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J. Pantocsek: „.4 Fert hovamoszat-viránya" (Die Kiesel-

algen des Neusiedler-Sees ; Bacillariae lacus Peisonis) mit 200 Abbil-

dungen auf vier Tafeln. Pozsony, 1912.

In diescm Hefte werden die Kieaelalgen des Fert (Neusiedler-

See) aufgezáhlt, und zwar nach des Verfassers IGjahrigen Beobach-

tungen. Es sind 133 Arten, sowie 38 Varietaten und Formeu erwahnt,

die in 29 Gattungen gehören. Darunter ist eine neue Gattung (Cai-

negia Pánt.). 26 neue Arten und 16 neue Abarten, derén kurze

lateinische Diagnosen mitgeteilt werden. Ausserdeni werden die Grösseu-

verbáltnisse aller aufgezahlten Arten angegeben und fást allé Arten

abgebildet. Verfasser teilt nur jené Arten mit, die er selbst beob-

achtete und wi( derholt die diesbezüglichen Angaben Grunows nicht.

Pantocsek fand, dass der grössle Teil der aufgezahlten Arten

im Brackwasser lebende Arten sind, waá darauf hinweist, dass das

Becken des Fert ein Rest des pontisehen oder des sarmatischen

Meerc; ist. Er balt die Kieselalgen-Flora des Fert fiir ahnlich mit

der des „Salt-lake" (Utah in Nordanierika) und der des Mannsfeldcr

Sees in Deutschland, sowie mit der fossilen Flóra des zwischen

Franzensbad und Eger (Böhmen) sich ausbreitenden Diatonieen-Lagers.

Interessant sind die Zeilen der Einleitung, welclie sicli mii der

geplanten Abzapfung des Fert befassen. Auf Grundlage chemischer

Angaben weist Verfasser nach, dass der Boden und das Wasser des

Fert entschiedcn salzig sind und dass somit der Boden und die

ümgebung des Sees auch nach Ableitung des Wassers nie ein fiir

den landwirtschaftlichen Betrieb geeignetes Terrain gebén wiirden, da

der salzige Boden zur Salzsteppe sich umwandeln wiirde. Statt der

zwecklosen Abzapfung empfiehlt der Verfasser .- die Gesetzgebiiiig

mögé das Gebiet des Fert, das so charakteristische Lebewesen auf-

weist, als Schutzgebiet erkliiren.

Die Kieselalgen des Fert, mit denen des Balaton (Plattensee)

vergleichend, findet Keferent, dass von den Kieselalgen des Fert
69, alsó 40**/(), auch im Balaton vorkommen. Dass aber in der Dia-

tomeen-Flora der zwei grossen Seen Ungarns auch auffallendere Unter-

schiede bestében, geht aus der interessanten Erscheinung hervor, dass

von den 14 Synedra- Arten des Balaton nicht eine einzige im Fert zu

finden ist, wo aber andere sieben Synedra-Avtcn vorkommen.

Für diejenigen , die Pantocseks Arbeit lenutzen werden,

flige ich die folgenden Berichtigungen bei : Seite 23, von untén in

der 10. Zeile ist statt 138 „139'' zu setzen ; Seite 24, von oben in

der 5. Zeile ist statt Iridis E. „firma Kg." und in derselben Zeile

statt pag. 64 „pag. 65" zu lesen. In des Verfassers Arbeit „Die

Kieselalgen des Balaton* ist auf Seite 69, nach neueren Bestimmungen

Pantocseks Scoliopleura balaionis Pánt. = Nnvicula Kozlowii

M 6 r e s c h k. var. elliptica Mereschk. Diese neueste Arbeit des

Verfassers begrüssen wir mit Freudé und Dank. G. Moesz.

(Aus der Sitzung der botanischen Sektion am 12. Feb. 1913.)


