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Fig. 3 Querschnitt eines Köpfchens im Knospenzustande von einer
normalen Pflan^.e.

Fig. 4. Áhnlicher Querschnitt eines entwickelteren Blütenstandes der
abnormalen Pflanze ; durchschnitten beilaufig in der Höhe der Fruchtknoten.

Fig. 5. Querschnitt eines Fruchtknotens von einer normal-entwickelteren
(jedoch nicht reifen) Blüte.

(Aulorreferat.)

Aus der Sitzuag der botaiiischen Sektion am 11. December 1918.'

G. Moesz: Beítráge zur Kenntnís der Pílzflora

von Polen.

I. Mitteilung.

(Ungarischer Originaltext auf Seiti 22.)

1. Pilze aus der Gegend von Lubartów.

Von seiten polnischer Gelehrten hört man oft die Klage,

diiss Fremde den polnischen Boden als terra iiicognita betrachten.

Es dürfte wohl Rosta fin ski sein, der ziierst diesen Ausspruch
im Jahre IfSTl in seinem Werke „Florae Polonicae Prodromus"
lant werden liess. Die Polen habén fiirwahr recht, wenn sie

sieh dag-e<i,en verwahren, dass sie znr Erforschung der natur-

wissenschaftlichen Verlialtnisse ihres Landes nicht das ihrige

getan hátten. Die reiche polnische botanische Literatur bringt

jederniann zur Überzeugung. dass die Polen mit erstaunlicher

Energie und mit reichem Wissen die phanerogame Flóra ihres

Landes gründlich durchforscht habén, was um so mehr zu wiir-

digen ist, als die russische Regierung die einst blühenden pol-

nischen knlturellen Mittelpunkte, wissenschaftliche Institute ver-

nichtet hat. Es bleibt wahrlich nichts anderes übrig, als das riiit

Ameiseníleiss zusammengetragene Matériái dem heutigen Standé

der Wissenschaft entsprechend kritisch zu sichten und in ein

übersichtliches Werk zusammenzufassen,

Die Erforschung der Kryptogamen geschah nicht in gleichem

Masse. Ich denke hiebei in erster Reihe auf die Algen und Pilze.

Im Königreiche Polen gibt es ausgedehnte Moore, trotzdem ist

die Zahl der von dórt bekannten Algen verhaltuismássig gering.

Es scheint, als ob die Pilze eingehender erforscht wáren.

C h e 1 c h w s k i záhlte im Jahre 1899 767 Basidienpilze auf.

Zweifelsohne muss diese Zahl in Wirklichkeit eine weit grössere

sein, denn aus Ungarn sind mehr als 1500 Arten bekannt (laut

cinem, von Hazslinszky im Jahre 1894 verfassten Werke).

Und auch Ungarn ist noch nicht vollstandig erforscht. Noch auf-

fallender ist die geringe Zahl der von dórt bekanntgewordenen
mikroskopisch kleinen Öchlauchpilze, am auffallendsten ist endlich,

dass die polnischen Mykologen aus der Gruppé der artenreichen
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Fungi imperfecti niir verschwindend wenig verzeichnet habén.

So erwáliut zum Beispiel Bloíiski in seinem Werke: „Przyczy-

nek do flory grzybow Polski" im Jahre 1896, alsó noch vor niclit

gar so langer Zeit, nur eine einzige Art, namentlich Erineum
tiliae, die bekanntlich nicht einmal ein Pilz, sondern eine Mil-

bengalle ist. A. Sutuloff, ein russischer Autor, verzeichnet

in: „Zapiski Nowo-Aleksandrijskago instituta . . .", Bánd XXII,
im Jahre 1912, aus der Umgegend von Pul'avy 07 Pilze, doch
nicht eine einzige Art aus der Gruppé der Fungi imperfecti.

Cheíchowski zahlt in seinem Werke : „Spostrzezenia grzyboz-

nowce" insgesamt 151 Arten Pilze auf, doch gehören von diesen

nur 15 den Fungi imperfecti an. Zofia Zweigbaum erwáhnt
in ihrer Abhandlung : „Grzybki pasorzytnicze" im ganzen 54 Pilze,

von diesen gehören zwölf Arten zu der erwáhnten Gruppé. Diese
zwölf Arten verteilen sich unter den folgenden vier Gattungen

:

Ascochyta, Phoma, Sepforia, Ramularia.
Ich bemerke, dass ich hier nur denjenigen Teil von Polen

beriicksichtige, der bisher unter russischer Herrschaft gestanden
ist, da unter den aus Galizien bekannten Pilzen die Fungi imper-
fecti der Artenzahl nach einen ziemlich günstigen Platz einnehmen.

Angesichts der Tatsache, dass sich in einem Zweige der
polnischen Flóra eine so auffallende Lücke zeigt, habé ich die

Aufmerksamkeit wáhrend meiner dortigen Sammeltatigkeit beson-
ders den mikroskopischen Pilzen zugewendet.

In dem vorliegenden Aufsatze zahle ich die in der Umgegend
von Lubartów beobachteten Arten auf.

In Lubartów und Umgebung habé ich im ganzen drei Tagé
zugebracht: einen Tag im Herbste 1916, bei welcher Gelegen-
heit jedoch die Zeit leider zum grossen Teile mit den obligátén

Anmeldungen verging ; ferner zwei Tagé im Jahre 1917, am
19. und 20. September. Wegen der schlechten Wohnungsver-
haltnisse konnte ich mich daselbst langer nicht aufhalten.^

Für die Phanerogamenflora der Gegend sind dieselben
Pflanzen charakteristisch, welche auf den Torfmooren und auf
dem sandigen Boden von Polen vorherrschen. Die Blütenpflanzen
will ich bei dieser Gelegenheit ausser Acht lassen.

Die Zahl der gesammelten Pilze betragt 77, die sich fol-

gendermassen verteilen: Phi/comycetes 6, Ascomycetes 11, Basi-
diomycetes 1, Rostjuké 28 und Fungi imperfecti 31.

Dass ich von Basidienpilzen bloss eine Art : Cyathus lenti-

ferus gesammelt habé, findet seinen Grund einerseits darin, dass
die zurzeit herrschende Díirre dem Gedeihen der Hutpilze nicht

' Lubartów ist eine kleine, fást ganz verjudete polnische Stadt am
Wieprz-FIusse, nördiich von Lublin. Herr Oberstleutnant N i k 1 a s, Kreis-
kommandant, empfing mich in zuvorkommendster Weise. Ihm verdanke
ich, dass ich mit guten Pferden und einem leichten Wagen, trotz der schwer
gangbaren Fahrstrasse, in kurzer Zeit die bei Firlej und Kunów gelegeneil
schönen, grossen Seen aufsüchen konnte.



(8) G. MORSZ

giinstig war, andererseits aber. dass es niir nicht möglich war,

auch grössere Pilze zu sammeln, da es inir an der liierzii erfor-

derlichen grössereii Aiisrüstung fehlte.

Es ist zu ersehen, dass die Artenzahl der Fungí imper-

fecti beinahe die Halfte des ganzeii gesammelten Materials ausmacht.

Aus der Grruppe der Phycomyceten sind erwáhnenswert

:

Bremia lactucae Regei überzog die Blátter vou Arctium lappá

mit ausgebreiteten dichten Rasen. lm Park. Peronospora viciae

(B e r k.) De B y. Auf Bláttern von Ornithopus sativus. Es war
nur wenig von die ser Art zu finden, sie verursachte überhaupt

keinen Schaden. Phythophthora infestans (M ont.) De B y. Auf
Erdapfelbláttern. War auf grösserem Gebiete verbreitet. Tötete

die Blatter fást voll standig. Da ich diese Krankheit der KartoíFel

auf mehreren Punkten des Königreiches Polen wahrgenommen
hatte, fiel es niir ein, wie sehr die lobeuswerte Verfügung des

M. G. G. von Lublin am Platze war, mit der sie in einer Kund-
machung die Einwohnerschaft auf diese Krankheit aufmerksam
gemacht und den Landwirten Unterweisungen zu ihrer Bekámpfung
gégében hat.

Erysibe polygoni DC. Auf allén Teilen von Lupinus
angustifolius. Ich habé diesen Mehltau an vielen Orten Polens

beobachtet. Pseudopeziza trifolii (Bernh.) Fuckel. Auf Bláttern

Ton Trifolium pratense. Trat nicht in schádigendem Masse auf.

Mycosphaerella innumerella (K a r s t.) S c h r ö t. Auf verwelkten

und vertrocknenden Bliittern \on ^Potentilla palustris am Ufer

des Kunower Sees. Ich habé diesen Pilz auch an zahlreichen

anderen Orten Polens gesehen, M. aegopodii A. Pot. An Bláttern

Ton Aegopodium podagraria in unreifem Zustande. Diese unreifen

Fruchtkörper wurden fást bis zum heutigen Tagé Phyllachora

podagrariae genannt. lm Parké, zahlreich.

Leptosjjhaeria Michotii (W e s t d.) S a c c. auf den Bláttern

und Stengeln von Rhynchospora álba. Die Wirtpíianze ist neu.

Durchmesser der Perithecien ca. 100 |j. ; Asci : 57—67X 12 {i

;

Sporen : 15—17X5 -6 [J-.

Leptosphaeria sp. auf den Bláttern von Salix fragilis ober-

seits, inmitten eckiger weisser Flecken. Am Ufer des Wieprz
Flusses.

Durchmesser der Perithecien: 83— 116 (x; Ascus zylin-

drisch: 60X10 [jl; die Sporen: 20—30X5—6 a, ein wenig ge-

kriimmt, blass bráunlichgrün, ohne Öltropfen, vierzellig, die obere

zweite Zelle etwas dicker. Die Paraphyseu dünn, fádig. Wahr-
scheinlich eine neue Art. Da ich nur wenig von derselben ge-

funden habé, beneune ich sie nicht.

Ophiobolus friUicum Rob. Sacc, an dürren Stengeln von

Ononis hircina práchtig entwickelt. Am Ufer des Wieprz ziem-

Hch reichlich. Durchmesser der Perithecien : 357—430 (x ;
Asci

:

143—177 X 13 [X ; die Sporen: 120—150X3-5 [i-, mit ca. 14

Querwánden, gelblich, die 4— 5. Zelle einigermassen breiter.
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Unter den gesam ni elten Rostpilzen befanden sich keine

interessanteren Arten. Auf Getreidearten konnte icli in dieser

Gegend Rostpilze nicht beobachten, da das Getreide schon ab-

geerntet war. Auf wildwachsenden Pílanzen fand ich 28 Arten
Rostpilze aus den Gattungen Uromyces, Puccinia, Melamjisoray

Melampsoridmm. Coleosporium, Cronartium und Phragmidium,
Von Brandpilzen bekam ich nur TJstilago longissima (Sow.)

Tul. zu Gesichte, die auf lebenden Blattern von Glyceria aqua-
tica auffallende, lange, schwarzbraune Streifen bildete. lu Polen
gémein.

Aus der Gruppé der Fiingi imperfedi sind zu erwáhnen

:

Phyllosticta salicicola Thünien auf lebenden Blattern von
Salix triandra am Ufer des Wieprz. Durclimesser des Pycni-
diunis : ca. 166 [x ; die Konidien : 4—5Xl"5(i.. Reichlich.

Phyllosticta bellunensis Mart, auf der Blaítoberseite von
Ulmus glahra, in rundén, lichtbraunen, dunkelbraun berandeten
Flecken. Der Durchniesser der Pycnidien betrug ca. 94 |j, mit

einer schwarzen, dickháutigen, kleinzelligen, unter der Linse
dunkel olivgrünen Wand ; die Konidien: 3— 4'fJ-Xl 1^ ; die Koni-
dientráger sind stábcheníörmig, 10— 13[j.X1'5 p.; über die Koni-
dientrager sagt Diedicke (Kryptíi. v. Brdbg. pag. i03) nichts.

Die Konidien der amerikanischen Phyllosticta confertissima ElL
et Ev. sind gleichfalls 3-4X1?^ gross, darum ist es wahr-
scheinlich, dass dieselbe mit Ph. hellimensis identisch ist.

Phyllosticta Vogelii (Syd.) Diedicke. Auf der Blaltunter-

seite von Tilia platyphyllos. Die winzigen braunen Pycnidien
überziehen fást die gaLze Blatiáche. Durchniesser der Pycnidien
ca. 50 [i; Konidien: 3—4X1(J-

Aposjjftaeria polonica Moeaz n. sp. Auf der enlrin-

deten Stelle eines lebenden Tilia platyj^htjllosStammes. lm Park.
Pycnides gregariis lignicolis, superficialibus, difformihuSy

globoso-conoides, vei elongaiis, 71—143 \i. diám., airis, levihns,

memhranaceis, ípapillatis, pora cca 28 [j- pertusis; contextu indis-

tincte fibrilhso-parenchymatico, brimneo, apice rersus nigrescenti;

conidiis numerosissimis, ellipsoideis, 5— 7X-?—^'O |x, utrinque
obtusis, continuis, hyalinis, eguttulaiis

; co7iidiophoris mÍ7iutis,

papillifcrm ibas. hyalinis.

Hab. in ligno trunci decorticato Tiliae platyphyllae prope
opp. Luliartóiv. Poloniae.

Abbildung im ung. Texte. Erklarung derselben :

1. Fruchtkörper von oben ^esehen, öOmal vergrösseit. 2. Fruchtkörper
in Seitenansicht, 200mal vergrösseit. 3. Konidien, SOOmal vergrösseit.

Cicinnobolus Cesatii De By. Auf Hyphen einer Mehltauart
auf den Blattern von Goleopsis pubescens. Im Park. Dartuca
Filum (B i V.) C a s t. ín den Sporenlagern von Puccinia spergulae
und P. absinthii.

Septoria frangulae G u é p. Auf der Oberseite von welken
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Ehamnus frangula-Bláttern. Durchmesser derPycnidien: 83—100 |x;

Orösse der Konidien: 16—30Xl"5—2[i. Am See bei Kimów.
Septoria didi/ma Fuckel var. saníonensis Pas ser. Auf der

Oberseite von Salix fragüis-Blatteni. Die Fleckeu sitid graulich,

eckig, mit einem schmalen, braunen Eande; sie werden spater
weiss, doch sind in diesem Stádium die braunlich-schwarzen
kleinen Pycnidien schon yerfallen. Durchmesser der Pycnidien

:

80—120 [x; Konidien: 23 -28X4—ö'Ö
íj. gross. Am Ufer des

Wieprz.

Septoria ruhi W e s t. Auf verwelkenden Rubus-Bláttern.

Am Ufer des Wieprz. — Septoria galeopsidis West. Auf Blat-

tern von Galeopsis piibescens. Durchmesser des Pycnidiums

:

40—66 [jl; Konidien: 20—40Xl'ö fi.
— Septoria lamii Sacc.

Auf lebenden Bláttern von Lamium album. Pycuidiumdurchmesser:
60-67//; Konidien: 33—47X1—rS [x. — Septoria chelidonii

Desm. Auf Bláttern von Chelidoniiim május. — Septora populi
Desm. Auf Bláttern von Populus 7Úgra. — Septoria oenotherae

West. Auf Bláttern von Oenothera hiefinis, am Ufer des Wieprz. —
Gloeosporium rihis (Lib.) Mont. et Desm. Auf lebenden Blát-

tern von Ribes rubriim. — Ovularia obliqua (Cooke) Oudem.
Auf Bláttern von Rnmex sanguineus. — Ramidaria rosea (Fuck.)
Sacc. Bildet auf der Unterseite von lebenden Salix triandra-

Bláttern rosenfarbige Ráschen. Am Ufer des Wieprz. — Ramu-
laria variábilis F u c k. Auf Bláttern von Verbascum phlomoides.
Am Ufer des Wieprz. — Ramnlaria sambucina Sacc. Auf
lebenden Bláttern von Sambucus nigra. — Ramularia urticae

Cés. Auf lebenden Bláttern von Úrtica dioica. — Ramularia
alismatis Fautrey. Bildet auf den Bláttern von Alismn plan-
tago braune Fiecken. — Cercospora beticola Sacc. Auf lebenden
Bláttern von Béta vulgáris. —• Cercospora ferrtiginea Fuck.
Auf Bláttern von Artemisia vulgáris. — Cercosporella caiia Sacc.
Auf verwelkenden Bláttern von Erigeron canadensis. — Oidium
querciniim T h ü m e n. Auf Bláttern von Quercus robur.

Heterosporium variabile Cooke verursacht an lebenden
Bláttern von Spinacia oleracea braune und schwarze Fiecken.

Derselbe trat im Garten der Bernhardiner in starkem Masse auf.

Pliaeosporella fnaculans (Sandri) v. H. Auf lebenden Morus
alba-BVáttem. lm Park. Cglindrosporium mysotidis Sacc. Auf
Bláttern von Myosotis scorpioides.

2. Pilze vom Marktplatze der Stadt Kielce.

Im September des Jahres 1918 wurden in Kielce auffal-

lend viele Pilze auf den Markt gebracht, was in der damaligen
regnerischen Witterung seine Erklárung findet Zehn bis zwanzig
Verkáuferinnen botén die in der Umgebung gesammelten Pilze

teils in frischem, teils in getrocknetem Zustande feil. Die getrock-

neten Pilze werden ganz — nicht in Schnitten — auf eine lange
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Schnur gereiht, und zwar in die Mitte die grossen, den beiden

Enden zu aber der Grösse nach die kleineren. Diese Ware ist

sehr gesucht. Auf dem Marktplatze werden für einen Kranz

getrockneter Pilze 8—15 Kronen gezahlt ; in den Handlungen

war der Preis 20—24 Kronen. In Budapest verlangt man für

einen Kranz dieser sogenannten „polnischen Pilze" 30 Kronen.

Als ich den Markt haufig aufsuchte, interessierten mich

zwei Fragen : erstens wollte ich wissen, welche Pilze vom Volke

für geniessbar gehalten werden, zweitens wollte ich die volks-

tümlichen polnischen Namen der Pilze notieren, in der Hofifuung,

hiedurch der polnischen Pflanzenkunde einen Dienst zu erweisen.

Dass mein Bestreben diesbezüglich nicht vergeblich war, ver-

muté ich daraus, dass ich in Chelchowskis grossem Werke^
von den in Kielce notierten polnischen Nanien nur folgende drei

vorgefunden habé: Gaska, Orzyh prawdsiioy und Pieczarka. Mit

dem Namen Oitsha wird in Kielce Cantharellus cibarius bezeich-

net, wogegen Chelchowski die Tricholoma-ÁTteii so benennt.

Uni im Aufzeichnen der polnischen Namen jeden Irrtum zu

vermeiden, ersuchte ich Herrn S. J. Czarnowski, den hervor-

ragenden polnischen Práhistoriker und vorzüglichen Kenner des

polnischen Volkes, um für mich sámtliche Pilze, die ihm uníer-

kommen, zu kaufen und den von der Verkáuferin gebrauchten

Namen zu notieren. Für seine Mühe spreche ich ihm auch an

dieser Stelle meinen bestén Dank. Auf diese Art kam ich in den
Besitz zahlreicher übereinstimmender Daten, welche ich im fol-

genden zusammenfasse.

Clavariaceae.

Clavaria flava Schaeff. Polnisch : Kwoczka (bedeutet

kleine Henne). Nach Czarnowski wird derselbe in Miechów
Kurka genannt. Wird nur sparlích auf den Markt gebracht.

Sparassis ramosa (Schaeff) Schröter. Polnisch: Kwoka
(Henne). Eine Seltenheit.

Hydnaceae.

Hydnum repandum L. Polnisch : Sarna biaia (= weisses

Reh). Ziemlich haufig. Gedeiht in den sandigen Nadelwáldern
reichlich. ^

Phaeodon imbricaium (L.) Schröter. Polnisch: Sarna
(= Reh). Auf dem Markte ziemlich haufig, wird jedoch nur
ungern gekauft.

Polyporaceae.

Suillus cyanescens Bull. Den polnischen Namen konnte
ich nicht erfahren. Sah den Pilz nur einmal auf dem Markte

;

in den sandigen Nadelwáldern ist er ziemlich haufig.

' Cheíchowski: Grzyby podstawkozarodnikowe Królestwa Pols-

kiego I. Warszawa, 1899.
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Boletus bovinus L. Polnisch : Masloch (maslo = Butter).

Áltere Exemplare werden Sitah genannt, da die grossen Porén
aii ein Sieb erinnero. Wird háufig auf den Markt gebracht.

Koninit in den sandigen Nadelwáldern, aber auch auf moorigem
Boden háufig vor.

Boletus hulhosus S c h a e f f. Polnisch : Grzyh prawdziwy^
(= echter Pilz). Ein háufiger und beliebter Pilz.

Boletus scaher Bull. Polnisch : Kozák. Háufig.

Boletus siihtomentosus Fries. Den polnischen Namen konnte

ich nicht erfahren. Auf den Markt wird der Pilz nur spárlich

gebracht.

Boletus variegatus Svf RT z. Polnisch: Sniak. Háufig.

Boletopsis luteus (L.) P, Henn. Polnisch: Masloch. {maslo
= Butter). Seltener.

Agaricaceae.

Cantharellus cibarius Fr. Polnisch : Gaska {== Gans). Wird
in grossen Mengen verkauft.

Lactaria deliciosa <L.) F r. Polnisch: Rydz. (Der in Ober-

ungarn gebrauchte Name: Rizike erinuert lebhaft darán.) Konimt
in grossen Mengen auf den Markt.

Lactaria subdulcis (B u 1 1.) F r. Polnisch : Krówka {Krówa
= Kuh, denn der Pilz sondert reichlich Milchsaft ab). Einer der
háufigsten Pilze.

Lactaria volema F r. Polnisch : Króiuka. Wird bedeutend
seltener als der vorerwáhnte zuin Verkaufe gebracht.

Russula virescens (Schaeffer) Fr. Den polnischen Namen
konnte ich nicht erfahren. Sah den Pilz nur einnial auf dem
Markte.

Russulina alutacea (P e r s) S c h r ö t e r. Polnisch : Czer-

wonka {= Roter Pilz). Háufig.

Psalliota canipestris (L.) Fries. Polnisch : Pw^arí;a. Ziem-

lich háufig.

Rozites caperata (Pers) Karst. Polnisch: Niemka (= deut-

sches Weib). Wird in grossen Mengen verkauft.

Tricholoma equestre (L.) Quélet. Polnisch: Shnka (=• kleine

Sonne). Gewiss der lebhaften gélben Farbe wegen). Kommt spár-

lich auf den Markt, wird gerne gekauft.

Tricholoma luridiim (Schaeff.) Quélet. Polnisch: Swinka
(= Schweinchen). Seltener.

Tricholoma portentosmn Fr. Polnisch: Gohibek. Mit dicsein

Namen (= Taube) bezeichnen die Verkáufer im alluemeinen die

graulich-bláulichen-grünlichen-bráunlichen Pilze. Der genannte

Pilz wird auf den Markt gebracht, aber in einem so jungem
Zustande, dass die Bestimmung fást unmöglich ist.
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Hymenogastraceae.

Rhizopogon luteolus F r i e s, Die Sporengrösse betriig

5—8X2"5—3 |x. Dieser Pilz wiirde iiicht atn Markte, soiidern

in einer Lebensmittelhandlung verkauft und deutsch „Trüífer

genaiint. Hie und da traf ich diesen Pilz in den sandigen Kiefer-

waldungen von Kielce in grösserer Menge. Derselbe kann nur

gegessen werden, wenn er noch ganz jung ist, denn spáter zer-

fliesst er zii einer übelriechenden Masse. In dem genannten Werke
Cheíchowskis wird nur Rhizopogon aesím^s (Wulf.) Fries,

und zwar aus Warschau angegeben. Da C h e 1 c h o w s k i unter

den Synonymen von R. aestivus auch uie Namen anderer Rhizo-

pogon-Arten anfiihrt, kann die richtige Bestinimung des War-
schauer Rhizopogons bezweifelt werden.

(Aus der Sitzung der botanisclien Sektion am 8. Január 1919.)

E. Gombocz: Über Andreas Beythe's ,,Kráuterbuch**«

(Ungarischer Originaltext auf Seite 29.)

Andrea,s Beythe, Sohn des auch mit C 1 u s i u s in

regem wissenschaftlichen Verkehre gestandenen evangelischen

Predigers Stephan Beythe wurde im Jahre 1564 in Sárvár

(Com, Vas) geboren. Sein Todesjahr ist unbekannt. Als Hofgeist-

licher des Grafen Batthyány gab er in Németújvár im Jahre 1595
ein Krauterbuch aus: „Füves könüv, fiveknek és fáknak nevök-
rl, természetökrl és hasznokról". Das' Buch enthált die Be-
schreibungen von 275 Pflanzen ohne Abbildungen. Obwohl in

der ungarischen botanischen Literatur schon öfters erwáhnt,

wurde das Krauterbuch des Andreas Beythe noch nie einer ge-

nauen Kritik unterworfen.

Nach eingehender Prüfung und Vergleichung hat es sich

herausgestellt, dass das Krauterbuch grösstenteils eine wortge-

treue Kopie des i. J. 1578 erschienenen „Herbarium"-s von
Péter Melius Juhász ist. Der Rest ist eine Übersetzung
aus den Werken von Matthioli, deneu er auch die Reihen-
folge der Pflanzenbeschreibungen entnahm.

(Autorreferat.)

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 8. Január 1919.)


