
Bibliographia botanica Tatraensis. I.
(.B ek a n n tm a ch u n g  d er  a u f  d ie  F lora d er  Flohen Tatra  

b ezu g n eh m e n d e n  b o tan isch en  L ite ra tu r )
R eferen t: Stefan  Györffy (Löcse).

Ich erachte es für zweckmässig, von nun an über die 
auf die Flora der Hohen Tatra bezugnehmenden botanischen 
Arbeiten an dieser Stelle, wenn auch noch so auszugsweise, 
systematisch zu referieren, hauptsächlich aus den Grunde, 
dass auch das grosse Publikum in der Lage sei, das auf 
diesem Gebiete Geschehene im allgemeinen zu verfolgen. Denn 
obwohl die botanische Literatur über die Hohe Tatra, selbst 
in ihren einzelnen Zweigen, ausserordentlich umfangreich ist, 
so kann man dieses anziehende und reiche Territorium 
keinesvegs als völlig ausgebeutet bezeichnen.

Um mich an einen fixen Termin zu halten, mache ich 
die seit dem ersten Jänner 1911. erschienenen botanischen 
Arbeiten zum Gegenstand einer kurzen Besprechung und 
zwar in alphabetischer Reihenfolge nach den Namen der Autoren.

I. Györffy: Az Orthotrichum perforatum Limpr. 
felfedezese a Magas-Tätrdban. — M a g y a r  B o t a n i k a i  
L a p o k  X. 1911. No. 1/3: 83—84.

Verfasser sammelte dieses seltene Moos, welches bislang 
nur aus Tirol und Steiermark bekannt war an der Ostlehne 
des „Greiner“. Für Ungarn neu.

— — : Dicranum groenlandicum Brid. a Magas-
Tätrdban. — M a g y a r  Bot a n .  L a p o k  X. 1911. No. 1 /3 : 
84—85.

Dieses seltene Moos, welches bislang nur von einigen 
Punkten Kärntens, Steiermarks und Tirols bekannt wurde, 
sammelte Verfasser an mehreren Stellen, so an dem Ufer 
des Steinbachsee’s, am Grossen Ratzenberg; in der Umge
bung des Grossen Hinzensee’s, und ferner an den Abhängen 
der Eistalerspitze sammelte es E. Gy. Nydrddy.
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— — : Bryologiai adatok a Magas-Tdlra Flördjähoz X. 
közlemeny. — M a g y a r  B o t a n i k a i  L a p o k  X. 1911. No. 
4/7: 204—214.

Diese X.-te, auf die Moose der Hohen Tatra bezug
nehmende Mitheilung des Verfassers behandelt ausschliesslich 
Torfmoose, welche der berühmte Kenner derselben C. 
W a rn sto r f  (Schönenberg-Friedenau) bestimmte. Er zählt viele 
Arten, und zahlreiche Formen auf. Für Ungarn und die Tatra 
(mit * bezeichnet) sind folgende neu. Sphagnum imbricatum 
(H o rn sc h ) R u ss . var. cristata W arnst-, *Sphagn. papillosum 
L in d b ■ var. normalis W arnst., *Sphagn. medium L im p r. var. 
pallescens W a rn st., Sphagn. amblyphyllum R u ss. var. 
parvifolia (Sendtn.) W arnst., Sphagn. robustum (Russ.) 
R ö ll var. virescens R u ss. form, spicata a r n s t ., Sphagn. quinque- 
farium (L in d b ) W arnst, var. viridis W a rn st, form, brachy- 
dasyclada W a rn st.

-— —: I. Saussurea pygmaea Spr. egy t'ijabb termö- 
helye a Magas-7dtrdban. — II. Scolopendrium vulgare L. 
in der Hohen-Tdira. — Magyar Botanikai Lapok X. 1911. 
No. 8/10 : 344—345.

In der kleinen Mittheilung I gibt Verfasser diese seltene 
Saussurea von den Beier Kalkalpen, zwischen „Vordere 
Fleischbänke“ und „Apostel“ a n ; in II. hingegen die „Hirsch
zunge“ (Scolopendrium) aus dem „Lämmergrund“.

— — : Bryologische Seltenheiteil. III. (Mit Tafel VIII. 
— „ H e d w i g i a “ Band L. 1900: 287-293■

— — : Novitas bryologica. (Plate VI.) — „The  Bryo-  
1 o g i s t “ Volume XIV. Number 3 May 1911. 41— 42.

Verfasser sammelte in der Umgebung von Barlangliget 
Buxbaurnia viridis, deren Kapseln von einem parasitischen 
Pilz, von Cladosporium herbarum (determ. Prof. Dr. H o l lös) 
befallen waren und welcher diese auch zu Grunde richtet.

Dr. Hollös Läszlö; Magyarorszdg földalatti gombäi, 
szarvasgomba/elei (Fungi hypogaei Hungariae). V täbla ere- 
deti rajzzal es fenykeppel, egy terkeppel. Budapest 1911. Ki- 
adja a K. M. Termeszettud. Tärsulat. XU.+248. old. 4°.

Eine überaus wertvolle Arbeit, welche abgesehen von 
ihren wissenschaftlichen Wert, auch praktischen Interessen 
dient, insofern als jener, der auf Grund dieser Arbeit des 
Verfassers die unterirdischen Pilze im grossen sammelt, sich 
eine gute Erwerbsquelle erschliesst. Die kleinsten Details sind 
behandelt; er bespricht eingehend die Standorte der unter
irdischen Pilze, die Art und Weise ihrer Auffindung und 
Einsammlung, sowie ihre Konservierung für die Sammlung.
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Für Ungarn weist er 68 Arten nach. Verfasser besuchte auch 
die Hohe .Tatra, sammelte in der Umgebung von Tätrahäza, 
Tätralomnic, Matlärhäza und Csorba, bei Kesmärk auf dem 
Goldberg, bei Löcse auf dem Marienberg. Er erwähnt auch 
die im Jahrgang XXV. unserer Jahrbücher, im Jahre 1898 
erschienene Arbeit von V. Greschik mit dem Bemerken: „Es 
ist zu bedauern, dass Greschik seine Exemplare, da sie ver
schimmelten, wegwarf, und ich das seinen Beschreibungen 
zu Grunde liegende Material nicht sehen konnte.“ Die kolo
rierten Abbildungen der Tafeln sind naturgetreu. Diese Arbeit 
ist ein riesiger Gewinn für unsere Literatur.

F. L ilienfeld: Hepaticae Poloniae exsiccatae (I. Nr. 
1—50), Zestawila F. Lilienfeldöwna — Odbitka z czasopisma 
Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika „K osm os“ 
XXXV. 1910. Lwow.

Dieses Exsiccatenwerk gibt das biologisch-botanische 
Institut der Universität Lwow heraus. Von der Nordseite der 
Hohen Tatra sind mehrere Lebermoose angegeben. Wie wir 
dies aus der Zusammenstellung des Fräulein L ilie n fe ld  
sehen, stammt von hier: Sauteria alpina N ees, Pelto-
lepis grandis Lindb-, Fimbriaria Lindenbergiana Covda, 
Bucegia romanica R adian , Preissia commutata N ees, 
Moerckia Blyttii (M oerck) B ro ck m a n n , Pellia Neesiana 
LimpV-, Aneura pinguis D u m ., Gymnomitrium concinna- 
tum Cor da , Pdaplozia Taylori H ook-, Diplophyllum albicans 
L-, / ungermannia albescens H ook-, /• Floerkei U/. & AI-, 
Aiithdia nivalis Lindb-, Anth. julacea Lightf-, Mastigo- 
bryum deflexum N ees-

Nyärädy E, Gyula: A Carex chordorrhiza Ehrh. Jel- 
fedezöse Magyarorszdgon Kesvidrk környeken a Magas-Tätra 
alatt. — Magy.  Bo t a n .  L a p o k  X- 1911. No. 1/3 : 73 76-

Diese sehr seltene Carexa-Art, welche ein sehr langes, 
straugartiges Rhizom besitzt, von welchem sie auch ihren 
Namen erhielt, sammelte der Verfasser an moosiger Stelle 
neben dem „Kandbacb“ im Kleinschlagendorfertal. Unter ande
rem werden auch die hier vorkommenden blühenden Pflanzen 
beschrieben.

------ : A Szepesbelai MAszhavasok nehdny ritka növenye-
röl. Magy .  Bo t a n .  La p o k .  X. 1911. N. 8/10. 319—320.

Als neue Standorte seltener Pflanzen werden angegeben, 
für : Agroslis alpina Scop- Felsenkamm des Greiner; Petro- 
callis pyrenaica (L) R . B r. - Stierberg; Draba tomentosa Fels
spalten vom Eisernentor bis zum Törichtengern; Centaurea 
a/pes/ris H e g .: bei der grossen Höhle des Murän und an der
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Jaworinkawand ober Podspady; Cypripedium Calceolus L .: 
oberer Teil des Rotbaumgrundes.

A. Scherffel: Beitrag zur Kenntnis der Chrysornona- 
dineen Mit Fig. 1—48 auf Taf XVI. — A r c h i v  f ü r  P r o t i s -  
t e n k  unde .  XXII. Bnd. 1911.: 299—344.

Der Verfasser, dem die botanische Literatur bereits 
mehrere, wertvolle Forschungsresultate verdankt, trägt in die
ser neueren Arbeit eine Serie von, auf die Chrysomonadineen 
sich beziehender Untersuchungen vor. Im ersten Teil be
schreibt er den Bau und das Verhalten der Schwärmer von 
Chrysamoeba und Chromulina nebulosa nach Beobachtungen, 
welche er an Material durchführte, welches der Gegend von 
Iglo und der Villa Lersch, entstammte. Er gelangt zu der 
Ansicht, dass Chrysamoeba eigentlich nur ein amoeboider, 
geisselloser Zustand von Chromulina, oder vielleicht auch 
ochromonasartiger Organismen ist. Im Teil II beschreibt er 
die neue Gattung und Art Chrysostephanospharea globulifera, 
welche er unter dem Csorbersee, in den Mooslachen bei 
dem Hotel Möry gesammelt hatte. Im III. Teil beschäftigt er 
sich mit Chrysopyxisarten und weist nach, dass bei diesen 
die beschriebenen Geissein — echte Pseudopodien sind. Im 
IV. Teil werden zwei neue Arten- der neuen Gattung Lepo- 
chromulina, L. bursa und L..calyx geschildert, welche eben
falls der Nähe des Hotel Möry, unterhalb des Csorbersee’s 
entstammten. Daselbst sammelte der Verfasser die im Teil V 
beschriebene neue Art, Chromulina spectabilis Im VI. Teil 
wird die grosse Wichtigkeit des Porus der „Dauercysten“, 
deren Bau und Entstehungsweise erörtert. Im Teil VII wird auf 
das Vorkommen von rubinroten Pigmentkörperchen bei ver
schiedenen Chrysomonadineen hingewiesen und die Vermutung 
ausgesprochen, dass deren Bildung vielleicht mit der chemi
schen, moosigen Beschaffenheit des Wassers im Zusammen
hänge steht. Im letzten, VIII Teil wird nachgewiesen, dass 
die warzige Oberfläche mancher Chrysomonaden durch bis
weilen auftretende, periphere Vacuolen hervorgerufen wird. 
Die sehr schönen, kolorierten Figuren der Tafel XVI erleich
tern das Verständnis des Textes dieser wertvollen Arbeit.

Dr. V Schiffner: Lebermoose aus Ungarn und  Gali
zien. III. Beitrag. — Magy.  Bot a n .  L a p o k  X. 1911. No. 
8/10:279—29 L

Schiffner, Professor an der Universität Wien, einer der 
besten, hervorragendsten Kenner der Lebermoose in der 
Gegenwart, bereichert abermals die Lebermoosflora der 
Hohen Tatra, mit sehr wichtigen Daten. Das gesamte, dieser 
Mitteilung zugrunde liegende Material, die Aufzeichnung der
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Standorte, einige längere, im Text eingeschaltete Notizen, ver
dankt der Verfasser, — wie er dies in der Einleitung auch 
sagt, — G yö rffy .  Unter den sehr zahlreichen Daten sind 
die folgenden (mit * bezeichneten) für unser Vaterland und 
die Hohe Tatra neu:

* Riccardia latifrons Lindb. (Jaworinkawand), * Gym- 
nomitriutn alpinum (Gott.) Schffn  (Zavvrat, an dessen 
nördlichen Seite; zwischen Czarny staw pod Koscielcem und 
Zmarsly staw pod Zawratem), Gymn. varians. (Lindb.) 
Schffn . (Grosses Kolbachtal; Langersee, Zawornypass, 
Zmarzly staw pod Zawratem, Kondraczka), Marsupella 
commutata (Limpr.) B erna t. (Gross-Schlagendorferspitze: 
Schartiger Kamm), Calypo^eia suecica. (A rn e ll  &. P e r s s .) 
C. Müll. (Barlangliget, Jaworinkawand, Tychatal), Lopho- 
zia confertifolia Schffn. (Grosses-Kolbachtal: Eissee),
Cephalozia leucantha S p ru c e  (Rotbaumgrund), C. pleniceps 
A ustin .  (Kopapass), C. reclusa (T a y l .) D u m .  (Jaworinka
wand), Pleuroclada albescens subsp. islandica. N ees. (K. 
Grünerseetal: Schwarzersee, Hawrantal), Scapania sub-
alpina (N e e s ) D u m .  (Grosses-Kolbachtal, Zmarzly staw pod 
Zawratem.)

Wagner J .: A magyarorszdgi Centauredk ismertetese 
(Centaureae Hungariae). Math, es term.-tud. Közlemenyek 
XXX. k. No. 6. Budapest 1910. 11 szövegkeppel es I—X. 
täbläval.

Der Verfasser legt die Ergebnisse seiner zwei Jahr
zehnte hindurch währenden Beschäftigung mit dem Gegen
stände nieder. Aus Ungarn erwähnt er 111 Arten, darunter 
sehr viele neue. Die wertvolle Arbeit umfasst auch die Cen
taureaarten der Hohen Tatra.

Zahn, Karl Hermann: Beiträge zur Kenntnis der 
Hieracien Ungarns, Galiziens und der Balkanländer. (VI.) 
M agy. B o ta n . L a p o k . X. 1911. No. 4/7 : 121 —174.

Der weltberühmte Hieracienspezialist bereichert mit 
einer riesigen Anzahl von Angaben unsere Flora, und 
beschreibt sehr viele neue Arten, Unterarten und Varietäten. 
Einen bedeutenden Teil steuerten zu seiner Arbeit die von 
N y a r ä d y  in der Hohen-Tätra und im Poppertale gesammel
ten Hieracien bei.


