schwarzen Meer. Hier dringeu

die Wermutsteppen meistens bis zum Wasser vor, ohne dass

der schwarzerdige Boden iii Sanddünen iiberginge. Es donii-

niert besonders Artemisia mari ti ni a und diese Formation

reicht mit tiefem senkrechten Ufer bis an das Meer. Nur hie

und da senkt sicli die liöher gelegeiie trockeue Steppe etwas

allmáhlicher zum Wasserspiegel herab, so Raum bietend, da?s

an ihrem niedriger liegenden, durch Salz durchdrungeneu

Büden sicli Halopliyten ansiedelu köiinen. An einer Stelle gegen-

über der Krim naiim ich die Vegetation eincs solchcn Ufer-

gesenkes eiiigeheuder auf und faiul daselbst die in der auf

S. 186 des ungarischen Textes beigelegten Skizze angegebenen

Formationen I— IV, und zwar

:

I. Von den Pfianzen der Wermutsteppen habé ich ani

Rande des Plateaus die l'olgenden Arteu gesammelt: Stipa
c a p i 1 1 a t a, B a s s i a s e d o i d e s, A t r i p 1 e x n i t e n s, E r u c a

sativa, Glaucium c or ni c u la tum, Gonio limon tata-

ri c u m. A r t e m i s i a m a r i t i ni a und eiiie T u 1 i p a mit Fruclit

(wahrscheinlich T. Schrenkii s. Paczoski: Excurs. bot.

á Askania-Nova et á Sivache, Bull. Soc. nat. eii Crimée, 191'2.

S. 21).

II. lm Icckeren Boden der Böschung des Ufers wuchsen

:

C a m p h r s m a m o n s p e l i a c u m, P e g a n u m hármai a,

V e r b a s c u m p li 1 o m o i d e s, E c h i n o p s r i t r o, j\l u 1 g e-

d i u m t a t a r i c u m, T a r a x a c u m b e s s a r a b i c u iii .

III. An der Sohle der Böschung befand sich eiii etwas

tiefer gelegener feuchterer Streifen, auf dem besonders Triglo-
chin maritimum, Dactylis lito ralis und Siiergu-
laria marginata massenhaft vorkamen.

IV. Von dieser feucliteren Mulde angefaugen breitete sich eiue

etwas höher gelegene salzige Flache bis zum Wasserspiegel aus,

an welcher sich auch kleinere Erhebuugen und Buckel befan-

den. Die typische, hie und da unterbrochene halophytische

Pflauzendecke dieser stark salzigeu Flache bestand aus den

folgendeu Arten : Statice caspia, S. Gmclini, S. suffru-
ticosa (1—2 starke Exemplare). Halocnemum strobi-
laceum, Salicornia herbacea, Tournefortia sibi-

rica (ich fand bloss ein einziges Exemplar), Frank enia
h i r s u t a.

*

lm >veiteren soU nun über einzelne systematisch und

pflanzengeographisch interessantere Arten auch eingehender

berichtet werden. Die lateinischen Diagnosen köniien im unga-

rischen Text (S. 181—202) nachgesehen werden. Die betref-

fenden Seiten sind übrigens in den weiteren bei den einzelnen

Arten angegeben.

Panicum italicuin L. f. longisetuni (DöU.) Tiizs. (Bot.

21
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Közi. 1913. p. 186). Diese Pflanze ist in deii südrussischen

Steppeli geradeso verwildert, wie in der ungarischen Tiefebene.

Ich habé einige Exeniplare bei Clierson auf der ínsel Potemkin
gesammelt.

Stipa capíllata L. f. ulopogon (A. et G.) Tiizs. (Bot.

Közlem. 1913. p. 186). In deu taurischen trockenen Steppen ist

sie eine der am massenhaftesten uuftretenden Pflanzen. Sie ent-

wickelt sich dórt stelleuweise ausserordentlich iippig und erreicht

eine Höhe von über 1*5 ni. Mit der in Ungarn verbreiteten

Form ist sie identisch.

Beckmannia eriicaeforinis Hst. ist eine Charakter-Pflanze

der Steppen-Niederungen, geradeso wie in Ungarn z. B. in den

Niederungen der Hortobágyer Puszta. Die taurische Pflanze

stimmt in jeder Beziehung mit der in Ungarn vorkommenden
Form überein. Ilire Verbreitung spricht dafür, dass sie sowohl

im Westen, als im fernen Osten nransássig ist.

Triticum elongatuiu. Hst. var. ruthenicum (Leeb.)
Pacz. (Die Lateinisclie Diagiiose s. auf S. 187 des ungar. Textes).

Diese Pflanze sammelte icli an einer feuchten Stelle der Küsten-

Steppen des Schwarzen Meeres bei Perekop.Sie scheint entwicke-

lungsgeschiclitlich mit jener Form von T. e 1 o n g a t u m in Be-

ziehung zu stehen, welche in der Umgebung des Adriatischen

Meeres vorkommt. Letztere ist mit der von Perekop jedenfalls

identisch. In folge von Verwechslung mit T. r i g i d u m S c h r a d.

wurde T. elongatum von nicht litoralen Gegenden Westeuro-

pas irrtiimlich angefiihrt.^ Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in

den kontinentalen Teilen der südrussischen Steppen ebenfalls

fehlt, aber mit T. i n t e r m e d i u ni oder einer anderen vervvechselt

wurde. Sie scheint mit der Fiorischen^ a) typicum identisch

zu sein, was jedoch aus der kurzgefassten italienischen Diagnose

keineswegs erhellt. Abgesehen übrigens vom letzteren Umstand.

ist hier von der Fiorischen Benennung auch deshalb abzusehen,

weil jener Vorgang, dass man die bei der ersten Beschreibung

der Art vorgelegene Form konsequent „typicum" nennt, deni

man stillschweigend zugleich auch gewisse entwickelungsgeschicht-

licheBedeutung beizuniessen geneigt ist, nicht gebilligt werden kann.

Der von mir oben gebrauchte Name wurde zuerst von Paczoski
angewendet. wobei er sich auf die Beschreibung von Ledebour
stützte, welche sich zweifellos auf unsere Pflanze bezeicht. Von
Paczoski wurde jedoch, wie auch von Richter (FI. Europ.

I. 1890. S. 125) als Autor G r i s e b a c h angegeben (?). Nachdem der

Name „ruthenicum'' ursprünglich von Ledebour in einer

unrichtigen Kombination verwendet wurde, ist derselbe proble-

matisch und ist bloss auf Grund der P a c z o s k ischen Beschrei-

1 Wie dies auch iii A s c h e r a o n - G r ab n e r, Svnopsis II. 1.

1^^98—1902. S. 661. liervorí>ehoben ist.

« Fiori, Flór. áriáid d'Itíil. 1896—98. S. 106.
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bung als giltig zu betrachten. Nachdem Paczoski seine Kombi-
nation oline lateinische Diagnose publizierte, hielt ich es für

angezeigt, dieselbe im ungarischen Text dieser Arbeit (S. 18?)

anzugeben.

Triticum repens (L.) BeauY. f. ponticum Tuzs. (Bot.

Köziem. 1913. p. 187). Von den in Ungarn vorkommenden, so-

v.ie niir aus Herbarien und der Literatur bekannten Formen von

T. repens, ist diese Form wesentlich verschieden. Ausser mit

der in der lateinischen Diagnose erwáhnten Art T. c a e s i u m,

sreht f. ponticum durch ihre begrannten Deck- und Hülispel-

2cn gewisserniassen mit var. a r i s t a t u m D ö 1 1 in Beziehung
;

uiisere Form ist jedoch auch in mehreren Eigenschaften von den
bibiden bedeutend verschieden. Zu T. intermediuni steht

f. ponticum ebenfalls gewissermassen in Beziehung. An ge-

Avissen Síandorten kommt T. intermedium mit ebensolchen

behaarten Blattscheiden vor. wie es dieselben von f. p o n-

ticum sind. So fand ich solche z, B. zwischen den Exempla-

reu von T. intermedium var. s u b g 1 a u c u m B o r b. aus

der Umgebung von Kisterenne in der ungarischen Tietebene. Die

Ahren und Áhrchen der letzteren sind aber bedeutend kleiner

und grannenlos. Durch ihre entwickelte Arista ist f. pontica
überhaupt gut unterscheidbar.

Triticum raniosum Trin. Ist eine der östlichen Pflauzen

der Taurischen Steppen, die mit ihren fadenförmigen Hiillspelzen

eine besondere Sektion (Anisopyrum Led eb.) vertritt. Aus
át^n Taurischen Steppen wurde sie von Paczoski publiziert

(Zam. Flór. Dnjepr. uj. Taur. Gub. 1912. S. 29). Sch mál-
ha usen führt sie (in seiner Flóra 1897) bloss vom östlichen

Kussland anf, und zwar sind als Fundorte die Gouvernements

h^aratow, Orenburg und Astrachan sowie die Kirgisen-Steppen,

die Umgebung des Kaspischen Meeres, Dschungarien und

Altaisch-Sibirien angegeben. In den Taurischen Steppen ist T.

r a m s u m in den Niederungen, sowie an Wegrándern háufig.

Die Diagnose. welche Ledebour von dieser Pflanze gab, ist

besonders dahin zu erweitern, dass ihre Ahrchen 3— Sblütig,

die obere Seite der Blatter aschgraulich, sparlich behaart, die

unteren Blattscheiden behaart und ihre Spelzen glánzend sind.

Scirpus holoschoenus Lk. var. Linnaei (Rchb.) Tuzs. f.

ptdunculatus Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 189). Se. holo-

schoenus lásst sich in zwei Varietaten sondern :

var. 1. Linnaei (Rchb.) Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 189),

derén eine Form die oben erwahnte f. 1. pedunculatus, die

andere die f. 2. romanus (L.) Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 189)

ist. und
var. 2. australis (L.) Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 189),

als derén Formen f. 3. exserrens (Rchb.) Tuzs. (Bot. Közlem.

1913. p. 189) und f. 4. filiformis (Rchb. Tuzs. (Bot. Közlem.

1913. p. 189) zu betrachten sind.

0|*
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Von dieseii Formeu sammelte ich auf der Tnsel Potemkin
bei Cherson die f. pedímculatus, welche mit von mir in Ungarn
auf den Sandpuszten bei Szeged und in Deliblat gesammelten
Exemplaren morphologisch ganz übereinsíimmt.

Scirpus hamulosus (Jft. Bieb.) Stev. ist eine der orientalischen

Arten der Dnjepr-Umgebung. Ihr Verbreitungsgebiet beginnt in

Bulgarien und erstreckt sicli mir bedeutenden ünterbrechungen
in östlicher Richtung bis Dschungarien.

Allium Paczoskianum Tnzs. (Bot. Köziem. 1913. p. 190).

Tab. V. ic. 1.). Diese bisher verkannte Art ist eine der

charakteristischesten Pflanzen der Taurischen Steppen, die aber
systematisch seiir schwer lösbar ist. Mit A. flavum L. stimmt

sie, abgesehen von ihrer rötlichen Blüteufarbe, fást ganzlich

überein. Es könnten hochstens als weitere Verschiedenheiten vor-

gebracht werden^ dass sie durchschnittlich in allén Teilen klei-

ner und ihr Blütenstand armblütiger ist. Dies sind aber alles

Verschiedenheiten, die Sdnvankungen unterworfen sind, weshalb
eine sichere und besonders spezifische Unterscheidung der bei-

den eigentlich als unmöglich erscheint. Ich habé auch den histo-

logischen Bau ihrer Blatter vergleichend untersucht, fand jedoch

der A. f 1 a v u m gegeniiber auch in dieser Beziehung keine Avesent-

lichen Unterschiede. Ihre Blütenfarbe ist aber von jener des

A. flavum so verschieden, dass man an der Zusammengehö-
rigkeit der beiden zu zweifeln völlig berechtigt ist. Hiefür spricht

erstens der Umstand, dass das in Üngarn vvachsende A. fla-

v u m, das Linné bei Aufstellung dieser Art vorlag, nicht die

geringste Neigung zur rötlichen Farbe vermutén lásst ; zweitens

aber, dass A. Paczoskianum geographisch vollkommen ab-

gesondert vorkonimt. Ausserdem bin ich in diesem Falle auch
dadurch zu einer speziíischen Unterscheidung gezwungen, dass

trotzdem die Arten der Verwandtschaftsgruppe von A. panicu-
latum, A. flavum, A. pulchellum usw. von einander sehr

wenig abweicheii, uns kein sicherer Grund vorliegt, sie nicht für

sich schon langst ausgestaltete, sogar vielleicht polytropisch ent-

standene gute Arten zu betrachten.

Es sei liier bemerkt, dass ich die Art A. Paczoskia-
num anfangs für eine Form von A. pulchellum Don, hielt,

wozu mich erstens die Bestimmungen von Ledebour und von

Fedtschenko veranlassten. zweitens aber, weil die Pflanzen

der Taurischen Steppen von A. pulchellum des Westens
durch ihre bleichere Blütenfarbe, durch ihre kleineren Blüten,

armblütigeren J^lütenstánde, etwas zylinderischere Blatter und
nicht rauhe Blattrander zwar ziemlich abweichen, vom Balkan
mir jedoch Fornien von A. pulchellum bekannt sind, die

mit A, Paczoskianum fást ganz übereinstimmen.^

ö

1 Z. B. Montenegró, Jastretien (A cl a m o v i c) ; Scardia, Treska (var.

trescaense Adamovic. Pl. Balc. exs.) ; Kragujev (P a n c i c) ; Mace-
dónia (F r i V a 1 d s z k v).
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Somit schliesst sich A. P a c z o s k i a ini m einerseits der

Art A. flavuni, audererseits der A. piil c li ellum au. Dass
jedoch A. P a c z o s k i a n u 111 mit eiiier der beiden letzteren so

nahe verwandt Avare. dass eiiie Vereinigiing; begründet erscliiene,

kiinii mit Sicherheit iiicht behauptet werden. Eines scheint bloss

í'esitzustehen. namlich, dass wenii man die etwas flacheren und
rauhrandigen Blatter von A. pulch ellum in Belracht zieht,

A. Paczoskianum von dieser Art etwas ferner. zu A. fla-

V 11 m aber etwas naher zu stehen kommt.
Den histologisclien Ban des Blattes untersuchend fand ich,

d;iss die Verteiluug der (^ewebe am Querschnitt bei allén drei

Arten gleicli ist. Die auffallend dirkwandigen Epidermiszellen,

die sich neben den Spaltöíí'iiungeii papillenartig hervorheben, die

Oefassbündelund das Grundgewebe weisen keineVerschiedenheiten

auf. Es liess sich eine schwache Verschiedenheit bloss in der

Beziehung wahrnelimen, dass die Blatter von A. Paczoskia-
num etwas fiacher und die Furche auf der Blattoberseite etwas
breiter ist, wodiirch sich diese Art der A pulch ellum
njihert. Unter den einzelnen Tndiviriuen sind aber in dieser Be-

ziehung auch bei ein und derselben Art ziemlich wesentliche

Yerschiedenlieiten vorhaiiden. Als ein ebenfalls nicht sehr ver-

líissliches Unterscheidungsmerkmal ergab sich bei der Verglei-

chung der drei Arten. (hiss die erwahnten sich hervorhebenden
Epidermiszellen bei A. ílavum nicht so auffallend sind, wie
bei A. pulch ellum. und A. Paczoskianum scheint in

dieser Beziehung eine Mittelstellung einzunehmeii. Eine grössere

Bedeutung kann jedoch auch diesem Unterschiede nicht zuge-

schrieben werden.

Salix acutifolia AVilld. ist mit S. d a p h n o i d e s Vili.

nahe verwandt und wird nicht selten (F e d t s eh e n k o -FI e-

r v, Flóra Eur. Ross. ; Index Kew. usw.) mit dieser Art ver-

einigt. Ihr systematischer Wert könnte bloss auf Grund eingehen-

der monographischer Untersuchungen genauer festgestellt wer-

den. Diese Salix ist auf den Öandflachen der südrussischen

Steppen ein selír charakteristischer Strauch und nicht nur durch

ihre schmaleren Blatter und zugespitzten Nebenblatter von

S. daphnoides verschieden, sondern unterscheidet sich von
letzterer, welche auch in die Gebirge hinaufsteigt, auch in öko-

logischer Hinsicht. Somit scheint die spezifische Unterscheidung

der beiden gerechtfertigt zu sein. Ich sammelte diese Sand-

steppeuweide sowohl auf der Insel Potemkin, wie auch auf dem
Flugsande von Golajapristan.

Salix triandra L. var. concolor Koch. Am Ufer des

Dnjepr sowohl, wie auch am Rande der Insel Potemkin ist diese

Weide haufig, stellenweise eine Formation bildend.

Salix rosmarinífolia L. In den Vertiefungen der Sand-

steppe von Golajapristan tritt diese Weide geradeso auf, wie auf

den Sandflachen des Alföld s zwischen der Donau und der Teiss.
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Poljgonum Bellardi Ali. f. Kítaibelianum (Sadl.) Tuzs.

(Bot. Közlem. 1913. p. 191) samnielte ich auf deni feuchteu

Sande der Insel Potemkin.

Dianthus polymorphus M. Bieb. ist in deni Flugsande bei

Golajapristan háuíig und für den ganz losen Sand chaiakte-

ristisch. Mit der entsprecheuden Pflanze unseres Alfölds und
somit mit Kitaibels D. diutinus ist sie vollkomnieu über-

einstimmend. Ledebour (FI. Ross. I. 1841, S. 276) unter-

scheidet die letztere mit der Begründung : „calycis denti-
bus acutis", demzufolge ich auf die Form des Kelches bei

meinen Untersuchungeu besonderes Gewicht legte. Die Pflanze

des Sandes von Golajapristan und die unseres Alfölds unter-

scheiden sich jedoch auch in dieserBeziehung nicht voneinauder.

Höchstens könnte ich als Unterschied zwischen den untersuchten

Exemplaren erwáhnen, dass die voni ungarischen Alföld einen

weuiger grünlichen, vielmehr rötlichen Kelch besitzen. Die west-

liche Grenze ihres weit nach Osten, bis in die asiatischen 8tep-

pen reichenden Verbreitungsgebietes liegt im westlichen Ungarii.

Demzufolge hat man sie als eine der östlichen Prlanzen unseres

Alfölds zu betrachten, die, wie ich es auch in meiner oben er-

wáhnten pflanzengeographischen Arbeit für nicht ausgeschlossen

hielt, mit einigen ihrer Genossen von Osten herstammen könnte.

In dieser Beziehung darf aber nie ausser acht gelassen werden,

dass Pflanzen mit eineni derartigen jetzigen Verbreitungsgebiet

ursprünglich sowohl in den westlichen, wie auch in den östli-

chen eisfreien Gebieten uransássig gewesen sein konnten und
mit dem Austrocknen der südrussischen Steppen schritthaltend,

auf dieselben von beiden Richtungen her vordrangen,

Melandrium album (Mill.) Garcke f. lanceolatum Tuzs.

(Bot. Közlem. 1913. p. 192). Diese Form sammelte ich auf der

Insel Potemkin bei Cherson. Sie ist den bisher unterschiedenen

Formen von M. album gegenüber durch ihre lánglichen, schma-

len Blátter gekennzeichnet.

Thalictrum flavum L. f. trifidum Tuzs. (Bot. Közlem.

1913. p. 192). Die systematische Gliederung von Th. flavum
wurde auf verschiedene Weise vorgenommen, Eine davon ist die

von Fiori (FI. anal. Ital. I. 1896—98. S. 493) mitgeteilte, in

welcher Th. flavum als p. flavum (L.). zu Th. angusti-
folium gezogen wurde. Es ist kaum nötig eingehender zu

besprechen, dass die Vereinigung von Th. flavum und der

unter anderen ebenfalls hieher eingereihten T h. B a u h i n i

(Crantz) mit T h. angustif oliu m als übertrieben erscheint.

Nicht selten kommen diese Arten neben einander vor und sie

unterscheiden sich auífallend voneinauder. Ohne auf die ver-

schiedenen Formen von Th. flavum naher einzugehen,

sei hier nur die Pflanze des feuchteu Sandes der Insel Potem-
kin berücksichtigt und dieselbe von anderen Formen der

Art Th. flavum unterscheidend als f. trif i dum benannt. Mit
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jener Form dieser Art, welchen man in Uiigarn z. B. auf den

Inseln und in den Uferhainen der Donau, stidlich von Mohács
genug háuíig begegnet. nicht niinder auch mit jener, welche in

Reichenbach Icones FI. Germ. Bd, III. Fig. 4639 abgebildet

ist, ist sie vollkomnien identisch.

Roripa silvestris (L.) Bess. f. cher.soneiisis Tnzs. (Bot.

Közlem. 1913. p. 192). Diese Form scheint unter den zahlreichen

Formen von R. silvestris, beziiglich des Lángenverhaltnisses

zwischen Schote und Stiel jener aiu nachsfen zu stehen, welche

als R. R e i c h e n b a c h i i K n a f. unterschieden wird. Die Schote

der f. chersonensis ist jedocli höchstens halb so láng, als

ihr Stiel und ihre Blattíiedern sind schmáler.

Statico sareptana Kecker f. 1. hirta Tnzs. (Bot. Közlem.

1913. p. 193). Die von mir gesehenen Originalexemplare von
Becker aus Sarepta, sowie nieine aus den Taurischen Steppen

gehören dieser Form an, ebensíj beziehen sich die Standorts-

angabeu Schmalhausens (FI. lí. 1897. S. 191) von Podolien,

Gouv. Saratow und dem Bezirk des Donif:chen Heeres ében-

fáiig auf diese Form.

f. 2. glabra Paczoski in herb. (Tuzsou Bot. Közlem.

1913. p. 193) ist eineForm mit ganz kahlen Blattern und Stengeln,

aus der Umgebung von Jekaterinoslaw.

Auf der trockenen Steppe bei Ascania-Nova fiel sowolil

dem Herrn Kollegen l'aczoski, wie auch mir diese Statice

auf, die wir anfanglich nicht erkannten. Kurz nach meiner Rück-

reise teilte Herr Paczoski mir mit, dass die Pflanze Statice
sareptana Becker sei. Mit diesem neuon Standort dieser

Píianze, sowie mit ihrem systematischen Wert beschaftigt sich

Paczoski eingehend in seiner russisch verfassten Arbeit, welche

er über unseren Exkursion schrieb. Daselbst gelangt Paczoski
zu dem Schlussergebnis, dass St. sareptana eine selbstan-

dige Art und die Annahme, dass sie aus einer Kreuzung zwi-

schen St. Gni elini Willd. und S t. latifolia Sm. ent-

stsfnd, irrtümlich sei.

Mir fiel beim ersten Anblick auf, dass die Pflanze auf der

völlig salzfreien Schwarzerde der taurischen trockenen Steppen

wenn auch nicht massenhaft, aber doch in einzelnen Exeniplaren

auf Schritt und Tritt vorkam. Meiue vergleichend morphologischen

Untersuchungen ergaben beziiglich des systematischen Wertes

von St. sareptana eine Bestattigung der diesbezüglichen,

oben erwahnten Feststellung von Paczoski.
Für das mir zur Veifiigung gestellte Herbarexeniplar spreche

ich an dieser Stelle der Direktion des kais. russischen Botani-

schen Gartens in St. Petersburg. sowie auch dem Herrn J. Pa-
czoski in Cherson meinen Dank aus. Unter diesen Exemplaren

befand sich auch das Jekaterinoslaw er Exemplar von f glabra
Paczoski (in herb.).

Verbascum banaticum Schrad. ist bekanntlich eine süd-
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liche Königskerze mit gleichgestalteten, weissbehaarten Staub-

blattern, und eiiic mit V. lychnitis, Y. siiiuatum, V.

a u s t r i a c ii m verwaiidte, giite Art. icli fand sie auf der Gola ja-

pristaiier Saiidsteppe iiiclit weit von dem oben erwálmten Sunipf,

auf gebimdenem Bodeu. BedeutungsvoU ist dieser neue Stand-

ort unserer Pflaiize erstens dadurcli, weil sie meines Wissens
bis jetzt iu Russland iioch niclit gefunden wiirde, zweitens aber,

weil sie einen wichtigen Beleg fiir die Entwicklungsgeschichte

der Flóra der uugarischen Tiefebeue bildet.

Verbascum banaticum wurde von Schrader auf

Grund von Exeniplaren aus Siidungarn bescliriebeu, bei der

Feststellnng der Farbe der Haare der Staubblatter hat sicli

aber Schrader geirrt; indeni er dieselben fiir mit jenen von
y. sinuatum übereinstimmend, folgiich als lilafarbig angab.

Denselben Fehler beging, nocli entschiedener ausgesprochen,

Heuffel (FI. Bánat. S. 130). Hingegen vrurde die Pflanze von
R c h e 1 (Pl. Bauat. S. 55) als eine mit weissbehaarten Staubbláttern

versehene beschrieben und in Reichenbachs Icones finden

wir ausdriicklich hervorgehoben. dass er an dieser Pflanze nur

weisshaarige Staubblatter vorfaud. Die Pflanzen aus Süduugarn
sowie aus Golajapristan besitzen gleichfalls nur weisshaarige

Staubblatter und somit ist es bestimmt, dass die Angabe
über violettfarbige Haare in die Literatur irrtiimlich hinein-

geraten ist. Für V. b a n a í i c u m ist ausser den von

Schrader, Heuffel und R e i c h e n b a c h angegebeneu
Merkmalen noch besonders charakteiistisch, dass die nach

oben imnier kleiner werdenden Hochblatter des Blütenstandes

breit und sich plötzlich zuspiízend herzförmig, fasst stengel-

umfassend sind.^ Die Form der Grundblatter ist vielfnch mit der

von V. sinuatum álnilich. íhre StengelbUUter sind ziemlich

verschieden. Die von mir gesehenen Exemplare aus der Umge-
bung von Orsova besitzen langliche, jené aus der Umgebung
des Dnjepr bei Golajapristau dagegen breitere Stengelblatter

mit herztíirmigem Grund. Um diese zwei Formen lassen sicli

die Exemplare aus Riimanien und dem Balkan gruppiereu,

neigen sich aber mehr zii der erwahuteu Form aus der Umge-
bung von Golajapristan. V. banaticum gehört zu den massig

behaarten Königskerzen. nur ihro jüngeren GruiuUdatter sind

íilzig behaart. Verschiedenheiten sind aber auch in dieser He-

zichung zu beobachten, und zwar habé ich im Herbar des kön.

ungar. Xationahnuseums von Frivaldszky in Rumelien ge-

sammelte Exemplare geseheu, welche in allén Teilen auffailend,

' In der Abbildung in Reichenbachs Icones sind diese Blütter

mit einer allmahlicli in den Stiel iibergehenden Basis gezeichnet. Diese ent-

spriclit somit der typischen Form niclit ; obzwar sich anch Ansnahmen vor-

finden lassen, wie es sich z. B. an Exemplaren aus Serbien (Zajeöar leg-.

N i c i c) wahrnehmen lásst, derén obere Hochblatter nicht herzförmig, son-

dern vielmehr in den Stiel übergehend sind.

o
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fast filzio; weissbeliaart waren. Diese Verschiedenheiten sind an
eiiiigen Exemplareu sehr auffallend; aus Mangel an entsprechen-
<lein Untersuchuugsmaterial muss ich jedocli bloss auf die
Erwahnung dieses Umstandes beschrankend, von der Aufstel-
lung der Forraen von V. b a n a t i c u ni l)ei dieser Gelegenheit
Abstand nehmen. Die geographische Verbreitung von V. bana-
ticum vrnrde meines Wissens eingehender noch nicht beschrie
ben. Den grösseren xAisammenfassenden Floren nnd Aufzahlun-
gen kounte ich die folgenden Angaben entnehmen : Heuffel
(En. Pl. Bánat. 1858 Ö. 130) in der Umgebung von Orsova in

.Siidungarn; Rochel (Pl. Bánat. rar. 1828 S. 55.) bei Orsova,
Toplec, Ogradina in Siidnngarn; Nynian (Consp. 530) in Siid-

ungarn, iSerbien, Dobrudscha ; Grecescu (Consp. FI. Rom,
1898. S. 427) in Vérciorova, Stirniinei, Orevita, Mehedinti und
von Isaccea, Cocosi, Tusla. Mangalica in der Dobrudscha;
Andrae (Bot. Ztg. XIII. 1855. 8. 738) in der Moldau im
Donautal. In den Herbarien des Botan. Gartens der Universitát
in Budapest, des Instituts für systematische Botanik derselben
LJiiversiiiir und des kön. ungar. Xationalmusenms ebendort sah
ich Exemplare von V. banaticuni von den folgenden Fund-
stellen :

Siidungarn: „Bánat" (Sadler. Epchel); Orsova
(B o r b á s, S i m o n k a i, D e g e n, .1 á v o r k a) ; Ogradina (W i e r z-

bicki); Mehádia. Berg Straszucz (Borbás). (Letzteres ist ein

nocli nicht aufgebliihtes Exemplar und fraglich).

Serbien: Zajecar (Nicic, FI. Serbica Nr. 266, 289);
Vran ja (F o r m a n e k).

Bulgarien: Ehodope- Gebirg, Backovo (Formanek);
Philippopolis (Formanek); Rumelien (F r i v a 1 d s z k y).

Türkéi (im írüheren Sinne): Macedónia, Dragozani (F or-
ni a n e k) ; Epirus (F o r m a n e k).

R u m a n i e n : Vérciorova (herb. B o r b á s)

R u s s 1 a n d : Taurisches Gouv., Golajapristan (P a c z o s k i,

T u z s n).

Wenn wir das Verbreitungsgebiet von V. b a n a t i c u m in

enlwickelungsgeschichtlicher Beziehung erwagen, so scheinr die

Annalime berechtigt zu sein, dass diese Pflanze auf deni Balkan
uransassig ist und sich von hier einerseits nach Ungarn, anderer-

seits aber durch die nach und nach trockener werdenden
Küstengebiete des Schwarzen Meeres, so über die Dobrudscha
und überhaupt durch Rumanien in die taurischen Steppen ver-

breitete. Letztere Gebiete sind geologisch junge, nur nach dem
Pleistozaen trocken gewordene Fláchen. Im Balkan konnte da-

gegen diese Pflanze, oder ihr unmittelbarer Vorfahr seit dem
Tertiar ungestört verbleiben.

Nachdem V. banaticum aus dem südrussischen Steppen-

gebiet bisher unbekannt war, ist es sehr wahrscheinlich, dass

es dórt, ausgenommen die taurischen Steppen, nicht vorkommt.
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oder ist es dórt eine seltene Pflanze, welche unbenierkt blieb

oder verkannt wiirde. JedenfaJls ist man berechtigt anziiDehmen,

dass V. banaticum eine von jenen Pflanzenarten ist, welche
sich sowohl nach Ungarn, wie auch auf das südrussische Steppen-

gebiet aus dem Balkan verbreitete.

Veronica anagallis L. Tar. anagalloides Guss. f. 1. acuti-

folia Tuzs. (Bot. Közlem 1913. p. 196.)- Diese Pílanze steht von

den bisher unterschiedenen Formen von V. a n a g a 1 1 i s zu jener

am náchsten, welche man als V. anagalloides Guss. zu

unterscheiden pflegt. Ihre Blátter sind aber anffallend schmal,

stark zugespitzt und kahl. Hingegen besitzt V. anagalloides
Guss. breitere und nicht so sehr zugespitzte Blatter, von wel-

chen R e i c h e n b a c h auch sagt: „f o 1 i i s s u p e r n e g I a n d i-

pilis". Blütenstiel und Kelch sind auch bei unserer Pflanze

behaart.

Die V. anagalloides bloss als eine Varietat zu be-

Irachten, halté ich für das richtigste, derén andere, mehr verbrei-

tete Forni die f. suboMusa Tuzs. (Bot. Közlem. 1913- p. 198.),

breitere und stumpíliche mit Drüsenhaare besetzte Blátter besitzt.

Veronica longifolia L. f. cordafa Tuzs. (Bot. Köziem.

1913. p. 198.). Da die Bestimmung dieser Pflanze, bloss auf Grund
der Literatur kauni mit Sicherheit möglich ist, habé ich dem
ungarischen Text dieser Arbeit auch eine Abbildung ihres Blattes

beigegeben. Von den zahlreichen Formen der V. anagallis
stimmt unsere Form mit den von Koch (in Synopsis III. 2.

1857. S. 456) aufgestellten a. v u 1 g a r i s, 7. média, §. g 1 a b r a

nicht überein. Die Varietat a. vulgáris (V. longifolia
Shrad. Comm. Veron. Spic. p. 26. T. 2. Fig. 1.) besitzt brei-

tere Blátter; 7, média (V. média Schrad.) 1. c. p. 23. Tab. 1.

Fig. 2.) ist ebenfalls breitbláttrig und ihre Spreite geht allmáhlig

in dem Stiel über; die Blátter von . gl a b r a sind aber anffallend

feiner geságt. Die übrigen Formen, wie V. e 1 a t a Hst. und
V, elatior Hst. (V. cordi fólia Wallr.) unterscheiden

sich von unserer Pflanze unter anderen dadurch, dass sie behíiart

sind. Die Blátter von V. complicata Hoffm. aber sind un-

regelmássig geságt und plötzlich zugespitzt. Am meisten über-

einstimmend ist f. cordata mit V. Hostii Moretti (Bibi.

p. 5) und der p. maritima (Schrad.) Koch (V. maritima
Schrad, 1. c. p. 29. Tab. 1. Fig. 1.). Die Blátter dieser beiden

sind aber allmáhlig in den Stiel übergehend, oder an ihrer Basis

abgerundet, wogegen f. cordata eine herzförmigen Basis besitzt.

In der Einteilung der V. longifolia von Fiori (FI.

Anal. dltal. H. 1900-1902. S. 437) gelangt eine allzuweite

Ausdehnung der Art zum Ausdruck. In derselben íinden wir

unter a. typica die ganze Art V. longifolia zusammen-
gefasst ; unter p. s p u r i a ist aber die L i n n ésche Art V. s p u-

ria hieher gezogen, welche man jedoch neben anderen Merk-

malen besonders wegen ihrem langen Blütenstiel und ihrer
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charakteristisclieii Hochblátter spezifisch zu untersclieiden hat.

Fedtschenko und Flerow (FI. eur. Ross. 1910. S. 861)

ervvahnen aus Kussland dievar. glabra Koc h., var. p u b e s-

cens Kaufni. und var. grandis (Fisch.) Turcz. Unsere

Pflanze kann weder mit der behaarten var. pubescens noch

unt der starkwüchsigen, weissblüthigen var. grandis vereinigt

werden.
Die hier erwahuten und noch andere unterschiedeue Formen

von V. longi fólia können bei ihrer Mannigfaltigkeit kauni

genau umgreuzt werden. Die kurzen Beschreibungen beziehen

sich baki auf die Form der Biátter, ihrer Zahne oder ihrer Hasis,

bald aber auf die Behaarung usw. und in der Wirklichkeit konip-

lizieren sich die verschiedenen Kombinationen dieser Eigenschaf-

ten derart, dass Bestinimuugen, welche auch entwickelungs-

geschichtlich einen Wert habén sollen uubedingt eine eingehende

nionographische Bearbeitung der Art beauspruchen wiirden,

w<,bei auch die pílanzengeographischen Verháltnisse in Betracht

zu ziehen waren.

Laut der oben Gesagten kann man unsere Pflanze keiner

der obigen Formen anschliessen. und des^halb nalim ich sie als

neue Form auf. Eine iihnliche, aber in allén Teilen behaarte

Form sah ich aus Russland aus der Umgebung von Kaluga

(ges. von L i t w i n w).

Die von mir gesehenen Formen von V. longi fólia aus

língarn sind von f, cordata verschieden. Am haufigsten

scheint in Ungarn eine kahle Form mit feingesagten Bláttern

vorzukommen. welche für f. glabra (Schrad.) gehalten wer-

den kann (z. B. Páhi, Kom. Pest, Thaisz; Nyírbátor, Nord-

ungarn, T u z s o n : Lúgos, Ostungarn, H e u f f e 1). Es komnieu

aber auch andere Formen vor. So ist iui Herbar des ungar.

Nationalmuseums ein Exemplar, gesammelt von Heuffel bei

Lúgos, das sich mit einem Exemplar von f. glabra auf ein

und demselben Blatt befindet und sich mit einer herzförmigen

Bhittbasis sehr der f. cordata uahert. Es kommt in Ungarn

noch eine breitbláttrige. kahle Form vor (Gyulafehérvár, Hay-
nald) und eine der im ungarischen Text dieser Arbeit in

Fig. 9 abgebildeten, ahnlich beblátterte, jedoch behaarte Form

(Kalocsa, Menyhárt). In welcher entwickelungsgeschichtlichen

Beziehung letztere mit der f. c o r d a t a von Cherson steht,

kann aus den erwáhnten Grundén nicht einmal annahernd

beantwortet v^erden, es scheint mir aber, dass f. cordata in

Ungarn fehlt.

A'^eronica spicata L. f. Falz-Feiniana Tuzs. (Bot. Közlem.

1918. p. 199. Tab. V. ic. 2.). Eine der schönsten Pflanzeu der

taiu'ischen Steppen, welche in dichten Btischen wachsend, mit ihren

tief azurblauen Bltitenstánden von weitem ins Auge falit. Sie

unterscheidet sich von den bisher bekaunten Formen der V.

spicata dadurch, dass sie in allén Teilen mit dichtstehenden
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kurzen Driisenhaaren besetzt ist. An ihrer Gestalt ist charak-

teristisch; dass im oberen Brittel des Ötengels die Blatter etwas
geháuft stehen. Unter den in Ungarn vorkommenden Fornien

der V. spicata konimt die f. Falz-Feiniana soweit ich

mich darüber aus dem Herbar des Ungar. National-Museums
und der Universitat in Budapest überzeugen konnte, nicht vor.

Ziemlich nahe scheint aber eine Form aus der Delibláter Sand-

puszta in Südungarn zu stehen, welche zwar bedeutend weni-

ger, aber dennoch drüsenhaarig ist ; ihre Stengelblatter aber

gleichmassig verteilt und ihre Blüten von hellblauer Farbe sind.

Yeronica spicata L. f. laxiflora Tuzs. (Bot. Közlem. 1913

p. 199). An den taurischen trockenen Steppen ist diese die

zweite Form von V. spicata. Sie unterscheidet sich von an-

deren bisher beschriebenen Formen dieser Art dadurch, dass in

ihrem Blütenstand die Blüten spárlicher sind, ihre Bliitenfarbe

eine hellblaue ist, ihr die Driisenhaare fehlen, ihre Kelch-

zipfel bloss bewimpert sind. Am meisten schliesst sie sich

der a. vulgáris Koch (Syn. III. 1857. S. 457) an. Eine

áhnliche Form kenne ich aus Oberungarn (Vilinye). Diese ist

aber besonders in ihrem oberen Teil drüsenhaarig. Lant der

Diagnose in Kochs Synopsis (crispulo vei glanduloso
pubescens) könnte, was die Rehaarung anbelangt, auch die

Píianze aus Oberungarn hierher eingericht werden. was jedoch
jedenfalls unzulássig ist.

Scablosa ucranica L. ist im feuchten Öande der Insel Po-

temkin, aber auch in der Flugsandsteppe bei Golajapristan

ziemlich haufig. Dagegen ist es sehr auffallend. dass diese

Pflanze in den ungarischen Puszten ganzlich fehlt. B o r b á s

(Homokpuszták, 1886. S. 76) erwáhnt zwar die Angabe J a n-

kas über das Vorkommen von S. ucranica bei Gerebenc in

íSüdungarn. Er selbst sah aber diese Pflanze dórt nicht und ich

konnte sie wahrend meiner zweimaligen Exkursion in dieser

Gegend ebenfalls nicht auffinden.

Somit ist S. ucranica eine jener Pflanzen, welche den

Sandfláchen der taurischen Steppen einen von den Sandpuszten

von Ungarn abweichenden Charakter verleilien, was durch jenen

Umstand, dass dieser Pflanze eigentlich die Gelegenheit, sich

aus Ostungarn auch auf die Sandpuszten des ungarischen Tief-

landes zu verbreiten, hinreichend gégében ist und dies trotzdem

nicht erfolgte, an Bedeutung noch besonders gewinnt.

Plantago arenaria W. et Kit. Ich sammelte im feuchten

Sande der Insel Potemkin eine interessante, bloss sparlich und

grösstenteils kurzbehaarte Pflanze mit fást kahlen Blütenstanden.

Ausser dem Fehlen einer wolligen Behaarung ist an den in

Rede stehenden Exemplaren noch auffallend, dass sie 60—80 cm
hoch sind und keine Spuren der Weitschweifigkeit aufweisen.

Letztere zwei Eigenschaften sollen aber unter die sicheren

Merkmalen der Form nicht aufgenommen werden, denn es ist
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nicht ausgescblosseii; dass sie bloss der physiologischen Ein-

wirkungen des Strandortes zuzuschreiben und nicht konstant sind.

Die zwei Formen von P. a r e n a r i a sind somit die folgenden :

f. 1. lanata Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 200), welche in

deu Sandpuszten des ungarischen Tieflandes haufig ist, und
f. 2. rossica Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 200) die auf

der Insel Potemkin gesammelte Form.

Achillea Gerberi M. Bieb. f. teniiifolia (Schmlh.) Tuzs.

(Bot. Közlem. 1913. p. 200). Schmalhauseu (FI. 11. 1897.

S. 65) unterscheidet vier Formen dieser Art, u. zw. : a. ge-
n u i n a, b. t e n n i f o 1 i a, p. 1 e p t o p h y 1 1 a und b' b i p i n-

n a t a. Die Pflanze vom feuchten Sande der Insel Potemkin,

derén Blatter geíiedert und ihre Fiederchen 2—3teilig sind,

scheint mit b. tenuifolia übereinzustimmen. Autentische

Exemplare dieser Form, mit welchen ich meine Exemplare hátte

vergleichen können, standén mir nicht zur Verfügung.

Achillea ptarmica L. var. cartilaginea (Ledeb.) Tuzs.

Das Hauptkennzeichen von A. cartilaginea Ledeb. gegen-

über der A. ptarmica L. besteht in deni Behaartsein der

Blatter der ersteren Form. Die Bedeutung dieses Merkmales

wird aber durch jenen Umstand. dass die Blatter von A. ptar-

mica zwar kahl. ihr Blütenstand, ja sogar auch ihre

obersten Blatter aber behaart sind, sehr abgeschwacht, so dass

man nicht nur zu einer spezifischen Unterscheidung nicht be-

rechtigt ist, sondern es können die beiden nicht einmal für

Unterarten betrachtet werden. Die pflanzengeographischen Ver-

haltnisse der beiden sprechen — weil sie gemischt vorkommen —
ebenfalls für diese Ansicht. Die Einteilung von H e i m e r 1 (Sect.

Ptarmica, Deiikschr. Akad. Wien. 48. 1884. S. 63) vor Augen
haltend. stimmt die Pflanze der Insel Potemkin mit f. angusti-
folia überein : ihre Blatter sind diirchschnittlich 5— 6 mm breit.

Senecio borysthenicus Andrz. ist eine endemische Pflanze

der Umgebung des Dnjepr, südwarts von Kiew. Ich sanimelte

sie sowohl auf dem feuchten 8ande der Insel Potemkin, wie

auch in der trockenen Sandsteppe bei Golajapristan. Ihre nachsten

Verwandten sind: S. praealtus Bért., S. erucifolius L.

und 8. t e n u i f 1 i u s J a c q., von welchen in Ungarn die zwei

letztereu, Ö. erucifolius aber auch in Russland verbreitet sind.

Ledebour (FI. Aoss. II. 1844—48. S. 634) stellte die in Rede

stehende Pflanze als p. borysthenicus zu S. praealtus,
unter welch' letzterem Namen aber, wie es auch F e d t s c h e n k o

und Flerow (Flóra 1910. S. 992) zum Ausdruck brachten, die

in Russland verbreitete S. erucifolius zu verstehen ist Somit

ist es sehr wahrscheinlich, dass Ledebour seine (3. boryst-
henicus nur deshalb mit 8. praealtus vereinigte, weil sie

von De C a n d o 1 1 e (Prodr. VI. 1837. 8. 351) zu dieser gezogen

wurde. Nach dem systematischen Wert und der entwickelungs-

geschichtlichen Bedeutung von 8. borysthenicus forschend
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fand ich. dass sie mit ihren feingefiederten Blatteru (Fig. 6) der

S. tenuifolius sehr áhulich ist. Wahrend jedoch letztere durch

Übergangsformen dem S. erucifolius angeschlossen wird.

scheint S. borysthenicus sich niehr dera S. praealtus
der Pyrenaeischen Halbinsel zu nahern. Wenn dies der Wirk-

lichkeit entspricht so stelleii iins S. praealtus und S. b o r y s t

heuicus einen sehr iuteressaiiten Fali einer auffallenden geo-

graphischen Trennung nahe stehender Formen vor. Die Frage

ob die erwáhnteu vier Formen als Arten zu betrachten. oder

vielleicht unter dem Xameu S erucifolius zusammenzufassen

sind, soll hier nicht berührt werden.

Serratula xeranthemoides M. Bieb. ist eine nicht sehr

háutige. doch charakteritische Pflaiize der südrussischen Steppen.

welche ich an den taurischen trockenen Steppen sammelte. Es

sind zwei Formen zu unterscheiden :

f. 1. inteírerrima Tazs. (Bot. Közlem. 1913. p. 201) und
f. -2. taurica Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 201.)

An den taurischen Steppen bei Ascania-Xova fand ich nur

die letztere Form.

Centaurea diffusa Lam. ist eine der verbreiteten Pflanzen

der südrussischen Steppen. welche auch in Kleinasien und am
Balkan vorkommt. In den taurischen trockenen Steppen ist sie

háufig. Hier konnte ich von ihr zwei Formen beobachten. wo-
nach sich die Art folgendermassen gliedert

:

Tar. 1. Laraarckiana Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 202).

f. 1. paliida Tuzs. (Bot. Közlem. 1913. p. 202) mit gelb-

lichweissen. und
f. 2. lilacina Tazs. (Bor. Közlem. 1913. p. 202) mit rosa-

violetten Blüten. Beidé fand ich in zahlreichen Exemplaren auf

den taurischen trockenen Steppen bei Ascania-Xova.

var. 2. brevispina Jloiss. (FI. Or III. 1875. p. 651), die

nach Boissier in Macedonien. oberhalb Vodena und in Tau-

rien vorkommt.

Erkláning der Abbildiuigen des ungarischen Originaltextes.

S. 186. Fig. I-V. Erklarung im deutschen Text S. (47).

S. 186. Fig. 1. Triticum ramosum Trin. etwas verkleinert,

mit zwei isolierten Áhrchen 2o—3-mal vergr.

Fig. 2. Tr. repens (L.) Beauv. f. ponticum Tuzs. etwa.<^

verkleinert, mit einem isolierten Áhrchen und einer Blüte von der palea

superior gesehen. letztere ca. "2:1.

Fig. 3. Tr. elongatum Hst. var. ruthenicum (Ledeb.)

P a c z. etwas verkleinert, mit einem isolierten Áhrchen und einer Blüte mit

geöffneten Hüllspelzen. Letztere ca. 2 : 1.

S. 197. Fig. 6. Roripa silvestris (L.) B e s s. f. rherso-
nensis Tuzs.

Fig. 7. Senerio borvsthenicus Andrs.
Fig. 8. Vernnica longifolia L. f. glabra (Schra d.).
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Fig. 9. \. 1 o n g i f o 1 i a L. f. c o r d a t a T u z s.

Fig. 10. Serratula xeranthemoides M. Bieb. f. tau-

r j c a T u z s.

Fig. 11. Melandrium album (Mii l.) Garcke f. lanceo-
) a t u m T u z s. Fig. 8— 11. Sehr wenig verkleinert.

S. 195. Fiff. 12. Verbascnm banaticum Schrad. Sehr weniff

verkleinert.

Tafel V. 1. Alliiim P a c z o s k i a n u m T u z s. 2. Veronica
spicata L. f. Falz-Feiniana Tuzs.

P. Grcguss: Die Kieselalgen der Meeraugen von
Suríán.

lOriginaltext auf Seite 202.)

(Mit Tafeln VI n. MI.)

Die liier autgeziihlteii Kieselalgen stammen uus zwei Meer-
augen der siebenbürgischen Alpen von Kudzsir. Das eine der
beiden Meeraiigen liegt in einer Hölie von 1800 m und seine

Oberfláche betrágt 6000 ni'. Wahrend das andere 1900 m hoch
liegt und nur eine Flache von 25 m- hat. Die Kieselalgen des
grösseren Meerauges hat Q u i n t schon vor sieben Jahren be-

arbeitet. Er fand 15»i Formen. darunter drei neue. Doch hat er

seine Ergebnisse nicht publiziert. Der Verfas.'íer konnte aber
Quint-s Resultate benützen und hat in der Aufzáhlung jené

Spezies, welche Quint determiniert hat und welche er im klei-

nen Meeraugen nicht vorfand. mit "^ bezeichnef. Die Kieselalgen

des kleineren Meerauges hat der Verfasser bearbeitet. Er fand

187 Formen darunter 67 neue. Es ist intere?sant. dass uur 19'2'yft

der Kieselalgen in den be'.den, einander nahe liegenden Meer-
augen eine Ubereinstimmung aufweisen.

Die vorgefuudenen Kieselalgen habén vorwiegend Alpen-

charakter, denn ihr grössier Teil war bisher nur aus der Schweiz.
aii-^ Schweden. Finnland. Grönland. Xord-Amerika. oder aus

aiideren Alpenláiidern bekannt.

Interessant ist auch, dass 95"
o des Bodens im kiélnem

-Moerauge reiner Kieselalgensto' ist, welchen J. Pautocsek
fiir fossil halt. Nach der mündlichen Mitteilung Scherffels
siiid die Eehinopyxen wahrscheinlich Cysten der Chryso-

nionen

Die Kevision meiner Arbeit verdanke ich Herrn J. Pan-
t o c s e k.

Die neuen Formen sind mit fettgedruckten laufenden Zahlen
bezeichnet.

Die lateinischen Diagnosen der neuen Formen sind im
ungarischen Texte zu tinden : ihre Abbildungen auf den Tafeln
Vi und VIT. [Antorreferat.)


