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J. S z u r á k : Beítráge zur Kenntnís der Moosflora des

nördlíchen Ungarn.

(Mit Fig. 1—6 im ung. Text p. 87—115.)

lm Jahre 1885 erschien das Werk F. H a z s 1 i n s z k y s

„A magyar birodalom mohflórája" (Die Moosflora Ungarns).

Seitdem hat sich unsere Kenntnis über die Moosflora des König-
reichs sehr erweitert und in den verschiedenen Herbarien liegt

auch ein grosses, zum Teil unaufgearbeitetes und unpubliziertes

Matériái vor. Soweit sich die Angaben und das Herbarmaterial

auf Nordungarn beziehen, möchte sie Verfasser übersichtlich-

zusammenfassen und mit eigenen Befunden ergánzen. In vor-

liegender Arbeit werden zunachst die eigenen Exkursionsergeb-
nisse des Verfassers mitgeteilt, die sich allé auf den südlichen

Teil des Lcse-Lublóer Gebirges beziehen. Ausser von Hazs-
linszky wurden hier bisher bloss von V. Greschik Bryo-
phyten gesammelt; die Ergebnisse Greschiks wurden von
Matüuschek (Verhandl. zool.-bot. Ges. 1900, p. 221) und
Roll (Hedwigia 1904, p. 132) publiziert.

Im Veriauf der Arbeit werden die physiologisch-ökologi-

schen Verhaltnisse der Bryophyten unter Zugrundelegung der

einschlagigen Literatur besprochen und ferner wird eine Ein-

teilung der Bryophyten vom ökologischen Standpunkte geboten.

Die Einteilung weicht von der in der bekannten Arbeit L o e s k e s

(Die Moosvereine im Gebiete der Flóra von Berlin in Verhandl.
Bot. Ver. Brandenburg, 1900) ab und begründet sich auf eine

im Manuskript vorhandene Einteilung N. F i 1 a r s z k y s :

A) Autophyta. Mit selbstandiger Ernáhrung.

I. Hydrophyta. Helo- und Pelophyten.
II. Euphi/ta. Xero- und Mesophyten.

III. Aerophyta. Epiphyten.
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B) Allophyta. Hieher waren zu ziehen die Saprophyten und
Parasiten, es kann aber nur em Hemisaprophyt, namlich
Splachnum amjnillaceum namhaft gemacht werden.

Zum Schluss folgt die Enumeration (p. 98—115) der im
Gebiet vom Verfasser gesanimelten 115 Arten, von denen 23
Lebermoose, 92 Laubmoose sind ; zu diesen 115 Arten kommen
noch 15 von früheren Autoren erwáhnte Arten hinzu.

Erklarung der Figuren (im ung. Text p. 87—115):

Fig. 1. Querschnitt des Stengels von Dicranella curvata.

Fig. 2. Querschnitt des Stengels von Dicranella suhulata. Fig. 3.

Querschnitt des Stengels von Campylopus Milclei. Fig. 4. Quer-
schnitt des Stengels von Bryum intermeclium. Fig. 5. Querschnitt

der Séta von Bryum intermedium. Fig. 6. Querschnitt des Sten-

gels von Stereodon fastigiatus.

(Aus der Sitzung der Sektion vom 11. Dezember 1907.)

J. Bernátsky: Über eíne seltene ungarísche

Euphorbía-Art.

(Ung. Originaltext p. 116—121.)

Die einheiniischen Euphorbien können im grossen und
ganzen in drei ökologische Gruppén eingeteilt werden. In die

erste Gruppé gehören die grossen, dichtbelaubten, staudenarti-

gen, zuweilen in dichten Bestanden erscheinenden Arten, wie sie

an Flussufern und nassen Standorten vorkonimen (z. B. Euphorbia
palustris, E. salicifolia, E. lucida, E. villosa). Eine zweite Gruppé
wird von den meist leichtverganglichen und unansehnlichen,

niehr oder minder ruderalen einjahrigen Arten (wie z. B. E.

falcata, E. helioscopia, E. segetalis, E. exigua) gebildet. Die

Arten der dritten Gruppé spielen auf den trockenen Weide-
plátzen des Tieflandes und der Hügelregion eine Rolle. Ihre

unterirdischen Organe sind záh und ausdauernd und ihre Sten-

gel und Blatter grünen in Gesellschaft einiger bewehrter

Gewachse im heissen Sommer, im Kontrast zu dem im Hoch-

sommer abgebrannten und dürttigen Rasen der Puszta. Als

bekannteste und verbreitetste Art wird allgemein E. cyparissias

angesehen. Sie ist es auch tatsáchlich, jedoch nur soweit es

sich um lehmigen und humösen Boden handelt. Denn auf Sand
wird diese Art von E. gerardiana"^ vertreten, und zwar je reiner

der Sand, desto mehr tritt letztere Art in den Vordergrund und
desto mehr schwindet erstere vom Schauplatz. Auf Löss, einer

1 Nach Janchen (Mitteil. Naturw. Ver. Univ. Wien, 1907) wiire E.
gerardiana J c q. = E. seguieriana N e c k.
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in den niederen Regionén Ungarns sehr wichtigen Bodenart,

tritt an Stella der zwei erwáhnten Arten eine dritte, námlich

E. glareosa M B. (= E. pannonica Hst). In den niederen

Gebirgszügen am Rande des Tieflandes ist E. gerardiana auf

Sandstein, E. glareosa aber auf Kaik und Dolomit haufig

;

E. cyj)arissias bleibt hauptsachlich auf die übrigen Bodenarten

beschrankt.

Phylogenetisch wichtig sind nun jené Stellen, wo Sand
und Löss oder aber Sandstein ,und Kaik aneinander grenzen.

Denn an solclien Stellen finden sichJS'. gerardiana und E. glareosa

vereint vor und ausser den beiden erscheint noch eine andere,

bisher als höchst selten gegoltene, gegenwartig noch als ende-

misch (in Ungarn) zu betrachtende Art, von der mir bloss zwei

Literaturangaben bekannt sind. Die eine Angabe rührt von

V. Borbás, die andere von A. Kerner her, Kerné r war
nicht in der Lage, über die Pflanze (siehe ^Die Vegetations-

verh. etc." in Ö. B. Z. 1876, p. 27) eine sichere Meinung zu

falién. Borbás hatte spater (1886) Gelegenheit, sie zu sammeln
und zu beschreiben und von ihm rülirt auch ihr Nanie her

:

E. angustifrons Borb. Aus Kerners betreffenden Zeilen geht

hervor, dass er die Pflanze für einen Hybriden von E. gerar-

diana und E. glareosa zu haltén geneigt war, und diese Mei-

nung spricht Borbás in ganz bestimmter Fassung aus. Das
Exemplar Kerners stammte vom Gellérthegy bei Budapest

(„Ofner Blocksberg"), Borbás sammelte die Pflanze in der

Gegend des Deliblater oder Grebenaczer Sandes in Südungarn.

Ich selbst stiess auf die Pflanze bei mehieren Gelegen-

heiten, einmal in der Nahe des Borbás schen Fundortes, einmal

in der Balatonseegegend und schliesslich auf deni Berge Nagy-
Kevély nachst Buda-Kalász.

In der freien Natúr, aber auch im Herbárium lasst sich die

Pflanze auf den ersten Blick auf Grund der Belaubmig erkennen

und von den beiden andern Arten (den wahrscheinlichen Stamm-
eltern) unterscheiden. Das Blatt von E. glareosa ist in der Regei

2 cm breit, grau bereift, und mehr oder weniger vom Stengel

abstehend, nahezu wagrecht ausgebreitet. Das von E. gerardiana

ist dagegen schmal-lineal, kaum 4 mm breit, mehr grtin und
dem Stengel genáhert. Das Blatt von E. angustifrons steht in

allén Beziehungen so ziemlich in der Mitte der Blátter der beiden

andern Arten und man ware vielleicht geneigt, in E. angustifrons

eine schmalbláttrige Form von E. glareosa oder eine breitbláttrige

von E. gerardiana zu erblicken. Wenn man aber allé drei Pflanze

n

miteinander genauer vergleicht, so kotnmt man zu dem Schlusse,

dass E. angustifrons docli eine von den zwei übrigen systema-

tisch verschiedene Art ist, die übrigens in allén wichtigern Merk-
malen zwischen jené beiden Arten zu stehen kommt, u. zw. so,

dass sie bald der einen, bald der andern sich etwas auffallender

náhert. Man hat alsó allé Ursache, in E. angustifrons eine Art
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hybfideii Ursprungs zii erkennen, obwohl der hybride Ursprung

durch direkte Beobachtimg oder auf experimentellem Wege noch

nicht erwiesen ist. Es sei hervorgehoben, dass morphologisch

auch die Nervaíur der Blatter, sowie der Blütenstand, ferner

auch die anatoniische Strukliir des Blattes und des Stengels

obige Schlussfolgerimg zulassen.

E. angustifrons bietet somit eiu interessantes Beispiel dafür,

wie die phylogenetische Entwicklung, namentlich das Entstehen

einer neuen systematischeii Form, von áussern, ökologisch wich-

tigen Umstanden abhángt. Die Pflanze konnte niir dórt entstehen

und sie kommt gegenwártig in Ungarn nur ininier dórt vor, wo
E. gerardiana und E. glareosa den Bodenverhaltnissen gemass

genieinschaftlich auftreten.

fAus der Sitzung vom 8. Január 1908.)

S. Mágocsy-Díetz : Zur Erkíárung der Buchenregion

über der Fíchtenregíon.

(Uüg. Originaltext p. 121—123.)

lm Laufe des vorigen Jahres wurde in den „Erdészeti

Lapok" (= Forstwirtschaftliche Blatter, Organ des uiigarischen

forstwirtschaftlichen Vereins) die Erklarung einer charakteristischen

pflanzengeographischen Erscheinung Ungarns versucht, die alle

Auímerksamkeit der Pflanzengeographen verdient und eben des-

wegen auch hier Erwáhnung findet.

Namentlich auf die von L. Fekete im Jalire 1904 auf-

geworfene Frage „wie ist das Herabrücken der Vegetationsgrenze

der Fichte auf den sonnigen Lehnen in den östlichen und süd-

östlichen Gebirgen Ungarns zu erklaren", langten mehrere, in

der erwáhnten Zeitschrift veröffentlichte Antworten ein.

A. Béky beruft sich auf den herrschenden Südostwind,

der vernichtend und trocknend wirkt, J. Nagy auf die Bora,

die namentlich auf die jungen Koniferen verheerend einwirkt.

Am ausgiebigsten bespricht die Erscheinung K. T., der vor allém

darauf aufmerksam macht, dass in den Komitaten Sáros, Abauj-

Torna, Szepes, Zólyom und Bars oftmals die Buche die Höhen-

puiikte einnimmt und unter ihr kommt erst die Fichte und schliess-

lich unter letzterer die Tanne zu stehen. Áhnlich áusserte sich

schon Pax und vor ihm Verfasser (Mágocsy-Di e tz) inbezug

auf die Waldkarpaten. Die Erscheinung wird von K. T. haupt-

sachlich durch die verschiedene Wanderungsfáhigkeit der Samen
der drei Arten erklart, indem er darauf hinweist, dass die ver-

háltnismassig schweren Nüsse der Buche im Herbst niederfallend.

an Ort und Stelle lie^en bleiben, ebenso auch die Samen der
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Tanne raitsamt den Schuppcn schon im Herbst vor den Schnee-

fállen zur Erde fallen und vom Schnee bedeckt nicht weiter

wandern, dagegen die Zapfen der Fichte den Winter über am
Baum hangén bleiben und ihre Samen erst im Frühjahr auf die

Schneedecke fallen und gelegentlich der Sclineeschmelze sanit-

lich (!) nach abwárts geschwemmt werden, Dem ist aber (nach

Meinuug des Verf.) entgegenzusetzen, dass die geflügelten Samen
der Fichte auch mit dem Winde weiter, namentlich auch tal-

aufwarts geführt werden können. Mit Berücksichtigung verschie-

dener Unistande kommt Verfasser zu dem Schlusse, dass die

erwáhnte Erscheinung noch nicht gehörig erklart ist und dass

die mitwirkenden Faktorén nicht so einfach sind, indem sicher-

lich auch verschiedene kosmische und terrestiische Umstande
mitspielen dürften, derén Aufdeckung den Forstleuten obliegt, die

zu unausgesetzten direkten Beobachtungen Gelegenheit habén.

(Aus der Sitzung vom 12. Február 1908.)

Raymund Rapaícs: Die Pflanzengeographíe der

Gattung Aconitum.^

(Ung. Originaltext p. 124.)

Die Gattung Aconitum ist sowohl in ökologischer als in

geographischer Hinsicht eine der charakteristischesten nördlich-

extratropischeu Gattungen. Von ökologisch-physiologischem Ge-
sichtspunkte sind die Aconitum-Arten in überwiegendem Teile

Mikrotermen. Es ist wohl wahr, dass viele Arten davon auch
in der rnezo-, sogar in der hydromegatermischen Zone lében,

aber auch diese kann man nicht Meso- oder gar Hydromega-
termen nennen, denn in diesen Zonen ist die alpine und beson-

ders die subalpine Region der Vegetationsmittelpunkt der Aco-
nitum-Arten. threm ökologischen Verhalten entsprechend, bleibt

die Gattung in ihrer geographischen Verbreitung überall ober-

halb des Wendekreises des Krebses ; tropische oder südlich

extratropische iVrten sind unbekannt.
Nach Kronfeld'^ ist der Grund dieser geographischen

Verbreitung der Gattung der enge Zusammenhang zwischen der
Bestáubung der Aconiten und den Hummeln. Die Meinuug
Kronfelds kann ich jedoch, w^enigstens in seiner Formu-
lierung, nicht teilen, denn die Verbreitung der Hummeln ist

— wie die in seiner Arbeit befindliche Karte es am bestén

' Diese Arbeit, welche die Fortsetzung der Abliaudliing ^Das System
der Gattung Aconitum" — Növt. Közi. VI. (1907) 137—176. — bildet, wurde
vom Verfasser in der am 13. November 1907 abgehaltenen Sitzung der
botanischen Sektion vorgetragen.

- E n g 1 e r s Bot. Jahrb. XI. (1890) 19.
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zeigt — eine viel grössere als die der Aconiten, und weil zwi-
schen der Verteilung der einzelnen Verwandtschaftskreise und
den Hummeln sich keinerlei Zusammenhang nachweisen lasst.

Dieses biologische Moment kann alsó nicht bestinimend sein

für die tatsachlichen Grenzen der Verbreitung- der Gattung,
höchstens könnte es vielleicht der Verbreitung der Gattung selbst

ein Hindernis entgegensetzen, wenn namlich die Aconiten die

Grenzen des von Hummeln bewohnten Gebietes überschreiten
wollten.

Die Verbreitung der Gattung Aconitum muss auf anderer
Grundlage erlautert werden, namlich auf der der geschichtlichen
Pflanzengeographie. Nur dann können wir uns die heutige Ver-
breitung der Gattung und ihrer Arten erklaren, wenn wir den
Wert der einzelnen Arten, erwagend die Geschichte der Platz-

greiíung der Gattung, resp. ihrer Arten beleuchten.

Was die Verbreitung der Gattung betriíft, ist die Erkla-
rung sehr einfach, weil die Gattung, wic überhaupt die ganze
Familie der Ranunculaceae, eines der charakteristischesten Mit-

glieder des arcto-tertiáren FJorenelementes ist. Dass solcher-

massen die Gattung nicht aus dem extratropischen Florenreiche
heraustritt, muss man ganz natürlich finden, denn gerade die

Verbreitung jener zum arcto-tertiáren Florengebiet gehörigen
Gattuiigen, von welchen ein-zwei Mitglieder das nördlich extra-

tropische Florenreich verlassen habén, müssen wir besonders
erklaren,

Eine weitaus schwierigere Aufgabe Jils die Erlauterung (ier

Verbreitung der Gattung ist die Erklárung der Verbreitung ein-

zelner Verwandtschaftskreise und Arten der Aconiten. Wenn wir
jedoch jené Ergebnisse, welche das spezielle Stúdium der Aco-
iiiten bezüglich der Verwandtschaftsverháltnisse und der geogrr-

phischen Verbreitung geboten hat, mit der Geschichte des arcto-

tertiaren Florenelements vergleichen, wird auch diese Frage
leicht zu lösen sein.

Nach PrantP hat die Familie Ranunculaceae in der

Tertiárzeit eine lángs des Polarkreises zusammenhangende Ver-

breitung bese.^sen. Aber nicht nur die Familie in ihrer Gánze,

auch die einzelnen Gattungen hatten solchen Zusammenhang

;

es wohnen namlich nur 20^o í'^r Gattungen der Familie auf

kleinerem Gebiete, die übrigen Gattungen sind in Európa und
Amerika gleichermassen heiniisch. Dem gegeniiber zeigt die heutige

Verbreitung und der verwandtschaftliche Verband der einzelnen

Sektionen, dass die einzelnen Verwandtschaftskreise innerhalb

der Gattungen schon in der Tertiárzeit eine an die Slelle gebun-

dene Verbreitung besassen.

Betrachtet man auf der beigegebenen Karte die Verbrei-

^ Engler und Prantl: Die natiirlichen Pflanzenfamilien. III. 2,

1892) 53.
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tung der einzelnen Sektioneu, so falit allsogleich der Umstand
auí". dass die asiatischen und nordamerikanischen Sektioneu
— abgesehen von den im Absterben begrifleneu Verwaudt-
schaftskreisen — sich allé in Ostsibirien konzentrieren und von
hier hufeisen- oder ringförmig nach Südosten und Südwesten
hinunterreiclien. Die Aconiten Europas hangén auf der Karte

nicht mit der Flóra Ostsibiriens zusammen, jedoch, wenn man
die europaischen Aconiten-Arten mit den sibirischen vergleicht,

kommt man zu dem auffallenden Ergebnis, dass die europaischen

Formen sich gewissen sibirischen Arten möglichst eng an-

schliessen, so dass, wenn auch nicht der Verbreitung, jedoch
der Verwandtschaft nach, auch die Aconiten Europas mit der

Aconitenflora Sibiriens zusammenhangen.

Die Erklarung dieses Umstandes liegt zweifellos darin,

dass zur Tertiarzeit der Mittelpunkt der Entwickelung der Aco-
niten Sibirien war. Dieser Mittelpunkt teilte sich in zwei Rich-

tungen : in eine westliche und eine östliche Seite, jené war der

Mittelpunkt der Verwandtschaftskreise von Lycodonum, Napellus,

Cammarum und Anthora, diese jedoch, welche im Küstengebiete

des heutigen Behring-Meeres Hegen konnte, die der Subsektion

Palmata. Wahrscheinlich war auch die tertiáre Verbreitung dieser

Verwandtschaftskreise eine derartige : in westlichster Richtung,

vielleicht ganz bis Skandinavien, reichte das Síjcoctonum, in öst-

lichster, ganz bis zur Gegend der HudsonBai die Palmata.

In der weiíeren Geschichte der Aconiten können wir uns
nicht bloss auf die einzelnen Verwandtschaftskreise, sondern
auch auf die Arten selbst erstrecken. Die heute lebende

Aconitenflora setzt sich namlich aus drei Elementen zusammen :

1. Reliktumarten, d. i. jené tertiaren Formen, derén nahere
Verwandtschaft ausgestorben ist ; solche sind A. gymnandrum,
der einzige Vertreter der Untergattung Gymnaconitum, welches
mit seinen vielen Fruchtblattern der alteste Zweig der ganzeu
Gattung ist, A. uncinatum^ der Vertreter der Sektion Aviericana,

welches der ursprüngliche Typus der Subgattung Tuberaconitum
ist, A. moschatum, der Vertreter der Sektion Galeata, welches den
Typus Tuberaconitum mit dem des Paraconitum verbindet, und
endlich A. HooJceri, sowie A. heterophyllum.

2. Stammarten
;
jené tertiaren Arten, welche mit ihrer

ganzen engeren Verwandtschaft die Eiszeit überdauert habén,
íhrer Zahl nach 23.

3. Junge Arten, welche durch Spaltung von Stammarten
entsprechender tertiarer Arten in der Eiszeit entstanden sind,

ihrer Zahl nach 29, welche, mit Ausnahme von zwei, geogra-
phisch-stellvertretende Arten sind.

Die geographische Verteilung dieser Florenelemente ist die

folgende

:
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Tabelle 1.

c

tS3

-a S

3 .1 ^ I
S3

I. Subarktisches Florengebiet .

II. Mitteleuropaisches ,

III. Mediterranes ,,

IV, Zentralasiatisches „

V. Ostasiatisches

VI. Pacifisch-Nordamerikanisches

Florengebiet

VII. Atlantisch-Nordamerikanisches

Florengebiet

14
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(les extratropischen Florenreiches ; nach der Eiszeit ziehen sie

von neuem weiter nördlich und so tiiiden wir sie im Himalaya-

Gebirge, eines ihrer Mitglieder jedoch ini Alleghanygebirge.

Mit Erreichung des Höhepunktes der Eiszeit verlor der

alté Entwickelungsmittelpunkt der Tertiarzeit seine hauptsach-

lichste Bedeutung für die weitere Entwickelung der Aconiten

und gewann dieselbe auch nach der Eiszeit nicht wieder ; seine

Rolle übernahm das zentralasiatisclie Florengebiet. Neben diesem

Mittelpunkte ersten Ranges entstanden jedoch noch mehrere
Mittelpunkte zweifen Ranges, welche sich nicht dnrch die Erhal-

tung der tertiaren Aconiteuflora auszeichnen, sondern durch ihren

Reichtum an jungen endemischen Arten. Solche Mittelpunkte

zweiten Ranges sind Ostasien, Sibirien und Mitteleuropa.

Infolge der orographischen und klimatischen Verháltnisse

des Florengebietes, indem namlich die Aconiten auf diesem Floren-

gebiete langs eines das Hanhaj umgiirtenden Ringes wohnen,
tritt keine Provinz des Florengebietes vor der anderen hervor,

wie dies die folgende Tabelle ausweist

:

Tabelle II.
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Die Bedeutung, welche dem atiantisch-nordamerikanischen

Florengebiete in der Pflanzengeographie der neuereu Zeit für

die Verteilung der Acoiiiten zukommt, kanii mit entsprechender

Deutlichkeit "niclu beleuchtet werdeu, weil wir von der dórt

lebenden Aconitenflora zu wenig wissen. Soviel ist jedoch gewiss,

dass Nordamerika in der Geographie der gegenwartigen Aco-

nitenflora kaum irgend eine Rolle spielt.
^

Das subarktische Florengebiet ist an jungen Arten sehr

reich. Diese Arten habén sich jedoch mit den in Sibirien wohnen-

den zwei Stammarten zusammen grösstenteils nach der Eiszeit

dorthin zuriickgezogen,

Der jüngste Entwickelungsmittelpunkt der Aconiten ist

Európa. Von seinen 15 Aconiten sind zwei Stammarten, namlich

das A. anthora, welches heute die am meisten verbreitete Aco-

nitenart ist, da sie in China, Sibirien, im Kaukasus, in Mittel-

europa oder im mediterránén Florengebiet gieichermassen heimisch

ist, ferner das kaukasische A. orientale, dessen Verwandte heute

nur noch im ostasiatischen Florengebiete lében, die übrigen.

alsó 13 Arten, sind junge Arten. Wie schon am Anfange dieser

Arbeit erwahnt, sind diese Formen die Stellvertreter asiatischer

Arten. Den Zusammenhang der europaischen und asiatischen

Formenkreise zeigt folgende Tabelle :

Tabelle III.

Asiatische

Formenkreise

Ihre subarktisch-euro-

paischen Stellvertreter

A. ambigimm

A. baicalense

A. Kusnezoffii

A. glandulosum

A. laeve

A. barbatum

A. septentrionale

Ihre mitteleuropáischen
oder mediterránén

Stellvertreter

A. napellus

A. divergens

A. variegatum

A. paniculatum

( A. moldavicum

f A. Hosteanum

A. pallidum

A. toxicarium

A. lasianthiim

A. neapolitanum

Ihre kauka-
sischen Stell-

vertreter

A. nasutum

A. pubiceps

1 Eine desto grössere RoUe konnte jedoch iu der Kreidezeit^ dejn

„neoarktischen'- Kontinent zufallen. denn es ist wahrscheinlich, dass dieses

Erdgebiet die Wiege der ganzen Familie der Ranunculaceae war.
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lm Verwandtschaftskreise sowohl des A. amhiguum, wie

in dem des A. Kusnezofii findet sich ausser der geogTaphischen

Stellvertretung nocli ein Parallelismus : jede niclit drüsenliaarige

Art hat ihre drüsenhaarigen Verwandten, welclie miteinander

ebeiiso vikarieren, wie ihre nicht drüsenhaarigen Verwandten.

Diesen Zusanimenhang erJaiitern die folgenden Stammbaume

:

A. ambiguum.

A. napellus.

A. baicalense.

A. diverg-ens.

A. variegatum.

A. Kusnezoffii.

A. nasutum.

A. paniculatum.

A. g'Iandulosum.

A. pubiceps.

Nicht drüsen-

haarigeFormen

Drüsenliaarige

Formen

Die Erklarung dieses zweifachen Zusammenhanges, welcher
sich ani bestén ans der Vergieichung dieser Stammbaume mit

der vorigen Tabelle ergibt, ist die, dass die jungen Verwandt-
schaftskreise sowie des A. amhigiiitm, als auch des A. Kusnezofii
aus der Zerstückelung je einer tertiaren Stammart entstanden

sind. Diesen beiden Stammarten wohnte noch vor ihrer Zerspal-

tung in junge Arten die Tendenz inne, sich in driisenhaarige,

und nicht driisenhaarige Formen zn sebeiden, was wahrschein-
lich im Zustandekommen je zweier Variaíionen seinen Ausdruck
gefnnden hat. So wanderten diese beiden Stammarten nach
Európa ein und so schieden sich aus ihnen die heutigen

vikarierenden Bruderarten, unterdessen fixierten sich infolge der

erwahnten Tendenz auch die drüsenhaarigen und nicht drüsen-

haarigen Arten.

Dass erst die Entstehung der morphologisch-parallelen Arten

und erst dann die geographische Isolatiou ihren Anfang nahm,
dafür ist die ganzlich verschiedene Platzgreifung der drüsen-

haarigen und nicht drüsenhaarigen Arten der Beweis, was beson-

ders in der Verbreitung des A. na'pellus und des A. divergens

zutage tritt. Wahrend die erstere eine charakteristische mittel-

europaische Art ist, lebt die letztere am Gelande des Mittelmeeres,

und zwar — sicherlich infolge einer zur Zeit der maximalen
Rauheit der Eisepoche entstandenen Isolation — an drei weit

von einander liegenden Stellen, darunter zwei solchen, wo das
A. napelli4s überhaupt gar nicht vorkommt.

Die Verbreitung der euroi)aischen Arten der Sektion Lycocto-

num ist gleichfalls sehr interessant. Auch hier trifft man einen

gewissen morphologischen Parallelismus an, doch dieser Paral-

lelismus und der geographische schliessen sich nicht aneinander

Növénytani Közlemények. 1908. VI[. kötet, 3. füzet. 12



(28) L. THAISZ : BEITRÁGE ZUR FLÓRA DE8 ABAUJ-TORNAER KOMITATES

an. Mit den asiatischen Bruderarteii ziisammen liaben namlich

von neiin jung-en Arten vier lila, fünf gélbe Blüten. Die Erklarung

ist auch liier die, dass jené tertiare Stammart, welche der Urálin

dieser neun jungeii Arten war, damals, als sie infolge der geo-

graphischen Isolation sich in stellvertretende Arten spaltete, in

zwei Variationen lebte. Das A. orientale, welclies mit dem Ahnen
dieser jungen Arten in nachster Verwandtscliaft stand, ja sogar

mit demselben identiscli sein kann, lebt anch liente in einer

lilaartigen und einer gélben Variation.

(Übers. v. Verf.)

L. T h a í s 2 : Beítráge zur Flora des Abauj-Tornaer

Komítates.

(Ung. Originaltext p. 131—132.)

Über die Flora des Abauj-Tornaer Komitates wurde bislier

wenig geleistet. Borbás lieferte zwar eine Enumeration dieser

Flora, jedoch nur auf Grund der Literatur und der Sammlungen
von K. E e u t e r und L. R i c h t e r, ohne selbst doit gesammelt
zu habén. Eine genaue Durchforschung des Komitates wáre umso-

mehr erwünscht, weil es der Lange nach von der angenom ménen
östlichen und westlichen Vegetionsgrenze, vom Hernádtal, durch-

zogen wird. Auf p. 132 des ungarishen Textes werden nun vom
Verfasser die von ihm in der Gegend von Kassa im Október

1908 aufgezeichneten und gesammelten Pflanzen erwálmt,

Erschinen am 15. Juli 1908.


