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27. Saxifraga aphylla Sternb., S. sedoides L. und S. trichodes Scop., welchc Ö m o n k a i iii seiner ,,Enuiu. FI. Traiissilv."
245 246 anfiihrt, sind gewiss uur iufolge irriger Auffassimg
}).
i

—

in deii Bereich der Flóra
Siebenbürgens gelaiigt. Die von K o t s c li y zitierten Daten und
das hieranf beziigliche Herbarniaterial bezeugen, dass die oben
angefiihrten drei Saxifraga-Nainen aiif S. nioscliata Wnlf. bezogeii werden müssen.
28. Anthrisciis liocarpa Siink. in Magy. Bot. Lapok V.
(1900) p. ?)7() ist nacli Antors Ansiclit ein Hybrid des A. silvestris
und des A. nemorosa. in Wirklichkeit aber niclits anderes als
eine Parallelform des A. neinorosa mit nielir-weniger kahlen
Früchten. die alsó sehr wahrscheinlicli niit deu kahlíViiclitigen
Exemplaren des A. siciila (Gnss.) DG. ans Mittel- und tíiiditalien
zusanimenfállt. Der Fornienkreis des bei nns bloss in deni Gebiete der unteren Donan heiinischen A. nemorosa (M. B.) Spr.
bedarf übrigens einer griindlichen Revision, denn die Früclite
der Ptianzen ans dein Gebiete der nnteren Donan sind bedentend
í>rösser als die Früclite ienes A. nemorosa, welchen ilohe'ua c k e r ans dem Kankasns lieransgegeben.
20. Aiithriscu8 laiicisecta
8ímk. 1. c. ist nach Antor
ein Hybrid des A. nitida nnd des A. nemorosa. Die Origiiialexemplare Öimonkai's aber belehren nns, dass A. lancisecta
nichts anderes ist, als Exemplare von A. silvestris, die zn A.
nitida hinneigen. Ein Hybrid des A. nemorosa kann A. lancisecta sclioii deslialb niclit sein. da A. nemorosa in Siebenbiirgen,
wo Simonkai A. lancisecta gesammelt, gar nicht vorkommt
30. Torilis microcarpa Bess., welche Pflanze B o r b á s
ans der Umgebnng von Budapest,, von den Ofner Bergen ver-

der vielgestaltigen S. inoscliata Wiilf.

kommt

öffentlichte,
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erwiesen sicli als Exeniplare von
Ungarn konniit T. microcarpa nur
Donau vor und an einem ganz isolierten

bestimniteii Origiiialexeinplare

T.

anthrisciis

(L.)

Griiiel,

In

entlaiig der iintereii
Standorte, dem Tokajer Berge.

31. Sium laiicifoliuin M. B. Dic in l'iigarn l)Í!slier bekannten Standorte dieser Pflanze sind nach Angaben V. Borba s's
nnd F. Wagner's: ('sicsólioldvilág ini Koniitate Als(')-Fehér,
Déva ini Komitate Hunyad, Teniesliidegknt und der siidliche
Rand der Delil)later Sandpuszta ini Komitate Tenies. Die altesten
Angaben sind jené Exeniplare, die J. Barth auf den Heiiwiesen bei Kolozsvár gesaninielt und welclie V. Ja ii k a. iiocli ini
Jalire 1877 als fS. lancifoliuni bestiinnit liatte. lm lierbariuin der
bot. Abt. des Ungar. National-Museums liegen Exeniplare dieser
anderen Punkten des
orientalisclien Pflanze auch iiocli von
ungarischen Tieflandes auf; so samiuelte sie Simonkai an
melireren (^rten ini Komitate Arad. Ijei Ibrány ini Komitate
Szabolcs und bei Kis-Körös im Komitate Pest.
32. Das Originalexemplar von Siiim opposltifoliiim Kit.
in Schult. Österr. FI. 1 (1814) p. 495 et apud Kanitz, AdditaHelosciadium opposititV)lium (Kit.) Reuss. Kvetna
menta p. 153
Slovenska (1853) p. 176 et Österr. Bot. A\'()clienblatt (1854) p.
705, "welclies im K i taibeTschen Herbárium (Fasc. XI Xr. 30
L. a Schwarzmit der Anmerkung „Sium angnstifolium
mann. Stiavnicka") auí'liegt, ist niclits anderes als eiii unvollkommener Brucliteil der Petersilie, Petroselinum horfense Hoff'm.
33. Die Originalexemplare von Seseli (lévéiiyense Sinik.
14l' stimmen. wie dies
in Magy. Bot. Lapok VI (lí)()7) p. 140,
sclion Teyber auf Grund seiner Beobaelitungeu ani Locus
classicus in Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX (1910) p. -255 ganz
vollkommen mit
tatsaclilicli
richtig vermutét und beliauptet.
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Seseli Bee kii Seefried
34.

iiberein.

Primula Benköiaua Borb.

in

Term.

Közlöny

Pótf.

(1888) p. 95 et in Österr. Iiot. Zeitsclir. (1891) p. 323 ist nach
Columnae.
Borb ás P. elatior X pannonica, resp. P. carpatica
Simonkai erkannte [Term. Közi. (1897) p. 733] auf Grund
der Beschreibung Borbás's in dieser voni Gipfel des Királykö
lierstammeiiden Pílanze die Primula infrirata Gren. d Godr.
Seine Meinung stützte er sicherlich auf seine Annahme. dass
die von Borb ás bescliriebene Ptlanze mit der, clienfalls vom
Gipfel des Királykö lierstammeuden P. (MongifoUa ScJmr iibereinstimmen miisse
von letzterer besass Simon kai in seineni
Herbárium einige Originalexemplare und an diesen konnte er
<'nlumnae
leicht feststellen, dass diesellien niclit der P. longiflora
entspreclien, wie es S eh n r'behauptete. sondern ziemlich mit

X

;

X

intricata Gren. et Godr. iibereinstimmen. Verf. konstatiert
nun. dass P. oblongifolia Schiir {= P. Benköiana Borb.) nur
eine geographische Abweichung der P. intricata sei. welche mehr
runzeligere Blatter mit fiaiimieerer Blattiinterseite besitzt.
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Plianzenreieh.
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lasste die P. Beiiköiana Borb.. da er die Orijiinalexemplare derselbeii wie anch die der P. obloiigifolia kaiim ge^íehen. als 'eine

Forni der P. elatior var. carpatica mit gTau-tlatiniigeu Blattunteriiiiter seiiie P. carpasie als Synoiiym
seiteii anf uiid stellte
tiea f. villosiila Pax. Letztere Pflanze, die in Siebenbiirgeii an

mehrereii Orten wachst und in den Barcaságer Alpen besonders
liáuíig ist. darf jedocli nielit init P. intricata verwechselt werdeu,
Anch der von Pax angetnhrte vStandort in der Moldau l)ezieht
carpatica f. villosula und niclit auf P. Beuköiana.
sicli auf P.
Letzthin erwahnte B o r n m ü ller in Mitteil. l'liüring. Ver.
(1913) p. 59 die P. intricata vom Gipfel des Bucsecs bei Brassó
und da ilim die einschlágigen Daten der nngarisclien Literatnr
unl)ekannt geblieben, fiilirt er dieselbe als ein neues Glied der
ujigarischen Flóra an. Er erwahnt anch. dass seine í^xeniplare
anch F. Pax gesehen und dieselben ebenfalls fiir P. intricata
halté. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ptlanzen von Bncsecs
grantlanniigere Blattnnterseiten besitzen, als die typische P. in-

XXX

und dahei- mit P. oblongifolia übereinstimmen werden.
35. Soklanella moiitana Mikan in Lngarn. Unter nnseren
tSoldanella-Arten schnf znerst Ordnnng V i e r h a p p e r in U r b a n
und rirabner: Festschrift znr Feier des 70. Gebnrtstages des
Herrn Prof. P. A s c h e r s o n .,t'bersiciit der Arten und Hybriden
seine Ansichten verfocht er seither
der Gattung Soldanella")
tricata

(

;

schon
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Anfarbeitnng der Soldanellen von
,,Das PHanzenreich" erschienen,

Engler

ohne jedwede Begründnng die

vftn

Vier-

h a p p e r anfgestellte S. carpatica nnd ebeiiso anch ganz falsclilich
die S. ])yrolaeíblia als Synonym znr S. hnngarica. Yerf. püichtet

den

Vierhapper's

Ansichten

nördlichen Karpathen

wachsende

bei.

S.

Die

auf den Alpen der

carpatica

Merh.

liisst

sich

von der kleinereji Form derselben,
der 8. hungarica Simk. immer sehr gnt nnterscheiden. ebenso
wie man anch Í5. major von S. montana Willd. immer sehr gnt
nnterscheiden kann. Die 8. montana Mikan ist eine Píianze der
Alpen nnd Avar bisher ans Ungarn nicht líekannt. denn nnsere
unter diesem Xamen friiher veröÖ'entlichten Soldanellen erwiesen

von

nutjor

S.

(Neilr.)

resp.

zum Teil als Ö. hnngarica. znm Teil als S. caranffallender erscheint es nnn, dass anch die wirkmontana in Ungarn anfgefnnden wurde. Ein einziges

sich bekanntlich
|)atica.

liche

Umso
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Exemplar derselben sammelte am

28. Juni
der Xiilie des Békáser
tigen Xadehvalde des nördlichen Abhanges
Die rostbraunen Haare am Blattstiele sind

im Komitate Csik

.

in

1909 E. Gombóc z
Engpasses im schatdes Piricske-Berges.
so láng. oder noch
der 8. montana ans

etwas langer. als jené an den Blattstielcn
es kann daher nicht einmal von einer Annahernng
den Alpen
einer Form mit liingeren Haaren der S. major zn S. montana die Rede
;
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Cheren Erforschniig-eii aiich aii aiideren Punkten der östlichen
Grenzgebirg'e Siebeubürgeiis aufgefiiiiden werdeii wiixl.
36. Die Statice spiimlosa Janka in Természetrajzi Füzetek
VI (1882) p. 170, die der Autor iiach Exemplaren beschriebeii.
welche mit der Bezeiclmting- „spec. nova" im Sadler'schen
Herbárium auílagen und aus der Umgeljung von Fiume herstammen. ist niclits anderes als ein verkiimmertes, zwergwuclisiges Exemplar mit kleinen Blattern der St. limonium L. fJ.
serotina Bchh.
37. Gentiana Dörfleri Roniiiger (G. perlutea
G. punctata) apud D ö r f 1 e r S c h e d a e ad Herl). normálé (1898) Xr. 3706 I
Avurde auch in Ungarn autgefunclen. Ein eiuziges Exemplar derselben nnd seiner beiden Eltern sammelte Verf. mit Dr. Férd.
Filarszky gelegentlich einer gemeinsamen l^otanischen Exkursion in der Mármaros am südlichen Abhange des Xagy-Pietrosz.
oberlialb des Bukuie.scuer Tales an í'elsigen Orten, unterhalb des
nntereu Meerauges am 22. Juli 1906.
38. Paracai\v«iii coelestinum (Liudl.) Benth. et Hook
in Ungarn. Diese ostindische Píianze sammelte L.
in
den 70er oder 80er Jaliren im Komitate Ugocsa bei XagyszöUs
in Weiugárten und oberlialb derselben.
versali seine
Pflanzen auch mit gednickten Viguetten und verteilte dieselben
nicht erkennend uuter den Xamen Cynoglossum montanum Lam.
Diese der La])pula verwandtt- und ihr n ihestehende PHanze
wurde sicherlich durcli ihre stachligen ankert'örmigen Früclitchen
mit Bltimen- oder Produktensamen hieherverschleppt. In Európa
wurde sie bisher in Deutschland bei Erfurt beobachtet. [F. H ö c k.
..Ankömmlinge in der PHanzenwelt Mitteleuropas wiihrend des
letzten lialbeu Jahrhunderts" in mehreren Jahrgangen der Beihefte zum Bot. Zentralblatt. so zuletzt in Bd. Xlll. 2 (1902)
p. 219]. wo sie Reinecke l)ei Ilversgehofen an dem „Kiesgrube" l)enannten Orte fand, Ueckhaus aber in AYestplialen
bei Seelljach sie sammelte an letzterem Orten ist sie nach Herbarexemplaren in den Gárten verwildert. Es witre interessant zu
erfahren. ob diese Plianze bei Xao'vszUs noch zu íinden ist.
Der Blütenstand ist dem der Lap])ula ahnlich, ihre langlichlanzettliclien Stengell)latter sind jedoeh bedeutend ])reiter. grösser
und grüner. ihre Grundblatter sind lierz-t'iförmig. ihre Blüten
F.
sind ebeufalls hellazurblau. doch etwas grösser.
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