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Conidiis usque 55 p- longis, 3—5 septatis. Species haec
vix a Fusario incarnato (Rob.) Sacc. diversa est

!

*413. Vernicularia Dematium (Pers.) Fries. Durmitor: In

declivitatibus montis Medjed, ad fólia Saxifragae Roclie-
1 i a n a e var. B u b á k i i Rohl. ; in petiolis vetustis Peucedani
S c h 1 i i ad Savniki.

414. V. herbarum West. Durmitor: Ad Valisnica do in

foliis vetustis Armeriae majellensis.

(Aus der am 12. Mai 1915 gehaltenen Sitzung der botanischen Sektion.)

S. Jávorka: Florístísche Daten,

Dritte Mitteilung. ^

(Ung. Originaltext mit 2 Abbildungen s. Seite 98.)

IG.Über Sorbus dacica Borb.,zugleich einige Bemerkungen
iiber die ungarlándíschen Sorbus-Arten. Als Borbás die S. dacica

(Ösíerr. Bot. Zeitschr. 1887, p. 404) zuerst unter dem Namen
S. semvpinnata (Math. Term. Értesít I., 1882, p. 85, Fritsch,

Österr. Bot. Zeitschrift 1899, p. 427, non Hedl. Monogr. Sorbus

1901, p. 55, non Pyrus semipinnata Bechst., nec Roth) eingehend
beschrieb, tat er es nur auf Grundlage der Pflanze von Torda
und erst spáter erwahnt er diese Pílanze (Erdészeti Lapok 1883,

p. 215 und spater Fritscli [I. c], sov7Íe Hedlund [I. c. p. 58])
vom Domugled- und Suskuberg bei Herkulesbad, Die Pflanze

von Torda muss dalier als der ursprüngliche Typus von *S'. dacica

angesehen werden. Die Sorbus von Herkulesbad halté ich aber,

nach dem im Herbárium des Ung. Nationalmuseums befindlichen

zahlreichen Exemplaren, nicht für identisch mit der Pflanze von
Torda, sie muss daher einen besondereu Nanien erhalten, ich

uenne sie Sorbus Borbásii Jáv. (Die lateinische Diagnose siehe

Seite 99.)

Die Meinung Borbás' und Fritschs (Österr. Bot. Zeitschr.

XLIX, 1899, p. 427 und 429), dass S. dacica und S. Borbásii
Hybride von ^S'. aucuparia var. lanuginosa und 8. austriaca wáren,
habén fechon C. K. Schneider und Ascherson-Grabner nicht

anerkannt, und zwar aus dem Grundé, weil ein Verbreitungs-

gebiet der zwei Pflanzen, neben der S. aucuparia die S. austriaca

in der Gegend von Torda überhaupt nicht wachst, um Herkulesbad
aber S. austriaca und noch mehr S. cretica gleichermassen vor-

kommen (ja hier auch die zu S. umbellata [Desf,] Fritsch nahe-

' Erste Mitteilung siehe Bd. XIII (1914), S. 24., die zweite siehe
:Bd., XIV (1915), S. 62.
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stehenden Formen wachsen). Jedenfalls muss man sowohl S. dacica^

als S. Borbásii als schon seit langem fixierte Hybride oder selbst

Arten ansehen, wie z. B. die dazu ahnliche nordeuropáische

S. hybrida L. oder die aus den Bergen von Buda bekannte S
semiincisa B o r b., die gleichfalls eine selbstandige geographische

Verbreitung habén. Der S. fennica auct. = liyhrida gegenüber hat

Borbás unsere beiden Sorbus-Arten schon gut definiert (Erd.

Lap. 1883, p. 213—16, wo .S. dacica noch unter dem Namen
S. semipinnata Borb. [non Roth, nec Bechst.] erwahnt wird).

8- dacica ist in dem Kalkgelande, das das Bihargebirge

von Süden und Südost begleitet, eine charakteristische Pflanze

und dórt, wie es seheint, viel liaufiger als S. cretica. lm Ung.
Nationalmuseum sind von ihr zahlreiche Exemplare aus der

Tordaer Schlucht, vom Berge Tilalmas bei Toroczkó, vom Csák-

lyaik im Komitate Alsó-Fehér, vom Kecskekö, aus der Gegend
der Ruine bei Tótfalud, weiter gegen Norden vom subalpineni

Berge Skerica bei Padság (meist von J. Csató gesammelt). Die

bei A. Kerner : Vegetationsverh., p. 161 (Nr. 606) vom südlichen

Teile des Bihargebirges erwáhnte S. interniedia ist höchstwalir-

scheinlich gleichfalls mit S. dacica identisch. Unter den auslan-

dischen Sorbus-Arten entspricht ihr am bestén die im Schweizer

Jura vorkommende *S'. helvetica Held. in sched. (Hedl. Monogr.

Sorbus, p. 27, ohne Benennung.) Die Blatter der letzteren Art

sind alles im allém etwas schmaler, daher auf *S'. ária oder S. Mou-
geoti hinweisend.

S. dacica wird von K. Ronniger (Verh. d. Zool. Bot.

Gesellsch. 1907, p. 22) nach H e d 1 u n d als austriaca X aucuparia

von der Reisalpe in Nierösterreich erwahnt; doch hat sich

Ronniger seither davon überzeugt, dass der Hybride S. aus-

triaca Y. aucuparia der 1^2ime S. dacica nicht znkommt, weil, wie

er selbst mich zu benachrichtigen freundlich war: „nach C. K.

Schneider die Hybride S dacica eine Kombination der S.

aucuparia mit einer Form der 8. meridionalis darstellt". Die

an die botan. Abteilung des Ung. Nationalmuseunis geschickten,

von der Reisalpe stammenden Originalexemplare áhueln in

Bezúg auf die Teilung des Blattes (Blütenzweige fehlen) der

8. Borbásii, doch sind die Blatter dünner, breiter und kürzer

als die von 8. Borbásii, die Blattunterseite aber feiner, ange-

schmiegt, weissfilzig. Zwischen der Pflanze Ronnigers und 8^

Borbásii ist alsó kein wichtigerer Unterschied ; aus der Verbreitung

der ersteren kanu man aber sicher folgern, dass nur von einer

Hybride zwischen 8. austriaca und aucuparia die Rede sein

kann, wáhrend *S'. Borbásii nach C K. Schneider und Ascherson-

Graebner eine Hybride der 8. cretica und aucuparia (und zwar

gewiss der Form lanuginosa Kit.) ist. Ronnigers Pflanze muss

ich daher neu benennen, und zwar als : Sorbus Ronnigeri Jáv.

{austriaca y. aucuparia) hybr. nova. (Ihre Diagnose befindet sich

auf Seite 102 im ungarischen Texte.)
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lm Zusammenhange mit S. dacica will ich noch iiber die

ungarlandischen Formeu und Hybrideii der ^S'. aria-Gruppe einige

kurze Bemerkungen machen. Die in Mittel- und Südungarn und
besonders in der Umgebung von Budapest heimische Sorhus der

Gruppé ária, wurde zuerst von B o r b á s als von der typischen

S. ária verschieden gehalten und nannte sie in seinen neueren

Arbeiten S. meridionalis Guss. C. K. Schneider aber (Handb.

d. Laubliolzkunde I., p. 690) behandelt sie als eine fragliche

Forni der S. umhellata (= meridionalis) var. cretica. Die ganze
systeniatische Gliederung der Gruppé S. ária ist bekanntlich sehr

schwer, es ist eine bisher noch nicht befriedigeud gelöste

Frage, nur soviel scheint gewiss zu sein, dass das Blatt der

^S*. arta-Gruppe von Nord- und Mitteleuropa, nach Südeuropa
und Vorderasien hin, alsó nach Síiden und Osten gehend,

immer mehr rundlicher, kleiner, weniger geadert und starker

gelappt, dicker, auf der unteren Fláche aber weisser wird ; die

Frucht dagegen weniger Lenticellen aufweist. Die zwischen den
zwei Extrémen vorkommenden, sehr veranderlichen Formen gehen
meistens unmerklich und mit entsprechenden Schwankungen in

einander über. An einem Ende dieser Reihe steht die typische

nördliche S. ária am anderen Ende die im Síiden und besonders

Südosten vorkommende ^S*. umhellata = flabellifolia. In Südosten,

bis zum Libanon und Persien gedeiht die typische S. umhellata

gemischt — wenn auch in geringerer Menge — mit der S. cretica,

die grössere und dichter geaderte Blatter hat. Auf der Balkan-
Halbinsel — mit Ausnahme von Griechenland — ist die typische

S. umhellata schon seltener, dagegen die mit S. cretica mehr-
weniger übereinstimmenden Formen haufiger, wahrend im illy-

rischen Florengebiet, von Istrien bis Albanien, diese Formen
schon mit der typischen S. ária gemischt wachsen und bloss die

Blatter der var. Baldaccii (Deg. et Fritsch), sowie einer an der unteren

Donau vorkommenden, weiter untén zu behandelnden Form, sich

durch ihre wenigen Seitennerven zur S. umhellata náhern. Die
Blatter der mittel- und süditalienischen S. cretica habén gewöhn-
liche, ziemlich abgenindete Spitzen und dichte Seitennerven.

Die der ungarlandischen .S'. cretica entsprechenden Formen zeigen

gleichfalls eine grosse Veránderlichkeit ; ihre Verbreitung ist

gewöhnlich an Kaik gebunden und dórt, wo sie mit dem Verbrei-

tungsgebiet von S. ária zusammentriift, so besonders in Kroatien

und am südlichen Rande der nordwestlichen und Mittel-Karpathen,

erscheinen die meisten als Übergangsformen zwischen S. cretica

und ária, und so gedeiht z. B. am Szádeller Felsen bei Torda
eine verhaltnismassig kleine harte, dicht geaderte, spitzbláttrige

Form, die der S. ária ahnelt (1. Abbild. F) und die der *S'. ária

var. lanifera Kern. des Velebit am nachsten steht. Auch die

weiter in der Gegend von Kassa, sowie an der unteren Donau
-wachsenden gross- und ziemlich rundblattrigen Formen, die

der S. ária var. cyclophylla naher stehen, zeigen eigentlich eine
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Annaherung zu S. cretica. In Siebenbürgen wáchst aiis der

Gruppé der ganz-, nicht gelapptblattrigen S. ária bloss eine

der S. cretica ziemlich entsprechende Form, und zwar nur auf
den Kalkbergen, die das Bihargebirge östlich und südlich ein-

saumen (alsó dórt, wo sie einst die eine Stamniart der S. dacica

wurde) und bei Petrozsény (F. Pax), sowie auf den Retyezát-

Alpen (wo ich sie auf der südlichen Lehne der Kalkalpe Plesia^

ungefahr in 400 m sammelte).

Unter den der S. cretica entsprechenden ungarlandischen

Formen ist die bei Budapest und im allgenieinen an der Mittel-

donau vorkoniniende die auffallendste. Dieselbe kann man,
wenigstens bis dahin, bis die übrigen, zahlreichen Formen der

íS^. ária Gruppé durch eingehende Untersuchungen bereinigt

sein werden, im Sinne der Auflassung Wettsteins als Form
absondern : ^S'. cretica (Lindl) Fritsch f nova danubialís Jáv.

(Die Diagnose befindet sich auf Seite 104 im ungarischen Texte).

Entlang der unteren Donau, in der Proláz-Schlucht, unter-

lialb Herkulesbad, wachst eine Sorbus, die dórt Borba s, Si-
monkai (Math. Term. Közi. XV. 1878, p. 546) und neuestens

ich selbst sammelten, dann auf dem Treszkovác-Felsen unter-

halb Drenkova (Math. Term Közi. Xll. 1874, p. 87 und Erd.

Lapok 1883, p 233 unter dem Namen S. graeca), weiter im
Komitate Hunyad am nördlicbem Fusse des Retyezát, auf dem
Piatra Macestelor benannten Kalkfelsen unterhalb des Dorfes
Páros Pestere (wo ich sie in der Höhe von 800 m sammelte
und im Bot. Közi. 1911, p. 28 als S. cretica mitteilte). Das Blatt

dieser Sorbus neigt zu S. ária und steht gleichsam in der Mitte

zwischen S. cretica und S. umbellata und ist gleichsam die

nördlichste, sich dem kálterem Klima anpassende Abanderung
der ;S' umbellata. Diese auffallende Form, als derén Pendant im
illyrischeii Floiengebier einigermassen S. umbellata v. Baldaccíi

(Degen et Fritsch) C. K. Schneid. angesehen werden kann, be-

zeichne ich als 8. cretica f. banatíca Jáv. (Vergl. Seite 104 im
ungarischen Texte.)

Die Formen der ^S*. ária sind am veranderlichsten und am
haufigsten im illyr. Florengebiet, so besonders im Velebitgebirge.

Die dórt vorkommenden Formen, die zum Teil schon Borbás auf-

zahlt (Erd. Lapok 1883, p. 2 —224), sind: ausser der typischen

S. ária die var. edulís Willd., var. ohtusifolia Spach., var. aciiti-

fólia DC, die f. cyclophylla G. Beck, die seiir charakteristische var.

lanigera Kern, dann >S'. cretica und derén wenig nervige, schmal-

blütige Form var. Baldaccii (Deg. et Fritsch), weiter die S. austri

aca, sowie die zwischen S. ária und austriaca stehende S. car-

pathica Borb. (in C. K. Schneider Handbuch I., p. 688). Sehr

wahrscheinlich ist das illyr. Florengebiet einer der Verbreitungs-

zentren der S. ana-Gruppe, woher dieselbe, nach Art anderer

Pflanzengenossen, und teilweise verandert, auch auf die unser

Alföld einsaumenden Kalkberge sich ausbreiten konnten. Das
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scheint auch der Umstand zii beweisen. dass in der östlichen

und südöstlichen Zone der Karpathen, alsó in der vom illyr. Floren-

í?ebiet als Zentruni ani weitesten gelegenen Gegend, die S. aria-

Gruppe überhaupt nicht vertreten ist (von den zweifelhaften An-

gaben Schurs und Baumgartens abgesehen) ; die S. cretica

kommt von Südwest aus bis zum Bihargebirge vor, von der unteren

Douau aus bis zum Retyezátgebirge, wahrend in den westlichen und
nördlichen Karpathen, sowie am ausserstem Rande des jenseits

der Donau liegenden Gebietes schon die typische S. ária gedeiht.

S. austriaca findet sich nur in den nördlichen Karpathen, in

Siebenbürgen auf der Nagykhavas bei Brassó, wo sie Born-

müller fand und wegen ihrer am Grundé keilförmigen Blatter

als S. austriaca f. hungarica Bornm. unterschied (Mitt. Thiir.

Bot. Ver. XXX. 1913, p. 54) ; ich selbst sah von diesem Stand-

orte kein Exemplar. S. austriaca kommt ausserdem vor : in Kroa-

tien und von dórt nach Süden selbst in Albanien, dann im Komi-
tate Krassó-Szörény, wo sie nach den eingesehehen Exemplaren
bei Csiklova náchst Oraviczabánya, bei Zokolvár im Beosnica-Tal u.

bei Herkulesbad unterhalb der Domugled-Spitze, wo ich sie selbst

sammelte, wahrend ebendort A. Degen an der Innenseite des

Cserna-Tales, auf der Elisabeth-Höhe, die S. austriaca in einer

an 8. torminalis erinnernden Form sammelte, derén Blatter

spitzer gelappt und im Altér lebhaft rot sind.

Es ist ersichtlich, dass in der Verteilung der Glieder der

8. ana-Gruppe die verschiedenen Formen der, wie schon er-

wahnt, 3 Haupttypen, und zwar : 8. umhellata, 8. ária und 8.

cretica, von Süden nach Norden und von Osten nach Nordwesten
einander ziemlich successive Platz machen. Es ware am bestén

allé drei entweder als selbstandige Arten, oder als Unterarten

von 8. ária aufzufassen^ denen sich mit der 8- Mongeoti auch
8. austriaca anschliesst, wenn wir die bei uns in den nördlichen

Karpathen und in Kroatien genug háufige 8. carpatica Borb. als

Übergang zwischen 8. arm und 8. austriaca und nicht, wie es

Borbás annahm, als Hybride dieser beiden Arten ansehen. Daher
halté ich 8. austriaca ebenso nahe verwandt zu 8. ária, wie zu

8. Mougeoti.

Ausser den oben erwahnten Hybriden wachsen in den nörd-

lichen Karpathen hie und da und einzeln noch andere ária X
aucuparia hybride Formen, die ich jedoch nieist nur ohne
Blüten sah. Solche sind : die von F. P a x (Grundz. der Karp.
II-, p. 83) erwahnte 8. ária nivea X aucuparia von Fenyháza,
vom Dorfe Oszada oberhalb dem Badeort Korytnicza und aus
dem Demanova-Tal ; der Baum, den N Filarszky oberhalb

Nógrád-Vercze beim Magyarkút fand, der jedoch seither aus-

gehauen wurde ; ich sah davon nur einen Sommerlangtrieb,
dessen Blatter wohl denen von 8. semipinnata (Roth) Hedl.

entsprechen, doch denen von 8. Borhásii (Abbild. 2,, R) schon
sehr nahe stehen. Eine andere solche fragliche Hybride ist die
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oberhalb Trencsén-Teplitz bei der Henrik-Quelle wachsende
(Borbás : Magy. Orv. Term. Vándorgylés mnk. XXIX., 1897, p.

194; als S. scandica bezeichnet); wenn dieselbe, wie Borbás an-

nahm, nicht eine kultivierte S. scandica — intermedia Pers ist,

dann entspricht sie wegen ihrer geschlitzten, doch nicht bis zum
Orunde geteilten Blattern einigermassen derX S. thuringiaca (Ilse)

Fritsch ; ich sah davon nur einen von J. Báumler gesanimelteii

sterilen Trieb.

Ein ^'. ária X aucuparia Exemplar sah ich noch im Herbá-

rium des Erdélyi Múzeum in Kolozsvár, das Rosnauer (?) noch iin

Jahre 1876 auf Felsen bei Jakabfalva, im Komitate Liptó sam-
melte ; dessen Blátter nach dem Grundé zu mehrere Paare auf-

fallend schmaler Bláttchen zeigen (Abbild. 2., Fig. S).

Möglich, dass die vom Balkan mitgeteilte (Velenovsky : FI.

Bulg. Suppl., p. 97) 8. intermedia^ die zu sehen ich keine Gele-

genheit hatte, unserer Sorbus-Hybride von der unteren Donau
entspricht.

Der zw^ischen S. cretica — und zv7ar der f. danuhialis —
und S. t.orminalis fixierten Hybride dürfte S. semiincisa Borb.

entsprechen, die in den Ofner (bis Piliscsaba) und Balatoner

Dolomitbergen ein ziemlich verbreiteter, charakteristischer und
in seinen Eigenschaften immer konstanter Baum oder Strauch

ist, der mit S. latifolia, wohin ihm C. K. Schneider (Handb. i.,

p. 695) als fragliche Varietát stellt, morphologisch wenig gé-

mein hat. Ausserdem dürfte wohl der Hybride S cretica X tor-

minalis (nach C. K. Schneiders Bestimmung S. semiincisa X tor-

minalis) jenes Exemplar entsprechen, dessen sterilé Triebe Simon-

kai noch am 3. August 1896 (als S. laiifolia) auf den Kalkfelsen

neben Felsgalla, im Komitate Komárom sammelte. Von der dazu

nahestehenden 8. decipiens (Bechst.) Hedl. weicht sie durch die

7—9 Paar nervigen, lánger und zugespitzt-lappigen Blátter ah.

Die Pflanze von der ElisabethHöhe bei Herkulesfürd halté ich

für >S*. cretica X {austriaca X torminalis), derén reife Früchte

kugelig und nicht oder kaum warzig sind. Ob sie eine beson-

dere Benennung verdient, kann nur eine weitere Beobachtung

entscheiden. Möglich, dass die von F. Pax erwáhnte (Grundz. d

Karpathen II . p. 83) 8. meridionalis = torminalis von der Piatra

Rossia bei Petrozsény, die ich selbst nicht gesehen, gleichfalls eine

áhnliche Form sein kann. Im Herbárium des Erdélyi Múzeum iu

Kolozsvár ist ein, von V. Janka am Domugled bei Herkulesbad ge-

sammeltes Sorbusexemplar mit torminalisartiger Frucht und mit auf

torminalis X cretica hinweisendem, auf der unteren Seite schwach

grünlich filzigem Blatt, veelches dieser Koinbination entspricht.

Ob die vom Lajthagebirge erwáhnte 8. latifolia auch inner-

halb der ungarischen Grenze gedeiht, kann ich nicht angeben.

Schliesslich noch einige Worte über die ungarlándische 8.

chamaemespilus und 8. sudetica. Von der ersteren kommt in den

nordwestlichen Mittel-Karpathen, neben den ganz unbehaarten
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Formen auch eine Form vor, derén Blatt aiif der unteren Seite

scliwach íilzio^ ist, das ist dia f. discolor Heget se hw. et

Heer (= eruhescens Kern), und zwarauch mit verlialtnismassig

grossen Blattern und auf diese Form bezieht sicli auch die aus der

Fátra mitgeteilte S. sudetica. J. Wagner (Turócz növényei p. 22)

erwáhnt aus der Fátra eine S. sudetica var. Fatrde Borb., in

Begleitung einer von Borbás stammenden, kurzen Beschreibung

(mit grösseren. der S. ária áhnlichen Blattern). ím Institut für

systematische Botauik an der Uniwersitat, habé ich ini Herbá-

rium Borbás die Originalpflanze gesucht, doch dórt unter dem
genannten Namen nicht gefunden. Statt dessen finden sich dórt

mehrere Exemplare von S. chamaemespilus f. discolor unbestimmt,

ain Homályk bei Revuca gesammelt. Es ist nicht zu zweifeln,

dass diese Pflanze als Grundlage zur Benennung der ^S*. sudetica

var. Fatrae gedient hat, und daher kann man diesen Namen
für ein Synonym von S. chameamespilus f. discolor ansehen.

Bisher sah ich alsó keine S. sudetica aus Ungarn. Die in Magy.

Bot. Lapok (1913, p 239) mitgeteilte S. sudetica X chamaemes-

pilus, die A. Margittal nach Borbás aus der Tátra angibt, ist

nach dem zur Ansicht geschicktem Exemplar auch nichts ande-

res als S. chamaemespilus f. discolor. Die ebendort von A. Mar-

gittal erwáhnte S. sudetica ist dagegen auf chamaemespilus X aus-

triaca = íS*. Hostii (J a c q.) H e d I. richtig zu stellen und ist diese

Pflanze für Ungarn neu. S. Hostii fand aber J. Wagner, wie

er mitteilte, ebendort schon 1892 und sammelte sie ausserdem auch

in der Grossen Fátra am Berge Nagy-Klak. {I^l)

Erkláruiig der Ábbildimgen.

(Siehe Seite 101 und 1U5 im ungarisehen Originaltexte.)

Die Bliitter der Sorbus-Arién.

1. Abbildung (Seite 101).

A. S. carpatica (Lubochna-Tal im Liptóer Koinitat, gesammelt von
T. Blattny). — U. Blattform von S. austriaca, die sich der von S. carpatica u.

S. Mougeoti nahert ^Homonna, Komitat Zemplén, S. Mágocsy-Dietz). — C. Blatt-

form von S. austriaca sieli der von S. dacica und einigermassen der von
iS. torminalis nahernd (llerkuleshad, A. Degen). — D. S. cretica f. danubialis

(Budapest, Farkasvölgy.) — E. S. cretica (Torda, L. Simonkai) — F. S. cre-

tica, dem S. ária sich nahernde Form (Hegybánya, Komitat Hont, S. Jávorka).
— G. Eine der S. ária sich nahernde Form von .S'. cretica /'. danubialis —
H. S. cretica f. banatica (Herkulesbad, Prolaz-Schlucht, L. Simonkai v — Z. Dor
S.decipiens nahestehende Blattform (Felsögalla, Komitat Komárom, L.Simonkai).

2. Abbildung (Seite 105).

I. S. dacica, Blatt eines Kurztriebes (Tótfalud, Komitat Alsó-Fehér,

J. Csató.) — K. S. dacica. Blatt eines kurzen Seitentriebes (Torda, L. Si-

monkai). — L. S. dacica, Blatt eines Sommerlangtriebes i Torda, L. Simon-
kai). — M. S. Borbásii, Blatt eines kurzen, blühenden Triebes (Herkulesbad,
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L. Thaisz). — N. Ebenso (Herkulesbad, am Rande der Wiese Balta-Cerbului^
S. Jávorka). — 0. S. Borbnsii, Blatt eines Sommer-Langtriebes (Herkules-
bad, Balta-Cerbului, J. Jávorka). — P. S. Ronnigcri, Blatt eines kurzen
Seitentriebes (Niederüsterreich, Reisalpe, Ronniger). — R. S. semipinnata,
Blatt eines Langtriebes, das sich dem von S. Borbdsü nahert (Nógrád-
veröcze, Magyarkút, F. Filarszky). — S. S. ária X aucuparia (Jakabfalva,
Komitat Liptó, Rosnauer).

R» Trautmann: Zur Ökologíe von Potamogeton
perfolíatus.

(Ung. Originaltext mit Abbildung Seite 109.)

Ein wichtiges Erfordernis im Lében der im Boden wur-
zelnden Wasserpflanzen, ist die Anpassungsfahigkeit an die Was-
serhöhe. Wenn wir diese Pflanzen in der freien Natúr beobachten,
können wir feslstellen, daC in ihnen diese Fahigkeit áuBerst
vollkommen vorhanden ist, um selbst deu ungünstigsten Verhalt-
nissen entsprechen zu können ; in der Kultur jedoch kann, gege-
benen Falls, die Anpassungsfahigkeit vorerst versagen, wie ich

es an einen Potamogeton perfoliatus zu beobachten, Gelegenheit
hatte.

Einen Keimling dieser Pflanze faiid ich am Saume eines,

an der Donau gelegenen, geschlossenen, tiefen Wasserbeckens,
und habeihn in einem Aquarium in Kultur genommen. Am ursprüng-
lichen Standorte war diese, kaum ein dm. hohe Pflanze von
einer, nur wenige cm. hohen, Wasserschichte bedeckt ; ihr Sten-

gel war dementsprechend niederliegend und ausserst biegsam.
so daí3 die Pflanze jeden Wellenschlag rhythmisch folgte. Die
wenigen Laubblatter waren glasartig, durchscheinend, bráunlich-

weiss, anscheinend chlorophylifrei, wie man es stets an den un-

mittelbar unter der Wasseroberflache ausgebildeten Bláttern des
P. perfoliatus beobachten kann.

Das Aquarium, in welches ich diese Pflanze übertrug, stand

am Fenster eines nach Norden gelegenen Zimmers, und hatte

einen 22 cm hohen Wasserstand. Hier entwickelte sich die Pflanze

nicht nur zu ansehnlicher Lange, sondern sie bildete auch zahl-

reiche Triebe aus, die sich samtlich dem verhaltnismaCig nie-

drigen Wasserstand in der Weise anpassten, dass die einzelnen

Stengel, in entsprechender Höhe unter der Wasseroberflache sicli

iimbiegend, in der Folge in horizontaler Lage weiterwuchsen.

Die Bláiter waren sattgrün, ja selbst in den am ursprünglichen

Standorte schon vorhanden gewesenen, weisslichen Laubbláttern,

wurde das Chlorophyil voll ausgebiidet. Mit Eintritt des Winters

gingen allé oberirdischen Triebe ein.

Der erste Trieb, der im náchsten Frühjahre zum Vorschein
kam, war nun ganz anderer Natúr, als jener des vorhergehenden
Jahres. Weit kraftiger und starrer als der vorjáhrige, bog er


