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Gráf I. Ambrózy-Migazzi: Pflanzenreserva-
tionen und Parké in Mitteleuropa und Ungarn.

Malonya— Jeli.

(Ung. Originaltext s. S. 128).

Die sprunghafte Entwicklung der Naturwissenschaften
und Technik sowie der fieberhaft betriebene Import von
Pflanzenneuheiten hat in den letzten Jahrzehnten für die
Freilandgártnerei Möglichkeiten geschaffen, die bis zunm
heutigen Tag sogut wie unausgenutzt geblieben sind. Der
Grund liegt hauptsáchlich darin, dass sowohl die Pflanzen
als die diesbezüglichen Kenntnisse nicht Gemeingut sondera
zerstreut in aller Herren Lánder Sprach- und Fachgebieten
verborgen sind. Zur Behebung dieses Übelstandes, zur
Hebung und Verwertung dieser Schátze ist nur ein grosser
internationaler Apparat fáhig. der über die bestén Fach-
mánner verfügend den bisher ungenügenden und durch den
Krieg noch mehr gelockerten Kontakt zwischen den ein-

zelnen Gebieten des Wissens und der Sprache herstellt.

— So einen máchtigen unter einen centralen Willen gestellten,

aber örtlich dezentralisierten Organismus will nun Gráf
Ambrózy-Migazzi schaffen indem er gestützt auf
seine im heutigen Ungarn, Rumánien und der Cechoslovakei
gemachten und in Malonya erprobten Erfahrungen in ver-

schiedenen Staaten Mitteleuropas und an der Mittelmeerküsle
auf seinen Besitzungen und eigens hiezu zu erwerbenden
Grundfláchen mit Pflanzenreservationen verbundene Parké
anlegt, derén jcder unabhángig seine eigenen Möglichkeiten
ausnützt und Errungenschaften austauscht. Die Belebung
der interessierten Zweige der Wissenschaft, Kunst, Praxis
und des Wirtschaftslebens wáre die Folge ; Voraussetzung
eines erfolgreichen Wirkens die harmonische Kooperation
mit den jeweiligen staatlichen Organen und wissenschaft-
lichen Kreisen.

Die zweite Etapé dieses grosszügigen Programmes hat

Gráf A m b r ó zy-M i ga z z i schon in Angriff genommen
indem er in diesem Früjahr die Leitung und Ausgestaltung
des Tanaer und Tömörder Parkes übernommen hat und
nun im Begriffe steht sein ebeníalls im Eisenburger Komitat
Westungarns liegendes mehrere hundert Hektár grosses
Gut „Jeli" (Gemeinde : Kám) in einen Natúr- und Exoten-
park umzugestalten. Der Artikel streift die dortige geolo-

gische und geoplastische Situation und vertieft sich in

der Bewertung der agrogeologischen, hidrologischen und
klimatischen Verháltnisse. Diese letzteren stehen in West-
ungarn unter dem Einfluss der kontinentalen Tiefebene,
der niederschlagreichen Alpen und der milderenden Adria.
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Diesen Kampf von Ost und West. Nord und Süd zeigt die

Pflanzendecke Westungarns sowohl in einzelnen Florenelem-

enten als auch vielfach den geografischen und hypsomel-

rischen Höhenlagen widerspreschenden Zonen und Forma-
tionen. Besonders prágnant kommt dies auch in Jeli zum
Ausdruck, wo wir inmitten des Asphodelujgebietes unver-

fálschte baumlose Calluna-Heide. Erlenbruch und Sphag"

nummoor und in dessen unmittelbarer Náhe wieder im

Schatten einer Rotbuche mit 1 m. 70 cm. Stammdurchmesser
Cyclamen finden. Verfasser bespricht dann die Formationen,

Leitpflanzen und markantesten floristichen Elemente und
kommt zur Konklusion.

Jeli übertrifft als landschaftliche und pflanzengeogra-

fische Sehenswürdigkeit seine Umgebung und verdient es

aus zwei Grundén als Pflanzenreservation erhalteri zu

werden. Einmal weil sich hier enganeinander geschoben
Formationen finden die sonst in Ungarn. grosse Entfernungen

trennen. Zweitens weil die hiesige Heideformation in ihrer

Üppigkeit und Ausdehnung in Ungarn nicht ihres gleichen

hat und in der ungewohnten Umgebung ihrer vorgescho-

benen südöstlichen Vorposten Stellung besonders máchtig

wirkt. Fotstlich ist Jeli ein geeignetes Versuchsfeld zum Stú-

dium des Verheidungsprozesses der sich in Westungarn
an vielen Orten fühlbar macht. Auch zur Vertiefung der

angebahnten Symbiose der Botanik und Agrogeologie ist Jeli

als Humusmuseum der richtige Ort. Die heterogénen Humus-
bewohner finden das homogene Substrat. Der Pflanzen-

einbürgerung günstig sind die edaphischen. hidrologischen

und klimatischen Verháltnisse vom Standpunkt der Land-
schaftsásthetik hat die Kultur hier wenig verdorben. viei

erhalten. Auch im heutigen Zustand gleicht Jeli mit seinen

in harmonischen Akkordén ausklingenden Kontrasten einem
nur geringe Korrekturen erheischenden Park.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 14. Novembc-r 1923.)

(Autorreferat.í

S. Mágocsy-Dietz: Der Eichenmehltaupilz

in Ungarn.

(Ung. Originaltext s. S. 133).

Verf. bestátigt die Literatur-Angaben. dass der Eichen-
Mehltaupilz schon seit 1908. in Ungarn verbreitet war,

aWer Perithecien des Pilzes wurden nicht gefunden. Erst im
Jahre 1922, Ende des Monats September gelang ihm die

Perithecien aufzufinden in der Umgebung von Budapest in

Zugliget und dann spáter im Monat Október auch am Fusse


