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Es wáre gefehlt, wenn die weniger gefáhrliche Berberitze

unsere Aufnierksamkeit von jenen, niehr Erfolg versprechenden

Abwehrmitteln ablenken Avürde, die E r i k s s o n und H e n n i n g
in „Die Getreideroste", Seite 443, zusanimengefasst habén und
derén erste Punkte dahingeheu, dass man die Widerstandsfáhig-

keit des Getreides dem Schwarzroste gegeniiber steigern soll.

(Alis der Sitzun^ der bot. Sektion am 10. April 1918.)

[H)

S. Jávorka: Kleínere Bemerkungen und neuere

Daten.

VI. Mitteilung.

(Ungar. Originaltext auf Seite 52.]

39. Festiica siilcata X vaginata kommt auch auf der

ararischen Sandpuszta von Deliblát im Komitate Temes vor,

wurde daselbst von J o h a n n W a g n e r schon seit 1906 be-

obachtet und ini vorigen Jahre auch vom Verfasser gesammelt.

Die gesanmelten Exemplare enisprechen beiláufíg jener Hybri-

denforni. welche J, Vetter in den Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
LXVII. [1917J S. (172)— (176) unter dem Nanien F. interjecta

V e 1 1 e r beschrieben hat.

40. Quercus adriatica Simk. (in Magy. Bot. Lapok [1909]

p. 38) wird wohl ein jeder, der ein grcsseres einschlagiges

Herbarmaterial untersucht und dasselbe mit Simonkais Original-

exemplaren vergleicht, anders auffassen, als dies Öimonkai getan

hat. Das Origir.alexemplar von Sinionk;ii, auf das er die neue
Benennung begründet, stammt vom Zakalj bei Fiume, wo die

Pflanze schon friiher von Ákos K a r k o v á n y gesammelt wurde.
S i m n k a i beruft sich ausserdem auf ein Fiumaner Exemplar
von Sadler. das sich im Herbar des Ung. Nationalmuseums
befindet, ferner auf eines von S c h o 1 1 aus Italien, schliesslich

auf jené von Ginzberger aus Istrien, welch letztere ich jedoch
nicht gesehen habé.

Die vom Zakalj stammenden zahlreichen Exemplare Mairden

gewiss von eineni einzigen oder von wenigen Individuen, wie
auch Simonkai bemerkt, von kleineren Stráuchern gesammelt
und stimmen vollkommen mit dei* ausserordentlich vielgestaltigen

Qiiercus ilex L. c. glahrata Guss. Syn. Fi. Öic. II. [1843]

p 603 {== Qu. ilex /i agrifolia DC. non Qu. agrifoliaNees.) überein.

Die Form glabrata = agrifolia aber ist gevvöhnlich nichts an-

deres, als oft im Schatten wachsende Wurzeltriebe von Quercus ilex

mit grösseren-breiteren, auch untén grünen, nur sparlich weich-
íilzigen, teilweise buchtig, stachelig gezahnten Bláttern, wie ich

solche z. B. in Dalmatien am Meeresstrande der Insel Arbe an
dem Wurzelstocke von Qu, ilex-Báumchen selbst gesammelt
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habé. Die Exemplare vom Zakalj besitzen keine Frucht. docli

kauu nian auch oline dieselben mit Siclierheit die Ziigeliöriííkeit

zu Qu. ilex feststellen, wofür der beste Beweis ist, dass die

Blütter au der Spitze der Triebe schoii ganzrandu/, kleiiier und
sclimaler sind, auf der Unterseite graulich, Aveichíilzig, alsó den
Charakter von Qu. ilex bositzen, wahrend jené der übrigenhier in

Betracht komnienden Arten iminer wellig, stachelig gezühnt sind.

Was das von Sinionkai erwahnte, von Sadler stamniende Fiu-

nianer Exeniplar anbelangt, das Simonkai anfangs als Qu.
sitber bestimmte, ist dieses Exemplnr Qu. pseiidosaher San ti*,

wohin auch Ascherson und Graebiiers Synopsis Qiiercus adriatica

einfach als SA'nonym hinstellt jedoch stammt Sadlers Exemplar
kaum aus der unmittelbaren Umgegeud von Fiume, sondern ent-

weder von Istrien. oder von einer Insel des Quarnero, denn die

blosse Bezeichnung „Fiume'* bedeutet sowohl bei Sadlers. als

auch bei Noes Pflanzen sehr oft den Fnndort im weitesten Sinne
des Wortes, Auch ist es unrichtig. wenn sich Simonkai auf das
ohne Fundort publizierte italienische Exemplar von Kotschy be-

rnit, denn Kotschys Exemplar ist teils reine Qucrrtis ilex, teils

sind es, Avie es scheint, von verschiedenen Ürten stammende,
zum Teil zu Qu. coccifera gehörende sterilé, beblatterte Zweige.

Es ergibt sicii alsó, dass Siino díais Querciis adriatica zu

drei verschiedenen. seit lanü'em bekannten Arten gehört und so-

mit aus der heimatlichen Flóra zu streichen ist. Obzwar Qu.
pseiidosuher schon bei Abbázia gedeiht und obzwar Sadlers

Exemplar das Vorkommen auf ungarisch-kroatischem Gel)iete

derselben nicht ganz ausschliesst. glaube ich trotzdem nicht,

dass diese Eichenart in dem nordöstlichen Ecken des Quarnero,

wo so viele mediterráné Elemente verschwinden, gedeihen sollte.

41. Celtis aiistralis L. wird von Jen Ajtay in Erdé-

szeti Lapok 1912. Seite 38 und von J Tuzson in Bot. Közle-

mények (1912). Seite 95—96 von der lirarischen Sandpuszta zu

Dehblát mitgeteilt. Jener einzige Baum jedoch, 'Avelcher den an-

geführten Angaben zugrunde gedient hat. erwies sich als Celtis

occidentalis L., ist demnach der í berrest einer Jilteren Kultur.

J. Wagner faad viele Strilucher davon auch auf dem südlichen

Rande der Sandpuszta.

42. Das Vorkommen von Miimartia lariciFolia (L.) Schinz.

* Borbás benennt in Er. Lap. (1886) S. 536 und (1887) S 989 jené
auf der istrischen und dalmatinischen Küsteng-egend wachsende Quercus- Art,

die neuerer Zeit aligemein fiir Qu. pseudusuber gehaltcn wird. Quercus semis
senipervirens B o r b. (Simonkai zielit dieselbe in seiner Eiehenmonographie
ganz irrtümlicb zu Qu occidentalis (3r & \ . Diese Quercus semisenqicrvirens

aber ist identisch mit Qu. pseudocerris Rouy (non Boiss.) = cerris X ilex (be-

schrieben in Flore de Francé XII (1910) S. 319). Da Borbás den Unterschied
zwischen der pseudosuber und semisempervirens hauptsachlicli auf den
Zeitpunkt des Laubfalles begriindet, bin ich mangels diesbezüglichor ünter-

suchungen nicht in der Lage* zn unterscheiden, inwiefern der .\amo semi-

sempcrvirens eine Berechtigung hat.
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et Tliell. iii Siebenbiirgen war zweifelliaft. Neuerlich wurde sie

jedoch von E. G o ni b o c z in deni Engpasse von Békás (Komi-

tat Csik) gesaniinelt.

43. Draba Simonkaiaiia Jáv., die bisher nur voin locus

classicns, riiiem einzigen Pnnkte des Pareng bekannt war, wurde
noch ini Jalire 1880 von dein Lichenologen H. Lojka ini Retye-

zát-Gebirge (Koniitat Hunyad) im oberen Teile des Kolcvárer Tales,

alsó etwa in der Niihe des Fundortes von Draha stylosa (Gri-

seb.) = Dorneri Heiiff gesammelt. Die Exemplare vom Retye-

zát-Gebirge weichen von der Pílanze vom Pareng einigermassen

ab, darum uniersciioide icli die ersteren unter dem Namen f. retye-

zátensls Jav. (die Diagnose sielie íju ungarischen Texte Öeite 55.).

44- Seduin asperirolium liorb. in Temesmegye vegetácziója

(1884) p. 84, A magyar homokpuszták növényvilága p. 90, ist

nichts anderes als eine Umtaufung von Sedum acre fi villosum

Wierzb. (in Móra [1842| I. p. "279, non Sedum villosum auct.),

ohne dass Borba s Wierzbickis Pílanze geselien, oder dieselbe

selbst gesammelt hiitte, somit fehlt es selbstredend auch aus

dem Herbar von Borbás. AVenn man zu Wierzbiclds Beschrei-

bung (von 8. acre untersclieidet sicli dieselbe durch kleineren

Wuclis. die fjraue Farbe, diireh kleinere und behaarte Bliitter)

den Umstand in Belraclit zieht, dass am Gajtasoler Rand der

Delibláter Sandpuszta, wo Wierzbicki die Pfianze gesammelt hat,

ausser Scdu'Di acre noch Sedum Sartorianum Boiss {^= Hille-

brandii Fenzl) vorkommt, welches Wierzbicki noch nicht kannte^

ist die Annnhme naheliegend, dass Sedum asperifolíum Borb.
nichts anderes ist, als Sedum Saríorianum, wie dies schon

J. Wagner vermutét. Bezüglich dieser Annahme tritlt aus der

Beschreil)ung von Wierzbicki die fjrane Farbe vollkommen zu,

respektive lásst dieselbe vermutén, dass, da die OberHiiche der

Blatter von S. Sartorianum papillös, aschgrau ist, Wierzbicki diese

Eigenschaft der Blatter lecht für feine Behaarung angesehen
habén diirfte.

45. Calamintha exigua (Sibtli. et Sni.) Hal. (—('. cana
Stev. = TIn/mus graveolens M. B.), welche Simonkái iu Math.

Term. Közlemények' XXIV, 10. (1891), Seite 608—9, in seiner

Abhandluüg „PHanzengeographische ( 'harakterzüge zur Schilde-

rnng der vater]andis"clien Flóra" von der unteren Donau, aus der

Gegend des Sziniczeer Trikule niitteilt. ist nach dem in seinem
Herbar betindlichen orighuüen Exemplar nichts anderes, als

Calamintha hungarica c) viUicaidis Simk. (ebendaselbst S. 612).

8 i m n k a i hat alsó, obzwar er in seiner Abhandlung C. exi-

gua richtig beschreibt, dieselbe gánzlich verkannt und so ist

auch die einzige Angabe betreffend das heimatliche Vorkommen
von C. cxigua zu streichen.

46.Verbascum Hinkeí Friv., das in üngarn nur in den west-

lichen Gebirgsgegenden von Siebenbiirgen gedeiht, kommt auch
im Szatmárer Komitat auf dem Rozsály bei Nagybánya vor.
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47. Kickxia commutüta (Bernh.) Fritsch wird von Si-

mon k a i in Magy. Bot. Lap. III. (1904), !S. 84. ganz irrtümlich

aus der Umgebung von Budapest mitgeteilt. Simonkai führt auf

den Her))arvignetten Kickxia commutata fiir den álteren Namen
von K. lasiopoda Freyn und ^. elatine var. hanatica (Heuff.)

an, hat jedoch auch darin Unrecht. K. commutata ist eine medi-

terráné Pflanze, derén Vorkoranien sogar schon auf dem unga-

rischen Litorale zweifelhaft ist und weiclie an der kleinen dick-

wandigen Kapsel leiclit zu erkennen ist. Die wirkliche K lasio-

poda =^. Sieheri (Rchb.) gedeiht ebenfalls nur auf dem Küsten-

lande, wogegen im Innern des Landes nur K. elatine und derén

Form hanatica, die sich der K. lasiopoda nahert, heimisch ist.

48 Der altere Name von Yeroniea aipina var. Miisalae

Tel (in Suppl. FI. Bulg. (1898) p. 215). welclie Fax im Jahrb. der

Schles. Ges. 1911/12. Seite 26—27, von der Vurf-Serbota-Spitze

der Fogaraser Negoj-Alpe mitteilt, ist T". (dpina h. serratifolia

Roch. in Pl. Bauatus (1828) p. 59, Tab XXI. Fig. 46. Diese

Pflanze, welche R o c li e 1 von der Alpe Szarkó zitiert, liegt

im Herbar des Ungar. Nationalmuseums noch von folgen-

den Orten auf: von der Arpás-Alpe (gesammelt von J. Csató).

aus dem Páreng-Gebirge (Barih), von der Zenoga-Spitze der

Retyezát-Alpen (Hazslinszky). Diese interessante Form weiclit

durch die grösseren, spitzigen, geságt-gezahnten Blátter von

V. aipina ab, mit der sie, wie es scheint. gemischt vorkommt.

Diese Form ist alsó ein neues Bindeglied zwischen den Siid-

Karpatlien und dem moesischen Florengebiet.

49- Veroiiica Dillenii Cr.. die aus Ungarn nur Borbás
und B o r n m ü 11 e r angibt, liegt im Herbar des Ung. National-

museums noch von zahlreichen Fundorten auf, oft mit Veronica

verna zusammen unter diesem Namen.
50. Botaiiisierung in der Uiiigegend von Stájerlak. Zu-

erst weist Yerfasser darauf hin, dass es sehr schwer ist, die

Grenzlinie der, mit der Moesischen verwandten, überaus reichen

ílora der unteren Donau gegen Norden und Westen zu ziehen.

da der írosse Teil der Florenelemente der unteren Donau beson-

ders auch auf dem in der Gegend Krassova— Oravicza— Szászka-

bánya nordsüdlicli sich ziehenden Kalksteinzuge. ferner auf

den Verseczer Bergen, der Sandpuszta von Deliblát, so auch

der Donau entlang bis Syrmien vorkommt, einige der erwahnten

Florenelemente aber oberhalb Orsova den Csernafluss entlang,

weit nach Norden, ganz bis zur Kalksteinzoue der Retyezát-Alpen

hinaufdringen.

In der Mitte des Kalksteinzuges von Krassova— Szászka-

bánya, nahe zu dem Stádtchen Stájerlak, erheben sich die

Csiklovaer „Alté Roll" benannten Kalkfelsen mit einer, schon

seit Wierzbicki bekannten Vegetation, ganz vom Charakter der

unteren Donau. Ausser dem für die Felsenflora interessanten

Hieracium Heuffelii J a n k a sind zu erwáhnen Polygala eomosa
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ssp. oxysepala Borb., Festuca Fanncianall iick. und eine sel-

tene Pflanze der Karpathen: Cerinthe alpina Kit.; welch letz-

tere aiich auf deni Arzsána-Berge. oberlialb Herknlesbad, vorkommt.
Eiii von Botanikern kaiim begangeues Geljiet ist das unter-

halb Stájerlak gelegene Ménes- (Miniscli-)Tal, mit vvuuderschönen,

wildromantischen Partién und stellenweise mit ^'erengungen, die

gleiclisam den berühmten Kazánpass der Donau nachahmen. Hier

steigt im oberen Teile des Tales ani Bachufer Arabis alpina

ssp. erispata Stev. auf etwa 450 m Meereshöhe lierab ; das

Vorkommen dieser Pflanze ist hier sehr isoliert. Bei der soge-

nannten Coronini- Quelle des Tales emptangt nns die wunder-

schöne Yegetatiou der uuteren Douau, als dessen interessanteste

Vertreter hier Cerastium hanaticum (Roch.) Heuff., Silene

depauperata (R o c h.), Cotimis coggygria var. arenaria. W i e r z b..

Sjdraea ohlongifolia W. et K. Athamanta Imngarica Borb.,
Scrophularia lasiocaulis S c hu r, imá Asidenhim le^ndum Presl.
zu nemien siud.

(Aus der Sitzung dor bot. Sektion am 8. Mai 1918."i

(Autorreferut. H.)

G. M o e s 2 : Mykologísche Mítteílungen.

111.

(Ung. Originaltext Seitc 60.)

20. Neopeckia Coulteri (Peck.) 8acc. in der Ilohen Tátra.

„In höheren Gebirgsgegenden treffen wir zienüich hiiufig

den Pilz Herpotrichia nigra an, dessen scliwarzfadiges Mycel
die Blátter der Fichte, des Knieholzes und des Waclinlders so

dicht bedeckt, dass diese Gewiichse ganz sclnvarz erscheinen.

Das dichte Gewebe des Mycels verklebt die Blatter miteinander."

Mit diesen Zeilen begann ich meinen im Jalire 1913 geschrie-

beuen Aufsatz (Bot. Közi. Bd. XII. S. 233), der die Zusammen-
gehörigkeic von Herpotriclúa nigra mit K a 1 c h b r e n n e r s Ozo-
niiim pliea behandelt Zugleich fiihrte ich auf Grund der in der
Sammlung des Ung. Nationalmuseums befindlicheu Exemplare
die lieimischen Fundorte an.

Im vorigen Jalire kam ich zu einem solch' überraschenden
Ergebnisse, dass icli micli veranlasst sehe, einige Angaben des
erwahnten Artikels zu berichtigen. Zu den neuerlichen Unter-
suchungen bot mir eine Beobachtung des liervorragenden Pozsonyer
]\lykologen A. Bíiumler Veranlassung. In einem an mich ge-
riehteten Briefe teilte er mir mit, dass er in der Hohen Tátra in

dem oberhalb des Csorbaer Sees gelegenen Mlinicza-Tale auf
Knieholz einen Pilz gefunden habé, der in seiuer áusseren Er-


