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die Zellen der oberen Epidermis wellig-eckige Seitenwande. Die

Zellen sind 35—55 ^ láng und 20—26 /^ breit. Die Zellen über

den Nerven sind gestreckt, 80—90 n láng und 20—22 // breit.

Die Schliesszellen der Spaltöffnungen sind elliptisch, 25 (x breit

und 32 n láng. Annáhernde Verháltnisse finden wir in der unteren

Epidermis, doch sind die Zellen verháltnismassig gestreckter.

Die Dicke der Lamina betragt 160— 180 «, davon fallen

26 - 28 n auf die obere Epidermis, 80 ]x auf die einreihige

Pallissadenschicht und 15—18 « auf die untere Epidermis. Diese

Verháltnisse finden wir beinahe ebenso bei Althaea officinalis.

Ein wichtiger Unterschied besteht hingegen in den Stern-

haaren, die sich auf der Unterseite der Hauptnerven befinden.

Dieselben sind bei Althaea officinalis mit ihrer Basis zwischen

die übrigen Epidermiszellen eingesenkt, bei Lavatera thuringiaca

hingegen sitzen sie meistens auf einem sehr erhabenen Glewebe-

polster (Bild 2). Solche Gewebepolster finden sich bei Althaea

officinalis nie vor, obzwar hier manchmal die Sternhaare auf

Aachen Polstern abgebildet wurden.^

Bei ganzer oder geschnittener Drogé lasst sich dieser

Unterschied gut verwerten, im pulverisierten Zusíande hingegen

nur selten, da die Gewebepolster mit den Haaren zertrümmert

werden.
Wir studierten nun die Frage, welches das Gebiet ist, wo

beidé Pflanzen zusammen vorkommen und wo eine Verwechselung

beim Sammeln möglich ist. Auf der beigegebenen Karte ist der

Verbreitungsbezirk beider Pflanzen angegeben, und daraus ist

ersichtlich, dass Althaea officinalis mehr narh Westen und Síiden

vordringt, im Osten ist die Grenze beider der Altai- und das

Tientsan-Gebirge, nordwárts hingegen dringt Lavatera thuringiaca

weiter vor. (Autorreferat.)

(Aus der Sitzung der botanischen Sektioii vom 12. Márz 1913.)

G. Moesz: Mykologísche Mítteílungen,

(Ung. Originaltext Seite 231.)

1. Ein nordafrikaiiischer Pilz im Grossen Alföld.

Unter den von F. G r e i n i c h aus dem Alföld geschickten

Pilzen befand sich ein kleiner Polyporus, der dem P. nummularius

sehr áhnlich sah. Sein Hut war 12—35 mm breit, weiss und
glatt und hatte einen zentralen Sriel von 1—2 cm Lángé, der

ungefáhr von der Mitte an nach untén zu von grauschwarzem

Sande dick bedeckt war. Sehr auffallend war es, dass der

^ Giesenhagen : Lehrbuch. II. Aufl., p. 115.
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Stiel mit dem Rhizom von Gramineen zusainmenhing, und zwar
so fest, dass man diesen Polyporus für einen Parasiten der

Gramineen haltén muss. Die eine Gramineae war Cynodou
dactylon. Die genauere Untersuchung des Füzes führte zu

dem Ergebnis, dass er am bestén dem Polyporus rhizo-
philus Pat. entspricht. Diesen Pilz fand Patouillard^ im
nordafrikanischen Hochland, in Algier, nahe zur Grenze von
Tunis, zwischen Tebessa und Bou Chebna, und zv^ar auf Gra-
mineen-Rhizomen, Die Sporen des hier gesammelten Pilzes ent-

sprechen nach Form und Grösse (9—13 X 3—4*5
//) gleichfalls

der von Patouillard gegebenen Beschreibung und auch seine

schönen Zeichnungen sind für die richtige Bestimmung über-

zeugend.^

Der Pilz wurde im Alföld bei Sükösd (Komitat Pest) auf

Sand gesammelt, und zwar im Október 1913 ; er kommt gewiss

auch anderwárts vor.

Es ist interessant, dass aus der Gegend von Sükösd auch
andere solche Pilze stammen, die sonst nur in weit entfernten

Gegenden vorkommen. So Secotium agaricoides (Czern.)

Holl., Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. und Sarco-
sphaera amraophila (Dur. et Lév.) Moesz.

2. Ein eígenartiger Discomycet.

Das Ungar. National-Museuni erhielt von L. K o s t k a aus

Izsák (Komitat Pest) mehreremal eigenartige grosse Pilze die

ausserlich an Sparassis ramosa erinnerten. Die mikro-

skopische Untersuchung ergab jedoch, dass auf der faltig-

krausen Oberfláche dieser bald faust-, bald kopfgrossen Pilze

nicht Basidiosporen, sondern Ascosporen zu finden ví'aren. Die
Schlauche hatten Dimensionen von 300 X 9—11 />, die warzi-

gen Sporen aber von 10—12 X 6 /^. Aus diesen und anderen

Eigenschaften konnte nun gauz bestimmt entschieden werden,
dass wir es mit Galactinia proteana var. s p a r a s-

s oi d e s (B ud.) Sacc. et Syd. zu tun habén. Boudier
fand diesen Pilz in Frankreich an Holzkohlo enthaltenden Orten.

Von andersher war dieser Pilz bisher nicht bekannt. Eine schöne
Abbildung dieses Pilzes findet sich bei Koudier (Icon. myc.

tab. 294). Die Beschreibung erschien 1899 (Bull. de la soc. myc.

de Francé XV. 51. old. III. t. 2. ábra).

In bezúg auf das Vorkommen dieses Pilzes in Un2:arn ist

zu erwahnen, dass der Pilz aus der Wand eines Weinkellers

hervorbrach. Solange er im Innern des Gebáudes war, war seine

1 N. Patouillard: Quelques espéces nouvelles de champignons
du Nord de l'Afrique. Journ. de Bot 1894. VIII. 219.

2 N. Patouillard: Champignons, espéces nouvelles rares ou cri-

tiques. Explorations scientifiques de la Tunisie. Paris, 1892. Pl. V. fig. 2.
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Farbft ganz weiss. im Herbste erschien er jedoch auch ausserhalb

des Gebaudes und da war seine Farbe blass gelblichbraun,

was gewiss der Einwirkung des Lichtes zuzuschreiben ist. Das

Gebáude wurde an der Stelle eines vor ein-zwei Jahren abge-

brannten Weinkellers errichtet. Zwischen dem Vorkommen in

Frankreich und bei Izsák ist scheinbar keine Áhnlichkeit, und

doch scheint eine solche wirklich zu bestében. Es ist námlich

anzunehmen, dass von den Resten des abgebrannten Weinkel-

lers verkohlte Holzteiie am Grundé der Wand blieben, welche

dem Pilze als geeigneies Substrat dienten. Bekanntlich sind

unter den Discomyceten mehrere solche, die bloss in mit Holz-

kohle gemengtem Boden gedeihen.

Das grösste Exemplar der ungarischen G a 1 a c t i n i a war

40 cm breit und 30 cm hoch, wáhrend Boudiers grösstes Exem-

plar eine Höhe von 25 cm hatte.

3. Ozonium plica Kalchbr. und Herpotrichia nigra Haitig.

Herpotrichia wurde in Deutschland zuerst 1884 von Har-
t i g beobacluet, in Ungarn aber von Kalchbrenner schon

1863 in der Hohen Tátra auf Krummholz gefunden. Nur kannte

Kalchbrenner den Fruchtkörper dieses Pilzes nicht, und

so konnte er seine Stelle im System nicht festsiellen. Nach dem
sterilen Mvcelium benannte er ihn als Ozonium plica
(Math. és természett. Közlem. 1862, Seite 159). 1864 wird der

Pilz von Hausknecht von der Meeraugspitze mitgefeilt und

nach der Bestimraung G ö p p e r t s als D e m a t i u m n i g r u m
benannt. (Öst. Bot. Zeitschr. 1864, Seite 217). Auf Grund dieser

Mirteilung erwáhnt spáter auch Kalchbrenner in seinem

Verzeichnis der Zipser l'ilze (Math. és Természett. Közlem.

1865, Seite 301) diesen Pilz unter letzterem Namen. Ozonium
plica blieb bis jetzt im System der l'ilze und auch L i n d a u

führt ihn in Rabenhorsts Kryptogamenflcra (Bd. I, A bt. IX,

Seite 700) an, und zwar als eine Art der sterilen Mycelien.

Saccardo et Sydow (Syst. Funs. XIV, ."^eite 1188) nehmen
es an, dass Kalchbr enners Pilz mit Herporrichia nigra

identisch ist. Das im Ungar. National -Museutn sich befindliche

Original-Exemplar Kalchbrenners wurde von mir unter-

suclit, und so konnte unzweifelhaft festgestellt werden, dass

Ozonium plica Kalchbr. und Herpotrichia nigra
Hartig ein und dasselbe sind.

Im Ung. National-Museum ist Herpotrichia von fol-

genden Standorfen vorhanden: Aus der Hohen Tátra: unter

halb des Steinbachsees und dem Kleinkohlbacher Tal auf

Piiius pu mili (leg. Filarszky et Moesz) ; an letzterem Orte

auch auf Picea excelsa. Königsberg: auf P i n u s p u-

milio und Picea excelsa (leg. Filarszky et Kümmerle).
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Auf dem Gr SS e n Pietrosz: auf Pinus pumilio und
Juniperus nana (leg. Filarszky et Javorka). lm Velebit:
auf dem Malovan-Berg auf Pinus mughus (leg. Degen).

4. Einige Dateii zur Pilzflora des Komitates Pozsony.

Unter den Komitaten Ungarns ist die Pilzflora des Komi-
tates Pozsony am bestén bekannt. Wir verdanken dies dem
fleissigen Forscher A. B á u m 1 e r^ der in den Mitteilungen des
Pozsonyer Medizin-naturwissenschaftlichen Vereins in den Jahr-

gangen 1887, 1890, 1897 und 1903 zusammen 1640 Arten auf-

zahlt. Es ist als sicher anzunehmen, dass Báumler seither

gewiss zahlreiche Arten von dem genannten Gebiete beobachtet
hat, derén Mitteilung jedenfalls sehr erwiinscht wáre. — Hier
will ich einige solche Pilze erwáhnen, welche bisher, soviel ich

weiss, aus dem Kontate Pozsony nicht bekannt waren und die

ím Mai 1912 und 1913 von Filarszky in den Kleineu Karpathen
gesammelt wurden. Es sind dies die folgenden : Lenzites
variegataFries; Poly pórus arcularius (Batsch)
Fries; Niptera fallen s Karst. Relim; Nectria
(Cosmospora)cosmariosporaCes. et de Not. (auf Poria

ferruginosa) ; Verticilium agaricinum (Link) Corda
(auf Lenzites variegata) und Pionnotes Biasolettiana
(Corda) S a c c. (auf der Faulstelle eines Baumes).

G, Moesz: Gy. Széplígctís Herbárium ím ungar.

Natíonal-Museum.
(Ung. Originaltext Seite 235.)

Gy. Szépligeti schenkte 1912 sein ganzes Herbárium
dem Ungar. National-Museum. Es enthalt 111 Faszikeln Phane-
rogamen, 1 Faszikel Chara und 2 Faszikeln Farne, zusammen
23.000 Blátter. Dazu kommen noch 592 Nummern Gallen. Die
Pilze übergab Szépligeti schon früher dem Museum. Szép-
ligeti begann schon als Student mit dern Sammeln von Pflanzen

;

zuerst 1872. Die meisten Pflanzen stammen aus der Umgebung
von Budapest, zum grossen Teil aber aus Tauschvereinen. Den
Tausch betrieb er so eifrig, dass er jahrlich ungefahr 2000 Blátter

verschickte; so kam ein schönes und reiches Matériái zusammen.
Es ist bekannt, dass Borbás die Pflanzen Szépligetis

öfters erw^áhnt, unter denen er viel interessante, ja sogar auch
neue Arten fand. Einzelne Gattungen hat Borbás revidiert. Das
Genus Rosa ist besonders durch die von Borbás und Kmef
gesammelten Arten ^vertvoU. Hier erwáhne ich von diesen

Rosa Szépligetiana Borbás. Auffallend ist der Reich-

tum an Quercus-Arten, die grösstenteils aus den Sammlungen
Kotschys stammen; viele sind auch von Wormastiny.


