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Fig. 7. Reife, endstiindige riuditiiíspe von Atri|)lex hoiteiii^e.

Fig. 8. Fnichtalire von Atiiplex horteiise.

Fig. 9— 12. Die Verteilimg der gelb- und schAviuzköinigen vertikiden

Friichte von Atriplex hortense f. rubra hort. — Die mit gestrichenen Linien

versehenen horizontal liegenden Streifen bezeichnen die Seitení>pi()8sen. Der

weishi gebliebene Teil der Streifen bezeichnet die " n-Zahl der gelbfarbigen

Sanienkörner und der mit schrágen Linien schrafíierte Teil die der schwarz-

farbigen. Die an der linken Seite befindliclien Zaiden bezeiciinen die von

der Basis aut'steigende Reihenfolge der Seitenzweige. Die dbersten horizon-

talen Streifen in den Figuren H. 10 und 12 hezielien sii'li auf die endstiin-

dige Kispe des Haupt^tengels.

Fig. l.j. Keimung der sdiwarzfnrbigen Sanienkörner von Atrii)lex

hortense.

(Aus der am 9. Nov. 1910 und am KI. Juli 1914. abgchalti'ncn Sitzung din-

bot. Sektion.)'

{Autorreferat.)

S, Jávorka: Florístische Daten.

Zweitc Mitteilung.'

(Ungar. Originaltext Seite 62.)'s*

10. Sedum pallidiiiii M. B., das Ke mer (Östeir. Bot

Zeitschrift XX. 1870, p. 21) aus dein Mátra-Gebirge von Párád
mitteilt, ist iiach H a m e t (Tnidi Tiílisk Bot. Sada VIII. 1908,

p. 30) nichts anderes, als eiiie Form des S. glaucum W. et K.
mit fiinfgliedrigen Blüteii. An vielen Exemplaren des aus dem
Mátra- unrl Biikk-Gebirge stamnienden S. glancnm konnte Ver-

fasser grösstenteils sechsgliedrige nnd nnr sehr wenig fünf-.

sieben- bis aclitgliedrige Bliilen íiiiden, wodurcli die Ansicht

Hamets bekraftigt wird. Kerner zieht zum S. pallidum als

Synonyni aucli S. niatrense Kit. Doch sind die Bliiten des im
Kitaibel Herbárium beíindlichen S. matrense nicht fünf-, sondern

sechs- bis siebengliedrig nnd stimmt wegen seinen dicliten

Driisenhaaren mit dem S. glaucum var. glanduloso-pubescens

Feicht. iibereiu ; diesem letzteren Namen gegenüber verliert aber

nach den Nomenklatur-Regeln S. inatrense seine Prioritat.

11. Seduni altissiiimm Poir., das nach Kitaibel auch

Neilreich und Schlosser-Vukotinovic von mehreren
Punkteii Süd-Kroatiens erwalinen, ist aus der Fiora Ungarns zu

streichen, da im Kitaibel-Herbarium unter dem Namen Semper-
vivum sediforme =- Sedum altissimum eigentlich Sednm. ochro-

leucum Chaix vorliegt, das ja im genannten Gebiet háufig

vorkommt.

1 Erste Mitteilung sielie : Bot. Közi. Bd. XIII. 1914, Seite (16).
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12. Seduiii Hillebraiidii Fonzl, das von zalilreichen Punkten
des ungarischen Alföld (die F'iiiidorte sielie auf Seite 6-1) bekannt
ist, ist vollkommen gleicli mit ' Sedum Sartorianum Boiss., das
aii der Unteren Donau au vielen Orteii gesammelt wurde. Sedum
Sartorianum ist alsó von Südost durcli das Donantal anf die

Sandfláclien des Alföld gelangt nnd erreicht bei Beregszász die

nördliche Grenze seiner Verbreitung.

13. Geum iiiontaiiuin L. f. subimiltiílorum Taiiscli. Die
Pflanze, die ich in den Bot. Közi. Bd. X, Seite 28 ans dem
Koniitate Hnnyad von der Spitze des Slaveiu iin Pareng-Gebirge
mitgeteilt liabe, muss den Nanien G. montamim X ''^í-'^í^e fiihren

und zwar der G. niontanuni naherstehende Forni : G. sudeti-

cíiyn Tausch. — Ueum monfanuni f. suhmultifforiDii Tausch.

(= G. montannni var. geniiniflorum Horb.) sanmielte ich iin

Sommer 1913 im Koniitate Manuaros, im Cserna-Hora-Gebirge,

am Abhange der Tomnatek- Spitze, und zwar zwischen einblüti-

gen. typischen G. moiitanum-Exemplaren.

14. Das Yorkoinmen Aon Waldsteiiiia geoides Willd. in

Kroatien war bisher zweifelhaft. Klinggraffs Angabe (Lin-

naea XXXI. 1861, p. 54), uach sv'elcher W o r m a s t i n i die

Waldsteinia im Koniitate Várasd bei Radoboj gesammelt liátte,

wnrde in der Flóra croatica von Sclilosser und V u k o t i-

11 V i c absiclitlich oder aus Versében iiicht erwahní und auch
D. Hirc bezweifelt dieses Vorkommen (A. et G. Syn. VI/I.

1905, p. 873), Nun habén aber G. Moesz und J. B. K ü ni-

ni erle diese Pflanze am 19 Mai 1907 im Koniitate i\[odrus-

Fiume bei Ogulin am Bache Dobra gesammelt, so dass dadurch
die Verbreitungsgrenze der Waldsteinia geoides gegen Westen
erweitert wird. Ausser dem oben erwahnten zweifelhaiten Fuud-
ort wáre der nachste Fnndort die Umgebung von Pécs.

1&. Die Sorbus-, Orataegus-, Pyriis-, Prunus-Arten Kitai-

be!s. Kitaibels Additamenta ad floram Inuigaricam (licraus-

gegeben von A. Kanitz in Liunaea XXXII. 1863, p. 305—642,

auch als Separatabdruck) eiithalten noch viele bisher nicht fest-

gestellte Pflanzennamen. Ein Teil davon ist wegen der mangel-
hafteii oder felilenden Exemplare des Kitaibel-Herbariunis über-

haupt nicht festzustellen ; Kitaibel selbst hat dieselben vor-

lauíig nicht zur Mitteilung bestimmt und die Mitteilung einzelner

v^ar oft anch nicht von entsprechendem Xutzen. Von den vielen

ungeklarten Arten Kitaibels sind besonders viele unter den

Rosaceen und im folgenden will ich davon die von Kitaibel
benannten Arten von Sorbus^ Crataegns, Pyrus und Prunus
bereinigen.

Sorbus lanata Kit. (Addit. p. 280 im Separatabdruck und
Herbárium Kitaibel Fasc. XIV. Nr. 187) ist dieselbe Pflanze, die

S eh ülte s (Österr. Flóra ed. 2, II, 1814, p. 50) als S. laniigi-

nosa Kit. beschrieb. wie das auch Borbás feststellte (Flóra

von Budapest, p. 158). Sorbus lanata -= lanuginosa ware daniit



KLORISTISCHE DATRN (29);

bereinigt, weun iiiclit He dl und in seiner Monographie (p. 48)

Sorbus lanuginosa als Hybride aría X aucuparia ansehen würde,.

und zwar als zweifelhaftes Synonyni von 8. decurrens. Seine Auf-

fassung hat jedocli schon C. K. S c h n e i d e r (Laubholzkunde,

p. 673) nicht akzeptiert. In deni Exemplar des Kitaibel Herba-

riums, das H e d 1 u n d wahrscheinlich iiiclit sah und worüber

er sich nur nach der Beschreibung Kitaibels ein Urteil bil)-

dete, mtissen wir bestinimt die flaumig-filzigblattrige Forni von

S. aucuparia der warnieren Gegenden erkeiinen, welche mit

8. ária y(^ auc II-pária niclits geiiiein hat. Selbst Kitaibel
(Addit. p. 270) sagt über die Früchte von 8. lanuginosa: „Ponia

pisi niediocris niagnitudine, coccinea, basi nonnihil inipressa . . .,

dann aber bei der Beschreibuiig von S. aucuparia: .Fructus...

fere duplo majores, quain in S. lanuginosa". Gewiss sah Kitai-
bel ein fruchtloses oder zufüUig ein aus anderen Grundén klein-

früchtiges Exemplar; in seinem Herbárium aber ist kein Frucht-

exeniplar.

Sorbus syrmievsis Kit. (Addit. p. Í281 ;
lierb. fasc. XIV.

Nr. 188, „ad Illók majo lecta") ist meiner Meinung nach nichts

anderes als ein steriler, junger Trieb von 8. aucuparia var.

lanuginosa mit auffallend verkürzten, beiiiahe eiförmigen, scharf

gesagten Bláttchen ; das Blatt mit fünf Fiederpaaren.

Pyrus anqulala Kit. (apud Rochel. Ban. 1828, p. 26

;

Addit. p. 279 ; herb. fasc. XIV. Nr. 206. „In silva inter Ora-

vica et Dognácska ad viam") ist nichts weiter als ein ziemlioh

typischer Malits silvestris (L.) Mill.

Pgrus matrensis Kit. (Addit. 278 ; herb. fasc. XIV. Nr. 205;

„In silvis Matrae montis") ist gieichfalls Malus silvestris-

Pyrus syrmiensis Kit. (Addit. p. 277 ; herb. fasc. XIV,

Nr. 204. „ad Velika Remete") ist ebenso Mabis silvestris, mit

kleinen, verhaltnismassig schmalen, beinalie kahlen Blattern.

Pyrus sylvestris Kit. (Reliquiae Kilaibelianae 50 old.) von

Rahó im Komitate j\Iármaros ist im Kilaibel-Herbarium nicht

vorhanden.

Pyrus baranyensis Kit. (Addit. p. 278 ; herb. fasc. XIV.

Nr. 199; „ad Vokány" im Komitate Baranya) ist gleich Malus
pumila 2íiU., somit eine kuliivieite oder verwilderte Apfelart.

Pyrus csikloviensis Kit. (in Rochel Ban. 1828, p. 26 und
Addit. p. 279; herb. fasc. XIV. Nr. 207; „Inter plantas csiklo-

vienses") ist gewiss ein Gartenapfel, somit Malus pumila Mill.

f. domestica Borkh.. mit grossen filzigen Blattern und verhaltnis-

massig schmalen. keilförmigen Blattspreitegrund.

Pyrus ciliata vei mar^maifa Kit. (Addit. p. 278; herb. fasc.

XIV. Nr. 200. „Pro nivali missa a Mauksch e Scepusio, ubi

in hortis ruricolarum sponte ereseit) ist nichts anderes als

Pyrus pyraster (L.) Borkh.

Pyrus slavonica vei albicans Kit, (Addit. p. 279 ; herb.

fasc. XIV. Nr. 201; „Ad arcem vetustam non procul Nassica
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in Slavonia") ist Pyrus nivalis Jacq. mit lialbreifen Frücliten,

schon etwas dem P. elaeagrífolia Pali. nahestehend. alsó mit

etwas schmalereii, verháltnismássig dickeii, tilzigen Bláttern. Es

wíire interessant zii wissen, ob dórt P. nivalis überhaiipt noch

gedeiht und ob sie dórt unter solchen Verhaltnissen wáchst, aus

denen anf ihr dortiges nrspriingliches Vorkominen geschlossen

werden köunte V

Pijrus cana Kit. (ex Schulzer, Kanitz et Knapp, Verh. d.

Zool. bot. Gesell. XVÍ., 1866 p. 157) ist iin Kitaibel-Herbarium

niclit voriianden.

Crataegus ovális Kit. (Addit. j). 282 ; herb. fasc. LIV. Nr.

128) ohne Angabe des Fundories. ís^acli nieiner Ansicht C. mono-

{jyiia Jacq. mit weniger gelappten Bláttern. Höchstens die Kelch-

ziptel deuten einigermassen anf C. oxijacantha, da ihre innere

Seite etwas flanmig ist, das koninit aber nianchmal aucli beim

typischen C. nionogyna vor. Kitaibel'i> Exemplar hat Friichte

und diese entsprecíien. obwolil halb reií", denen von C. mono-

^vna. Darum kann ich die Auffassung derer (Ascherson et Grab-

ner Syn. VI. 11. p. 36; C. K. Schneider Handb. d. Laubli. I.

p. 78 i) nifht teilen, die nach Kitaibels Beschreibung C. ovális

íils eine Form des hybriden C. monogyna X oxyacantha ansehen.

Primus hicrenata Kit. (Iierb fasc. LV. Nr. 54; „ab 111.

I). A. Festetics missa") ist eine ziemlich typisclie Prunus fruti-

^osa Pali.

Primiis snlicifolia Kit. (herb. fasc. LIV. Nr. 124 [non

^lioruin], ohne jede Bezeichnung) ist gleichfalls P. friiiicosa und
zAvar ein steriler Sommertrieb, aber mit anífallend schmalen,

mehr weniger lanzettlichen, ungefáhr 6 cm. langen Bláttern, die

untereu kauni stumpfer, als die oberen. Ein blühendes Exemplar

ist auch beigelegt und dessen Blatter sind auch langer, wie bei

-der typischen P. fruücosa. Die ganz jungen, noch nicht ent-

Avickelten Blatter sind an den sterilen Trieben sehr schwach
behaart, stimraen somit mit der Beschreibung von P. fniticosa

H (lispar G. Beck (Flóra v. Niederö.st. 1892 p. 821) iiberein.

Diesen Kitaibel'schen Exemplaren ganz entsprechend ist auch

die im XIV. fasc. Nr. 145 befindliche, unbenannte Pílanze, auf

derén Vignette folgendes zu lesen ist : Inter et supra vineas ad

monasterium Gergetek in Syrmio. Willdenoic pro salicifoliam

novam pntat, sed vix differt a Chameceraso." Somit stamnien

wahrscheinlich beidé Exemplare vom selben Fnndort, námlich

von Gergetek in Syrmien.

Prunus eiineifolia (vei tlava) Kit. (Addit. p. 299. herb.

fasc. XIV. Nr. 161- ,Frnetns flavus. Ad Madocsány in c. Liptov")

scheint P. sirinosa zu sein, mit ziemlich kahlen Bláttern und Trie-

ben. Einzelne Blatter sind 5 cm. láng und der Form nach keilig-

verkehrt-lanzetlich. An den Herbarium-Exemplaren sind weder

Bliithen noch Friichte. nach denen mau dem Namen nach eventuell

auf eine gelbfrüchtige P. insititia schliessen könnte, die spitzen
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Ságezalme der Blatter und ihre schniale Gesíalt aber deuten auf

F. spinosa. Doch nacli deii Herbariuni-Exemplaren ist das end-

íiiltig niclit zii entscheiden. Diese PHanze und die zwei folfiendeii

behandelt aiich A. Kmet (ühorske Noviny 1883. Nr. 3 p. 19—20),
doch konnte ich diese Notiz bisher nicht erlaugen.

Prunus fiára Kit. (Addit. p. 299 ; herb. fasc. XLII Nr.

180) ist ohne Bemerkimg, scheint aber eiiie bei der Blattent-

faltung bliiiiende, dornenlose P. spinosa zu sein, mit ganz kahlen

Trieben und Blitttern. letztere sind stunipf gezahnt, doch noch
unentwickelt. Neilreich hált sie mit der vorigen Pflanze für

fragliche Synonyme von P. spinosa.

P. suareolens Kit. (Addit. p. 298; herb. XIV. Nr. 154)

mit der Pemerkung : „An insititia?" Ich halté sie für eine

A'erhaltnissmássig kleinbliitige P. insititia^ wofiir sie auch

K i t a i b e 1 und Neilreich haltén.

(Aus der am 10. Feber 1915 abgehalteiieu Sitzung der hotanisclien

Sektion.) /, , n

F. Kovács: De píantís emígrantibus, et ímmígran-
tibus confíníí oppídi Obecse,

(Textmu liiing. origin. vide pag. (JS.)

Vultus florae hnium, 42,000 inger, efíicientium oppidi Obecse,
ívd fliivium Tibiscum (Tisza) siti in Comitatu Bács-Bodrog. intra

noiinnlla decennia adeo variatns est, ut de hac re quisque bota-

nicorum revera miraretiir. qui non seiret, causam illius rei haud
aliis circumstantiis. nisi vicissitudinibus interiectis, et permuta-

tioni humi magnae partis tiniuin Óbecseensium esse adscribendani.

Etenim, ubi circa 5000 inger, efticientibus territoriis antea

usque ad annos sei)tuagenarios saecnli elapsi innndatio Üuvii

Tibisci terme (piotannis operiel)at terram; dein, ubi usque ad annos

nonagenos eiusdem centenarii. (jiia pascuis communibus, circa

9000 inger, efticientibus, greges bovium et ovinm assidne parsce-

bantur; praeterea, ubi usque ad annuiii 1909. territorio, circiter

42 ingera efficienti, ad ripam Tibisci silva qnaedam vetusta,

opaca et mihi quideni quoad íioram gratissima : „Árpádlujet''

nuncupata, fere centuiu annis virescebat
;
porro, ubi sic dictus :

„Afjger Iiomaiwrum'\ („római sánczok") memoratu dignns, mul-

toqne tempore maximam parlem intactus. ac illae^^us, laudem, et

históriám praeteritorum enarrabat: tnnc iisdem supramemoratis

locis oinnibus vegetatio plantarum et flóra, qnain pulcherrima

inveniebatur ; nostris autem temporibiis, territoriis illis, procul

omni dul)io ad emolumentum agriculturae. ast nihiloininus ad

-detrimentuüi (^r pernicieui tlorae oppidi nostri qnondam perve-

nustae, et neutiqnam ad gaudium, iino ad nistiam hotanicorum. agri-

€olae et oecononii seduli, ac studiosi ud aratra síimulant invencos.


