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Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und 
der Balkanländer VIII.

Von : G. Lengyel (Budapest) und K. H. Zahn (Karlsruhe).

Die nachstehenden Hieracien wurden fast ausnahm los i. J. 
1927 von Dr. Á. v. Degen, Dr. Cl. Lengyel, Dr. F. K ovats, Dr. 
Z. Zsák, J. Hulják u. Dr. Sz. Schermann gesammelt und Zahn 
Bearbeitung übergeben. Die nicht neu beschriebenen Formen finden 
sich in der Bearbeitung der Gattung liieracium in F ngler's 
Pflanzenreich IY. 280. p. 1—1705 (1921—23) und in Zahn, 
Beitr. zur Kenntnis der Hieracien Ungarns u. der Balkanländer 
VII. (Magy. Botan. Lapok XXV. pag. 283—394, Budapest 1927.)

1. H. Hoppeanum Schult.
ssp. leucolepioides Deg. et Zahn. P e s t :  Pilisvörösvár. (K). 

— f. pilosum Z. Z e m p l é n :  Berg Kiskopasz bei Tárcái (H.) — 
1. subpilosum Z. Ebenda (H). B u d a p e s t :  Sashegy (Z).

ssp. 'testimoniale N. P. 1. acutiusculum N. P. P e s t :  Nagy- 
kevély hei Budakaláz,, (D. K.) Fehérhegy bei Pilisvörösvár (D). — 
1. obtusiusculum N. P. P e s t :  Nagycsikóvár bei Pomáz (D), Pilis
begy (K). E s z t e r g o m :  Csév (Sch). — 3. minoriceps Zaun.
B u d ap e 's  t: Sashegy (Zs).

2. H. pilosella L.
ssp. amauron N. P. 1. normale N. P. f. exstriatum N. P. 

N ó g r á d :  Salgótarján (Zs). — 2. subpilosum N. P. G ö m ö r :  
Yereskő, Telgá.rt (L).

ssp. amaurochloreilema L e n g y . et Zahn. Ssp. sub vir esten s 
affine. Scapus tenuis 10—12 em altus apice ± densipscule 
tenuiter deorsum cito sparsim glandulosus haud vel subpilosus 
(2—3 mm). Involucrum 8—9.5 mm sat parvum ovatum densiuscule 
± canopilosum, disperse vel vix modice breviter glandulosum



atroviride modice floccosum, squamis sat latis late viridimarginatis 
margine floccosis. Ligulae saturate luteae vix vel distincte striatae. 
Folia oblongo- vel subelliptico-lanceolata subspathulata o b t u s i s -  
s i m a vel acutiuscula, viridia, subtus subcanescanti-viridia, supra 
haud vel parce, margine basin versus disperse vel modice setosa. 
Stolones tenues elongati vel longi canofloocosi modice vel densius- 
cule pilosi (1—33 em), foliis lanceolato-spathulatis subremotis 
mediocriter magnis valde sensim decrescentibus densius floccosis 
obsiti.

1. normale, involucro subdense piloso vix modice glanduloso.
2. glandulosum, involucro parce vel haud piloso subdense 

breviter glanduloso.
3. floccosum, foliis magis lanceolatis subtus multo magis 

floccosis viridicanis, involucris densius (etiam squamarum margi
nibus sub-) floccosis; reliqua ut in 2, folia ut in 1; ligulae valde 
striatae.

1. normale Z. G ö m ö r :  Wolfsseifen bei Dobsina (L). — 2. 
glandulosum Z. Ebenda (L.) — 3. floccosum Z. Z ó l y o m :  Mali 
Gápel ober Jarabó.

ssp. angustius N. P. a. genuinum brevipilum N. P. H o h e  
Tátra: Trigan (Sch).

ssp. euronotum N. P. N ó g r á d :  Nagysalgó (L.)
ssp. fulviflorum N. P. P e s t :  Pilis-Berg (K).
ssp. latiusculum N. P. 1. normale N. P. P e s t :  Kiskevély bei 

Csobánka (D). B ü k k-Gfebirge (K).
ssp. melanoeomum N. P. L i p t a u e r  A l p e n :  Sivy vrch 

bei Nagybobróc. (H).
ssp. parenganum Zahn.
Scapus 8-—20 cm gracilis inferne densiuscule superne modice 

vel parcissime pilosus (3—3.5 mm), densiuscule vel dense l o n g e  
nigroglandulosus. Involucrum 9—10 mm globoso-ovatum dense 
glandulosum plerumque pilosum, squamis vix sublatiuseulis 
acutis obscuris virescenti-marginatis breviter floccosis. Ligulae 
haud striatae. Folia lanceolate subobtusa vel acuta brevia vel 
longa supra disperse rigidiuscule pilosa, margine costaque dorsali 
praesertim basin ATersus densipila (3—4 mm), subtus canescenti- 
viridia. Stolones elongati graciles canescentes d e n s i s s i m e  
m o l l i t e r  p i l o s i  subnumerosi. Inferne ssp. pernigrescens 
Zahn sim ile— Siebenbürgen: Pareng bei Petrozsény (Gyürffy in 
Herb. Zsák).

ssp. parviflorum N. P. f. verum Z. S o m o g y :  Mike (K). — 
f. epilosieeps Z. Ebenda (K).

ssp. scalptum N. P. B ü k  k-G eb i r g e: Ostoros bei Pere
cesbánya (H).

ssn. stenobium N. P. B ü k k-G e b i r g e: Farkasvölgv bei 
Diósgyőr fH).

rsp. stenophyllum X. P. S o m o g y :  Mike (K).
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ssp. subcaulescens N. P. ß. coloratum N. P. 3. polyadenium 
N. P. f. majoriceps N. P. G ö m ö r :  Steinseifen bei Dobsina (L). 
— 4. multifloccum N. P. Z ó l y o m :  Gyömbér-Gipfel, cca 
1900 m. (L).

ssp. sub par viflorum Z. P e s t :  Nagykevély bei Budakaláz 
■(D). Z ó l y o m :  Králicska-Berg bei Jarabó, cca 1700 m. (L).

ssp. subvirescens N. P. a. genuinum N. P. 1. pilosum N. P. 
B ü k k - G e b i r g e  (K). Z ó l y o m :  Králicska in der Gyömbér 
Gruppe, cca 1700 m. (L). L i p t ó :  Csertovica-Pass (L). G ö m ö r :  
Langenberg bei Dobsina, Eng-Tal bei Sztracena (L). S z e p e s :  
Siimeger Wald und Hernád - Durchbruch bei Igló (Sch), Tátra- 
szóplak (K), Handel-Tal in der Hohen Tátra (Sch). — 2. calves
cens N. P. Fehér: Öbarok (L). P e s t :  Nagykevély bei Budakaláz 
(K). L i p t ó :  Szentivánboca (L). G ö mö r :  Csuntava-Pass bei 
Dobsina (L), Popova-Berg (K, L), Vem ár (L). S z e p e s :  Süme- 
ger Wald bei Igló (Sch), Roxer Wald (Győkffy). — 3. epiio-
sum N. P. P e s t :  Nagykevély bei Budakaláz (K). B ü k k -  
G e b i r g e  (K). G ö mör :  Scharfenberg, Gugl bei Dobsina (L), 
Popova-Berg (L). S z e p e s :  Sümeger Wald (f. minoriceps) bei 
Igló (Sch), Tátraszéplak (K). — var. salgótarjánicum Zahn. —  
Involucrum 11 mm crasse globosum epilosum, squamis lati- 
usculis eximie viridi-marginatis cum scapi apice breviter nigro- 
glandulosis. Ligulae striatae. Folia conspicua oblonga vel lanceolata 
supra disperse rigide (margine basin versus dense) pilosa. Stolo
nes longi crassi cani dense pilosi, foliis magnis obsiti. N ó g r á d :  
Salgótarján (Zs).

ssp. tricholepium N. P. a. genuinum N. P. P e s t :  Leány
falu (D, K). — ß. amaurotrichum N. P. S z e p e s :  Béla-Bach 
bei Igló (Sch.)

ssp. trichophorum N. P. a. genuinum N. P. 1. normale N. P. 
B ü k k - G e b i r g e :  Garadna-Tal (D). — 2. brevipilum N. P. 
P e s t :  Leányfalu, Pilisszentiván, Nagynyír bei Kecskemét (Zs). 
B ü k k - G e b i r g e :  Garadna-Tal (D, K), Pálinkástetö (H). Má t r a -  
G e b i r g e :  Galyatető (Sch). — y. lasiosoma N. P. P e s t :  Vas
kapu im Pilis-Gbirge (Sch). B ü k k - G e b i r g e :  Jávorkút ÍD, K).

ssp. trichoscapum N. P. a. genuinum N. P. Z e m p l é n  
Tokaj, Nagykopasz (f. furcata) bei Tokaj (H). — f. obscuripilum 
Z. B ü k k - G e b i r g e :  Perecesbánya (H). — ß. orientale N. P. 
2. latifolium N. P. Buda pe s t :  Farkasrét (Zs). G ö m ö r :  Galgen
berg bei Dobsina (L).

ssp vulgare N. P. a. genuinum N. P. 1. subpilosum N. P. 
Budapest: Svábhegy (K). P e s t :  Nagycsikóvár bei Pomáz (D), 
Ujszász (Zs). N ó g r á d :  Salgótarján (Zs). G ö m ö r :  Putnok (Sch), 
Elterstein bei Dobsina, Telgárt (L). Z ó l y o m :  Jarabó, Mali 
Gépel in dem Gyömbér-Gebirge (L). S z e p e s :  Tátraszéplak (K). 
— 4. pilosum N. P. Ba r s :  Gesztöc (Zs). — 5. exstriatum N. P.

l *
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P e s t :  Xagykevély bei Budakaláz (K). — ß. subvulgare X. P.
1. striatum N. P. F e b  é r :  Szár (K). B a r s :  Gesztöc (Zs). 
G ö mö r :  Scharfenberg bei Dobsina, versus subvirescens vergens 
(L). Z ó l y o m ;  Breznóbánya (L). — f. epilosiceps Zahn. F e h é r :  
Obarok (L), G ö m ö r :  Zemberg bei Dobsina (L). Z ó l y o m :  
Breznóbánya (L).

3. H. auricula Lam. et DC.
ssp. auricula (Lam. et DC.) N. P. a. genuinum X. P. 1. 

epilosum X. P. B ü k k- G- e b i r g e : Farkasvölgy bei Diósgyőr (H). 
G ö m ö r :  Zemberg, Pelz, Eng, Gölnic-Tal bei Dobsina (L); 
Vereskö (L). Z ó l y o m :  Breznóbánya, Jarabó (L). L ip  tó : Szent - 
ivánboca, Maluzsina (L). S z e p e s : Tátraszéplak (K, L). — 3. 
subpilosum X. P. X ó g r á d :  Salgótarján (Zs). B ü k k - G e b i r g e  i 
Diósgyőr (H). Z ó l y o m :  Breznóbánya (L). — 5. stipitatum X. 
P. Tátraszéplak (K). — f. subpilosiceps Zahn. Grömör :  Wolfs- 
seifen bei Dobsina (L). 6. acutiusculum X. P. Ba k ó  n y - Ge b i r g e :  
Fenyőfő (Sch). B ü k k-G  e b i r g e : Garadna-Tal (D), Ostoros bei 
Perecesbánya (H). G ö m ö r : Putnok (Sch); Langenberg bei Dob
sina, Eng bei Sztracena, Telgárt (L). K o l o z s v á r :  Hója (Zs). 
T ö r d  a-A r a n y o s : Malomvölgy bei Felek (Zs). — 10. obscuriceps 
X. P. Z ó l y o m :  Csertovica-Pass (L). B ü k k - G e b i r g e  (Kn 
Tátraszékplak (K). — 4. subeglandulosum X. P. S z e p e s : Lu- 
csivna (Sch).

ssp. magnauricala X. P. 1. subcalvum X. P. T o r d a - A r a -  
n y o s : Malomvölgy bei Felek (Zs).

ssp. melaneilema X. P. a. genuinum X. P. 1. epilosum X. 
P. B ü k k - G e b i r g e :  Garadna-Tal (D). — H o h e  T a t r a :  
Handel-Tal (Sch).

ssp. tricheilema X. P. B ü k k - G e b i r g e :  Garadna-Tal (Hu

4. H. Schultesii F. Schultz =  auricula — pilosella.
ssp. erythrogrammum X. P. f. substriatum X. P. S z e p e s : 

Sümeger AVald bei Igló (Sch).
ssp. Schultesii (F. Sch.) X. P. a. genuinum 2. epilosum X. 

P. Z e m p l é n :  Tokaj (H). — ß. pseudo-Schultesii X. P. f. sub
pilosum Z. Z e m p l é n :  Tállya (H).

5. H. alpicola Schl.
ssp. Ullepitschii B l. H o h e  T a t r a :  Felker Tál <L, Kp 

Grüner See unter dem Kriván (Sch).

6. H. aurantiacum L.
ssp. carpathicola X. P. H o h e  T a t r a :  Trigan (Sch). — L 

subpilosum Zahn. Ubique minus pilosum; squamis sublatiusculis

4
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virescenti-marginatis, ligulis subtubulosis subaurantiacis. Grörnör:  
iti der Nähe der Dobschauer Eishöhle (Sch). B r a s s ó :  Bu- 
csecs ( I ) ik ).

ssp. Hinterhuberi Sch.-Bip. 1. longipilum N. P. und 2. brevi- 
pilum N. P. Z ó l y o m :  Krizsna ober Ohegy (L).

ssp. subkajanense Zahn. Z ó l y o m :  Krizsna bei Ohegy (H).

7. H. pratense Tausch.
ssp. pratense (Tausch) Zahn. a. genuinum N. P. 2. brevipilum 

N. P. Grömör:  Aggtelek (Sch). — ß. subcollinum N. P. Bor s od :  
Diósgyőr (H).

ssp. colliniforme N. P. ß. lophobium N. P. 3. sub collinifor me 
N. P. Buda (K). B ü k k - G e b i r g e : Szinva-Tal (D, K).

ssp. silvicolum (Fr.) Zahn. G ö m ö r :  Grund-Tal, Csuntava- 
Joch bei Dobsina (L).

8. H. flagellare W. j= pratense X pilosella.
ssp. glatzense N. P. 1. normale N. P. Tátraszéplak (L, K).
ssp. jdvorkutinum D eg. et Zahn. Ubique dense vel densissime 

dilute pilosus (2—3 mm). inferne et in stolonibus gracilibus vel 
crassiusculis longius molliter pilosissimum. Caulis 15—25 cm, 
2—5 cephalus; acladio ~ — ~ (— |-) totius caulis longo; ramis 
1—2 cephalis canis p a r c e  ve l  v i x  m o d i c e  t a n t u m  e t  b r e 
v i s s i m e  g l a n d u l o s i s .  Involucra 9—10 mm globosa cano- 
floccosa vix disperse glandulosa, squamis l a t i u s  c u l i s  obscuris 
late viridi-marginatis acutis margine parce floccosis. Ligulae 
striatae. Folia magna late oblonga vel late lanceolato-spathulata 
obtusissima vel acutiuscula, interiora late vel angustius lanceolata 
acuta, s u p r a  d i s p e r s e  p i l o s a  efloccosa, subtus densissime 
tloccosa vel subcanescenti-viridia, caulinum unum. Stolones elongati 
foliis sublongis obsiti partim ascendentes florigeri.

B ü k  k-G e b i r g e : Jávorkút (D).
ssp. tatrense N. P. 2. calvum N. P. G ö m ö r :  Vereskő (L).

9. H. cymosum. L.
ssp. cymosum (L.) N. P. a. genuinum 1. normale N. P. f. 

stoloniferum N. P. B o r s o d :  Galyatető bei Diósgyőr (H). — 2. 
hirtum N. P. K o l o z s v á r :  Szénafű. (Zs). T o r d a - A r a n y o s : 
Malom völgy bei Felek (Zs).

10. H. Laschii Sch.-Bip. =  cymosum — pilosella.
ssp. cymosella K. P. a. genuinum N. P. 2. latius N. P. 

S o m o g y :  Mike (K).
ssp. praelongum N. P. P e s t :  Nagykevély bei Budakaláz (K).
ssp. virenticanum N. P. Z e m p l é n :  Tokaj (H).
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11. H. echioldes Lumn.
ssp. echioides (Lumn.) N. P. var. pseudalbocinereum Zahn. L 

minoriceps Z. P e s t :  Nagyszénásbegy bei Pilisszentivan (Zs). - 
2. majoriceps Z. P e s t :  Piiisvörösvár (D, K), Nagyszénáshegy (Zs).

12. H. bifurcum M. B. =  echioides < pilosella.
(Grex Cinereum N. P.) ssp. semisetigerum Hulj. et Zahn 

(— bifurcum — Rothianum). Caulis c. 35—40 cm altus crassiuscu- 
lus usque ad basin dense, inferne canofloccosus, densiuscule dilute 
pilosus (3— 5 mm), inferne disperse glandulosus, laxe panioulatus 
5— 15 cephalus, acladio 10—25 mm; ramis 2—5, inferioribus 1—3- 
valde remotis 2—5-cephalis longis partim e foliorum eaulinorum 
axillis oriis, imo saepe e rosula orto cauliformi; pedicellis gracili
bus canis cum ramis dilute vel subdilute pilosis et modice sublonge 
glandulosis. Involucra 9— 10 mm longa crasse globosa disperse vel 
modice sat breviter pilosa d e n s i u s c u l e  s u b l o n g e  g l a n 
d u l o s a  modice vel sat dense floccosa, squamis latiusculis ± acu
tis obscuris + late virescenti-marginatis margine disperse vel hau i 
flcocosis. Ligulae exstriatae. Folia glauca submollia ad 10—15 cm. 
longa lanceolata subobtusa vel pleraque ± acuta supra efloccosa 
et vix vel disperse, margine costaque dorsali disperse vel modice,, 
basin versus subdensius tenuissimeque setulosa (3—5 mm). sub
tus sub- vel dense floccosa (haud cinerea); cardina 2—3, summum 
perangustum. Stolones 2—4 graciles vel subcrassiusculi 18—30 
cm longi dense (apice cano-)floooosi ±  dense pilosi (2.5—3 mm). 
foliis 7— 10 longis angustis remotis similiter vestitis sensim decres
centibus obsiti, plerique ascendentes flagelliformes florigeri 
(nonnulli haud florigeri). Inflorescentia H. Rothiani (setigeri), 
stolones et flagella H. bifurci.

ssp. subcomatum Zahn, (comatum N. P.) Z e m p l é n :  N;igy- 
kopasz bei Tokaj (H>.

13. H. fallax Willd. =  echioides — cymosum.
ssp. pseudogranense Zahn. Caulis ad 7—8 dm crassus dense 

superne canofloccosus, superne modice vel subdensiuscule subob
scure patenti-setosus (4—5 mm), deorsum dense supra medium 
densissime setosus (setis oblique erectis vel patentibus dilutis 5—7 
mm longis), s u p e r n e  m o d i c e  s u b l o n g e  o b s c u r e  
d e o r s u m  u s q u e  a d  b a s i n  d e m i n u t e  b r e v i-u s g l a n 
d u l o s u s ,  laxe cymosus c. 30 cephalus, acladio ad 22 mm, ramis 
7-—9 subgracilibus elongatis strictis cum pedicellis dense tenuiter 
albosetosis (3—4 mm) et disperse sublonge glandulosis canis vi
rescentibus. Incolucra 6—7 mm virentia dense albopilosa disperse 
inferne densius floccosa disperse vel parcius glandulosa, squamis 
subangustis acutis eximie viridi-marginatis. Fclia ad 22 cm longa
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lanceolatá 20—25 mm lata longissime ad basin attenuata 
utrimque subdense margine dense in costa densissime setnlosa 
(4— 6 mm), supra vix vel parce subtus sub- vel in costa densius 
floccosa; caulina 4, inferiora 1——<2 perlonga, reliqua densius 
floccos a. margine cum bracteolis disperse glandulosa. Stolones gra
ciles epigaei ad 10 em longi dense setnlosi foliis parvis pilosis 
obsiti vel subhypogaei. B u d a p e s t :  Hűvösvölgy (Zs).

14. H. Bauhini Bess.
ssp. aeriostolonum Zahn a. genuinum N. P. Bt i kk- Gebi r ge :  

Felsöhámor (H). G ö m ö r :  Steinseifen, Wolfseifen und Scharfen
berg bei Dobsina (L). Tátraszéplak (K). S z e p e s :  Kiszel-Tal bei 
Igló (Sch).

ssp. arvorum N. P. 1. nudifolium N. P. Z ó l y o m :  Csahova- 
Berg bei Breznóbánya (L).

ssp. Besserianum (Spr.) N. P. T a t r a :  Felker-Tal (K). 
G ö m ö r :  Wolfsseifen, Langenberg bei Dobsina (L). 

ssp. callicymum R khm. Z e m p l é n :  Tokaj (H). 
ssp. cymanthum N. P. Z e m p l é n :  Tállya (H). P e s t :  

Rekettyési-tó ober Leányfalu (Zs).
ssp. decolor N. P. Z e m p l é n :  Tokaj (H). 
ssp. erythriophyttum Y ukot. Z ó l y o m :  Breznóbánya (L). 
ssp. fustigiatum Tausch. Grömör :  Putnok (Sch), Steinseifen 

bei Dobsina (L). Z ó l y o m :  Csahova bei Breznóbánya (L). Sze 
pes :  Igló (Sch).

ssp. heothinum N. P. a. genuinum N. P. P e s t :  Nagykevély 
bei Budakaláz (K), Kiskevély bei Csobánka (D), Kőhegy bei 
Pomáz (D. N ó g r á d :  Salgótarján (Zs). Boi ' ood:  Farkasvölgy 
bei Diósgyőr (H). Z e m p l é n :  Tállya (Hu G ö m ö r :  Steinseiten 
bei Dobsina (In. H e v e s :  Galyatető bei Párád (Sch).

ssp. hispidissimum R khm. a. genuinum N. P. 1. pilosicaule
N. P. P e s t :  Leányfalu (K). Z e m p l é n ;  Tállya (H). — f. pseud- 
umbelliferum Zahn. B o r s o d :  Diósgyőr (H). — 2. calvicaide
N. P. P e s t :  Leányfalu (K). Z e m p l é n :  Tállya (H).

ssp. magyaricurn N. P. a. genuinum 1. normale N. P. P e s t : 
Pomáz (K, Trautmann), Staravoda-Tal bei Szentendre, Rekettyési
tó ober Leányfalu (Zs). N ó g r á d :  Nagyhársas bei Jobbágyi (H). 
Z e m p l é n :  Tállya (H). G ö m ö r :  Elterstein bei Dobsina (L). 
S z é p e s :  Blaumond bei Igló (Sch). — 2. pilosius N. P. Pe s t :  
Szentendre (K/, Z e m p l é n :  Tállya (H).

ssp. marginale N. P. H e v e s :  Galyatető bei Párád (Sch). 
ssp. megalomastix N. P. Z e m p l é n :  Tokaj (H). 
ssp. nigrisetum N. P. T o r d a - A r a n y o s :  Malomvölgy bei 

Felek (Zs).
ssp. pseudauriculoides N. P. He v e s :  Párád (Sch).
ssp. pseudosparsum Z ahn. L latifolium N. P. P e s t :  Nagy-
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csikóvár bei Pomáz (Dy N ó g r á d :  Nagyhársas bei Jobbágyi (H). 
B ü k k - G e b i r g e :  Hámor (H). — 2. angustifolium N. P. N ó g- 
r á d :  Nagyhársas bei Jobbágyi (H). B ü k k :  Sáros bei Hámor (Hy 

ssp. thaumasium N. P. B o r s o d :  Diósgyőr (H). 
ssp. volhynicum N. P. Bükk-Gebirge (K).

15. H. brachiatum Bértől. =  Bauhini (vei florentinum) < pilosella.
ssp. brachiati for me N. P. B o r s o d :  Farkasvölgy bei Diós

győr (H).
ssp. cineraceum N. P. Bükk-Gebirge (K). 
ssp. crociftorum N. P. 1. polyadenum N. P. B o r s o d :  Pá- 

linkástetö bei Diósgyőr (Hy — 2. oligadenium N. P. Bü k k -  
Gebirge (Hy

ssp. matrense N. P. B o r s o d :  Perecesbánya (H). 
ssp. pseudobrachiatum N. P. a. exstriatum N. P. f. epilosum 

B ü k k - G e b i r g e :  Garadna-Tal (D, K). — f. brevipilum N. P. 
T o r  d a - A r a n y o s :  Felek (Zs), ß. striatum N. P. f. epilosum 
Z. Ebenda (D, K).

ssp. striatobrachiatvm (N. P.) Zahn. Bükk-G ebirge (K). 
ssp. subflavum Zahn. Caulis 20—25 cm altus subtenuis usque 

ad basin (superne subcano-)floecosus vix modice vel subdensiuscule, 
sursum saepe densius subobscure patenter setosus (2.5—3.5 nun), 
furcato-, 2-cephalus, pe d i c e l l i s  c a n i s  c u m  i n v o l u 
c r i s  6.5—-7.5 mm longis ovatis m o d i c e  ve l  s u b d e n s  e 
setulosis (pilis 2.5—3 mm longis subcanis basi incrassata atris) 
simul sparsim vel vix modice breviter glandulosis, squamis s u b i  a- 
t i s  subacutis sub- (margine haud) floccosis. Ligulae luteae. Folia 
lanceolata vel subangustiora obtusa vel ± acuta (interiora elou- 
gata) supra disperse, margine costaque dorsali modice, basin ver
sus densius setosa (2,5—4 mm), subtus dense floccosa vel sub- 
canoviridia; caulina 1 (- -2). Stolones graciles elongati vel sub
tenues dense vel subcanofloocosi subdensiuscule pilosi, foliis 
angustis sat parvis obsiti, raro etiam e folio caulino orti. — Ssp. 
bellum N. P. affine. B o r s o d :  Pálinkástetö bei Diósgyőr (H).

16. H. leptophyton N. P. =  Bauhini > pilosella.
ssp. atriceps N. P. B o r s o d :  Pálinkástető bei Diósgyőr (H). 
ssp. bauhiniflorum N. P. Z e m p l é n :  Tállya (H). G ö m ö r :  

Putnok (Hí.
ssp. leptophyton N. P. 1. stolonicaule Zahn. Z e m p l é n :  

Tállya íH).

17. H. Körnickeanum N. P. =  Bauhini — auricula.
ssp. clenigratum N. P. f. subeglandidosum O borny et Murr. 

T o r d a - A r a n y o s :  Malom völgy bei Felek (Zs).
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18. H. Tauschii (umbelliferum N. P.) =  Bauhini — cymosum.
ssp. comocymosum N. P. B u d a p e s t :  Jánoshegy (Zs).

19. H. auriculoides Láng =  Bauhini — echioides.
ssp. auriculoides (Láng) N. P. B u d a p e s t :  Remetehegy, 
ssp. Huljákn Zahn. Caulis gracilis vel crassus usque ad basin 

sursum dense flocco sus, superne modice deorsum dense inferne 
densissime aibosetosus (3—5 mm), paniculate- apice cymoso- 

. ramosus, acladio 8—12 mm, ramis ad 7 valde suurafastigiatis, imis
1—2 valde remotis; anthela canofloccosa disperse vel modice 
dilute pilosa (3—4 mm) fere semper eglandulosa. Involucra 
5.5—6.5 mm longa parva parce glandulosa modice floccosa modice 
vel densiuscule pilosa, squamis sublatiusculis acutis l a t e  d i l u t e  
m a r g i n a t i s .  Folia permagna ad 20 cm. longa late vel lineari- 
laneeolata obtusiusoula vel acuta deorsum longissime attenuata, 
utrinque (subtus saepe subdensius, margine costaque dorsali den
siuscule) setosa (3—5 mm), subtus vel in costa tantum disperse, 
juniora modice floccosa; caulina 4—6, inferiora longa. Stolones 
complures subelongati graciles floccosi dense pilosi arcuati, 
foliis submagnis vel minoribus obsiti, 2—3 e f ol i oi r um c a u l i -  
n o r u m  a x i l l i s  o r t i  similes vel sublongi, foliis numero
sioribus minoribus obsiti denique saepe ramulosi deorsrrm arcuati. 
— Est p s e u d  o s p a r s u m >  e c h i o i d e s .  Z e m p l é n :  Tokaj. 
Tárcái, (H).

ssp. lasiophorum N. P. Ze mp l é n :  Kiskopasz bei Tárcái (H.) 
ssp. longisetum N. P. F e h é r :  Obarok (L). B ü k k-Gebirge : 

'Szinva-Tal (D). Z e m p l é n :  Tokaj (H).
ssp. pannonicum N. P. a. genuinum 1. normale N. P. b. 

brevisetum N. P. Buda (K), Pilisszentiván (Zs). Z e m p l é n :  
Tally a (H).

ssp. parvi capitulum N. P. P e s t :  Csepel (K). T ö r d  a - Ar a 
n y  os:  Tordai hasadék (Zs).

ssp. Svevorum (Borb.) Zahn. B u d a p e s t :  Hármashatárhegy 
CD). B o r s o d :  Farkasvölgy bei Diósgyőr (H). Z e m p l é n :  Tállya, 
Tárcái (H).

ssp. tanythrix N. P. a. genuinumi 1. normale N. P. P e s t :  
Leányfalu (D), Csepel (K). B ü k  k-Gebirge (K). — 3. catoírichum
N. P. Z e m p l é n :  Kiskopasz bei Tárcái (Ft).

ssp. umbellosifornie Zahn. P e s t :  Csepel (Kf 
ssp. strigoniense Scheem. et Zahn. Caulis 45—55 cm gracibs 

vel crassiusculus densissime floccosus dense setosus (2.5—5 mm), 
setis d i l u t i s  erecto-patentibus basi obscuris, raro obscurioribus, 
superne obscuris basi atris, superne tantum glandulis persolitariis 
vel nullis obsitus, cymoso-paniculatus 7—15 cephalus, acladio 
10—15 mm. ramis 3—5 appropinquatis vel ± remotis; anthela 
dense vel densissime dilute setosa (2.5—3.5 mm) canoalbida ±
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eglandulosa, setis basi crassa atris. Involucra 7—8 mm, crassa 
dense dilute rigide pilosa parcissime floccosa, squamis sub- 
latiusculis viridi-atris eximie sordide viridi-marginatis parcissime 
saepe a ajgfg. * tan tum glandulosis. Ligulae dilute luteae. Folia 
magna late oblongo-lanceolata (ad 1.5—2.5 cm) vel lanceolata et 
angustiora obtusiuscula vel acuta supra modice vel densius cule 
setulosa, ceterum modice in costa dorsali subdense setosa (2—4 
mm), supra haud vel interiora subfloccosa; caulina 2—3 margine 
densiuscule setosa. Stolones subnumerosi l o n g i  g r a c i l e s  
dense floccos i d e n s i s s i m e  p i l o s i  (2—3.5 mm), foliis remotis 
±  lanceolatis suibsensim vel citius decrescentibus acutiusoulis ob
siti. — Ssp. l o n g i s e t u m ,  a u r i c u 1 o i d e s et 1 a s i o p h o- 
r u m affine. E s z t e r g o m :  Vaskapu im Pilis-Gebirge ( Sch.).

B. Euhíeracium.

20. H. bupleuroides Gm.
ssp. Schenkii (Gris.) N. P. a. genuinum N. P. G ö m ö r :  

Gölnic-Tal, Kriván und Spitzenstein bei Dobsina (L). — ß. glabri- 
folium N. P. 1. normale N. P. L i p t ó :  Stiavnica-Tal bei Szent- 
iván, Maluzsina (L). G ö m ö r :  Stein ober Dobsina (L). S z e p e s :  
Hernád-Purchbruch bei Tamásfalva (Sch).

ssp. pseudotatrae L engy. et Zahn. G ö m ö r :  Spitzenstein bei 
Dobsina (L). S z e p e s :  Kiszel-Tal bei Iglo (Sch). Caulis ad 5 dm, 
capitula ad 5, rami 2, styli lutei.

ssp. Tatrae Gris. a. genuinum Zahn. G ö m ö r :  Stein, Kriván 
und Spitzenstein bei Dobsina (L), Gölnic-Tal bei Dobsina (K, L), 
Popova-Berg (L, K), Vernár (L). S z e p e s :  Sztracena, Gerava 
bei Imrichfalu (L>. — f. subvirgicaule Zahn. G ö m ö r :  Popova 
bei Pusztamezö (L). B ii k k-Gebirge: Auf Kalkfelsen bei Lilla
füred (H). Foliis caulinis 20—40. — var. Deményfalvae Zahn. 
G ö m ö r :  Kriván im Gölnic-Tal bei Dobsina (L).

21. H. villosum L.
ssp. villosum (L). N. P. genuinum N. P. 6. amplexis simum K. 

P. H o h e  T a t r a :  Bélaer Kalkalpen, Faixblösse (Győrffy).
ssp. undulifolium N. P. L i p t ó :  Csertovica-Pass (L). Gö

mö r :  Pelz bei Dobsina (L). H o h e  T a t r a :  Bélaer K a l k -  
a l p e n :  Faixblösse (Győrffy), Eisernes Tor (Sch).

ssp. glaucifrons N. P. 1. normale N. P. B é l a e r  K a l k -  
a l p e n :  Eisernes Tor (Sch).

22. H. scorzonerifolium Vili. =  villosum — bupleuroides.
ssp. fleocile (K otula) Z ahn. H ohe T atra : Faixblösse (G yőrffy).



23. H. pallidum Biv. (Schmidtii Tausch).
ssp. p seud or upi colum Zahn var. dobsinense Lengy. et Zahn. 

G ö m ö r :  Gugl ober Dobsina (L).

24. H. praecox Sch.-Bip. =  pallidum — murorum.
ssp. fraternulentum H űlj. et Zahn. Folia basalia glanca 

lutescentia rigida submagna late ovata obtusiuscula basi cordata, 
interiora late vel anguste ovato-oblonga basi constricta vel con
tracta, subacutiora, s u p r a g 1 a b r a, margine densiuseule vel ut 
in petiolo densius setulosa, pilis 1—2.5 mm longis curvatis basi 
incrassatis, simul glandulis solitariis obsita, subtus rigidiuseule, 
juniora modice vel densius pilosa in costa vix vel parce floocosa; 
caulinum plerumque reductum. Anthela alteifurcata 4—7 (— 10) 
cephala, acladio 35 mm longo, ramis 3—4 remotis elongatis 1—3 
cephalis gracilibus, pedicellis obscure canis densiuseule b r e v i t e r  
glandulosis epilosis. Involucra 9—10 mm denique perlata obscura 
densiuseule b r e v i t e r  glandulosa, squamis numerosis latiusculis, 
acuminatis ± acutis disperse basin versus modice floccos is, inte
rioribus dilute marginatis apice levissime comosis, externis brevi
bus angustis in bracteolas nonnullas parvas dilute marginatas 
transeuntibus. Ligulae magnae glabrae, stylis l u t e i s .  -—- Raris
sime involucra pilis valde solitariis obsita. N ó g r á d :  Nagyhársas 
bei Jobbágyi (H).

ssp. ovalifolium J ord. x. genuinum 2. astictiforme Zahn. 
Folia magna immaculata (subtus eximie violacea) brevissime late 
obtusa dentata vel integra supra disperse breviter pilosa vel A 
glabra. Styli lutei. P e s t :  Leányfalu (K).

25. H. murorum L.
ssp. atropaniculare L engy. et Zahn. G ö mö r :  Langenberg 

bei Dobsina (L).
ssp. atropaniculatum Zahn. G ö m ö r :  Tresnik bei Dobsina 

(L). — 3. subfurcatum Zahn. G ö m ö r: Csuntava-Pass bei Dob
sina (L). — var. dimorphophyllum Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  
Gugl, Tresnik, Csuntava bei Dobsina (L).

ssp. basilobum Zahn. B ü k-k-G e b i  r ge: Lustavölgy (K). 
G ö m ö r :  Andrejsko-Berg u. Steiriseifen bei Dobsina, Popova- 
Pass bei Yernár (L). Z ó l y o m :  Kunstava-Tal bei darabé (L). — 
f. denticulatum Z. Tátraszéplak (K). — var. pseudocaesiiflorum 
Z. (foliis basi lata truncatis vel leviter cordatis, intimis contractis, 
latissime breviter, basi patenti-dentatis, involucris dense floecosis, 
capitulis ad 30; fonna aestivalis). Ebenda (K).

ssp. brachygoniellum Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Gugl, Zem- 
berg, -utoigenbeig, fxrunu, Csuntavu, Tresnik u. Andrejsko bei 
Dobsina (L).

ssp. brachygoniotropum L e n g y . et Zahn. G ö m ö r :  Csun-



tava u. Tresnik bei Dobsina, Gülnie-Tal bei Sztraeena (L). Tátra- 
lomnic (L). — Acladium ad 3 cm; rami ad 6; folia basin versus 
saepe subgrossius dentata vel dentibus brevibus retroversis leviter 
cordata, plerumque ter longiora quam lata; involucra interdum 
magis floeoosa.

ssp. brachylobosum V etter et Zahn. G ö m ö r :  Langenberg 
bei Dobsina (L). — var. remotidens L engy. et Zahn. Ebenda (L).

ssp. buekkense Kov. et Zahn. Caulis 4—5 em gracilis, in
ferne violaceus et leviter breviter, superne parcissime brevissime 
pilosus vel magis floccosus et (apice dense longe tenuiter) glandulo
sus, 3—12 cephalus, acladio 15—20 (—30) mm, ramis 2—5 (—6), 
summis 3 saepe umbellatis, subgracilibus, reliquis remotis elongatis 
oblique patentibus, cu m  p e d i  c e l l i s  canis e p i 1 o s i s 
creberrime l o n g i s s i m e  tenuiter o b s c u r e  g l a n d u l o s i s .  
Involucra magna crassa 9—11 mm longa s i m i l i t e r  g l a n d u 
l o s a  u b i q u e  d e n s i s s i m e  f l o c c o s a  vel cana, s q u a m i s  
l a t i  u s c u  l i s  acutis vel subulatis dilutius submarginatis. 
Ligulae magnae cum s t y l i s  saturate l u t e a e .  Folia dilute 
glaucescenti-, subtus (saepe violacea) albido-viridia, supra parce 
brevissime, ceterum modice, in costa ± vel dense floccosa petioloque 
magis pilosa, longe violaceo- et alato-petiolata, plerumque magna 
late ovata vel ovato-oblonga rotundato-oibtusa mucronata vel aeu- 
tiuscula basi leviter cordata vel truncata, inferiora late ovato- vel 
el 1 i ptico-lane eoi ata s a e p e  e l o n g a t a  breviter longissime
acuminata basi truncata vel breviter contracta (extima parva 
rotundata vix denticulata), exteriora late brevissime, reliqua 
v a l d e  g r o s s e  (late triangular iter obtuse vel acute) p l ű r i 
ve l  m u l t i d e n t a t a  vel subserrata, basi longe acute patenti- 
(raro reverso-) dentata vel ± incisa; caulinum elliptico- vel sub- 
lanceolatum vel angustissimum (saepe longe) petiolatum acutissi
mum basi contractum valde grosse vel breviter pluridentatum in 
costa snbtomentcsum. — Ssp. nyergesense et joleszinum affine, 
anthela laxa, glandulis longis densissimis, pedicellis elongatis 
insigne. B ü k k - G e b i r g e: Lustavölgy (K). L i p t ó :
Oszada (L)

ssp. cahifrms Zahn a. genuinum Z. 1. normale Z. G ö m ö r :  
Langenberg, Csuntava, Andrejsko bei Dobsina (L). — f. sub-
laxiceps Zahn. Tátraszéplak (L.) — 2. centrogermanicum Zahn. a. 
verum Z. G ö m ö r :  Zemberg. Langenberg, Hopfengarten bei 
Dobsina (L). Z ó 1 y o m: Kunstava-Tal (L). L i p t ó: Cserto- 
vica-Pass, Középboca (L). H o h e  T á t r a :  Felker-Tal (L). Tátra- 
háza (Győrffy). —  f. oligocephalum Zahn, acladio 25 mm, capi
tulis 5—7 (—10). Z ó l y o m :  Kunstava-Tal bei darabé (L). — 
3. semioblongum L engy. et Zahn. f. denticulatum L. et Z., foliis 
permagnis denticulatis tantum vel breviter dentatis basi (saepe 
truncata) interdum dentibus parvis hinc inde liberis auctis: 
caulinis 2(—3). G ö m ö r :  Tresnik bei Dobsina (L).
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ssp. capilliferum (Borb.) Zahn. Z ó l y o m :  Kunstava-Tal 
(L). T o r cl a-A r a n y ó s :  Kisfenes (Zs).

ssp. cardiophyllum J ord. P e s t :  Nagycsikóvár bei 
Pomáz (I)).

ssp. diaphanoiditrcpoides Lengyel et Zahn. Folia magna 
longe petiolata ovato-oblonga vel ovato-lanceolata basi truncata 
vel breviter contracta, obtusa vel subulato-aeuminata dilute glau- 
coviridia leviter brevissime pilosa supra glabrescentia in petiolo 
ubdensius (juniora utrinque) pilosa, denticulata vel ± grosse 

serrata pluridentata, in parte contracta integra, dentibus longe 
mucronatis; caulinum 0—1 perangustum acutissimum subtus floc
cosum petiolatum. Anthela laxissime panioulata 5—-10 cephala, 
acladio 10—-35 mm. ramis 2 remotis 1—3 (—5)-cephalis. Invo
lucra 9- -11 mm, magna, squamis sublatiusculis acutiusculis et 
peracutis obscuris viridi-marginatis modice, m a r g i n e  u s q u e  
a d  a p i c e m  d e n s i u s c u 1 e v e l  d e n s e  f 1 o c c o s i s, cum 
p e d i c e l l i s  gracilibus densissime l o n g e  glandulosis, haud vel 
parcissime pilosis. Caulis ad 55 cm floccosus parcissime pilosus, 
apice epilosus disperse glandulosus. Styli luteo-brunnei fusces- 
centes. Inter diaphanoiditropum et szeplakense. Tátraszéplak (L)..

ssp. diaphanoditropum Zahn. H o h e  T á t r a :  Csorbái tó (L). 
— 2, calvius Zahn. Tátraszéplak (L).

ssp. fagetorum K orb et Zahn. S z é p  es: Tátraszéplak (K),, 
Roxer Wald (Györffy). -—- 2. calvius Zahn. Z ó l y o m :  Kunstava- 
Tal (L). Szepes: Tátraszéplak (K).

ssp. (fentile J ord. P e s t :  Apátkúti völgy bei ATsegrád (Zs). 
B ü k k - G e b i r g e  (K).

ssp. glandulosissimum D st. M á t r a-G e b i r g e: Gallya- 
tető bei Párád (Sch). H o h e  T á t r a ,  Bélaer Kalkalpen: Sieben
brunnen (Györffy).

ssp. grandidens D st. P e s t :  Iviskevély bei Csobánka (D). 
ssp. gypsophilum Gris. a. genuinum 1. normale Zahn. 

G ö m ö r :  Csuntava bei Dobsina, Popova bei Vernár (L). S z e 
pes :  Macekov vrch bei Sztracena (L), Blaumond bei Igló (Seb.) — 
f. lumsicum Zahn. G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina (L).

ssp. joleszinum Lengy. et Zahn f. semiglabrum, Lengy. et 
Zahn, foliis supra glabris, interioribus magis contractis et inferne 
late obtuse (intimo angustis acutius) dentatis. G ö m ö r :  Ve- 
reskő (L). — var. Ssinvae Kov. et Zahn. Folia magna tenuia 
ovalia vel ovata vel latissime ovato-lanceolata, exteriora breviter 
cordata vel truncata obtusa denticulata basi saepe brevissime 
retrodentata; interiora (ad 10:4.5-—5 cm) latissime ovato-oblonga 
vel ovato-lanceolata Amide grosse sed sat breviter sinuato-multi- 
dentata, basin versus saepe dentibus latissime triangularibus; 
grossioribus patentibus obsita, in parte contracta brevius dentata 
vel dente libero aucta. Squamae margine usque ad apicem 
tomentosae haud vel parcissime pilosae. Styli o b s c u r i ,  ligulae-
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breves. Folium caulinum petiolatum lanceolatum longissime subu- 
lato-acuminatum grosse dentatum basi breviter contractum subtus 
(in costa dense) floccosum. B ü k k - G e b i r g e :  Szinva-Tal (K).

ssp. integratum Dsx. T ö r d  a * - A r a n y o s :  Kisfenes (Zs).
ssp. kunstavanum L engy. et Zahn. Folia numerosa, exteriora 

ovalia vel ovato-oblongo apice rotundata vel acutiuscula basi cor
data vel pleraque rotundata simul inaequaliter in petiolum decur
rentia, subbreviter subtenuiter petiolata, ubique modice brevissime 
tantum pilosa vel supra ± glabrescentia, denticulata vel latissime 
brevissime obtuse dentata, reliqua sublonga ± alato-petiolata in 
costa dorsali petioloque parce vel densiuscule floccosa modice (in 
costa petioloque densiuscule) breviter, supra vix vel disperse rigi- 
diuscule pilosa, mediocriter magna vel conspicua ovato-oblonga 
vel latissime ovato-lanceolata (lamina 70:35 ad 100:50 mm) 
acutiuscula vel acuta, intima ± elliptieo-lanceolata et in  ac u~ 
m e n l o n g i s s i m u m  s u b  u l a t u m  p r o d u c t a  basi raro 
(dentibus retroversis) subeordata, pleraque brevissime vel longius 
et inaequaliter contracta in petiolum decurrentia, breviter mucro- 
nato-denticulata vel inaequaliter dentata vel dentibus nonnullis 
permagnis latissime triangularibus (simul parvis) munita; omnia 
papyracea olivaceo-viridia, eaulina 1—2 petiolata elliptico- vel sub- 
lanceolata vel superius angustum, longissime acuminata, in pe
tiolum contracta vel attenuata, grosse vel breviter dentata subtus 
floccosa. Anthela 7—15- cephala, ramis appropinquatis vel imo e 
folii caulini secundi axillo orto, epilosa, densissime tenuiter glan
dulosa. Involucra similiter vestita 8—9 mm, lata, squamis vix sub- 
latiusculis subacutis vel acutis atroviridibus viridi-marginatis, 
margine basin versus parce floccosis, apice vix subbarbulatis. L i
gulae et styli? Caulis 30—15 em gracilis vel crassiusculus usque ad 
basin (superne cano-) floccosus, inferne sub pilo sus, superne sub- 
glandulosus. Est r o t u n d a t u m  < c a l v i f r o n s  ssp. s e m i - 
g r a n d i  d e n s  simile. Z ó l y o m :  Kunstava-Tal bei J arabó (L).

ssp. malacadenanthelum Zahn. G ö m ö r :  Zemberg bei Dob- 
sina (L).

ssp. malacodiarphanum L engy. et Zahn. G ö m ö r :  Tresnik, 
Andre,jsko bei Dobsina (L). Z ó l y o m :  Csahovo bei Breznóbánya 
(L). Variat foliis exterioribus rotundato-obtusis obsolete remote 
sinuato-denticulatis; raro (in formis minus vegetis) foliis omnibus 
(ut in ssp. m ic  T op s i l ó n  .Törd.) denticulatis tantum. Styli 
i n i t i o  l u t e i .

ssp. nigroglandulosissimum L engy. et Zahn. G ö m-ö r: Lan 
genberg bei Dobsina (L).

ssp. nyergesense D eg. et Zahn var. mierotrirh eitern a D eg . 
et Zahn. Ssp. gypsophilo simile. Anthela ± indeterminata supra- 
fastigiata, ramis elongatis 1—3(—5-) ceplialis. Aclalium 5—30 
(—40) mm ,capitula 3—12. Involucra 9—11 mm percrassa,
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squamis epilosis modice margine dense floccosis apicem versus 
microtrichis (floccis elongatis) densiusculis obsitis. Folia exteriora 
ovalia apice rotundata vel leviter emarginata subtus eximie vio
lacea, caulinum 0 vel minutum. 35—40 cm altum. P e s t :  Nyer
geshegy bei Leányfalu (D).

Anmerkung: In der Diagnose von nyergesense in Magy. Bot. 
Lap. 324 (1927) ist Zeile 4 zu lesen: breviter glandulosus (statt 
pilosus).

ssp. oblongum J ord. G ö m ö r :  Kányás bei Putnok (H), 
Andrejsko bei Dobsina (L). L i p t ó :  Csertovica-Pass (L).

ssp. odontobium Zahn f. circum stellati forme Z. B o r s o d :  
Sáros bei Hámor (H). Folia subcordata vel truncata creberrime 
grosse dentata. Squame (acutae vel acutissimae) modice vel den- 
siuscule margine usque ad apicem dense floccosae. Styli lutei.

ssp. orbicanticeps Hulj. et Zahn. Folia ovata vel ovato- 
oblonga vel late ovato-lanceolata obtusa vel breviter vel magis 
acuminata rigida supra glabra, subtus disperse vel vix modice, 
margine modice vel densiuscule brevissime, in petiolo brevi vel 
longo subangusto violaceo subdensius longius pilosa, pleraque basi 
truncata vel breviter saepe subinaequaliter in petiolum constricta, 
omnia denticulata tantum vel inferne breviter dentata; caulinum 
0—1 angustum. Caulis 3 dm floccosus basi tantum pilosus suoerne 
disperse glandulosus, 10—15 cephalus, acladio 10—25 mm. ramis 
3—4 remotis g r a c i l i b u s  1—3(—5) eephalis oblique paten
tibus saepe substrictis densiuscule sublonge glandulosis, pedicellis 
canis densius glandulosis epilosis vel acladio pilis solitariis obsito. 
I n v o l u c r a  9—10.5 mm percrassa d e n s i u s c u l e  v e l  
d e n s e  f l o c c o s a  obscure cana, m o d i c e  v e l  s ub d e n- 
s i u s c u l e  breviter dilute p i l o s a ,  disperse vel modice glandu
losa, squamis sublatiusculis acuminatis subobtusiusculis vel ± 
acutis intense dilute marginatis, m a r g i n e  u s q u e a d a p i 
c e m d e n s i s s i m e  f l o c c o s i s  a p i c e  ( pe r  mi c r o -  
t r i c h o s )  e x i m i e  b a r b  u l a t i s .  Ligulae subdilute luteae, 
stylis denique o b s c u r i s .  B ü k k - G t e b i r g e :  Sáros bei 
Hámor (H).

ssp. perlatidentiforme Lengy. et Zahn. G ö m ö r: Galgen
berg, Wolfsseifen bei Dobsina (L). B o r s o d :  Bükk-Gebirge (K).

ssp. perlobatum Lengy. et Zahn. B ü k k - G e b i r g e :  
Felsőhámor (H).

ssp. persinuatum Zahn. a. genuinum Zahn Z ó l y o m :  
Krizsna bei Óhegy, Králicska in der Gyömbér-Gruppé (L). G ö 
mö r :  Popova-Pass bei Yernár, Steinseifen u. Gugl bei Dobsina (L). 
S z é p  es: Macekov vrch bei Sztracena, Gerava bei Imrichfalu (L). 
H o h e - T a t r a :  Tarajka (K), Trigan (Sch). — ß. plurisinuatum 
Z ahn. L i p t ó :  Csertovica-Pass (L). Szepes: Macekov vroh bei 
Sztracena, Gerava bei Imrichfalu (L). H o h e - T  a t r a : Unter der



Gr. Schlagendorfer Spitze (K). — c. robustum Lengy. et Zähst. 
G ö m ö r: Langenberg bei Dobsina (L).

ssp. perviride Zahn f. minoriceps Z. Tátraszéplak (L). 
ssp. pleiophyllogenes Zahn. S z e p e s :  Blaumond bei Igló 

(Sch). G ö m c r :  Gugl bei Dobsina (L). Z ó l y o m :  Kunstava-Tal 
bei Jarabó (L).

ssp. polylobophoroides Kov. et Zahn. Ist polylobovliarum > 
pseudocalvifrons. II. bifidi ssp. polylobophorum var. ssinvanum 
simile sed pedicelli densiuscule breviter nigroglandulosi sparsim 
vel disperse breviter obscure pilosi; involucra densmscule sublonge 
glandulosa et modice vel densiuscule (in capitulis lateralibus dis
perse tantum) subobscure pilosa. Involucra magna (8—) 10—12 
mm longa percrasse cylindrica denique crasse ventricosa, squamis 
vix sublatiusculis acutis vel acutissimis, m a r g i n e  u s q u e  ad  
a p i c e m  (praesertim supra medium) c r e b e r r i m e  f l o c c o -  
s i s, dorso atroviridibus, apice tomentosis. Styli initio brunneo- 
lutei denique obscuri. Anthela laxe paniculata ad 15- cephala, 
acladio c. 15 mm, ramis 4—5, inferioribus 3 valde remotis. Cauli' 
robustus. Folia permagna ovato- vel late ovato- vel ellip- 
tico-lanceolata obtusa vel ± acuminata (lamina 12:5 ad 9:5 cm), 
grosse vel valde grosse (exteriora breviter obtuse) multidentata 
simul denticulata, basi c o r d a t a vel truncata vel constricta prosse 
íetro-, vel patenti-, vel inciso-dentata, vel dentibus nonnullis libe
ris aucta. B ü k k - G e b i r g e :  Szinva-Tal (Ivo).

ssp. praetener esceris D st. a. genuinum Z. 1. normale Z. 
B ü k k - G e b i r g e  (K). G ö m ö r :  Langenberg, Eng, Kriván, 
Smercinka bei Dobsina (L). S z e p e s :  Macekov vrch bei Sztra- 
cena (L). Z ó l y o m :  Jarabó (L). H o h e - T a t r a :  Felker Tal 
(L). 3. subpraetenerescens Lengy. et Zahn. Hohe Tátra: Felker 
Tal (L).

ssp. pseudocalvifrons D eg. et Zahn. B ü k k - G e b i r g e :  
(K). Folia saepe magna (lamina ad 15:6 cm), interiora et cardi
num haud raro dentibus longis angustis acutis liberis aucta; caulis 
ad 7 dm ad 25- cephalus.

ssp. pseudodiaphanoides Gerst. et Zahn. Z ó l y o m :  Maje 
rovo skala bei Óhegy (L). S z e p e s :  Kozikamen bei Lu- 
esivna (Sch).

ssu. pseudosilvularum Zahn. Z ó l y o m :  Birótelep-Tal 
(Rychtárova) bei Óhegy, Kunstava Tal bei Jarabó (L).

s»p. semisilvaticiforme Zahn a. genuinum Z. Z ó l y o m :  
Kunstava-Tal, Mali Gápel bei Jarabó (L). — ß. subsemisilvatiei- 
forme Zahn. L i p t ó :  Maluzsina (L).

ssp. semisilvaticum Zahn ß. subfloccosum Z. 2. pilifolimn 
Zahn. G ö m ö r :  Gölnic-Tal bei Dobsina (K). — 3. ovalifolioides 
Zahn. H o h e  T a t r a ,  Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen 
( G y ő r f f y ) .
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ssp. sericellipes Z.yhn. Z ó l y o m :  Berg Csahovo bei Breznó- 
bánya (L).

ssp. serrosum Zahn. H o h e  T a t r a :  Felker-Tal, Tátra- 
füred (L).

ssp. silvularum J ord. P e s t :  Nyergeshegy bei Szentendre 
(D), Staravoda-Tal bei Szentendre (L), Leányfalu (K, Zs), Apát
kúti völgy bei Yisegrád (Zs).

ssp. stenolepidiforme Zahn. G ö m ö r: Wolfsseifen bei Dob- 
sina (L). L i p t ó :  Csertoviea-Pass (L).

ssp. subbasalticiforme Zahn. L i p t ó :  Csertoviea-Pass (L). 
ssp. subbifidiforrne Zahn a. genuinum 1. normale Z. a. 

verum Z. G ö m ö r :  Wolfsseifen, Galgenberg, Gugl, Csuntava, 
Andre.jsko, Kriván bei Dobsina (L). Z ó l y  om:  Krizsna bei Óhegy 
<L). L i p t ó :  Szentivánboca (L). H o h e  T a t r a :  Unter d. Gr. 
Schlagendorfer Sp. (K), Barlangliget (Sch). — b. pilosiusculum 
Z. G ö m ö r :  Stein ober Dobsina, Királyhegy (L). Z ó l y o m :  
•Jarahó (L). L i p t ó :  Csertoviea-Pass (L). — ß. pseudatratum 
Tout. a. verum Zahn, foliis denticulatis basi cordatis vel truncatis. 
G ö m ö r :  Kriván im Gölnic-Tal (L). L i p t ó :  Csertovica (L). — 
b. triehobium Zahn, foliis utrinque in petiolis dense vel densissime 
pilosis breviter basi vix grossius dentatis. L i p t ó :  Csertovica 
(L). —  c. sinuatulum Zahn, foliis remote et leviter sinuato-denti- 
eulatis tantum, supra parcissime brevissime pilosis, interioribus 
(leviter contractis) paulo grossius dentatis. Ebenda (L).

ssp. subf arinellum Zahn a. genuinum Z. G ö m ö r :  Stein
seifen bei Dobsina (L).

ssp. subnemorense Zahn var. subnemor ensi forme Kumm, et 
Zahn. B o r s o d :  Galyatető bei Diósgyőr (H).

ssp. subtorticeps Dst. F e h é r: Óbarok (L). S z e p e s: Tátra- 
füred, Tátraszéplak (L).

ssp. széplakense Lengy. et Zahn. Caulis ad 6 dm gracilis 
0—1- folius viridis iloceosus parcissime breviter pilosus laxe 
paniculatus 5—10 cephalus, acladio c. 15 mm, ramis 2—4 (cum 
pedicellis) g r a c i l i b u s  1—3 cephalis sub- vel densiuscule glan
dulosis canis apice interdum sparsim breviter pilosis. Involucra 
9.5—10.5 mm, magna, crassa, m o d i c e  glandulosa mo . d i c e  v e l  
p a u l o  d e n s i u s  dilute p i l o s a ,  squamis sublatiusculis vel 
subangustis atroviridibus virescenti-marginatis i  acutis modice vel 
densiuscule, m a r g i n e  u s q u e  a d  a p i c e m d e n s e  v e l  d e n 
s i s s i m e  f 1 o c c o s i s, exterioribus angustis in bracteol is an
gustis transeuntibus. Ligulae aureae, stylis luteobrunneis fuscescen- 
tibus. Folia sub longe petiolata glanca papyracea submagna ovato- 
oblcnga vel ovato- vel oblongo-lanceolata vel lanceolata basi trun
cata vel breviter (interiora longius) in petiolum contracta, breviter 
sinuato- pluri- vel densius dentata vel grossius serrato-dentata, 
interiora usque ad petiolum dentibus angustis antrorsum arcuatis 
acutissimis munita, supra disperse ceterum modice, margine cos



18

taque dorsali et in petiolo subdensiuscule longius molliter pilosa: 
caulinum anguste lanceolatum petiolatum longe acuminatum acute 
dentatum subtus floccosum. — A ssp. p e r s i n u a t u m  et s e r 
r o s u m involucris dense floccosis diversum. H o h e  T a t r a :  
Wälder bei Tátraszéplak (L).

28. H. maculatum Sm. =  pracox — vulgatum.
ssp. divisum J oed. var. latifolium Südee. B u d a p e s t :  

Zugliget (Zs). B a r s :  Gesztbe (Zs). — var. subarenarium Z. 
B a r s :  Gesztbe (Zs).

ssp. maculatum (Sm.) Zahn a. genuinum 1. normale Z. a. 
ssp. Pollichiae Sch-Bip. a. genuinum 1. normale Z. a. ve

rum Z. B u d a p e s t :  Guggerhegy (Zs). B a r s :  Gesztőc (Zs). 
rum Z. B u d a p e s t :  Guggerhegy (Zs).

27. H. diaphanoides Lbg. =  murorum — vulgatum.
ssp. diaphanoides (Lbg.) Zahn a. genuinum f. verum Z. 

P e s t :  Iviskevély bei Csobánka (D), Nagyszénáshegy bei Pilis- 
szentiván (K). E s z t e r g o m :  Mexikó bei Pilismarót (Sch). G ö- 
í nör :  Grund bei Dobsina ( L) . Sz epes :  Blaumond bei Igló (Sch). 
H o h e  T a t r a :  Csorbái tó, Furkota-Tal, Tarajka (L), Felker-Tal
(K) . — f. pilosiceps Zahn. Szép es:  Roxer Wald (Győeffy). — 
f. acuminatum Zahn. H o h e  T a t r a :  Tarajka (K). — f. submu- 
rorum Zahn. L ip  tó : Csertovica-Pass (L). H o h e  T a t r a :  
Csorber See (L), Tarajka (K). — f. per pilosiceps Zahn. P e s t :  
Nagyszénáshegy bei Pilisszentiván (K). — f. hrevidentatum Z. 
S z e p e s: Roxer Wald (Győeffy). — f. polyphyllum  Zahn. N ó g- 
r á d: Paphegy bei Divény (H). — f. acuminatidens Lengy. et Zahn. 
Z ó l y o m :  Csertovica-Pass (L). G ö m ö r :  Wolfsseifen bei Dob
sina (L). H o h e  T a t r a :  Furkota-Tal. Tátrafíired (L). 
angustatifrons Lengy. et Zahn. G ö mö r :  Suchy vrch bei Dobsina
(L) . H o h e  T a t r a :  Mengsdorfer Tal (L). — var. pilosissimum 
L engy. et Zahn. Z ó l y o m :  Csahovo-Berg bei Breznóbánya (Lh 
G ö m ö r :  Wolfsseifen bei Dobsina (L). S z e p e s :  Blaumond bei 
Igló (Sch).

ssp. lissodiaphanoides Zahn f. latifolium Z. Tátraszép
lak (K).

ssp. platygonium Zahn. P e s t :  Szentendre (Zs). 
ssp. subpinnatifidum Boenm. et Zahn. Z ó l y o m :  Krizsna bi i 

Oh egy, Csertovica-Pass (L). Tatra: Weisswasser-Tal (L). — b. 
calvescens Zahn. Hohe Tatra: Felker-Tal (K).

28. H. vulgatum Fr.
ssp. acuminatum J oed. «. genuinum 2. micradenium Zahn. 

G ö mö r :  Spitzenstein bei Dobsina (L).
ssp. anfractum (F e.) D st. genuinum 1. normale Zahn.
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B o r s o d :  Lyuk ótető bei Diósgyőr (H). Z ó 1 y o in: Krizsna ober 
Óhegy (L). — y. simplicidens Zahn. L i p t ó :  Csertovica-Pass (L).

ssp. Bourquinn Lengy. et Zahn. B u d a p e s t :  Hűvösvölgy 
<L), N ó g r á d :  Nagysalgó (L. H), zwischen Somoskő u. Salgó- 
bánya (H). Z e m p l é n :  Tállya (H). L i p t ó :  Csertovica-Pass (L).

ssp. brevidentatum J okd. ß. genuinum Z. 2. floccosius Zahn. 
P e s t :  Kisszénáshegy bei Pilisszentiván (K). — var. subdiapha- 
noides Lengy. et Zahn. Folia caulina ad 10, ima cum petiolo ad 
25 cm longa, 5 cm lata, involucra magna longe valide glandulosa, 
squamis eximie viridi-marginatis; pedieelli modice tantum glan
dulosi. G ö m ö r :  Wolfsseifen bei Dobsina (L).

ssp. brevipinnatifidum Zahn ß. serratidens Z. B a k o n  y- 
G e b i r g e :  Cuha-Tal (Sch).

ssp. Caprifaucis Zahn. Z ó l y o m :  Krizsna bei Óhegy (L). 
ssp. chlorodes D st. f. platy chlor odes Zahn. P e s t :  Pilis

hegy (K).
ssp. chlorophyllum J ord. cl. genuinum 2. calvescens Zahn !'. 

meladenioides Zahn. Z ó l y o m :  Csertovica (L).
ssp. erythropodoides Zahn. K o l o z s :  Dob rin-Vadászlak (Zs.) 
ssp. festinum J ord. a. genuinum Z. Z ó l y o m :  Csertovica- 

Pass (L).
ssp. Jaccardii Zahn var. eu-Jaccardii Z. B ü k k-G e b i r g e: 

Felsőhámor (H).
ssp. Lachenalii (Gm). Zahn a. genuinum Z. B ü k  k- G e- 

b i r g e :  Sáros bei Diósgyőr (H). — var. tortifolium f. normale 
Z. B ü k k - G e b i r g e :  Zwischen Perecesbánya u. Diósgyőr (H).

ssp. pinnatifidum L oennr. var. integrifolium Stenst. P e s t :  
Kiskevély-Berg bei Csobánka (D). — var. vivarium Loennr. B o r 
s o d :  Diósgyőr (K). Z e m p l é n :  Tállya (H). N ó g r á d :  Nagy
salgó (L).

ssp. praeciliatum Zahn f. angustifoJium Lengy. et Zahn. 
Z ó l y o m :  Benyuska-Berg bei Jarabó (L). L i p t ó :  Csertovica 
Pass (L). — var. jarabanum Lengy. et Zahn. Caulis ad 6 dm 
saepe usque ad basin ramosus, ramis ad 12, inferioribus longissimis 
tenuibus. Folia angustiora, caulina ad 9 lanceolata vel anguste lan- 
ceolata longe acute pluridentata subtus floecosa. Squamae angustio
res acutiores margine usque ad apicem leviter floccosae, juniores api
cem versus densius floccosae barbulatae. Ligularum dentes eximie 
longe albociliati. An l e v i g a t u  m-s ub  n i g r e s c e n s ?  Zó
l y o m :  Berge Benyuska u. Orancova bei Jarabó (L).

ssp. pseudofritzeanum Zahn. Gö m ö r: Gölnic-Tal bei Dob
sina (K). L i p t ó :  Középboca, Csertovica-Pass (L).

ssp. punctillatum Dst. Y. subgrossilobum Lengy. et Zahn. 
G ö m ö r :  Csuntava-Joeh bei Dobsina (L).

ssp. scanicum D st. L i p t ó :  Csertovica (L). 
ssp. sublevicaule Zahn var. orientale Z. P e s t :  Berg Nagy- 

csikóvár bei Pomáz (D).
2 *
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ssp. subpunctillatum D st. 1. normale Zahn. G ö mö r :  Stein
berg, Galgenberg bei Dobsina (L). -— 2. pluriserratum Zahn. G ö- 
mö r :  Galgenberg bei Dobsina (L).

ssp. substipatiforme Boknm. et Zahn. N ó g r á d :  Nagy sal gó 
(L). Z ó l y o m :  Orancova bei Jarabó (L). G ö m ö r :  Wolfsseifen 
bei Dobsina (L).

ssp. subvirididuliceps Zahn. H o h e  T a t r a :  Barlang
liget (Sch.)

ssp. tridentatoides Zahn. Z ó l y o m :  Jarabó, Csertovica-Pass 
(L). L i p t ó: Középboca, Szentivánboca (L). S z é p  es: Teufels
kopf bei Igló (L).

29. H. bifidum Kit.
ssp. basicuneatum Z, ahn ol. genuinum 1. normale Z. Gö

mör :  Popova-Berg bei Pusztamező, Vernár (L). Tátraszéplak (KL 
— 2. denticulatum Zahn. G ö m ö r : . Stein ober Dobsina (L). —- 3. 
pseudobasicuneatiforme Zahn. G ö m ö r :  Tel gárt (L). — ß. diluti- 
pilum Zahn. Stein ober Dobsina (L). — y. lyratifolium Zahn. 
B o r s o d :  Felsőhámor (H).

ssp. biformatifrons L engy et Zahn. G ö m ö r :  Grund bei 
Dobsina (L).

ssp. brachy gonium Z ahn ol. genuinum Zahn. G ö m ö r :  Lan
genberg, Csuntava, Andrejsko bei Dobsina, Eng-Tal bei Sztracena. 
Királyhegy, Vernár (L). Z ó l y o m :  Berg Krizsna bei Óhegy (Lb 
-— ß. glandulosius Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Stein ober Dobsina. 
(L). —  y. inaequalibasis Lengy. et Zahn. Stein, Langenberg bei 
Dobsina (L).

ssp. caesiiflorum A lmq. a. genuinum Zahn f. verum Z.
B é l a e r  K a l k a l p e n :  Siebenbrannen-Quelle (Györfkyi. —- f. 
stricti fur cans L engy. et Zahn. Gömör: Eng, Spitzenstein bei 
Dobsina (L). — f. denticulatum Zahn. Gölnic-Tal bei Dobsina 
(L). — y. subcanitiosum D st. Eng-Tal bei Dobsina (L).

ssp. canitiosum D st. a. genuinum Zahn. G ö m ö r :  Csuntava 
bei Dobsina, Popova-Pass bei Pusztamező (L). — y. psammoge- 
noides Zahn. G ö m ö r :  Berg ..Pelz“ ober Dobsina (L). S z e p e s :  
Gerava bei Imriehfalu (L). Z ó l y o m :  Kunstava-Tal (L). —
F. obscurans L engy. et Zahn. G ö m ö r :  Ivriván im Gölnic-Tal
bei Dobsina, f. subalpigenum (L).

ssp. cardiobasis Zahn a. genuinum Z. f. majoriceps Z.
L i p t ó :  Oszada (L).

ssp. cryptadenanthelum L engy. et Zahn. G ö mö r :  Stein bei 
Dobsina (L).

ssp. Jcesmarkiense Zahn. G ö m ö r :  Csuntava-Pass bei Dob
sina (L). Z ó l y o m :  Majerovo skala bei Óhegy (L).

ssp. polylobophorum V ettek et Zahn var. szinvanum Kov. 
et Zahn. Est bifidum— pseudocalvifrons. Folia magna interdum 
cordata, creberrime basi retrodentata, yderaque truncata vel con
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tracta, exteriora grosse obtuse, interiora basi saepius longe vel 
inciso-dentata simul cientibus angustis longis liberis („petiolatis“) 
aucta, late ovata vel latissime ovato- vel triangular iter laneeolata, 
extima ± ovalia apice rotundata subintegerrima. Styli initio luteoli 
denique obscuri. B ü k  k-G e b i r g e: Szinva-Tal (K).

ssp. pseudocanitiosiforme Lengt. et Zahn. G ö m ö  r: Popova- 
Berg (L).

ssp. pseudocardiobasis K orb et Zahn. G ö m ö  r: Tresnik bei 
Dobsina (L). L i p t ó: Szentivánboca (L). Z ó l y o m :  Krizsna ober 
Öhegy (Ii).

sssp. pseudoligocephalum Zahn a. genuinum Z. H o h e  
T a t r a :  Felker-Tal (L.) — ß. subsokolense Lengy. et Zahn. G ti
mor :  Wolfsseifen-Tal bei Dobsina (L).

ssp. sinuosifrons A lmq. a. genuinum Zahn. f. verum Z. 
G ö m ö r :  Stein bei Dobsina (L). — f. calvipedunculum 7.
G ö m ö r :  Kriván bei Dobsina (L). — f. sub e glandulosum Z. Göi- 
nic-Tal bei Dobsina (L). — y. lissoehlorodes Zahn. Z ó l y o m :  
Majerovo skala u. Krizsna bei Óhegy (L). — s. subtrachselianum 
Z. L i p t ó :  Bisztra-Tal am nördlichen Fusse d. Gyömbér- Gin
fels (L).

ssp. sivyense Zahn. 1. normale Zahn, pedicellis (gracilibus) 
e p i 1 o s u s, involucris obscuris parce floccosis. — 2. pilosipeduncu- 
lum Zahn, (pedcellis) involucris dilute pilosus magis floccosis. 
Capitula 2—3 magna, ligulae magnae. — Á r v a :  Brisztieska-Tal 
bei Kralován (H).

ssp. soholense Lengy. et Zahn. a. genuinum Z. Folia saepe 
breviter obtuse grosse vel acutius longius dentata, basalia exteriora 
basi saepe grossius vel subinciso-bre.videntata, Acladiuni 
plerumque breve. G ö m ö  r: Gölnic-Tal bei Sztraeena, Királyhegy, 
Telgárt (L). — ß. chloránthodiiforme Lengy. et Zahn. G ö
mör :  Kriván im Gölnic-Tal bei Dobsina (L). Z ó l y o m :  Maje
rovo skala bei Óhegy (L).

ssp. sokolensiforme Lengy. et Zahn. Folia ± ovalia vel ob- 
longo-ovalia et ovata, apice rotundata vel acutiuscula basi subcor- 
data vel truncata vel rotundata vel subeonstricta, sublonge pe- 
tiolata, supra glabra, ceterum breviter in petiolo magis pilosa (ex
teriora supra parce pilosa), subtus saepe violacea, (saepe usque ad 
apicem) subgrosse acute triangulariter sinuato-dentata, inferne 
saepe angustius acutius patenti- vel raro reverso- (sed haud longius) 
dentata, denticulis parvis inter majores aucta,- s u p r a  l e v i t e r  
v e l  d i s t i n c t i u s  m a c u l a t a ;  caulinum lanceolatum vel an
gustum acutissimum acute saepe longe dentatum in costa, dorsali 
floccosum. Anthela subconferta, acladio brevi, ramis 4(—5), capi
tulis 7(-—10). Pili in anthela involucrisque b r e v i s s i m i  ± 
o b s c u r i  basi atri modice numerosi, glandulae modice numerosae 
longae atriusculae, f l o c c i  i n  i n v o l u c r i s  d e n s i .  Squamae 
a n g u s t a e  a c u t a e  v e l  l o n g e  s u b  u l a t a e  usque ad



apicem ( p r a e s e r t i m  m a r g i n e  d e n s i s s i m e  v e l  t o m e n -  
t o s 0-) f l o c c o s a e ,  pleraeque aequilongae flores juniores valde 
superantes. G ö m ö r :  Wälder bei Telgárt, Királyhegy (Lengyel).

ssp. stenolepis Lbg. a. genuinum Zahn f. typicum Z. G ö- 
mö r :  Stein, Pelz ober Dobsina, Yereskő (L). — f. eurygonioid.es 
Zahn. H o b e  T a t r a :  Bélaér Kalkalpen. Drechslerhäuschen, 
Jähe Leit (Győrffy).

ssp. subeaesiiceps Zahn var. BeJae K orb, et Zahn. 2. molli- 
pilum Zahn. Folia t e n u i a  u t r i n q u  e, m a r g i n e  p e t i o l o 
q u e  s u b d e n s e  m o l l i s s i m e  p i l o s a ;  exteriora parva ellip
tica vel oblonga obtusa, interiora magna longe petiolata elliptico- 
vel oblongo-lanceolata cito (saepe inaequaliter) in petiolum con
tracta vel attenuata remote leviter sinuato-denticulata vel breviter 
dentata. Caulis 35—40 cm 2—3 cephalus, acladio 5—8 cm. Invo
lucra etc. ut in ssp. stenolepis. Stylis luteoli fuscescentes. B é l a é r  
K a l k a l p e n :  Drechslerhäuschen (Győrffy). -— var. básicuneati- 
folium Tout. f. minoriceps Zahn. B é l a é r  K a i  k a l p  en:  
Eisernes Tor (Sch). Folia mucronato-denticulata tantum, rigida, 
densiuseule breviter pilosa. Involucra parva, squamis obtusis vel 
acutiusculis subfloeccsis. Pili et glandulae modice tantum nume
rosi breves.

30. H. caesium Fr. =  bifidum — vulgatum.
ssp. caesium (Fr.) Zahn a. genuinum Z. Z ó l y o m :  Krizsna 

bei Óhegy (L). G ö m ö r :  Gölnic-Tal bei Dobsina (L). H o h e  
T a t r a :  Ivoprova-Tal (H). — var. molybdates D st. Z ó l y o m :  
Berg Králicska in dem Gyömbér-Gebirge (L).

ssp. chlörocaesium Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Stein ober 
Dobsina (L).

ssp. Czakoanum L engy. et Zahn. G ö m ö r :  Kriván, Spitzen- 
stein, Tresnik bei Dobsina, Vernár (L).Gölnic-Tal bei Dobsina (K). 
L i p t ó: Stiavnica-Tal bei Szentivén (L).

ssp. Do bsinae, Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Langenberg bei 
Dobsina (L). L i p t ó :  Csertovica (L). — Caulis haud raro usque 
ad basin longe ramosus, ramis saepe ad 1—-2- foliolatis; folia saepe 
permagna valde grosse longeque dentata (f. ramosissimum: prae
sertim in m. Langenberg).

ssp. Fritzeanum Zahn. G ö m ö r :  Gölnic-Tal bei Dobsina 
(K, L), Spitzenstein bei Dobsina, Besnik. Yereskő (L). S z e p e s :  
Macekov vrch bei Sztracena (L), Blaumond bei Igló (Sch). H o h e  
T a t r a :  T.-Széplak, Felker Tal, Csorber See (L). L i p t ó :  Cser- 
tovica-Pass (L). — f. ramosissimum Zahn. G ö m ö r :  Spitzenstein 
bei Dobsina (L). -— var. parvif lorum Lengy. et Zahn, involucris 
obscuris leviter tantum floccosis, squamis viridi-marginatis; stylis 
luteis. — Tátralomnic (L).

ssp. galbanum D st. a. genuinum 1. normale Zahn. L i p t ó :



Csertovica-Pass (L). — 2. atrum Dst. H o h e  T a t r a :  Mlinica- 
Tal (H).

ssp. gyoemberense Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Hanneshöhe 
bei Dobsina (L). L i p tó : Csertovica-Pass, Szentivánboca (L).

ssp. laeticolor A lmq. a. genuinum A lmq. Z e m p l é n :  
Tállya (H). G ö m ö r :  Hopfgarten-Berg, Anclrejsko bei Dobsina 
(L). Z ó l y o m :  Jarabó-Tal, Orancova bei Jarabó (L). L i p t ó :  
Csertovica-Pass (L). H o h e  T a t r a :  Furkota-Tal, Csorber See, 
Mengsdorfer-Tal, Tarajka, Tátrai omnic, Weisswasser-Tal (L), 
ober T.-Széplak (K). — var. sublaeticolor D st. H o h e  T a t r a :  
Felker-Tal (L).

ssp. leiocaesium Zahn. G ö m ö r :  Stein ober Dobsina (L). 
ssp. Lugiorum Zahn a. genuinum Z. Z ó 1 y o m : Králicska 

bei Jarabó, Kunstava-Tal bei Ja rabó (L). H o h e  T a t r a :  Han- 
del-Tal (Sch). — f. subpilosum Zahn. L i p t ó ;  Csertovica-Pass 
(L). — o. angustifrons Zahn. Z ó l y o m :  Králicska bei Jarabó 
(L). — s. krizsnense Lengve et Zahn. Caulis 18—25 cm tenuis
2—3 (—4) folius. foliis oblongo- vel ovato- laneeolatis brevi
ter acute serrato-dentatis. Folia omnia supra (caulina minus) rigi- 
diuscule pilosa. Capitula 1—2 (—5). Squamae latae obtusae vel 
acutiuseulae modice vel suibdense ilocecsae cum pedicellis vix 
modice breviter pilosae parce glandulosae. Styli obscuri. Z ó 1 y o m : 
Berg Krizsna ober Óhegy (L), Kralieska bei Jarabó (L). L i p t ó :  
ob Revuca (Czakó).

ssp. malaeocaesium Lengy. et Zahn. G ö m ö r :  Suchy vrch 
bei Dobsina (L). Est caesium >  diaphanoides.

ssp. subarrectariiforme Lengy. et Zahn. G ö m ö r : Ivriván 
im Gölnic-Tal bei Dobsina (L). — H o h e  T a t  ra : Felker-Tal (I'D.

ssp. variabile L oenne. a genuinum Zahn. G ö m ö r :  Eng, 
Ivriván, Hanneshöhe bei Dobsina, Pusztamező (L). H o h e  
T a t r a :  Furkota-Tal (K).

31. H. triviale Norrl| — caesium — vulgatum 
(vulgatum > bifidum).

ssp. caleigenum Rehm. H o h e  T a t r a :  Trigan (Sch). 
ssp. eutriviale Zahn oc. genuinum Zahn. L i p t ó :  Cserto

vica-Pass (L). H o h e  T a t r a :  Csorber See (L), unter d. Gr. 
Schlagendorfer Spitze (K). — var. subtriviale Lengy. et Zahn. 
Z ó l y o m :  Kunstava-Tal bei Jarabó (L). L i p t ó :  Csertovica, 
Bisztra-Tal am nördlichen Fusse des Gyömbcr-Gipfels (L).

ssp. Magnaetatrae Zahn var. longiserratum Lengy. et Zahn. 
G ö mö r :  Babina bei Rákpatak (L).

32. H. ramosum W. K. =  caesium — levigatum.
ssp. ramosum (W K). Zahn a. genuinum L normale Z. 

L i p t ó :  Középboca, Stiavnica-Tal bei Szentiván (L). — H o h e  
T a t r a :  Bélaer Kalkalpen: Kobyli vrch, eca 1000 m (Győrffy).



— 2. af arinum Borb. H o h e  T a t r a :  Csorbái tó (L). — ß. leÄocla- 
dum Zahn 2. rajecense Borb. Z ó l y o m :  Jarabó-Tal (L). L i p t ó: 
Csertovica-Pass (L). — var. Csertovicae Lengy. et Zahn. Caulis 
2—3 dm tenuis, folia caulina 3—5 tantum evoluta submagna, 
media saepe latissime sessilia. Capitula 1—3 tantum evoluta dense 
iloccosa. Folia basalia 0—3 obelliptica vel ovato- et elliptico- 
lanceolata subobtusa vel aeutiuscula ut et caulina subobtuse vel 
subacute sat breviter dentata. L i p t ó :  Csertovica-Pass (L).

33. H. praecurrens Vukot. =  transsilvanicum — murorum.
ssp. pleiophyllopsis Zahn. H o h e  T a t r a ,  Bélaer Kalk

alpen: Siebenbrunnen (Győrffy).
ssp. pseudopleiophyllopsis L engy. et Zahn. G ö mö r :  Tei

gart (L).
ssp. subserratifolium Zahn a. genuinum Z. B o r s o d :  bei 

Diósgyőr (H).
ssp. umbrosiforme Benz et Zahn. Tátraiomnie (L).

34. H. jablonicense Wol. = transsilvanicum — vulgatum.
ssp. eriocauliforme Scherm. et Zahn. Habitu H. t r a n s s i l -  

v a n i c i var. e r i o c a u l e  Schur. Folia mollia dilute subtus albo- 
viridia; basalin numerosa sat breviter petiolata sat magna ovata vel 
ovato-oblonga obtusa vel aeutiuscula subintegra vel denticulata vel 
dentibus nonnullis valde grossis latis obtusis aucta, utrinque (supra 
breviter rigidiuseule), margine densiuscule, in costa petioloque 
densissime molliter vel subvilloso-pilosa; caulina c. 6 magna sensim 
decrescentia ovato-laneeolata acuminata, dentibus nonnullis valde 
grossis sublate triangularibus acutissimis obsita, inferiora subbrr- 
viter petiolata, reliqua basi latissime petioliformi sessilia, superior i 
leviter brevissime pilosa in costa dorsali floccosa et praesertim 
basin versus dense molliter pilosa, late oblongo-lanceclata sat brevi 
basi subattenuata sessilia. Caulis crassus sulcatus inferne dense 
superne disperse pilosus c. 6 dm altus, anthela indeterminata, 
ramis longis tenuibus, inferioribus saepe 2—1 foliis oblongo- vel sub- 
lanceolatis acutissimis subtus floecosis obsitis. Foliorum eaulinorum 
inferiorum axilla saepe ramis abortis turioniformibus praedita. 
Rami glandulosi, pedicelli cani densissime tenuiter glandulosi, 
acladium 5—15 nrm. Involucra 9—10.5 mm longa crasse ovata 
epilosa creberrime glandulosa, squamis suiblatiusculis obtusiusculis 
vel acutis (apice leviter barbulatis) atroviridibus viridi-marginatis. 
Ligulae dilute luteae longe anguste dentatae apice bevissime et 
parce ciliolatae. stylis luteobrunneis. S z e p e s :  Kozi kamen bei 
Lucsivna (Sch)).
35. H. trebeviciamim K. Maly =  transsilvanicum — bifidum.

ssp. fogarasinum D egen et Zahn. Folia basalia (exteriora 
parva, reliqua submagna) obelliptica vel oblonga i  spathulata
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obtusa, interiora oblongo- et angustius lanceolata acuminata; omnia 
breviter vel longe in petiolum sat brevem vel longiorem alatum 
subvillosum attenuata utrinque modice vel subdensiuscule breviter 
(0.5—1 mm) pilosa, margine costaque dorsali dense mollipila, 
dilute, subtus canoviridia (sed i  e fl occasa), subreviter p 1 u r i- 
d e n t i c u l a t  a; caulina 2(—3) breviter alato-peliolata vel basi 
attenuata sessilia late vel anguste lanceolata longe acuminata, 
imum submagnum, tertium reductum, subtus vix parceflciccosa. 
Caulis 35 cm, tenuis, floeeosus, inferne subpilosus, 4—7(—10) 
cephalus, acladio 20—25 mm, ramis 3—4 subremotis tenuissimis 
1—3 cephalis; antliela vix modice dilute pilosa, sui )  e g i  a n d  il
l o s  a. Involucra 9—10 mm percrasse ovata vix modice floccosa 
modice dilute pilosa vix disperse breviter glandulosa, squamis 
sublatiuseulis acuminatis obtusiusculis vel acutis obscuris, sublate 
dilute vel virescenti- marginatis. Ligulae submagnae subdilute 
luteae, stylis obscuris. — H. transilvanici var. t o e m o e s e n s e  
simile, inferne ut in priore, superne ut in bifido. F o g a r a s :  Berg
wälder d. Negoj (leg. Cseley in Herb. Degen).

ssp. strictifidum Zahn. T ö r d  a-A r a n y o s :  Kisfenes (Zs).

36. H. alpinem L.
ssp. olpinum (L). D st. cl. genuinum Zahn cl. vulgare 

Tausch. H o h e  T a t r a :  Gr. Kohlbach-Tal (H), Trümmer-Tal 
(Sch). — f. stylosum Zahn. Ebenda (Sch). —  b. angusti folium 
Tausch. Trümmer-Tal (Sch). — ß. pumilum H o p p e  1. normale 
a. verum Zahn. — Z ó l y o m :  Gyömbér (L). — H o h e  T a t r a :  
Unt. Wahlenberg-See (L). Trümmer-Tal, Zipser Fünfsee, Kés- 
márker Grüner See (Sch). — y. villosissimum Tausch 2. albovillo- 
sum F eoel. H o h e  T a t r a :  Grüner See unter dem Kriván (Sch).

ssp. apiculatum (Tausch) Zahn. Zó Ty o m:  Gyömbér, Krá- 
licska, Kunstava, Mali Gépel, Benyuska bei Jarabó (L). H o h e  
T a t r a :  Furkota-Tal (L), Trümmer-Tal (Sch), Felker-Tal (Sch), 
Drechslerhauschen ( G y ö e f f y ) . — f. minus Zahn, interdum furca- 
tum, involucris parvis, foliis parum dentatis glabrioribus. Trüm
mer-Tal (Sch), Felker-Tal (K). — f. calvescens Zahn. Folia levi
ter breviter tantum pilosa, involucra percrassa. — Kagy Tarpataki 
völgy (K ováts).

ssp. melanocephalum Tausch cl. genuinum 1. normale Zahn 
a. spathulatum, Z. Z ó l y o m :  Gyömbér (L). H o h e  T a t r a :  
Trümmer-Tal (Sch). Kistarpataki völgy (K, etiam lusus stijlo- 
sus). — b. angustffolium Zahn. H o h e  T a t r a :  Zipser Fünfsee 
(K). — 2. sericeum G. Schn. B é l a é r  K a l k a l p e n :  Drechs
lerhäuschen ( G y ö e f f y ) ,  Blumengarten (K). Involucra permagna, 
squamis externis saepe foliolaceis. — ß. obtusisquamum Zahn U 1

1 In Magy. B^tan. Lapok 369 (1927) lies: inferioribus statt interioribus.
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Blumengarten (K). Etiam f. squamosum, bracteolis compluribus 
fcliclaceis (margine albopilosis).

ssp. nigrosetosum G. Schn. Z ó l y o m :  Mali Gápel, Be- 
nyuska bei Jarabó (L). H o h e  T a t r a :  Trümmer-Tal (K, Sch).
— f. subfoliosum, foliis basalibus minus numerosis, caulinis magis 
evolutis. H o h e  T a t r a :  Jegestó 2100 m (K).

ssp. tubulosum Tausch. H o h e  T a t r a :  Nagytarpataki 
völgy (H).

37. H. nigrescens W. =  alpinum > murorum.
ssp. brachytrichellum Zahn f. nagyszalokense Kov. et Zahn. 

Altefurcatum 2 cephalum, superne disperse valide glandulosum 
et ])ilis basi crassa atris densis obsitum; foliis lanceolatis longissi
mis denticulatis molliter brevissime pilosis, caulinis 5, superioribus 
bracteiformibus. H o h e  T a t r a :  Xagyszalóki csúcs (Gr. Schla
gendorfer Spitze K).

ssp. decipiens Tausch var. Králicskae Lengy. et Zahn. C. 
2 dm. Folia anguste lanceolata obtusiuscula vel acuta olivaceo- 
viridia longe in petiolum longum attenuata brevissime mollitor 
subpilosa; caulina ad 6. superiora bracteiformia, inferiora alato- 
peticlata. reliqua basi attenuata sessilia. Pedicelli et involucra dense 
pilosa (pilis subbrevibus atris apice dilutis); pedicelli modice valide 
glandulosi; involucrum microglandulis luteis subnumerosis obsitum, 
squamis sublatiusoulis acutiusculis vel acutis. Ligulae stylosae. 
Z ó l y o m :  Berg Králicska in der Gyömbér Gruppe (L).

38. H. atratum Fr. =  alpinum < murorum.
ssp. atrellum Zahn var. furkotanum Z. H o h e  T a t r a :  

Furkota-Tal (L), Trümmer-Tal (Sch), Felker-Tal (K). — Ad 
descriptionem var. furkotanum (in E ngler p. 677) adde: Folia 
saepe tenuia subglabra (margine nervoque dorsali et in petiolo 
molliter pilosa) permagna obelliptica vel oblonga rotun- 
dato-cbtusa vel acutiuscula, late obtuse undulato-denticulata t n- 
tum. longe in petiolum longum late alatum attenuata; caulina 
3(—4) late vel anguste lanceolata longa denticulata simul denti
bus paucis longioribus aucta. Caulis ad 65 cm brevissime tenuiter 
pilosus, acladio 15 mm, ramis ad 4 valde remotis longis flexuosis 
1—4 eephalis, capitulis ad 12. Pili in involucris pedicellisque bre
vissimi. Ligulae saepe tubulosae. — f. denticulatum, ut supra,
— f. brevidentatum, foliis basalibus exterioribus ± oblongo-ovatis, 
dentibus validioribus.

ssp. Bornmuellerianum Zahn. Z ó l y o m :  Mali Gápel in der 
Gyömbér-Gruppe bei Jarabó (L).

ssp. Szartoriszianum1) L engy. et Zahn. Caules 2 subtenues 1

1 Dem begeisterten Erforscher der Flora von Nordungarn. Herrn landw. 
Versuchsstationsleiter Dr. B. Szartorisz gewiedmet.
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floccosi brevissime pilosi apice disperse glandulosi, anthela disperse 
breviter pilosa (pilis obscuris apice dilutis) creberrime sat breviter 
glandulosa c. 8 cephala. acladio 15—20 mm, ramis 3 tenuibus re
motis 1—3 cephalis dense glandulosis sursum magis pilosis. Invo
lucra 9—10.5 mm crasse ovata viridiatra subdensiuscule breviter 
pilosa medice glandulosa, squamis vix sublatiusculis acutiusculis 
vel (internis) peracutis margine usque ad apicem distincte flocco- 
sis, initio flores juniores superantibus, apicem versus per micro- 
triehos eximie barbulatis, intimis viridi-marginatis. Ligulae 
saturate luteae apice eiliolatae, stylis obscuris. Folia sublonge 
tenuiter petiolata ovato- vel oblongo-lanceolata + acuminata cito 
sensimve (saepe inaequaliter) in petiolum contracta vel attenuata, 
extima raro subtruncata, intima lanceolata utrimque longe atte
nuata. omnia remote breviter dentata vel denticulata, exteriora 
dentibus paucis patentibus vel subretroversis basin versus obsita, 
intima saepe uno alterove dente incurvato munita, omnia molliter, 
in petiolo subdensius, supra minus pilosula; caulina 1—2 anguste 
lanceolata (vel summum angustissimum) longa acutissima mucro- 
nato-denticulata (superius integrum) in costa floeculosa. — Habitu 
H. m u r o r u m; est ( b i f i d u m  <  m u r o r u m )  > a 1 p i n u m. 
Z ó l y o m :  Auf dem Berg Králicska in der Gyömbér-Gruppé, eea 
1700 m. (leg. L ev gyet. et Szártokisz).

ssp. tresnikanum L engy. et Zahn (=  malacodiaphanum- 
aJninum). Caulis 35—15 cm gracilis albo-, inferne densiuscule 
molliter pilosus, usque ad basin, superne ± canofloccosus et dis
perse sublonge nigroglandulosus, c. 7(—10) cephalusj acladio c. 10 
mm, ramis 3(—4) cum pedicellis albocauis ± d e n s e  l o n g e  
n i g r o g l a n d u l o s i s  submodice pilosis. Involucra 10—11 mm 
modice sublonge nigroglandulosa (simul microglandulosa) sub- vel 
densiuscule pilosa (pilis cum in anthela apice dilutis basi atris). 
Squamae viridiatrae virescenti-marginatae sublatiusculae acutius- 
culae vel longe subulatae usque ad apicem obscurae, exteriores i. 
obtusiusculae et margine basin versus floccosae. Ligulae leviter 
breviter eiliolatae, stylis obscuris. Folia basalia ubique (in costa 
dorsali dense) moditer albopilosa, exteriora minora oblongo-pvalia 
breviter petiolata denticulata, reliqua mediocria longe petiolata 
elliptica subobtusa vel elliptico- vel oblongo-lanceolata ± acuta, 
omnia brevissime vel longius in petiolum contracta sinuato-pluri- 
vel densius breviter vel grossius dentata, basi angustius acutius 
patenti- vel inciso-dentata vel dentibus angustis liberis aucta, in 
costa dorsali petioloque dense floccosa, saepius ± colorata; caub- 
num subpetiolatum late oblongo- vel subtriangulariter lanceolatum 
longe acuminatum grosse, basi late vel anguste l o n g e  dentatum 
vel pinnatifidum, glabrescens, in costa densissime floccosum vel 
subtomentosum, in reliqua parte aversa subfloccosum. Insuper in 
anthela 1—2 bracteae virides + integrae adsunt. Glandulae 
foliorum sparsae. — Habitu H. m u r o r u m  ssp. o b l o n g u m ;
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interne praesertim in foliorum petiolis densissime molliter albo- 
pilosum. G ö m ö r :  Berg Tresnik bei Dobsina e. 1300 m. (Lengyel).

39. H. rauzense Murr =  alpinum <  bifidum.
ssp. glandulosidentatiforme Rech. F il. et Zahn a. normale 

Zahn. Pedicelli apice tantum parce glandulosi, involucra magis 
flcecosa, capitula saepe 2. — Z ó l y o m :  Králieska bei J arabó (L). 
H o h e  T a t r a :  Felkertal (K). — b. stenodontum L engy. et Zahn. 
Folia caulina inferiora 2 petiolum versus longissime anguste acute 
dentata, pedicelli modice superne subdensiuscule glandulosi. (Acla- 
dium 15 mm. rami 4—5 remoti 1-cephali). Versus a t r a t u m  
vergens. Z ó Í v o m:  Králieska bei Jarabó (L).

40. H. tephrosoma (N. P.) Zahn =  alpinum — vulgatum —
bifidum.

ssp. zclyomense Lengy. et Zahn (=  caesium > alpinumb 
Habitu H. c a e s i i .  Caulis 30—45 cm leviter breviter pilosus us- 
fiue ad basin flocccsus 3—10 cephalus, acladio 2—3 cm, ramis 
2—3(—4) remotis (imo e folii caulini summi axillo orto), graci
libus canis disperse breviter pilosis (pilis basi atris), (1—)2— 
4(—5) cephalis, pedicellis gracilibus modice vel superne subden
siuscule pilosis (pilis 1—2 mm basi crassa atris apice dilutis) apice 
parce nigroglandulosis. Involucra 9 -10 .5  mm crassa obscura 
modice vel subdensius pilosa (nilis basi obscuris apice dilutis) vix 
disperse nigroglandulosa simul leviter mioroglandulosa, squamis sub- 
latiusculis acutiusculis et acutis virescenti-submarginatis modice 
margine ± dense floccosis, interioribus angustioribus longe subu- 
latis latius dilute marginatis, externis subangustis in bracteolas 
angustas transeuntibus. Ligulae luteae apice breviter subciliolatae. 
Folia leviter breviter (exteriora utrinque magis) pilosa, interiora 
supra glabra, breviter vel longissime tenuiter petiolata, exteriora ± 
ovata vel oblonga obtusa vel acutiuscula parva basi constricta, 
reliqua elliptico- vel oblongo-lanceolata vel lanceolata longa longe 
acuminata basi breviter vel longius saepe inaequaliter contracta, 
inaequaliter grosse vel angustius peracute et longe pluridentata; 
caulina 2, imum al a t o - p e t i o 1 a tum lanceola tum vel angustum sa*‘pe 
longum longe acuminatum brevius longiusve dentatum, secundum 
reductum. Z ó l y o m :  Berg Krizsna ober Ohegy (L).

4t. H. Fritzei F. Sch. =  alpinum > prenanthoides.
ssp. Fritzei (F. Sch.) Zahn. Z ó l y o m :  Králieska bei Ja 

rabó (L). H o h e  T a t r a :  Furkota-Tal, Mengsdorfer-Tal (L). 
B é l  a é r  K a l k a l p e n :  Drechslerhäuschen (G yörffy). —  f. 
latius G. Schn. H o h e  T a t r a :  Csorber See (L), Furkota-Tal 
(L. K). — f. stylosum G. Schn. Furkota-Tal (L).
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ssp. spathulifrons (Borb.) Zahn. H o h e  T a t r a :  Furkota- 
Tal (L), Trümmer-Tal (Sch), Felker-Tal (K). — ß. pseudospathu- 
Ufrons Zahn. Furkota-Tal (L).

42. H. nigritum Uechtr. =  (alpinum > prenanthoides) —
murorum.

ssp. nigritum (Uechtr.) Zahn. Z ó l y o m :  Berg Králicska in 
der Gyömbér-Gruppé bei Jarabó (L). — f. eriocline Borb. — Zó
l y o m:  Gyömbér-Gipíel, Benyuska bei Jarabó (L): f. humile, 
caule 8—15 cm tantum alto 1— oligocephalo-, interdum 1—2 secun
dariis aucto, foliis pairvis, cardinis 2—3. — var. suhatrelliforme 
Lengy. et Zahn. Caulis 20 cm tenuissimus pilosus 1(—-2) cephalus, 
acladio 2 cm. Folia oblongo-ovata rotunda to-obtusa abrupte con
tracta denticulata glabrescentia, interiora longissime petiolata ob- 
longo-lanceolata ad basin longe attenuata denticulata tantum; 
cardina 2, inferius lanceolatum remote breviter dentatum a d b a- 
s in  l e v i t e r  a rn p l e c t e n t e m  a t t e n u a t u m  subtus floc
cosum cum basalibus interioribus utrinque molliter pilosum supra 
glabrescens. Involucra 9—11 mm cum pedicellis breviter sed minus 
dense quam in typo> pilosa. Squamae sublatiusculae obtusiusculae 
vel pleraque acutissima subatrae (interiores viridi-marginatae). 
— Forma perhumilis glabrescens submonoeephala ssp. n i g r i 
t um.  Z ó l y o m :  Kunstava-Berg u. Králicska ober Jarabó (L).
43. H. chlorocephalum Wimm. =  (alpinum > prenanthoides) —

vulgatum.
ssp. stygium  (Uechtr.) Zahn. Z ó l y o m :  Mali Gépel und 

Králicska in der Gyömbér-Gruppé bei Jarabó (L). H o h e  T a t r a :  
Furkota-Tal, Csorber See (L), Trümmer-Tal (Sch), Felker-Tal 
(K). — In valle Furkota interdum foliis (cum petiolo) ad 20 cm 
longis ad 3 cm latis longissime petiolatis tenuibus glabrescentibus.

44. H. prenanthoides Vili.
ssp. hupleurifolioides Zahn. f. subepilosum Z. Involucra 

(subfloccosa) et anthela epilosa; caulis parce et cum foliis supra 
glabrecentibus b r e v i s s i m e  p i l o s u s .  Planta valde glabres
cens. B é l a e r  K a l k a l p e n :  Kobyli vrch, oca 1000 m 
(Győrffy).

ssp. lanceolatum V iel. a. genuinum Zahn. G ö m ö r: Popova- 
Pass bei Yernár (L, K). L i p t ó :  Középboca (L). B é l a e r  
K a l k a l p e n :  Eisernes Tor (Sch). — e. einer eipedunculum 
Zahn a. verum Z. L i p t ó :  Csertovica-Pass (L). H o h e  T a t r a :  
Kistarpataki völgy (K). — b. serrulatum Z. B é l a e r  K a l k 
a l p e n :  Eisernes Ter (Sch). — 5. eulatranum Zahn. H o h e  
T a t r a :  Felker-Tal (K), Tátrafüred (L). B é l a e r  K a 1 k- 
a l p e n :  Eisernes Tor (Sch). Planta subglabra robusta, involucra 
et pedicelli glandulosa tantum, squamae latae obtusae (raro pilis
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valde solitariis obsitae). Folia ± oblongo- lanceolata supra 
glabra basi leviter tantum amplectentia interdum subpanduri- 
formia integra vel leviter denticulata, anthela oligocephala vel 
indeterminata. Pili parci breves.

ssp. leiocynanchoides Zahn. G ö mö r :  Andrejsko bei Dob- 
sina (L).

ssp. strictissimum F roel. a. genuinum Zahn. f. epilosiceps 
Z. G ö m ö r :  Besnik unter d. Királyhegy (L). H o h e  T a t r a :  
Linter d. Gr. Schlagendorier Spitze (K).

45. H. epimedium Fr.
ssp. Wimmeri (Uechtr.) Zahn. H o h e  T a t r a :  Felker- 

Tal (K).

46. H. carpathicum Bess. =  prenanthoides — caesium.
ssp. carpathicum (Bess.) Zahn. Z ó l y o m :  Králicska-Berg 

bei Jarabó (L). L ip  tó : Bisztra-Tal am nördlichen Fusse des 
Gyömbér-Gipfels (L). H o h e  T á t r a :  Furkota-Tal (L).

47. H. inuloides Tausch =  prenanthoides — levigatum.
ssp. inuloides (Tausch) Zahn. L i p t ó :  Csertovica-Pass, 

Szentivánboca, Középboca (L). H o h e  T a t r a :  Csorber See, 
Tátrafüred (L), unter d. Gr. Schlagendorfer Spitze (K).

48. H. levigatum W. =  vulgatum — umbellatum.
ssp. Csákói Zahn f. immaculatum et f. submaculatum Z. 

G ö m ö r :  Popova-Pass bei Vernár (L).
ssp. gothiciforme A.-T. H o h e - T a t r a :  Felker-Tal (K, L).
ssp. Knafii (Celak.) Zahn a. genuinum 1. normale Z. 

a. venim Zahn. L i p t ó :  Szentivánboca. — ß. intermedium 
Zahn 2. per glabrescens Zahn (glabrescens, interdum aphyllopo- 
dum, folia can lina saepe magna, inferiora ± elliptico- lanceolata. 
grosse dentata). B o r s o d :  Jávorkút bei Hámor (H).

ssp. levigans Zahn. H o h e  T a t r a :  Felker-Tal (L).
ssp. perdecrescens Z ah n . H o h e  T a t r a :  Tátraszéplak. 

Felker-Tal (L). — f. aphyllopodum, caule ad 7.5 dm gracilis vel 
tenuis, foliis (basalibus nullis) 12—18 longioribus angustioribus 
obsito in inferiore tertia parte efoliato. Wälder bei Tátraszéplak 
1000 m (L).

ssp. pnrpuricaule Zahn. S z é p  es: Közi kamen bei Luesivna 
(Sch), Tátraszéplak (K).

ssp. Vapenicae Zahn. G ö m ö r :  Popova-Pass (L, K).

49. H. umbellatum L.
ssp. umbellatum (L) Zahn var. commune F r. f. aliflorum 

F r. B u d a p e s t :  Hármashatárhegy (K), Csepel (L). — f. an
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gustatum A.-T. P e s t :  Csepel (K, L), Szilágyitelep (Zs). — f. 
Latius Zahn. G ö m ö r :  Steinberg bei Dobsina (L). S z é p  es: 
Tátraszéplak (K). S á r o s :  Sivec bei Óruzsin (Hm Ma r o s -  
T o r d a :  Görgiényszentimre (L). -— var. coronopifolium B ernit. 
P e s t :  Csepel (K). — var. pectinatum F r . B u d a p e s t :  Hár- 
mashatárhegy (K). —  var. pervagum J ord. 1 . normale Zahn. 
B u d a p e s t :  Feketefej (ív). P e s t :  Nagy csikóvár bei Pomáz 
(L). N ó g r á d :  Divény (H). F e m e s :  Bisztra-Wald bei Giroda 
(L). M a r o s - T o r  da:  Görgényszentimre (L.) — f. simplicius 
Zahn. A r a d :  Világos (Trautmann). — var. serotinum Host. 
Z e m p l é n :  Tokaj, Cekei völgy und Nagykopasz bei Tárcái 
(H). —  var. trachyphyes Zahn. 1 . normale Z. B u d a p e s t :  
Svábhegy (L), Hármashatárliegy (K) versus var. commune ver
gens. — 2. trachydermum Zahn. B u d a p e s t :  Hármashatárliegy 
(K). —  subf. pectinatoides Zahn. Ebenda (K).

var. limonium Gris. K o l o z s :  Dobrin-Vadászlak (Zs).

50. H. brevifolium Tausch --umbellatum — racemosum.
ssp. hrachyphyllum Yu k o t . var. genuinum Zahn. G ö m ö r - 

Steinberg bei Dobsina (L). —■ var. vagiforme Zahn. B ü k k- 
G e b i r g e :  Hámor (H.) — var. hirsuticaule Zahn. G ö m ö r :  
Galgenberg bei Dobsina (L).

ssp. brevifolium (Tausch) Zahn. P e s t :  Vácbottyán (Zs), 
ssp. Weldenii Zahn ß. syb-W eldenii Z. (Est hrachyphyllum - 

umbellatum). G ö m ö r :  Steinberg bei Dobsina (L).

51. H. sabudum L.
ssp. auratum F r. a. genuinum Zahn. B u d a p e s t :  Fekete

fej (K). S z e p e s :  Gerava bei Imrichfalu (L). — f. subfari- 
niferum Zahn. B o r s o d :  Felsőhámor (H). — var. dissitum 
J ord. B u d a p e s t :  Feketefej (K).

ssp. dumosum J ord. f. parcepilosum Zahn (caule et foliis 
parcepilosis vel epilosis vel truncis pilis tantum obsitis) et f. 
grandidens Sudre. B ü k k  - G e b i r g e :  Garadna-Tal (H).

ssp. praticolum Sudre ce. genuinum 1. normale Zahn,
3. obscuriceps Zahn et var. pseud opr aticoium Zahn: Ligulae t u b u 
l o s a e  s t y l o s a e ,  s t y l i s  s o r d i d e  l u t e i s  v e l  ± o b s 
c u r i s  + prominentibus. Involucra interdum glandulis minutissi
mis valde solitariis obsita. Folia oblongo- vel ovato-lanceo- 
lata, interiora magna, media superioraque e basi late ovata brevi
ter acuminata cito decrescentia. Est praticolum-virgultorum, ssp. 
vagum subsimile, sed folia denticulata tantum supra glabra, 
majora tantum dentibus acutissimis paucis grossioribus obsita. 
B u d a p e s t :  Feketefej (K).

ssp. sublactucaccum Zahn. a. genuinum Z. B u d a p e s t :  
Feketefej (K). — f. pulviferum Z. B u d a p e s t :  Hárshegy (K). —



ssp. vagum J ord. a. genuinum 1. normale Zahn a. verum 
Z. B u d a p e s t :  Feketefej (K). S z e p e s :  Tátraszéplak (K). — 
f. heterophyllum Tausch et f. bipontinum Schultz. B u d a p e s t :  
Feketefej (K). — f. aviorum J ord. Ebenda (K). — f. subintegrum 
Zahn. B u d a p e s t :  Feketefej (K). S z e p e s :  Tátraszéplak 
(K). — var. subrectum J ord. Tátralomnic (K). — f. denticulatum 
Z. (foliis rigidis denticulatis vel brevissime acute serratodentatis, 
inferioribus saepe magis elongatis angutioribus). B ü k  k- 
G e b i r g e :  Garadna-Tal (H). M á t r a - G e b i r g e :  Ágasváralja 
bei Nagybátony (H). — var. floccisquamum Zahn. B u d a p e s t :  
Feketefej (K).

ssp. virgultorum J ord. f. obscuratum Sudre. B u d a p e s t :  
Feketefej (K).  — f. ehlorolepis G. B eck. Ebenda (K). B ü k k -  
G e b i r g e :  Garadna-Tal (H).

52. H. racemosum W. K.
ssp. racemosum (\Y K). Zahn a. genuinum Z. 2. dentatum 

Zahn. G ö m ö r :  Zemberg bei Dobsina (L).

53. H. Marchesettianum Zahn =- racemosum — vulgatum.
ssp. Margittaianum Zahn. B o r s o d :  Sáros bei Hámor (Hb 

G ö m ö r :  Wolfsseifen bei Dobsina, (f. evoluta, foliis caulinis ad 
12 sensim decrescentibus), Tresnik Íréi Telgárt (L).

ssp. Huljákianum Zahn. Habitu H. v u l g a t i  ssp. a c u 
m i n a t u m  Jord. Folia basalia pauca vel compluria sat bre
viter late vel latissime alato-petiolata magna late ovato-oblonga 
(lamina 2.5:5 ad 5:10 cm) obtusa vel latissime ovato-lanceolata 
(10:3.5 ad 20:4.5 cm), exteriora, basi abrupte constricta, reliqua 
breviter vel longe in petiolum attenuata, breviter vel longe acumi
nata, supra disperse vel haud pilosa, margine costaque dorsali <4 
in petiolo densiuscule vel dense pilosa (2—3 mm), exteriora denti
culata vel grossius mucronato-dentata, reliqua dentibus numerosis 
validis porrectis longissime acuminatis munita. Folia cardina 
10—15(—18) minora sensim decrescentia ovato- vel oblongo- lan 
ceolata, summa lanceolata vel angusta, ima breviter alato-petiolata 
vel basi petioliformi sessilia, sequentia basi breviter contracta vel 
subrctundata sessilia, inferiora basi latissima; omnia longe acumi
nata acutissima sublcnge peracute serrata apicem versus integer
rima, margine densiuscule rigidiuscule pilosa (pilis basi albo- 
nodosis), ± olivaceo- viridia, subtus in costa densiuscule, basi d en - e l 
pilosa, superiora sublus leviter floccosa. Caulis ad 8 dm, inferne 
densiuscule vel dense albopilosus, intense striatus vel coloratus, 
superne floocosus et leviter breviter pilosus. Anthela indetermi
nata, 20—50 cephala, acladio 20—25 mm longo, ramis gracilibus, 
summis subremotis, reliquis saepe ex omnibus foliorum caulinis 
axillis ortis vel infra caulis medium ± abortis, inferioribus longis
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minute foliatis. Anthela canoalbida modice vel subdensiuscule 
albopilosa vix vel sparsim microglandulosa, pedicellis gracilibus, 
tomentosis bracteolis parvis obscuris obsitis. Involucra 10—12 mm 
percrassa magna densiuscule dilute sursum modice pilosa glandulis 
dispersis longioribus simul microglandulis obsita, squamis latius- 
culis obtusis vel subacutis atioviridibus subflooeosis, internis dilute 
marginatis, externis angustioribus brevioribus modice margine 
densiuscule floccosis. Ligulae magnae saturate luteae, stylis brunneis 
fuscescentibus. F o l i a s u b m a c u l a t a .  — Inter r a c e m o s u  m 
et a p p r o x i m a t u m .  — a. genuinum Zahn. H e v e s :  Beehegy 
bei N agyba tony (H). B o r s o d :  Sáros bei Hámor (H). Á r v a :  
Bisztricski-Tal bei Kralován. (H). — f. ramossissimum Zahn. 
Usque ad basin longissime ramosum, ramis foliatis; folia per
magna, eaulina ovato- vel sublanceolata grosse subulato-dentata 
i m m a c u l a t a  numerosissima. Planta ad 1.00 m alta. Exstat 
f. a e s t i v a l  e, glabrius saepe sine foliis basalibus, involucra et 
pedicelli brevius uilosa. B o r s o d  :Sáros bei Hámor (H).

ssp. putnokense Hűlj. et Zahn. Caulis 55—75 cm gracilis vel 
crassiusculus infra medium dense vel densissime molliter albopilo- 
sus (2.5—4 mm), superne cito parce pilosus v e l  u t  in  a n t h e l a  
e p i l o s u s  sed magis magisque floecosus, c. 15 cephalus; acladio 
15—25 mm. ramis c. 6 remotis tenuibus oblique erectis 1—3(—5) 
cephalis, pedicellis ramis ± e p i 1 o s i s sursum vix parce vel dis
perse brevissime glandulosis, apice bracteolis parvis obsitis. In
volucra 8.5—9.5 mm crasse ovata disperse brevissime pilosa et 
glandulosa parce inferne magis floocosa. Squamae sublatiusculae 
acuminatae o b t i s i u s c u 1 a e v e l  a c u t a e  subnumerosae irre- 
gulariter imbricatae atrovirides, exteriores subnumerosae breves 
subcbtusae angustae in bracteolas decrescentes. Ligulae saturate 
luteae s u b  t u b u l o s a e  sat breves, s t y l i s  a t r i s  s u b p r o 
m i n e n t i b u s .  Folia dilute viridia submollia, vel papyracea 
mucronato- serrato-dentieulata tantum, in caulis basi 0—1 cum 
petiolo late alato dense piloso ad 20:4,5 em. subovato- vel ellip- 
tico-lanceolatum subacuminatum subacutum in petiolum longe 
attenuatum; eaulina 7—10, ima subremota latius alato-petiolata 
u t r i  n q u e  l o n g e  a t t e n u a t a  s i m i l i t e r  m a g n a  vel 
longe oblongo-lanceolata, sequentia inter se remota sensim vel 
citius decrescentia magna longius vel breviter attenuata sessilia 
ovato- vel oblongo-lanceolata acutissima, superiora (vel jam media) 
multo minora elliptico- vel anguste lanceolata e basi lata acuminata 
subtus flocoosa; omnia supra glabra vel parce brevissime, margine 
costaque dorsali densius, basi dense pilosa; eaulina saepe breviter 
sinuato- (longe mucronato-) dentata. Pannus albidus. Achaenia 
obscure brunnea. — ß. decrescen s .  Folia basalia c. 5 ad 10:3 cm,, 
eaulina c. G abrupte minora remota angusta, Anthela pilis vix 
dispersis brevibus glandulisque dispersis obsita. G ö m ö r :  Kányás 
bei Putnok (H).

3
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54. H. platyphyllum A. T. =  sabaudum — racemosum.
ssp. platyphyllum (A.-T.) Zahn. a. genuinum Z. B u d a 

p e s t :  Feketefej (K). B ü k k-G e b i r g e: Garadna-Tal (H). — 
var. ventricosiceps Zahn f. ovale Z. (foliis superioribus basi ovali
bus truncatis vel leviter cordatis sessilibus acuminatis apice saepe 
plicatis subtus subfloc-cosis, omnibus rigidis). P e s 1: Kőhegy bei Pá
rnáz (L). G ö mö r :  Langenberg bei Dobsina (L).—var. glabrifolia- 
lum T)eg. et Zahn. B u d a p e s t :  Feketefej (K). — 2. hirsuticaule 
Zahn. G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina (L).

ssp. Hellwegeri Zahn. b. subepilosiceps Z. B u d a p e s t :  
Feketefej (K).

ssp. pomazense D eg. et Zahn. (Ssp. pomazinum D kg. et 
Zahn in Magy. Bot. Lap. 292 [1927], nec. 1. c. p. 284 sub II. Hop- 
peanum). B u d a p e s t :  Feketefej (K). Folia inferiora saepe ad 
15 cm longa subgrossius dentata.

ssp. vadashertense D eg. et Zahn. Ebenda (K).

A Daphne cneorum L. és néhány érdekesebb 
növény előfordulása a Bükkhegységben. *

Irta ; Hulják János (Pereceshánya).

A köznép sok növénynek gyógyító erőt tulajdonít, ezért 
bennök a növények ismerete jól ki van fejlődve. Azok. kik a 
gyógynövények gyűjtésével, piacon való árusításával foglalkoz
nak, a feltűnő szépségű növények mellett sem haladnak el észre
vétlenül, hanem azokat is szedve, különösen tavaszkor a piacokon 
árusítják, amit avatott szemnek jó is figyelemmel kísérni.

Úgy Miskolc, mint Diósgyőrvasgyár piacát kora tavaszkor 
főként a kisgvőri asszonyok látják el erdei virágokkal. Több ilyet 
virágot árusító asszony évekkel ezelőtt ..Égő szerelem“ néven a 
szemnek is kedves csokrot árult, mit akkor R a d v á n y i  M AKTON Úr 
meg is vásárolt s mint Daphne cneorum L.-t gimnáziumi tanuló 
fiával beküldötte Budai J ózsef főgimnáziumi tanár úrnak, aki 
előtt a Blikkből akkor ez a növény még ismeretlen volt. E csokor 
bizonyítékát mutatta annak, hogy a Daphne cneorum L. valahol 
a Bükkben előfordul, termőhelyét azonban éveken keresztül sem 
sikerült megtudnunk.

E tavaszkor végére akarván járni a dolognak, k'résemre 
P a d  v a n  vi úr néhány tőlem kapott szárított I)aphne-k gacskát osz-

* Berichtet über einige interessante: e Pflanzen des Bükk-Gebirges. 
Die Beschreibung des neuen Bastardes V e r o n i c a  M c i u k s i i ( = V .  m a r i t i m a  X 
o r c h i d e a )  befindet sich im ungarischen Text.
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lőtt szét az árusító asszonyok között, ami ezért körükben a kíván
csiság tárgyává lett. így évek múltán ismét árusították az asszo
nyok s annak termőhelyét borravaló fejében hajlandók is voltak 
megmutatni, úgyhogy 1928. év május 13-án B udai J ózsef ny. 
gimn. tanár úrral két asszony vezetése mellett el is mentünk a 
Kisgyőr község felett emelkedő „Gálya“ hegyekre.

A „Gályák“ a Hollóshegy 80-nak tartó, mintegy 8 kilo
méternyi hosszú nyúlványa, legmagasabb pontjaik a „Kőlyuk- 
gálya“ (778 m.) s a „Nyálasgálya“ (578 m.); végső nyúlványa 
213 m magasságig ereszkedik le. A „Gálya“ hegynvulványt 
mészkő alkotja s ritkás tölgycserjés és érdekes növényekkel borí
tott tisztások fedik, melyeknek növényzete még teljesen nem isme
retes, mit a Daphne esete is bizonyít. E hegynek eddig ismert ér
dekesebb növényei az Arenaria graminifolia Schrad., Silaum 
Röcheln (Heuff.) S imk., Carex umbrosa Host, Thalictrum foeti
dum L. mind oly időben pompáznak, mikor ezek a kirándulás fá
radságát bőségesen kárpótolják.

A „Gálya“ hegyeken jártunkkor javában fejlődő növényzet 
bontakozott ki, hol a Vinea herbacea W. K„ Lathyrus versicolor 
(Gmel.) B kok, Arenaria graminifolia Schrad., Alyssum montanum 
L„ Dorenicum hungaricum (Sadl.) Rechb. F„ Waldsteinio geoides 
W illd. és Potentilla rubens (Cd). Zimm. növényekben gyönyörköd- 
bettünk. A „Kőlyukgálya“ tetőn a vezető asszonyok meg is mutat
tak egy letarolt Ha-p/me-bokrocskát s szorgos keresés után még 
csak egy tőre akadtunk a „Nyálasgálya“ gerincéi hajlásúban, ami 
a mellett a feltevés mellett szól, hogy a Daphne itt igen ritka. Félős 
is, hogy a kiirtás veszélye fenyegeti s ezért Szeőts B éla erdőtaná
csos úr a kincstári erdészet részéről védelemben részesíti.

Evvel a növénnyel a Bükkhegység növényismerete ismét egy 
érdekesebb adattal gyarapodott. A Daphne cneorum L. hazánkban 
mintegy 25 helyről ismeretes (Tuzsov), legközelebbi ismert termő
helye Budapest, Nyírség, Káposzta falu.

A Bükkhegységből ez alkalommal néhány novényföldrajzi- 
lag érdekesebb adatot adok közre, amelyek a következők:

Moehringia muscosa L. A „Csikorgó“ gerinc élének árnyas 
mészsziklafalán, Mályinka. — Anemone nemorosa L. A Nagy- 
bagolyhegy „Sonikút“ részén, Ujhiita. Radó Gábor erdőtanácsos 
úr adata. — Clematis alpina (L). Mill. A „Csikorgó“ gerincélé
nek árnyas mészszikláin, Mályinka. — - Potentilla arenaria Borkh. 
f. inhaerens Borb. ; X P. subrubens B orb. (arenaria X rubens). 
A „Gályatető“ füves tisztásán, Diósgyőr. —- Agrimonia odarata L. 
A „Feketesár“ völgyben. Mocsolyás. — Geum aleppicum J acq. A 
„Hollóskút“ körüli cserjésben Répáshuta; a „Feketesár“ völgy
ben Mocsolyás. — Sarothamnus scoparius (L.) W imm., Bábony. — 
Trigonellá Besseriana Sér. (T. procumbens [Bess] De.) a Hollós 
és az Ilonákéit között, az útmenti mészégetők körül, Répáshuta. — 
Erodium cicutarium (L.) f. pimpinellifolium a Sajó balpartja
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mentén, legelőn, Miskolc. — Pleurospermum austriacum (L.) 
H offm. pubescens B orb., a „Csikorgó“ és „Nyárújkegy“ gerinc
eién, Mályinka.

Symphytum Zahlbruckneri Beck. (S. tuberosum X offi
cinale ) Bábony. — Echium vulgare L. f. W  ierzbickii H aberle, 
Perecesbánya, Ujakna. -—- Stachys álpina L., Senecio Fuchsii 
Gmel. (S. sarracenicus L. p. p.) A Szentiéleken a turistaút Örvény- 
kö-i elágazása körül, ritkított bükkösben, Felsőhámor. —- X Ver
bascum Hausmanni Celak. (lychnnitis X austriacum. A Kőris- 
völgyben, Kisgyőr. — X Veronica Mauksii. H űlj. (V . maritima 
X orchidea) differt a V. orchidea, cui habitu proprior, foliis lance 
olatis vel anguste lanceolatis, longe acuminatis, basi angustatis, 
argute inaequaliter serratis, superioribus in axillis succulos foli- 
olarum gerentibus, inflorescentia pube parciore et breviora, 
corollae laciniis brevioribus, vix acuminatis. V. maritima (V . 
longifolia L. p. p.) differt praecipue caule simplici, supra non 
ramoso, inflorescentia dense, subdense glandulosa puberular 
floribus saepius fere sessilibus. Ad honorem Dris Caroli Mauks, 
protomedici diósgyőrensis dicata. Habitat in pascuis argillosis ad 
viam ferream ad pagum Diósgyőr—Perecesbánya com. Borsod inter 
parentes. —■ Lonicera caprifolium L. a „Jónáshegy“ mesgyéjén. 
Csernaijtetőn, Diósgyőr—Pereces. — Asperula glauca (L). B ess. f. 
hirsuta W a l l r . (tyraica B ess?) Kisgyőr: Gályatető. — Stenaclis 
annua (L.) N ees, a csendőrlaktanya előtti tisztáson, Hámor-Lilla- 
füred. —  Erigeron podolicus B ess. (E. racemosum S imk., v u : 
B aumg.) a Bánkút és Csikorgó közötti vágásban, Mályinka.

Megjegyzések a Chiloscyphus-nemzetség alakjairól 
s azok hazai elterjedéséről.

Bemerkungen über die Formen der Gattung Chiloscyphus 
und über ihre Verbreitung in Ungarn.

Von • } ®r’ Szepesfalvi (Budapest).

In seiner Moosflora von Ungarn (Magyar Birodalom Moh- 
flórája. Budapest 1885.) hat F r. H azslinszky drei Arten der 
Gattung Chilo scyphus aufgenommen: Chiloscyphus polyanthus, 
Ch. pallescens mit ß. uliginosa und Ch. rivularis. Wie aus seiner 
Beschreibung hervorgeht, bewohnt Ch. polyanthus (mässigfeuchten; 
Waldboden, Ch. pallescens nassen Boden und Ch. rivularis flies
sende und stehende. Gewässer. Über Ch. pallescens bemerkt er, 
dass diese Art als Subspecies zu Ch. polyanthus gestellt werden 
kann. Die von N ees aufgestellte A rt: Chiloscyphus lophocoleoides
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wird nicht erwähnt, warscheinlich aus dem einfachen Grunde, 
weil schon Limpricht nachgewiesen hat (Kryptfl. von Schlesien 
p. 308), dass diese Art mit Ch. pallescens übereinstimmt. Wir sehen 
also, dass Hazslinszky zwei Typen der Gattung Chiloscyphus 
unterschieden hat, u. zw. die Landform: Ch. polyanthus und die 
Wasserform: Ch. rivularis. Leider finden wir in seiner Moosflora 
keine nähere Begründung dieser seiner Auffassung.

Sein Herbar (im Besitze der bot. Abteilung des ung. National- 
museums) gibt auch keine Auskunft über seine diesbezügliche 
Ansicht, die hier deshalb erwähnt wird, weil sie aus jener Zeit 
.stammt, zu welcher die meisten Autoren alle Formen dieser 
Gattung wegen ihrer nahen Verwandtschaft unter eine A r t: 
Chiloscyphus polyanthus vereinigt haben. Die zwei von H azslinszky 
unterschiedenen Typen: Ch. polyanthus und Ch. rivularis stellen 
zwei Formen dar, die innerhalb des Aurwandtschaftskreises dieser 
Gattung zugleich die grösste Konstanz erreicht haben. Sie 
sind zwar nicht gleichwertig, denn Ch. rivularis stützt sich 
stark an Chiloscyphus polyanthus und besitzt auch keine 
nennenswerten Formen, hingegen gruppieren sich alle übrigen 
Formen dieser Gattung um Ch. polyanthus. Diese Einteilung ent
spricht im Grossen auch den natürlichen Verhältnissen, wie wir 
das später sehen werden.

Aus der Geschichte der europäischen Formen der Gattung 
■Chiloscyphus ist bereits bekannt, dass man mit den Verwandt
schaftsverhältnissen der Gruppe polyanthus schon seit längerer 
Zeit so ziemlich im Klaren war, nur die Wasserformen waren 
nicht umgrenzt. Die schärfere Umgrenzung der unter dem Namen 
Chiloscyphus rivularis zusammengefasten Wasserformen wurde erst 
in der neueren Zeit besonders durch W arnstorf (Leber- und 
Torfmoose in Kryptfl. d. Mark Brandenburg, p. 252), Loeske 
(Abhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1904 p. 172), 
Schiffner (Krit. Bemerk, ü. d. eur. Lebermoose der Hep. eur. exs. 
und in Kritik d. eur. Formen der Gattung Chiloscyphus, Beihefte 
z. Bot. Centralbl. XXIX. (1912 p. 74), K. Müller (Lebermoose 
I. p. 818) durchgeführt. Laut dieser Umgrenzung wird die klein
zellige Form der messenden Gebirgsbäche als rivularis, die gross
zeilige Form sumpfiger Stellen und stehender Gewässer als 
fragilis bezeichnet.

Mit dieser Umgrenzung der häufigsten und markantesten 
Wasserformen begnügte man sich jedoch nicht, sondern der ganze 
Verwandtschaftskreis der Gattung Chiloscyphus wurde zersplittert 
(siehe Schiffner: Kritik d. eur. Formen der Gattung Chil.) Die 
Formen rivularis, fragilis, pallescens wurden zu Arten erhoben 
lind ihnen Varietäten und Formen untergeordnet, die eigentlich 
nichts anderes als belanglose Standorts- und Wuclisformen dar
stellen. Schiffner (in 1. c.) meint, dass man einige der hervor
stehenderen Formen, um nicht alle phylogenetische Wertung zu
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verlieren, als Arten (..kleine Arten“) und nicht als blosse Varietäten 
oder Formen auffassen soll. Mit dieser Bewertung der Formen des- 
Verwandtschaftskreises der Gattung Chiloscyphus sind manche 
Repaticologen nicht einverstanden. So z. B. erblickt K. M üller 
(1. c.) in ihnen nur durch den Standort bedingte Formen und 
bemerkt, dass von diesen höchstens pallescens als Art bezeichnet 
werden könnte. Wie weit die Ansichten der beiden letzteren 
Autoren über die Bewertung dieser Formen auseinander geheny 
beweist der Umstand, dass S chiffner gegenüber C. M üller eben 
Chiloscyphus pallescens als die schwächste der als Arten unter
schiedenen Formen betrachtet.

Aus leicht begreiflichen Gründen ist hier eine Besprechung 
der sich gegenüberstehenden Ansichten der genannten zwei 
Autoren nicht am Platze, es muss auf ihre oben zitierte Arbeiten 
hingewiesen werden. An dieser Stelle will ich nur die Resultate 
kurz zusammenfassen, die ich während der Revision des ziemlich 
umfangreichen Materials der bot. Abt. des ung. Nationalmuseums
und durch langjährige Beobachtungen in der Natur und in Kultur 
gewonnen habe.

Die Formen der Gattung Chiloscyphus gehören dem Ver
wandtschaftkreise des Ch. polyanthus an. Sie haben sich im Laufe 
der Zeit infolge verschiedenen Einwirkungen ±  differenziert und 
eine bestimmte Konstanz erreicht. Von diesen Formen hat sich 
rivularis morphologisch und anatomisch am schärfsten differenziert 
und die grösste Konstanz erreicht, so dass sie infolgedessen neben 
Ch. polyanthus als Art betrachtet werden muss. Sie weist Merk
male auf, die sie von Ch. polyanthus leicht und sicher unter
scheiden. Ch. rivularis ist Bewohner der fliessenden Gewässer, 
sein Stengel ist oft über 1 dm lang, flutend, reich, oft sparrig 
verzweigt, seine Blätter sind klein, chlorophyllreich, ±  dunkel
grün, die Blattzellen klein, nicht über 25 [x. Übergänge zwischen 
Ch. polyanthus und Ch. rivularis wurden nicht beobachtet, (h . 
rivularis habe ich besonders an den Standorten in der Hohen-Tatra 
jahrelang, zu verschiedenen Jahreszeiten und unter wechselnden 
äusseren Verhältnissen beobachtet, wobei ich mich überzeugen 
konnte, dass er von Chiloscyphus polyanthus und dessen Formen 
stets sicher unterschieden werden kann und dass von den charak
teristischen Merkmalen unserer Pflanze die Zellengrösse niemals 
versagt. Habitus und Farbe können sich etwas ändern, so z. B. 
wenn die Pflanze aus dem Wasser herauswächst, oder das Wasser 
des Standortes in sehr trockenen Jahren periodüch verschwindet, 
oder sich zurück zieht, so erscheint die vön S chiffner als var. 
subterrestris bezeichnete Form. Wenn aber die ungünstigen Lebens- 
bedigungen aufhören und normale Verhältnisse eintreten, so 
trachtet die Pflanze ihren ursprünglichen Habitus zurück zu 
gewinnen. Ch. rivularis vermehrt sich unter günstigen Verhält
nissen (vor Allem im ständigen Wasserj nur vegetativ. Geschlechts-
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Organe erscheinen nur an den subterrestren Exemplaren, also 
unter ungünstigen Verhältnissen1 und nur sehr selten, da das 
Leben am Lande bei Ch. rivularis nur ein Ausnahmszustand 
und von kurzer Dauer ist. Denn entweder gelangt die Pflanze 
wieder ins Wasser und vermehrt sich sodann wieder unge
schlechtlich. oder sie geht bei andauernder Trockenheit zu Grunde. 
Im AVasser vermehrt sich die subterrestre Pflanze vegetativ und 
es entstehen aus ihr nicht subterrestre Individuen, sondern nor
male Wasserpflanzen mit ihren charakteristischen Merkmalen, 
Habitus, Farbe etc. AA7ie die AVasserpflanze, wenn sie bereiis 
im entwickelten Zustande ans Land gelangt, sich habituell nicht 
mehr ändert, sondern nur die aus ihr entstandene neue Pflanzen 
sich den veränderten A’erhältnissen anpassen, ebenso behält die 
inzwischen wieder ins AVasser geratene Landform ihren subterres
tren Habitus und nur die aus ihr vegetativ entstandenen neuen 
Pflanzen stimmen mit der Normalform des Ch. rivularis in allen 
ihren Merkmalen überein. Das kleinmaschige Zellnetz ist bei Ch. 
rivularis auch unter wechselnden Lebensbedingungen konstant 
und erreicht, resp. überschreitet niemals die Grösse von 25 p.

Die Formen pallescens und fragilis behalten ihre charakter
istischen Merkmale unter geänderten Verhältnissen nicht in dem 
Alaasse wie Ch. rivularis und sind auch untereinander und mit Ch. 
polyanthus durch Übergänge verbunden. Deshalb können sie nur 
als Varietäten bewertet werden. Die in der neueren Zeit aufge
stellten Formen der Gruppe polyanthus (z. B. var. submersus 
Lop:ske ; Ch. fragilis var. erectus Schiffn., var. subterrestris Schiffn., 
var. calcaretis Schiffn. ; ferner bei Ch. rivularis die fo. subterres
tris, var. subteres Schiffn., var. calcaretis Schiffn. etc) entsprechen 
nicht jenen Anforderungen die wir an solche systematische Ein
heiten stellen. Sie sind bloss Standorts- oder AVuchsformen mit 
grosser Neigung zum Abändern. Diese Variabilität der Formen 
dieser Gattung war den Hepaticologen seit langer Zeit bekannt. 
Alle Autoren, die sich mit der Gattung Chiloscyphus befassten, 
haben ihre Variabilität hervorgehoben und auf die formbildenden 
Ursachen, die sich hier leicht und sicher erkennen lassen, hin
gewiesen. Alles deutet dahin, dass die Formen dieser Gattung aus 
einer gemeinsamen Stammform, u. zw. aus Ch. polyanthus hervor- 
gegangen sind. Nur haben sich im Laufe der Zeit nicht alle

1 Diese Erscheinung ist im Pflanzenreiche nicht selten und Beispiele 
sind bei den Kryptogamen ebenso wie auch bei den Phanerogamen bekannt. 
Selbst in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit spielt sie eine 
wichtige Rolle.

Die im Wasser lebenden Exemplare der typischen Landform ( C h . 
p o l y a n t h u s  typ.) (= C h . p o l y a n t h u s  var. h e t e r o p h y l l o i d c s  S c h if f n . und var. 
s u b m e r s u s  Loeske) und der var. p a l l e s c e n s  (= Ch. p a l l e s c e n s  var. lophoco leo ich  
[Nees]) sind scheinbar immer steril, die typischen Pflanzen hingegen an 
ihren natürlichem Standorte meistens fertil.
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Formen gleiclimässig entwickelt und differenziert. Von diesen 
Formen hat sich wie bereits erwähnt blos Ch. rivularis soweit 
differenziert, dass seine Merkmale konstant geworden sind und 
sich eine Form mit bestimmten morphologischen und anatomi
schen Merkmalen und mit einem Standort von bestimmter Be
schaffenheit gebildet, die im Laufe der Zeit den engeren Zusam
menhang mit der Stammform verloren hat. Die übrigen Formen 
der Glättung haben sich auch dz differenziert, doch haben ihre 
Merkmale nur eine geringe Konstanz erreicht, ihre Anpassungs
fähigkeit an die veränderten Lebensverhältnisse ist ziemlich elas
tisch geblieben, auch sind sie untereinander durch Mittelformen 
verbunden.

Von den formbildenden Faktoren der äusseren Lebensbedin
gungen kommt hier in erster Linie das Wasser in Betracht. Es 
ist bekannt, das Ch. polyanthus einen mässigfeuchten Boden be
vorzugt. Von den beiden Varietäten dieser Art bewohnt pallescens 
einen überfeuchten Boden und fragilis stehendes Wasser. Ch. ri
vularis ist an fliessendes AVasser gebunden. Die formbildende 
Wirkung des AVassers äussert sich aber nicht gleiclimässig. Denn 
das stehende AVasser wirkt anders als das fliessende, das ständige 
AVasser anders als das periodische, das andauernd steigende oder 
sinkende AVasser wieder anders. Hingegen ist es ganz irrelevant 
ob das AVasser kalt oder warm, ferner ob es rein oder unrein ist. 
So wurde z. B. beobachtet, dass wenn das AVasser des Stand
ortes aus irgendeiner Ursache periodisch A verschwindet, so ein
steht auf der obenerwähnten Weise aus der typischen AVasser- 
form die periodische Landform ( Ch. fragilis var. subterrestris 
Schiffn., Ch. rivularis var. subterrestris Schiffn.), die also die 
Form periodisch dz eintrocknender Standorte darstellt. Gelangt 
die typische Landform (=Ch. polyanthus) unter AVasser, so er
scheint die als var. submersus (Loeske) Schiffn bezeichnete Form. 
AVenn das AVasser am Standorte einer Wasserform steigt und die 
Pflanze somit gezwungen wird durch längere Zeit in verhältniss- 
mässig hohem AVasser zu leben, so entwickelt sich die aufrechte 
Form (var. erectus Schiffn.). Wenn aber das hohe AVasser im 
Laufe der Zeit wieder sinkt, so verschwindet der aufrechte 
AVuchs und die Pflanze erscheint auf den Boden dt hingestreckt 
(fo. prostrata).

Das Licht, resp der Mangel an Licht erzeugt die etiolierte 
Form, die bei Ch. polyanthus typ. mit dem Namen var. hetero
phylloides Schiffn. (=  Lophocolea heterophylla var. paludosa 
AVarnst.), bei Ch. polyanthus var. pallescens als Ch. lophocoleoides 
N ees und bei Ch. polyanthus var. fragilis als fo. laxa, parvifolia 
Schiffn. bezeichnet wurde. Alle sind Formen lichtarmer Lokali
täten von sehr geringem systematischen AVert.

Die formbildende AVirkung des Bodens, wird von manchen 
Autoren auch hervorgehoben, doch scheint sie belanglos zu sein.
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Es ist bekannt, dass var. pallescens Kalkboden gewissermaasen 
bevorzugt und var. fragilis, sowie Ch. rivularis an kalkreichen 
Substrat etwas abändern (var. calcaretis Schiffn.). Kalk wirkt 
jedoch nicht nur auf die Blattzellen vergrössernd, sondern auf 
den ganzen Pflanzenkörper.

Wenn sich die formbildenden Einflüsse der äusseren Lebens
bedingungen bei dieser Glättung meistens leicht erkennen lassen, 
so ist die Beobachtung ihrer Wirkung in der Natur doch 
erschwert. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass die form- 
hildenden Faktoren nicht gleichmässig und nicht von heute auf 
Morgen wirken, auf was bereits hingewiesen wurde. Oft lässt sich 
ihre Einwirkung nur im Laufe der Jahre und viele Generationen 
hindurch nach weisen; deshalb genügt es nicht immer nur Herbar
pflanzen am Arbeitstische nach auffallenden Merkmalen zu werten 
■ohne ihre Lebensverhältnisse in der Natur und der Kultur 
beobachtet zu haben.

Wenn wir schliesslich die Konstanz der unterscheidenden 
Merkmale sämmtlicher Formen dieser Gattung einer genauen 
Prüfung unterziehen, so ergibt sich als Resultat, dass fast alle 
Merkmale zk labil und deshalb die meisten zur Unterscheidung 
der Formen auch nicht geeignet sind. Am wenigsten veränder
lich ist die Grösse der Blattzellen. Dass die auf die Frukti- 
Akationsorgane b e z ü g l i c h e n  Merkmale auch nicht konstant sind,O  ö  7

hat bereits Gottsche nachgewiesen.
Wenn wir nun im Sinne des Mitgeteilten die in Ungarn 

vorkommenden Formen der Gattung Chiloscyphus einer Revision 
unterziehen, so ergibt sich, dass aus den in der Literatur bekannten 
europäischen Formen der Gattung Chiloscyphus Existenzberech
tigung nur die Folgenden haben:

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda, typus.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda var. pallescens (Ehrh.) 

Lindenb. (=  Ch. pallescens [Ehrh.] D um.)
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda var. fragilis Utóin) K. 

M üller (=  CH. fragilis [Roth] Schiffn.)
Chiloscyphus polyanthus (Schrad.) Loeske.
Die übrigen in der Literatur bekannten Formen sind nichts 

anderes als Wuchs- und Standortsformen von labilen oekolo- 
gischen Werte.

Ch. polyanthus (L.) Corda fo. luxurians Schiffn. gehört zu 
Ch. polyanthus var. fragilis wie dies schon K. Müller (1. c.) 
bemerkt hat.

Ch. polyanthus (L.) Corda var. submersus Loeske (= Ch. 
polyanthus fo. submersa Loeske) scheint eine unter Wasser geratene 
Ch. polyanthus-Püanze zu sein. Ähnliche Pflanzen sah ich in der 
Umgebung von Budapest nächst der Ortschaft Soroksár am Ufer 
der Insel Molnársziget. Nordwärts, nicht weit vom letzteren 
Standorte sammelte I. B. F örster im Inundationsgebiete der
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Donau eine Pflanze (Verh, d. zool.-bot. Ges. XLVI. [1890] p. 
166), die vielleicht auch hieher gehört.

Ch. polyanthus var. heterophylloides Schiffn. und 
Ch. pallescens (Schrad.) D um. var. lophocoleoides (Nees) sind 

Wasserpflanzen von Ch. polyanthus typ. und der var. pallescens. 
Sie sind Ubergangsformen, erstere zu Ch. polyanthus var. palles
cens, letztere zu Ch. polyanthus var. fragilis mit Etiolement.

Ch. fragilis (Roth) Schiffn. fo. laxa, parvifolia Schiffn. ist 
eine „Form lichtarmer Loklität" (Schiffn. 1. c.) ohne syst. Wert.
— var. erectus Schiffn. (— Ch. polyanthus var. erectus Schiffn.) 
ist eine Wuchsform, die ich an den Standorten in der Hohen- 
Tatra mehrmals beobachtet habe. — var. subterrestris Schiffn. ist 
eine Landform (=„eine Form periodisch eintrocknender Standorte“
— Schiffn. 1. c.). Yar. erectus und var. subterrestris sind ebenso 
wie die vorherangeführten, von wechselnden äusseren Verhält
nissen hervorgerufene Formen, die an ihren Standorten in der 
Natur, wie ich das beobachten konnte, eine derart geringe Kon
stanz besitzen, dass ihre Benennung ganz überflüssig erscheint.
— var. calcaretis Schiff, kenne ich aus Ungarn nicht, sie scheint 
übrigens eine belanglose Kalkform zu sein.

Ch. rivularis (Schrad.) Loeske fo. subterrestris var. subteres 
und var. calcaretis, alle von Schiffner aufgestellt, besitzen auch 
keinen systematischen Wert, weil sie imter wechselnden Bedingungen 
ihre unterscheidenden Merkmale nicht beibehalten, sondern diese 
± verlieren.

Ch. adscendens (Hook, et W ils.) Süll, und Ch. Nordstecltii 
Schiffn. sind aus Ungarn und den angrenzenden Nachbargebieten 
nicht bekannt. Ch. adscendens dürfte wegen den kleinen Zellen 
zu Ch. polyanthus gehören? Ch. Nordstecltii ist eine nordische 
Pflanze, die nach den in Schiffner: Hep. eur. exsicc. unter no 
293 ausgegebenen und nach den von N ordstedt gesammelten 
Originalexempleren (beide im Herbar der bot. Abt. des ung. 
Nationalmuseums) geurteilt eine Jugendform von Chiloscyphus 
polyanthus var. fragilis darzustellen scheint.

Bestimmungsschlüssel der ungarischen Formen der Gattung Chiloscyphus.

I. Zellen in der Blattmitte 20—35 p .; Zellnetz meistens trüb
grün ; Perianthlappen nicht gezähnt.
a) Zellen in der Blattmitte 20—25 ja. Blätter am Grunde 

so breit als in der Mitte, sonst Blätter länger als breiter, 
sich meistens nicht berührend schwarzgrün. In fliessenden 
Bächen meist auf Steinen. Steril. Hydrophyt.

Ch. rivularis.
b) Zellen in der Blattmitte 25—35 |A. Blätter am Grunde 

breiter als in der Mitte, sonst so breit als lang, unter-
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schlächtig, rein grün seltener braungrün. Auf massig 
feuchten Stellen meist kalkmeidend und fertil. Hygrophyt.

Ch. polyanthus typ.
II. Zellen in der B’.attmitte über 35 p ; Zellnetz wasserhell, oder

manchmal ±  dunkelgrün ; Periant klappen gezähnt.
a) Blätter abgerundet-quadratisch oder keisrund, meistens 

breiter als lang. Zellnetz gelbgrün bis ±  dunkelgrün, 
chlorophyllreich. In stehendem Wasser. Hydrophyt.

Ch. polyanthus var. fragilis.
b) Blätter rechteckig, nicht abgerundet, oft am Rande quer 

abgestutzt und ausgebuchtet, meistens länger als breit. 
Zellnetz wasserhell, chlorophyllarm. Auf überfeuchten, 
oft kalkhaltigem Boden und morschem Holz. Hygrophyt.

Ch. polyanthus var. pallescens.

Geographische Verbreitung.

Die Formen der Glättung Chiloscyphus sind in ganz Ungarn 
verbreitet. Sie kommen im ung. Tieflande (Alföld) ebenso wie 
auch in den angrenzenden Gebirgen der Karpaten und in den 
westlichen Ausläufern der Alpen vor. Sie bewohnen feuchte Plätze, 
fliessende (Bächer), oder stehende (sumpfige Stellen, Inundations- 
gebiete etc.) Gewässer. Von den angeführten Formen besitzt Ch. 
polyanthus typ. die grösste Verbreitung, ist jedoch nicht häufig. 
Die var. pallescens ist seltener. Ch. rivularis und Ch. polyanthus 
var. fragilis kommen in Ungarn zerstreut vor und sind bisher 
nur von verhältnismässig wenigen Standorten bekannt

Ch. polyanthus (L.) C orda.
Hungária borealis: Ad oppid. Eperjes, leg. Hazslinszky, cum 

var. pallescens et Plagiochila asplenioide ! 2 — Eperjes retro
Calvaria, leg. H azsl. cum Haplozia sphaerocarpa (Hook.) D um. 
var. amplexicauli (Dum.) ! — Ad Hertnek, leg. Hazsl. quam Ch. 
pallescens (=fo. heterophylla)! — Eperjes ad balneas Ceméte, leg. 
H azsl. cum var. pallescente (=fo. heterophylla)! — In valle Salgő, 
leg. H azsl. cum Marchaniia polymorpha L .! — In rivulo sub 
mont. Kujava, leg. Hazsl. quam Ch. pol. ß. rivularis N ees ! — 
In silvis oppidi Szepesolaszi, leg. Hazsl. cum Lophocolea cuspidata 
et Plagiochila asplenioide! — Ad pag. Lipóc, leg. H azsl.! — 
Eperjes, leg. Hazsl. quam Ch. pallescens! — In terra humida 
silvae Katschelag prope oppid. Lőcse, leg. Szép. ! — In silvaticis 
prope balneas Lőcsefüred ad oppid. Lőcse, leg. Szép. ! — In 
silvaticis montis Kereszthegy (Gehol) supra opp. Lőcse, leg. 
Szép.! — Tatra Magna: in valle Nagy tarpata ki-völgy (Gr. Kohl- 
bachtal), leg. Szép.! — Tatra Magna: in valle Koprova-völgy 
(Koprovatal) prope Podbanszko, leg. Szép.! — In valle Strazyska



-et in valle Chocholowka (Tatra Magna bor. G-aliciae) leg. Szyszylowicz 
— Ad truncos putridos in horto pagi Yelejte, leg. Chyzer —  
Ad pag. Bakabánya, leg. K upcsok ! — Ad pag. Nemes-Podhrágy, 
leg. H oluby ! —

Hungária occidentalis: Poson. Ad rivulos in silva Kramerwald, 
leg. Bä u m  L er ! —  Ad ripam rivi Schienwegbach, leg. Bäumler ! -  
Ad rivulos, leg. B ällmler ! — Silvae retro Windmühle ad oppid. 
Kismarton, leg. A lbach ! — Ad oppid. Kőszeg, Borsmonostor, leg. 
P iers ! — Ad Lökve (Croatia), leg. H azsl.

Hungária orientalis: In mont. Priszlop inter Polytrichum in 
terra liumida silvatica, leg. R amann. — Montes B ihar: ad pag. 
Csúcsa, Remec, Yidra, Petrosz, Biharfured, leg. P eterfi. — Inter 
Topánfalva et Zalatna, leg. G yőrffy (det. Schiffner,). — In saxis 
madidis prope pag. Oláhpatak, leg. B arth. ! — In montibus Kodru 

'ad fontes Ocoli Hungáriáé cottus Arad, leg. S imonkai ! —- In alpe 
Gejna Hungáriáé cottus Aradensis, leg. Simonkai quam Ch. palles
cens (transit ad fo. heterophylla)! — In saxis madidis prope balneas 
Kyroly, leg. B arth, quam Ch. polyanthus var. rivularis! — In 
valle Yinului ad saxa rivuli, leg. K. D emeter ! — In silvis juxta 
Brassó ad terram et supra saxa, leg. B aumgarten ! — Ad pedem 
montis Csukás prope oppid. Brassó, leg. Szép.! — In valle ad 
Sinaia (Montes Carpat, merid. Romániáé) leg. Loitlesberger. —

Hungária meridionalis: In valle quae ex Lunkány ad alpem 
Ruszkabánva ducit. les;. S imk. cum Frullania tamarisci! — In monte 
Domugled ad pag. Mehadia, leg. Simk. ! — Prope oppid. Travnik 
(Bosnia) leg. B randis. — Ad pagi Grahovik (Bosnia), leg. B randis 
cum Plagiochila asplenioicle! —

Hungária centralis: Ad pag. Soroksár, leg. F örster. — Ad 
pag. Yisegrád, leg. F örster. — In terra liumida insulae Molnár
sziget prope pag. Soroksár, leg. Szép! — In valle Bükkösvölgy 
prope opid. Szentendre, leg. B oros.

Ch. polyanthus (L.) Corda var. pallescens (Ehrh.) Lindenb.
Hungária borealis: Ad Eperjes, leg. Hazsl.! — Eperjes prope 

balneas Cométe, leg. H azsl. ! — In terra graminosa liumida inter 
muscos prope oppid. Lőcse, leg. Szép. ! — In umbrosis silvaticis 
humidis Carpathos centrales. íeg. K alchbrenner in Gotische et 
R abenh. Hep. eur. exs. no 192! — Ad Zakopane (Tatra Magna 
bor. Galiciae), leg. Szyszyloyicz. — In silva Durst et prope pag. 
Szepestidvard ad oppid. Lőcse, leg. Győrffy. — In montibus 
Beszkid (Galicia), leg. R ehmann. — In valle „Diósgyőri völgy“ 
ad oppid. Diósgyőr, leg. H azsl. ! —

Hungária occidentalis: Ad ripam rivuli supra Schienweg 
prope opp. Pozsonj', leg. Bäumler ! — Ad Somogyszob, leg. 
B oros ! — In rupestr. umbrosis inter Sugarska Duliba et Brusane 
('Montes Yelebit Croatiae^), leg. D egen. —



Hungária orientalis: In silvis montosis post passum Oitoszr 
leg. B aumgarten. — Ad oppid. Nagyszeben, leg. Schur ! — Ad 
Voiszlova, leg. S imk. ! — Ad Predeal ('Mont. Carpat, merid. Bo- 
maniae^, leg. Loitlesberger.

Óh. polyanthus (L.) Corda var. fragilis (B oth) K. Müller.
Hungária borealis: In fonte ad oppid. Gölnic, leg. Hazsl. ! — 

In valle Feli érvíz völgy (AVeisswassertal) Tatrae Magnae leg. Győrffy 
(det. Schiffner) quam Ch. polyanthus var. erectus Schiffn. — In 
rivulis (Montes Beszkid Galiciae), leg. B ehmann —

Hungária occidentalis: In paludosis silvaticarum prope oppid.. 
Pozsony, leg. B äumler quam Ch. pallescens! — In rivulis vallis 
Vogelsang prope pag. Hámortó leg. B oros (det. Schiffner) quam 
Ch. fragilis var. erectus Schiffn. (=  fo. subterrestris Schiffn.) ! —  
In palude turfoso ad Mitterbacli (Austriae infer.) leg. B oros (det. 
Schiffner).

Hungária orientalis: non vidi — In monte Bunc prope 
Dorna-Watra (Bukovina), leg. D örfler.

Ch. rivularis (Sckrad.) Loeske.
Hungária borealis: In rivulis montanis ad pag. Szalók, leg. 

H azsl. ! — Ad lapides rivi Tarca prope pag. Tarcafö (Toriszka) 
supra oppid. Lőcse, leg. Szép. ! — Ad. lac. NagjAengerszem (Gr. 
Meeraugsee) Tatrae Magnae, leg. Lojka ! — (Tatra Magna:) in 
valle Furkotavölgy sub lac. Furkotatavak (Furkotaseen); in saxis 
rivi Nagytarpatak (Gr, Kohlbach); ad lapides rivi in valle Kop- 
rova prope vicum Podbanszko; in valle rivi Tycha ad Pod- 
banszko, leg. Szép. ! -—- Ad lac. Nagyhalastó (Gr. Fischsee) Tatrae 
Magnae, leg. Limpricht. Ad ■— mont. Babiagora in comit. Arva, 
leg. Limpricht.

Hungária occidentalis: Ad radices Salicis in rivo Weidritz
bach in comit. Pozsony, leg. Bäumler! — In rivulis vallis Vogel
sang prope pag. Hámortó in comit. AMs, leg. B oros ! — In rivulis 
vallis rivi Koponyás ad Jelipuszta prope pag. Kám in comit. Vas, 
leg. B oros (Det. Schiffner) ! — Ad Pinkafő et Jeli, leg. B oros 
(det. Schiffner) ! — Ad. lapides in rivo montano prope St. Simon 
(Zagreb Croatiae), leg. K linggräff.

Hungária orientalis: Ad. lapides prope pag. Szentkereszt- 
bánya, leg. Barth. — In valle Jád montium Bihar, leg. P éterfi —  
In rivulo vallis Lunkányi völgy, leg. Hazsl. ! — In valle Kolc- 
vári völgy montium. Betyezát, leg. D egen ('det. Schiffner.̂ .
Corrigenda :

Jungermannia poly antlia L., Kossovetz fHung. merid.), 1834; 
leg. W ierzbicky. =  Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. cum Metz- 
geria furcata ( Í j . )  Lindb.

Jungermannia polyantha, Ungvár ('Hung, orient.) leg. H azsl. 
=  Haplozia crenulata (Sm.) D um. fo. gracillimci (Sm.) H ooker cum 
Scapania curta ^Martins,) D um.
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Chiloscyphus polyanthus, Eperjes (Hung. bor.,), leg. H azsl. 
=  Pedinophyllum interruptum (N ees) Lindb. var. pyrenaicum 
('Spruce) Lindb.

Chiloscyphus polyanthus, ad rupes madidos ad pag. Lipóc 
(Hung. bor.,), leg. H azsl. =  Haplozia lanceolata (Schrad.,) Dum.

Chiloscyphus polyanthus, auf faulendem Holz im Sumfe am 
Eusse des Berges Simonkö (Hung, bor.,), Mai, leg. H azsl. =  Ha
plozia lanceolata.

Chiloscyphus polyanthus, Wallendorf (Hung, hör.), leg. 
K alclibrenner. =  Haplozia riparia (T ayl.,) D um.

Chiloscyphus polyanthus =  ad. pag. Lipóc (Hung, bor.,), leg. 
H azsl. =  Pedinophyllum interruptum.

Chiloscyphus pallescens, Kalkgrund (Tatra Magna,), leg. Hazsl. 
=  Calypogeia Neeseana, (Mass, et Carest.,) K. Müll, cum gemmis.

Chiloscyphus pallescens ß. uliginosus, ad Lipóc (Hung, bor.,), 
leg. H azsl. =  Calypogeia Neesiana, Cephaloziella sp. et Lopho- 
colea heterophylla (S chrad.,) D um.

Chiloscyphus pallescens, leg. H azsl. — Haplozia lanceolata 
cutn Plepharostoma trichophyllo (L.) D um.

Új gombák Szekszárd vidékéről.
Dr. Hollós László-tól.

III. közlemény. *

Fungi novi regionis Szekszárdiensis.
descripti a Dre Lad. Hollós.

1911 óta Szekszárd vidékéről 1370-féle gombát vizsgáltam 
meg. Közülök többet nem tudtam megtalálni a D r. L. R abenhorst- 
féle 9 kötetes munkában (Die Pilze Deutschland, Oesterreich und 
der Scweiz 1884—-1910.) meg a rendelkezésemre álló irodalomban 
és így kénj'telen voltam névvel ellátni.

Ha a tőlem elnevezett gombák egyike-másika már le van 
írva, bizonyosan gazdagítja hazánk gombáinak ismeretét, mert 
innen nem volt ismeretes. Eddig két olyan dolgozatom jelent 
meg, melyben Szekszárd vidékéről új fajokat írtam le. Most köz
löm a harmadikat.

Mivel az előző két közleményben több olyan gombát írtam 
le új faj gyanánt, melyet előttem már mások ismertettek, de le
írásukat elegendő irodalom hiányában nem láttam, megkértem * 1 II.

* I. közlemény. Mathem. és Természet tud. Köziem ények. XXXV. köt.
1. sz. (1926), pag. 1 — 64. 1 tábla rajzzal. (130 faj.)

II. közlemény. Botanikai Közlemények. XXV. köt. (1928), 5—6. fűz , 
-12Ö—133. lap. (24 faj.)
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D r. Moesz GuszTÁvot, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani 
osztályának igazgatóját, hogy kéziratomat átolvasni s a már ismer
tetett gombákra figyelmeztetni szíveskedjék. Kérésem teljesítését 
itt is megköszönöm.

A gazdanövényeknek és a jelen dolgozatban leirt új gombáiknak 
betűrendes felsorolása:

Bupleurum rötundifolium L.
Phyllostida bupleuricola.

Calycanthus floridus L.
Phyllostida calycanthicola.

Celtis occidentalis L.
Ascochyta Celtidis.

Echinops sphaerocephalus L. var. panicidatus J acqu. 
Gnomonia Echinopis.

Lepidium Draba L.
Henclersonia pulchella Sacc. var. Lepidii.

Onobrychis sativa Lam,
Leptosphaeria onobrychiclicola.
Leptosphaeria Onohrychidis.

Peripioca yraeca L.
Phyllostida Tassi.

Rhododendron sp. cidt.
Gloeosporium rhododendricola.

Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Henclersonia pulchella Sacc. var. rhodotypicola. 
Henclersonia sarmentorum AVestend var. Rhoclotypi. 
Phyllostida Rhodotypi.

Santolina Chamaecyparis sus L.
Diplodia herbarum (Corda) Lév. var. Santolinae. 
Diplodina Santolinae.
Phoma Santolinae.
Phoma Santolinae var. minor.

Taxus baccata L.
Henclersonia Taxi.
Összesen 11 faj gazdanövényről 17 faj- vagy faj változat 

gomba.
Ascochyta Celtidis n. sp.

Maculis epiphyllis, irregularibus, ochraceis, fusco-marginatis, 
expallentibus; pycnidiis epiphyllis, sparsis, brunneis, lenticularibus,
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poro pertusis, 130—200 jx diam., contextu celluloso ; sporulis ob
longis, rectis vel curvulis, diu continuis, dein medio obscure 
1-septatis, 2-vel 4-guttulatis, hyalinis, 12—15, nonnunquam
17 V 4—5 jx.

Hab. in foliis vivis Celtidis occidentalis L., prope Tengelic 
Hungáriáé.

A C s a p ó -  kertben és a tengelici országút mellett levő er
dőben, október elején.

Az elhullott magról kelt apró fácskáknak és a sarjhajtások- 
nak a földhöz közel álló levelei megvannak rakva e gomba okozta, 
okraszínü, szabálytalan alakú foltokkal s így valószínűleg nagy 
kárára vannak az ostorfának.

Diplodia herbarum (Corda) Lév.
Sacc. Sy 11. Fung., III., p. 370.

Var. Santolinae n. var.

Pyanidiis erumpentibus, gregariis, globosis, nigris, apice os
tiolo papillato perforatis, 280—330 [x diam., contextu celluloso: 
sporulis ellipsoideis, initio continuis et hyalinis, dein flavidulis, 
demum fuscis, medio 1-septatis, non vel vix constrictis, 17—22 
\ /  8—10 [x; basidiis clavatis, hyalinis, 10—12 ;x long.

Hab. in caulibus siccis Santolinae Chamaecyparissi L., Szek- 
szárd Hungáriáé.

A bokrok töve felé, a kemény, fás szárakon, a felső új teme
tőben, augusztus végén.

Diplodina Santolinae n. sp.

Pycnidiis semiimmersis, depresso-globosis, 160—200 jx diám.,, 
poro pertusis, contextu celluloso; sporulis cylindraceis, utrinque 
rotundatis, medio 1-septatis, non constrictis, cinereis, 8—10 V 3—4 jx.

Hab. in caulibus emortuis Santolinae Chamaecyparissi L., 
Szekszárd Hungáriáé.

Az alsó temetőben, július vége felé.

Gloeosporium rhododendricola n. sp.
Acervulis subcutaneis, sparsis, lenticularibus, nigris, cca 

300 jx diam.; conidiis oblongo-ellipsoideis, continuis, granulosis- 
guttulatisve, hyalinis, 25—30 V 12—15 jx.

Hab. in foliis dejectis Rhododendri sp. cult., prope Kajdacs 
Hungáriáé.

A P ercel kertben, október elején.
A Gloeosporium Rhododendri B riosi et cav. (Rabenh., Krypt.- 

Fl., I, Abt. VII, p. 497.) conidiumai hossziíkásak, hengeresek,, 
egyenesek vagy meggörbültek, 15—20 V 4—5 jx méretűek. Az. 
imént tőlem leirt faj konidiumai háromszor szélesebbek és csak
nem mégegyszer oly hosszúak.



49

Gnomonia Echinopis n. sp.
Peritheeiis dense gregariis, seriatim dispositis, epidermide 

tectis, globosis, nigris, 250 p diam., longissime rostratis; rostro 
cylindrico, 350—700 V 65—85 p : ascis clavatis, subsessilibus, 
aparapbysatis, 8-sporis, 35—50 V 5—7 ;x; sporidiis oblique mo
nostichis, fusoideis, rectis vel leviter curvulis, 3-septatis, hyalinis,. 
12—15 V 2.5—4 p.

Hab. in caulibus siccis Echinopis sphaerocephali L. var. pani- 
culati J a c q u . ,  prope Szekszárd Hungáriáé.

A Vám erdöcske mellett, május közepén.
Az Epilobium hirsutum kórójáról leírt Gnomonia riparia 

NiESSL-hez (R abenh., K ry p tiP l., I., Abt. I., p. 558.) méreteinél 
fogva közelálló, de annak spórái mindkét végükön finom szállal 
bírnak, közepükön befüzöttek.

Hendersonia pulchella S a c c .

S a c c a r d o , Syll. Fung. III., p. 430.
Var. Lepidii n. var.

Pycnidiis epidermide tectis, gregariis, nigris, 200—250 p diam.r 
poro pertusis; sporulis cylindraceis, rectis curvulisve, utrinque 
leniter attenuatis et rotundatis, fiavo-brunneis, 7—9 septatis, non 
constrictis, 25—35 V 5 p.

Hab. in caulibus siccis Lepidii Drabae L., prope Szekszárd 
Hungáriáé.

A Kis-Bükk előtt egy szurdokban, március végén.
Hendersonia pulchella S a c c .

S a c c a r d o , Sylloge Fungorum, III., p. 430.
Var. rhodotypicola n. var.

Pycnidiis epidermide tectis, gregariis, nigris, 400 V 260 pr 
poro pertusis; sporulis cylindraceis, rectis vel curvulis, utrinque 
leniter attenuatis et rotundatis, initio hyalinis, dein flavidulis, 
continuis, demum fiavo-brunneis, 7—9-septatis, ad septa non vel 
vix constrictis, 32—50 V' 5 p.

Hab. in ramulis emortuis Ilhodotypi kerrioidis S. et Z., prope 
Fácán kert Hungáriáé.

K unffy K árolyné kertjében, november végén, a gazdanövény 
terméskocsányán.

Hendersonia sarmentorum W estend.

S accardo, Sylloge Fungorum, III., p. 420.
Forma Rhodotypi n. f.

Pycnidiis erumpentibus, gregariis, nigris, 330 V 260 p, poro 
pertusis; sporulis ellipsoideis, fiavo-brunneis, 3- septatis, ad septa 
non vel vix constrictis, 10—12 V 5 p,

4
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Hab, in ramulis emortuis Rhodoiypi kerrioiclis S. et Z., prope 
F ácánkert Hungáriáé.

K unffy K árolyné kertjében, november végén, bőven a termés- 
kocsányokon.

Hendersonia Taxi n. sp.
Maculis amphigenis, ochraceis, expallentibus, apice foliorum 

occupante : pycnidiis epipliyllis. solitariis vel gregariis, epidermide 
velatis, nigris, 200—250 p diam.; sporulis flavidulis, ellipsoideis,
3-septatis, 15—17 d 7—7'5 |i, basidiis hyalinis, 17—20 p longis 
suffultis.

Hab. in foliis subvivis Taxi baccatae L., prope Fácánkert 
Hungáriáé.

K unffy K árolyné kertjében, november végén.

Leptosphaeria onobrychidicola n. sp.
Peritheciis dense gregariis, tectis, erumpentibus, depresso- 

globosis, nigris, 230—270 p diam., ostiolo cylindrico; ascis 
cylindraceo-clavatis, breve stipitatis, octosporis, 02—70 V 9— 10 |i, 
filiformi paraphysatis; sporidiis distichis vel oblique monostichis, 
■elongato-fusoideis, rectis vel leviter curvulis, 5-septatis, constrictis, 
olivaceis, 20—30 V 5—6 p.

Hab. in caulibus siccis Onobrychidis sativae Lám., Szekszárd 
Hungáriáé v

Az Elesháton júniusban, lekaszált baltacimföldön heverő 
múlt évi szárán.

Leptosphaeria Onobrychidis n. sp.
Peritheciis gregariis, tectis, lenticularibus, nigris, 300—350 p 

diam., contextu celluloso; ascis cylindraceo-clavatis, breve stipitatis, 
6—8 sporis, 75—90 V 6—7 p, filiformi paraphysatis; sporidiis 
monostichis, oblongo-ellipsoideis, melleis, demum umbrinis, 3-sep
tatis, medio constrictis, loculis omnibus guttulatis, 15— 17 V -1— 5 p.

Hab. in caulibus siccis Onobrychidis sativae Lám., Szekszárd 
Hungáriáé,

Az Elesháton, a lekaszált baltacim mult évi szárának alján, 
június elején, amikor még gyakori volt az éretlen termésház is.

Phoma Santolinae n. sp.
Pycnidiis sparsis, epidermide tectis, lenticularibus, nigris, poro 

pertusis. 200—250 p diam., contextu celluloso; sporulis ellipsoideis, 
continuis, hyalinis, biguttulatis, 4—5 V 2 p.

Hab. in caulibus siccis Santolinae Chaniaecyparissi L., 
Szekszárd Hungáriáé.

Az alsó temetőben, július vége felé.
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Var. minor n. var.

Pycuidiis sparsis., epidermide tectis, lenticularibus, fuscis, poro 
pertusis, 200—250 ;x diam., contextu celluloso; sporulis bacillaribus, 
continuis, flavidulis, eguttulatis, 3—4 t  0'5 p, in massa ocliraceis.

Hab. in caulibus siccis Sqntolinae Chamaecypyris si L., 
Szekszárd Hungáriáé.

Az alsó temetőben, július vége felé.
A töalaktól különbözik spóratömegének okraszine, sokkal 

kisebb és cseppnélküli spórái révén.

Phyllosticta bupleuricola n. sp.
Maculis amphigenis, rotundatis, ocliraceis, fusco-marginatis; 

pvcnidiis tectis, ampliigenis, aggregatis, lenticularibus, ocliraceis, 
poro pertusis, 130—160 |x diam., contextu celluloso; sporulis 
eylindraceis, utrinque rotundatis, rectis, continuis, biguttulatis. 
hyalinis, 8—10 V 3—4 ;i.

Hab. in foliis vivis Bupleüri rotundifoUi L., Szekszárd Hun
gáriáé.

Az E lesháton, junius közepe táján.
A Bupleurum falcatum L.-röl leirt Phyllosticta Bupleuri 

(Fuck.) Sacc. (Rabknh., Krypt.-Fl., I., Abt. VH., p. 108.) spó- 
rácskái tojásalakúak, liyalinok. sötétebb episporiummal. Leírásá
ban semmiféle méret nincs adva.

Phyllosticta calyeanthieola n. sp.
Maculis amphigenis, irregularibus, brunneis. expallentibus 

fusco-cinctis: pycuidiis epiphyllis, gregariis, lenticularibus, ochra 
«ceis, poro pertusis, 200—260 u diam., contextu parenchymatico 
sporulis cylindraceis, utriuque rotundatis, continuis, hyalinis 
10—12 V 3—4 \i.

Hab. in foliis vivis Calytanthi floridi I.., prope Tengelic 
Hungáriáé.

A Csapó kertben, októberben, egy bokorról sok levelet 
szedett feleségem.

A Calycanthus praecox leveléről Esz ak-Itál iából leírt Phyllos
ticta colycanthi Sacc. et Speg.. termésháza 150 ja átm., spórái 
•elliptikusak, 7—9 V 5—6 |x méretűek.

Phyllosticta Rhodotypi n. sp.
Maculis amphigenis, irregularibus, cinereis, fusco-cinctis; 

pvcnidiis epiphyllis, gregariis, lenticularibus, nigris, poro pertusis, 
130—160 |x diam., contextu celluloso; sporulis oblongo-ellipsoideis, 

-^«continuis., biguttulatis, hyalinis, 7—9 V 2 5 p.
Hab. in foliis vivis Rhodotypi kerrioiclis S. et Z„, prope 

Fácánkert Hungáriáé.
Kujiffy  K á r o l y n é  kertjében, november elejém

4*



52

A Rhodotypus kerrioides elhalt levélnyeléröl leírt Phoma 
Rhodotypi P. Henn. (Rabenh., Krypt.-Fl., I., Abt, VII., p. 823. 
termésháza 300 ji átm., spóráeskái elliptikusak, 6—8 V 3‘5 jr 
méretűek, két cseppek Ennek spóraméretei közel egyezők ug}ran 
a tőlem imént leírt gombácskáéval, de termésháza mégegyszer 
akkora. 300 ;j. s nem 130—160 ja átmérőjű.

Phyllosticta Tassii nov. nőm.
Phyllosticta Periplocae F. Tassi. Bull. Labor. Őrt. Bot. Siena, 

1899. p. 144. — Sacc. et Sydoyv, Syll. Fung., XVI. p. 844. 
R abenh., Krypt.-Fl. I. Abt. VII., p. 773.

Terem a Periploea yraeca I,., levelein. Itáliából. Sienából. a 
botanikus kertből írta le Tassi.

Termésháza 70—80 átm., spórái hengeresek, 5—6 V 3 e
méretűek, végeik félé egy-egy olajcseppel.

F. Tassi nem vette észre, hogy A llescher 1898-btm ugyan
azon névvel látott el egy gombát, ezért a Phyllosticta Periplocae 
F. Tassi nevet meg kellett változtatni.

A Phyllosticta periplocae (BrunaudJ A llescher termésháza 
130—160 ;a átm., spórái hossziíkásak, két olajcseppel, 10—12 1 
3 [A méretűek. Ezt a gombát Brunaud a Phoma genuszba helyezte.. 
Mivel levélen termő, a Phyllosticta genuszba tette át A llescher- 
(1898-ban).

Phoma Periplocae B run., Champ. Saint.. IV. Ser. p. 8. — 
S acc. Syll. Fung., III., p. 156.

Phyllosticta Periplocae (Brunaud) Allescher, in R abenh., 
Krypt.-Fl., I., Abt. VI., p. 63. 1898.
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„XJj gombák Szckszárd vidékéről. II. közlemény.
Fungi novi regionis Szekszárdiensis, descripti a Dre 

Lad. Hollós.“
(Botanikai Köziem. XXV. 1928. 125—133.)

Irta : Dr. Moesz Gusztáv (Budapest).

Hollós László a fenti címet viselő dolgozatában folytatja a 
Szekszárd vidékén megfigyelt új gombák közlését. Második közle
ményében 24 új gombát irt le. Mivel H ollós újabban, sajnos, 
nem rendelkezik azzal a mykologiai irodalommal, amelyre szük
sége volna, azért nincs is abban a helyzetben, hogy az irodalom 
.segítségét a szükséges mértékben igénybe vehesse. Hollós maga 
is sejti, hogy „új" gombáinak egy része nem új.

Megjegyzéseim különben a kővetkezők:
Ascoehyta Aceris H oll. — Bizonyára nem más, mint Ascochyta 

negundinis Brls. — Az Ascochyta aceris Lm. 11830) von Hokhnel 
szerint: Septoria aceris (Lib.) B erk, et B r. 1850. — H ollós gom
bája is valószínűleg a Septoria aceris B erk, et B r. kevésbbé fejlett 
alakja. Lásd erre vonatkozólag v. H oehnel „Uber die Kümmer
formen von Septoria aceris1' című fejtegetését (Hedw. LXII. 
1921. G4).

Ascochyta colutaecola Holl. Ascochyta phyllostictoides (Desm.) 
Keissl. (Syn.: Ascochyta colnteae Lamb, et Fautr. f. fructunm 
L. et F. 1898, in Rév. Myc. XX. p. 102.) — A Phoma phyl
lostictoides A llescher (non D esm.) in Rbli. Kryptfiora v. Deutsch!. 
VI. 1898. 192, K eissler szerint =  Phoma leguminum W est.

Ascochyta ScropJmlariae Holl. =  Ascochyta scrophulariae K ab. 
et B ub. in Hedwigia XLVII. 1908. 359.

Ascochyta syringaecola Holl. — Ilyen nevű gomba már van: 
Ascochyta syringicola B úb. et K ab. in Hedw. XLVII. 1908. 360. 
Mivel azonban ez a gomba azonos a korábban leirt Ascochyta 
orientalis B ondarzew-vcI (Acta Horti Petropol: XXVI. 1906.43.), 
azért a HoLLÓs-féle név és faj megmaradhat annál is inkább, mert 
az Ascochyta orientalis az Ascochyta syringaecola HoLL.-tól jól 
különbözik.

Cercosporella Narcissi Holl. — Cercosporella narcissi B oud. 
in Bull. soc. bot. France. 48. 1901. 110.

Diplodina Kerriae Holl. — Mivel konidiumai sárgás színűek, 
ezért valószínűen fejletlen alakja a Hendersonia kerriae PET.-nak. 
(Hedw. 1925. 276.)

Diplodina Marrubii Holl. — Mivel konidiumai sárgás szí-
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nüek és mivel köztük 2 —3 rekeszfalasak is vannak, kétségtelen, 
hog}  ̂ ez a gomba a Hendersonia géniuszba v a ló : de nem való
színű, bogy a Hendersonia marrubii BuuN.-val azonosítható lenne.

Leptosphaeria Tamaricis H oll. ^Leptosphaeria Hollósii Moesz 
- H ollós gombájának nevét meg kellett változtam, mert ilyen 

nevű gomba már le van írva: Leptosphaeria tamaricis U rey 
Sacc. in Syll. Fung. II. (1883) -6. Utóbbi gomba jól megkülön
böztethető Hollos gombájától.

Massaria Lini Hoi.l. =  Pleospora mirabilis (Niessl. i P ét. in 
Ann. Myc. XXV. 1927. 207. — Hollós gombája kétségkívül 
azonos azzal a gombával, amelyet J. H ruby Linum temüfoliumon 
talált és amelyet P etrák Leptosphaeria mirabilis XiEssL.-vel azono
sított. Ennek az érdekes és sokat vitatott gombának synonymonjai 
P etrák szerint a következők: Leptosphaeria mirabilis N iessl, 1881: 
Wettsteinina mirabilis (Xiessl) v. H.. 1907; Massaria moenana 
A de, 1923: Massarina spectabilis A de, 1923. Utóbbi két gomba 
leírása megjelent a Hedwigia LXIV. 1923. évfolyamának 297. és 
319. oldalán.

Myxosporium Libis H oll, valószínűleg nem más, mint 
Dothiorella ribis (Fuck) Sacc., mely később a Botryodiplodia ribi* 
(Fuck) P ét. alakját ölti fel. Lásd P etrák idevágó fejtegetéseit : 
Hedwigia LXV., 1925. 271. és Ann. Myc. XXV. 1927. 373.

Myx osporium Rosarum H oi.l. — 51 i vei a Myxosporium gé- 
nusz v. H őhnel szerint nem tartható fenn, azért HoLLÓs-nak ez. 
a faja is más géniuszba tartozik: hogy melyikbe, azt a túl rövid 
leírásból megállapítani nem lehet. Lehetséges, hogy azonos a 
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bo.v.-val, melynek bővebb le
írását Diedicke közölte (Kryptfl. d. M. Brandbg, Pilze, 1914. 790

Phoma gehistaecolci Hole, bizonyára azonos a Sclerophomella 
abnormis PET.-val. (Ann. Myc. XXI. 1923. 213.)

Phyllosticta Tatarici H o l l Phyllosticta aceris Sacc. Részlete
sebb leírását D iedicke közölte. (Kryptfl. d. M. Brdbg. Pilze, 16.)

Phyllosticta Violae D esm. var. Violae-tricoloris Holl. 
Phyllosticta violae D esm. f. violae-tricoloris Sacc. in Syll. Fung.
III. 38.

Az a Phyllosticta, amelyet H ollós a Viola odorata levelén 
talált, valószínűleg nem más, mint a f. violae-hirtae A llescher.

Sphaeropsis Tamaricis Holl. - Haplosporella trrmaHcis (Holl. 
Moesz. —  Nagyon valószínű, hogy ennek a gombának a fejlődési 
körébe tartozik a Diploclia tamaricina Sacc. (Syll. Fung. III. 
345) és a Camarosporium tamaricis Holl. (Ann. Mus. Nat. Hung. 
15 . 1906. 346.) Utóbbival bizonyára azonos a Camarosporium 
tamaricis Potebnia (Ann. Myc. V 1907. 18), melynek nevét 
Saccardo és Trotter Camarosporium Potebniae-re változtatta át 
(Syll. Fung. XXII. 1913. 1076). A Diplodia tamaricina Sacc.
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ben a konidinmok nagyságát 19—26 X 10—12 g-nak állapította 
meg, amely méretek kitünően egyeznek a Sphaeropsis tamaricis 
H oll, méreteivel.

Stagonospora Luzulae Holl. —- Kétségtelenül azonos a 
Stagonospora luzulae (W est.) SACC.-val. (Syll. III. 451.) Való
színűleg nem más, mint a Hendersonia luzulae West. még ki 
nem fejlődött alakja. (Lásd: D iedicke : Kryptíi. d. M. Brndbg. 
Pilze, 657.)

„Fungi novi regionis Szekszárdíensis, descripti a 
Die Lad. Hollós.“

(Botanikai Köziem. XXV. 1928. pag. 125—133.)
Von : Dr. G. v. Moesz (Budapest).

L. Hollós setzt in dieser Arbeit seine Mitteilungen über 
die von ilim in der Umgegend Szekszárdi beobachteten neuen 
Pilze fort. In seiner zweiten Mitteilung beschreibt er 24 neue 
Pilze. Nachdem L. Hollós neuerdings, leider, nicht über jene 
mykologisclie Litteratur verfügt, die er benötigte, ist er auch 
nicht in der Lage, die Hilfe dieser Litteratur in der erforderten 
Weise in Anspruch zu nehmen. L. H ollós ahnt wohl auch selbst, 
dass ein Teil seiner „neuen“ Pilze nicht neu sind.

Übrigens sind meine Bemerkungen folgende :
Ascochyta Aceris H oll. — Gewiss nichts anderes, als Asco- 

■chytci negundinis B res.
Ascochyta colutaecola Holl. — Ascochyta phyllostictoides (Desm.) 

K eissl. (Syn. Ascochyta coluteae Lamb, et Fautr. f. fructuum 
L. et F. 1898 in Rev. Myc. XX. p. 102.)

Ascochyta Scrophulariae H oll. =  Ascochyta scrophulariae K ab. 
et B ub. in Hedwigia XLVII. 1908. p. 359.

Ascochyta syringaecola H oll. — Ein Pilz gleichen Namens 
existiert bereits, nämlich: Ascochyta syringicola B ub. et K ab. in 
Hedwigia XLVII. 1908, p. 360. Nachdem aber ,dieser Pilz mit 
der früher beschriebenen Ascochyta orientalis B ondarzew (Acta 
Horti Petropol. XXAH. 1906, 43.) identisch ist, kann H ollós’ 
Benennung und Art geltend bleiben, umso mehr als sich Asc 
orientalis von Asc. syringaecola H oll, gut unterscheidet.

. Cercosporella Narcissi H oll. — Cercosporella narcissi B oud 
in Bull. soc. bot France, 48, 1901. pag. 110.

Diploclina Kerriae H oll. -  Die Konidien sind gelblich 
deshalb glaube ich, dass der Pilz die unentwickelte Form der 
Hendersonia kerriae P et. in Hedw. 1925, 276, darstellt.



56

Diplodina Marrubii H oll. — Da zwischen den gelblichen 
Konidien auch solche Vorkomm en, welche 2—3 Septen besitzen, 
gehört der Pilz gewiss der Gattung Hendersonia an, doch halte 
ich es für unwahrscheinlich, dass er mit Hendersonia marrubii 
Brunt. identisch wäre.

Leptosphaeria Tamaricis Holl. — Leptosphaeria Hollóséi Moesz. 
— Die Benennung H ollós’s musste geändert werden, da ein Pilz 
gleichen Namens bereits beschrieben wurde, nämlich: Lepto
sphaeria tamaricis (Grew) Sacc. in Syll. Fung. II. (1883) 2b. 
Letzterer kann von dem Pilze H ollós’s gut unterschieden werden.

Massaria Lini Holl. = Pleosjwra mirabilis (Niessl) P et. in 
Ann. Myc. XXV. 1927, pag. 207. — H ollós’s Pilz ist zweifellos 
identisch mit jenem, den J. H ruby auf Linum tenui folium fand, 
und den P etrák mit Leptosphaeria mirabilis N iessl identifizierte. 
Die Synonyme dieses interessanten Pilzes sind nach P etrák 
folgende: Leptosphaeria mirabilis N iessl, 1881; Wettsteinina 
mirabilis (Niessl; v. H. 1907; Massaria moenana A de 1923; 
Massarina spectabilis A de 1923. Die Beschreibungen letzterer 
zwei Pilze sind in Hedwigia LXIV, 1923, pag. 297 und 319 
erschienen.

Myxosporium IIibis Holl, ist wahrscheinlich: Dothiorella ribis 
(FuckI  Sacc., die später die Gestalt der Botryodiplodia ribis 
(Fuck.) P et. annimmt. Siehe die diesbezüglichen Darlegungen 
P etrak’s in Hedwigia LXY, 1925. pag. 271 und in Ann. Mycol. 
XXV. 1927. pag. 373.

Myxosporium Rosarum H oll. Nachdem nach v. H oehnel 
die Gattung Myxosporium nicht aufrecht erhalten werden kann, 
gehört diese Art Hollós’s in eine andere G attung: in welche, 
das lässt sich nach der überaus kürzen Beschreibung nicht fest
stellen. Es ist möglich, dass sie mit Myxosporium incarnatam 
(Desm.) B on. identisch ist. dessen ausführlichere Beschreibung 
Diedicke gibt. (Kryptfl. d. Mark Brandbg. Pilze, 1914. pag. 790.'

Phoma genistaecola Holl, ist gewiss mit Sclerophomella ab
normis P e;t. in Ann. Mycol. XXI. 1923. pag. 213, identisch.

Phyllosticta Tutarici Holl. =  Phyllostieta aceris Sacc. Ihre 
ausführlichere Beschreibung gab Diedicke in Kryptfl. d. Mark 
Brandbg., Pilze, pag. 10.

Phyllosticta Violae D esm. var. Violae tricoloris Holl. =  
Phyllosticta violae D esm. f. violae tricoloris Sacc. in Syll. Fung. 
III. pag. 38.

Jene Phyllosticta, welche Hollós auf den Blätterji der Viola 
odorata fand, ist wahrscheinlich nichts anderes als die f. violac- 
hirtae Allescher.

Sphaeropsis Tamaricis Holl. — Haplosporella tamaricis (Holl. 
Moesz. — Sehr wahrscheinlich gehört in den Entwicklungskreis 
dieses Pilzes Diplodia tamaricina Sacc. (Syll. Fung. III. 345.) 
und Camarosporium tamaricis Holl. (Ann. Mus. Nat. Hung. IV)
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1903. pag 346.) Mit letzterer ist offenbar Camarosporiuni tama
ricis P otebnia (Ann. Mycol. Y. 1907. pag. 18.) identisch, dessen 
Namen Saccardo und Trotter in Sy 11. Fung. XXII. 1913. pag. 
1076 in Camarosporiuni Potebniae abgeändert haben. Die aus
führliche Beschreibung der Diplodia tamaricina S a c c . teilte 
P etrák in Hedwigia LX \ . 1925, pag. 266 mit. in welcher er 
die Grösse der Konidien auf 19—26 V 10 -12 p feststellte, 
welche Maasse mit derjenigen des Sphaeropsis tamaricis Holl. 
sehr gut übereinstimmen.

Stagonosporci Luzidae Holl, ist zweifellos mit Stagonosporci 
luzulae (W est.) S a c c . (Syll. Fung. III. pag. 451.) identisch. 
Wahrscheinlich nichts anderes, als eine noch unentwickelte Form 
der Hendersonia luzulae W est. (Siehe: D iedicke’s Beschreibung 
in Kryptfl. d. Mark Brandbg, Pilze, pag. 657.)

Líchenologiai Közlemények. 8—19.
Lichenologische Mitteilungen. 8 19.

Von ■ j ° y e ln ik  V. (Budapest).

8. Peltigera malacea (Ach.) F unck forma nova scabridi- 
fera G yelnik. Similis var. dactylodi Gye*., sed thallus superne 
pro parte verruculoso scabridiforme tomentosus. Habit, in Suecia. 
Hjd. Fjällnäs. Leg. E rik P. Y rang. Specimina originalia in herbario 
d. E rik P. Yrang in Falköping.

9. Ein neuer Standort der Peltigera Elisabethae Gyel. 
(in Bot. Közi. XXIY. 1927. p. 135.): Fayette Co.. Iowa, 1890. 
Coll. B. F ink. Das Exemplar liegt im Herbarium E. P. Y rang’s 
■(Falköping).

Den ersten Standort (1. c. p. 136.) hat K. K eissler in Europa 
bei dem Obersee nächst Lunz entdeckt. Die zwei Standorte 
beweisen, dass unsere Pflanze, wie ich es schon früher vermutete, 
eine sehr seltene, aber cosmopolitische Art ist.

10. Peltigera Friesiorum Gyelnik nova species. Similis 
Peltigerae praetextatas (Flk.) Zopf., sed thallus superne crasso- 
tomeutosus, subtus densissime rhizinis fibrillosis obtectus.

A Peltigera mexicana Gyel. differt thallo superne ad rimas 
sparse verticaliterque isidioso, subtus non continenter (solum 
densissime) rhizinoso.

Habit, in Bolivia. Alt. 10.000 ft. No. o444. Herb. Ch. C. 
P litt sub Peltigera praetextata.

Die Pflanze habe ich nach den Namen der zwei grossen 
schwedischen Lichenologen E. F ries und Th. F ries benannt.
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Die Pflanze stammt aus dem Herbarium Ch. C. P lit i - Halt i 
more) und liegt jetzt im Herbarium E. P. V rang's (Falköping 
Leider ist der Text der Etiquette nicht gilt lesbar. So konnte 
ich die näheren Standortsangaben und den Namen des Sammlers 
auch nicht entziffern.

11. Noch ein Wort zur Frage der Nomenklatur der 
Parmelia caperata (L.) A ch.

Yainio fand (siehe Parmelia cylisphora W ain, in Acta Soc. 
Faun, et Flor. Fenn. XIII. 1896. p. 7.) in dem Linné’schen 
Herbarium unter dem Namen Lichen caperatus eine Cetraria 
pinastri (Scop.) E. F ries und kam zu dem Besultat, dass die 
Parmelia caperata A uct. einen neuen Namen bekommen muss. 
Zu diesem Zwecke hatte er den Namen Parmelia caperata b. 
cylisphora \A ch. Synops p. 196.) vorgeschlagen. Aber, wie bekannt 
(siehe auch Zahler, in Krypt. exs. No. 2070), kommt bei nomen- 
klatorischen Fragen in erster Linie die Diagnose und die citierte 
Literatur und erst in letzter Linie das Herbarexemplar Linnk’s in 
Betracht. In seinem Herbarium hat Linné manche Pflanzen falsch 
bestimmt. Nach der citierten Literatur aber ist es klar, dass man 
den Namen Parmelia caperata aufrecht erhalten muss (siehe auch 
Zahlbr. 1. c.).

Im Sommer 1927. hatte ich Gelegenheit, im Herbarium 
A charius’s (Helsinki) zu arbeiten. Dort habe ich zwei Exemplare 
von Parmelia *aper ata gesehen. Eines mit der Bezeichnung ..His
pania1): Lager oben an den Bändern stark runzelig, teilweise 
granulös-sorediös, grosslappig, Lappen 1 cm breit, am Bande 
gekerbt. Das zweite aus ..Germania“ : es sieht dem Vorigen ganz 
ähnlich, nur die ganze Oberfläche auch der Lagerrand und Unter
seite der Apothecien sind dicht mit kleinen Papillen bedeckt. 
Die Papillen öffneten sich noch nicht zu Soredien. Lager bei 
beiden Exemplaren I \+ g e lb :  Mark K— : CaCl—.

Es lag dort auch eine Flechte als Parmelia caperata b. 
cylisphora (Ach. Synops. p. 196-) bezeichnet, aus „Amer. septentr." 
Lager K +  gelb ; Mark K—, CaCl—. Oberseite teilweise granulös- 
sorediös. Im Übrigen sieht sie der vorerwähnten. Parmelia 
caperata aus Hispanien ganz ähnlich, nur ist sie nicht so sehr 
runzelig.

Also sind von nun an mit dem Namen „cylisphora^ die 
sorediösen Formen der Parmelia caperata zu bezeichnen. Folglich 
gehört zu P. caperata (L.) A ch. var. cylisphora A ch. (Synops. p. 
196), P. caperata f. sorediosa Malbr. apud H arm. Lieh, de France, 
vol. IV. 1909. p. 574. als Synonym. Die in Hispanien gesammelte 
AcHARius'selie Parmelia caperata gehört auch zu var. cylisphora.
I He in Germanien gesammelte aber zu Parmelia caperata f. 
papillosa H arm. 1. c.
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12. Über Parmelia saxatilis ,3. P. rosaeformis A ch.
Univ. p. 470.

Im Sommer 1927 liabe ich die genannte Pflanze im Herbarium 
A charius’s (Helsinki) untersuchen können. Auf grösseren roten 
Pappendeckel-Karten waren kleinere weisse Papierstücke aufgeklebt. 
Auf einem dieser wéissen Papiere fand ich unten die Inschrift: 
.,Parmelia saxatilis var. rosaeformis L. U.“ Es lagen dort zwei 
Exemplare. Oben eine Cetraria glauca (L.) Ach., unten eine 
Parmelia sulcata Tayl. (Lager K 4- gelb ; Soredien K +  gelb, dann 
rötlich ; Mark K +  gelb, später schwach rötlich). Zwischen diesen 
zwei Flechten war der Fundort auch aufgeschrieben : „Svecia". 
Die zwei Flechten sind schon habituell so verschieden, dass ich 
es für ausgeschlossen halte, dass A charius sie für identische Arten 
gehalten hätte. Nun dreht sich die Frage darum welche dieser 
Pflanzen eigentlich „rosaeformis“ benannt wurde? Meiner Ansicht 
nach bezieht sich Name rosaeformis auf die untere Pflanze. Denn 
1. finden sich auf denselben Pappendeckel auch. Parmelia saxatilis 
A ch. 4. c. p. 469) Exemplare und die vér) rosaeformis ähnelt, 
diesen viel mehr, als die obere Cetraria g/äucci. so dass es mir 
durchaus nicht Wahrscheinlich erscheint, dass A charius dies nicht 
beobachtet hätte. Neben den (besagten spricht auch, 2. dass ich 
zwischen den Parmelia saxatilis Exemplaren auch eine Parmelia 
sulcata Tayl. fand (Lager K +  gelb ; Mark K +  gelb, später sehr 
schwäch rötlich), das vollkommend mit var. róSáeförmis überein
stimmte.

Nach den Gesagten aber muss man statt Parmelia sulca,a 
Tayl. (in Mack. Fl. Hib. 1836. p. 145) den älteren Namen rosae- 
formis in Gebrauch nehmen, wie ich dies schon in Folia Ciwpto- 
gamica vol. I. No. 6. 1928. p. 591 -592 noch ohne' die Original
exemplare gesehen zu haben, nur auf Grund literarischer Angaben 
getan habe.

13. Über Parmelia subconspersa N yl. in Flora LII. 1869 
p. 293 (secund. herb. N ylanderi in Helsinki. 1927).

Ich habe an Nylander’schen Parmelia subconspersa Exem
plaren die Kalireaktion gemacht und gefunden, dass sie sehr 
karakteristisch ist. Ich konnte nämlich nicht die geringste rötliche 
Färbung beobachten, was hingegen bei Parmelia conspersa mehr 
oder minder, aber stets der Fall ist. Ich kann mich also nicht 
jenen Lichenologen anschliessen, die Parmelia subconspersa nur 
als Varietät der Parmelia conspersa behandeln. In den Folgenden 
werde ich einige Nummern des Nylander’schen Herbariums auf
zählen, mit Angabe der Untersuchungsresultate. ÉF. Y ainio hat 
nämlich alle Exemplare des Nylander’schen Herbariums mit 
Nummern versehen, des leichteren Zitierens wegen.)

No. 34704. Pyren. orient, supra terram, alt. 800 m. W.



N ylander. 1884.==Parmelia subconspersa N yl. Thallus superne 
haud isidiatus, subtus pallidus. Medulla K —.

No. 34717. O hne Fundort = Par melici subconspersa N yl. 
varietas nova substenophylla G yelnik. Lobi thalli augusti, ca. 
1 mm lati. ca. 10—15 mm longi, imbricati, pulvinati, subdichoto- 
miter ramosi. Thallus subtus pallidus. Medulla K—.

No. 34708. Nova Zelandia, ad saxa basaltica. Dr. Lindsay. 
1861. =  Parmelia Linkolcie G-yelnik n. spec. Similis Parmeliae 
subconspersae N yl.. sed thallus superne isidiatus. Habitu similis 
Parmeliae conspersae var. stenophyllae Ach.

Die Pflanze habe ich nach Herrn Prof. Dr. K. L inkola 
benannt, der mich im Sommer 1927 bei meinen Studien in 
Helsinki freundlichst unterstützt hat.

No. 34718. Japonia. Nagasaki. E. Almquist. 1879. — Par
melia Linkolae Gyel.

14. Peltigera nitens Anders.) Oyel. f. zeelandica G-yelnik 
n. f. A typo difiért thallo margine crispo. Sterilis. Scheda: 
..Peltigera polydaetyla H ofem. N yl. Syn. p. 326. Nya Zeeland 
B erggren" .

Die Etikette war schwer zu lesen, deswegen kann ich auch 
den genaueren Fundort nicht angeben. Die Originalpflanze liegt 
im Herbarium des Naturhistoriska Riksmuseets in Stockholm.

15. Peltigera perfida G-yel. forma nova lophyroides 
G yelnik. A typo differt thalli margine crispo. H abit. Ditio Ura- 
lensis. Distr. Perm. In silvis prope pag. Oborino. 1. IX. 1926. 
Leg. A. Oxner. Spécim, orig, est in herb. meo. Die Pflanze habe 
ich zur Revision von A. Oxner (Kiew) bekommen.

16. Peltigera suomensis Gyel. forma nova jeniseiensis 
G-yelnik. A typo differt thallo superne pruinoso. Habit, in Sibiria. 
..Gouv. Jeniseisk, Dorf Arantajka, Fluss Jenisei“. 11. 15. 1914. 
Leg. W. K ewendatto. Spécim, orig, est in herbario meo. Die 
Pflanze habe ich zur Revision von M. P. Tomin (Woronesln 
bekommen.

Während meiner Peltigera-Studien sind mir noch folgende 
Formen untergekommen, die ich als neue zu unterscheiden für 
nötig erachte:

Peltigera aphthosa r. microthallina Gyel. Lobi parvi, nume
rosi. imbricati. — P. variolosa v. microphyllina Gyel. Lobi parvi, 
numerosi, imbricati. —- P. variolosa f. dilaceratella Oyel. Similis 
v. mierophyllinae, sed margo crispus vel dilaceratus. —-.P. malacea 
r. imbricata Gyel. Habitus malaceoideus, panniformis. — P. malacea 
r. dactylodes Gyel. Thallus digitatus. — P. malacea v. subpidveru- 
lenta Gyel. Thallus superne p. p. verruculososcabri di forme tomen- 
tosus (margine crispo in forma crispomarginata Gyel.). — P. 
membranacea f. fihrilloides Gyel. A v. Szatalae differt rhizinis 
fibrillosis, longis. — P. membranacea f. subfibrillőides Gyel. A
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typo differt rhizinis iibrillosis longis. — P. membranacea f. fibril- 
losa Gyel. Khizinae breves. -— P. boliviensis Gyel. A P. mexicana 
differt venis iibrillosis, rhizinis haud confluentibus. — P. bolivi
ensis v. irregularis Gyel. Thallo superne partim verruculoso 
scabridiforme tomentoso. — P. canina f. subincusa Gyel. Thallus 
superne incusus. — P. rufescens f. lacera Gyel. Margine crispo.
— P. .rufescens f  lacera Gyel. Margine crispo. — P. rufescens f. 
complicata Gyel. Thallus complicatus. — P. rufescens f. albidula 
Gyel. A v. palmata differt thallo superne incuso. — P. rufescens 
v. subchagrinosa Gyel. Thallo superne partim verruculoso-scabrido..
— P. erumpens f. glabrescens Gyel. Thallo superne glabrescente.
— P. erumpens f. scabrida Gyel. Thallo superne p. p. verruculoso- 
seabridiforme tomentoso. — P. erumpens f. densa Gyel. Thallus 
subtus densissime rhizinosus. — P. lepidopliora f. nudiuscula Gyel. 
Thallus superne glabrescens. — P. subccinina f  subpalmata Gyel. 
Thallus digitatus. P. praetextata f. lapponica Gyel. Thallus 
robustus. — P. praetextata f. panniformis Gyel. A f. isidiata 
diffeit thallo panniformi. — P. genuina f. minutella Gyel. Thallus 
panniformis. — P. genuina v. palmatoides Gyel. Thallus digitatus.

- P. magyarica Gyel. Habitus pusilloideus. Ceterum ut in P. 
polydactyla. — P. polydactyloides f. canariensis Gyel. Margine 
crispo. — P. polydactyloides v. guineensis Gyel. Thallus digitatus.

- P. polydactyloides f . fennica Gyel. Thallus superne p. p. 
verruculoso-scabridus. — P. horizontalis f. lacinulata Gyel. Mar
gine dilacerato-crispo. — P. horizontalis f . lobatoides Gyel. Thallus 
digitatus. - -  P. dolichorrhiza f  subavenio Gyel. Thallus subtus p. 
p. malaceaeformis. — P. meridiana f. crispoides Gyel. Margo 
crispus. P. polydactyla v. crassoides Gyel. noin. nov. Synon. v. 
hymenina Auct. — P. polydactyla v. subnervosa Gyel. Venae- 
elevatae. — P. subamericana Gyel. Thallus pellucidus, subtus 
rhizinis iibrillosis obsitus. — P. subamericana f. Orizabae Gyei.. 
Margo crispus. — P. Degeni f. Tasmaniae Gyel. Thallus digitatus.

P. Vainioi Gyei,. Thallus superne glaber, sorediosus, subtus 
una rhizina solitaria in centro (ut in P. venosa) obsitus. — P. 
sibirica Gyel. Similis P. scutatae sed thallus superne omnino 
levis. — P. scutata f. nuda Gyel. A f. typica differt margine- 
thalli p. minutissime p. soredioso. — P. Zopfi f. parisiensis 
Gyel. P. horizontalis f. muscorum analoga.

Die ausführlichere Beschreibung und die Aufzählung der 
Standorte dieser neuen Formen wird in meiner in Vorbereitung 
befindlichen Peltigera-Monographie erscheinen.

17. Formae Candelariae concoloris (Dicks.) Arn. herbarii 
Musei Nationalis Hungarici (Budapest).

F. fiavicans (Gmel.) Gyel. n. comb. Lichen fiavicans Gmelin. 
Syst. Natur., vol. II. pars II. 1791. p. 1364.

Thallus ramoso-lobulatus, adscendens, flavo-aurantiacus vel



aurait tiacus, ad marginem crispus vel granuloso-crispus, interdum 
partes superiores loborum etiam hic illic granulosi. Thallus K—. 
Forma typica.

H ungária. Com. Turóc. Stub nyafür dö, ad Alnum, 500 m 
Margittai) ; Com. Szepes. Lőcse, ad cort. Tiliae (G-reschikj; Com. 

Pest. Juxta Örkény, ad cort. Populi nigrae et Robiniae, 120 
180 m (Timkó) ; Com. Temes. Deliblati homokpuszta, ad. cort. 
P ini nigrae, 150 m (Timkó) ; Fiume ad trunc. Pauloivniarum 
Schuler, Krypt. exs. no. 670.). -— Suecia. Yg. Kinneved, Hanag 

(Y rang). — F ennia. Nylandia, Helsingforsia, Vanhakaupunki, ad 
cort. A Ini glutinosae (Räsänen. Nyl. et Norrl. Herb. Lieh. Fenn. 
no. 502.). —- G ermania. Berchtesgaden, ad cort. Robiniae pseudac. 
(K abenhorst, Lieh. Europ. no. 887.). — Tirolia austr. In pago 
Jenesien prope Bozen, ad cort. Mali, Pyri, Pruni, ca. 1100 m 

AK ernstock, Fl. exs. Austro-Hung. no. 2739). — Styria. Pettau 
F\v. ?). — (tallia. Mt. Blanc (?); Ardennes, ad cort. Fraxini, 
Tiliae (Libert. PI. crypt. Ard. no. 216.J. — Caucasia. In rape ad 
Adil Su (Lojka, 1. Cauc. no. 402.J. — E xsiccatae: Candelaria, 
concolor, Krypt. exs. no. 670: FI. exs. Austro-Hung. no. 2739; 
Placodium candelarium, H abenti. Lieh, europ. no. 887; Parmelia 
flavo-glancescens Libert. Plantae crypt. in Arduenna no. 216; 
Candelaria concolor var. effusa N yl. et Norrl. Herb. Lieh. Fenn. 
.no. 502.

Obs. 1. Für die Stammform wollte ich keinen neuen Namen 
wählen, sondern es wurde das älteste Synonym der Candelaria 
concolor (siehe oben) zu diesem Zweck varwendet, leider ohne 
ein Original-Exemplar gesehen zu haben.

Obs. 2. Candelaria concolor rar. effusa H err, et B urnh. in 
IIryologist. XXY. 1922. p. 73. gehört wahrscheinlich hierher.

F. chlorina H arm. Lieh de Franc, fase. IV. 1909. p. 603.
Thallus lobatus, lobi adscendentes, virides vel flavovirides, 

ad marginem granulosi. Thallus K—.
H ungária. Com. Pest. Ad Ecser. ad cort. Populi pyramid (dis 

160 m (Timkó); Com. Veszprém. In pag. Balatonalmádi, ad cort. 
Aceris et Robiniae, 110 m (Timkó;.

Var. granulosa (Leight.) B oist. Nouv. Flore Lieh. 2. part. 
1903. p. 62: Mereschk. Enum. Lieh. Prov. Baltic. 1913. p. 20: 
Lecanora candelaria rar. granulosa Leight. Lieh. Fl. Great. Brit. 
cd. 3. 1879. p. 168.

Thallus aurantiacus, crusta granulosa, grosse areolata formans. 
Thallus K—. Man kann keine Lagerlappen unterscheiden.

H ungária. Com. Szepes. Lőcse, ad cort. Pm ni <mwm(GRESCHiK); 
Eperjes (H azslinszky) : Com. Pest. Puszta-Monostor ad Kecskemét, 
ad cort. Robiniae. 120 m (Timkó). —- E sthonia. Katerintal prope 
Reval (Mereschkovszky, Lieh. Ross. exs. no. 37). — E xsiccata: 
Candelaria concolor var. granulosa M ereschk. Lieh. Ross. exs.
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Obs. i. Hierher ist wahrscheinlich als Synonym zu ziehen 
'Candelaria concolor f. citrina (K rempelh.) DT. et S .; Zahler. Cat. 
Lieh. ITniv. VI. 1929. p. 8. (ubi syn.).

O bs. 2. Ausser der hier erwähnten sind noch folgende zwei 
Formen bekannt:

var. 'pulvinata (Anzi) Zahler. 1. c. 
var. substellata (A ch.) V ain. Zahlbr. 1 c.

18. Über Parmelia Baumgartneri Zahlbr. Ann. Mycol. 
vol. I. 1903. p. 358. Während meiner Untersuchungen fiel mir 
unter den Schaerer7sehen Lichenes Helvet, die Kummer 372 
hsub nőm. Parmelia olivacea a. saxicola a. glabra) unter die Hände. 
Eine genauere Untersuchung dieses Exemplares führten zu dem 
Resultat, dass diese Pflanze mit der ZAHLBRUCKNER’sehen Parmelia 
Baumgartneri übereinstimmt. Authentisches Exemplar habe ich 
zwar nicht gesehen, aber nach der Beschreibung musste mit 
dieser Art identifiziert werden. Nach dem mir vorliegenden 
Exemplar möchte ich die Diagnose mit Folgendem ergänzen: 
Pycnidien sind sowohl an der Oberfläche als auch am Rande der 
Pflanze vorhanden, aber diese sind vollkommen in das Lager 
eingebettet, sie sind schwarz, die Ränder der Apothezien sind 
ganz oder hie und da eingeschnitten, ohne Wärzchen. Mark 
weiss, auf Kalilauge sich erst gelb, später rostrot, auf nach 
Kalilauge angewendetem Chlorkalk rosafarbig verfärbend. Isidien 
und Soredien fehlen.

Die wichtigsten Artkaraktere dieser Art sind die Kali
reaktion und ihr Habitus. Die übrigen hier angegebenen 
Unterschiede zwischen der mir vorgelegenen Pflanze und der 
Originalbeschreibung sind viel zu geringfügig um sie etwa für 
verschiedene Arten zu halten, sie dürften innerhalb der Variations
breite der Art fallen und allenfals etwas zur Kenntnis dieser 
beitragen. Im Folgenden vergleiche ich die Pflanze mit einigen 
nahe verwandten Arten mit Angabe der wichtigsten Unter
schiedsmerkmale.

Mark K CaCl K  (CaCl

P. Baumgartneri Zhlb. gelb dann rot — rosa saxicola

P. prolixa (Ach.) Röhl. — — — saxicola

P. Delisei (Duby) Nyl. — — i’osa saxicola
P. glabra (Schaer.) Nyl — rot rot corti cola

P. olivacea Nyl. — — corti cola

Parmelia Baumgartneri war bisher nur aus Tirol (Zahler- 
1. c.) bekannt. Das Areal wird nun durch die hier behandelte 
Pflanze bis auf die Schweiz uusgedehnt. Auf der Ftikette steht
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bloss „ad saxa alpina“. In der Schweiz konnte man mit Recht 
das Vorkommen dieser Pflanze erwarten. Meiner Meinung nach 
sind noch zahlreiche Standorte aus den alpinen Gebieten Europas 
zu erwarten.

19. Lecanora praeradiosa X yl. var. budensis Gyelnik. 
n. var. A typo (sec. spec. orig, in herb. Mus. Budapest; differt 
thallo ad marginem pruinoso et superne cum tuberculis pallidi
oribus ca. 2—5(—10) mm magnis obtecto. Thallus K +flavus 
demum rubescens. Habitat in Hungária, ad opp. Budapest, in 
monte „Csillaghegy“ ; alt. ca. 240 m s. m. ad saxa calcareo-arenosa. 
Legit Y. Gyelnik.

Lecanora praeradiosa X yl. ist bisher als ein Endemismus 
von Budapest bekannt. Ihr „locus classicus“ ist der Berg „Ördög
orom“ im Wolfstale bei Budapest, auf Hornstein Breccia. Später 
wurde diese Flechte an mehreren anderen Orten der Umgebung 
von Budapest aufgefunden, u. zw. an den Mauern des Aquineumer 
Amphiteatrum’s und auf dem Berg „Xagykevély" (siehe Szatala 
in M. B. L. 1925. p. 64 und 1926. p. 214). Der Fundort von 
Berg „Csillaghegy“ schliesst sich als vierter an die bisher be
kannten drei an. Die Unterlage unserer Pflanze ist kalkhaltiges 
Silikatgestein. An dem locus classicus wie an den anderen drei 
Fundorten hat sie dieselbe Unterlage. Lecanora praeradiosa dürfte 
kein ausschliesslicher Endemismus der Umgebung von Budapest, 
sondern eine nahe verwandte Schwesterart der Lecanora subcirci- 
nata X yl. sein, welche sich auf dieser Unterlage umgeformt hat 
und welche man ausser der Grenzen unserer Heimat auch noch 
auffinden wird, oder welche auch schon aufgefunden jedoch 
verkannt worden ist. Für diese Auffassung sjiricht eine auch auf 
dem Berg „Csillaghegy" aber auf den sogenannten „hárshegyem 
Sandstein gesammelte Lecanora. subcircinata X yl. (Lager K +gelb 
später rot). An dem Berg „Csillaghegy“ kommen Dachsteinkalk 
und „hárshegyer“ Sandstein nebeneinander vor und so kann man 
natürlich auch die Übergänge zwischen diesen Gesteinen dort 
vorfinden. Lecanora praeradiosa (var. budensis) kommt auf dem 
typischen Kalkhaltigen „hárshegyem Sandstein vor, in welchem 
die rauchgrauen Quarze und die dunklen Gemengt eile dominieren, 
dagegen ist die Unterlage der vorerwähnten Lecanora subcircinata 
ein dem Kalkstein sehr nahe stehender Sandstein, in welchem 
rauchgrauen Quarze nur sehr spärlich enthalten sind und von den 
dunklen Gemengteilen kaum einige entdeckt werden können. A uf 
Salzsäure brauste der Stein sehr stark und lang (viel stärker und 
länger als die Unterlagssteine der Lecanora praeradiosa vam 
budensis und an dem locus classicus vorkommender Lecanora 
praeradiosa) auf. Ebenda hatte ich auch an Dachsteinkalk Leca
nora subcircinata X yl. (Rindenschicht K +  rot. Oberer Teil des 
Markes K +  gelb dann rot) gefunden.
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Die Gesteinsunterlage der an dem locus classicus gefundenen 
Lecanora praeradiosa brauste auf Salzsäure nur sehr schwach auf, 
was also für geringen Kalkgehalt spricht — im Gegensätze zur 
Unterlage der Lecanora praeradiosa var. budensis. welche auf 
Salzsäure viel mehr auf brauste. Wahrscheinlich hat dieser grössere 
Kalkgehalt den Charakter unserer Varietät hervorgerufen: die 
Bereifung an der Oberseite der marginalen Abschnitte, ebenso 
wie die an der Oberseite zerstreut sitzenden Auswüchse, welche 
blasser als die Oberseite des Lagers sind. Diese Auswüchse sind 
unregelmässig, konvex, gefeldert, durchschnittlich 4—5 mm gross, 
am Bande unregelmässig wellig, gekerbt, manchmal sind mehrere 
dieser Auswüchse zusammengeschmolzen. Oberseite des Lagers und 
auch die Markschicht färbt sich auf Kalilauge erst gelb, später rot.

An dem Originalexemplar der Lecanora praeradiosa N yl. 
wird die Oberseite und auch die Markschicht auf Kali erst gelb, 
dann rot.

Die Originalexemplare der Lecanora praeradiosa und der 
Lecanorai praeradiosa var. budensis liegen in dem Flechtenherbar 
der Botanischen Abteilung des Ungarischen National-Museums 
in Budapest.

Cirsium Seegeriorum mh.
(C. camiolicum Scop. X arvense Scop.)

Von : Dr. J. Murr (Innsbruck).

Von den bei uns heimischen Cirsien gehen bekanntlich 
Cirsium lanceolatum Scop. und C. arvense Scop. verhältnismässig 
sehr selten Kreuzungen ein. So vergingen, während ich im übrigen 
zahlreichen Girsüm-Kombinationen, manchen davon an vielen 
Stellen und in grösster Individuenzahl, begegnet war, volle 40 
Sammeljahre, bis ich (an 2 Stellen der Feldkirc-her Umgebung) 
auch nur die Kombination C. olerace'um X arvense aulfand.

Im Herbst vorigen Jahres legte mir Fräulein E lsa Lanser 
eine Keihe von Cirsmm-Hybriden zur Bestimmung vor, die sie 
in der Gegend von Sillian, besonders im \ illgrattentale gesammelt 
hatte, darunter in durchsichtiger und gleichmässiger Mischung 
den sonst nur von Gelmi am Tonale gefundenen Tripelbastard
C. spinosissimum X palustre X erisithales, sowie vom Bahnhofe 
Sillian eine gonioklinische, zu den von m ir1 als „angehauchte" 
bezeichneten Mischungen gehörige Hybride C. super-heterophyllum 
X arvense, die ich, weil von dem eine ziemlich genaue Mittel-

1 „Neue Übersicht über die Farn- u. Blütenpflanzen von Vorarlberg 
u. Liechtenstein“ III. 2 (Pflanzenge©graphisches Schlussheft) S. 417. ff.

5



Stellung einnehmenden C. discolor Goller et Hüter 2 (aus dem 
benachbarten Ort Vierschach) gründlich verschieden, in einem 
Feuilleton des ..Tiroler Anzeiger" (Jahrg. 1928 No. 219 S. 8) 
„Unsere Cirsien (Kratzdisteln) und ihre Bastarde“ als C. Lanseriae 
kurz beschrieb. Differt a C. heterophyllo inflorescentia ramosa 
[satis alte furcata ramis remote et spinulose foliolatis] tricephala, 
squamis longioribus et acutioribus, floribus violaceo-purpureis. foliis 
subtus griseo-tomentosis margine fortius spinulosis.)

Ein Seitenstück zu dieser neuen Mischung legte mir bald 
darauf Herr Hofrat Theüor Seeger aus seiner vorjährigen oberstei
rischen Ausbeute vor- Unter diesem Material befanden sich zwei 
Bogen mit zweifelhaften Cirsien. Das erstere, auf der Bauern
scharte nördlich von Mitterndorf bei 1700 m gesammelt, ist, wie 
P rof. F. V ierhapper2 3 mit Hecht annimmt, ein stark von C. 
oleraceum influenziertes C. carniolicum Scop., eine bisher nur aus 
Südkärnten bekannte Kombination. Di zweite 2 Individuen 
enthaltende Spannbogen, gesammelt am Stege von Mitterndorf 
zum Holl-Haus bei c. 900 m, präsentierte sich in der Tracht 
einer unbekannten Arctium-Art. Näheres Zusehen zeigte natürlich 
bald, dass es sich um die Vergrünung eines Cirsiums handelte, 
wobei die aus den Blüten weit hervorragenden verholzten, vorne 
hakigen Griffel die Hüllblätter einer Klette nachtäuschen. Die 
lange, dornige, rotbraune Bewimperung der obersten Blätter 
(untere waren nicht vorhanden), der Hochblätter und der äusseren 
Hüllschuppen wies sofort auch hier auf C. carniolicum hin. Von 
diesem unterschied sich unsere Pflanze jedoch durch die breit 
eilänglichen, nur schwach gebuchteten (nicht doppelt gezähnten 
oder fiederlappigen) mittleren und oberen Blätter, die kleineren, 
stets einzeln auf steil aufgerichteten Asten stehenden Blüten
köpfe und die infolge dessen mehr weniger gleichgipflig-trug- 
doldige Infloreszenz.

Alle diese Veränderungen konnten nur durch Einfluss von 
C. arvense (L.) Scop. und zwar dessen Form subviride B eck mit 
ganzrandigen, unterseits kahlen Blätter bewirkt sein. Auch die 
sehr grobe Bewimperung der Hochblätter geht ohne Zweifel auf 
den Einfluss der C. arvense zurück. Zu erwarten wäre ein Nach
lassen der Bewimperung bei den äusseren Hüllschuppen gewesen, 
die jedoch nicht eingetreten ist, im Gegenteil zeigt sogar ein 
Teil des verholzten Griffel in der Mitte Dornen (!). Dagegen ist 
wiederum die kaum rauhe Spitze der inneren Hüllschuppen der 
Einwirkung des C. arvense zuzuschreiben. Die Blüten bezeichnet 
S eeger als schmutzigweiss. Die Vergrünung ist wohl als Folge

2 „Herbar-Studien“ Sep. S 7.
3 Derselbe hat auch die zweite, im Folgenden behandelte Mischform 

eingesehen, zu genauerer Untersuchung und Äusserung (ohne meiner Ansicht 
zu widersprechen) jedoch nicht Zeit gefunden.
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der Kreuzung zweier wenig nahestehender Arten aufzufassen. Die 
Pflanze wuchs in einer Waldlichtung als ,,DoppelwaiseL’ wenigtens 
im weiteren Sinne, d. ln, ohne dass in nächster Umgebung die 
beiden Stammarten zu sehen waren, also ähnlich wie ich z. B. 
C. rivulare X spinosissinum4 auf der Fluhereckalpe bei Hohenems 
fand. Ich lasse hier die kurze Differential-Diagnose folgen: 
Cirsium sat perspicue hybridum ex C. arvense, differt a C. 
carniolico Scop, foliis modice grandibus ovatis vel ovato-oblongis, 
leviter repando-sinuatis, inflorescentia subcymosa ramis erectis 
monocephalis, capitulis minoribus involucro 1'5—2 cm longo 
squamis interoribus apice sublevibus.

Ich benenne die Hybride zu Ehren ihres Finders und seines 
sehr verdienten, im Weltkrieg verblichenen Sohnes, des Assis
tenten am botan. Institut in Innsbruck D r. R udolf Seeger.

Die seltsame, weitgehende Vergrünung kann als m. arctioides 
mh. bezeichnet werden.

Luzulae hybridae novae.
Auctore : Dr. J. Murr (Innsbruck).

Luzulae hybridae haud multae in floris enumerantur. Tribus, 
quas usque adhuc publicavi4, has duas adiungo:

1. L. midtiflora L ej. var. alpestris B eyer X L. spicata Lam. 
et DC. Habitus et inflorescentia ovato-lobata L. spicatae ssp. 
conglomeratae (Mielichh.). L. midtiflorae sunt forma perigonii, 
folium verum quamvis angustius mature rubidum in basi anthelae 
evolutum, folia cetera satis lata. L. spicatae sunt caulis apice 
arcuato-deflexus, folia non plus 8—12(—15) nervia, folium cauli- 
nare summum inflorescentiae approxinatum angustum longe 
acuminatum. Planta fertilis, capsulae bene evolutae.

Inveni unicum specimen die 7. m. Augusti a. 1916 supra 
lacum Spullersee montis Arlberg Vorarlbergiae versus refugium 
Ravensburger Hütte, in alt. c. 1900 m.

Denomino hanc hybridam L. Windeiiae in honorem Hed- 
wigiae W inder Dornbirnensis de exploratione Florae AVrarlbergiae 
et montis Arlberg iam annis puellaribus bene meritae. * 1

4 Bei Hegi VI. 2 S. 913 u. 915 ist diese Kombination (C .  S c h u l z e a n u m  
Kaeg.) übersehen, doch S. 1367. nachgetragen.

1 L .  lu t e a  D. C. X L .  n e m o r o s a  E M eyer  =  L .  P f a f f i i  mh. Alig. bot. 
Zeitschr. 1910 p. 118. Deutsche bot. Monatsschr. B42 p. 74.; L . S i e b e n  
T ausch X L .  m u l t i f l o r a  L e j . var. a l p e s t r i s  B eyer — L .  J o h a n n i s  p r i n c i p i s  mh. 
Liechtenst. Volksblatt 1921 no. 49. Vegetationsbilder aus dem Fürstentum 
Liechtenstein (Dornbirn 1927) pag. 18 ff.; L .  p i l o s a  W illd. X f l a v e s c e n s  G aud. 
=  L .  V i n e s i i  mh. Tiroler Anzeiger 1925 no. 163.

5*
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2. L. spadicea D. C. X L. Sieben T ausch. Differt a L. spa- 
dicea caule strictiore et firmiore, foliis angustioribus, sensim et 
longius acuminatis, perigonio luteo-bruneo, perigonii phyllis 
longioribus angustioribus paulatim acuminatis, bracteis coriaceis 
in basi ramorum anthelae longioribus et angustioribus, capsulis 
plerisque abortivis rubro- (non nigro-) bruneis.

Inveni unum caespitem die 2. Augusti 1921 in monte 
Heupiel (Heubühl) principatus Liechtenstein ensis in ait. 1897 m.

Denomino hanc hybridam L, Hasleri, in memoriam G ebhardi 
H asler, qui, cum praemature abituriens gymnasii Feldkirchensis 
a. 1877. obiit, conspectum satis uberem florae Yorarlbergensis et 
confinium Liechtensteinsium manuscriptum reliquit.
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Adatok
Magyarország zuzmói tórájának ismeretéhez. IV.

Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora Ungars. IV.*

V̂ 3n • } ®r* Szatala Ödön (Budapest).

A Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának herbáriumában 
meglehetősen nagy feldolgozatlan anyag fekszik. Ebből az anyag
ból ebben a negyedik közleményemben az alább felsorolt gyűjtök 
zuzmóit ismertetem: Bányát J. (Alsó-Fehér-, Háromszék-. Torda- 
Aranyos-vm.), B ernátsky J. (Pest-, Temes-vm.j, B oros A. -Eszter
gom-, Győr-, Pest-vm.), B orsitzky (Máramaros-vm.), B udai J.
(Borsod-vm.), Csató J. (Alsó-Fehér-, Csik-, Háromszék-. Hunyad-, 
Nagy-Küküllö-, Szeben-vm.). D ietl E. (Szeben-vm.), E ndrey E . K o- 
márom-vm.), Feichtingek S. (Esztergom-, Gömör-, Hont-, Ung-vm. . 
Filarszky N. (Máramaros-, Szepes-vm.), F ilarszky és K ummer le 
(Krassó-Szörény-, Liptó-, Pest-, Szepes-vm.), F ilarszky és Jávorka 
(Máramaros-vm.), F ilarszky és Moesz (Szepes-vm.), F ilarszky és 
Szepesfalvi (Szepes-vm.), F ilarszky, K ümmerle és Szepesfalvi 

(Nógrád-vm.), F ilarszky, Zachlbruckner és Kümmerle (Vas-' 
vm.) F ilarszky, Zachlbruckner és J ávorka (Pozsony-vm.), 
F óriss F. (Hunyad-vm.), Greinich F. (Pest-vm.), J ávorka S. 
(Esztergom-, Hunyad-, Máramaros-, Turóc-vm.), J ávorka és 
Szepesfalvi (Krassó-Szörény-vm.), K ümmerle J. B. (Borsod-. 
Krassó-Szörénv-, Pest-, Temes-vm.). K ümmerle és J ávorka (Ba- 
ranya-vm.), L ányi B. (Csongrád-. Vas-, Veszprém-vm.),' M éhes G y.

* Das Material zu dieser Mitteilung stammt aus der Flechten-Samm- 
lung des Ungar. Nationalmuseums. Die Namen der Sammler sind in der 
Einleitung aufgezählt. Von den aufgezählten 104 Arten und 89 Formen 
sind 1 Art und 11 Formen neu für die Flora von Ungarn.
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(Vas-vm.j, Moesz Gr. (Bars-, Csik-, Fehér-, Pest-, Szeréin-, Vas-, 
Zala-vm.), Simonkai L. (Pest-vm.), Sonkoly és W ehry (Fogaras-, 
Maros-Torda-vm.), Staub M. (Szatmár-, Szepes-, Temes-vm.), 
Szepesfalvi J. (Brassó-, Pest-, Sáros-, Szepes-, Trencsén-vm.), 
Vagner L. (Máramaros-vm.), Vangel J. (Gömör-vmJ.

Dolgozatomban 104 faj és 89 alak van felsorolva. Hazánk 
területére új 1 faj és 11 alak, melyek a felsorolásban *-gal vannak 
jelölve.

Pyrenocarpeae.
V e r r u c a r i a c e a e .

Yerrucaria nigrescens P ers. — ('omit. Esztergom. Supra saxa 
calcarea in monte „ Strázsahegy“ prope Esztergom (Feichtinger).

Thelidium parvulum A rn. — Comit Pest. Supra saxa calcarea 
in valle „Csik völgy“ prope Mogyoród (Szepesfalvi).

D e r m a t o c a r p a c e a e .
Dermatocarpon rufescens (Ach.) Th. F r. — Comit. Szepes. 

Ad terram in valle „NagjTarpataki völgy“ montium Magas-Tátra, 
alt. ca 1400 m (Szepesfalvi).

D. miniatum v. umbilicatum (Schaer.) V ain. —• Comit. Szepes. 
Magas-Tátra: in valle ..Vagytarpataki völgy“, alt. ca 1400 m 
(Szepesfalvi).

1). miniatum v. pruinosum (Mass.) Müll. A rg. — Comit. Krcissó- 
Szörény. Kazánszoros ad locum „Trikule“ dictum (Kümmerle).

P y r e n u l a c e a e .
Didymella punctiformis f. analepta (Mass.) V ain. — Comit. 

Pest. Supra corticem Populi ad pagum Sükösd (F. Greinich).
Thelopsis rubella N yl. — Comit. Borsod. Supra corticem Fagi 

in monte „Fehérkő lápa“ prope pagum Felsöhámor, alt. ca 500 m 
(Kümmerle).

Gymnocarpeae.
C a l i c i a c e a e .

Chaenotheca stemonea f. physarella (Ach.) A. Zahlbr. Comit. 
Veszprém. Supra corticem Piceae excelsae in horto „Zirci cistercita 
park" in Zirc (Szatala).

Sphaerophorus fragilis (L.) P ers. — Comit. Szepes. Magas- 
Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m (Szepesfalvi).

* Sph. fragilis f. pulviniformis V ain. — Comit. Fogaras. In 
monte „Negoj“ (Sonkoly et W ehry).

A r t h o n i a c e a e .
Arthonia dispersa (Schrad.) N yl. — Comit. Pest. Supra corti

cem Populi prope pagum Sükösd (F. Greinich).



G r r a p h i d a c e a e .
Opegrapha atra P ers. — Comit. Pest. Supra corticem Populi 

prope pagum Sükösd (F. Greixich). — Comit. Szeréin. Supra 
corticem Ulmi in silva „Jasenska" prope Kupinovo (Moesz).

0 . diaphora f . chlorina (Pers.) Oliv. — Comit. Pest. Supra 
corticem Populi prope pagum Sükösd (F. Greixich). — Comit. 
Szerem. Supra corticem Ulmi in silva „Jasenska“ prope Kupinovo 
(Moesz).

0. pulicarie (Hoffm.) Schrad. — Comit. Krassó-Szörény. 
Supra corticem in valle „Cserna-völgy“ prope Herkulesfürdö 
(Filarszky et Küm.merle).

Graphis scipta f. hebraica (Hoffm.) A ch. — Comit. Szeréin. 
Supra corticem Piri in silva „Jasenska“ prope Kupinovo (Moesz).

C h r y s o  t h r i c a c e a e .
* Crocynia sublanuginosa B. de Lesd. — Comit. Háromszék. 

Circa antrum „Torjai büdös barlang“ (Báxyai).
D ip  l o s e  h i s t a c e a e .

Diploschistes bryophilus (E hrh.) A. Z ahlbr. — Comit. Szepes. 
Supra muscos in monte ..Drevenyik hegy“ prope Szepesváralja 
(SzEPESFALVl).

D. bryophilus f. parasiticus (Smrft.) Szat. — Comit. Vas. 
Supra thallum Cladoniae in monte „Borostyánkő“ (F ilarszky, 
Zaiilbruckxer et Kümmerle).

C o l l e m a c e a e .
C. auriculatum f. dispersum K ph . — Comit. Komáromv Supra 

murum marmoreum in horto ..Konkoly park“ prope Ogyalla 
(E. E ndrey).

C. auriculatum f. membranaceum K ph. — Comit. Szepes. 
Supra fontem „Márkus-forrás“ ad Iglófüred (F ilarszky).

C. cheileum A ch. — Comit. Esztergom. Supra muscos in 
monte „Strázsahegy“ prope Esztergom (Feichtixger).

* C. multifidum f. terrestre A rn. — Comit. Csongrdd. In 
pascuis argillosis natronatis inter pagos Horgos et Kamarás 
(Lányi.) — Comit. Pest. In argillosis calcareis inter „Szt. Anna 
kápolna“ et Disznófö supra Zugliget ad Budapest (B oros).

C. pulposum (Bern.) A ch. —- Comit. Csongrdd. Supra terram 
inter pagos Horgos et Kamarás (Lányi).

C. pulposum v. compactum (Ach.) N yl. — Comit. Pest. Supra 
terram ad stationem prope pagum Üröm, alt. ca 150 m (B oros).

C. rupestre (Sw.) R abh. — Comit. Bars. Supra muscos prope 
pagum Felsökosztolány (Moesz).

Leptogium lichenoides v. lacerum (Sw.) Szat. — Comit. 
Szepes. Supra muscos in valle „Hernádáttörése" prope Létánfalva 
(F ilarszky et Szepesfalvi).
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L. pulvinatum (Hoffm.) Lvnge. — Comit. Vas. Supra muscos in 
monte „Borostyánkő“ (F ilarszky", Zachlbruckner et K ümmerle).

L. sinuatum (Huds.) Mass. — Comit. Esztergom. Supra 
muscos in monte „Vaskapuhegy“ (Feichtinger).

L. tenuissinum (Dicks.) F r. — Comit. Szepes. Supra muscos 
in valle „Hermi cl át törése“ ('Szepesfalvi).

S t i c t a c e a e .
Lobaria pulmonaria (L.) H offm. — Comit. Veszprém. Supra 

corticem Betulae prope Podrag (Lányi). —- Comit. Temes. In 
monte „Szemeink“ prope Ferencfalva (Bernatsky).

L. pulmonaria f. papillaris (Del.) H ue. — Comit. Krassó- 
Szörény. In valle „Krivica völgy" prope Orsóvá ( J ávorra et 
SzEPESFALVl).

L. pulmonaria f. sorediata (Schaer.) Zahlbr. — Comit. 
Esztergom Prope Dömös (F eichtingek). ■— Comit. Máramaros. 
Nagy Pietrosz: in valle „Valea repede“ (F ilarszky et J ávorka).
— Comit. Temes. Buziás (M. Staub).

P e l t i g e r a c e a e .
Peltigera variolosa (Mass.) Gyel. — Comit. Szepes. In valle 

.. Hernádáttörése“ prope Létánfalva (F ilarszky" et Szepesfalvi).
- Comit. Maros-Torda. Szováta (Sonkoly et AVehry). — Comit. 

Szeben. Szenterzsébet (E. D ietl).
P. canina (L.) W illd. — Comit. Pest. Visegrád (Simonkai).

— Comit. Maros-Torda. Szováta (Sonkoly et W ehry). — Comit. 
Temes. In monte „Szemeink“ prope Ferencfalva (Bernátsky).

P. subcanina Gyel. — Comit. Borsod. Circa ruinam „Szent
lélek! zárdaromok*’ prope Felsöhámor (Budai).

P. rufescens (W eis) H umb. — Comit. Komárom. Bagota (E. 
E ndrey). —- Comit. Vas. In monte „Borostyánkő“ (F ilarszky, 
Zahlbruckner et Kümmerle). — Comit. Szeben. Szenterzsébet 
(E. D ietl).

” P. rufescens f. inflexa (Ach.) K ickx. — Comit. Vas. In 
monte „Borostyánkő“ (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle).

P. rufescens var. incusa (Fw.) K br. —- Comit. Fas. In monte 
„Várhegy“ prope Sümeg (Moesz).

P. praetextata (Flk.) V ain. — Comit. Hont. Nagymaros 
(F ilarszky, Kümmerle et Szepesfalvi). — Comit. Veszprém. Ko
lon tár ad Veszprém (Lányi), — Comit. Temes. In monte „Szeme
ink“ prope Ferencfalva (Bernátsky).

P  spuria (Ach.) DC. — Comit. Szepes. Räuberwiese ad 
Lőcse, alt. ca 800 m (Szepesfalvi).

P  horizontális (Huds.) B aumg. — Comit. Esztergom. Esztergom 
(Feiciitinger). — Comit. Alsó-Fehér. Nagyenyed (Csató). — Comit. 
Csik. In monte ., Nagycsomádhegy“ ad Tusnádfürdő (Moesz).



P. polydßctyla (Neck.) H off.m. — Comit. Szepes. In monte 
„Fischberg“ prope Iglófüred (F ilarszky et Szepesfalvi). — Comit. 
Csik. Ad dum. ..Olt“ prope Tusnád fürdő (Csató). — Comit. Maros- 
Torda. Szóváta (Sonkoly et W ehry).

P. polydactyla f. collina N yl. — Comit. Szepes. In monte 
„Fiscliberg“ prope Iglófüred (F ilarszky et Szepesfalvi).

P. malacea (Ach.) F unck. — Comit. Háromszék. Circa antrum 
„Torjai Büdösbarlang“ (Bányai).

L e c i d e a c e a e .
Lecidea parasema A ch. — Comit. Esztergom. Pilisszentlélek 

(F eichtinger). — Comit. Pest. Kerepes (Bernatsky). — Comit. 
Háromszék. Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (Bányai, N o. 6 6 c

L. parasema f. areolata D uf. — Comit. Szatmár. Supra 
corticem Fagi ad Rozsály (M. Staub).

L. parasema f. limitata (S cop.) A ch. — Comit. Borsod. Supra 
corticem Quercus in monte „Bábonyi bérc“ ad Miskolc (Budái).

L. parasema f. rugulosa A ch. — Comit. Esztergom. Pilis
szentlélek (F eichtinger).

L. élaeochroma /'. dolosa (Ach.) Somrft. —- Comit. Esztergom. 
(F eichtinger). — Comit. Pest. Kerepes (Bernatsky); supra corticem 
Populi ad Sükösd (F. Greinich). — Comit. Krassó-Szörény. In 
valle „Krivica völgy" prope Orsóvá (J ávorka et Szepesfalvi 
-—- Comit. Szeréin. Supra corticem Piri in silva „Jasenskau 
prope Kupinovo (Moesz).

L. vulgata f. glabra (Kph.) A. Zahlbr. — Comit. Alsó-Fehér. 
In monte „Yulkánliegy" (Bányai, No. 69).

L. demissa (Rutstr.) A ch. — Comit. Szepes. Magas-Tátra : 
circa lac. „Ottó", alt. ca 2050 m (Szepesfalvi).

Bacidia rubella v. luteola (Schrad.) Y ain. — Comit. Eszter
gom. Párkánynána (Feichtinger). — Comit. Pest. Supra corticem 
Populi prope Sükösd (F. Greinich).

B. rubella v. porriginosa (Turn.) Yain. — Comit. Esztergom. 
Esztergom (Feichtinger).

Bdimbia hypnophila (Ach.) Th. F r. — Comit. Szepes. Supra 
lignum prope Lőcse, alt. ca 500 m (Szepesfalvi).

Thalloedaema coeruleonigricans (Lightf.) P oetsch. — Comit. 
Esztergom. In monte „Strázsahegy“ (F eichtinger). — Comit. 
Szepes. In valle „Hernádáttörése“ ; Magas-Tátra : in valle „Nagy- 
tarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (Szepesfalvi).

JRhizocarpon viridiatrum (Flk.) K br. — Comit. Borsod. Supra 
saxa andesitica prope Dédes (Budai).

R. concentricum f. excentrica (Acu.) Yain. —: Comit. Alsó- 
Fehér. Supra saxa basaltica in monte „Detonata“ (Bányai. N o. 73 .
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C 1 a d o n i a c e a e .
Baeomyces rufus (Huds.) R ebent. — Comit. Pest. In valle 

„Prohotska“ prope Elesmart (Tuzson.)
Cladonia rangiferina (L.) R abh. — Comit. Baranya. Inter 

muscos in monte „Jakabhegy“ supra Kövágószölős, alt. ca 400 m 
{ Kümmekle et Jávorka). — Comit. Szepes. Magas-Tatra: in valle 
„Kistarpataki völgy", alt. ca 1350 (Szepesfalvi), circa lacum 
„Csorbató" (M. Staub). — Comit. Már amaros. In monte „Turkul“ 
(Vagner). — Comit. Temes. In monte „Szemeink“ prope Ferenc- 
falva (Bernátsky.)

CI. sylvatica v. sylvestris Oed. — Comit. Borsod. In valle 
„Csenyik völgy" prope Diósgyőr (Budai). — Comit. Sáros. In 
monte „Branyiszkó“ (Szepesfalvi). — Comit. Fogaras. In monte 
„Negoj“ (Sonkoly et W ehry). — Comit. Hunyad. In monte 
„Pareng" (Csató).

CI. papillaria f. papillosa F r. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: 
circa lacum „Zöldtó" (Szepesfalvi).

Cl. bacillaris v. clavata (A ch.) Yain. — Comit. Szepes. Igló- 
füred (F ilarszky):  Magas-Tátra: in valle ..Tarpataki völgy" alt. 
ca 1300 m (Szepesfalvi).

CL macilenta v. styracella (A ch.) Y ain. — Comit. Három
szék. Circa antrum „Torjai Büdösbarlang“ (Bányai) .

Cl. digitata v. monstrosa (A ch.) Vain. —  Comit. Szepes. 
In silva „Kohlwald“ prope Lőcse (Szepesfalvi); sub monte 
..Grätchenliegy“ prope Iglófüred (F ilarszky et Kümmerte).

* Cl. pleurota f. albida Y ain. — Comit. Alsó-Fehér. In monte 
„Detonata“ prope Abrudbánya (Bányai).

Cl. deformis Hoffm. — Comit. Alsó-Fehér. In monte „De
t o n a t a “ prope Abrudbánya ( B ányai).

Cl. bellidifiora f. tubaeformis (W allr.) A'ain. — Comit. Szepes. 
Magas-Tátra: circa lacum „Zöldtó“, in valle „Kistarpataki völgy“, 
alt. ca 1350 m (Szepesfalvi). — Comit. Fogaras. In monte 
„Negoj“ (Sonkoly et W ehry).

Cl. uncialis f. dicraea A ch. — Comit. Hunyad. Kudsiri 
Havasok: in monte „Vrf. nu Petra“, alt. ca 2050 m (Fóriss. 
No. 2098).

Cl. f  areata f. foliolosa (Del.) Vain. — Comit. Hunyad. Ad 
pagum Kimpulujnyag sub montibus Retyezát (.Távorka),

Cl. furcata f. truncata F lk. — Comit. Szepes. Räuberwiese 
ad Lőcse, alt. ca 800 m ; in valle „Hernádáttörése“ (Szepesfalvi). 
— Comit. Alsó-Fehér. Oláhlapád (Csató). — Comit. Fogaras. In 
monte „Negoj“ (Sonkoly' et W ehryO.

Cl. furcata v. palamaea (Ach.) N yl. — Comit. Komárom. 
Supra terram arenosam prope Bagota (E. E ndrey).

Cl. rangiformis v. pungens (A ch.) Y ain. — Comit. Borsod. 
Pápa ad Miskolc (Budai). — Comit. Pest. In monte „Várhegy"
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(Moesz). — Comit. Komárom. Bagota (E. E ndrey). — Comit. Vas. In 
monte „Borostyánkő“ (F ilarszky', Zahlbruckner et K ümmerle).

Cl. rangiformis v. foliosa F lk. - Comit. Csongrádi. Szeged- 
Csengele; in silva „Szelevényi erdő“ prope Horgos (Lányi'. 
Comit. Pest. In monte „Asztal“ prope Szentendre (Kümmkrle). - 
Comit. Vas. In monte ..Borostyánkő“ (F ilarszky. Zahlbruckner 
et K ői merle) ; prope Karátföld (Méhes).

Cl. crispata v. elegans (Lel.) Vain. — Comit. Ung. Feny
vesvölgy (Feichtinger.)

Cl. crispata v. gracilescens (Rabh.) V ain. — Comit, Sogaras. 
In monte „Negoj" (Sonkoly et W ehry).

Cl. squamosa f. denticollis (Hoffm.) F lk. — Comit. Alsó- 
Fehér. In  monte „Detonata“ (Bányai).

Cl. squamosa f. squamosissima. F lk. — Comit. Fogaras. In 
monte „Negoj“ (Sonkoly et W ehry).

Cl. cenotea v crossota (Ach.) Nyl. — Comit. Háromszék. 
Circa lacum „Szent Anna tó" (Csató).

Cl. cariosa f. corticata Vain. — Comit. Csongrád. Szeged — 
K irályt alom (Lányi).

Cl. hungarica (Apn.) V ain. — Comit. Hunyad. Pareng-havas: 
in cacumine „Parengul" (J ávorka).

Cl. elongata (Jaco.) H offm. — Comit. Szepes. Magas-Tátra: 
in valle „Kistarpataki völgy“ (Filarszky et Moesz). —■ Comit. 
Máramaros. In monte „Csorna Hora“ prope Luhi (L. V ágner).

Cl. degenerans (Flk.) Spreng. — Comit. Máramaros. In 
monte „Ciarcanul“ prope Borsa (Jávorka).

Cl pyxidata v. neglecta (Flk.) Mass. — Comit. Szepes. In valle 
„Hernádáttörése“ prope Létánfalva (F ilarszky et Szepesfalvi).

Cl. magyarica Vain. — Comit. Csongrád. Szeged—Csengele ; 
Szeged—Királyhalom (Lányi). — Comit. Pest. Bugaci puszta prope 
Kecskemét (F ilarszky et Kümmerle).

Cl. magyarica v. pocilliformis V ain. — Comit. Pest. Sükösd 
(F. Greinich).

Cl. eldorophaea (Flk.) S preng. — Comit. Borsod. Circa ruinam 
„Szentléleki zárdarom“ (Budai). -— Comit. Esztergom. Dorog 
(Jávorka). — Comit. Hont. Nagymaros (F ilarszky, Szepesfalvi - 
et K ümmerle). —- Comit. Pest. In monte „Asztal“ prope Szent 
endre (K ümmerle). — Comit. Trencsén. In montibus „Fátra" 
Kriván“ (Szepesfalvi). — Comit. Torda-Aranyos. In valle „Tor" 
dai hasadék“ (Bányai).

Cl. eldorophaea f. costata F lk. — Comit. Torda-Aranyos. 
In valle „Tordai hasadék (Bányai).

Cl. eldorophaea f. pterygota F lk. — Comit. Zala. In monte 
„Gödeputhegy“ prope Révfülöp (Moesz).

Cl. fimbriata fi prolifera (Retz.) V ain. — Comit. Szepes- 
Iglófüred (F ilarszky).



Cl. cor nutor adiata f. subulaia (L.; V ain. — Comit. Komárom. 
JSupra terram arenosam prope Bagota (E. E ndrey).

Cl. cor nutor acliata f. clavata A rx. — Comit. Vas. In monte 
„Borostyánkő" (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle).

Cl. nemoxyna f. fibula (A ch.) Vain. — Gomit. Borsod. Sajó- 
kaza (Budai).

Cl. minor (Hag.) Vain. — Comit. Baranya. In monte „Jakab- 
hegy“ supra Kövágószőlös (K ümmerle et J ávorra). — Comit. 
Hont. Nagymaros (F ilarszky, Kümmerle et Szepesfalvi). 
Comit. Esztergom. In monte „Vaskapu“ (Feichtinger.) — Comit. 
Szepes. In monte „Várhegy“ prope Lőcse (S zepesfalvi); Iglófüred 
(F ilarszky). — Comit. Turóc. Blatnica ( J ávorka). — Comit. 
Alsó-Fehér. In monte „Detonata“ (Bányai). — Comit. Temes. In 
monte „Szemeink“ prope Ferencfalva (Berxátsky).

Cl. ochrochlora E lk. —  Comit, dny. Fenyvesvölgy (Feich
tinger). — Comit. Tor da-Aranyos. Torda (Bányai).

Cl. foliacea v. convoluta (Lam.) Vain. — Comit. Esztergom. 
In monte „Strázsahegy“ (Feichtinger.) — Comit. Komárom. In 
arenosis prope Bagota (E. E ndrey). — Comit. Csongrádi. Szeged— 
Csengele; in silva „Királyhalmi erdő“ (Lányi).

Stereocaulon nanum A ch. — Comit. Pest. Supra saxa ande- 
sitica in monte „Asztal“ prope Szentendre (K ümmerle).

G y r o p h o r a c e a e .
Gyrophora cylindrica (L.) A ch. —- Comit. Szepes. Magas- 

T átra: in valle „Kistarpataki völgy“, circa lacum „Ottó“, alt. ca 
2020 m (Szepesfalvi).

Umbilicaria pustulata (L.) H offm. — Comit. Krassó-Szörény. 
Kazánszoros (K ümmerle).

A c a r o s p o r a c e a e .
* Acarospora bacliofusca v. lepidioides V ain. — Comit. Esz

tergom. Supra saxa andesitica in monte „Vaskapu“ (Feichtinger.)
Comit Pest. Supra murum in monte „Várhegy“ prope Vi- 

segrád (Moesz).
P e r t u s a r i a c e a e .

Pertusaria amara (Acu.) N yl. — Comit. Háromszék. Circa 
antrum „Büdös barlang" prope Torja (Bányai).

P. scutellata Hue. — Comit. Krassó-Szörény. In valle „Kri- 
vica völgy“ prope Orsóvá (J ávorka et Szepesfalvi). —- Comit. 
Temes. In monte „Szemenik“ prope Ferencfalva (Bernátsky).

P. globulifera (Turn.) Mass. — Comit. Fehér. Mór (Moesz).

L e c a n o r a c e a e .
Lecanora Hageni A ch. — Comit. Szepes. Iglófüred (F ilarszky).
* L. carpinea f. aggregata <Kph.) — Comit. Pest. Kerepes 

(Bernátsky); supra corticem Populi prope Sükösd (F. Greinich).
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* L. carpinea f. caesionigra K reyer. —- Comit. Brassó. In 
monte „  Csigahegy“ prope Brassó (Szepesfalvi).

* L. carpinea f. intermedia (Kph.) A. Zahlbr. — Comit. 
Esztergom. Esztergom (Feichtinger),

* L. carpinea f. minuta (Rbh.) A. Zahlbr. — Comit. Szepes. 
Supra ramulum Pruni spinosae sub monte „Grätchenhegy“ prope 
Iglófüred (F ilarszky" et K ümmerle).

L. allophana (Ach.) R öhl. — Comit. Borsod. Supra corticem 
Fagi supra lacum ..Hámori tó '- prope Felsöhámor, alt. ca 500 m 
(K ümmerle). — Comit. Brassó. In monte „Csigahegy“ prope 
Brassó (Szepesfalvi).

L. allophana v. glabrata (Ach.) Stnr. — Comit. Esz'ergom. 
Pilisszentlélek (Feichtinger). — Comit. Krassó-Szörény. In valle 
„Krivica völgy“ prope Orsóvá (Jávorka et Szepesfalvi).

L. scrupidosa Ach. — Comit. Esztergom. In monte ..Strá- 
zsahegy“ prope Esztergom (F eichtinger). — Comit. Szepes. In 
horto ..Várkert“ prope Lőcse (Szepesfalvi).

L. frustidosa v. argopliolis (A ch.) Link. — Comit. Esztergom. 
Supra saxa andesitica in  m onte „Vaskapu“ (F eichtinger).

L. sarcopis (W ahl.) R öhl. — Comit. Háromszék. Circa 
antrum „Büdös barlang“ prope Torja (Bányai).

Placodium lentigerum (W eb.) S. G ray. — Comit. Esztergom. 
Csenke (F eichtinger).

P. murale f. lignicolum (K ickx.) — Comit. Esztergom. Supra 
sepimentum ad Köhidgyarmat (Feichtinger).

P. crassum f. dealbatum (Mass.) Müll. A rg. — Comit. Esz
tergom. In monte ..Strázsahegy" (Feichtinger).

Icmadopliila ericetorum (L.) A. Zahlbr. — Comit. Szepes. 
Iglófüred (F ilarszky).

Lecania dimer a (N yl.) Th. F r. — Comit. Szepes. Iglófüred 
(F ilarszky).

L. Koerbericma Lahm. — Comit. Bars. Supra corticem Mori 
albae prope Aranyosmarót (Moesz).

Haematomma ventosum (L.) Mass. — Comit. Szepes. Magas- 
Tátra: in valle ..Kistarpataki völgy“, ait. ca 1600 m (Szepesfalvi).

Phlyctis agelaea (Ach.) F w . — Comit. Borsod. Supra corticem 
Fagi circa lacum ..Hámori tó" prope Felsöhámor (Kümmerle). 
— Comit. Gömör. Zlatnó (V ángel). — Comit. Pest. Kerepes 
(Bernátsky). — Comit. Szepes. Iglófüred (F ilarszky).

P a r m e l i a c e a e .
Candelaria concolor (Huds.) A rn. — Comit. Fas. Supra 

corticem Betidae prope Körmend "(Méhes).
Parmeliopsis pallescens (Keck.) A. Zahlbr. — Comit. Fas. In 

monte „Borostyánkő“ (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle).
P. encausta v. multipunctata (Ehrh.) Th. F r. — Comit. Gömör. 

In monte „Királyhegy“ (F ilarszky et K ümmerle). — Comit.
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Szepes. Magas-Tátra: circa lac. „Öttó“, alt. ca 2050 m, in valle 
„Kistarpataki völgy", alt. ca 1350 m (Szepesfalvi).

P. phy socies f. labrosa A ch. — Comit. Komárom. Supra 
corticem Pseudo ac aciae prope Ogyalla (E. E ndrey). —1 Comit. 
Szepes. Iglófüred (F ilakszky).

P. physodes f. platyphylla (Aon.) — Comit. Gömör. Zlatnó 
(Yángel).

P. tubulosa (Schaer.) Bitt. — Comit. Szepes. Supra ramulum 
Pruni spinosae in monte „Grätchenhegy" prope Iglófüred, alt. 
ca 600 m (F ilarszky et Kümmerle).

P. furfuracea (L.) A ch. — Comit. Vas. In monte „Boros
tyánkő“ (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle). — Comit. 
Ung. Fenyvesvölgy (Feichtinger). — Comit. Foyaras. In monte 
„Negoj“ (Sonkoly et W ehry). — Comit. Temes. Báziás (Kümmerle) • 
in monte „Szemeink“ prope Ferencfalva (Bernatsky).

P. ceratea (Aon.) Sandst. — Comit. Vas. In monte „Boros
tyánkő“ (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle). — Comit. 
Szepes. Supra ramulum Pruni spinosae in monte „Grratclienhegy" 
prope Iglófüred. alt. ca 600 m (F ilarszky et Kümmerle).

Parmelia stygia (L.) Ach. — Comit. Háromszék. Circa 
antrum „Büdös barlang" prope Torja (Bányai).

P. pubescens (L.) V ain. — Comit. Szepes. Magas-Tátra; in 
valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1350 m, circa lac. „Öttó“, alt. 
ca 2050 m (Szepesfalvi).

P. glabra f. imbricata (Ma s s .) A. Z ahlbr. — Comit. Pest. 
Kerepes (Bernatsky).

P. aspidota (A ch.) R öhl. — Comit. Szepes. Sub monte 
„Grätchenhegy" prope Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle). — 
Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja 
(B ányai).

P. elegantula (A. Zahlbr.) Szat. nov. comb. — Comit. Pozsony. 
Supra corticem Quercus prope Szentgyörgy (Zahlbrucknee, 
F ilarszky et Jávorka).

P. exasperatula N y l . — Comit. Szepes. Supra ramulum Primi 
spinosae in monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 600 m 
(F ilarszky et K ümmerle). — Comit. Háromszék. Circa antrum 
„Büdös barlang" prope Torja (Bányai).

P. subaurifera Nyl. — Comit. Szepes. Supra ramulum Pruni 
spinosae sub monte „Grätchenhegy“ prope Iglófüred, alt. ca 
600 m (F ilarszky et Kümmerle).

P. verruculifera N yl. — Comit. Szepes. In silva „Kohlwald“ 
prope Lőcse (Szepesfalvi). — Comit. Háromszék. Circa antrum 
„Büdös barlang" prope Torja (Bányai).

P. Delisei (Dub.) N yl. — Comit. Esztergom. Dorog (Jávorka).
P. Pokornyi (Kbr.) Szat. — Comit. Esztergom. In monte 

„Strázsahegy“ (Fe i c h t i n g e r ).
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P. stenophylla f. pulvinaris (A. Zhlbr.) Szat. nov. comb. — 
Comit. Esztergom. In arenosis inter Leányvár et Csév, alt. ca 150 m 
(B oros). ■— Comit. Győr. In collibus arenosis „Psz. Esztergelö“ 
ad Győr, alt. ca 100 m (Boros). — Comit. Pest. In arenosis „Bugaci 
p u s z t a prope Kecskemét (F ilarszky et Kümmerle), in collibus 
arenosis „Grombos-Pótharaszti erdő“ prope Vasad, alt. ca 100 m, 
in silva „Ritka erdöu prope Tápiószecsö, alt. ca 150 m, ad pagum 
Szigetujfalu, alt. ca 100 m (B oros).

P. quercina (W illd.) Vain. — Comit. Pest. Kerepes (Ber
natsky). — Comit. Tas. Supra corticem Fagi in silva „Oladi 
erdő“ (Lányi).

P. scortea Acu. — Comit. F«s. Supra saxa muscosa in monte 
„Borostyánkő“ (F ilarszky, Zahlbruckner et Kümmerle).

P. saxatilis v. panniformis Schaer. — Comit. Szepes. Magas- 
Tátra: in valle „Kistarpataki völgy“', alt. ca 1350 m (Szepesfalvi). 
— Comit. Háromszék. Circa antrum „Büdös barlang“ prope Torja 
(Bányai).

P. sulcata Tayl. — Comit. Borsod. Supra corticem Piri in 
monte „Bábonyi bérc“ prope Miskolc (J. Budai). — Comit. Gömör. 
Zlatnó (J. Vángel). — Comit. Komárom. Supra corticem Pseudo- 
acaciae prope Ogyalla (E. E ndrey).

P. sulcata f. albida (Malbr.) Harm. — Comit. Szepes. Supra 
ramulum Pruni spinosae sub monte „GTrätchenhegy“ prope Igló- 
fured, ait. ca 600 m (F ilarszky et K ümmerle).

P. caperata f. sorediosa Müll. A rg. — Comit. Vas. Supra 
corticem Quercus in silva „Oladi erdő“ (Lányi). — Comit. Szeben. 
Szászorbó (Csató), supra corticem Alni prope Nagyszeben (E. 
D ietl). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferenc- 
falva (Bernatsky').

P. trichotera H ue. — Comit. Temes. In monte „Szemenik
hegy“ prope Ferencfalva (Bernatsky).

Cetraria fahlunensis (L.) Sciiaer. — Comit. Szepes. Magas- 
T átra: circa lac. „Ottó“ , alt. ca 2000 m, in valle „Kistarpataki 
völgy“ , alt. ca 1400 m (Szepesfalvi).

C. glauca f. fallax (W eb.) Acii. — Comit. Temes. In monte 
„Szemenikhegy“ prope FerencfaRa (Bernatsky).

C. cucullata (Bell.) A ch. — Comit. Fogaras. In monte 
„Negoj“ (Sonkoly- et W ehry).

C. nivalis (L.) A ch. — Comit. Mdramaros. In monte „Csorna 
Hora“ prope Luki (Vágner). — Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ 
(Sonkoly' et W ehry).

C. islandica (L.) Ach. — Comit. Szepes. Magas<-Tátra: in 
valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1400 m (Szepesfalvi). — 
Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (Sonkoly' et W ehry). — 
Comit. Huny ad. In monte „Pareng“ (Csato).

C. islandica f. platyna (Ach.) ScHaer. — Comit. Alsó-Fehér. 
Circa lacum „Mlivha tó “ prope Ponor (Csató).
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C. crispa (Ach). N yl. — Comit. Máramaros. In cacumine 
montis „Nagy Pietrosz“ (F ilarszky).

C. crispa v. subtubulosa F r. — Comit. Máramaros. In cacu
mine montis „Nagy Pietrosz" (F ilarszky).

C. tristis (Web.) F r. — Comit. Szepes. Magas-Tatra: supra 
saxa granitica in valle „Nagytarpataki völgy“, alt. ca 1200 m 
(SzEPESFALVl).

U s n e a c e a e .
Evernia prunastri (L.) A ch. — Comit. Tas. Supra corticem 

Betulae prope Körmend (Méhes).
E. prunastri f. sorediifera A ch. —- Comit. Baranya. In 

monte „Jakabhegy" supra Kövágószölös. alt. ca 400 m (K ümmerle 
et J ávorka). — Comit. Borsod. Sajóimra (J. B udai). — Comit. 
Esztergom. Esztergom (F eichtixger). -— Comit. Komárom. Ogyalla 
(E. E ndrey). — Comit Vas. In monte „Bor os t yánkőa l t .  ca 
000 m (Filarszky, Zaiilbruckx er et Kümmerle) ; Karátföld 
(Méhes). -—- Comit. Szepes. Sub monte „Grätchenhegy“ prope 
Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle). — Comit. Máramaros. In 
monte „Magúra“ prope Kalló (V ágner). —- Comit. Nagy-Küküllő. 
Homoród (Csató).

Lethai'ia divaricata (L.) H ue. — Comit. Ung. Fenyvesvölgy 
(F eichtixger).

Alectoria jubata f. prolixa Ach. — Comit. Alsó-Fehér. Ker- 
penyes (Csató).

* A. jubata f. sublustris Stzbg. — Comit. Szepes. Poprád 
(Staub).

A. ochroleuca (Ehrh.) N yl. — Comit. Gömör. In monte 
„Zavadkai kő“ (F eichtixger). — Comit. Szepes. Magas-Tatra: in 
valle „Kistarpataki völgy“, alt. ca 1450 m ( Szepesfalvi). — 
Comit. Fogaras. In monte „Negoj“ (Sonkoly et W ehrt).

Ramalina fraxinea (L.) A ch. — Comit. Esztergom. In monte 
„Vaskapu“ (F eichtixger). — Comit. Komárom. Ogyalla (E. 
E ndrey). — Comit. Brassó. In monte „Pojana“ (Szepesfalvi).

* R. fraxinea f. luxurians Del. — Comit. Baranya. Supra 
truncos (juercus sessilißorae in monte „Jakabhegy“ supra Kövágó
szölös (K ümmerle et J ávorka).

E. populina (Ehrh.) V aix. — Comit. Szepes. Sub monte 
„Grätchenhegy“ prope Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle). — 
Comit. Alsó-Fehér. In monte ,,Nagyhegy“ prope Búcsúm (Csató). 
— Comit. Te.mes. In monte „Szemenikhegy“ prope Ferencfalva 
(B erxátskyO-

R. farinacea (L.) A ch. — Comit. Esztergom. Esztergom 
(F eichtixger). — Comit. Máramaros. In monte „Magúra“ prope 
Kalló (Vágner). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ 
prope Ferencfalva (B ernátsky')-
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R. farinacea f. pendulina A ch. — Comit. Szepes. Sub monte 
„Cträtchenhegy“ prope Iglófüred (F ilarszky et K ümmerle).

R. pollinaria (W estr.) A ch. — Comit. Csongrád. In silva 
„Kamaráserdő“ (Lányi) ; Karátföld (Méhes). — Comit. Csik. Tus- 
nádfürdö (Csató). — Comit. Temes. In monte „Szemenikhegy“ 
prope Ferencfalva (Bernatsky).

Thamnolia vermicularis (Sw.) A ch. — Comit. Fogaras. In 
monte „Negoj“ (Sonkoly et W ehry).

C a l o p l a c a c e a e .
Caloplaca chalgbea (Fr.) Th. F r. — Comit. Alsó-Fehér. Supra 

saxa calcarea in monte „Vulkánhegy“ prope Abrudbánya (Bányai).
C. fulgens (Sw.) A. Zahlbr. — Comit. Esztergom. In monte 

„Strázsahegy" prope Esztergom (Feichtinger).
C. fuscoatra (Bayrh.) A. Zahlbr. — Comit. Alsó-Fehér. Supra 

saxa basaltica in monte „Detonata“ (Bányai).
C. gilva (Hoffm.) A. Zahlbr. — Comit. Esztergom. Eszter

gom (Feichtinger).
C. pgracea (A ch.) A. Zahlbr. — Comit. Pest. Sükösd 

(F. Greixich). — Comit. Szepes. Supra ligna prope Iglófüred 
(F ilarszky).

C. teicholgta (A ch.) A. Zahlbr. — Comit. Esztergom. In 
monte „Vaskapu“ (Feichtinger).

C. murorum f. radiata Hue. — Comit. Esztergom. In monte 
,,Vaskapu'' (F e i c h t i n g e r ) .

T h e l o s c l i i s t a c e a e .
Xanthoria parietina f. vulgaris (Fr.) E lénk. — Comit. Borsod. 

Supra corticem Salicis prope Mezöcsát (Budai). — Comit. Hont. 
In silva „Lelédi erdő“ (Feichtinger). — Comit. Máramaros. 
Supra corticem Salicis prope Kőrösmező (Borsitzky).
, X. parietina f. chlorina (Chev.) Oliv. — Comit. Komárom. 

Ogyalla (E. E xdrey). — Comit. Vas. Supra corticem Betulae 
prope Körmend (Méhes).

X. Candelaria (I..) A rn. — Comit. Brassó. Brassó: in monte 
„Pojana“ (Szf résfalai).

X. lobulata (Flk.) — Comit. Esztergom. Esztergom (Feicti-
T INGER).

B u e l l i a c e a e .
Buellici disciformis f  microcarpa K br. — Comit. Szepes. 

Supra corticem Pruni spinosae sub monte „G-rätchenhegy“ prope 
Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle).

B. disciformis v. triphragmia (Nyl.) V ain . — Comit. Brass 
In monte „Pojana“ prope Brassó ( S z e p e s f a l v i ) .

B. mgriocarpa f. chloropolia F r. — Comit. Bars. Supra-
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corticem Mori albae in horto ,,Grr. Migazzy kert'“' ad Aranyos- 
marót (Moesz).

B. alboatra v. corticola Acu. — Gomit. Sáros. Eperjes 
( W eszelszky).

Rinodina pyrina A ch. — Comit. Szepes. Supra lignum 
siccum prope Iglófüred (F ilarszky).

P h y s c i a c e a e .
Physcia stellaris (L.) N yl. — Comit. Szepes. Sub monte 

„Grrätchenhegy“ prope Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle).
Pli. aipolia (A ch.) N yl. — Comit. Pest. Kerepes (Bernatsky).
Ph. ascendens (Fr.) B itt. — Comit. Csongrád. In silva/7,Mak

kos erdő“ prope Szeged (Lányi). — Comit. Komárom. Ogyalla 
(E. E ndrey). — Comit. Vas. Supra corticem Behdae prope Kör
mend (Méhes).

Ph. hispida (Schreb.) Tuck. — Comit. Szepes. Sub monte 
„Grätchenhegy“ prope Iglófüred (F ilarszky et Kümmerle).

Ph. pulverulenta f. argyphaea (A ch.) N yl Comit. Szepes. 
In silva ,,Kohlwald'4 prope Lőcse (Szepesfalvi). — Comit. Három
szék. Circa antrum ..Büdös barlang“ prope Torja (Bányai).

Ph pulveridenta f. venusta (A ch.) Oliv. — Comit. Pest. 
Kerepes (Bernatsky). — Comit. Háromszék. Circa antrum .,Büdös 
barlang“ prope Torja (Bányai).

Ph. grisea (Lam.) A. Zahlbr. — Comit. Komárom. Ogyalla 
(E. E ndrey).

Ph. virella (A ch.) Mer. —- Comit. Vas. Supra corticem 
Betulae prope Körmend (Méhes).

Anaptychia ciliaris (L.) Ma-s. — Comit. Komárom. Ogyalla 
(E. E ndrey). — Comit. Vas. In monte .,Borostyánkő 4 (F ilarszky, 
Zaiilbrltckner et K ümmerle).

A. ciliaris f. melanosticta A ch. — Comit. Szepes. In silva 
..Kohlwald44 prope Lőcse (Szepesfalvi).
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Beiträge zur Flechtenilora von Bulgarien. I.
Vcm ' } ^ r' Szatala (Budapest).

Die Durchforschung der Flora van Bulgarien beschränkte 
sich bisher hauptsächlich auf die höheren Pflanzen. Unter den 
vielen Forschern verdanken wir auch mehreren hervorragenden 
ungarischen Fachmännern (J.  v. F rivaldszky; V. v . J anka, V. v. 
B orbás, A. v . D egen, J. W agner), dass unsere Kenntnisse über 
die bulgarische Flora heute schon so ziemlich fortgeschrittene 
sind. Diese Forscher befassten sich hauptsächlich mit dem Sammeln, 
bzw. mit der Beschreibung der höheren Pflanzen. Viel weniger 
'kennen wir aber die Kryptogamen, insbesondere die Flechten 
von Bulgarien. Obzwar die bisher publizierten Arbeiten* sich 
ausser den Laubflechten auch mit Krustenflechten befassen, bleibt 
noch immer viel zu Erforschendes übrig.

Im Jahre 1929 während meinem Urlaub (Mai—Juni) erfüllte 
sich mein alter Wunsch die bulgarischen Gebirge vom lichenolo- 
gischen Standpunkte eingehender erforschen zu können. Ich bin 
Herrn Hofrat Prof Dr. A. v. D egen zu grösstem Danke ver
pflichtet, dass er mir durch seine materielle Unterstützung er
möglichte, diese so ziemlich kostspielige Forschungsarbeit durch
führen zu können. Vom 26. Mai bis 21. Juni 1929. also nahezu 
1 Monat lang habe ich meine Forschungen in Gesellschaft des 
Herrn Sektionsdirektor des Ungar. National-Museums D r. A lex. 
J ávorka und des Herrn D r. A. P énzes an vielen Stellen Bulgariens 
durchgeführt. Da das gesammelte Material so ausgiebig war, dass 
die Aufarbeitung längere Zeit beansprucht, befasse ich mich in 
dieser Mitteilung nur mit der Aufzählung der im Balkan-Gebirge 
und in der Umgebung des Hafens Burgaz vorkommenden Flechten.

Am 11. Juni sammelten wir in der Umgebung des am 
Schwarzen Meere liegenden Hafenortes Burgaz, hauptsächlich 
entlang der Strasse zwischen Burgaz und Sv. Nikola, zwischen 
,,Kap Sv. Anastasij“ und ,,Kap Atija“ .

Am 25. Mai suchten wir in Gesellschaft von Herrn Prof. 
N. Stojanoff die in der Nähe von Sofia liegende „Ljuljin planina“

* K a s a n d j e f f  S . : Die Flechtenilora Bulgariens. Theil I. Lichenes 
heteromerici (Periodicesko spissanjé, LX1, 1900, p. 470).

K a z a n d j e f f  S . : Contribution supplémentaire ä la flore lieh' nologique 
de Bulgarie (Annuaire Univ. Sophia, IJ. 1906).

P o d p e r a  ./. : Ein Beitrag zu der Krvptogamenflora der bulgarischen 
Hochgebirge (Beihefte Bot. Centralbl XXVIII 2. 1911. p 173—224).

N i k o l o f f  A .: Beitrag zur Flechtenflora Bulgariens (Bull Soc. Bot. 
Bulgarie, II, 1928. p. 25—28).
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auf, wo wir hauptsächlich in der Umgebung des Klosters „Mo- 
nastir Sv. Kral“ sammelten.

Am 13. Juni machten wir eine eintägige Excursion aus 
Kalofer ausgehend über das Tal „Ak dere“ auf die höchste Spitze 
des Balkan-Gebirges, auf den Gipfel ,,Ferdinandovo vrh“. Am 
14.-ten reisten wir von Kalofer nach Kazanlik, wo wir übernach
teten und nächsten Tag in der Früh fuhren wir mit Auto dttrch 
den Sipka-Pass. wo wir längere Zeit botanisierten, nach Gabrovo. 
Yon dort fuhren wir mit der Bahn in die alte Krönungstadt 
Trnovo, von wo am 16.-ten das über der Stadt liegende Kalk- 
Gebirge durchforscht wurde.

Aus dem durchforschten Gebiet zähle ich 263 Arten, bezw. 
Formen von 325 Standorten auf, von denen 4 Arten für die 
Wissenschaft neu sind. Was von meinem Material für die Flechten- 
hora von Bulgarien neu ist, konnte ich leider in Ermangelung 
von 2 Publikationen S. K asandjeff’s nicht feststellen.

Für ihre wertvolle Mithilfe drücke ich auch an dieser Stelle 
Herrn Musenms-Direktor J. B uresch, den Herren Professoren der 
landw. Fakultät in Sofia N. S tojanoff und B. S tefanoff und dem 
Herrn Dozenten D r. G. F ehér, zugeteilt der ungar. Gesandtschaft 
in Sofia, meinen innigsten Dank aus.

Pyrenocarpeae.

Y e r r u c a r i a c e a e .
Yerrucaria maura f. humilior V aix. — Supra saxa eruptiva 

ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, alt. ca 
1—2 m.

V. aethiobola AVahlb. — Supra saxa inundata in monte 
„ Ferdinandovo vrh" supra Kalofer, alt. ca 1700 m.

V. elaeomelaena f. silicicola Zsch. — Supra saxa inundata 
in monte „Ferdinandovo vrhL‘ supra Kalofer, alt. ca 1700 m.

V. marmorea v. rosea (M ass.) A. Zahlbr. — Supra saxa 
calcarea in monte „Ferdinandovo vrhu supra Kalofer, ait. ca 
1500 m : in monte supra Trnovo, ait. ca 250 m.

V. sphinctrina Acri. — Supra saxa calcarea in monte „Fer
dinandovo vrh“ supra Kalofer, ait. ca 1500 m ; in monte ad 
Trnovo, ait. ca 250 m.

V. sphinctrina f. baldensis (Mass.) Stnr. — Supra saxa cal
carea in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1400 m.

V. glaucina A ch. — Supra saxa calcarea in monte „Ferdi
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

V. nigrescens P ers. — Supra saxa calcarea in monte „Ferdi
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m ; in monte supra 
Trnovo, ait. ca 250 m; circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Bnrgaz, 
ait. ca 40 m.

6*
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Staurothele clopimoides (Bagl. et Car.) Stnr. — Supra saxa 
inundata in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca
1700 m.

St. catalepta f. spadicea (Kbr.) Zsch. — Supra saxa andesitica 
in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral supra pagum 
Knjazevo, alt. ca 1000 m ; in monte „Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalo fer, alt. ca 1500 m.

St. rupifraga (Mass.) A rn. — Supra saxa calcarea in monte 
supra Trnovo, ait. ca 250 m.

Thelenella muscorum (Fr.) V ain. — Supra muscosam circa 
„Kap Sv. Anastasij14 prope Burgaz, ait. ca 20 m.

D e r m a t o c a r p a c e a e .
Dermatocarpon monstrosum (Schaer.) V ain. — Supra saxa 

calcarea in monte supra Trnovo, ait. ca 250 m.
D. lachneum (A ch.) A. L. Smith. — Supra saxa calcarea 

in monte ,,Ferdinandovo vrh/‘ prope Kalofer, ait. ca 1500 m : 
in monte supra Trnovo, ait. ca 250 m.

D. Michelii (Mass.) Zwakh. — Ad terram in jugo Sipka 
supra pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

I). miniatum v. umbilicata (Schaer.) V ain. — Supra saxa 
calcarea in monte ad Trnovo. ait. ca 250 m.

D. miniatum v. complicata (L ightf.) T h. F r. — Supra saxa 
andesitica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral ad 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m.

Placidiopsis dermatocarpoides Anzi. — Supra saxa calcarea 
in monte „Ferdinandovo vrh<£ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Endocarpon pallidum A ch. — Supra muscosam in monte 
„Ljuljin planina'4 circa Monastir Sv. Kral ad pagum Knjazevo, 
ait. ca 1000 m.

P y r e n u l a c e a e .
Microthelia marmorata ( K ph .) H kpp. — Supra saxa calcarea 

in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
M. aterrima (Axzi.) A. Zahlbr. — Supra saxa eruptiva in 

monte ,,Ferdinandovo vrhu prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
Arthopyrenia gemmata (A ch.) Mass. — Supra corticem 

Carpini orientalis circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz ait. 
ca 40 m.

Didymella punctiformis f. acerina iHepp.) Vain. — Supra 
corticem Fraxini in monte ,.Ljuljin plan ina4 ‘ circa Monastir Sv. 
Kral ad pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m : supra corticem Fagi 
in jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

Didymella atomaria (A ch.) Szat. nov. comb. — Lichen ato- 
marius A ch. Lichenogr. Suec. Prodr. 1798. p. 6. — Arthopyrenia 
atomaria Müll. A rg. in Mem. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve. 
XVI. 1862. p. 429.
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Supra ramulum Ulmi campestris circa ,,Kap Sv. Anastasij“ 
proge Burgaz, ait. ca 40 m.

Metasphaeria rhyponta (A ch.) Vain. — Supra corticem 
Fraxini in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral ad 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m.

Porina carpine a (Pees.) A. Zahlbe. — Supra corticem 
Carpini orientalis circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. 
ca 200 m.

Pyrenula nitida (W eig.) A ch. — Supra corticem Fagi in 
monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m : supra 
corticem Fagi in jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

T r y p e t h e l i a c e a e .
Tomasellia arthonioides Mass. — Supra corticem Fraxini 

in monte ,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m.

Gymnocarpeae.

A r t h o n i a c e a e .
Arthonia punctiformis A ch. — Supra corticem Fraxini in 

monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m ; supra corticem Ulmi campestris circa 
,,Kap Sv. Anastasij “ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

Allarthonia lapidicola (Tayl.) A. Zahlbe. —- Supra saxa 
circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

G r r a p h i d a c e a e .
Opegrapha atra P ers. — Supra corticem Carpini orientalis 

circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.
0. Chevallieri f. heteromorpha (Stzbg.) H epp. -— Supra saxa 

eruptiva ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
ait. ca 3—4 m.

O. diaphora v. violatra (Mass.) Oliv. — Supra corticem 
Salicis in valle ,,Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 609 m.

O. pulicaris (Hoffm.) Schrad. — Supra corticem Quercus 
ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 
5—6 m.

C h r y s o t h r i c a c e a e .
Crocynia caesioalba B. de Lesd. — Supra muscos in monte 

,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo, 
ait. ca 1000 m ; supra terram in valle „Ak dere“ prope Kalofer, 
ait. ca 900 m; in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. 
ca 1500 m.
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D i p l o s c h i s t a c e a e .
Diploschistes scruposus f. dealbatus (A ch.) A. Zahler. 

Supra saxa in monte „Ferdinandovo vrh‘' prope Kalofer. alt. 
ca 1500 m.

D. scruposus v. arenarius (Schaer.) Müll. A rg. — Supra 
terram in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Krai prope 
pagum Knjazevo, alt. ca 1000 m.

E p h e b a c e a e .
Polychidium albociliatum (Desal) A. Zahlbr. — Supra mus

cos in monte ..Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 150 m.

• P y r e n o p s i d a c e a e .
Pyrenopsis rhoclosticta (Tayl.) Müll. A rg. —- Supra saxa 

eruptiva in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer alt. ca 
1500 m.

Synalissa symphorea (A ch.) N yl. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, alt. ca 250 m.

Anema decipiens (Mass.) F orss. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, alt. ca 550 m.

Thyrea pidvinata (Schaer.) Mass. — Supra saxa andesitica 
in monte ,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Krai prope pagum 
Knjazevo, alt. ca 1000 m; supra saxa calcarea in monte prope 
Trnovo, alt. ca 250 m.

Peccania coralloicles Mass. —• Supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, alt. ca 250 m.

C o l i e  m a c e a e .
Lempholemma botryosum (Mass.) A. Zahler. — Supra saxa 

eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 
1500 m.

Collema aggregatum (A ch.) Röhl. — Supra corticem Fagi 
in monte „Ferdinandovo vrh/' prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

C. nigrescens (H uds.) DC. — Supra corticem Fagi in monte 
„Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

C. rupestre (Sw.) R abh . — Supra saxa muscosa in monte 
„Ferdinandovo vrlF prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

C. cheileum f. grani forme ( H o f f m . )  A ch. — Supra terram 
in monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

C. granuliferum N yl. —  Supra saxa andesitica • in monte 
„Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo, 
alt. ca 1Ö00 m ; supra saxa calcarea in monte prope Trnovo, ait. 
ca 250 m.

C. pulposum í'Bebnh.) Ach. — Supra terram in monte prope 
Trnovo, ait. ca 250 m.



C. crispum f. granulátum A ch. -— Supra terrain in jngo 
Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

C. verruciforme (A ch.) N yl. — Supra corticem Salicis in 
valle „Ak dereu prope Kalofer, alt. ca 600 m.

Leptogium turgidum (A ch.) Leight. — Supra saxa calcarea 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. caesium (A ch.) V ain. — Supra muscos in monte „Ferdi- 
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. lichenoides f. ateleum (A ch.) A. Zahlbr. —■ Supra muscos 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. lichenoides f. lacerum (A ch.) Szat. — Supra muscos in 
monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. palmatum (Huds.) Mont. — Supra terram in valle ,,Ak 
dere“ prope Kalofer, ait. ca 900 m.

L. Saturninum fD icks.) N yl. — Supra corticem Fagi in 
monte .,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

H e p p i a c e a e .
Heppia Guepini (Del.) N yl. — Supra saxa andesitica in 

monte ,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 100 m.

P a n n a r i a c e a e .
Parmeliella lepidiota (Smrft.) V ain. — Supra muscos in 

monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. ait. ca 1500 m.
Placyntliium nigrum (Huds.) S. Gray. — Supra saxa ande

sitica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m ; supra saxa calcarea in valle 
„Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 900 m ; in monte supra Trnovo, 
ait. ca 250 m.

Pl. nigrum f. triseptatum (Nyl.) Hue. — Supra saxa calcarea 
in monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

S t i c t a c e a e .
Lobaria pulmonaria f. sorediata (Schaer.) A. Zahlbr. — 

Supra saxa muscosa in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, 
ait. ca 1700 m.

P e l t i g e r a c e a e .
Nephroma resupinatum f. rameum S chaer. — Supra saxa 

muscosa in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 
1500 m.

Peltigera lepidophora (N yl.) Vain. — Supra terram in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
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P. erumpens (Tayl.) V ain. —  Supra terrain in monte 
„Ljuljin pianina“ circa Monastir Sv. Krai prope pagum Knjazevo, 
alt. ca 1000 m.

P. rufescens (W eis) Humb. —- Supra terram in valle .,Ak 
dere“ prope Kalo fer, alt. ca 800 m.

P. spuria (Ach.) DC. — Supra terram in monte „Ljuljin 
pianina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo. alt. 
ca 1000 m.

P. polyclactyla f. collina N y l . — Supra terram in valle 
,,Ak dere“ prope Kalofer, alt ca 800 m.

P. scutata (D icks.) D uby. — Supra saxa muscosa in monte 
„Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L e c i d e a c e a e .
Lecidea fuscoatra f. fumosa ( R okem.) Sprgl. —  Supra saxa 

eruptiva in valle ,,Ak dere“ , alt. ca 800 m et in monte „Ferdi- 
nandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m; in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

L. fuscoatra f. opaca (Schaer.) Vain. — Supra saxa eruptiva 
in monte „Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m.

L. declinascens f. ochromeliza N yl. —  Supra saxa eruptiva 
in monte ,,Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m.

L. pantherina v. Aehariana V ain. — Supra saxa eruptiva 
in monte ,,Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. albocoendlescens v. vidgaris Schaer. —  Supra saxa eruptiva 
ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 
3—4 m.

L. macrocarpa v. meiosporella V ain. —  Supra saxa eruptiva 
in valle „Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 900 m.

L. macrocarpa v . platycarpa (A ch.) Th. F e . — Supra saxa 
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 
1500 m.

L. cinereoatra A ch. — Supra saxa eruptiva in monte „Ferdi
nand ovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. latypiza N yl. — Supra saxa eruptiva in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m; circa ,,Kap Sv. Anastasij“ 
prope Burgaz, ait. ca 400 m.

L. mdgata f. glabra (Kph.) A. Zahlbk. — Supra saxa 
calcarea in valle „Ak dere“, alt ca 800 m et in monte ,,Ferdi- 
nandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1300 m.

L. incongrua f. ochracea Szat. nov. f. — Thallus verruculoso- 
areolatus, ferroso-ochraceo tinctus. Epithecium olivaceo-fuligineum.

Supra saxa eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalofer, alt. ca 1500 m.

L. parasema v. rugidosa A ch. — Supra corticem Fagi in 
monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 900 m.
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L. glomerulosa f. achrista (Smrft.) V ain. — Supra corticem 
Fagi in valle „Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 900 m.

L. elaeochroma A ch. — Supra corticem Piri communis in 
monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m ; supra corticem Aceris campestris et 
Fraxini circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

L. elaeochroma f. geographica (Bagl.) A. Zahlbr. - Supra 
corticem Quercus circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. 
ca 400 m.

L. leucophaea f. pelidna (A ch.) A. Zahler. — Supra saxa
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca
1500 m.

L. griseoatra v. lygaeoides (Vain.) A. Zahlbr. — Supra saxa 
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca
1500 m.

L. Kochiana v. albescens (K br.) H. M agn. — Supra saxa 
eruptiva in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca
1500 m.

L. tenebricosa (A ch.) K yl. — Supra corticem Fraxini circa 
,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

L. decipiens f. dealbata (Mass.) J atta. — Supra terram in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

L. lurida (Dill.) A ch. — Supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, ait. ca 250 m; in monte ..Ferdinandovo vrh“ 
prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. lurida f. pallescens G-rogn. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

Catillaria chalybeia f. smaragdula B. di-; Lesd. — Supra saxa 
eruptiva ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
ait. ca 3—4 m.

C. lenticularis f. erubescens (A ch.) Th. Fr. — Supra saxa 
calcarea in monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

Bilimbia popxdorum (Mass.) A7ain. — Supra corticem Ulmi 
campestris circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

Baciclia rubella (E hrh.) Mass. —■ Supra corticem Carpini 
orientalis circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

B. rubella v. porriginosa (Turn.) Arn. — Supra corticem 
Fraxini circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

B. muscorum v. terrestris (N yl.) Vain. — Supra terram in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

B. umbrina v. turgida (A ch.) Th. F r. — Supra saxa eruptiva 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. ait. ca 1500 m.

Toninia einereovirens (Schaer.) Mass. — Supra saxa andesi- 
tica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m ; supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, ait. ca 250 m.
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Thalloédaema coeruleonigricans (Lichtf.) P oetsch. — Supra 
saxa calcarea in monte prope Trnovo, alt. ca 250 m.

Th. candidum (W eb.) Mass. — Supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, alt. ca 550 m.

Rhizocarpon geographicam f. contiguum (Schaer.) Mass. - 
Supra saxa andesitica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir 
Sv. Krai prope Knjazevo, alt. ca 1000 m ; in jugo Sipka prope 
pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

Rh. concretum f. geminatum (Fw.) V aix. — Supra saxa 
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrhu prope Kalofer, alt. ca 
1500 m.

Rh. concretam f. Montagnei (Fw.) V aix. — Supra saxa 
eruptiva in monte „Férd in and ovo vidd' prope Kalofer, alt. ca 
1500 m.

Rh. concentricum f. sub concentricum (F r .) Vaix. — Supra 
saxa in monte „Ferdinandovo vrhV prope Kalofer, alt. ca 1500 
m ; ad litorem maids circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
alt. ca 3—4 m.

Rh. obscuratum f . lavatum (A ch.) Th. F r. —- Supra saxa 
eruptiva in monte ,,Ferdinandovo vrld' prope Kalofer, ait. ca 
1500 m.

Rh. distinctum T h. F r. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m; in jugo 
Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

C l a d o n i a c e a e .
Cladonia coccifera v. stemmatina A ch. — Ad terram in monte 

„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
C/. furcata v. palamaea (A ch.) N yl. — Supra terram circa 

„Kap Atija“ prope Sv. Nikola, alt. ca 30—40 m; ad litorem 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz ait. ca 5—6 m.

Cl. rangiformis v. foliosa F lk. — Supra terram circa „Kap A tija'- 
prope Sv. Nikola, alt. ca 30—40 m ; ad litorem maris circa Kap 
Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5 G m.

Cl. foliacea v. alticomis IL tghtf.) Schaer. — Supra terram 
circa „Kap Atija“ prope Sv. Nikola, alt. ca 30—40 m.

Cl. foliacea v. convoluta (Lam.) V aix. — Supra terram in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

Stereocaulon quisquiliare (Leers.) Hoffm. — Supra terram 
in monte „Ferdinandovo vrhu prope Kalofer, ait. ca 1700 m.

G y r o p h o r a c e a e .
Gyrophora polyphylla f. congregata Turn. — Supra saxa 

eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 
1500 m.
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Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm. — Supra saxa eruptiva 
in monte „Ferdinaudovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m.

A o a r o s p o r a c e a e .
Biatorella simplex f. minor (B. de L esd.) A. Zahlbr. — 

Supra saxa andesitica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir 
Sv. Kral prope pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m; in jugo „ Sipka 
Pass“ prope Sipka; alt. ca 1200 m.

Acarospora oxytona (A ch.) Mass. — Supra saxa eruptiva in 
monte „Ferdinaudovo vrh“ prope Kalofer; ait. ca 1700 m.

A. fuscata f. elegantella H. M agn. — Supra saxa eruptiva 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m; in 
jugo ,, Sipka Pass“ prope Sipka, alt. ca 1200 m.

A. badiofusca (N yl.) T h. F r. ----- Supra saxa andesitica in 
monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m; in monte „Ferdinandovo vrlii; prope 
Kalofer, ait. ca 1700 m.

A veronensis Mass. — Supra saxa eruptiva in monte ,,Ferdi- 
nandovo vrh“  ̂ prope Kalofer, ait. ca 1500 m ; in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m; ad litorem maris circa Kap 
Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.

P e r t u s a r i a c e a e .
P. globidifera (Turn.) Nyl. — Supra corticem Fagi in monte 

,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
P. lutescens (Hoffm.) Lamy. — Supra corticem Fagi in monte 

„Ferdinaudovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
P. coronata (A ch.) T h. F r. — Supra corticem Fagi in 

monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L e c a n o r a c e a e .
Aspicilia cupreoatra (Nyl.) A rn. — Supra saxa andesitica in 

monte ,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m ; in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalofer, ait. ca 1500 m; circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, 
ait. ca 400 m.

A. lacustris (AVith.) Th. F r. — Supra saxa passim inundata 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

A. calcarea v. concreta (Schaer.) K br. — Supra saxa calcarea 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

A. Hoffmannii (Ach.) F lag. — Supra saxa in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

A. caesioalba (Le P rév.) H ue. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

A. gibbosa f. vulgaris K br. — Supra saxa andesitica in monte
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„Ljuljin plan ina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo, 
alt. ca 1000 m: circa ,,Kap Anastasij“ prope Burgaz, alt. ca400 m.

A. cinerea (L.) K br. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 1500 m.

A. cinerea i. corticola Szat. nov. i. — Thallus tenuis, 
rimoso-areolatus, laevigatus, cinerascenti-albidus, passim rubidus, 
opacus, nigro limitatus, KHO extus et intus primo lutescens, dein 
rubescens. Apothecia in areolis immersa, solitaria vel plura (2—4), 
vulgo mediocria, circa 0.4—1.2 mm lata, rotundata vel angulata, 
disco plano, nigro, nudo, margine sat tenui, elevato, vulgo thallo 
concolore.

Supra corticem Fagi in monte „Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalofer, ait ca 1500 m.

A. cinerea f. olivaceoatra Szat. nov. f. Thallus tenuis, 
laevigatus, cinerascenti-olivaceo-atratus, parce rimoso-areolatus, 
opacus, nigro limitatus. KHO extus et intus primo lutescens, dein 
rubescens. Apothecia in areolis immersa, solitaria vel raro bina, 
parvula, circa 0.2—0.5 lata, rotundata vel angulata, disco concavo, 
nigro nudo, margine integro tenui prominente, thallo pallidiore.

Supra saxa eruptiva circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, 
ait. ca 400 m.

A. cinerea f. ochraceoferruginea Szat. nov. i. — Thallus 
rimoso areolatús. laevigatus, ferrugineo-ochraceus. KHO rubescens. 
Medulla J. —. Apothecia in areolis solitaria vel bina, immersa, 
circa 0.4—0.7 mm lata, angulosa vel orbicularia, disco atro, nudo, 
plano vel concavo.

Supra saxa eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalofer. ait. ca 1500 m.

A. laevata v. albicans A rx. — Supra saxa eruptiva inundata 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Lecanora epanora A ch. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. albescens v. galactinella (Nyl.) A. Zahlbr. — Supra saxa 
eruptiva circa ,,Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 3— 1 m.

L. dispersa (Pers.) R öhl. — Supra saxa eruptiva ad litorem 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 3—4 m.

L. dispersa f. coniotropa (F r.) A rn. —  Supra saxa calcarea 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. allophancu (A ch.) R öhl. — Supra corticem Juglandis in 
valle „Ak dere“ prope Kalofer. ait. ca 700 m ; supra corticem 
Fraxini et Carpini orientalis circa „Kap Sv. Anastasij“ prope 
Burgaz, ait ca 400 m.

L. allophana v. glabrata (A ch.) Stnr. — Supra corticem 
tagi in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. allophana v. glabrata f. aspicilioides (Harm.) A. Zahlbr.
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—- Supra corticem Fagi in valle „Ak dere“ prope Kalofer, ait. 
ca 900 m.

L. parisiensis N yl. — Supra corticem Fraxini in monte 
„Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo, 
ait. ca 1000 m.

L. rugosella A. Zahlbr. — Catal. lieh. univ. Y. 1928. p. 
524. — Lecanora rugosa N yl. in Flora, IV. 1872. p. 250 non Ach.

Supra corticem Juglandis in valle ,,Ak dere“ prope Kalofer, 
ait. ca 700 m.

L. intumescens ( R ebent.) R abh. — Supra corticem Fagi in 
monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

L. carpinea f. aggregata K ph . — Supra corticem Juglandis
in valle „Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 700 m.

A. rupicola f. coendata (A ch.) A. Zahlbr. — Supra saxa 
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca
1700 m.

L. subradiosa N yl. — Supra saxa eraptiva in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

L. sulphurata (A ch.) N yl . — Supra saxa erupti va circa 
,.Kap Atija“ prope Sv. Nikola, alt. ca 30—40 m.

L. sidphurata f. decussata (Bagl.) Szat. nov. comb. — Le
canora flavens v. decussata Bagl. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. X L 
1879. p. 77, t. III. f. 12.

Supra saxa eruptiva ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasi] 
prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.

Tj . Hageni A ch. — Supra corticem Fagi in valle ,,Ak dere“ 
prope Kalofer, ait. ca 900 m.

L. Hageni v. lithophila (AVallr.) F yv. — Supra saxa eruptiva 
in jugo Sipka pagum prope Sipka, alt. ca 1200 m.

L sambuci ( P ers.) N yl. ■—- Supra corticem Juglandis in 
valle ,,Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 700 m.

L. polytropav f. campestris (AVa l l r ) R abh . — Supra saxa 
eruptiva in jugo Sipka pagum prope Sipka. alt. ca 1200 m.

L. polytropa f. conglobata ( K br.) T h . F r. — Supra saxa 
eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 
1500 m.

L. sulphurea (Hoi-fmS A ch. — Supra saxa eruptiva in 
monte „Ferdinandovo vrh“v prope Kalofer, ait. ca 1500 m; in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m: ad litorem 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 3-—4 m.

L. psarophana N yl. — Supra saxa eruptiva circa „Kap 
Atija“ prope Sv. Nikola, alt. ca 30—40 m.

Placodium radiosum ( H offm.) A ch. — Supra saxa eruptiva 
et calcarea in monte „Ferdinandovo vrh“ ca 1200 m et supra 
saxa calcarea in valle „Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 900 m.
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Pl. murale v. diffractum (A ch.) A en. — Supra saxa eruptiva 
circa ,,Kap Sv. Anastasij” prope Burgaz; alt. ca 400 xn.

Pl. murale v. maerocyclos H. Magn. — Supra saxa eruptiva 
in iHonte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m

Pl. murale v. versicolor (P ers.» K abh. — Supra saxa calcarea 
in monte prope Trnovo, ah. ca 250 m.

PI. murale v. alboeffiguratum A nzi. — Supra saxa calcarea 
in valle ,,Ak clere“ prope Kalofer. air, ca 900 m

PI. fragile (S cop.) Szat. nov. comb. —  Lichen fragilis Scop. 
Flora Carniol. 2. II. 1772 p. 391

Supra saxa calcarea in monte prope Trnovo, alt. ca 250 m.
PI. rubinum (T ill.) Müll. A rg. — Supra saxa eruptiva in 

monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1700 m.
PL rubinum f .  complicatum (A ch.) S zat . — Supra saxa 

eruptiva in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 
1700 m.

Ochrolechia parelia (Ld Mass. — Supra saxa eruptiva ad 
litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, alt. ca 
3—4 m.

0. parelia f .  corticola (D iltr.) K i kifér . — Supra corticem 
Fagi in valle ,,Ak dere“ , alt. ca 700 ni et in monte „Ferdi- 
nandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 1500 m.

Lecania erysibe f .  minuta B. de L esd. — Supra saxa calcarea 
in monte prope Trnovo, alt ca 250 m.

L. Koerberiana L ahm. — Supra caules Cynanchi acuti ad 
viam in litore maris inter Burgaz et Cingene skela, alt. ca 
40 m.

Haematomma coccineam v. porphyrium ' P ers.) Th. F r. —  
Supra saxa eruptiva circa locum ,,Cingene skela“ dictum prope 
Bnrgaz, alt, ca 50 m.

H. ventosum (L.) M ass. — Supra saxa eruptiva in monte 
,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1700 m.

Candelariella aurella (Hoffm.) A. Zahlbe. —  Supra saxa 
calcarea in monte prope Trnovo, alt. ca 250 m.

C. vitdlina f .  arcuata (H offm ) L ettau. — Supra saxa an- 
desitica in monte ,,Ljuljin planina“ circa Mona stir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, alt. ca 1000 m.

C. ritellina f .  corruscans (A ch.) L ettau. — Supra saxa 
eruptiva a i litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
alt. ca 5—6 m.

P a r m e l i a c e a e .
Parmelia encausta v. multipunctafa ' E hrh.) Th. F r. — Supra 

sax i eruptiva in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. 
ca 1700 m.
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P. acetabulum f. pruinosum B. de L esd. — Supra corticem 
Pruni in valle . ,Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 700 m.

P. glabra ISchaer.) N yl. — Supra corticem Piri communis 
in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m ; supra corticem Fagi in valle ,.Ak 
dere“, alt. ca 800 m et in monte „Ferdinandovo vrh“ prope 
Kalofer, ait. ca 1500 m.

P. aspidota (Ach.) B öhl. — Supra corticem Piri communis 
in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m.

P. exasperatida N yl. — Supra corticem Piri communis in 
monte ,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m.

P. subaurifera N yl — Supra corticem Piri communis in monte 
,.Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knjazevo, 
ait. ca 1000 m.

P. verruculifera N yl. — Supra corticem Pruni in valle ,,Ak 
dere“ prope Kalofor, ait. ca 700 m.

P. prolixa (Ach .) R öhl. — Supra saxa eruptiva in jugo 
Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

P. Delisei (Duby) N yl. — Supra saxa andesitica in monte 
,,Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope Knjazevo, ait. 
ca 1000 m.

P. Pokornyi (K br.) Szat. — Supra terram in jugo Sipka 
prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

P. isidiotyla N yl. -— S u p ra  saxa andesitica in monte ,,Ljuljin 
planina“ circa Monastir Sv. Kral prope Knjazevo, ait. ca 1000 
m ; ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
ait. ca 5—6 m.

P. stenophylla (Ach.) H eugel. — Supra terram in jugo 
Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m.

P. scortea Acn. — Supra corticem Fagi in monte „Ferdi- 
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

P. saxatilis f. Aizooni D el — Supra muscos in monte „Fercti- 
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

P. saxatilis f. retiruga Th. F r. — Supra muscos in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

P. sulcata Tayl. — Supra muscos in monte „Ferdinandovo 
vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500.

P. caper ata f. sorediosa Müll. A rg. — Supra muscos in 
monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

P. olivaria (Ach.) Th. F r. — Supra muscos in monte „Ferdi
nandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Cetraria tenuissima v. campestris (S chaer.) — Supra terram 
in jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m ; ad litorem 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.
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C. tristis ( W kb.) F r. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kaloler, alt. ca 1700 m.

U s n e a c e a e .
Evernia prunastri f. sorediifera Ach. — Supra corticem 

Fagi in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m.
Ramalina fraxinea (L.) A ch. — Supra corticem Piri com

munis in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Krai prope 
pagum Knjazevo, alt. ca 1000 m ; supra corticem Fagi in monte 
„Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m ; supra corti
cem Quercus ad litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope 
Bur gaz, alt. ca 5—6 m.

P. populina (E hkh.) V a in . — Supra corticem Quercus ad 
litorem ..Cerno More“ circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, alt. 
ca 5—6 m.

R. pollinaria (W estr.) A ch. — Supra saxa eruptiva in 
monte ..Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 1500 m.

R. pollinaria f. cucullata H arm. — Supra saxa eruptiva in 
monte ,,Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, alt ca 1500 m.

R. pollinaria f. humilis Ach. — Supra saxa eruptiva in 
monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m.

R. strépsilis (A ch.) A. Zahlbr. — Supra saxa eruptiva in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m; circa ,,Kap 
Atija“ prope Sv. Nikola, alt. ca 35—40 m.

Usnea ceratina f. annulata B. dk L ksd. — Supra corticem 
Fagi in monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m.

U. hirta 'L.) H offm. — Supra corticem P in  communis in 
monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Krai prope pagum 
Knjazevo, alt. ca 1000 in.

C a l o p l a c a c e a e .
Blastenia ochracea v. lactea (Mass.) K st. -— Supra saxa 

calcarea in monte prope Trnovo, alt. ca 250 m.
Galoplaca chalybaea ( F r.) T h. F r. — Supra saxa calcarea in 

monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m.
C. variabilis ( P ers ) T h. F r. — Supra saxa calcarea in monte 

,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 1500 m.
C. ferruginea f. obliterata K br. — Supra saxa eruptiva in 

monte ,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. ca 1500 m; in 
jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ca 1200 m : circa ..Kap Sv. 
Anastasij" prope Burgaz, alt. ca 400 m.

C. caesiorufa (A ch.) A. Zaiilbr. :— Supra saxa eruptiva in 
jugo Sipka prope pagum Sipka. alt. ca 1200 m

C. salicina (Schrad.) — Supra corticem Carpini orientalis 
circa ..Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz. ait. ca 400 m.
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monte „Ferdinandovo vrh", alt ca 1500 m et in valle „Ak dere“ 
prope Kalofer, alt. ca 900 m.

C. oasis (Mass.) Szat. — Supra saxa calcarea in monte 
.. Ferdinandovo vrh" prope Kalofer, alt. ca 1500 m.

C. coronata (Kph.) Stxr. — Supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, alt. ca 250 m.

C. cerina (Ehrh.) Th. F r. — Supra corticem Fagi et Juglandis 
in valle „Ak dere" prope Kalofer. ait. ca 700 m.

C. cerina v. fusca Mass. — Supra corticem Fagi in valle 
„Ak dere“ prope Kalofer, ait. ca 700 m.

C. elegans (Link) Th. F r. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Feidinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m.

C. elegans f. tenuis (W ahl.) Th. F r. — Supra saxa eruptiva 
in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1700 m.

C. cirrochroa f. calcicola Malbr. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

C. murorum (Hoffm.) Th. F r. —- Supra saxa eruptiva ad 
literem maris circa Kap. Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 
5—6 m.

C. murorum f. lolndata (Flk.) Th. F r. — Supra saxa eruptiva 
ad litorem maris circa Kap. Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 
5—6 m.

C. murorum v. miniatum (H offm.) Th. F r. — Supra saxa 
andesitica in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral 
prope pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m.

C. pusilla f. silicicola. W fdd. — Supra saxa eruptiva in monte 
,,Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

C. pusilla f. calcicola AFedd. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

C. lobulata (Smrft.) Oliv. — Supra saxa eruptiva ad litorem 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5 —6 m.

C. aurantia ( P fRS.) H ellb. —- Supra saxa calcarea in monte 
prope Trnovo, ait. ca 250 m.

C. granulosa (Müll. A rg.) J atta. — Supra saxa calcarea in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

T h e l o s c h i s t a c e a e .
X author ia parietina v. vulgaris (Fr.) E lénk. — Supra corti

cem Pgri amygdalifolii et supra caules Cynanchi acuti ad litorem 
Ponti circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.

Ar. parietina v. adpressa Mer. — Supra corticem Piri com
munis in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m.

X. parietina v. aureola (Acn.) Roste. — Supra saxa eruptiva ad 
litorem maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.

7
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X. Candelaria f. fulva (Honor.) A. Zahlbr. — Supra corti
cem Juglandis in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, alt. 
ca 1500 m.

B u e l l i a c e a e .
Buellia myriocarpa f. stigmatea (Kbr.) Stnr. — Supra saxa 

eruptiva in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer. alt. ca 
1500 m; circa „Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, alt. ca 400 m.

Diptotomma alboatrum (Hokkm.) K br. — Supra saxa eruptiva 
in jugo Sipka prope pagum Sipka, alt. ea 1200 m; ad litorern 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, alt. ca 5—6 m.

1). alboatrum v. ambignum (A ch.) Th. F r —• Supra saxa 
eruptiva ad litorern maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz 
alt. ca 5—0 m.

I). epipolium (A ch.) Arn. — Supra saxa calearea in monte 
Ferdinandovo vrlT' prope Kalofer. alt. ca 1500 m.

D. epipolium v. venustum K br. Supra saxa calearea in monte 
prope Trnovo alt. ca 250 m.

D. athroum f. zabothieum K br. — Supra corticem Carpini ori
entalis circa ,,Kaj). Sv. Anastasij1' prope Burgaz, ait ca 400 m.

Rinodina pyrina (A ch.) A rx. — Supra ramulum Crataegi in 
monte prope Trnovo, ait. ca 250 m.

R. demissa (Flk.) A rx. — Supra saxa eruptiva ad litorern 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 2—6 m.

R. sophodes (Ach.) Hellb. Supra corticem Fraxini in monte 
„Ljuljin plani na" circa Monastir Sv. Kral prope pagum Knja
zevo, ait. ca 1000 m.

R. milvina (W ahl.) Th. F r. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrliu prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

R. immersa (Kbr,) A rx. — Supra saxa calearea in monte 
„Ferdinandovo vrh„ prope Kalofer, ait ca 1500 m.

R. calearea H epp. — Supra saxa calearea in monte prope 
Trnovo, ait. ca 250 m.

R. discolor (Hepp] A rx. — Supra saxa eruptiva in monte 
„Ferdinandovo vrlT' prope Kalofer, ait. ca 150 m .; ad litorern 
maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, ait. ca 5—6 m.

R. discolor v. candida (Schaer.) K erxst. — Supra saxa erup
tiva ad litorern maris circa Kap Sv. Anastasij prope Burgaz, 
ait. ca 5—6 m.

R. mougeothioides (Kvl.) Migula. — Supra saxa andesitica 
in monte „Ljuljin planina“ ca Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m .; in monte „Ferdinandovo vrhu prope 
Kalofer, ait. ca 1700 m.

P h y s c i a c e a e.
Physcia stellaris v. rosulata (Ach.) X yl. -— Supra corticem 

Fraixni in monte „Ljuljin planinau circa Monastir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, ait ca 1000 m.
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Ph. aipolia f. acrita (E iieh.) Vaix. — Supra corticem Aceris 
e t Quercus circa ..Kap Sv. Anastasij“ prope Burgaz, ait. ca 400 m.

Ph. aipolia f. cercidia i Acu.) Yaix. — Supra corticem Piri 
communis in monte „Ljuljin planina“ circa Mona stir Sv. Kral 
prope pagum Knjazevo, alt. ca 1000 m .: supra corticem Fagi 
in monte „Ferdinandovo vrli“ prope Kalofer, ait. ca 500 m.

Ph. aipolia v. ambigua (Durii.) Sántha. — Supra corticem 
Fagi in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Ph. hispida (Schreb.) T uck. — Supra corticem Piri commu
nis in monte „Ljuljin planina“ circa Monastir Sv. Kral prope 
pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m .; circa „Kap Sv. Anastasij“ 
prope Burgaz, ait. ca 400 m.

Ph albinea (Acu.) N yl — Supra saxa eruptiva in monte 
„.Ferdinandovo vrh" prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Ph. dimidiata. (Arn.) N yl , —• Supra saxa andesitica in 
monte „Ljuljin planina" circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m.

Ph. teretiuscula (Acu.) Lynge. — Supra saxa eruptiva in 
monte „Ferdinandovo vrh" prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Ph. pulverulenta v. arggphaea (A ch.) N yl. — Supra corticem 
Fagi in monte „Ferdinandovo vrh" prope Kalofer, ait ca 1500 m.

Ph. pulverulenta v. venusta (A ch.) Oliv. — Supra corticem 
Piri communis in monte „Ljuljin planina"' circa Monastir Sv. 
Kral prope pagum Knjazevo, ait. ca 1000 m .; supra corticem 
Pruni in valle „Ak dere" prope Kalofer. ait. ca 700 m.

Ph. muscigena Acu.) Nyl. — Supra muscos in monte 
.(Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Ph. leucoleiptes f. limbatula (Harm.) S zat. — Supra corti
cem Fagi in monte „Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait ca
1500 m.

Ph. orbicularis f. chloantha (A ch.) S antha. — Supra cor
ticem Fagi in valle „Ak dere" prope Kalofer, ait ca 700 m.

Ph. virella (A ch.) Mee. — Supra corticem Piri communis 
in monte „Ljuljin planina" circa Monastir Sv. Kral prope pagum 
Knjazevo, ait. ca 1000 m.

Ph. endococcinea (Kbr.) Tu. F k, — Supra saxa eruptiva in 
monte „Ferdinandovo vrh.“ prope Kalofer, ait ca 1500 m.

Ph endococcinea v. albicans (Nyl.) Sániha. — Supra mus
cos in monte „Ferdinandovo vrh" prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

Anaptychia ciliaris f. actinota Ach. — Supra muscos in 
monte ..Ferdinandovo vrh“ prope Kalofer, ait. ca 1500 m.

A. speciosa (Wulf.) Yaix. — Supra muscos in monte 
..Ferdinandovo vrli" prope Kalofer, ait. ca 1500 m.
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Adnotationes criticae ad floram Bacíllariearum 
Hungáriáé IV.

Floristisck-ökologisclie Bacillarien Untersuchungen in den  
südlichen Teilen der ungarischen Tiefebene (Alföld).

Von : Dr. B. v. Cholnoky (Budapest).

In den Jahren vön 1921 Lis 1928 habe ich verschiedenen 
Anstellungen in Szeged verweilt, und in diesem Zeiträume habe 
ich mich mit verschiedenen Fragen der Algologie beschäftigt, zu 
welchen ich ein reichliches Untersuchungsmaterial in den Teichen,. 
Tümpeln, Gräben und in den Flüssen der näheren und weiteren 
Umgebung der Stadt gesammelt habe. Anfangs habe ich den 
grössten Teil des gesammelten Materiales' nach durchgeführten 
Untersuchungen vernichtet, da ich die systematische und floris- 
lische Erforschung einzelner Gegenden nicht als Ziel ins Auge- 
gefasst hatte. Da aber die einschlägige Literatur nur ganz aus
nahmsweise floristische Angaben über die Algen der ungarischen 
Tiefebene enthält und einzelne Funde geeignet waren etwas Inte
resse zu erwecken, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass die Bearbei
tung der einzelnen sowieso schon zur Verfügung stehenden Proben 
auch im floristischen Sinne zu den lohnenderen Arbeiten gerechnü 
werden könnte. Deshalb habe ich später Materialien, die ich 
im Laufe von mehr als sieben Jahren gesammelt habe, fixiert und 
gegebenenfalls auf die bekannte Weise durch Auskochen in ver
schiedenen konzentrierten Säuern präpariert. Die Untersuchung 
der ersten Leihe dieser Präparate hat sofort erwiesen, dass 
diese Materialien auch zu der Festlegung mancher ökologischer 
Eigentümlichkeiten geeignet sind, da in der Tiefebene die meisten 
stehenden Gewässer nicht geringe Mengen von Salzen enthalten,, 
die das Entstehen einer speziellen halophilen Flora begünstigen. 
Xach dieser Feststellung sind natürlich die Exkursionen auch nach 
dieser Richtung regelmässiger und planmässiger geworden, und 
endlich — als ich Szeged verlassen musste — standen mir Präpa
rate von beinahe hundert Standorten zur Verfügung, die — wie es 
in den Folgenden gezeigt, werden soll — geeignet sein dürften 
ein ziemlich einheitliches Bild über die Diatomeen flora der ge
nannten Gegend abzugeben. Wenn die vorliegende bescheidene 
Arbeit auch keinen Anspruch auf Vollkommenheit erheben 
kann, dürfte sie doch in Anbetracht den bisherigen äusserst 
lückenhaften Kenntnisse auf dem Gebiete der floristischen Algo-
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logie Ungarns auf ein gewisses Interesse rechnen, auch in ökolo
gischen Beziehungen dürfte sie mit einigen Winken einen An
sporn zu künftigen eingehenderen Untersuchungen gehen.

In der folgenden Aufzählung fehlen vollkommen die An
gaben über den Zeitpunkt des Einsammelns. Diesbezügliche Mittei
lungen scheinen mir — unter den gegebenen Verhältnissen — voll
kommen überflüssig, da die Proben zu den verschiedensten Jahres
zeiten gesammelt worden waren, so dass ein Vergleich der einzelnen 
Proben in Hinsicht von etwaigen jährlichen, periodischen Ver
änderungen nachträglich unmöglich war. Dieser Vergleich wäre 
nur in dem Falle möglich gewesen, wenn von allen angeführten 
Standorten, oder mindestens von den meisten regelmässig in allen 
Monaten des Jahres Material gesammelt worden wäre, da sich eine 
J eränderung der Diatomeenflora nach den Jahreszeiten nur streng 
an ein und demselben Standorte konstatieren lässt. Dieses Ver
fahren war aber nicht durchführbar, da meine zu knappe Zeit eine 
so eingehende Untersuchung nicht ztuliess, es bietet aber ausserdem 
noch nicht geringe Schwierigkeiten dadurch, dass bei Feststellung 
der Veränderrungen nicht nur die qualitative, sondern auch die 
quantitative Zusammensetzung der einzelnen Gemeinschaften aus
schlaggebend ist. Zu der Untersuchung von quantitativen Verhält
nissen der benthischen Algengemeinschaften liegen aber bisher 
noch keine brauchbaren Methoden vor.

Um die sprachlichen und geographischen Ausdrücke, die im 
Folgenden Vorkommen, etwas näher zu erklären, möchte ich be
merken, dass die Ortsnamen und Bezeichnungen der einzelnen Was- 
serbecken hauptsächlich nach der ungarischen Militär- (Spezial-) 
Karte angeführt sind. Einige kleinere Änderungen habe ich nur in 
dem Falle vorgenommen, wo ich mich bei den Bewohnern der 
betreffenden Ortschaften von einer abweichenden Benennung über
zeugen konnte, oder wenn die Benennung der Karte eine ohne wei
teres als solche kenntlich unrichtige Bezeichnung enthielt. In die
sem Sinne habe ich die Standorte meiner Materialien geordnet, die 
nach Möglichkeit nach den politischen Grenzen einzelner Städte 
und Dörfer zusammengestellt sind. Kleinere Inkonsequenzen muss
ten aber geduldet werden, da sonst die einzelnen Stellen viel schwe
rer auf der Karte identifizierbar wären. Beispielsweise möchte ich 
bemerken, dass ich den Sumpf Hosszutóhát als einen Teil des 
Tapfer Gebietes bezeichnet habe, obzwar er politisch nicht zu dem 
Dorfe gehört. Von dieser Gegend spricht man aber nicht selten als 
,,Tapfer Wiese“ und topographisch liegt sie tatsächlich dem Dorfe 
so nahe, dass sie viel leichter auf diese Weise zu finden ist.

Um später auch unsere vielleicht nicht Uninteressenten ökolo
gischen Bemerkungen fortlaufend mitteilen zu können, beginne 
ich mit der Aufzählung der festgestellten Arten und Varietäten
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der Bazilläriazeen. In die Systematik der einzelnen Arten möchte 
ich mich hei dieser Gelegenheit nur in dem Masse einlassen, in 
welchem dies die nähere Erklärung meiner Bestimmungen unbe
dingt erfordet. Desto eingehender möchte ich mich aber mit der 
Ökologie der einzelnen Arten befassen, besonders was den Vergleich 
meiner Angaben mit denjenigen betrifft, die wir in der uns zur 
Verfügung stehenden Literatur finden. Diese Aufgabe scheint 
insoferne einige interessante Resultate zu zeitigen, als neuerdings 
mehrere schwacher oder stärker salzhaltige Gewässer untersucht 
worden sind, die manchmal wirklich auffallend ähnliche Verhält
nisse mit unseren Gewässern aufweisen. Diese Übereinstimmungen 
sind nicht minder bei der Ökologie der einzelnen Arten auffallend, 
so dass diese Literaturangaben im Vergleich mit unseren Daten 
vielleicht manche kritische Fragen bezüglich der Verbreitungsver
hältnisse der einzelnen Arten- klarzulegen im Stande sein werden.

Die Aufzählung der einzelnen Arten geschah hauptsächlich 
nach dem System, das Hustedt in seinen Arbeiten anzuwenden 
pflegt. Mit dieser Bemerkung möchte ich zugleich anzeigen, da-' 
ich die systematische Auffassung dieses Autors in den Haupl- 
gesichtspunkten für die richtigste halte; kleinere Abweichungen 
kommen nur in Fällen vor, wenn ich überzeugende Beweise für 
die Notwendigkeit einer Veränderung usw. aufgrund meiner be
scheidenen Untersuchungen erhalten konnte. Auch möchte ich be
merken, dass das Fehlen der in Diatomeen-Abhandlungen beinahe 
immer vorliegenden neuen Arten und Varietäten nicht etwa auf 
einer Nichtberücksichtigung der ungewöhnlichen Formen od:‘r auf 
eine willkürliche Nichtbeachtung von Neuigkeiten beruht. Ich habe 
mich vielmehr nach allen meinen Kräften bemüht, alle gesehenen 
Formen zu identifizieren, und wenn ich im Ungewissen über die 
Zugehörigkeit einzelner Formen gewesen bin, habe ich dieselből 
wiederholt nachgeprüft, manchmal grosse Mengen von Exemplaren 
durchmustert, bin aber endlich stets zu dem Resultat gekommen, 
dass ich es mit einer zeitlichen Abänderung oder — viel öfter — 
mit einer, mit den Lebensprozessen der Diatomeen zusammen
hängenden Form, also nur mit einer Erscheinungsform einer schon 
bekannten Art zu tun hatte, die also nicht neu beschrieben werden 
konnte. Dass diese hier mitgeteilte Vorsicht gegenüber Dimensions- 
Verschiedenheiten noch erhöht wurde, ist selbstverständlich. Die 
Folge dieses Verfahrens ist natürlich ein vollkommenes Fehlen d r 
neuen Arten, das ich aber desto weniger bewundern kann, da seil 
mehreren Jahrzehnten die grossen Mengen der systematischen Ab
handlungen über die Gruppe der Diatomeen so eingehend die Ver
schiedenheiten einzelner Formen klargelegt haben, dass das Vor
kommen von neuen, mit sicher erblichen Artmerkmalen von den 
schon bekannten Arten abweichenden Formen immer seltener wer-
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den müssen. Aus diesem folgt, dass ich der Auffassung — die auch 
Hustedt in mehreren seiner Abhandlungen nicht genügend scharf 
verurteilen kann — nach welchen einzelne von den bisherigen 
Diagnosen abweichende Eigenschaften der gefundenen Formen zu 
der Aufstellung von neuen Arten genügen, in diesen Untersuchun
gen nicht folge, da ich die Zahl der sowieso' schon ungewöhnlich 
vermehrten Synonyme der Diatomeenliteratur nicht noch mehr 
erhöhen wollte.

Aufzählung der in den oben angegeben M aterialen 
gefundenen Formen.

M e 1 o s i r a A e.
.1/. italica (E.) Ko. - - Ist nach der Auffassung der meisten 

Autoren, so z. B. auch H ustedt‘s (1927:261) a) und Bethge‘s 
(1925:36—37) eine häufige Diatomee der europäischen Süss Wasser
becken ; sie wird meistens in der Litoralregion gefunden. Xach 
unseren Untersuchungen können wir noch hinzufügen, dass die 
Art nu ist seichtere, an 0  ärmere Gewässer bevorzugen scheint und 
Konzentrationen der gelösten Salze gegenüber nicht sehr emp
findlich ist, sie kann also als ein y hal in betracht werden. Um auch 
die Koi.BE’schen Definitionen — die wir als zutreffende und in den 
meisten Fällen wohl brauchbare — gleich an dieser Stelle anzu
wenden. möchten wir sie für eine oligohalobe, indifferente Form 
halten (vergi. K olbe, 1927:112). Sie ist in unserem Gebiete nur 
recht selten aufgefunden worden: Kiskunfélegyháza: Graben bei 
Szentkút, Szeged: Natrontümpel in dem Gebiete Rukaszőlőhegy, 
Tápé: Sumpf im Gebiete Hcsszutóhát und kleine Teiche im Über
schwemmungsgebiete des Flusses Maros.

2. M. italica var. tenuissima (Grux.) Müller. — Im Gegen
satz zu der typischen Form der Art ist diese Varietät eine sehr 
häufige Planktondiatomee der Flüsse Maros und Tisza, manchmal 
konnte ich sie in den Netzfängen fast rein auffinden. In unserem 
Gebiete können wir also die Bemerkung Hustedt’s (1927:261), 
nach welcher diese dünnen Fäden mit der Stammform zusammen 
Vorkommen, nicht bekräftigen. Umso weniger kann natürlich die 
Auffassung Bkthge’s aufgrund der gesehenen Verhältnisse geteilt 
werden, der mit der Aufstellung der neuen Sammelart ,,M. poly
morpha' nicht ganz glücklich verfährt. (1925:37.) — Deszk: ein 
Graben in dem Dorfe neben dem Dorfe (gewiss nur durch den 
Fluss Maros hingeschwemmte Exemplare), Szeged: Plankton des 
Flusses Tisza, Tápé: Altwasser des Flusses Maros „Székelyhajlás". 
— Oligohaloh, diese Form scheint halophob zu sein.

3. M. Boeseana Rabh. — Diese Art fand ich nur ein ein- 
zigesmal in dem Flusse Tisza (Szeged: Flösse in dem Flusse);
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ich halte sie deshalb nicht für eine in unserer Gegend einheimische 
Pflanze. Sie wurde vielleicht aus der Bergregion herabge
schwemmt. — Halophob.

4. M. varians Ao. — Nach den Abhandlungen von S chmidt 
(1923), B ethge (1925:44) und mir (C holxoky, 1926:111 ff) ist 
diese Art eine Bewohnerin der seichteren, O-reichen Gewässer, die 
meist auch in bewegteren Medien vorzukommen pflegt. Nach un
seren Befunden verhält sie sich gegenüber Salzgehalt ziemlich in
different (vergl. auch K olbe, 1927:31—32). Bei uns habe ich sie 
in folgenden Materialen gefunden: Csongrád: Altwasser des Flus
ses Tisza; Szeged: Flösse und eingetauchte Balken im Flusse 
Tisza, Rottegrube der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, Ró- 
kuser Teich, Abzugsgraben des Sumpfes Mátyi-víz; Tápé; kleine 
Teiche im Überschwemmungsgebiet des Flusses Maros. — Nach 
allen diesen Angaben scheint die A rt salzfreie Gewässer doch etwas 
bevorziehen.

C y c l o t e l l a  K g.
5. C. Kütsingiana Tnw. — kommt in unserem Gebiete recht 

selten vor; nach meinen bisherigen Beobachtungen muss ich sie für 
eine halophobe Art halten, obzwar sie ein einzigesmal auch in 
salzhaltigem Wasser gefunden wurde, da sie in dem Materiale 
Szeged: Natrcnteich in der Nähe des Verwaltungszentrums des 
Gebietes Alsótanya in einigen Exemplaren vorhanden war. Sonst 
fand ich sie nur in Szeged: Netzplankton und Flösse in dem 
Flusse Tisza.

6. C. Meneghiniana K g. — Ist seit längerer Zeit als eine 
ausgesprochen halophile Art bekannt. B rockmaxx (1914:41), 
H ustedt (1911), K olbe (1927) usw. scheinen ebenfalls diese Auf
fassung zu teilen. In unserem Gebiete kommt sie in fast all u 
natronhaltigen Gewässern vor, obzwar sie nicht selten auch in voll
kommen süssen, stehenden Medien vorhanden ist. Bewegtes W as
ser, wie Abflüsse von Brunnen, die Flüsse Tisza und Maros, scheint 
sie vollkommen zu meiden.

M e r i d i o n A g.
7. M. circulare (G r ev .) A g. — Wie ich es schon früher 

betont habe, gehört diese Art zu den Bewohnerinnen der kälteren 
fliessenden Gewässer der montanen bis alpinen Region (vergl. 
Cholxoky 1922:74). Hie Angabe Hurter’s (1928:55), die aller
dings mit einem Fragezeichen mitgeteilt wurde, nach welcher die 
Art in der Tiefenzone des Vierwaldstättersees Vorkommen soll, 
steht — meines Wissens nach — bisher noch allein. Mir scheint, 
dass die grosse Photophilie dieser Art diese Verbreitungsweise
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nicht wahrscheinlich macht. Nach den Gesagten kann sie natürlich 
in der behandelten Gegend nicht einheimisch zu sein. Ich konnte 
sie nur in den Materialen Szeged: kleine Seen in dem Überschwem
mungsgebiete ,.Boszorkánysziget“ des Flusses Tisza und Tápé: 
in dem Kanal Porgány (ebenfalls nahe der Einmündung in den 
Flusse Tisza) entdecken, wohin sie gewiss nur aus den Gebirgs
gegenden hergeschwemmt wurde.

D i a t o m a  I). C.
8. I). elongat um A g. — Die zu der Stammform der Art ge

hörenden Formen sind in unserem Gebiete recht selten und kommen 
meistens vereinzelt vor. Sowohl die Stammform, als auch ihre 
Varietäten scheinen auch in salzhaltigen Gewässern sehr gut zu 
gedeihen (verg. Brockmakk, 1914:53, Cleve-Euler, 1912, K olbe, 
1927:36 usw.). Dcrozsma: Abflussgraben des Vereshomoker 
Natronsees; Tápé: Altwasser des Flusses Maros „Nagyhallás“. — 
Nach den hier mitgeteilten wäre also die Stammform indifferent 
oder halophil. Ihre Varietät, das

9. I), elongation var. tenuis (Ag.) V. H. scheint eine besser aus
geprägte Halophilie aufzuweisen, das auch ihr öfteres Vorkommen 
in Brackwässern und ihre relative Seltenheit in Süsswasserseen 
und Teiche zu beweisen scheint. Cleve-Euler (1912:513) konnte 
z. B. die Stammform in den salzigen Abschnitten ihres Unter
suchungsgebietes nicht auffinden, desto häufiger fand sie die kürze
ren Formen, unter welchen sie auch eine neue Varietät beschrieben 
hat. In unserer Gegend fanden wir auch manche Formen, die sehr 
ähnlich der var. subsalsa Cleve-Euler ist, wir konnten diese aber 
nicht von den typischen var. tenuis-Formen abgrenzen. Deshalb 
möchten wir diese Varietät nicht in diese Liste aufnehmen, obzwar 
wir die endgültige Entscheidung der Frage über die Zusammen
gehörigkeit beider Formen lieber den Monographen der Gattung 
überlassen möchten. Bei uns fand sich die Art (besonders im Früh
jahre ganz ausserordentlich häufig, wie es auch K olbe 1927:36 be
merkt) in folgenden Materialen: Abflussgraben des Vereshomoker 
Natronsees; Szeged: Netzplankton und eingetauchte Balken im 
Flusse Ti za, Natronsee beim Viehmarktplatz, Rókuser Teich, 
Natrontümpel in dem Gebiete Ruka-szolöhegy.

10. I). vulgäre Bory. — Diese Art ist in fliessenden, O-rei- 
chen Gewässern heimisch. Diesbezügliche Angaben können wir in 
der betreffenden Literatur in grosser Menge finden (K rassice, 
1925:19, Meister, 1922:60—61, usw.). Dementsprechend ist die 
A rt bei uns an die Flüsse Tisza und Maros gebunden, wo sie nicht 
selten massenhafte Überzüge der flutenden Fadenalgen (Cladophora 
glomerata) und — viel seltener — der submersen Gegenstände
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Iliidet. Losgerissene Exemplare können in Altwassern usw. hinein 
geschwemmt werden, die aber vielleicht durch das Fehlen der nö
tigen O-Menge rasch absterben.

11. D. vulgare var. Ehrenbergii (K g .) G r ö k . — fst in un
serem Gebiete nicht einheimisch und nur in einzelnen durch die 
Flüsse eingeschwemmten, vielleicht leeren Schalen vertreten. Die 
Vorliebe dieser Varietät für rascher fliessende Gebirgswässcr 
betont auch Schönfeldt (1913:31). Seine Bemerkung kann ich 
auch mit meinen Erfahrungen bestätigen, indem ich die Stammart 
meist in den Flüssen der tiefer liegenden Gelände, diese geköpfte 
Varietät dagegen fast ausschliesslich in den Bergflüssen und grös
seren Bächen beobachtet habe. Sie war z. B. eine s
rakterform des Flusses Szamos bei Kolozsvár. In der Gegend der 
letztgenannten Stadt kam sie ausser im Flusse Szamos nicht vor. 
Tn der hier durchforschten Gegend habe ich sie nur in zwei Mate
rialen vorgefunden (Szeged: Netzplankton und Flösse in dem 
Flusse Tisza), wo sie ausserordentlich spärlich und nur in einzele- 
nen Exemplaren vertreten war. — ITalophob.

F r a g i 1 a r i a Lyxg.
12. F. capucina D esm. - - Tn unserer Gegend sehr selten. 

Deszk: kleine Sümpfe des Waldes; Tápé: Sumpf im Gebiete 
Hosszútóhát. — Halcphob. Viel öfter kommt bei vas die folgende

13. F. capucina var. mesolepta R abil vor. Sie war in den 
Materialen Kistelek: aus dem sog. Kisteleker See; Szeged: Rotte 
grübe der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, artesischer Brun
nen derselben Anstalt, Rókuser Teich, ein Graben im Verwaltungs
zentrum des Gebietes Felsőtanya vertreten. Die Varietät scheint 
also bei uns häufiger als die typische Form vorzukommen, du* 
Halophobie dieser Form ist jedenfalls eine geringere, da sie 
manchmal auch in natronhältigen Wässern zu finden ist. — Var. 
mesolepta scheint mir der ältere Name zu sein, deshalb habe ich 
ihn der verbreiteteren var. constricta Grfx. gegenüber gebraucht. 
Die Bemerkung Diembs (1905:9). nach welcher sie mit der 
Stammform vermischt Vorkommen soll, kann ich für unser Gebiet 
nicht bestätigen.

14. F. intermedia Grex. — Ist eint Bewohnerin der grös
seren und tieferen Seen, wo sie manchmal in grossen Mengen auf- 
tritt. Ich habe sie z. B. im Balaton-See sehr oft gesehen. In un
serer Gegend scheint sie aber nur sehr selten vorzukommen, da ich 
die Art_ nur in Kiskunmajsa: in einem kleinen Natrontümpel 
nächst den nördlichen Rändern des Dorfes gefunden habe, woselbst 
sie aber in mehreren Exemplaren vorhanden war. Nach den Beo
bachtungen von K o l b e  (1927:38— 39) wäre sie Konzentrationen



107

gegenüber indifferent. Die 4 erbreitung der Art wäre also mehr 
nach den Wärmeverhältnissen der Gewässer geregelt.

15. F. virescens R alfs. — Ist bisher als eine Gebirgspflanze 
bekannt und in der Literatur belehren uns die meisten Angaben 
über ein häufigeres Vorkommen der Art in höheren Regionen 
(Vergl. Gutw inski, 1909:521; Meister , 1912:66 wo eine Kalk
feindlichkeit der Art ebenfalls angegeben ist, H estedt, 19,14:36 
usw.). Desto merkwürdiger ist die Tatsache, dass diese Art von 
Komi-: (1927:39) im Sperenberger Salzgebiete und von mir in un
serer Gegend gefunden worden ist. K olbe fügt seiner Aufzählung 
der Standorte mit Fragezeichen hinzu, dass die Art halophob sei. 
Die Bezweiflung dieser Feststellung — die selbst durch K olbe 
mit dem genannten Fragezeichen ausgedrückt wurde — scheint 
mir richtig zu sein, da ich das Vorkommen dieser Art in der unga
rischen Tiefebene nicht mit einer Herabschwemmung aus den Ge
birgen erklären kann, da sie auch an Standorten nachgewiesen 
werden konnte, wo von einem solchen Vorgänge nicht die Rede 
sein kann. Ich habe sie nämlich an folgenden Standorten gesehen: 
Deszk: ein Graben in dem Walde neben dem Dorfe, und kleine 
Sümpfe dasselbst; Dorozsma: Abflussgraben des Vereshomok er 
Natronsees; Kiskunfélegyháza: Graben bei Szentkút. Hier sind 
also die zwei letzteren Standorte so ausgeprägt salzhaltig, dass das 
Vorkommen der Art hier mit einer Halophobie nicht erklärlich 
wäre. Ich muss noch bemerken, dass ich die von H estedt 
(1914:36) genannten besonders langen Formen ebenfalls (in dem 
Sumpfe des Deszker Waldes) gesehen habe. Vielleicht indifferent.

S y n e d r a  E.
16. S. acus K g. — Kann gewiss nicht für eine Planktondia- 

tomee gelten, wie es H ustedt (1914:47) angiebt. Ich habe sie stets 
epiphytisch gefunden, sie kann also nur fakultativ im Plankton 
verkommen. Das gleiche gilt auch für die Feststellung G emein - 
hardt’s (1926:14). Über die Systematik der Art soll noch bemerkt 
werden, dass ich die Auffassung von Gemeixhardt bei dieser Art 
roAvz uoa ®un[p)sjny exp q.u cp 1 (2.1:9Ő61) nueij uopoi ypiiu 
Varietäten, die durch eine mehr oder minder kleine Perlateral- 
dimension der Zelle begründet wären, nicht für richtig halten 
kann. Man muss vielmehr die sehr abgestuften Übergänge betrach
ten und die Abgrenzungen in dieser Richtung soweit als möglich 
vermeiden. Das Verfahren Meisters (1922:69—79) hat schon 
Hustedt (1914:39—48) vollkommen einleuchtend erörtert, so dass 
wir uns mit seiner Auffassung nicht zu befassen brauchen. In un
serem Gebiete ist die Stammform in den verschiedensten Gewässern 
vorhanden, sie ist nicht eben häufig, aber doch ziemlich verbreitet.
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Sie muss deshalb als indifferent bezeichnet werden (siehe auch 
K olbe, 1927:41).

17. S. acus var. delicatissima (W. Sm.) Grux. ist bei uns 
seltener, sie kommt in den folgenden Materialen stets mit der 
Stammform zusammen vor: Dorozsmai Kenyérvárer Xatronsee; 
Kiskunfélegyháza: Xatronsee Hosszúvíz; Kistelek: Kleiner Xat
ronsee in der Xähe des Hantházer Sees; Szeged: Xatrontümpel im 
Gebiete Rukaszőlőhegy. Sie kam also stets in natronhaltigen Ge 
wässern vor, muss aber doch nur als eine indifferente Form be
zeichnet werden, da sie gewiss — nach entsprechenden Suchen — 
auch in süssen Gewässern in unserem Gebiete zu finden sein wird.

18. S. affinis Ko. Die ökologischen Eigenschaften der Art 
wurden am besten durch Hustedt (1925:106) und K olbe (1927:41) 
charakterisiert, zu welchen Feststellungen wir nur soviel hinzu
zufügen haben, dass nach unseren Erfahrungen die Art meist 
epiphytisch vorkommt (ich beobachtete sie meistens an Cladophora 
fracta. In unserem Gebiete waren alle Formen der Art vertreten, 
die von Gemeixiiardt (19.26:22—26) als Varietäten angegeben 
sind. W ir müssen uns aber der Meinung K arstex’s (zitiert von 
Gemein HARDT, 1926:25) anschliessen, und möchten deshalb diese 
hier nicht voneinander getrennt zu behandeln. Sie wurde an fol
gen Standorten festgestellt: Csongrádi Altwasser des Flusses 
Tisza; Dorozsmai Tongruben am westlichen Rande des Dorfes. 
Brunnen in der Öreghegyen Weide, Ostufer des Xatronsees Xagy- 
szék, Kenyérvárer Xatronsee,Xatronsee Rózsaszék; Hódmezővásár
hely: kleiner Teich bei Mártély; Szeged: Xatronsee bei dem Vieh
marktplatze, Ostufer des Sumpfes Mátyi-víz, Xatrontümpel im 
Gebiete Ruka-szölöhegy, Xatrontümpel im Gebiete Városi-szőlők, 
Natronteich in der Nähe des Verwaltungszentrums des Gebietes 
Alsótanya, ein Graben im Felsőtanyaközpont, Natrontümpel da
selbst.

19. S. pulchella K g. Wie wir es bei K olbe (1927:41—42) 
zusammengefasst beschrieben finden, gehört diese Art ebenfalls zu 
den mesohaloben Formen, obzwar sie in weniger konzentrierten 
Medien tadellos vegetieren kann. Ich muss aber trotzdem die Mei
nung Meister’s, nach welcher die A rt auch in der Schweiz Vor
kommen könnte, nicht für wahrscheinlich halten (1912:71). In un
serem Gebiete wurde sie weit häufiger — ebenfalls nur epiphytisoh 
— wie die vorher genannte Art angetroffen, und so möchten wir 
auf die Aufzählung der einzelnen Standorte verzichten, da unter 
diesen kein einziger ist, der nicht ein mehr oder minder salz
haltiges Wasser enthält.

20. S. radians K g. Die A rt scheint nirgends häufig zu sein, 
kommt aber an fast allen untersuchten Stellen vor. Bei uns wurde 
sie recht selten und nur an folgenden Standorten gefunden: Kis-
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kunf élegyháza: Graben bei Szentkút; Szeged: Rottegrube 
der Landwirtschaftlichen Yersuschanstalt, Abzugsgraben des 
Natronsumpfes Matyi-víz; Tápé: Sumpf im Gebiete Hosszu- 
tóhát, Altwasser des Flusses Maros „Nagyhajlás“. Nach diesen 
Standorten scheint mir die Art ziemlich indifferent zu sein.

21. S. Ulna E. In syst. Bez. teile ich vollkommen die Auf
fassung H ustedt’s, die er in seiner Kritik (1924:39—42 und 43—4(> 
über Meister’s Werk (1912:69—79) veröffentlicht hat. Da sie 
ökologisch vollkommen indifferent zu sein, aber Medien mit grös
serem Salzgehalt zu vermeiden scheint, ist ihr Vorkommen in un
serem Gebiete sehr häufig zu konstatieren. Sie lebt in den mei
sten Gewässern meist epiphytiseh, fehlt nur in den seichteren, stark 
eintrocknenden Tümpeln und Abflüssen der Brunnen. Die grosse 
Häufigkeit der Stammart macht die Aufzählung der einzelnen 
Standorte vollkommen überflüssig.

22. S. Ulna var. amphirrhynchus (E.) G r ü n . — Szeged: 
Rókuser Teich; Tápé: Sumpf im Gebiete Hosszútóhát.

23. S. Ulna var. danica (K g.) 4". H. Fast eben so verbreitet, 
wie die Stammform.

24. S. Ulna var. lanceolata G r ü n . Szeged: Artesischer Brun
nen bei dem Hügel Bojár.

25. S. Ulna var. biceps ( K g.) sollte trotz der Auffassung 
H ustedt’s (1914:46—47), Gem eixhaedt’s (1926:12—13) und an
derer zu den Varietäten der Art S. Ulna, eingereiht werden, da sie 
nicht selten mit Übergängen an solche Formen gebunden ist, die 
zweifellos zu der genannten Art gehören. Dorozsma: Abfluss
graben des Yereshomoker Natronsees; Tápé: Sumpf in Gebiete 
Hosszútóhát.

26. S. Ulna var. oxyrrliynclms (Kg.) 4". 11. Szeged: kleine 
Seen im Überschwemmungsgebiete des Flusses Tisza. ..Boszorkány
sziget“.

27. S. Ulna var. splendens (K g.) Y. H. W ir müssen unbe
dingt die Meinung H ustedt’s (1914:44) teilen, nach welcher die 
Formen, die als var. splendens zusammen gefasst zu werden pfleg- 
ten, kaum selbständige Varietät endarstellen. Da aber auch 
die übrigen, hier mitgeteilten Varietäten ziemlich labil zu sein 
scheinen, möchten wir der Vollkommenheit wegen auch diesen 
Namen in unserer Liste beibehalten. Dorozsma: Natronsee Rózsa
szék; Hódmezővásárhely: Kleiner Teich bei Mártély; Szeged: 
Ostufer des Sumpfes Mátyi-víz.

28. S. Ulna var. subaequalis (Grün.) Y. H. Dorozsma: Nat
ronsee Rózsaszék.

29. S. Ulna. var. vitrea ( K g.) Y. H. Die Einziehung dieser 
Form zu der Stammform scheint mir vollkommen berechtigt zu 
'sein. Sie kommt in unserem Gebiete fast so oft, wie die Stamm-
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form, vor und lebt meist mit derselben gemischt, so dass die Über
gänge sehr leicht feststellbar sind.

30. S. capitata E. Führe ich absichtlich hier, nach den for
men der S. Ulna an, da nach meinen Erfahrungen manche Über
gänge zu dieser A rt festgestellt werden können, demnach wäre 
auch diese Form als Varietät zu S. Ulna zustellen. Weitere Unter
suchungen in dieser Richtung erwarten wir von den Systematikern 
der Diatomeen; hier können wir die Frage nicht entscheiden. In un
serem Gebiete sind die hierher gehörigen Formen ziemlich selten: 
Kiskunfélegyháza: Natronsee Hosszúvíz; Szeged: Rókuser Teich.

31. Synedro Vaueheriae K g. Nach den Literaturangaben 
scheint diese Art zu den indifferenten Arten gehören, ihr Optimum 
findet sie aber unbedingt in den kälteren, süssen Gewässern der 
Gebirge (vergl. die Zusammenstellung bei G emeesthaedt, 1026:6). 
Ich habe sie auch unter solchen Verhältnissen gefunden sowohl in 
der Umgebung von Budapest, als auch in den Gewässern bei Ko
lozsvár. Umso merkwürdiger ist das Vorkommen dieser Art in der 
jetzt behandelten Region, wo sie — wenn auch selten und verein
zelt — aber doch regelmässig vorkommt. Ihr Vorkommen kann nur 
selten auf einem Herabschwemmen durch den Fluss Tisza zurück
geführt werden. Hier müssen wir auch gleich bemerken, dass wir 
eine Abgrenzung von Varffäten bei dieser Art nicht für zweck
mässig halten, können aber die diesbezüglichen Aeusserrungen von 
G em eivhaedt (1926:6) nicht vollkommen verstehen, als er die 
Benennung von Varietäten deshalb für nicht zweckmässig hält, da 
dieselben mit Übergängen mit einander verbunden sind. Wenn dies > 
Eigenschaft der einzelnen beschriebenen und als gute Varietäten 
geltenden Formen der Diatomeenarten als ein Grund für die »Strei
chung von Varietäten betrachtet werden würde, könnten nur sehr 
wenige „Varietäten“ der DiatomeiÉiliteratur weiter bestehen. In 
unserem Gebiete fand ich die Art besonders in sehr kleinen Formen 
(var. parvula (Kg.) Grux.) an folgenden Standorten: Csongrad: 
Altwasser des Flusses Tisza und in einer kleinen Pfütze in der 
Nähe des Meierhofes Felgyő; Dorozsmai Tongruben am nördlichen 
Rande des Dorfes; Szeged: Netzplankton und eingetauchte Balken 
im Flusse Tisza.

C e r a t o n e i s .  E.
32. C. arcus (E.) Ko. Aide ich es schon an anderer Stelle 

(1927 b:2) angeführt habe, ist diese Pflanze eine charakteristische 
Art der schneller fliessenden, grösseren Gebirgsbäche, muss also 
auch als halophob betrachtet werden. Meines AVissens, wurde sie 
bisher auch nicht in binnenländischen salzhaltigen Gewässern ge
funden. Sie kommt in unserer Gegend fast ausschliesslich nur 
durch die Flüsse herabgeschwemmt vor (vgl. auch Cholaoky, 1. c.).
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umso merkwürdiger ist es, dass ich sie in dem Abflussgraben des 
Natronsees Péteri-tó bei Kiskunfélegyháza gefunden habe. Ob diese 
Art wirklich an diesem Standorte lebend vorkommt, konnte ich 
nicht entscheiden, da ich sie nur ein einzigesmal in recht wenigen 
Exemplaren gesehen habe. Ich kann nur soviel feststellen, dass von 
einer Verunreinigung des Materials im Laboratorium usw. nicht 
die Rede sein kann, so dass mindestens die Panzer an der genann
ten Stelle ganz bestimmt vorhanden waren. Leicht möglich, dass 
es sich hier nur um ein subfossiles A orkommen handelt.

E u n o t i a E.
33. E. lunaris (E.) G kux. Diese Art ist in den Gebirgen stets 

häufig zu finden, besonders in den Gewässern mit einem massigen 
Humussäuregehalt. Nach K olbe (1927:43) wäre sie zu den ha- 
lcphobcn Arten gehörig, er führt sie aber von einigen ziemlich viel 
Salz enthaltenden Standorten an. In unserem Gebiete kommt sie 
—- wie es aus unseren Standorten zu entnehmen ist — nicht selten 
auch in salzhaltigen Gewässern vor, so dass der KoLBE’sehe Stand
punkt vielleicht einer Revision bedürftig ist. Ich halte für den 
ausschlaggebenden ökologischen Faktor bei der Verbreitung der 
Art den Gehalt der Gewässer an Humussäuren. Sie dürfte also 
Humussäuren erfordern und sich deshalb als kalkfeindlich erwie
sen. Ich habe sie in folgenden Materialen beobachtet: Algyö: ein 
Graben nächst der Eisenbahnstation; Dorozsma: Tongruben am 
westlichen Rande des Dorfes; Kiskunfélegyháza: Natronsee Hosz- 
s zu víz; Szeged: Natronsee in dem Gebiete R ukaszőldhegy; Tápé: 
Sumpf in Gebiete Hosszútól} át, Kleine Teiche im Überschwem
mungsgebiete des Flusses Maros, Altwasser des Flusses Maros 
,, Nagyba jlás“.

34. E. pectinaMs (D illw.?) Rabii. Das Vorkommen dieser 
Art ist in unserem Gebiete bemerkenswert, obzwar sie von K olbe 
(1927:43) in den Sperenberger Salzgewässern und von B rockmaxx 
(1914:54) in den brackigen Gewässern der Umgebung von Bremen 
nachgewiesen worden ist. Hier muss also die Bemerkung K olbe’s 
(1. c.), nach welcher die Art halophob wäre, unbedingt verändert 
und die Art nunmehr als indifferent betrachtet werden. Die Stamm
form ist in unserem Gebiete recht selten, häufiger sind Exemplare 
zu finden, die zu der Forma minor (Hustedt, 1914:54) gehören. 
Manchmal habe ich sehr kurze Exemplare beobachtet, die fast die 
kürzesten Individuen H ustedt’s erreichen. Algyö: ein Graben 
nächst der Eisenbahnstation; Tápé: Sumpf im Gebiete Hosszutó
hát und kleine Teiche im Überschwemmungsgebiete des Flusses 
Maros. Von diesen Gewässern sind die beiden ersteren mehr oder 
minder salzhaltig.
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A c li n a n t h e s  B ory.
35. A. delieatula Ivo. Nach Schumann soll diese Art in der 

Hohen Tatra Vorkommen (1867:61), Gutwinski (1909) konnte sie 
aber nicht wieder auffinden. Sie scheint sonst in den meisten Ge
birgen und nordischen Gegenden zu lehlen, so dass die Annahme, 
nach welcher Achnanthes delieatula eine nordische Art wäre, nicht 
aufrecht erhalten bleiben kann. Eine viel wahrscheinlichere Be
hauptung finden wir bei K olbe, der sie zu den Mesohalobien ein
reiht (1927:15). Da Angaben über ihr Vorkommen auch bei 
Hustedt (1925:107) zu finden sind, muss die K olbe’-sehe Auffas
sung als die Richtige betrachtet werden. Bei uns fand sich die Art 
an folgenden Standorten: Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza 
und in einer kleinen Pfütze bei dem Meierhofe Felgyö; Dorozsma: 
Ivenyérvárer Natronsee. — Diese relative Seltenheit der Art hängt 
vielleicht mit ihrer Eigenschaft zusammen, dass sie Schwan
kungen der Konzentration schwerlich erträgt. Hierüber is in un
serem allgemeinen Erörterungen über die Ökologie der Natron
teiche nachzulesen.

36. A . coarctata Bréb. Ich muss über die Ökologie dieser Art 
unbedingt die Auffassung H lstedt’s teilen (1914:64), der die Art 
für eine nordische, also für eine mehr oder minder stenotherme 
hält. Zur Unterstützung dieser Meinung habe ich schon vor einigen 
(fahren manche Literaturangaben zusammengebracht (vergl. 
C holnoky, 1927 h:6), zu welchen ich noch einige neuere hinzu
fügen könnte. Umso merkwürdiger ist die Feststellung der Art in 
unserem Gebiete, wo sie an den folgenden Standorten zu finden 
war: Csongrád: in einer kleinen Pfütze bei dem Meierhofe Felgyö; 
Szeged: in einem Graben in der Nähe der Eisenbahnstation Szeged- 
Felsötanya. Beide Standorte liegen weit von jedweden Flüssen 
entfernt, so das eine Herabschwemmung ausgeschlossen erscheint. 
Es kann nicht festgestellt werden, ob sie in den genannten Mate
rialen lebend vorkam, die Wahrscheinlichkeit eines subfossilen 
Vorkommens scheint aber recht gering zu sein.

37. A. exigua Grün. Scheint — wie es auch K olbe meint 
(1927:45) — vollkommen indifferent zu sein. Sie kommt selten 
massenhaft vor. Bei uns ist sie in den beiden artesischen Brunnen 
des Dorfes Kiszombor heimisch, kann also nach unseren Befunden 
vielleicht als eine Pflanze der gleiehmässig temperierten, seichten, 
0-reichen Gewässer sein, kommt aber auch in den genannten 
Proben so selten vor, dass sie kaum als eine Charakterpflanze 
betrachtet werden kann.

38. A. hungarica Grün. Die Art ist von Grunow (1863:146) 
aus dem salzhaltigen Fertö-See in Westungarn 'beschrieben worden. 
Später haben sie mehrere Autoren ebenfalls in salzhaltigen Gewäs
sern gefunden (vergl. K olbe, 1927:46), sie wurde aber auch in
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vollkommen süssen Wasserbecken vor (in den Sudeten nach 
H ustedt, 1914:64, in der Schweiz nach Meister, 1912:98), so dass 
sie Kolbe (1. c.) lur eine höchstens indifferente, möglicherweise 
aber auch für eine stenohaline bezw. halophobe Art hält. Ich habe 
sie fast ausschliesslich in Gewässern beobachtet, die mehr oder 
weniger Salz führten. Vor allen habe ich sie in der Nähe des Dorfes 
Szamostalva bei Kolozsvár in stark salzigen Medien gesehen 
(vergl. C h o l v o k y , 1926:288). Auch in unserem Gebiete bewohnt 
sie meistens die stärker salzhaltigen Natronseen und Tümpeln, 
obzwar sie manchmal gewiss auch in salzfreien Medien leben 
kann. Sie müsste demnach als eine indifferente oder in geringerem 
Masse halophile Art betrachtet werden. Szeged: Abflussgraben des 
artesischen Brunnens der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt, 
Graben bei dem Flugplätze, Ostufer des Sumpfes Mátyi-víz; Tápé: 
kleine Teiche im Überschwemmungsgebiet des Flusses Maros.

89. A. lanceolata (Bréb.) Grün. Diese Art halte ich für eine 
( 'harakterpflanze der nicht besonders kalten* aber 0-reichen, 
schneller fliessenden Gewässer, in welchen sie nicht selten als 
Epiphyt zu finden ist. Die Stammform scheint — mindestens in 
Ungarn — immer seltener zu sein. Tn unserem Gebiete kam sie 
nur in dem Materiale Dorozsma: Abflussgraben des Vereshomoker 
Natronsees vor.

40. A. lanceolata var. dubia Grün , kommt schon viel öfter 
vor. Sie ist zumeist in den kleinen Abflussgräben der artesischen 
Brunnen, in Abzugsgräben der Natronseen usw. aber nicht selten 
auch in den Natronseen selbst einheimisch, kommt aber niemals in 
einer grösseren Individuenzahl vor.

41. A. minutissima Kg. Ist nach fast allen floristischen Ab
handlungen. die sich auf Süsswasserdiatomeen beziehen, eine der 
häufigsten und verbreitetesten Arten. Sie scheint aber recht ha
li phob zu sein, da sie in den meisten salzhaltigen Gewässern fehlt. 
Wie es H ustedt (1914:63) angiebt, ist sie besonders in den kälte
ren. gleichmässig temperierten, seichten und fliessenden Brunnen
trögen usw. besonders oft zu finden. In unserem Gebiete kommt sie 
ebenfalls besonders an ähnlichen Stellen vor. da sie am häufigsten 
und in grösster Zahl in den verschiedensten Brunnen trögen, Eimer 
usw. gefunden wurde. Das Salzgehalt des Brunnenwassers schien 
i ine sehr kleine Rolle bei der Bestimmung der Verbreitung der Art 
zu spielen. Daneben fand ich sie aber auch in Natrontümpeln, grös
seren Seen, als Epiphyt an Rohrstängen usw., an solchen Stellen 
war sie aber in so geringer Individuenzahl vertreten, dass hier von 
entsprechenden Lebensbedingungen nicht wohl die Rede sein kann.

42. A. subsessilis Kg. Trotz der Einsprüche K olbe’s (1927: 
45) bin ich gezwungen diesen Namen zu gebrauchen, da ich diese

8
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Form für eine gute Art halten muss. K olbe hat mir zwar neuer
dings brieflich mitgeteilt, dass manchmal in deutschen Brack
wässern die beiden Arten A. brevipes und A. subsessilis zusammen 
"Vorkommen, was aber keineswegs einen Zusammenhang der beiden 
Arten beweist. Die Merkmale der beiden Formen sind vollkommen 
verschieden, die Lebenserscheinungen beider Arten ziemlich gut 
bekannt (Gemeixhardt, 1925 und 1926:528—530 über A. brevipes 
und Cholxoky, 1927 b:3—6 über A. subsessilis), die mir wieder 
eine Selbstständigkeit der beiden Formen als Arten zu beweisen 
scheinen. Neuerdings wurde unsere A. subsessilis mehrfach aus 
verschiedenen Binnengewässern mitgeteilt, die natürlich mehr oder 
weniger Salz führten, sie sind aber durch eine gewisse Beständig
keit des Salzgehaltes einheitlich charakterisiert (wenn auch die 
einzelnen Standorte voneinander an Salzgehalt sehr verschieden 
waren.) K olbe (1927:45) führt sie aus den Sperenberger Salzge
wässern vor, und bei ihm können die diesbezüglichen Angaben 
aufgefunden werden, aus welchen sich eine Bevorzugung der 
brackigen Gewässer ergiebt. In unserem Gebiete wurde die Art 
an wenigen Standorten gefunden, sie war aber stets in grösserer 
Anzahl (stets als Epiphyt besonders an Cladophora fracto) vor
handen. Dorozsma: Abflussgraben des Yereshomoker Natronsees; 
Szeged: Natronsee beim Yiehmarktplatze (wo ich die Art seit meh
reren Jahren stets sehr reichlich beobachtet habe. Auf diesen 
Standorte beziehen sich auch meine Angaben, die ich in der Ab
handlung 1927 b:3 mitgeteilt habe). —- Mir scheint die Art nach 
allen diesen Beobachtungen echt meschalob zu sein.

G o c c o n e i s  (E.) Cl.

43. C. pediculus E. — Bei der Besprechung dieser Art muss 
ich vor allem hervorheben, dass sie von Kolbe (1927:50) als eine 
indifferente und euryhaline Art betrachtet wird. Ich möchte dies“ 
Feststellung nicht bezweifeln, obzwar ich in unserem Gebiete die 
Art niemals in salzhaltigen Gewässern lebend gefunden habe. Den 
Grund dafür möchte ich aber nicht in dem Salzgehalte des Was
sers suchen, die Art scheint mir vielmehr eine grössere Menge von 
Sauerstoff zu ihrem Leben benötigen, und deshalb ist sie an flies
sende Gewässer gebunden, ln der jetzt beschriebenen Gegend lebt 
sie ausschliesslich, oder fast ausschliesslich in dem Flusse Tisza 
und wie ich es aus den vielen Literaturangaben sehe, wurde sie 
auch meist aus fliessenden Gewässern mitgeteilt. Ihre beiden 
Csongráder Standorte können nicht als Gegenbeweise dienen, da 
diese beiden Standorte noch vor einigen Jahrzehnten mit dem 
Flu sse in Verbindung standen (beide sind Altwässer, die — wie 
es in der ungarischen Tiefebene die Regel ist — von dem lebenden 
Flusse abgetrennt, sich immer mehr in Natrontümpeln verwandelt
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haben) und ausserdem keine lebenden Exemplare enthielten, so 
dass hier ein Abschwemmen durch den Fluss sehr wahrscheinlich 
ist. Die festgestellten Standorte sind die folgenden: Csongrádi Alt
wasser des Flusses Tisza, in einer kleinen Pfütze bei dem Meier
hofe Felgyö; Szeged: Netzplankton, Flösse und eingetauchte Bal
ken in dem Flusse Tisza; Tápé: eingetauchte Balken der Fähre am 
Flusse Tisza. — Die Pflanze habe ich nur als Epiphyt beobachtet. 
Die planktonisch gefundenen Exemplare sind gewiss nur zufälli
gerweise losgerissene Individuen.

44. C. placentala E. ist im Gregensatze eine typische Be
wohnerin — gleichfalls ständig als Epiphyt — der stehenden Ge
wässer. Da sie nicht selten in stark salzhaltigen Medien gefunden 
wurde, muss sie als eine indifferente Art betrachtet werden. In fast 
allen systematischen Abhandlungen pflegt man mehrere Formen 
oder Varietäten zu unterscheiden, die aber hier nicht getrennt 
angeführt werden sollen. Ich habe fast alle derselben gesehen, 
möchte sie aber nicht näher behandeln, obzwar neuerdings Geiti.er 
(1927) sehr beachtenswerte Unterschiede in der Biologie und Ver
mehrung der einzelnen Formen gefunden hat. Auf Grund der 
Auxosporenbildung konnte ich aber die einzelnen Formen nicht 
voneinander trennen, da ich in unserem Gebiete bei dieser Art 
bisher überhaupt keine Auxosporenbildung beobachten konnte. — 
Eine Aufzählung der einzelnen Fundorte ist nicht nötig, da die 
Art in den meisten, von mir untersuchten, aus stehenden Gewäs
sern stammenden Materialen meist in zahlreichen Exemplaren ver
treten war.

A m p h i p r o r a. E.
45. A. paludosa V'. Svr. — Über die Ökologie dieser Art hat 

neuerdings Kolbe (1927:88) mitgeteilt, dass er sie ebenfalls nur 
in salzhaltigen Gewässern gefunden habe. Da ich diese Feststel
lung auf Grund meiner neueren Untersuchungen bestätigen kann, 
muss ich die Angabe H ustedt’s, nach welcher die Art manchmal 
auch in süsse Gewässer übergehen kann (1925:108), nicht für ganz 
wahrscheinlich halten. Leere Schalen können ja gegebenenfalls 
weit verschleppt werden, die Lebensbedingungen können aber in 
Süsswasserseen für diese Art nicht vorhanden sein, umsomehr, als 
ich die Amphiprora paludosa gegen Konzentrationsschwankun
gen des Mediums sehr empfindlich gefunden habe. Damit ist auch 
die Angabe H estedtV  (1. c.), dass die Art an Meeresküsten sehr 
häufig sei, in vollem Einklänge. Ausser meinem schon mitgeteilten 
Fundort (Cholxoky, 1927 b :7) habe ich sie auch in dem Materiale: 
Dorozsmai Abflussgraben des Vereshomoker Natronsees reichlich 
aufgefunden. Sie muss unbedingt für eine mesohalobe Art gehal
ten werden.
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D i p l o n e i s  E.
46. I). elliptica (K g.) Cl. scheint mir ihr Optimum in den 

kühleren Gewässern der Gebirge zu finden, sie ist aber in Hinsicht 
des Salzgehaltes nicht besonders empfindlich, da ich sie in unserer 
Gegend — zwar recht selten — nur in salzhaltigen Gewässern 
gefunden habe. In minimaler Menge kommt sie auch sonst an ähn
lichen Standorten vor, kann manchmal — wenn weniger extreme 
Temperaturen ihre Term eh rung erleichtern -— recht häufig sein 
(vergl. H ustedt, 1925:108). In unserem Gebiete kam sie nur in 
den Materialien von Dorozsmai Tongrube am westlichen Rande des 
Dorfes und Szeged: kleiner Natronteich in der Nähe des Natronsees 
Oszeszéke vor.

47. D. oculata (Bréb.) Cl. Die gesehenen zwei Exemplare 
sind gewiss durch den Fluss Tisza hergeschwemmt worden, denn 
die Art muss ganz bestimmt für eine halophobe Gebirgsbewolnerin 
gelten. Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza.

48. I). ovalis var. oblongella (Naeg.) Cl. hielt ich bisher für 
eine typische Bewohnerin der kalten, klaren Gebirgsbäche und 
Quellen und deshalb ist mir das Yorkom men dieser Art an den 
Standorten Algyö: ein Graben neben der Eisenbahnstation und 
Tápé: im Kanal Porgány, ziemlich rätselhaft, obzwar eine Her
seh wemmung durch den Fluss Tisza von den Gebirgen an diesen 
Standorten leicht möglich ist.

49. I). puella (Schum.) Cl. Diese Art habe ich ebenfalls in 
den kaltwässerigen Quellen Siebenbürgens mehrfach — manchmal 
massenhaft — gesehen (z. B. in der Umgebung von Kolozsvár und 
Brassó), besonders dort, wo eine Beschattung und zugleich ein 
Kalkgehalt vorhanden war. An unserem einzigen Standorte Makó: 
Brunnen des Karikaháter Wächterhauses sind diese Vorbedingun
gen gegeben, besonders die während des ganzen Jahres gleichmäs- 
sig niedrige Temperatur des Wassers ermöglicht eine Besiedelung 
durch Quellenbewohnerinnen.

50. D. Smithii (Breb.) Cl. Meine Bemerkungen über diese 
Art habe ich schon an anderer Stelle veröffentlicht (1927 b:9- -10), 
so dass sie hier nicht wiederholt werden brauchen. Es ist höchst 
auffallend, dass die Art weder durch K olbe (1927) im Sperenber- 
ger Gebiete, noch durch Hustedt (1925) bei Oldesloe gefunden 
worden ist. Eine nähere Angabe der Fundorte ist nicht nötig, da 
ich sie in der genannten Abhandlung schon mitgeteilt habe. Die 
Art muss als mesohalob bezeichnet werden.

C a l o n e i s  Cl.
51. C. amphisbaena (Bory) Cl. Diese Art ist in unserem 

Gebiet niemals in grösserer Zahl vorhanden, kommt aber an mehre
ren Standorten vor, so dass die Verbreitung der Art keineswegs



nur von dem Salzgehalte des Mediums abhängig ist, obzwar ihre 
Haicghilie nach den Untersuchungen H ustedt’s (1925:109), 
Brockmaxx’s (1914:61), K olbe’s (1927:52—53), usw. als erwiesen 
betrachtet werden. Ich glaube dass die in unserer Gegend beobachtete 
relative Seltenheit der Art auch durch die enorm hohen Tempe
raturen der Natontümpeln bedingt wird. Die Richtigkeit dieser An
nahme scheint zu beweisen, dass C. amphisbaena in den kälteren 
Zonen häufiger vorzukommt (vergi, z. B. A. Cleve-Euler, 
1900:5, der die Art auch auf der Bären-Insel nachweisen konnte). 
Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza; Deszk: ein Graben in dem 
Walde neben dem Dorfe; Dorozsma: Abflussgraben des Veres- 
homoker Natronsees; Szeged: ein Natronteich in der Nähe des Ver
waltungszentrums des Gebietes Alsótanya, und Rókuser Teich.

52. C. fasciata L agst. Als ich diese Art zuerst- in unserem 
Gebiete aufgefunden habe, hielt ich die gesehenen Exemplare für 
herbeigeschwemmte Schalen. Seit dieser Zeit kam sie aber so oft 
— wenn auch stets in geringer Zahl — und an so verschiedenen 
Standorten vor, dass ich meine bisherige Auffassung — nach 
welcher sie eine Bewohnerin der höheren Gebirge wäre —■- nicht für 
eine weiter haltbare betrachten kann. Sie wurde auch von K olbe 
im Sperenberger Gebiete gesehen (1927:56), so dass die Art nun 
mehr als eine mehrfach übersehene, indifferente gelten kann. Ihre 
Selbständigkeit als Art wäre einer Revision bedürftig, da 
ich manchmal Übergangsformen zu den ähnlichen Yerietäten von
C. silicula (die aber weniger dicht gestreift und im Durchschnitte 
auch grösser sind) gesehen habe. Die von Hustedt genannte 
(1914:67) leichte Dreiwelligkeit der Schalenränder bestärken noch 
mehr diese Meinung.

53. C. liburnica (Gkux.) Diese Art habe ich schon in meiner 
öfters zitierten Abhandlung (1927 b:6—7) mitgeteilt, und seit 
dieser Zeit suchte ich sie auch ausserhalb des dort angegebenen 
einzigen Fundortes nachzuweisen. Diese Bemühungen blieben 
aber leider erfolglos, so dass ich diese Art auch heute noch nur 
aus dem dort angegebenen Graben kenne, wo sie aber ständig, 
zu allen Jahreszeiten in grösserer Anzahl vcrzufinden ist. Szeged: 
ein Graben im Verwaltungszentrum des Gebietes Felsőtanya. 
Mesohalob.

54. C. permagna (Bail.) Cl. Ist eine andere mesohalobe Art 
der Gattung. Die Feststellungen K olbe’s (1927:53—56) können 
wir aufgrund der gesehenen wenigen Exemplare bestätigen. Die 
Art wird auch in brackigen Gewässern sehr oft gefunden (Cleve- 
E uler 1915:8 usw.). Tn unserem Gebiete ist sie ziemlich selten, 
da sie vielleicht in der Hinsicht der Konzentrationsschwankungen 
empfindlich ist. In Ungarn wurde sie schon in dem Fertö-See 
(P axtocsek, 1902:52—53 und 1912:20) gefunden. Die erstere Ab



handlung P antocsek’s enthält eine Abbildung, die eine Diatomee 
darstellt, die gewiss nicht zu dieser Art gehört. In der zweiten 
Abhandlung finden wir eine korrektere Darstellung, können aber 
auf Grund der Fig. 48 der Taf. 1 unschwer feststellen, dass 
Navicula Fenzlii desselben Autors ebenfalls zu C. permayna gehört. 
Die Form der Mittelarea beweist die Richtigkeit unserer Auffas
sung. Das gleiche gilt auch für N. Fenzlii Fig. 343, Taf. XVI der 
Abhandlung 1902, die vielleicht beide die von K olbe genannten 
kürzeren Formen der Art darstellen, die nach ihm in salzarmeren 
Gewässern entstehen sollen (vergl. K olbe, 1927:55). In unserer 
Gegend kommt die Art nur in dem Material Csongrád: Altwasser 
des Flusses Tisza vor, wo sie aber recht häufig ist.

55. C. silicula. (E.) Cl. ist in unserer Gegend ziemlich ver
breitet. kommt aber niemals in grösserer Zahl vor. Ob sie schwach 
halophil ist (K olbe, 1927:56), kann ich nicht entscheiden, muss 
aber bemerken, dass sie im untersuchten Gebiete nur in natronhal
tigen Tümpeln zu finden war. Eine eingehendere Aufzählung der 
einzelnen Fundorte erübrigt sich.

56. C. silicula var. bicuneata G run . J ászszentlászló: Ton
grube neben dem Dorfe; Kiskunma.jsa: ein kleiner Natrontümpel 
an den nördlichen Rändern des Dorfes.

57. C. silicula var. truncata (K g .) G run . Szeged: Rókuser 
Teich; Tápé: Sumpf in Gebiete Hosszutóhát.

58. C. silicula var. truncatula (G run .) C l . Fast ebenso häufig 
wie die Stammart. Meist mit derselben.

59. C. silicula var. undulata (G run .) C l. Fast so allgemein 
verbreitet, wie die Stammform.

60. C. Schunianniana var. biconstricta R eich. Nur in dem 
Material von Tápé: Altwasser des Flusses Maros „Nagyhajlás“ ge
funden, wo sie in sehr wenigen Exemplaren vertreten war. Sie 
wurde unbedingt von den Gebirgen hergeschwemmt, so dass sie 
nach unseren Erfahrungen als halophob bezeichnet werden muss.

N  e i d i u m P fitz.
61. N. affine (E.) C l . Wurde von K olbe (1927:58) als 

halophob bezeichnet. Ebenso hält er für lialophobe Arten fast alle 
Arten der Gattung mit Ausnahme des N .dubium, das er auf
fallend häufig in seinem Untersuchungsgebiete gefunden hatte. 
H ustedt (1914:73) charakteriesiert N. dubium als eine der verbrei- 
testen Arten der Bacillariariaceen, welche Feststellung vielleicht 
nur die Sudeten betrifft. Die Art kann also höchstens nur indiffe
rent zu sein, umsomehr, als ich sie in unserem Gebiete überhaupt 
nicht vorfinden konnte. Die Neidien waren hier sehr selten, wie es 
sich aus dem Späteren heraussteilen wird, sie sind aber manch
mal an Fundorten vorhanden, wo ihr Vorkommen keineswegs mit
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einer Verseli 1 eppun g erklärlich st. Ich möchte die Ökologie der 
Arten dieser Gattung daher nicht näher behandeln, da wir bei den 
Ursachen ihrer Verbreitung nebst dem Salzgehalte vielleicht auch 
noch andere Faktoren annehmen müssen. Die Stammform habe ich 
nur in einem einzigen Material (Kiskunfélegyháza: Natronsee 
Hosszúvíz) gesehen, wo die Neidien auffallend reichlich vorhanden 
waren. Das verbreiteste Neid? um ist in unserem Gebiete die 
Varietät:

62. N. affine var. amphirhynehus (E.) Cl., die ebenfalls an 
solchen Stellen zu finden war, wo von einer Einschleppung nicht 
die Rede sein konnte. Wenn ich also nach der Häufigkeit einer Art 
allein ihr Verhalten den verschiedenen Salzlösungen gegenüber 
beurteilen würde, könnte ich vielleicht diese Form für eine indif
ferente Pflanze halten. Ich möchte aber hervorheben, das dieses 
Verfahren vollkommen verfehlt wäre, da die gesehenen recht 
wenigen Exemplare usw. bei der Entscheidung dieser Frage nicht 
ausschlaggebend sein können. Die Literaturangaben wären mit 
dieser Feststellung ebenfalls in vollkommener Dissonanz, so dass 
hier nur nach wiederholten Untersuchungen eine richtige Lösung 
zu erwarten ist. In unserem Gebiete fand ich sie in dem Material 
Algyö: Graben neben der Eisenbahnstation; Dorozsma: Kenyér- 
várer Natronsee; Szeged: ein Natronteich in der Nähe des Ver
waltungszentrums des Gebietes Alsótanya; Szöreg: Graben der 
Landstrasse; Tápé: Sumpf in Gebiete Hosszútóhát.

63. N. iridis (E.) Cl. Die Art scheint auf eine einzige Gegend 
lokalisiert sein, mit den Standorten: Kiskunfélegyháza: kleiner 
Teich im Ferencszállás, Natronsee Péteritó und Abflussgraben 
desselben Natronsees.

64. N. iridis var. amphigomphus (E.) V. H. Kiskunfélegy
háza: Natronsee Husszúvíz.

Die relativ grosse Häufigkeit dieser Art in der Ungebung 
der Stadt Kiskunfélegyháza könnte vielleicht durch eine nähere 
Untersuchung der Bodenbeschaffenhet und der chemischen Zu
sammensetzung der Gewässer einer Erklärung näher gebracht 
werden.

F r u s t u l i  a Ae.

65. F .vulgaris (Tuw.) Cl. Nach meinen in der Nähe von 
Budapest und Kolozsvár gesammelten Erfahrungen muss ich die 
Art mit K olbe (1927:59) als halophob bezeichnen. In unserem 
Gebiete habe ich sie dementsprechend nur ein einzigesmal, gewiss 
nur verschleppt, an dem Standorte bei Szeged: Rottegrube der 
landw. Versuchsanstalt (die mit dem Flusse in direkter Verbin
dung steht) gesehen.
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G y r o s i g  m a Hass.
66. G. acuminatum (K g.) R abh. Diese Art scheint mir 

nach den Angaben der Literatur — in fast allen binnenländischen 
Salzgewässern vorzukommen ( Bkockmaax, 1914:56. Kolbt. 
1927:59, P a a t o c s e k . 1912:25 usw.). Sie wäre demnach vollkommen 
indifferent, da sie sehr oft auch in salzfreien Gewässern zu finden 
ist. In unserem Gebiete ist sie nicht eben häufig, kommt aber au 
recht vielen Standorten vor. von denen einer speziell genannt wer
den soll, da es sich hier um einen stark konzentrierten Natronsec 
handelt, in welchem neben Stauroneis spicula fast nur unsere Gyro- 
sigma in beträchtlicher Menge zu finden war. Nach diesem Be
funde kann sie also manchmal eine ausgesprochene Halophil io 
aufweisen. Der betreffende Standort ist Szeged: Natrontümpel im 
Gebiete Franciahegy, welchen Tümpel ich für das konzentrierteste 
von allen bis jetzt untersuchten Gewässern halten muss (vergl. 
auch meine Plamolyseuntersuchungen. C i i o l a o k y , 1928.)

67. G. Kützingii Grün. Ist auch in den Gebirgen recht selten, 
meines Wissens nach kommt es in der Ebene ausschliesslich nur in 
Bächen und Flüssen vor, die aus den Gebirgen kommen (vergl. 
D ippel, 1905:89—90). Dementsprechend habe ich die Art auch 
in unserem Gebiete nur in einem Altwasser des Flusses Tisza bei 
Cscngrád gefunden, wo der ständig steigende Salzgehalt des Was
sers ihr Leben unmöglich machte, ihre Schalen blieben aber da. die 
jetzt als subfossile Reste in unsere Florenliste aufgenommen wer
den müssen.

68. G. scalproides R a b ii , ist in unserem Gebiete aus ähn
lichen Gründen vertreten. Sie wurde aber von dem Flusse Maros 
herbeigeführt, da sie an den Standorten Deszk: Graben im Walde 
neben dem Dorf und Tápé:' Altwasser des Flusses Maros ,,Szckely- 
hajlás“ gefunden wurde.

S t a u r o n e i s E.
69. S. acuta W. Sm. ist nach K olbe (1927:60) auch in dem 

Sperenberger Salzgebiete einheimisch, ich muss aber trotzdem das 
Vorkommen der Art in unserem Gebiete nur durch eine Her- 
sehwemmung zu erklären suchen — das nach dem Standort leicht 
möglich ist — da sie in eigentlichen Natronseen nicht gefunden 
wurde. Die relative Häufigkeit der Art in den Gebirgen (Meis
ter, 1912:125, Hustedt, 19,14:100, Gutwixski, 1909:496 usw.' 
scheint unsere Behauptungen zu bestätigen. Algyö:-ein Graben 
neben der Eisenbahnstation; Csongrád: Meierhof Felgvö, in einer 
klei nen Pfütze; Deszk: in kleinen überschwemmten Tongruben 
neben dem Dorfe.

70. S. anceps E. Die Stammart scheint überall seltener sein. 
Sie ist vielleicht ziemlich empfindlich starken Temperaturerhöhun-
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gen gegenüber, kann aber manchmal recht konzentrierte Salz
lösungen ertragen. In unserem Gebiete wurde sie nur in dem Mate
riale v. Deszk: in kleinen überschwemmten Tongruben neben dem 
Dorfe auf gefunden. Die Varietät:

70. S. anceps var. ampJiicephala (Kg.) Cl. ist viel öfter zu 
finden und kann manchmal in recht gro sser Zahl V orkom m en. Ein 
gleiches Verhalten der Art beschreibt K olbe, 1927:60. so dass die 
Art fü r  eine typisch in d if fe re n te  — natürlich nur in Hinsicht des 
Salzgehaltes — gehalten werden muss. Eine eingehendere Auf
z ä h lu n g  der Standorte kann h ie r  wegfallen.

70. S. anceps var. hyalina Pebag. und Bbupt. ist viel seltener 
angegeben, und wenn diese Form überhaupt erhalten werden kann, 
müssen wir sie als eine Seltenheit der ungarischen Tiefebene be
trachten. An dem einzigen bekannten Standorte Kübekháza: Gra
ben der Landstrasse neben dem Dorfe war sie in vielen Exemplaren 
vertreten. De hier von einem stark salzhaltigen Medium die Rede 
ist. kann sie vielleicht ebenfalls für eine indifferente Form gelten.

71. S. Phoenicenteron E. ist ebenfalls bestimmt eine Pflanze 
der kühleren Gebirgsgewässer, die nur durch den Fluss Maros her
abgeschwemmt wurde. Klárafalva: Sumpf unweit von dem 
Dorfe. Halophob, obzwar sie von Kolbe (1927:60) nicht selten im 
Sperenberger Gebiete gefunden wurde.

72. S. salina var. latior D axjstf. Unsere Form entspricht voll
kommen jener, die von Kolbe (1927:60) mitgeteilt wurde. Sie lebt 
in dem Material Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza in ziemlich 
beträchtlicher Individuenzahl. Sie ist — wi es auch K olbe mitteilt 
— mesohalob.

73. S. spicula H ickie. Über die Ökologie dieser Art habe ich 
schon einige Bemerkungen in meiner Abhandlung 1928'(pag. 453) 
mitgeteilt, zu welchen noch hinzuzufügen ist,; dass die Art selbst in 
den brackigen Gewässern ziemlich selten gefunden wurde. Diese 
Seltenheit kann aber durch die schwere Sichtbarkeit der Schalen 
begründet werden, wodurch sie vielleicht nicht selten übersehen 
wurde. In unserem Gebiete wurde sie nur in dem stark salzhaltigen 
Natronsee Szeged: Natrontümpel im Gebiete Franciahegy gefun
den. Mesohalob.

A n o  m o e o n e i s P fitz.
74. A. exilis Cl. Diese Art wäre nach Meistee (1922:1181 

in der Schweiz verbreitet, obzwar die meisten Autoren A. erilis 
nur als eine seltene und stets spärlich vorkommende Art beschrei
ben. Sie dürfte eine typische Bewohnerin der nassen Felsen und 
sickernden Gewässer der Gebirge sein. H ustedt (1922:99) hat sie 
in einem Moore in grösserer Menge nachgewiesen, und hier könnten 
noch manche Angaben angeführt werden, nach welchen .1 cxilh
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Dieser Ökologie entsprechend fand ich die Art in unserer Ge
gend in dem Spritzwasser des artesischen Brunnens bei dem Hügel 
Bojár in der Nähe von Szeged, wo sie nicht selten ist. Das Wasser 
des genannten Brunnens ist — von den übrigen artesischen Brun
nen der Ungebung abweichend — ziemlich kühl, da es gleichmäs- 
sig um 12—16 °C zu sein pflegt. Halophob.

75. A. pannonica (G rün .) Sie ist in unserer Gegend eine sehr 
charakteristische Art der Natronseen, wie ich es schon mehrmals 
mitgeteilt habe (Cholnoky 1927 b:8—9 und 1927 c). Wie ich es 
in der an 2. Stelle zitierten Abhandlung betont habe, kann diese 
Form vielleicht mit der Art A . poly gr amnia (E.) Cl. identisch 
sein, oder eine Varietät derselben darstellen. Diese Frage muss 
natürlich von den Systematikern der Diatomeen nach entsprechen
den eingehenderen Untersuchungen entschieden werden. Es ist 
aber unbedingt zu betonen, dass N. polygramma in der Abhand
lung von Gar n o w  (1860) nicht erwähnt wird, so dass seiner Auf
merksamkeit diese E Urenberg’ sche Art leicht entgehen konnte. 
A7, poly gramma lebt sonst unter ähnlichen Verhältnissen, wie N. 
pannonica (vergi, z. B. Cleve-Euler 1915:22), und müssen beide 
Arten als typische Mesohalobien betrachtet werden. Demgemäss 
kann eine nähere Aufzählung der einzelnen Standorten unterblei 
ben, da die Art in unserer Gegend sehr oft und manchmal auch 
in grosser Zahl zu finden ist. Sie ist ausser ihrem mesohaloben 
Charakter auch stark euryhalin, und so den enormen Schwankun
gen der Konzentration in unseren Natrontümpeln — die nicht nur 
jahresperiodisch, sondern manchmal auch gänzlich unerwartet ein 
treten können — angepasst.

76. A. sculpta (E.) Cl. kann ich nicht von der vorigen Art 
ganz scharf trennen. Wie sich auch mehrere Zwischenformen 
zwischen A. sculpta und A . sphaerophora finden, so habe ich auch 
viele Ubergangsformen zwischen A. sculpta und pannonica (A. 
paly gramma) gefunden. Nach K olbe (1927:61) können wir in dem 
Verhalten der Art die HusTEDx’sche Theorie über die Veränderun- 
gen der Arten durch Erhöhung des Salzgehaltes sehr stark aus
geprägt sehen (vergl. Hustedt, 1925:90—94) und nach diesen Fest
stellungen wäre A. pannonica eine Form, die sich weiter an salz
haltige Medien angepasst und sich aus A. sculpta entwickelt hat. 
Diese plausible Theorie muss aber gewis so lange nur eine Theorie 
bleiben, bis wir durch Kulturversuche ähnliche Veränderungen nicht 
hervorrufen können. Meine Erfahrungen in dieser Hinsicht zeigen 
nur, dass A. sculpta in ihrem ganzen Lebenslaufe unbeachtet der 
Konzentration des Kulturmediums immer nur gut kenntlich A. 
sculpta bleibt, obzwar sie eben durch meine Versuche über die 
Veränderungen der Konzentration der Kulturmedien sehr schöne
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und konsequent eintretende physiologische Reaktionen (Auxo- 
sporenbildung und Doppelschalenbildung) aufweist. Hustedt (1925
1. c.) hat aber in seiner Annahme insofern Recht, als diejenigen 
Formen, die von 0. Müller (1899:300—305) vorgeführt werden, 
eine Reihe von ökologischen Varietäten enthalten, die besonders 
durch die Doppel Schalenbildung entstehen können (wie z. B. A. 
sphaerophora var. Güntheri fa. typica, fa. truncata fa, curta, var. 
navicularis, und vár. elliptica), die ich in meinen schon genannten 
und an anderer Stellen eingehend beschriebenen Versuchen (vergl. 
C h o l n o k y , 1928 b) regelmässig entstehen gesehen habe. Wenn wir 
also richtig verfahren würden, sollten wir diese Namen streichen. 
Hustedt hat aber in seiner Abhandlungen volles Recht auch darin, 
dass 0. Müller überhaupt keine kopfige Formen gesehen 
hatte, da er in seinem Material ausschliesslich z.u den Arten 
A. sculpta und A. polygramma gehörige Formen — die er als 
Varietäten zu der A. sphaerophora stellt — fand, die aber auch 
in ihrer Streifenzahl sehr wesentlich von A. sphaerophora ver
schieden sind. Da Müller in seiner Abhandlung (1899:282) uns 
auch über mehrfache Schalenbildungen derselben Art berichtet, 
diese auch abbildet (Taf. XII, Fig. 14— 15 der zit. Abhandlung), 
muss unsere Erklärung über die Herkunft seiner Formen als eine 
sehr wahrscheinliche betrachtet werden. Nach den Gesagten wäre 
sowohl die Vereinigung als auch die scharfe Trennung der einzel
nen Glieder der A. sphaerophora-sc ulpta-poly gramma- Gruppe, eine 
schwierige Sache und bis die Physiologie und Ökologie der hier 
genannten Formen nicht vollkommen geklärt ist, wäre ein 
Urteil verfrüht. — Tn unserem Gebiete ist die Verbreitung dieser 
Art etwas grösser, als jene der A. pannonica. Aus dieser weiteren 
Verbreitung kann ich aber keineswegs auf eine Vorliebe für gerin
gere Salzkonzentrationen schliessen, da die Art in den konzentrier- 

'teren Medien häufiger zu sein scheint. Ausserdem habe ich oft beo
bachtet, dass in manchen stark salzigen Natrontümpeln .1. sculpta 
vorhanden war, während A. pannonica vollkommen fehlte. Eine 
eingehendere Aufzählung der Standorte können wir entbehren, da 
die Art in meinem Material, das aus Natronseen stammt, nur selten 
fehlt. Manchmal wird sie durch die Abflussgräben der Seen auch 
in Flüsse hineingeführt, wo sie, besonders im Frühjahr, bei Hoch
wasser manchmal beobachtet wurde. In diesem Falle stehen aber 
nur leere Schalen in der Rede. Halophil? oder mesohalob?

77. A. serians B réb. Das bei A. exilis Gesagte könnten wir 
an dieser Stelle fast gänzlich wiederholen. Das Erscheinen dieser 
Art in unseren Gewässern ist deshalb noch merkwürdiger, da sie 
nicht in artesischen oder gewöhnlichen Brunnen vorkam, sondern 
in folgenden Materialen beobachtet werden konnte: Kiskunfélegy
háza: Abflussgraben des Natronsees Péteri-tó; Szeged: Ein Graben 
im Gebiete Szatymaz.



124

78. A. sphaeraphora Kg. Eine der am weitesten verbreiteten 
Diatomeen. Sie scheint mir aber halophil zu sein, da ich sie in salz
freien Gewässern niemals in so grosser Menge gefunden habe, wie 
in den manchmal stark konzentrierten Natronseen der ungarischen 
Tiefebene. Ein ähnliches Verhalten und ähnliche Feststellungen 
können wir auch bei Hustedt (1925:112) finden, obzwar wir die 
Bemerkung, dass Schwankungen der Salzkonzentration viele Va
riationen bei dieser Art hervorrufen, aus ähnlichen Gründen, wie 
wir sie bei A. sculpta angeführt haben, nicht teilen. Die Angaben 
0. Muller’s (1899:300 u ff.) können nicht ohne Revision behandelt 
werden, da er -— wie wir es bereits betont haben — diese Art kaum 
gesehen hatte. Eine Aufzählung der Standorte ist vollkommen 
überflüssig, da die Art eine der verbreitetesten in unserem Ge
biete ist.

X  a v i c u 1 a B o r t .

79. A. au plica Ralfs. Die auf Grössenunterschieden begrün
deten Varietäten, die von Meister mitgeteilt worden sind (1912: 
146) können wir natürlich nicht als „gute“ Varietäten betrachten, 
deshalb beziehen sich unsere Angaben auf Formen, die innerhalb 
der Grenzen der drei Formen K eister’s fallen. In unserem Gebiete 
ist sie nur in den Materialen Dorozsma: Abflussgraben des Veres-' 
homoker Natronsees; Kiskunfélegyháza: Abflussgraben des Nat
ronsees Péteri-tó; Szeged: Rókuser Teich und artesischer Brunnen 
am Viehmarktplatze vertreten, deshalb können wir die Art höchs
tens als indifferent bezeichnen, denn bei halophilen Arten ist eine 
weit grössere Verbreitung wahrscheinlich.

80. A. baciilifornns Grux. Diese Art wurde in dem Speiun- 
berger Gebiete von K olbe mehrfach gefunden (1927:63), er Hält 
sie aber doch für eine halcphobe Form, die nur zufällig in den von 
ihm untersuchten Gewässern vorkam. Diese Meinung können wir* 
aufgrund unserer Funde bestärken, da wir sie in unserem Gebiet'' 
nur ein einziges Mal, in dem Material: Kiskunfélegyháza: Natron
see Hosszúvíz in einigen Exemplaren beobachtet haben.

81. N. cincta (E.) G rux . ist eine der häufigsten Diatomeen, 
die nur in sehr wenigen Materialen fehlt. Dass sie nicht halophil 
zu sein scheint, kann ich auch aus der Literatur entnehmen, denn 
sie ist auch in Süsswasserseen recht häufig gefunden worden. Sie 
kann viel richtiger als eine indifferente Art betrachtet werden. Tn 
unserem Gebiete tritt sie manchmal massenhaft auf, sie ist beson
ders in den Gewässern der artesischen Brunnen auffallend häufig.

82. N. cincta var. Heu fieri G r u x . Sie kommt recht oft mit 
der Stammform vor, und ist mit derselben so stark durch allerlei 
Fbeigänge verbunden, dass ihre Berechtigung als Varietät zu gel
ten. unbedingt einer Revision bedürftig ist.

t>.
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83. N. coeeßn ei formis. Greg. Die Art ist wahrscheinlich viel 
häufiger, als es aus der Literatur ersichtlich ist, da die ausser
ordentlich feine Struktur der Schalen ein Übersehen sehr wahr
scheinlich macht. Unsere Beobachtungen über das Vorkommen 
dieser Art in unserem Gebiete (wo sie an folgenden Standorten 
beobachtet wurde: Dorozsma: Ostufer des Natronsees Nagy szék, 
Tümpel in der Forráskuter Weide; Kiskunfélegyháza: Natronsee 
in Puszta-Jakabszállás; Kiskunhalas: Teich bei dér Eisenbahn
station; Kiskunmajsa: Natronsee im Pálos-puszta, ein kleiner Nat
rontümpel in den nördlichen Rändern des Dorfes; Szeged: Rókuser 
Teich) scheint die Feststellung Hustedt’s (1914:97) und K olbe’s 
(1927:64) — nach welcher sie eine Kaltwasserform wäre — nicht zu 
bestätigen, da sie auch in unseren sich sehr wärmenden Gewässern 
manchmal in ziemlich grosser Zahl vorhanden ist.

84. N. cryptocephala K g. wie überall, so auch in unserem 
Gebiete sehr verbreitet.

85. N. cryptocephala vor. exilis G r u e . In den von uns unter
suchten Gewässern ist sie noch häufiger und weiter verbreitet, als 
die Stammform. Die Selbständigkeit dieser Varietät (mit der var. 
pumila Grux.) ist einer Revision bedürftig, das sie möglicherweise 
nur eine Entwicklungsform der Art ist.

86. N. cuspidata K g. Eine sehr verbreitete Diatomee, die in 
unserem Gebiete etwas seltener, als die folgende A7arietät, vor- 
kcmmt. Sie scheint mindestens indifferent zu sein.

87. N. cuspidcda var. ambigua (E.) Cl. ist manchmal fast 
rein in einigen Materialen aus ziemlich konzentrierten Salzgewäs
sern vertreten, so dass hier eine Halophilie nicht unwahrschein
lich ist.

88. N. dicephala AV Sm. Ist besonders in den kälteren Ge
wässern der Gebirge verbreitet (Hustedt 1914:98 usw.); dem ent
sprechend ist sie bei uns ziemlich selten und stets nur in wenigen 
Exemplaren vertreten (sie wurde in dem Material: Kiskunfélegy
háza: Natronsee in Puszta-Jakabszállás und Graben bei Szentkút; 
Kiskunmajsa: ein kleiner Natrontümpel in den nördlichen Rändern 
des Dorfes; Szeged: artesischer Brunnen bei dem Hügel Bojár ge
funden), so dass ihre geschilderte Ökologie durch diese Angaben 
noch mehr bewiesen erscheint. Gegen die Konzentration der Medien 
ist sie empfindlich.

89. N. gastrum (E.) Doxk. habe ich nur in dem Material 
Szeged: Rókuser Teich gesehen.

90. N. gracilis K g. Diese Art lebt zumeist epiphytisch oder 
benthoniseh in den meisten Süsswasserbecken, scheint aber halo- 
phob zu sein. Ihr A7orkommen in dem Sperenberger Gebiete (Kolbe, 
1927:69—70) wäre für eine Indifferenz der Art beweisend, in 
unserem Gebiete wurde sie aber nur in folgenden Materialen —
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manchmal ziemlich reichlich — gefunden: Csongrádi Altwasser 
des Flusses Tisza; Szeged: Netzplankton des Flusses Tisza, Flösse 
und eingetauchte Balken im Flusse Tisza; Tápé: eingetauchte Bal
ken der Fähre am Flusse Tisza. Sie ist also vollkommen an den 
Fluss Tisza gebunden und so müssen wir unsere schon in einer 
früheren Abhandlung betonte Meinung (Cholnoky, 1922) als eine 
richtige betrachten, nach welcher wir diese Art für eine typische 
Bewohnerin der fliessenden, an 0  reicheren Gewässern hielten. 
Ausser meinen bisherigen Beobachtungen — nach welchen ich sie 
besonders in Flüssen und Quellen, manchmal aber auch in grösse
ren Seen (Balaton-See) verbreitet gefunden habe — können wir 
nicht wenige diesbezügliche Angaben auch in der Literatur finden 
(K rasske: 1923:198, Budde: 1929:464, usw.).

91. N. halophila G r ü n . Die relative Seltenheit dieser Art — 
die Hustedt (1925:109) hervorhebt, kann vielleicht mit einer Ver
wechslung im Zusammenhänge stehen, da sie nach der neueren Lite
ratur, besonders in zuverlässigen Abhandlungen, die sich auf salz
haltige Gewässer beziehen, nicht selten in grosser Zahl beobachtet 
worden ist. (Yergl. K olbe, 1927:65--68, wo auch ein schönes Bei
spiel der Verwechslungen angeführt ist). Tn unserem Gebiete ist 
sie manchmal recht häufig, scheint aber die Gewässer mit stark 
schwankenden Salzkonzentrationen zu vermeiden. Eine eingehende 
Aufzählung der einzelnen Standorte halten wir nicht für nötig 
wir müssen aber bemerken, dass sie von uns kein einziges Mal im 
süssen Wasser gefunden wurde. So kann sie vollkommen richtig 
als mesohalob betrachtet werden.

92. V. hungarica Grün. Über die Ökologie der Art sind die
Meinungen Hustedt’s (1925:111) und Kolbe’s (1927:70) verschie
den. Nach unseren Funden müssen wir die Auffassung Hustedt s 
für die richtigere halten, da die Stammart in unserem Gebiete 
recht häufig zu sein scheint, als sie besonders in den Natronseen 
und Tümpeln manchmal in grosser Zahl vorkommt, während ihre 
Varietät: ,

93. N. hungarica var. humilis (Donk.) Grun. ziemlich selten 
und stets in sehr beschränkter Zahl vorhanden ist. Meine Beobach
tungen, nach welchen ich die Varietät in süssen Gewässern oft ge
funden und die Stammform fast niemals gesehen habe, scheinen 
die Feststellungen von Hustedt noch mehr zu bestärken. H urter, 
1928:59, Meister, 1912:139, Hustedt, 1914:97, Steinecke, 1916: 
47 konnten die typische Form in den von ihnen untersuchten sicher 
süssen Gewässern nicht auffinden. Die Stammart muss also nach 
den Gesagten als eine halophile, die Varietät als eine indifferente 
oder wenig halophobe Form betrachtet werden.

94. N. lanceolata (Ao.) K g. Die Art ist in unserem Gebiete 
nicht besonders häufig, sie kommt meistens in Gewässern vor. die
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mit Flüssen im Zusammenhänge stehen, manchmal wurde sie aber 
auch in den Natrontümpeln gefunden, wo sie aber stets nur ver
einzelt vorkommt.

95. N. lanceolata Var. tenella (A. S.) Cl. mit der Stammform, 
zu welcher viele Übergangs formen hinüber leiten. Nur in den Mate
rialen: Csongrádi Altwasser des Flusses Tisza; Hódmezővásárhely: 
Pfütze neben dem Wächterhaus Marticsőszház.

96. N. meniscus vor. menisculus (Schum.) Meist. In unserem 
Gebiete ziemlich selten. Da ich diese Art in den Gebirgen viel 
öfter beobachten konnte, scheint sie die höhere Temperatur der 
tief ländischen Gewässer nicht wohl vertragen zu können. Do
rozsmai Kenyérvárer Natronsee; Szeged: Artesischer Brunnen der 
südungarischen Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt und Ab
flussgraben desselben Brunnens.

97. N. mutica K g. Ist eine der interessantesten Arten der 
Ebene, da sie von den meisten Autoren als eine typische Bewohne
rin der Gebirge, besonders der Felsen- und Moos-Gemeinschaften 
betrachtet wird (Begeh 1927 und 1928). In unserem Gebiete ist 
sie zumeist an Brunnen und besonders an artesische Brunnen ge
bunden, wo sie nicht selten ausserordentlich häufig ist. Die vielen 
Formen der Art habe ich — wie es in den meisten systematischen 
Arbeiten geschieht — voneinander getrennt, obzwar diese Tren
nung manchmal recht schwierig ist. Ich möchte in den Folgenden 
als typisch diejenigen Formen betrachten, die als var. Colmii 
(H ilse) Grux. bezeichnet werden. Diese Form habe ich ausser in 
mehreren Brunnen, auch in einigen Gräben und kleineren Sümpfen 
gefunden. Halophob? Die feststellung Sciiöxfeldt’s (1913:80). 
nach welcher die Art halophil wäre, kann ich nicht bestätigen.

98. N . mutica var. Göppertiana B leisch ist noch häufiger, 
als die Stammform und lebt unter vollkommen ähnlichen Ver
hältnissen.

99. N. mutica var. nivalis (E.) H ust. Die Auffassung 
H ustedt’s (1911:290) ist unbedingt richtig, da diese Form keines
wegs als selbständige Art bestehen kann. Ich hielt sie früher 
(1922) — als ich sie in einigen Quellen der Umgebung von Buda
pest gesehen hatte — für eine Gebirgsbewohnerin, ja für eine ste- 
notherme Art, welche Meinung natürlich nach den Funden in der 
Ebene berichtigt werden muss. Diese Form leibt unter vollkom
men ähnlichen Verhältnissen, wie die Stammform, und ist in 
manchen Materialen noch häufiger, als diese.

100. N. mutica var. producta Grux. Deszk: kleine Sümpfe 
des Waldes neben dem Dorfe; Szeged; Abflussgraben des arte
sischen Brunnens der Südungarischen Landwirtschaftlichen Ver
suchsanstalt; Szöreg: Graben der Landstrasse.

101. N. mutica var. undulata H ilse. Hierzu gehören die
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Übregangsformen zwischen den typischen und den zu var. nivalis 
gehöligen Formen. Dorozsmai artesischer Brunnen in den nörd
lichen Teilen des Dorfes.

102. N. mutica var. ventricosa (K g.) Grux. Csongrádi Alt
wasser des Flusses Tisza; Tápéi Sumpf im Gebiete Hosszutóhát.

103. N. oblonga K g. Eine sehr verbreitete Art, die in fast 
allen untersuchten Gegenden beobachtet wurde. Die Formen, die 
von P antocsek (1902:41, Taf. IV, Fig. 77 und XVI. Fig. 33) als 
var. directa und var. subcapitata beschrieben worden sind, obzwar 
sie neuerdings von Wislouch und K olbe (1927:44) wieder ange
führt wurden, können nicht als selbständige Varietäten auf gefasst 
werden, da diese fast kopfigen und die vollkommen geraden (be
sonders kürzeren) Formen lückenlos ineinander übergehen. Diese 
Eigenschaften der einzelnen Exemplare können in dem Entwick
lungsgänge der Individuenreihen sehr veränderlich sein, und des
halb müssen diese unnütze Kamen gestrichen werden. Ich habe 
beide sehr oft, manchmal massenhaft miteinander gefunden. Die 
typischen Formen sind nicht weniger häufig, besonders in den grös
seren. klaren Natronseen, wo sie manchmal die Charakterformen 
einzelner Assoziationen sein können. Eine Aufzählung der Stan
dorte würde zu weit führen.

104. N. placentula (E.) Ralfs. Nur in dem Material Szeged: 
Rökuser Teich. Die Art scheint höhere Temperaturen wohl nicht 
zu vertragen.

105. N. pupula K g. Eine der verbreitetesten Diatomeen, die 
aber — besonders als die optischen Hilfsmittel noch nicht ganz 
tadellos waren — sehr oft übersehen wurde. Sie ist auch in unse
rem Gebiet fast überall vorhanden, fehlt aber vollkommen in den 
stärker salzhaltigen Gewässern.

106. N. pupula var. bacillarioides Greg. Stets mit der 
Stammform. Diese .,Varietät“ besteht wahrscheinlich aus Indivi
duen, die kurz nach einer Auxosporenbildung stehen. Kiskunfél
egyháza: Graben bei Szentkút; Szeged: kleiner Natronteich in der 
Nähe des Natronsees Öszeszéke.

107. N. pygmaea K g. Die Feststellung H ustedt’s (1925:111), 
nach welcher diese Art im Süsswasser fehlen sollte, kann ich nicht 
bestätigen. Ich habe sie auch in dem Soroksárer Donauarm bei 
Budapest gefunden, wo eine Salzhaltigkeit des AVassers keines
wegs angenommen werden kann. Dieses interessante ATorkommen 
dieser Art in süssem AVasser hebt auch K olbe (1927:76—77) her
vor, und wir können sie mit ihm als eine euryhaline oder doch 
mesohalobe Form bezeichnen (vergl. auch Cleve-Euler, 1915:26 
usw.). Sie kommt bei uns in mehreren Natronseen vor, und ich bin 
fest überzeugt, dass sie — nach eingehenderem Suchen — in 
allen unserer grösseren Natronseen gefunden werden kann.
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108. AT. radiosa Kg. wird von Hustedt (1914:97) als „eine 
der gemeinsten Bacillariaceen“ bezeichnet, welche Feststellung mit 
meinen bisherigen Beobachtungen nicht vollkommen im Einklänge 
steht, dch habe sie nämlich in der Umgebung der Stadt Kolozsvár 
sehr häufig gefunden, sie ist auch in der Nähe von Budapest ziem
lich verbreitet und kam in allen Materialien, die aus den Gebirgen 
herstammten, ebenso reichlich vor. Sie wird aber in der Ebene, be
sonders in den wärmeren oder sich stark erwärmenden Gewässern 
immer seltener und in dem untersuchten Gebiete kam sie stets 
nur in einer ganz geringen Zahl, vereinzelt und nur in wenigen 
Materialien vor. Eine Halophilie der Art konnte nicht festgestellt 
werden (Kolbe, 1927:73).

109. N. rhynchocephala K g. Ich halte diese Art ebenfalls für 
eine Gebirgsbewohnerin, da sie in fast allen Materialien aus den 
Gebirgen (ja selbst in Moosrasen usw. vergl. Begeh, 1928) vorhan
den ist. In unserem Gebiete ist sie desto seltener, sie wurde sicher 
nur durch den Fluss Tisza herabgeschwemmt, da sie nur in dem 
Material von Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza in einigen 
wenigen Exemplaren vertreten war.

110. N. salinarum Grün. Die Art wurde in fast allen salz
haltigen Gewässern Europas aufgefunden. Es ist nicht unin
teressant. dass sie manchmal auch in süssen Gewässern vorzukom- 
men scheint, da sie auch aus dem See Onega von Y islouch und 
Kolbe (1927:45) mitgeteilt wurde. Nach dieser Angabe muss also 
die Art stark euryhalin aber bestimmt mesolralob zu sein (Kolbe. 
1927:74 hält sie für eine stenohaline aber ebenfalls für eine meso- 
halobe Art). In unserem Gebiete kommt sie nur in salzhaltigen Ge
wässern vor. und da sie vielleicht die Schwankungen des Salz
gehaltes nicht ganz gut vertragen kann, ist sie nicht besonders ver
breitet. Hódmezővásárhely: Pfütze neben dem Wächterhause 
Marti- csőszház; Szeged: Natronsee Madarász-tó. und Natronsee 
Nagy széksós.

111. Ab salinarum var. intermedia Grex. Diese Form habe 
ich niemals mit der Stammart gefunden. Ausserdem habe ich sic 
auch in bestimmt salzfreien Gewässern gesehen (in der Nähe von 
Budapest, wo sie manchmal auch in dem Flusse Duna vorkommt), 
so dass sie keineswegs für eine mesohalobc Art gehalten werden 
kann (vergl. auch Meister, 1912:142). Csongrád: Altwasser dis?. 
Flusses Tisza; Deszk: ein Graben in dem Walde neben dem Dorfe 
(Süsswasserl); Dorozsma: Abflussgraben des Yereshomoker Nat
ronsees; Külbekháza: Graben der Landstrasse in der Nähe des Dor
fes: Szeged: Natronsee bei dem Yiehmarktplatze.

112. N. seminulum Grün. Diese Art habe ich nicht selten in 
den kalten Quellen der Umgebung von Kolozsvár gesehen. In 
einer Quelle in der Nähe von Nógrádverőce war sie dominierend.

9
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so dass ich geneigt bin, die Pflanze für eine Charakterart der kal
ten Quellen zu betrachten. Dementsprechend kommt sie in unserem 
Gebiete nur in dem kaltwässerigen Brunnen der Öreghegyer 
Weide in der Nähe von Dorozsma und in dessen Abflussgraben vor. 
Dieser Brunnen ist aber stark salzhaltig, so dass die Art stenotherm 
aber euryhalin ist.

113. N. viridula K g. Diese Art ist in den kühleren, nörd
licheren Salzgewässern recht häufig (vergl. z, B. Korai:, 1927:7'. 
oder B rockmann, 1914:57—58). Tn unserem Gebiet habe ich sie 
nur in dem Material v. Deszk: ein Graben im Walde neben dem 
Dorfe gefunden, wohin sie vielleicht durch den Flus- Maros ge
schwemmt wurde. Sie muss demnach für eine wärmefeindliche aber 
im Sinne des Salzgehaltes indifferente Art betrachtet werden.

P i n n u l a  r i a E.
114. P .appendiculata (A g.) Cl. Diese Art ist in der Litera

tur von den verschiedenartigsten Standorten gemeldet. Sie kommt 
in den Gyttja-Yegetationen Schwedens ebenso (vergl. Cleve- 
E uler, 1922:55), wie in den luftlebigen Assoziationen der Moos
rasen in Norddeutschland vor (Budde, 1927:404), sie ist aber auch 
in den salzhaltigen Gewässern des Sperenberger Gebietes so häufig, 
dass sie von K olbe (1927:77) für eine halophile, in ihrer Varietät 
budensis Grün, bereits für eine mesohalobe betrachtet wild. Diese 
Auffassung wird durch andere Angaben — die das Vorkommen 
der Art aus salzhaltigen Gewässern angeben (vergl. B rockman v, 
1914:57) — noch mehr bekräftigt und ich kann aufgrund meiner 
Beobachtungen noch manche Beweise zu der Auffassung K olbe s  

beitragen. Vor allen, habe ich- diese Art in unserem Gebiete fast 
ausschliesslich in salzhaltigen Gewässern gefunden, wo sie immer 
reichlich vertreten war. Ihre beiden Standorte, die nicht salzhaltig 
sind, enthielten nur sehr wenige Exemplare. Ausserdem kam -i' 
in einem ziemlich konzentrierten Salzsee (Szeged: Öszeszéke) so 
regelmässig vcr, dass sie in diesem und an ähnlichen Stellen als 
heimisch zu betrachten ist. Die Fundorte sind die folgenden: 
Dorozsma: artesischer Brunnen in den nördlichen Teilen des Dor
fes, Kényé nyáréi- Natronsee. Tümpel in der Forräskuter Weide; 
Kiskunfélegyháza: Natronsee Péteri-tó; Kiskunmajsa: Natronsee 
im Pálos-puszta, ein kleiner Natronsee in den nördlichen Rändern 
des Dorfes; Kistelek: kleiner Natronsee in der Nähe des Hantházer 
Sees; Makó: Brunnen des Karikaháter Wächterhauses; Szeged: 
Natronsee Madarásztó. Ostufer des Natronsees Öszeszéke. Auf
grund des vorher Gesagten können wir diese Art für eine halo
phile oligohalobe Art betrachten. Ihre Varietät budensis G rün . 
konnte ich in unserem Gebiete nicht beobachten, statt ihr kam aber 
die Varietät:
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115. P appendicülata var. silesiaca Húst. vor, die ich in 
einem einzigen Material von dem Standorte Szeged: Os toter des 
Natronsees Öszeszéke gesehen habe. Sie ist mit manchen Über
gangsformen sehr eng an die Stammform gelrunden und verhält 
sich vielleicht auch ökologisch mit derselben vollkommen gleich.

116. P. borealis var. scalaris Grün. Diese Art wurde bisher 
als eine typische Bewohnerin der Hochmoore (Steinecke, 1916:49), 
Moosrasen (als Atmophyten bei Begeh, 1927:387 und 1929), nas
sen Felsen (Hustedt, 1922:100) usw. betrachtet. Es ist umso 
merkwürdiger, dass sie, nicht einmal ausnahmsweise, auch in 
salzigen Gewässern gefunden wurde (Hustedt, 1925:112, K olbe, 
1927:78). In unserem Gebiete kommt sie nur an einem einzigen 
Standorte stets in der hier angegebenen Form vor, hier (Szeged: 
ein Graben im Gebiete Szatymaz) war sie aber überhaupt nicht 
selten. Bei der Verbreitung dieser Art scheint mir aufgrund des 
Gesagten mehr die Temperatur, als der Salzgehalt der Gewäs
ser ausschlaggebend zu sein.

117. P. Brebissonii (K g .) R a b ii, ist eine der verbreitetesten 
Diatomeen. Sie wurde auch in salzhaltigen Gewässern fast immer 
in mehr oder minder grosser Zahl aufgefunden, so dass eine nähere 
Anführung der betreffenden Literaturangaben nicht nötig ist. Tn 
unserem Gebiete ist sie — besonders in ihrer folgenden Varietät — 
sehr verbreitet, kommt aber ziemlich selten in grösserer Zahl vor, 
Die verbreitete Varietät ist die

118. P. Brebissonii rar, diminuta Grun. die auf Grössen
unterschiede begründet ist und deshalb wahrscheinlich nur eine 
Entwicklungsform der Stammart darstellt. Viel seltener habe ich 
ihre andere Varietät, die

119. P. Brebissonii rar. subproducta V. H. gefunden, die ich 
nur in dem Material Tápé: Sumpf im Gebiete Hosszutóhát gesehen 
habe. Das Herabschwemmen der Form durch den Fluss Maros ist 
hier nicht ausgeschlossen. Sonst habe ich diese Foirm nur in Ge
birgen beobachtet.

120. P. mesolepta var. stauroneiformis (Grun.) Cl. Diese 
Form habe ich in einigen Exemplaren in dem Material Algyö: ein 
Graben neben der Eisenbahnstation gesehen. Vielleicht wurde sie 
durch den Fluss Tisza hergeschwemmt.

120. P. mesolepta var. stauroneiformis (G rün .) C l. Diese 
Form habe ich in einigen Exemplaren in dem Material Algyo: 
ein Graben neben der Eisenbahnstation gesehen. Vielleicht wurde 
sie durch den Fluss Tisza hergeschwemmt.

121. P. molaris G rün , wurde bisher — meines Wissens — in 
salzhaltigen Gewässern nicht gefunden, und galt bisher als eine 
Bewohnerin der schneller oder langsamer fliessenden, kalten, 
0-reichen Wasserflüsse. In unserem Gebiete habe ich sie nur in dem

9:
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Material Szeged: Natrontümpel neben dem Sóspál-Hügel gefunden, 
wo sie aber sehr häufig zu finden var. Dieser Tümpel führte in der 
Zeit (September) der Einsammlung des Materials ein sehr stark 
salzhaltiges Wasser, dementsprechend war seine Flora sehr arm 
an Arten, die aber in grosser Individuenzahl vertreten waren. 
Die hohe Konzentration des betreffenden Mediums verursachte 
eine schöne, mehrfache Schalenbildung bei allen dort gesehenen 
Arten, so auch bei P. molaris, welche Bildungen wir nicht näher zu 
behandeln haben, da sie vollkommen dieselben Eigentümlich
keiten zeigen, die wir eingehender bei Anomoeoneis sculpta geschil
dert haben (vergl. Cholxoky, 1928 b). Neuerdings ist eine sehr 
ausführliche Arbeit über die mehrfachen Schalenbildungen er
schienen (Ljebisch, 1929), die sich aber mehr mit den Eigenschaf
ten der Pektinsubstanzen der Diatomeen-Wandungen und mit der 
morphologischen Beschreibung der Doppelschalen beschäftigt, so 
dass in Bezug der Physiologie und Entstehungsweise dieser Bil
dungen noch viel zu tun wäre. Die Arbeit müsste auf experimen
tellen Wege geleitet werden.

122. P. subcapitata G r e y . Sehr wenige Exemplare in dem 
Material Csongrádi Meierhof Felgyö, in einer kleinen Pfütze.

123. P. subcapitata var. stauroneiformis V. H. Sie wurde mit 
der typischen Art zusammen wahrscheinlich durch den Fluss 
Tisza herabgeschwemmt. Algyö: ein Graben neben der Eisen
bahnstation.

124. P. viridis E. Eine weit verbreitete Art, die aber doch die 
kühleren, salzfreien Gewässer der Gebirge zu bevorziehen scheint. 
In unserem Gebiete war sie ziemlich verbreitet aber stets ver
einzelt. Die vielen Varietäten, die nur durch Dimensionsunter
schiede voneinender abweichen, konnten natürlich nicht berücksich
tigt werden.

G o m p h o n e m a  Ao.
125. G. acuminatum E. In dem untersuchten Gebiete kommt 

sie in den verschiedensten Gewässern vor, die aber alle in der 
Bewegungslosigkeit des Mediums übereinstimmen. Die In.lividuen- 
zahl der Art war in sämtlichen untersuchten Materialien so klein, 
dass sie kaum als eine indifferente Form gelten kann.

126. G. acuminatum var. trigonocephala (E.) Grün. Meistens 
mit der typischen Form, sie ist aber seltener, wie diese. Dorozsma: 
Tümpel auf der Forráskuter Weide; Kiskunmajsa: Natronsee in 
Pálos-Puszta; Kistelek: Natronsee im Gebiete Pusztaszer; Kiskun
félegyháza: Natronsee Hosszúvíz; Szeged: Natrontümpel in dem 
Gebiete Kuka-szőlőhegy.

127. G. angustatum (Kg.) Grux. Diese Art ist in unserem 
Gebiete ziemlich selten, u. kommt stets vereinzelt vor, sie ist be
sonders in den süsses, bewegtes Wasser führenden, kühleren Gräben
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zu finden. Da sie in anderen Gebieten besonders in Quellen, Ge
birgsbächen usw. häufig ist. kann sie keineswegs als eine jialophile 
Art bezeichnet werden. Ihre Varietät

128. G. angustatum var. obtu sata (Kg.) Grux. habe ich nur 
in dem Material v. Kiskunma jsa: ein kleiner Natrontümpel in den 
nördlichen Rändern des Dorfes gefunden, sie ist aber sicher unter 
gleichen ökologischen Bedingungen heimisch, wie die Stammart.

129. G. augur E. Einige, wahrscheinlich durch den Fluss 
Tisza hergeschwemmte Exemplare habe ich in dem Material 
Csongiád: Altwasser des Flusses Tisza, gefunden.

130. G. constrictum E. Nach K olbe (1927:79) kann diese 
Art als eine halophile betrachtet werden. Für die Stammform kann 
diese Feststellung aufgrund des Gesehenen für unrichtig gehalten 
werden, da sie nur in den Materialien v. Dorozsma: Tongruben 
am westlichen Rande des Dorfes und Südufer ds Natronsees Nagy- 
szék; Kiskunfélegyháza: Natronsee Hosszúvíz; Tápé: Altwasser 
des Flusses Maros „Nagyhajlási gefunden wurde. Diese relative 
Seltenheit der Art muss aber mit irgend einer anderen Eigen
schaft der Art im Zusammenhänge stehen, da sie in ihrer 
Varietät

131. G. constrictum var. capitata (E.) G rux. umso häufiger 
zu finden war. Sie ist nämlich eine der verbreitesten Diatomeen in 
unserem Gebiete, obzwar nur selten in grösserer Individuenzahl.

132. G. grani e E. Kistelek: Natronsee im Gebiete von 
Pusztaszer.

133. G. intricatum K g. dn unserem Gebiete ist sie eine 
ziemlich verbreitete epiphytische Diatomee der Natrontümpel, wo 
sie manchmal in recht grosser Tndividiunzahl vorkommt. Viel sel
tener sind ihre Varietäten:

134. G. intricatum var. dichotoma (Kg.) Grux. Dorozsma: 
Kenyérvárer Natronsee; Kiskunfélegyháza: Abflussgraben des 
Natronsees Péteri-tó.

135. G. intricatum var. pumila G rux. wurde häufiger gefun
den. Sie ist hauptsächlich nur in ihren Dimensionen von der 
Stammform verschieden, und deshalb müssen wir annehmen, dass 
sie vielleicht diejenigen Entwicklungsformen zusammenfasst.' die 
kurz vor einer Auxosporenbildung stehen.

136. G. lanceolatum var. insignis (Greg.) Cl. Kiskunfélegy
háza: Abgflussraben des Natronsees Péteri-tó und Graben bei 
Szentkút; Tápé: eingetauchte Balken der Fähre am Flusse Tisza. 
In dem letztgenannten Material ist sie häufig und ein charaktiris- 
tischer Epiphyt der Cladophora glomerata-Watten.

137. G. olivaceum (Lyxg.) E. In unserem Gebiet wurde die 
Art nur in dem Flusse Tisza und in jenen Gewässern gefunden, die
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mit dem Flusse in direkter Verbindung stehen. Die Art wäre dem
nach halophob, obzwar sie von K olbe (1927:83) in dem Speren- 
berger Salzgebiete nicht selten gefunden wurde. Sie scheint mir 
aber doch eine typische Bewohnerin der Bäche und Quellen zu 
sein, da ich sie in einem Bache bei Budapest stets fast rein und auch 
in anderen schneller fliessenden Bächen sehr oft und in grosser 
Zahl gesehen habe. Gleiche Feststellungen können auch aufgrund 
der Literaturangaben ausgesprochen werden (vergl. z. B. B udd e , 
1928:200).

138. G. parvulum (Kg.) G r ü n , wurde in fast allen Mate
rialien, meist in einer recht grossen Individuenzahl aufgefunden. 
Sie kam sowohl in salzigen, als auch in vollkommen salzfreien 
Gewässern vor, besonders dort, wo stark eutrcphisehes, seichtes, sich 
stark erwärmendes Wasser vorhanden var. Diese Art muss dem
nach für eine sehr stark euryhaline und indifferente gehalten 
werden. K olbe (1927:83) hält sie für halophil, Hustedt (1925:113) 
dagegen für eine Süsswasserform, die nur in leicht brackigen Ge
wässern vorhanden ist. Mir scheinen beide Feststellungen etwas 
übertrieben zu sein. Gegen K olbe könnte ich hervorheben, dass z.
B. im Laboratorium d. königl. ung. Samenkontröllstation zu Buda
pest die Keimschälchen — die natürlich mit gewiss süssem Lei
tungswasser benetzt werden — fast, ausschliesslich mit reinen Be
ständen des G. parvulum und der Achnanthes minutissima be
wachsen sind, gegen Hustedt wieder die Tatsache, dass ich auch 
in stark salzigen Natrontümpeln unserer Gegend die verschieden
sten Formen dieser Art fast immer reichlich aufgefünden habe 
(wenn natürlich sonst die Vorbedingungen einer epiphytischen 
oder sonstigen Lebensweise gegeben waren). Die richtige Auffas
sung muss hier also irgendwo in der Mitte liegen, sonach 
dürfte unsere bereits mitgeiteilte Meinung die Richtige sein.

139. G. parvulum var. subelliptica Cl. Stets mit der 
Stammform, aber etwas seltener, wie die Folgende.

140. G. parvulum var. micropus (Ko.) Cl. Die beiden 
Verietäten der Art, können vielleicht mit denjenigen Formen iden
tische Bildungen darstellen, die K olbe (1927:81—82) bei seinen 
kultivierten G. gracile-Individuen beschreibt. K olbe beobachtete 
nämlich in seinen Kulturen eine Verkürzung und Verbreiterung 
der Gomphonemen, bei welchem Vorgang auch eine Köpfchen- 
i-ildung, d. h. eine stärkere oder schwächere Vorziehung der 
Apices vorkam. Ich konnte natürlich keine Untersuchungen mit der 
Nachkommenschaft eines einzigen Exemplars ausführen, meine 
väriationsstatistischen Untersuchungen ergaben aber die gleichen 
Resultate, da ich in dem Ausgangsmateriale lange und schlanke 
Individuen gemessen habe, die sich nach einigen Monaten langsam 
in kurze, dicke verwandelten. Im Gegensätze zu den Feststellungen
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(var. micropus).

141. G. subclavatum (Grün.) Cl. Diese Art wird von K olbe 
(1927:83) als halo-phil betrachtet. I)a sie manchmal in anderen Ge
bieten in stark salzigen Gewässern gefunden wurde (Müller, 
1899:318, Brockmann, 1914:64) und da sie auch nach meinen 
eigenen Untersuchungen in salzhaltigen Gewässern der ungarischen 
Tiefebene viel häufiger, als in den süssen der umgebenden Gebieten 
ist., kann seine Auffassung als die richtige betrachtet werden. Tn 
unserem Gebiete war diese Art fast ebenso häufig, wie G. par
vulum, und fehlte meist nur in Materialien, die aus sickernden 
Brunnenwässern oder seichten, stark belichteten und sich stark 
erwärmenden Tümpeln herstammten.

142. G. subclavatum var. montana Schum, t on K olbe (1927) 
wurde diese Form nicht mitgeteilt, und dementsprechend ist sie 
auch in unserem Gebiete seltener. Nach dem wäre sie also* eine 
mehr den kühleren Gewässern der Gebirge angepasste Form, die 
nur ausnahmsweise in den niedrigeren Regionen und besonders in 
salzigen Gewässern vorkommt. Unserer Annahme scheint aber 
widerzusprechen, dass in den Chilenisch-Bolivianischen Wüsten 
von F renguelli nur diese Form gefunden wurde (1929).

R h o i c o s p h e n i a Grun.

143. R. curvata (K g.) Grun. Ich halte es wirklich für merk
würdig, dass diese Art relativ selten in salzhaltigen Gewässern 
aufgefunden wurde (obzwar sie von Cleve-Euler, 1915:38 als eine 
Brackwasserbewohnerin mitgeteilt wurde), da sie in unserem Ge: 
biete manchmal als ein charakteristischer Epiphyt der stark salzi
gen Natronseen zu betrachten ist. Sie wohnt z. B. manchmal an 
Cladophora fracta-Fäden der Natrontümpel fast rein, und ist über
haupt sehr allgemein an Fundorten verbreitet, wo eine epiphy- 
tische Lebensweise möglich ist. Sie ist aber auch in dem Flusse 
Tisza (z. B. Tápé: untergetauchte Balken der Fähre an Cladophora 
glomerata) nicht selten so massenhaft vorhanden, dass sie nicht 
mit Cleve-Euler für eine typische halophile. oder bereits meso- 
halobe Art betrachtet werden kann, sondern sie muss für eine in
differente und dazu stark euryhaline Art gehalten werden.

C y  m b e 11 a A g.

Unter den Vertretern dieser Gattung können wir — wie es 
auch von Kolbe (1927:83—84) bemerkt wurde — keine echten 
halophilen Formen finden. Desto merkwürdiger ist die Tatsache, 
dass wir in unserem Gebiete ebenfalls nur die zwei Arten häufiger 
gesehen haben, die K olbe für die Sperenberger Salzgewässer

135
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charakteristisch gefunden hatte (C. cistula, C. ventricosa). Die 
auch von Kolbe 'betonten Abweichungen in der Flora des von 
H ustedt untersuchten Gebietes bei Oldesloe können wir auch in- 
bezug auf unsere Funde hervorheben und gleichzeitig möchten 
wir auch die vollkommene Abwesenheit der Art C. pusilla bemer
ken (vergl. H ustedt, 1925:113), die wieder eine merkwürdige Über
einstimmung zwischen den Floren der Gebiete ven K olbe und den 
unsrigen darstellt.

144. C. aequalis W. Sm. Deszk: ein Graben in dem Walde 
neben dem Dorfe; Hódmezővásárhely: Pfütze neben dem Wächter
haus Martiesőszház.

145. C. affinis K g. Dise Art ist in grösseren Seen eine der 
häufigsten Aufwuchs-Diatomeen (im Balaton-See kommt sie oft 
ganz rein an den Ufersteinen usw. vor), sie ist aber vielleicht etwa> 
salzfeindlich oder meidet die sich stärker erwärmenden Ge 
wässer, da sie in unserem Gebiete nur in denjenigen wenigen 
Materialien stets vereinzelt gefunden wurde, die mit dem Flusse  
Tisza oder Maros in Zusammenhänge stehen.

146. C. amphißephala N a e g . Kiszombor: in beiden untersuch
ten artesischen Brunnen. Sie muss also als ausgesprochen halophob 
betrachtet werden.

147. C. cistula (Hempr.) K irch x. Die Art wurde aus den 
meisten binnenländischen salzigen Gewässern mitgeteilt (Kolbe. 
1927:84—85; Brqckmaxx, 1914:65; Frexguelli. 1929:196 usw.) 
und so müssen wir sie — besonders nach unseren Funden — für 
eine halophile Art halten. Die charakteristische Eigenschaft dieser 
Art muss aber auch ein besonders starkes euryhalines Anpassungs
vermögen sein, da sie in süssen Gewässern nicht minder verbreitet 
ist. Dementsprechend ist sie in unserem Gebiete in fast allen 
Natronseen und natronhaltigen Tümpeln, Brunnen usw. heimisch, 
wo sie manchmal in einer recht grossen Individuenzahl Vor
kommen kann. Um auch die Häufigkeit der Art in süssen Gewäs
sern zeigen zu können, möchten wir auf die Abhandlung O svald 's 
hinweisen, der diese Art meist sehr häufig in den schwedischen 
Gyttja-Bildungen gefunden hat (1922:24. 29. 37).

148. C. gastroides K g . Csongrád: Altwasser des Fluss'-s 
Tisza; Kiskunfélegyháza: Graben bei Szentkút; Szeged: Rökuser 
Teich.

149. C. Helvetica K g. I s t  e b en fa lls  e ine  d e r am m eisten  ver 
b re ite te n  ep ip h y tisc h e n  u n d  A u fw u ch s-D ia to m een  d er k le in e ren  
oder besonders d e r  g rösseren  S üssw asserseen  (B a la to n ), die in  u n 
serem  G eb ie te  rech t se lten , u n d  m eist n u r  in  re inem  süssen  W a sse r  
z u  finden  ist. D eszk : ein  G rab en  in  dem  W a ld e  neben dem  D o rfe : 
Szeged: R o tte g ru b e  der la n d w ir ts c h a tlie h e n  Y e rsu se h a n s ta lt.



150. C. locust ris (Ac.) C l . Diese Pflanze habe ich bisher nur 
unter dem Epiphvten und anderen Aufwuchspiflazen der grösseren 
Süsswasserseen und Flüsse gesehen. Dementsprchend habe ich 
einige Exemplaren nur in dem Material von Szeged: Netzplankton 
des Flusses Tisza gefunden, wohin sie unbedingt aus anderen Ge
bieten zurgeschwemmt worden ist.

151. C. prostrato (Berk.) Cl. Kommt an ähnlichen Stand
orten vor. wie die vorige Art, verträgt aber auch schneller flies
sende Medien. Tn unserem Gebiete kommt sie ebenfalls nur in dem 
Flusse Tisza vor, wahrscheinlich nur zufällig angeschwemmt, 
obzwar sie von manchen Autoren als halophile Art bezeichnet 
worden ist. Mir scheint das Verfahren Hustedt s (1925:113) — 
der diese Art in den salzhaltigen Gewässern bei Oldesloe in Hol
stein in nicht lebenden Zustande auffinden konnte — das Bich 
tigste zu sein, als er keine nähere Angaben über die Ökologie der 
Art mitteilt. Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza; Szeged: 
Netzplankton und eingetauchte Balken im Flusse Tisza.

152. C. sinuata Greg. Typische Bewohnerin der schneller 
fliessenden, grösseren Gebirgsbäche. In unserem Gebiete habe- ich 
sie in der Form von toten leeren Schalen in dem Material aus 
Szeged: Netzplankton des Flusses Tisza gesehen.

153. C. tumida (Bréb.) V. H. Hódmezővásárhely: Pfütze ne
ben dem Wächterhause Marti-csőszház; Kistelek: Kleiner Natron
see in der Nähe des Hantházer Sees; Sándort alva: Natronsee 
Kapcaszéke; Szeged: Abzugsgraben des Sumpfes Mátyi-víz.

154. C. ventricosa Kg. Diese Art scheint in den salzhaltigen 
Gewässern besser zu gedeihen, wie es bei den übrigen Encyonema- 
Arten der Fall ist. Sie wurde in fast allen untersuchten binnenlän
dischen Salzgewässern nachgewiesen (vergl. Brockmaxx, 19149»5; 
K olbe , 1927:86 usw.), sie muss demnach mit K olbe für eine 
euryhaline Form gehalten werden. Tn unserem Gebiet kommt sie
— immer nur in geringer Zahl - - an den verschiedensten Standor
ten vor, und ist im süssen Wasser der Flüsse ebenso, wie in den 
stärker konzentrierten Natronseen einheimisch (besonders reich
lich habe ich sie in dem Bökuser Teich bei Szeged gefunden, wo 
die Art regelmässig zu allen Jahreszeiten zu finden war).

155. C. ventricosa var. ovata Cl. Nach meinen Erfahrungen
— die die Möglichkeit einer Entwicklungsformnatur dieser 
Varietät sehr wahrscheinlich machen — sollten alle bisher unter
schiedenen Formen dieser Art unl>edingt revidiert werden. Die 
hier genannte Form habe ich in unserem Gebiete nur in dem 
Material von Csongrád: Altwasser des Flusses Tisza und von Hód
mezővásárhely: Pfütze neben dem Wächterhaus Marti-csőszház 
gefunden. .
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A m p h o r a  E.
156. A. coffeaeformis (Ag.) Cl, Ist seit längerer Zeit aus 

salzhaltigen Gewässern des Binnenlandes bekannt (so auch in der 
ungarischen Literatur, wo die Art, — meines Wissens, — zuerst 
von Tömösváry, 1879:147 aus den salzhaltigen Gewässern in der 
Hingebung des Dorfes Szamosfalva bei Kolozsvár mitgeteilt wurde), 
sie kommt auch' nicht selten sehr konsequent und in grosser An
zahl vor (vergl. Hustedt, 1925:114; K olbe, 1927:87, auch K ar
sten, 1899:104- 104 usw.). Die Annahme K olbe’s (1. c.) muss also 
unbedingt für richtig gehalten werden, nach welcher diese Art 
ökologisch als mesohaloh bezeichnet werden muss. Tn unserem 
Gebiete kommen Übergangsformen gegen A .acutiuscula — die 
H ustedt und K olbe a. a. O. beschreiben — nicht vor; ,4. acutius
cula habe ich nur in dem Gebiete bei Szamosfalva in Siebenbürgen 
gesehen, während sie in unserem jetzt untersuchten Gebiete voll
kommen zu fehlen scheint. A. coffeaeformis ist bei uns desto 
häufiger und kommt besonders in den stärker konzentrierten Nat
ronseen manchmal massenhaft als Epiphyt der Cladophora-Fäden 
vor. Tn dem Natronsee Öszeszéke bildete diese Art nicht selten 
dichte Überzüge an den Stämmen der älteren Chara crinita- 
Pflanzen.

157. A. Normani R abh . Nach der mir bekannten Literatur 
scheint diese Art eine Bewohnerin der kühleren, süssen Gewässer 
der Gebirge zu sein. Ich habe sie in Ungarn bisher nur sehr selten 
gesehen. Tn unserem Gebiete konnte ich sie nur in dem Mate
rial aus Makó; Brunnen des Karikaháter Wächterhauses beobach
ten, welcher Brunnen recht kühles und — wegen der Nähe des 
Flusses Maros — vollkommen süsses, kalkhaltiges Wasser führt.

158. A . ovalis (B réb.) K g. Von der Stammform, die in ihren 
Verietäten die verbreitetste Süsswasser-Mmphora darstellt, möch
ten wir die von Meister und auch von manchen anderen Autoren 
auf genommene Varietät var. gracilis V. H. (vergl. Meister, 
1922:193) nicht trennen, da. hier unbedingt nur Dimensionsdiffe- 
renzen vorliegen, die ich bei allen Protisten, besonders aber bei den 
Diatomeen nicht für eine hinreichende Grundlage zur Aufstellung 
von Varietäten oder Arten anerkennen kann. Beide Formen kom
men natürlich miteinander vollkommen vermischt, meist in be
schränkter Zahl, aber in den meisten untersuchten Materialien 
vor, so dass die Art. für eine recht euryhaline Süsswasserart gehal
ten werden muss. Noch reichlicher findet sich die von den typi
schen Formen manchmal recht schwer unterscheidende:

159. A. ovals var. pediculus (K g.) V. H . die n ic h t se lten  
seh r zah lre ich , m eistens, ab e r n u r  v e re in ze lt vo rkom m t.

1 6 0 . A. perpusilla K g. N ach  m einen  B eobach tungen  is t  d iese 
seh r k le ine  F o rm  m it v ie lfach en  Ü berg än g en  an die ty p isc h e
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A. ovalis gebunden, aber in ihrer Ökologie von der genannten doch 
sehr verschieden. Sie kommt zwar auch in manchen Seen und 
Flüssen vor, aber — nach unseren Befunden — in seichten sickern
den Gewässern der Brunnen, artesischer sowohl wie gewöhnlicher, 
manchmal in grosser Zahl vorhanden.

161. A. veneta Ko. Diese Art wird von den meisten Autoren 
als eine Süsswasserart (nach K olbe indifferent und euryhalin 
1927:88) betrachtet, F revgrelli fand sie sehr oft in dem Gewäs
sern vom Argentina (1923:33—34, 1929:196) und hält sie für eine 
kosmopolitische Pflanze, die sowohl in süssen, wie in salzhaltigen 
Gewässern Vorkommen soll. Meine Erfahrungen scheinen mit 
dieser Auffassung nicht im Einklänge zu stehen, da A. veneta in 
unserem Gebiete fast ausschliesslich in salzhaltigen. Gewässern 
verkommt. Von den Materialien, die ich aus Ungarn untersuchen 
konnte, habe ich A. veneta nur in denjenigen gesehen, die aus den 
Natronseen der ungarischen Tiefebene herstammten. In dem jetzt 
untersuchten Gebiete konnte ich sie manchmal auch in sicher salz
freien Gewässern nachweisen. in diesem Falle konnte aber ein 
Einschwemmen aus Natronseen durch Abzugsgräben oder dgl. 
tadellos nachgeweisen werden. Sie muss also aufgrund des hier 
Gesagten nicht nur als eine indifferent euryhaline A rt charakteri
siert. werden, sondern sie wäre vielmehr eine halophile Form, die 
manchmal — besonders als Epiphyt an submersen Gegenständen — 
recht massenhaft auftreten kann. Der grossen Zahl ihrer Indi
viduen gemäss konnten natürlich allerlei Formen — die aber nur 
durch Dimensionsunterschiede gekennzeichnet sind — beobachtet 
weiden, die aber eine nähere Erwähnung nicht verdienen. Sie ist 
eine der häufigsten und am allgemeinsten verbreiteten Diatomeen 
in unserem Untersuchungsgebiete,

E p i t h e m i  a Bréb.
162. E. so vex Ko. Diese Art habe ich in allerlei süssen und 

salzhaltigen Gewässern aufgefunden, besonders dort, wo eine 
stärkere Erwärmung stattfand. Deshalb finde ich die Behauptung 
K olbe’s (1927:90), nach welcher diese Art ausgesprochen halophil 
wäre,; nicht zutreffend. Sie ist nach meinen Beobachtungen viel
mehr eine euryhaline, indifferente Form, die aber besonders in 
süssen Gewässern ihr Optimum findet. In unserem Gebiete kommt 
sie in sehr vielen Materialien vor, ist aber nur selten zahlreicher.

163. E. turgida (E.) K g. Izsák: Natronsee Kólóm; Kiskun
félegyháza: Natronsee Hosszúvíz; Szeged: Ostufer des Sumpfes 
Mátyi-vfz und Natrontümpel im Gebiete Ruka-szőlőhegy.

164. E. turgida var. Westermannii (Kg.) Grün. Szeged: 
Rókuser Teich.

165. E. zebra K g, Die typische Form ist in unserem Gebiete
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sehr selten. Da auch K olbe (1927:01) ähnliches erfahren hat. muss 
vorausgesetzt werden, dass sich die Stammform etwas salzfeindlich 
verhält. Dorozsma: Südufer des Natronsees Xagyszék; Izsák: 
Natronsee Kolomtó; Kistelek: aus dem sog. Kistelekor-See; Sze
ged: Rottegrube der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt; Tápé: 
kleine Teiche in dem Überschwemmungsgebiet des Flusses Maros.

166. E. zebra Var. saxoniea (Ko.) Grün. Viel häufiger als die 
Stammform. Noch häufiger habe ich aber die Form

167. E. zebra vor. porcellas (Ko.) Grün. gesehen, die in man
chen Materialien massenhaft zu finden war. Wahrscheinlich aus 
ähnlichen Gründen hat auch K olbe (1927:91) diese Form für 
halophil gehalten, obzwar sie — nach meinen Erfahrungen in 
süssen Gewässern ilex'll häufiger sein kann. Sie ist vielleicht nur 
indifferent.

R h o p a l o d i a  0. M üllek .

168. R . gibba (Ko.) 0. Müll. Kiskunfélegyháza: Natronsee 
Péteri-tó; Abflussgraben des Xatrcnsees Péteri-tó, Natronsee Hosz- 
szuvíz; Kistelek: aus dem sog. Kisteleker-See. Die Stammform is' 
also in unserem G-ebiete ziemlich selten. Da sie aber unbedingt in 
engem Zusammenhänge mit ihrer folgenden Varietät steht (ich 
habe z. B. bei Auxosporenbildungen öfters beobachtet, dass die 
Schalen der Gametenmutterzellen stets zu der var. ventricosa ge
hören. während die Abkömmlinge der Auxospore immer als 
typische Formen zu betrachten sind), kann sie nicht als eine 
seltene Form betrachtet werden, obzwar sie in süssen, kühleren 
Gewässern verbreiteter zu sein scheint.

169. R. gibba var. ventricosa (Ko.) V. H. W ie bereits be
merkt, ist sie häufiger, kommt aber niemals in grösserer Zahl vor.

170. R. gibbernla (Kg.) 0. Müll, mit ihrer var. producta 
(G rux .) 0. Müll, kommt schon viel reichlicher vor, da sich eine 
typische Bewohnerin der Natronseen in der ungarischen Tiefe
bene ist. Diese Art wurde von Koi.be (1927:91) nur in ihrer oben 
angegebenen Varietät noch dazu in einer recht geringen Zahl 
gefunden, deshalb hält er sie für eine nur indifferente Art. Meines 
VY issens wurde sie aber in sicher süssen Gewässern nur ausser
ordentlich selten nachgewiesen, desto reichlicher kommt sie in salz
haltigen Gewässern vor (vergi. 0. Müller, 1899, der die Art mas
senhaft in den Natrontälern von El Kab gesehen hatte). Es soll 
hier bemerkt werden, dass die Aufstellung der in seiner zitierten 
Abhandlung beschriebenen Formen grösstenteils nicht ganz be
rechtigt erscheint. In unserem Gebiete ist sie in fast allen Natron
seen und Tümpeln — besonders in den konzentrierteren — hei
misch und kommt manchmal in grösserer Tndividuenzahl vor.
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D e n t i c u l a  K g.

171. D. tenuis var. frigida. (K g .) Okun. In meiner Abhand
lung 1027 b (Seite 1- 2) habe ich die Richtigkeit der Auffassung 
von Hustedt (1914:109) — nach welcher er die Gattung Denti
cula zu den Epithemoiden stellt — bezweifelt. Hustedt giebt in 
der zitierten Abhandlung bekanntlich keine nähere Begründung 
seines Verfahrens und aufgrund meiner Beobachtungen, die sich 
natürlich nur auf die bei uns heimischen Arten der Gattung 
beziehen konnte, finde ich diese Änderung des bisher gebräuch
lichen Systems der Diatomeen nicht berechtigt. Hustedt erwiderte 
auf meine Auseinandersetzungen in heftigen Tone (1928:148— 
157) u. lieferte in dieser Abhandlung schon ausführlichere Beweise, 
die ich ohne weiteres als richtige anerkenne. Ich muss aber auch 
diesmal hervorzuheben, dass meine zitierte Abhandlung doch nicht 
ganz unnützlich gewesen ist, da sonst diese eingehende Begrün
dung kaum veröffentlicht worden wäre, und da ich dort die Not
wendigkeit einer Untersuchung auch des plasmatischen Zelleibes 
betont habe. Bei dem heutigen Stand der Diatomeen-Systematik 
kann diese — bei allen anderen Lebewesen vollkommen selbstver
ständliche — Forderung nicht genügend betont werden, und eben 
in diesem einen Punkte muss ich der zitierten Abhandlung Hus- 
tedt’s gegenüber hervorheben, dass ich in der neueren Literatur 
keine Spuren finden kann, nach welcher die Untersuchung des 
Plasmaleibes für die Systematik wertlos wäre. Wenn Hustedt bei 
seinen Behauptungen auf die Chromatophoren gedacht hat, so hat 
er natürlich volles Recht, da die Einseitigkeit, die wir bei 
Mereschkowsky gesehen haben, ebenso gefährlich ist, wie die 
Einseitigkeit einer reinen Schalensystematik, Wenn wir aber auf 
die vielen Untersuchungen, die neuerdings über die geschlechtliche 
Vermehrung, Auxosporenbildung usw. der Diatomeen mitgeteilt 
worden sind, denken, müssen wir unbedingt gestehen, dass eine in 
dieser Richtung ausgeführte eingehende und sich auf alle bekann
te Arten oder mindestens Gattungen ausbreitende Beobachtungs
reihe eine viel sicherere Grundlage des Systems bilden wird, wie 
die heutige, nur auf der Struktur der Schalen rubende. — Die Art 
habe ich als eine typische Bewohnerin der kalten Quellen und 
Brunnen der Gebirge gekannt, doch kommt sie nicht, selten auch in 
unserem Gebiete vor, natürlich nur in kühlen, reinen Gewässern, 
die aber manchmal auch eine gewisse Menge Natronsalze führen 
können. Solche Gewässer können natürlich nur in Brunnen Vor
kommen und dementsprechend haben wir diese Form nur in den 
folgenden Materialien gesehen: Dorozsma: Abflussgraben des. 
Brunnens in der Öreghegyer Weide, Tümpel in der Forráskuter 
Weide (neben diesem Tümpel steht ein Brunnen); Makó: Brunnen
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bei der Landstrasse nach Kövegy. Brunnen des Karikahäter 
Wächterhauses.

B a e i l l a r i a  Gmelin.

172. B. paradoxa (Gmel.) Grün. Typische mesohalobe Art, 
die in fast, allen salzhaltigen Gewässern auch des Binnenlandes 
gefunden wurde. Die ungarischen Natronseen betreffend habe iclr 
schon über das Vorkommen dieser Art berichtet (1927 b: 12). 
Sie wurde seit dieser Zeit in fast allen Jahreszeiten an dem schon 
mitgeteilten Standorte (Szeged: Rbkuser Teich) aufgefunden, kam 
aber ausserdem nur in dem Material von Gsongrad: Altwasser des 
Flusses Tisza — wo sich ein tieferer, im Sommer nicht eintrock- 
Tiender. in Versalzung begriffener Standort findet — vor. Die 
überall betonte Möglichkeit eines Vorkommens der Art auch in 
fast süssen Gewässern (H ustedt, 1925:116. K olbe, 1927:92—93 
usw.) konnte in unserem Gebiete nicht festgestellt werden, und in 
diesem Sinne äussert sich auch F renguelli (1925:172).

H a n t z s c h i a  Grün.

173. II. amphioxys (E.) Grün. K olbe (1927:93) hat die Art 
vorwiegend in den salzärmeren Gewässern gefunden. In unserem 
Gebiete erwies sie sich euryhaliner. da sie meistens auch in der stark 
salzigen Gewässern in grosser Zahl zu finden war. Sie scheint eine 
allgemein verbreitete Art zu sein, da sie von Beger (1927) als 
atmcphytische Diatomee. von Hustedt (1925:116) als eine Be
wohnerin der kühleren Gewässer betrachtet wird, sie wird doch 
aus den meisten, sich stärker erwärmenden Gewässern gemeldet 
(vergl. D ippel, 1905:133). In unserem Gebiete kam sie sehr oft 
auch in den salzhaltigen Seen lebend vor und ist in den meisten 
untersuchten Materialien in der einen oder anderen Form ver
treten. Diese Formen können nicht alle als berechtigte betrachtet 
werden, da sie unbedingt mit den normalen Grössenveränderungen 
der nacheinander folgenen Generationen in Zusammenhänge ste
hen. Der Vollkommenheit wegen teilen wir aber mit. dass ausser 
der typischen Form folgende Varietäten beobachtet wurden:

174. II. amphioxys var. elongata (H antzsch) Grün.
175. H. amphioxys var. maior Grun.
176. II . amphioxys var. pusilla D ippel.

T r y b l i o n e l l a  W. Sm.

177. T. angustata (W. Sm.) Grun. Csongrád: Altwasser des 
Flusses Tisza; Szeged: Rottegrube der landwirtschaftlichen Ver
suchsanstalt und ein Natronteich in der Nähe des Verwaltungs
zentrums des Gebietes Alsótanya.
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178. T  angustata var. curta G r ü n . Die typische Form ist 
— wie es sich aus den erwähnten Standorten herausstellt — in un
serem Gebiete ziemlich selten. Die Varietät ist hingegen ausser
ordentlich häufig. Diese Form scheint demnach eine halqmile 
Varietät zu sein.

179. T. Hantzschiana (H antzsch) Grün. Kolbe (1927: 
93—94) beschreibt die Art als eine eurvhaline mesohalobe Forrni 
bemerkt aber, dass die Meinung Hüstedt’s (1925:116) eine ent
gegengesetzte sei, da Hustedt die Form als eine halophile Siiss- 
wasserart bezeichnet. Frengueeli (1923:86 und 1925:171) 
schliesst sich der Meinung Hustedt’s an. Nach meinen Beobach
tungen muss ich die Feststellung Hustedt’s als die Richtigere be
trachten. da ich die typische Form in Ungarn sowohl in süssen als 
auch in stark salzhaltigen Gewässern beobachtet habe. In unserem 
Untersuchungsgebiete kommt sie manchmal ziemlich reichlich vor 
und ist recht verbreitet.

180. T. Hantzschiana var. calida G r u n . E tw a s  seltener, w ie  
die Stammform. Lebt unter ähnlichen Verhältnissen.

181. T. Hantzschiana var. levidensis (W. Sm.) V. H. Ziem
lich verbreitet. Diese Form ist in Ungarn überhaupt sehr oft zu 
finden, und nach meinen Beobachtungen ist es befremdend, dass 
in der Literatur relativ so selten über das Vorkommen dieser Art 
berichtet wird.

182. T. Hantzschiana var. Viciariae G r u n . Nur in den Mate
rialien von Deszk: ein Graben in dem Walde neben dem Dorfe und 
kleine Sümpfe daselbst. In dem zuletzt genannten Material kom
men auffallend kleine Formen vor.

N i t z s c h i a  H ass.
183. N. acicularis W. Sm. Kolbe (1927:102) hat diese Art 

auch im Sperenberger Gebiete aufgefunden, sonst wird sie aber als 
eine Planktondiatomee betrachtet (obzwar sie manchmal auch im 
Plankton der brackigen Ufergewässer Europas beobachtet wurde, 
vergl. V aelikangas 1926:31). Umso auffallender ist es, dass sie 
in unserem Gebiete nur in dem Material von Szeged: Natromtümpel 
im Gebiete Franciahegy, welcher Standort der konzentrierteste in 
unserem Gebiete ist. gefunden werden konnte.

184. N. amphibia Grün. Ganz allgemein verbreitet.
185. N . communis Rabh. Besonders in den Gewässern der 

artesischen und der gewöhnlichen Brunnen häufig. In den Natron
seen nur sehr selten beobachtet.

186. N. dissipata (K g.) Grün. Nach meinen Beobachtungen 
ist diese Art fast ständig symbiontisch in den Schläuchen der 
Fneyoncmeu vorhanden (vergl. Cuolnotcy, 1929)v Dementspre
chend habe ich sie in unserem Gebiete stets mit Cymbella vehtri-
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cosa gemeinsam ín den Materialien von Hódmezővásárhely: Pfütze 
neben dem Wächterhause Marti-esőszház; Szeged; Netzplankton 
und Flösse in dem Flusse Tisza aufgefunden.

187. N. dissipata var. acuta ( H axtzsch) G kux. Das Vorkom
men dieser Varietät — die kaum als selbständige Form betrachtet 
werden kann — ist ebenfalls vollkommen an Cymbella ventricosa 
gebunden, da sie natürlich unter ähnlichen Verhältnissen, wie die 
vorige, lebt. Deszk: ein Graben in dem Walde neben dem Dorfe: 
Izsák: Natronsee Kolom.

188. N. frustulum Gkux. Ziemlich verbreitet, ist aber in kei
nem der untersuchten Materialien reichlicher vertreten.

189. N. gracilis H antsch. Deszk: ein Graben in dem Walde 
neben dem Dorfe; Hódmezővásárhely: kleiner Teich bei Mártély: 
Kiskunmajsa: Natronsee auf Pálospuszta: Szeged: Natron
tümpel im Gebiete Ruka-szőlőhegy, ein Graben im Gebiete Szaty- 
maz: Tápé: Altwasser des Flusses Maros „Székelyhajlás.“

190. N. hungarica Gkux. Die Ar1 wird von K o l b e  als eine 
mesohalobe Form betrachtet. Bei der typischen Form kann diese 
Auffassung als die richtige betrachtet werden (vergl. K o l b e  
1927:95), dennoch müssen wir mit H u s t e d t  (1925:116) hervorhe
ben, dass N. hungarica manchmal auch in vollkommen süssen Ge
wässern lebend beobachtet wurde. In unserem Gebiete ist sie nicht 
selten in grosser Anzahl zu finden, besonders in den weniger kon
zentrierten natronhaltigen Gewässern, viel öfter findet man aber 
ihre Varietät, die

191. N. hungarica var. linearis G k u x . Diese Form wird von 
K o l b e  (1927:95) ebenfalls als mesohalob bezeichnet, ich habe sie 
aber in unserem Gebiete auch in den Abflussgräben von arte
sischen Brunnen und in der Nähe von Budapest in dem Soroksárer 
Donauarm reichlich aufgefunden, so dass dieser Standpunkt gewiss 
einer Revision bedürftig ist. Hier muss bemerkt werden, dass die 
Auffassung F r e x g u e l l T s — nach welcher N. hungarica und A\ 
apiculata zu den Tryblionellen einzureihen wären, keine glückliche 
genannt werden kann, da zwischen den beiden Gattungen, oder nach 
einer anderen Auffassung, Sektionen, nicht nur die Welle der 
Schalen einen Unterschied bildet. Wie bekannt, haben die Tryb
lionellen ebenscviele karinaié Poren, wie Streifen, die Nitzschieen 
aber immer mehrere Streifen und weniger Poren. Demnach müssen 
wir N. hungarica weiterhin in der Gattung Niteschia bestehen las- 
-en (vergl. z. B. F r e x g it e l l i . 1923:89, 1925:172 usw.).

192. N. inconspicua G r u x . Kommt in den meisfen Gewäs
sern. besonders in den eutrophisehen, manchmal recht reichlich vor. 
Sie ist in unserem Gebiete eine der verbreitesten Diatomeen. Es 
scheint, dass sie auch anderwärts weit verbreitet ist. aber mehr
fach übersehen wurde. Nach unserer Meinung kann sie kaum von
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X. perpusilla getrennt werden, an welche diese kurze Formen mit 
zahlreichen Übergängen gebunden sind.

193. N. linearis (Ag.) \V. Sm. Ziemlich verbreitet, scheint 
aber salzfreie Gewässer zu bevorziehen.

194. N. linearis Var. tenuis Gruit. Manchmal mit der Stamm
form gefunden. Kommt nicht selten in enorm langen Exem
plaren vor.

195. N. Loren,ziana Grux. Diese typische Brackwasserbe- 
wohnerin habe ich schon aus den salzhaltigen Gewässern in der 
Nähe des Dorfes Szamosfalva bei Kolozsvár (1926:284) nachge
wiesen. Meines Wissens liegen in der Literatur keine weitere An
gaben über das Vorkommen der Art in binnenländischen Salzge
wässern vor. Tn unserem Gebiete habe ich sie nur in dem Material 
v. Csongrádi Altwasser des Flusses Tisza, gefunden, wo sie in 
einer grösseren Individuenzahl vertreten war.

196. X . palea (Kg.) W. Sm. Verbreitet und manchmal, be
sonders in Brunnentrögen und in den Abflussgräben der arte
sischen Brunnen, häufig.

197. N. palea rar. fonticola Grux. Szeged: artesischer Brun
nen neben dem Bahnhofe.

198. X. perpusilla (Kg.) Rabh. Eine der am allgemeinsten 
verbreiteten Diatomeen unseres Gebietes.

199. N. recta Haxtzsch. Szeged: Graben neben dem Flug
plätze.

200. V. sigma (Kg.) W. Sm. Algyő: ein Graben neben der 
Eisenbahnstation; Csongrádi Altwasser des Flusses Tisza; Föl
deák: in dem Graben Szárazén Kistelek: Natromsee im Gebiete 
Pusztaszer; Makó: Brunnen bei der Landstrasse nach Kövegy. Die 
Art wird von den meisten Autoren als eine Meeresbewohnerin be
trachtet (vergl. Hustedt, 1925:117, Cleve-Euler, 1925:52, 
Fkexguelli, 1925:173), und wird auch von K olbe (1927:96—97) 
in ihren drei Formen, die im Sperenberger Gebiete vorhanden sind,, 
meist als mesohalobe Form bezeichnet. Tn unserem Gebiete habe 
ich ausschlieslich solche Individuen gefunden, die vollkommen den 
Diagnosen der typischen Form entsprechen. Nur in einem einzigen 
Materiale habe ich die Varietät

201. X. sigma rar. subeapitata Rabh. gesehen. Szeged: Ab
flussgraben des Sumpfes Mátyi-víz. Hier war nur diese Form zu 
finden.

202. X. sigmoidea (N itzsch) AV. Sm. Diese Art scheint in 
salzfreien Gewässern häufiger zu sein, kommt aber auch in den 
stehenden, seichten Sümpfen und Teichen unseres Gebietes eben
falls nicht selten vor.

203. X . stagnorum Rabh. Ich halte es aufgrund meiner Beob
achtungen merkwürdig, dass diese Form so selten aus anderen

10
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salzhaltigen Gewässern gemeldet wurde, da sie in unserem Ge
biete ziemlich verbreitet, in manchen Materialen auch reichlich 
vertreten ist. Da ich diese Form in vollkommen süssen Gewässern 
Ungarns nicht beobachten konnte, halte ich die Bemerkung F ren- 
guelli’s (1925:174), nach welcher diese Art in süssen Gewässern 
heimisch wäre, für unbedingt einer Revision bedürftig. Nach wei
teren Untersuchungen dürfte sie sich nämlich als eine eury- 
haline halorphile Form erweisen.

204. N . subtilis Grun. Die Art war in mehreren, meist eutro- 
phischen, seichteren Gewässern vorhanden.

205. N. subtilis var. paleacea Grün. Szeged: Rottegrube der 
Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt.

206. N. vitrea N ormann. Eine sehr charakteristische Art fast 
aller binnenländischen salzhaltigen Gewässer (vergl. darüber die 
Auseinandersetzungen von Hustedt 1925:117 und K olbe 1927:98, 
auch Cholnoky, 1926:284— 285). Dementsprechend findet sich die 
Art in unserem Gebiete in den meisten natronhaltigen Seen und 
Tümpeln vor, kommt aber nur selten in einer grösseren Individuen
zahl zu Gesichte.

207. N. vitrea var. salinarum Grun. Sie kommt unter den zu 
der Stammform gehörigen Individuen in dem Material v. Csongrád: 
Meierhof Felgyö, in einem kleinen Sumpfe, vor.

S u r i r e l l a .  Tttrp.

208. S. biseriata B réb. In unserem Gebiete lebt sie nur in 
den Material von Doro-zsma: Kenyérvárer Natronsee und Szeged: 
Rókuser Teich. Ihre relative Seltenheit kann nicht mit dem Salz
gehalt der Gewässer erklärt werden, da sie in den meisten salzhal
tigen, grossem binnenländischen und Küstengewässern gefunden 
wurde (vergl. z. B. Brockmann, 1914:68. Ivolbe, 1927:103). Ich 
glaube vielmehr, dass diese Art die tieferen Seen bewohnt, so das^ 
sie in unseren seichten Seen und - Tümpeln kaum die optimalen 
Lebensbedigungen finden kann.

209. S. linearis W. Sm. eine selten häufige, aber sehr allge
mein verbreitete Süsswasserart, die in unserem Gebiete nur in dem 
Material von Deszk: ein Graben im Walde neben dem Dorfe ge
funden wurde, woher sie unbedingt durch den Fluss Maros ge
langte. Der genannte Graben führt vollkommen süsses Wasser.

209. S. ovális Bréb. K olbe. (1927:104) hat gewiss volles 
Recht, als er die typische S. ovalis, besonders ihre grösseren For
men, zu den halophilen Arten rechnet, ln Ungarn habe ich die 
typische S. ovalis nur ausserordentlich selten in süssen Gewässern 
gesehen, desto reichlicher kommt sie aber in den natronhältigen 
Gewässern unseres Gebietes vor. wo sie manchmal fast dominierend 
und rein vorzufinden ist. Ein ähnliches Verhalten wird auch von
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anderen Forschern gemeldet (Brockmanjí, 1914:70; Hustedt, 
1925:118; Frexguelli, 1923:102— 103; Gleve-E uler, 1915:48; 
und besonders K olbe, 1927:104, der diese Art — die grösseren 
Individuen — als eine Charakterform seines Gebietes schil
dert usw.).

210. S. ovalis var. ovata (Kg.) V. H. Nach K olbe (1927: 
105) ist diese Varietät eine euryhaline Art, die auch die süssen 
Gewässer bewohnt. Ich kann seine Feststellungen vollkommen be
stätigen, da ich diese kleinere Formen sehr oft auch in süssem 
Wasser gesehen habe. Trotzdem habe ich in unseren Gebiete diese 
Form noch reichlicher, als die typische beobachtet.

211. S. ovális var. minuta (W. Sm.) V. H. Hustedt (1914: 
122—123) hat gewiss volles Recht, wenn er behauptet, dass die 
kleinen Formen eigentlich sehr wenig mit der .typischen S. ovalis 
zu tun haben, obzwar sie auch von ihm als Varietäten derselben 
Art beschrieben woirden sind. Die auch von ihm a. a. 0. betonte 
und auch von K olbe, (1927:104—105) erwähnte Verschiedenheit 
in der Ökologie dieser Formen können wir auch aus unseren Be
obachtungen bestätigen, da diese kleineren Formen in salzhaltigen 
Gewässern recht selten sind. Sie kommt in unserem Gebiete 
manchmal ziemlich reichlich in vollkommen süssen Gewässern vor, 
und ist in den Salzseen und Sümpfen ausserordentlich spärlich, wo 
sie nur durch einige vereinzelte Exemplaren vertreten ist.

212. S. ovalis var. pinnata (W. Sm.) V. H. Kommt unter 
ähnlichen Verhältnissen vor, wie die vorige Varietät.

213. S. tenera Greg. Eine typische Süsswasserbewohnerin, 
die wahrscheinlich ziemlich oft mit anderen Arten verwechselt 
wurde. In unserem Gebiete kommt sie nur in dem Standorte Tápé: 
Altwasser des Flusses Maros „Nagyhajláis“ vor, wohin sie un
bedingt durch den Fluss gelangte.

C y m a t o  p 1 e u r  a W. Sm.
214. C. elliptica (Bréb.) W. Sm. Szeged: Netzplankton des 

Flusses Tisza. Die Art kommt in dem Gebiete sonst überhaupt 
nicht vor, so dass sie aufgrund unserer Erfahrungen als 
halophob bezeichnet werden musste. Ich habé sie aber auch sonst 
nur in den tieferen Seen und Flüssen gesehen (z. B. reichlich in 
dem Balaton-See), so dass unsere sehr seichten Gewässser auch in 
anderer Richtung eine weitere Verbreitung der Art verhindern 
können.

215. C. solea (Bréb.) W. Sm. Ziemlich weit verbreitet und 
in manchen salzhaltigen Gewässern häufig. Nach Brockmanx 
(1914:68) und K olbe (1927:103) muss sie als eine euryhaline 
Art betrachtet werden, welche Auffassung auch durch unsere Be
obachtungen bestätig! wird.

10*
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216. C. solea tar. regula (E.) Gruj*. Csongrádi Altwasser 
des Flusses Tisza; Deszk: ein Graben in dem Walde neben dem 
Dorfe; Kiskunfélegyháza: Abflussgraben des Natronsees Péteri-tó; 
Szeged: Rókuser Teich.

Nach dieser ausführlichen Aufzählung der in unserem Unter- 
suehungsgebiete vorkommenden Arten müssen wir noch einige all
gemeine Gesichtspunkte hervorheben, die aus der in systematischer 
Reihenfolge angeführten einzelnen Daten nur schwer entnommen 
werden können.

Die manchmal eingehende Schilderung der Ökologie der ein
zelnen Arten können wir keinesfalls als eine entbehrliche Arbeit 
bezeichnen, da heutzutage schon viele Abhandlungen über die ver
schiedensten Gebiete erscheinen sind, die alle die Ökologie der 
einzelnen Arten zu klären versuchen. Diese Arbeit ist in unserem 
Gebiete umso wichtiger, als wier hier eine — in Hinsicht des Salz
gehaltes — sehr abwechslungsreiche Gegend vor uns haben. Di«1, 
Untersuchung dieses Gebietes war bisher eben in der Richtung 
ihrer Mikroflora ausserordentlich vernachlässigt, so dass meines 
Wissens, diese bescheidene Abhandlung die erste ist, die aufgrund 
eines systematisch gesammelten und aufgearbeiteten Materiales 
die Grundzüge einer Diatomeenflora, festzulegen bestrebt ist. 
Diese Bestrebungen waren besonders deshalb ausserordentlich in
teressant, da durch sie eine ganz überrraschende Übereinstimmung 
der einzelnen Florenelemente unseres Gebites mit denjenigen von 
anderen Salzgebieten festzustellen war. Wir müssen nochmals dar
auf hinweisen, dass besonders Übereinstimmung mit dem aus der 
gründlichen Abhandlung von K olbe (1927) bekannten Speren- 
berger Salzgebiete auffallend var. Wir bedauern, dass ein ähn
licher Vergleich mit dem Fertö-See nicht möglich war, da die 
über ihn verfasste Abhandlung von Pavtocsek (1912) wegen den 
vielen unbrauchbaren Bestimmungen und wegen seinen Bestrebun
gen, unbedingt neue Arten zu beschreiben, ohne Überprüfung 
seiner Präparate zu einem solchen keine verlässliche Grundlage 
bietet. Übereinstimmungen können wir in mancher Hinsicht auch 
mit den Salzgewässern von Oldesloe in Holstein aufgrund der 
vorzüglichen Abhandlung von Hustedt (1925) und auch mit den 
meisten brackigen Gewässern feststellen. Die Brackwassergemein
schaften enthalten aber nicht selten auch marine Diatomen, die 
natürlich in unserem Gebiete nicht Vorkommen können.

Diese hier betonten Übereinstimmungen wären noch auffallen
der. wenn wir die Florenelemente mancher anderen Gebiete mit 
denjenigen unserer Gegend tabellarisch vergleichen könnten, die 
Ausführung dieser Arbeit würde aber so grosse Mühe und besonders 
so grossen Raum erfordern, dass wir auf diese verzichten müssen.
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Im übrigen halten wir es für unbedingt nötig, die Floren 
einzelner Standorte von einander getrennt zusammenzustellen, 
um zu zeigen, wie sehr diese von dem Salzgehalte und von manchen 
anderen Faktoren abhängig sind. Hier müssten wir natürlich 
gleich die Resultate mindestens einiger chemischer Analysen mit
teil en, durch welche die Verschiedenheiten der Konzentration und 
die Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung der von 
den verschiedenen Standorten stammenden Medien tadellos fest
stellbar sein würden. Mein bescheidenes Privatlaboratorium ist 
aber zu solchen Arbeiten leider nicht eingerichtet, und die mir be
kannten Chemiker konnten mit dieser gewiss sehr mühevollen 
Arbeit nicht belastet werden. ■

Einige Anhaltspunkte konnte ich durch Plasmolysenversuche 
gewinnen, die aber nicht einmal annähernd präzis sein können.

Diese Tatsachen mussten vorausgeschickt werden, um in den 
Folgenden unsere Angaben über die Salzhaltigkeit der einzelnen 
Gewässer richtig beurteilen zu können.

Um die Reihe mit einem vollkommen süssen Wasser anzu- 
fangen, werden wir die Flora der Rottegrube der Landwirtschaft
lichen Versuchsanstalt zu Szeged mitteilen. Diese Grube wird teil
weise von einem artesischen Brunnen, zum anderen Teil von dem 
Flusses Tisza gespeist, so dass hier von einem Salzgehalte nicht die 
Rede sein kann. In dieser Grube fand ich die folgenden Arten:

Achnanthes lanceolata var. dubia, A. minutissima, Caloneis fasciata, 
Coceoneis placentula, Cymatopleura Solea, Cymbella Helvetica, Cymbella 
turgidula, Epithemia Sorex, E. Zebra, Fragilaria capucina var. mesolepta, 
Frustulia vulgaris, Gomphcnema constrictum var. capitatum, G. parvulum, 
Hantzschia amphioxys, Melosira varians, Navicula cryptocephala var. exilis, 
N. lanceolata. N. radiosa, Nitzsckia amphibia, N. hungarica var. linearis, 
N. inconspicua, N. linearis, N. linearis var. tenuis, N. subtilis var. paleacea, 
Ithoicosphenia curvata, Surirella ovalis var. pinnata. Synedra radians, S. 
Ulna var. danica. Tryblionella angustata.

Bei reinen und besonders bei seichten, fliessenden artesischen 
Gewässern finden wir ganz andere Verhältnisse. Hier kann einer
seits die chemische Zusammensetzung des manchmal ziemlich 
warmen, Schwefel und andere Stoffe enthaltenden Wassers, ande
rerseits die Seichtigkeit, gleichmässige Temperatur usw. desselben 
als entscheidende Faktoren die Zusammensetzung der Floren beein
flussen. Beispielsweise soll hier die Flora des artesischen Brunnens 
bei dem Hügel Bojár zu Szeged mitgeteilt werden:

Achnanthes lanceolata var. dubia, Anomoeoneis exilis, Gomphonema 
parvulum. G. parvulum var. micropus. G. parvulum var. subellipticum, 
Hantzschia amphioxys, Navicula dioephala, N. minima, Nitzschia frustulum, 
N. linearis, Synedra Ulna, S. Ulna var. lanceolata.

Die gewöhnlichen Brunnen können schon nicht selten eine 
ziemlich starke Beeinflussung ihrer Floren durch den Salzgehalt
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aufweisen. Zum Beweis soll hier die Assoziation des Brunnens in 
der Öreghegyei- Weide zu Kiskundorozsma angeführt werden:

Achnanthes minutissima, Amphora perpusilla, Gompkonema parvulum. 
Navicula cinc-ta, eryptocephala var. exilis, N. nivalis, N. seminulum, 
Nitzscliia amphibia, N. inconspicua, N. stagnorum, Sydnedra affinis.

Die Wirkung der Kälte des Wasser ist in dieser Liste eben 
so gut kenntlich, wie der Einfluss des Salzgehaltes. Wenn voll
kommen salzfreie Brunnen zur Untersuchung gelangen, fehlen 
natürlich die halophilen Arten vollkommen, wie wir es z. B. ini 
Brunnen des Karikaháter Wächterhauses zu Makó sehen können:

Amphora Ncrmani, Caloneis fasciata, Dentieula frigida, Dipioneis 
puella, Gomphonema parvulum, Navicula cincta, N. crytocephala, N. minima 
var. atomoides, N. mutica var. nivalis, Nitzscliia inconspicua, N. palea, N. 
perpusilla, Pinnularia appendiculata.

Der zunehmende Salzgehalt wirkt, in den sich versalzenden 
Tümpeln und Altwassern des Flusses Tisza noch auffallender, da 
an diesen Standorten manchmal die von den Gebirgen herabge
schwemmten Arten mit den typischen Halophyten zusammen 
leben, indem später, wenn die Versalzung immer mehr fort
schreitet, die letzteren eine überwiegende Bolle übernehmen und 
die ersteren immer mehr verdrängen. Ein nur wenig salzhaltiges 
Wa sser führender Sumpf ist. jener im Gebiete Hosszutóhát bei Tápé, 
dessen Flora die Folgende ist:

Amphora veneta, Anomoeoneis sculpta, Caloneis silicula var. truncata, 
G. silicula var. truncatula, Cceconeis placentula, Cyclotella Meneghiniana, 
Cymbella cistula, C. ventricosa, Epithemia Zebra var. saxonia, Eunotia 
lunaris, E. pectinalis, E. pectinalis var. minor, Fragilaria capucina, Gompho
nema capitatum, G. intricatum, G. parvulum, G. parvulum var. micropus, 
G. sufcclavatum var. montana, Hantzschia amphioxys, H. amphioxys var. 
elongat a, Melosira italica, Navicula eryptocephala, N. cuspidata, N. lanceclata, 
N. mutica var. ventricosa, N. oblcnga, N. pupula, N. radiosa, Neidium affine 
var. amphyrrhynehus, Nitzscliia amphibia, N. frustulum. N. hungarica var. 
linearis, N. linearis, N. palea, N. perpusilla, Pimularia Brebissonii var. subpro- 
ducta, P. viridis, Stauroneis anceps var. amphicephala, Surirella ovalis var. pin
nata. Synedra acus, S. radians, S. Ulna var. amphirrhynchus, S. Ulna var 
longissima,

In dem Fundorte: Altwasser des Flusses Tisza bei Csongrád 
ist die Versalzung des früher vollkommen süssen Wassers vorge
schrittener, und dementsprechend finden wir dort schon eine sehr 
ausgesprochen halophile Vegetation, da wir dort folgende Arten 
nachweisen konnten:

Achnanthes delicatula, A. lanceclata var. dubia, A. minutissima, 
Amphora ovalis var. pediculus, Bacillaria paradoxa, Caloneis amphisbaena, 
C. permagna. Cocconeis pediculus, C. placentula, Cymatopleura -Solea, C. Solea 
var. regula, Cymbella affinis, C. cistula, C. gastroides, C. prostrata, C. vent
ricosa var. ovata, Diploneis oculata, Epithemia Sorex, E. Zebra var. porcel
lus, Gomphonema augur, G. constrictum var. capitata. G. parvulum var. 
micropus, G. parvulum var subelliptica, Gyrosigma acuminatum, G. Kiitzingii, 
Melosira varians, Navicula cincta, N. crytocephala, N. eryptocephala var.
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exilis, N. gracilis, X. hungariea var. humilis, N. lanceolata var. tenella, N. 
mutica var. ventricosa, is. pupula. X. rhynchocephala, N. salinarum var. 
intermedia, Xitzschia Lorenziana, X. palea, X. perpusilla, X. sigma, N. sig
moidea, Rhoicosphenia curvata, Stan r on eis salina var. laticr, Pinnularia viri
dis, Synedra affinis, S. Vaucheriae var. parvula, Tryblionella angustata 
var. curta.

In Salzseen und Sümpfen, die in keinem Zusammenhänge mit 
den Flüssen unseres Gebietes stehen, linden wir natürlich noch 
ausgeprägter halophile Assoziationen, die schon keine Süsswasser- 
arten oder von denselben nur euryhalobe enthalten. Um einige 
Beispiele auch für die Vegetation von typischen Salzseen mitteilen 
zu können, werden wir hier die Floren einiger Seen zusammenzu
stellen, die natürlich manchmal zu einander sehr nahe stehen. Als 
erste soll hier Flora des grossen Natronsees Péteri-tó bei Kiskun
félegyháza folgen:

Amphora ovalis var. pediculus, A. veneta, Anomoeoneis pannonica, A. 
sculpta, A. sphaerophora, Caloneis silicula, Cyclotella Meneghiniana, Cymbella 
cistula, Epithemia Sorex, E. Zebra var. porcellus, E. Zebra var. saxoniea, 
Gomphonema acuminatum, Ct. constrictum var. capitata, G. parvulum, G. par
vulum var. micropus, G. subclavatum, Hatzschia amphioxys, II. amphioxys 
var. elongata, Navicula cincta, X. cryptocephala, N. cuspidata, N. cuspidata 
var. ambigua, X. oblonga, N. pupula, Neidium iridis, Xitzschia, amphiba, N. 
hungariea, X. inconspicua, N. perpusilla, X. subtilis, N. vitrea Pinnularia, 
appendiculata, P. Brébssonii, P. viridis, Rhopalodia gibba, R. gibba var. 
ventricosa, R. gibberula, Surirella ovalis, S. ovalis var. ovata, Synedra acus, 
S. Ulna, Tryblionella angustata var. curta.

In dem Kenyérvárer Natronsee bei Kisk undor ozsma kon-
ten die folgenden Arten nachgewiesen werden:

Achnanthes delicatula, A. lanceolata var. dubia, Amphora ovalis var. 
pediculus, A. veneta, Cocconeis placentula, Cyclotella Meneghiniana, Cyma- 
topleura Solea, Cymbella cistula, Epithemia Sorex, E. Zebra var. saxoniea, 
Gomphonema intricatum var. dichotoma, G. parvulum, G. subclavatum, 
Hantzschia amphioxys, Navicula cincta, N. cryptocephala, N. cuspidata var. 
ambigua, N. hungariea, X. menisculus, X. oblonga, N. pupula, N. pygmaea, 
Neidium affine var. amphirrhynchus, Xitzschia amphibia, N. hungariea, 
X. hungariea var. linearis, X. inconspicua, X. palea, N. perpusilla, Pinnularia 
appendiculata, P. Brébissonii var. diminuta, Rhoicosphenia curvata, Rhopa
lodia gibberula, Suirella biseriata, S. ovalis var. ovata, S. ovalis var. pinnata, 
Synedra affinis, S. delicatissima, S. pulchella, S. Ulna var. vitrea, Tryblionella 
angustata var. curta, T. Hantzschiana var. calida, T. Hantzschiana var. 
levidensis.

Aus dem Abflussgraben des Yereshomoker Natronsees bet 
Doroizsma sind mir folgende Arten bekannt geworden:

Achnanthes lanceolata, A. lanceolata var. dubia, A. subsessilis, 
Amphiprora paludosa. Amphora ovális var. ovata, A. veneta, Anomoeoneis 
pannonica, Caloneis amphisbaena, Cocconeis placentula, Cymatopleura, solea, 
Cymbella affinis, Diatoma tenue, D. tenue var. elongatum, Diploneis Smithii, 
Fragilaria virescens, Gomphonema angustatum, G. intricatum, G. parvulum, 
G. subclavatum, Hantzschia amphioxis, Navicula anglica, N. cincta, X. cincta 
var. Heuffleri, X. cryptocephala, X. halophila, N. hungariea, N. salinarum 
var. intermedia, Nitzschia communis, N. linearis, N. palea, X. stagnorum, 
Pinnularia Brébissonii, P. Brébissonii var. diminuta, P. viridis, Rhoicosphenia
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lanceolate vel elliptica, basin versus sensim attenuata, petiolis 
brevissimis, apice acuminata, acuta vel obtusiuscula, margine 
integra vel leviter undulata hinc-inde scleroso-denticulata, basin 
versus pilis longis sparse ciliata, nervatura brachydroma.

Folia caulina sessilia, forma et nervatura foliis radicalibus 
similia, basin versus sensim attenuata vel subcordata.

Folia superne glabra subtus in nervis sparse longepilosa. 
raro glabrescentia.

Inflorescentia unilateralis, 40—50 cm. longa, raro longior, 
bracteis ad 7’5 cm. longis, ad 14 mm. latis, longelanceolatis, acutis 
vel acuminatis, basi subcordato-sessilibus, glabris, margine ciliatis, 
'pedunculis 4—6 mm. longis, sparse glandulosis.

Calycis dentes ad 9 mm. longi, 2 5 mm. lati, glandulosi.
Corolla extus glandulosa, intus citrina, superne et in fauce 

nervis purpureo-brunneis percursa, tubo 15 mm. longo, labio supe
riore 2’5 mm. longo, lobis lateralibus 3—4 mm. longis, labio infe
riore 6 mm. longo, extus pilis longis villoso. Filamenta 6—8 mm. 
longa; antheris 2 mm. longis, intus pilosis. Ovarium 6 mm. lon
gum sparse hirsutum, stylo 9 mm. longo sparse piloso.

Dicamus plantam hybridam hanc novam in honorem Dios A. 
Ú jhelyi, consiliarii ministerialis budapestinensis, fautori culturae 
plantarum officina Hum.

Campanulastudien
innerhalb der Vulgares und ihrer Verwandten.*

Yon : Dr. Johann Hruby (Brünn).

Wenn ich die schon durch W itasek, Hayek und andere 
Spezialisten gründlich bearbeitete Gruppe der V u l g a r e s  einer 
neuerlichen Revision unterzogen habe, so lag der Grund zunächst 
in der Klärung des Vorkommens zweier Campanula-Arten, die aus 
meinem engeren Arbeitskreise, den Ostsudeten, angegeben werden. 
Ich habe mich vergeblich bemüht, diese beiden Arten (C. Kiadnia na 
Schub und C. Scheuch,seri V iel.) in dem bezeichneten Gebiete aufzu
finden. So lag die Frage nahe, ob es sich nicht bei diesen beiden 
Pflanzen um Verwechslungen handle. Ausser meinem Privat- 
herbare standen mir in erster Linie die Herbare des Mähr. Landes
museums, der botan. Abteilung der Masaryk-Universität und des 
Naturforschenden Vereines in Brünn, sowie mehrere Privatherbare

* 5 on der Reproduktion der 35 Lichtbilder musste wegen der grossen 
Inemit verbundenen Kosten Abstand genommen werden, doch können die
selben direkt vom Autor (Brünn, Tischnowitzergasse 76. Tschechoslovaquie) 
gegen Einsendung von 10 Goldmark (s. Porto) bezogen werden.
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(D k. Teubek, Ing. W ildt u . s. w.) zu Vergleichszwecken zur Ver
fügung. Während der Kriegsjahre hatte ich ferner in die Herbare 
des (damaligen) österreichischen Hofmuseums und des botanischen 
Institutes der Universität Wien Einblick tun können. Da aber 
alle diese Sammlungen mir nicht genügende Grundlagen boten, 
erbat ich mir aus Helsingfors und Lund das dort befindliche 
Material der V u l g a r e s  zur Einsicht, das mir in liebenswürdi
ger Weise zugeschickt ward. Wie nun kleine Ursachen oft grosse 
Wirkungen auslösen, so erging es mir auch bei meinen Campanula- 
Studien. Die Beziehungen unserer Sudeten zu den Alpen einer
seits, den Karpathen andererseits, kommen auch in der Gattung 
Campanula zum Ausdrucke. Da ich vor und während des Krieges 
wiederholt in den Ostalpen und besonders in den südlichen Ivalk- 
alpen gerade dieser Gattung besonderes Augenmerk geschenkt und 
deshalb reichlich gesammelt hatte, konnte ich nun auch das öst
liche Alpengebiet in den Kreis meiner Studien miteinbeziehen. 
Ebenso hatte ich die Karpathen bis an die rumänische Grenze 
genügend botanisch kennen gelernt und so die Grundlagen zum 
Vergleiche der daselbst auftretenden Arten und Formen mit jenen 
der Alpengebiete mir geschaffen. Aber noch weiter drängte die 
Arbeit über diesen an und für sich schon grossen Rahmen. Die 
Balkanhalbinsel, deren Westteil ich bis Montenegro auf mehreren 
Reisen botanisch kennen lernte, beherbergt eine solche Anzahl 
interessanter Vertreter der Gattung Campanula, dass es mich 
reizte, auch dieses extreme Gebiet noch in mein Arbeitsfeld ein
zubeziehen.

Aber erst durch die Verleihung eines Reisestipendiums für 
eine Studienreise nach Bulgarien im Sommer 1928 von Seiten eines 
hohen Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur in Prag 
wurde mir auch in dieser Richtung eine weitgehende und gründ
liche Kenntnis der auf der Balkanhalbinsel vorkommen
den Arten teils auf den natürlichen Standorten, teils in den 
botanischen Gärten und Herbaren der Universität in Belgrad, 
der Eaeulté d’Agriculture de bUniversité und des Hof- 
museums in Sofia, sowie in mehreren Privatherbaren (Stoja- 
koff, Stefaxoff, L rumov, K osaxix) ermöglicht. Ebenso boten 
mir das Nationalmuseum in Budapest, die Herren Hofrat Dr. Á. 
von D egex und Dozent Dr. G. Lexgyel, ferner das Landesmuseum 
in Sarajevo über Veranlassung des Herrn Kustos K. Maly ihre 
Sammelmaterialien von Campanula, Gruppe V u l g a r e s ,  freund- 
lichst zur Durchsicht. Erst so ausgerüstet konnte ich es wagen, die 
letzte Hand an die schon seit Jahren in Ausfertigung befindliche 
Arbeit der kritischen Sichtung der V u l g a r e s  zu legen. Es soll 
eine Ergänzung der bisherigen, gleichgerichteten, bestbekannten 
Spezialarbeiten von H ayek und W itasek sein, in die ich beson-
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ders jenes seit den letzten Veröffentlichungen dieser beiden For
scher neu auf gesammelte und zum Teil schon von anderer Seite 
beschriebene Material aufnehme und entsprechend einordne. 'Ich 
weiss, dass auch meine Arbeit keineswegs den Abschluss aller 
solcher Studien sein wird, umsomehr, als ich in diesem vorliegen
den Teile die südwesteuropäischen Arten der AAi 1 g a re s- 
Gruppe nicht weiter berücksichtigen konnte, als es nötig war. Jeden
falls hoffe ich, besonders durch die Lichtbilder zur Kenntnis mehre
rer bisher als recht schwierig und zweifelhaft geltender Arten bei
zutragen. In vielen Herbaren hatte ich Gelegenheit, von B eck, 
Degex, Maly, Schott, AY it a sek selbst bestimmtes Material zu 
sehen und so die aus der Literatur gewonnenen Anschauungen an 
den Objekten selbst zu prüfen. Auch durch mündlichen und brief
lichen Meinungsaustausch über die eine oder andere Art., bzw. 
Pflanze lernte ich viel zu. Schon publizierte Fundorte führe ich 
nur dort an, wo eine neue Deutung oder Einordnung von mir vor
liegt, um den Umfang der Arbeit nicht unnötig zu vergrössern. 
Ebenso nahm ich von der sehr umfangreichen Literatur nur die 
wirklich brauchbaren Angaben auf. d. h. solche, die eine ziemlich 
umfassende oder mindestens charakteristische Beschreibung der 
betreffenden Arten, ATarietäten oder Formen liefern. Womöglich 
gebe ich eigene Beschreibung nach Originalen.

Zum Schlüsse erlaube ich mir unserem hohen Ministerium, 
sowie allen Herren Professoren, Abteilungsvorständen und Kusto
den. die mich bei meinen Arbeiten irgendwie unterstützten, wie 
besonders den Herren Professoren, bzw. Kustoden, Hofrat Univ. 
Prof. D r. A. v. Degex, Dr. F. F ilarszky, Dr. S. J ávorka, Dr. 
J. B. K ümmerte und F r. G. L exgyel in Budapest, Prof. X. 
K osak ív, Belgrad, D r. B. Stefaxoff, Dr. X. Stojaxoff und Prof. 
T. K. Urumov in Sofia, K. Maly, Sarajevo, Th. A rwidssox, 
Upsala (Schweden), Dr. A. P almgrex, Helsingfors (Finnland!, 
Otto K. H olmberg, Lund. Hervid At allix, Hälsingborg
(Schweden), Mus. Dir. Dr. A. Zahlbruckner und Univ. Prof. Hof
rat D r. P. R itter v. AVettsteix, AVien, Univ. Prof. Dr. J. Podpöra, 
Prof. Skiva, Ing. AVildt und Dr. Teuber in Brünn, sowie den 
Herren Kollegen F raxz Seidel und K arl Sturm meinen innigsten 
Dank auszusprechen. Ebenso danke ich allen Damen und Herren, 
die mir von ihren Reisen Glockenblumen mitbrachten, für ihre- 
Dienste und bitte sie um weitere Unterstützung.

A) Rotundifoliae.
Campanula rotundifolia L.

Pflanze ausdauernd, (5) 10 bis 30 (60) cm. hoch, meist 
lockerrasig (dichtrasig, var. congesta). Rhizom (meist) dünn,
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kriechend, sterile Blattrosetten und blühende Stengel treiben d. 
Stengel meist aufrecht oder bogig aufsteigend, seltener überhän
gend (Formen schattig-feuchter Felsen, var. saxatilis), unten 
ringsum kurz feinflaumig, sehr selten kahl, manchmal + dicht 
steifhaarig, einfach bis rispig-ästig, kantig. Laubblätter kahl, 
auch am Grunde nicht gewimpert (seltener ± kurz steifhaarig 
var. veluMna). Blätter der sterilen Blattresetten und Grundblätter 
der Stengel (oft) schon zur Blütezeit verwelkt, gewöhnlich länger 
bleibend, lang gestielt, herznieren- bis herzeiförmig, grob kerb- 
sägig oder stumpf gekerbt. Stengelblätter zumeist lineallanzettlich 
bis lineal, seltener lanzettlich. eiförmig oder fast borstlich (südli
cher Einschlag, sehr trockener Standort), alle deutlich kurz ge
stielt, nur die obersten srtzend und oft pfriemlich bis borstlich, 
kahl, seltener behaart, fein- und entfernt kerbsägig oder ± ganz- 
randig, gerade (sichelig-gekrümmt) und locker am Stengel ange
ordnet (dicht gehäuft), dünn (sehr dünn). Blüten meist in locke
ren. einfachen oder ästigen, häufig rispigen Trauben (seltener 1-, 
bis wenig-blütig). Blütenknospen aufrecht, erst kurz vor dem 
Aufblühen nickend, meist klein (bis gross). Kelchzipfel lineal bis 
borstlich, méist kürzer, als die halbe Blumenkrone, anliegend oder 
schwach abstehend (auch weit abstehend bis zurückgeschlagen; 
etwas verbreitert), dunkelgrün. Blumen krone bauchig-glockig, 
1'2 (bis 2*5) cm. lang, blauviolett (bis dunkel-blau violett), seltener 
weiss, mit kurzen, eiförmigen, zugespitzten Zipfeln. Staubbeutel 
± so lang, als die Staubfäden. Pollen gelb (seltener rötlich). 
Kapsel nickend; nach der Blüte vergrössert sich der Fruchtknoten 
nur mässig.

Verbreitungsgebiet (soweit ich es aus dem Herbarmateriale 
und aus eigener Anschauung feststellen konnte):

Mittel- und Nordeuropa (stellenweise noch bis zum 70° nörd
licher Breite reichend), hier verbreitet und häufig; in Südeuropa 
sicher nicht überall, besonders auf der Balkanhalbinsel (bis auf 
die adriatische Küste und den äussersten Noirdrand) fehlend. 
Yergl. auch die Standortsangaben im Folgenden:

C a m p a n u l a  r o t u n d  i f o l i a  L.
1. Stengel auch in unteren Teile zumeist kahl oder fast

kahl . .  ...................................................................................2.
Stengel mindestens im unteren Teile deutlich (wenn auch 

schwach) f la u m ig ............................................................................ G.
2. Stengel steif aufrecht, (zumeist sehr) hoch (bis über 

0 5 m.); Blätter meist schmal (bis sehr schmal: subvar. pinifolia), 
steif, die untersten zur Blütezeit schon vertrocknet. Blüten verhält
nismässig klein, hellblau, in weitschweifiger Rispe. Trocke
ner, sonniger Boden, Steppe, Sand, Löss . . . a) var. stricin
Schum.
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romantische Öen jska-Dragatal mit einem sehr steilen G-eröllhang 
abstürzt und dessen Nord—Ost-Abhang eine in die erste Erosions- 
schlucht südlich von Sveti Kriz abfallende, steile mit Pinus nigra 
bedeckte Flanke bildet. Der Schwarzföhrenwald am Borovi vrh 
ist autochthon. Die Erschliessung dieses fast jungfräulichen Wal
des verdanken wir dem in der Naturwissenschaft sehr bewander
ten und verdienstvollen Herrn Prof. Ing. Alfons Kauders, Direk
tor des Karstaufforstungsamtes in Senj, der vor einigen Jahren 
einen schmalen Waldsteg auf dem Borovi vrh anlegen liess. Durch 
einen Zufall kam ich nun in die angenehme Lage diesen Schwarz
föhrenwald am 16. Juli 1929 in der liebenswürdigen Gesellschaft 
des Genannten durchqueren zu können. Bei dieser Wanderung 
boten uns Wald und seine Flora manche interessante Ergebnisse 
und Gelegenheit zum Austausche unseserer Eindrücke. Als wil
den Wald fast schon bis zum Ende in Serpentinen durchquerten, 
erblickte ich knapp oberhalb der tiefen Wildbachschlucht in ca 
300 m Meereshöhe eine fast mannshohe, gelbblühende Centaurea 
in zwei Exemplaren, die sich in Gesellschaft von charakteristi
schen Karstpflanzen, wie Centaurea rupestris L., Cephalaria lev- 
eantha (L .f  S chrad. fand und die ich mit keiner der mir von 
dort bekannten gelbblütigen Arten identificieren konnte. Der 
auffallend fremdartige Typus gebot Vorsicht, weshalb die Pflanze 
ohne Wurzel gesammelt wurde. Sie entpuppte sich als eine der 
seltensten Arten Europas, nämlich als Centaurea alpina L.

Centaurea alpin i L. ist ein alter, aber jetzt aussterbender 
Typus, welcher der Sektion Centaurmm Cass. mit ganzran- 
digen, anhängsellosen Hüllblättern angehört. Interessant ist die 
Tatsache, dass, wie es schon H ayek 1 erwähnt, alle die 10 Ar
ten dieser Sektion fast nur isolierte und sehr enge Verbreitungs
gebiete besitzen und zweifellos Relikte einer ausgestorbenen Flora 
darstellen I)ie nächste Verwandte unserer Pflanze ist Centaurea, 
rutheniea L \m., die in den Steppen von Südsibirien, Mittel- und 
Südrussland bis Ostgalizien und in Ostungarn vorkommt. Ich 
muss noch bemerken,' dass die Centaurea von Borovi vrh breite 
Blattabschnite hat, welches Merkmal N yman 2 Anlass gab ein 
spanisches Exemplar als „var. fob segment, latiuscul." anzuführen. 
Die Blattabschnitte sind an Exemplaren von anderen Standorten 
(tllyrisches Küstenland, Spanien) allerdings meistens schmäler, 
doch finden sich unter ihnen mitunter auch solche mit breiten 
Blattschnitten.

Centaurea alpina kommt nach den Literaturquellen in 
folgenden isolierten Gebiete vor: 1 2

1 apud Hrci Illustrierte Flora von Mittel-Europa. VI Bd. 2 Hälfte (1928) 
p .  939, Die Artun der Gattung C e n ta u r e a  L .  C e n ta u r iu m  C ass . in Die Pflan
zenareale. I Reihe. Heft 5. 1927.

2 Conspectus (,1872—82) p. 420.
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Spanien : Sierra de Segura (leg. B ourgeau a. 1851.) Diesen 
ersten Fund aus Spanien erwähnt R eichenbach 8 ; Sierra de Cab- 
rilla bei Murcia, Barrancon de Valentina (leg. R eveechon. 3 4)

Italien : am Südhang der Alpenkette, wie Domodossola (leg. 
M oretti5), Val di Susa bei Toresto, Monti Foraro und San Gior- 
gio di Sologna (Valle Sambuca), Monte Baldo. Das Vorkommen 
der Centauren alpina am Monte Baldo, als ersten bekannten 
Standort, erwähnt zuerst B auhin6 7 im Jahre 1596, eine Abbildung 
dieser Art gibt M orison ' im Jahre 1715; L inné, 8 * 10 der ihr den 
binären Namen Centaurea alpina gab, citiert nur den Standort 
Monte Baldo. Dieser Standort kehrt bei Persoon9 im Jahre 18U7 
wieder als Centaurea baldensis und dann bei Reichenbach10 im 
Jahre 1828 als C. Cornuti. Seit Bauhirís Zeit wurde aber diese 
Centaurea auf dem Monte Baldo nicht wieder gefunden.

Illyrisches Litoral und K rain: Povirska gora (Svati vrh) 
zwischen Merce und Povir bei Sesana. Hier im diesem Gebiet zu
erst gesammelt von T ommasini und dem Fürsten Colloredo- 
Melz 1 im Jahre 1865, ebenda angegeben von P ospichal (Flora des 
oest. Küstenl. II. 1899 p. 931) „am Karste im grusigem Waldheide
boden vom Bahnwächterhause No. 815 in den Kieferwald hinauf 
bis zu der Kirche am Gipfel und der Ruine Tabor“ und Cavin 
(Zhaun) bei Heidenschaft ( J osch u . R astern), angeblich auch am 
Nanos, doch konnte sie P ospichal an diesen zwei letzteren Stand
orten trotz wiederholten Suchens nicht wieder auffinden. M ar- 
chesetti (Flora di Trieste 2896—7 p. 319) giebt sie von den 
Standorten Merce und Zhaun als ,,pianta rarissima” an.

B o s n ie n : am  u n te re n  D u rm ito r  (leg. B lau).
Herzegovina: Pórim bei Mostar (leg. V andas), hier zahl

reicher.
Serbien : Ogradjenica (leg. P ancic 2)
Deutschland : seit 1915 eingeschleppt (im Hafen von Lud

wigshafen 3).
Zum Schlüsse will ich noch betonen, dass Centaurea alpina 

entschieden an Föhrenwälder gebunden ist. Sie dürfte ehemals

3 Icones Horae Germanicae. XV. (1853) p. 12.
4 H ervier , Bull. de l’Acad. internat. 1907 sep. p. 7, und G ugler Die Cen- 

taureen des Ungarischen Nationalmuseums in Annales Musei Nationalis- 
Hungarici. VI. (1908) p. 23.

3 apud D e  C andolle  Prodromus VI. (1837) p. 566.
Phytopinax p. 188.

7 Plantarum historia III. p. 132. et sect 7. tab. 25. fig. 5,
8 Species plant. (1753) p. 1286.
(l Synopsis II. p. 481
10 Icon. exot. seu Hort. bot. II. p. 18. et tab, 146. (1828).
1 apud H ayek Die Centaurea-Arten Österreich-Ungarns. (1901) p. 9.
2 Flora knezevine Srbije. (1874) p. 440.
3 vide H ayek  apud H egi 1. c.
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am Südrande der Alpen ein weit ausgedehntes Verbreitungsgebiet 
inne gehabt haben; nach H ayek’s 4 5 richtiger Auffassung ist sie
keine Alpen-, sondern eine Hügellandspflanze und geht — wie 
P aulin 5 nachwies in Krain — nicht zufolge absichtlicher Aus
rottung, einem Aussterben entgegen.

Batographiai jegyzetek. I.
Batographische Notizen. I.

Von • I ^ r‘ Gy* Gáyer (Szombathely).

Im Prodromus der Brombeerenflora Ungarns (MBL. XX, 
1921) und in der Bearbeitung der Gattung für J ävorka’s Magyar 
Flóra (1924—1925) habe ich das aus Ungarn bisher bekannt 
gewordene ifuims-Material nach Möglichkeit gesichtet. Ich habe 
hiebei das Ziel verfolgt, aus dem Formenschwarme diejenigen 
Typen herauszulesen, die sich durch qualitative Merkmale vonein
ander unterscheiden, und weiters die bisher grösstenteils in der 
Luft schwebenden Zwischenreihen zu charakterisieren. — Im Fol
genden will ich, vorerst hauptsächlich durch Bearbeitung meiner 
eigenen Aufsammlungen und Erläuterung einiger in den obener
wähnten Arbeiten notwendigerweise nur kurz angedeuteter Details 
weitere Bausteine zu einer (künftigen Zeiten vorenthaltenen,! 
Monographie der ungarischen Brombeeren liefern.

1. Rubus cordiiolius Whe et N. in der Flora von Ungarn.
Bereits in meiner Pflanzengeogr. d. Komit. Vas (Szombathely: 

1925, 13, Fussnote 2) habe ich das Vorkommen einer zur Gruppe 
der Rhamnifolii gehörenden Brombeere in der Flora von Sopron 
(Oedenburg) erwähnt. Es ist das ein für unsere Flora bisher nicht 
nachgewiesener Typus, den ich von R. cordifolius W h. X. nicht 
trennen kann, und den ich am 20. A ll. 1924 am Muck-plateau 
bei Sopron sammelte. Von der guten Abbildung und genauen 
Beschreibung der Rubi germ. p. 21, t. V. weicht unsere Pflanze 
nur dadurch ab, dass der Schössling locker abstehend behaart, 
die Blumen isandrogyn, die Kelchblätter nach der Blüte ab
stehend sind. Drüsen finden sich nur sehr vereinzelt an den 
Brakteen und Kelchen. W eihe erwähnt überhaupt keine Drüsen, 
F ocke und S udre schildern den Blütenstand als schwachdrüsig. 
Die Unterseite der Blätter ist weniger verkahlend. als dies von

4 H ayek apud H egí 1 . C.
5 Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsverhättnisse Krains. Heft 

3. (1904).
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den letzgenannten Autoren angegeben wird, doch, ist das ebenso 
wie die gefurchten (nach S ucre fiachkantigen) Schösslinge mit der 
Originalbeschreibung übereinstimmend. Mit Rücksicht auf die 
obenerwähnten abweichenden Merkmale bezeichne ich unsere 
Pflanze als f. orientalis (differt a typo turione piloso, floribus 
isandrogynis, sepalis post anthesin patulis).

2. Hybriden des R. bakonyensis.
B. caesius X bakonyensis =  B. semibakonyensis G áy. in J av. 

M. FI. 511 nomen solum. — Habitu Corylifrondium, stipulis 
lanceolatis, foliolis latis se invicem tegentibus, infimis subsessilibus 
excellens influxum R. bakonyensis foliis discoloribus, praesertim 
autem inflorescentia ampla, aculeis validis crebris praedita offert. 
Petala et filamenta alba, posteriora breviuscula, tamen stylos 
superantia, styli cerei, sepala laxe patentia. Planta fertilis. 
Szentgáli felső erdő.

B. tomentosus X bakonyensis — B. subbakonyensis Gtáy. 1. c. 
512 nomen solum. — Turiones debiliores quail in R. bakonyensi, 
ceterum quoad formam et indumentum ei satis congrui, parcius 
pilosi, glandulis rarissimis. Folia quoad formam et dimensiones 
inter duas species quasi medium tenentia, supra opacoviridia, 
subtus albotomentosa, inflorescentia elongata. multiflora, axibus 
villosis, fere glandulosis, crebre aculeata, aculeis mi oribus pallidis 
setiformibus praesertim in pedunculis copiose provenientibus. 
Flores mediocres vel parvi, isandrogyni, petala et filamenta alba, 
styli cerei, sepala brevia apice subito attenuata, laxe reflexa. 
Planta ut videtur sterilis et parens alter certe R. tomentosi ssp. 
hypoleucus V est. — Szentgáli felső erdő.

B. bakonyensis X Schleichen =  B. Bőmeri G áy. 1. c. p. 514 
nomen solum. — Statura humili, turione subtereti, gracili, foliis 
turionum ternatis, inflorescentia laxe divaricata, aculeis turionum 
et inflorescendae creberrimis, partim falcatis difformibus, glandulis 
partim elongatis et aciculis glanduliferis hinc inde provenientibus, 
necnon sepalis erectis B. Schleichen refert, -— turione patentim 
piloso, foliis discoloribus subtus praeter tomentum pilis maioribus 
asperulovelutinis obtectis, serratura grossa irregulari, inflorescentia 
axibus dense patentim pilosis, floribus magnis, sepalis cinereo- 
tomentosis, glandulis in tota planta parcissimis et tantum in apice 
pedunculorum et in sepalis copiosioribus B. bakonyensem remonet. 
Ceterum flores androdynami, petala et filamenta alba, styli vire
scentes. — Szentgáli felső erdő.

3. Hybriden des R. balatonicus.
B. balatonicus X Vestii = B. Laczlcói G áy. 1. c. 514 nomen 

solum. — Toto habitu, statura elata, robusta, foliis magnis dis
coloribus, inflorescentia ampla, floribus magnis albis B. Vestii
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propius affinis, differt aculeis turionum sparse pilosorum crebris, 
praesertim autem pedunculis aculeis flavis validis, difformibus 
horridis, glandulis praesertim in inflorescentia rarissime proveni
entibus, sepalis post anthesin patulis. — In monte Kabheg-y 
(linea EB—E4).

R. balatonicus X thyrsanthus == R. Pillitzii G áy. 1. c. et 
MBL. 1921, 20 nomen. — Toto habitu R. thyrsanthum refert, a 
quo distinguitur serratura foliorum valde inaequali, glandulis 
crebrioribus quam in hybr. praecedenti, aculeis turionum et in- 
florescentiae crebrioribus, et magis pungentibus, quam in R. 
thyrsantho, tamen non adeo crebris ut in R. Laczkói. Petala et 
fiiam, rosea, sepala reflexa. — In betuletis ad Szökeforrás sub 
monte Kabhegy (inter Úrkút et Padragi

Beide Bastarde, die ich (samt dem oben beschriebenen R. 
Rómeri) zu Ehren der verdienstvollen Forscher des Bakonyer 
Waldes benannt habe, bieten lehrreiche Beispiele, wie der Ein
fluss einer Art (in diesem Falle zweifellos des R. balatonicus) 
sich nur durch einige wenige Merkmale äussert. Solche stark 
goniokline Bastarde sind in den Herbarien kaum zu deuten, sind 
aber in der Natur leicht als Bastarde zu erkennen. Und nur in 
der Natur kann festgestellt werden, welche Art die abweichenden 
Merkmale verursacht hat.

4. Was ist R. Guentheri Wh. N. ?
Von sämtlichen Monographen der Gattung wird dieser 

Name zur Bezeichnung der gynodynainischen, insbesondere der 
rotgriffeligen Formen des R. hirtus W. K. angewendet. Auch 
ich habe in meinem Prodromus den Namen in diesem Sinne 
gebraucht, hiebei aber nur der Konvention ein Opfer gebracht, 
denn meiner Ansicht nach gehört der echte R. Guentheri nicht 
in die Formenreihe des R. hirtus, sondern zu einer hybriden 
Seitenlinie desselben.

EVcke Svn. Hub. Germ. 875 bezeichnet die Abbildung des 
R. Guentheri in W he . N. Rubi Germ. t. XXI. sehr richtig als 
optima. Die sehr genaue Tafel zeigt aber eine Pflanze mit stumpf
kantigen Schösslingen, kräftigen und fast gleichen, grösseren 
Stacheln, zurückgeschlagenen Kelchzipfeln (welches Merkmal auch 
in der Beschreibung hervorgehoben wird !), die Pflanze stellt daher 
zweifellos ein Glied aus der Formenreihe der Radulae X Eu- 
glandulosi-Bastarde dar. Solche Formen sind auch R. apiculatus 
W h. N. tab. XXIV. (eine den Radulis näher stehende diskolore 
Form) und R. humifusus W h . N. tab. XXXV. (eine den Eu- 
glandulosis näher stehende, konkolore Form).

Dass diese so * bezeichnenden Merkmale des R. Guentheri 
übersehen oder nicht beachtet wurden, findet seine Erklärung 
darin, . dass auf die Schösslingsmerkmale ganz besonders in der 
Systematik der reichdrüsigen Arten im allgemeinen nicht genü-
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gend geachtet wurde. So finden wir auch bei S udre unter den 
Formen einer kantigen Art unerwartet eine Varietät mit runden 
Schösslingen, bei einer Art mit runden Schösslingen und drei- 
zähligen Blättern plötzlich eine Form mit stumpf kantigem Schöss
ling und fünfzähligen Blättern, mit anderen Worten: Formen,, 
welche zweifellos den Einfluss einer anderen Art verraten. Eine 
genaue Beachtung der Schösslingsmerkmale ist aber der sicherste 
Leitfaden, der durch das Formengewirr der reichdrüsigen Brom
beeren führen kann, und ich wollte mit diesen Zeilen auf diese 
Tatsache verweisen, nicht aber an der konventionellen Anwendung 
des Namens rütteln. Bemerken möchte ich nur noch, dass in den 
Herbarien nicht immer typische (nicht vom mittleren Schösslings
teile stammende oder nicht genügend ausgereifte) Schösslingsstücke 
vorliegen, daher die Herbarexemplare oft irreführend sind, und 
die Beobachtung in der Natur durch nichts ersetzt werden kann.

5. Diagnoses novae.
R. tomentosus X Clusii =  R. septem-fontium. Foliis obscure 

viridibus, iis turionum quinatis, eorumque forma, necnon toto 
habitu R. Clusii debilem refert, at distinguitur turione debili, ca 
5 mm crasso, aculeis copiosis debilibus, foliis minoribus, juvenili
bus subtus griseis, inflorescentia multiflora, superne densa, floribus 
parvis, isandrogynis, petalis angustis, glandulisque irregularibus, 
in inflorescentia fere nullis, in turione plerumque acicularibus. — 
Kőszeg: apud septem fontes. — Diesem zweifellosen, sterilen 
Bastard stehen habituell und auch in den meisten Merkmalen 
sehr nahe jene Formen, die ich in den eingangs erwähnten Ar
beiten (Prodr. p. 26; Jáv. p. 500) als Adulterini bezeichnet habe, 
nur dass bei letzteren die Bestachelung und Drüsen gleichförmig 
sind, und bei einzelnen Formen die Blattunterseite vom Anfang 
an grün ist.

R. pseudostyriacus. — Inflorescendae axi breviter pilosa, 
glandulis e pube emergentibus ad seriem: Radularum rudes pertinet 
et sepalis post anthesin patentibus foliolo terminali basi cordato 
in spec. coll. R. melanoxylon Muell. et W irtg. cadit. Floribus 
isandrogynis, inflorescentia parum armata ssp. R. exilis S udre 
— sec. syst. Sudreanum — proximus, at differt foliorum forma 
(foliis omnino figuram R. superbi Sudre RE. tab. CLIX referen
tibus, at grossius dentatis), inflorescentia ampla, multiflora, turione 
distincte angulato, nec obtusangulo. Toto aspectu R. styriacum 
H al. in mentem revocat, at distinguitur charactere Rudium, flori
bus isandrogynis, sepalis p. a. patentibus, foliolo terminali latiore, 
foliolis infimis alte e petiolulo foliolorum intermediorum egre- 
dientibus, aculeis minus falcatis. Petala rosea, filamenta alba, styli 
virescentes. — In ascensu montis Kőröshegy supra Bakonybél.

R. munkácsensis G áy. et M argittal — Sec. syst. Sudrea-
11
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íium ad seriem R. granulati M uell. et L ef. pertinet et inflores
centia laxe villosa, foliis subtus parum pilosis, foliolo terminali 
suborbiculari vel late ovato in affinitatem ssp. R  traunsteiniensis 
K aufm. cadit, at differt ab illo aculeis turionum non falcatis, 
:sed rectis, multo minus crebris, dentibus foliorum minus crebris 
minoribusque, foliolis quasi sinuatodentatis, dentibus irregularibus, 
mucrone imposito, inflorescentia laxa, superne valde augustata, 
ramulis erectopatentibus, pedunculis 1—3 floris, subadscendentibus, 
glandulis inflorescendae conformibus R. misniensis H offm. (Sudp.e 
BE. p. 140) glandulis inflorescendae crebris, longis, inaequalissi
mis certe hybridus et e serie R. granulati excludendus. R. mun- 
.kdcsensis etiam R. drgadem S abr. in mentem revocat, at differt 
.aculeis turionum et dentibus foliorum, fere iisdem notis ut a 
R. traunsteiniensi, praeterea inflorescentia apice non dilatata et 
non fere subcorymbosa. —■ In m. Csernek ad Munkács (leg. A. 
M argittai).

Enumeratio Lichenum a cl. barone 
G. de Andreanszky in Africa boreale lectorum.

Auctore : Dr. O, Szatala (Budapest).

Pyrenocarpeae.
Yerrucaria sphinctrina A ch. — M a u r e t a n i a  c e n  tr .  Supra 

saxa calcarea in monte „Djebel Zerhouiff prope oppidum Mou- 
lay Idris.

V. muralis A ch. -— V. rupestris v. muralis M udd. ; F lagey, 
Catal. Lieh. Alger. 1896:95. A l g e r i a .  Supra saxa calcarea in 
monte „Djebel Aures“ prope oppidum Batna, ait. ca 1300 m. 
M a u r e t a n i a .  Supra saxa calcarea circa oppidum Azrou, ait.
<ca 1500 m.

V. lecideoides v. minuta (Mass,) H epp. — Lithoicea lecideoides 
v. minuta F lagey, Catal. Lieh. Algér. 1896:91. A l g e r i a  occ i d .  
Supra saxa calcarea in monte „Djebel Sidi Okba“ prope oppidum 
Aflou, ait. ca 1500 m.

V. fuscula N yl. — Lithoicea areolata F lagey, Catal. Lieh. 
Algér. 1896:93. — V. areolata N yl.;  B. de L esd. in  Bull. Soc. 
Hist. Nat. Afriqu. du Nord. 1911:4. A l g e r i a  oc c i d .  Supra 
saxa calcarea in monte „Djebel Sidi Okba“ prope oppidum Aflou. 
■ait. ca 1500 m.

Staurothele Andreanszky i Szat. nov. spec.
Thallus tenuis vel evanescens, continuus vel calci immixtus, 

subalbidus vel cum substrato confusus, hypothallo indistincto. 
Apothecia dispersa, thallo substratoque semiimmersa, verrucas 
0.5—0.7 mm latas, conoideo-hemisphericas basin versus tenuissime
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thallimo obductas vei nudas, nigricantes formantia, ostiolo minuto, 
ioveolato-depresso, apice stellato-radiato dehiscentia. Perithecium 
globosum, fuscescenti-fuligineum, integrum. Paraphyses in gelati- 
na diffluxae. Gelatina hymenialis jodo vinose rubens. Goiddia 
hymenialia globosa simpliciaque, diam. 3.5—6 p. Asci oblongi, 
long. 90—110 |JL, crass. 28—30 p- Sporae octonae, diu decolores, 
•demum fuscescentes, oblongae aut ovato-ellipsoideae, apicibus 
.rotundatis, murales, cellulis numerosis, seriebus transversis cellu- 
lorum circ. 6—8, longitudinis circ. 3—4, long. 25—35 p. crass. 
14—18 p. — Subsimilis Staurotheli hymenoyoniae (N yl.) T h . F r., 
■sed gonidia hymenialia globosa. -— T u n i s i a  s ep t .  Supra saxa 
•calcarea in monte „Iflebel Eou Kornein“ prope pagum Hammam 
Lif, ait. ca 400—500 m.

■St. hymenof/onia (N yl.) T h . F r. — T u n i s i a  s e p t r .  Supra 
.sixa calcarea eirca oppidum Carthago.

Gymnocarpeae-
Arthonici byssacea (Weig.) A lmqu. -— A l g e r i a  o c c i d. Supra 

corticem Quercus in monte „Djebel Mourdjadjo" prope Oran. 
•ait. ca 550 m.

Diploscliistes oedlatus (V ill.) N orm. —  Urceolaria ocellata 
D C .; B. de L esd. in Mem. Soc. Hist. Natur, du- Maroc, V ni. 
1926:295. M a u r e t a n i a  c e n t r .  Supra saxa calcarea in monte 
„Djebel Zerhoun“ prope oppidum Moulay Idris.

Collemopsidium calcicolum S tnr. — T u n i s i a  me r i d .  Supra 
saxa calcarea prope pagum Tamerza.

Leeidea decipiens f. dealbata (M ass.) J atta. — Al ge r i  a occid.  
Supra terram in monte ..Djebel Sidi Okba“ prope oppidum Aflou, 
ait. ca 1600 m. T r i p o l i t a n  i a s e p t . - o c c i d .  Supra terram in 
monte „Gebei“ prope pagum Nalut, ait. ca 600 m.

L. testacea (H ofkm.) A ch. —  Psora testacea H offm. ; B.. de 
L esd. in Mem. Soc. Hist. Natur, du Maroc, VIII. 1926:295- 
51 a u r e  t a n  i a s e p t r.-o c c i d. Supra saxa calcarea prope pagum 
Takerboust ad oppidum Berkane.

Catillaria lenticularis f. erubescens (F w .)  Tu. F r. — T u n i s i a  
■septr.  Supra saxa calcarea in monte „Djebel Bou Körnern“ 
prope pagum Hammam Lif, ait. ca 400—500 m.

Bacidia cuprea ( M ass.) L ettau. — M a u r e t a n i a .  Supra saxa 
•calcarea in montibus .„Atlas Medio“ prope oppidum Azrou, ait. 
ca 1500 m.

Thalloedaema coeruleomigricans (L ight,f .) P oetsch. —  Leeidea 
vesicularis A ch. ; H ue apud P atouill.., Catal. Piant. Cellul. Tunisie, 
1897:148. T u n i s i a  s e p t r .  Supra terram in monte „Djebel 
Bon Koméin prope pagum Hammum Lif, ait. -ca 400—500 m.

Cladonia rangi formis f. nivea F lk. —  <Cl. puny ens f. nivea 
G asil. ; F lagey, Catal. Licii. Algér. 1896.:.8. AI  g e r i a  ' o e c 7 cL

a i*
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Supra terrain in monte „Djebei Mourdjadjo“ prope Oran, alt. 
ca 550 m.

Cl. rangiformis f. foliosa F lk. ; P ittard et B. ok L esd. in 
Bull. Soc. Bot. Franc. 1909: CCXLY. — CL pungens v. foliosa 
F lk.;  F lagev; Catal. Lieh. Algér. 1896:8. A l g e r i a  o c c i d .  
Supra terram in collibus circa oppidum Tiaret; in monte „Djebei 
Mourdjadjo“ prope Oran, alt. ca 550 m. T u n i s i a  s e p t .  Supra 
terrain in monte „Djebei Bou Kornein“ prope pagum Hammam 
Lif; alt. ca 400 — 500 m.

Cl. pyxidata v. neglecta (F lk.) M ass. ; H ue apud P atouill. 
Catal. Plant. Cellul. Tunisie, 1897 : 138. — T u n i s i a  s ep t .  Supra 
terrain in monte „Djebei Bou Kornein" prope pagum Hammam 
Lif, alt. ca 400—500 m.

Cl. foliacea v. convoluta (L am.) V ain. —- Cl. endiviaefolia F r. 
F lagey, Catal. Lieh. Algér. 1896:6; B. de L esd. apud P utaro,. 
Expior. Scientif. du Maroc, Botan. (1912) 1913 :154. — Cl. foliacea 
Schaer. ; B. de L esd. in Mem. Soc. Sc. Natur. du Maroc, YIIL 
1924:154. A l g e r i a  occ i d .  Supra terram in collibus circa 
oppidum Tiaret. M a u r e t a n i a  c e n t r .  Supra terram circa pagum 
Chiker ad oppidum Taza, ait. ca 900 m. T u n i s i a  s e p t r.. 
Supra terram in monte „Djebei Bou Kornein“ prope pagum 
Hammam Lif,, ait. ca 400—500 m.

Biatorella pruinosa f. minuta (Mass.) H epp. — T u n i s i a s e p t r. 
Supra saxa calcarea in monte „Djebei Bou Kornein" prope pagum. 
Hammam Lif, ait. ca 400—500 m.

Acarospora badiofusca (N yl.) T h . F r. — M a u r e t a n i  a. Supra 
saxa eruptiva in monte „Tifenout" in Atlante Majore ait. ca 
4000 m.

Pertusaria concreta N yl. — T u n i s i a  s ep t r. Supra saxa erup
tiva in monte „Djebei Bou Kornein“ prope pagum Hammam Lifr 
ait. ca 400—500 m.

Aspicilia calcarea f. atomaria (Mass.; H azsl. — M a u r e t a n i a  
c e n t r .  Supra saxa calcarea in monte „Djebei Zerhoun" prope 
oppidum Moulay Idris.

A. calcarea v. concreta (S chaer.) K br. ; F lagey, Catal. Lieh. 
Algér, 1896:50. — Aspicilia calcarea jMudd ; B. de L esd . in Bull. 
Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 1911:3. — Lecanora calcarea 
v. concreta H epp. ;  S tnk. in YZB. LII. 1902:471. A l g e r i a  
occ i d .  Supra saxa calcarea in monte „Ijjebel Sidi Okba“ prope 
oppidum Aflou, ait. ca 1500 m.

A. farinosa (F lk.) A rn. — T r i p o l i t a n  ia s e p t . —o c c i d .  
Supra saxa calcarea in valle „Zegra“ prope oppidum Giado, ait. 
ca 500 m.

Lecanora Agardhiana A ch. — Tr ipo li t  an i a s e p t —o c c i d .  
Supra saxa calcarea in valle „Zegra“ prope oppidum Giado, ait 
ca 500 m .
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L. chlarona f. minor Oliv. — A l g e r i a  occ i d .  Supra corticem 
Quercus in monte ..Djebel Mourdjadjo“ prope Oran, ait. ca 550 m,

Placoclium rubinum f. complicatum (Ach.) Szat. nov. comb.
Lecanora chrysoleuca v. complicata A ch. Licii. Univ. 1810:411. 

A l g e r i a .  Supra saxa eruptiva circa Tadjemout.
Pl. crassum (H uds.) L ink. — Squamaria crassa D C.; B. de 

L esd. apud P iitakd, Expior. Scientif. du Maroc, Botan. (1912) 
1913:158 ; B. DE L esd. in Mem. Soc. Hist. Natur, du Maroc, 
1924 : 155 ; 1926 : 293. M a u r e t a n i a  c e n t  r. Supra saxa ealcarea 
in monte „Djebel Zerhoun“ prope oppidum Moulay Idris. T r i 
po  l i t  a ni  a s e p t r . — occ i d .  In fissuris rupium calcarearum ad 
montem „Gebei“ prope Garian, ait. ca 700 m.

Lecania erysibe f. nigra B. de L esd. — T r i p o l i t a n  ia 
■sept. — occ i d .  Supra saxa ealcarea in valle „Zegra“ prope 
•oppidum Giado. ait. ca 500 m.

Parmelia furfuracea (L.) A ch. — Premia furfuracea M ann; 
B. de L esd. in Mem. Soc. Hist. Nat. du Maroc, 1924:154; 
1926:291. M a u r e t a n i a  c e n t r .  Supra corticem in quercetis 
mixtis prope oppidum Azrou, ait. ca 1500 m.

P. scortea A ch. ; B. de L esd. in Mem. Soc. Llist. Nat. du 
Maroc, 1926:291. — M a u r e t a n i a  cent r .  Supra corticem, in 
quercetis mixtis prope oppidum Azrou, ait. ca 1500 m.

Usnea hirta (L.) H off ai. — M a u r e t a n i a  c e n t r .  Supra 
ramulum in quercetis mixtis prope oppidum Azrou, ait. ca 1500 m.

Caloplaca Agardhiana f. alpina íH epp) D alla T orre et Sarnth. 
T u n i s i a  s e p t r .  Supra saxa ealcarea in monte ..Djebel Bou 
Koméin" prope pagum Hammani Lif, ait. ca 400—500 m.

C. variabilis (P ers.) T h. F r. ; Stnr. in YZB. LII. 1902:480. 
—- Pyrenoclesmia variabilis K br. ; F lagey, Catal. Licii. Alger. 
1896:36; B. de L esd. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afriqu. du Nord, 
1911: 1. A l g e r i a  oc c i d .  Supra saxa ealcarea in monte „Djebel 
Sidi Okba“ prope oppidum Aflou, ait. ca 1500 m.

C. fulgida (Nyl.) A. Z ahler. -— T u n i s i a  s ep t .  Supra terram 
in monte „Djebel Bou Kornein“ prope pagum Hammam Lif, 
ait. ca 400—500 m.

C. elegans (L ink.) T h. F r. — M a u r e t a n i  a. Supra saxa erup
tiva in monte „Tifenout“, ait. ca 4000 m.

Xanthoria parietina f. chlorina (Chev.) Oliv. — A l g e r i a  
occ i d .  Supra corticem Quercus in monte „Djebel Mourdjadjo“ 
prope Oran, ait. ca 550 m.

A . parietina v. aureola ( A ch.) N yl. ; F lagey, Catal. Licii. 
Algér. 1896:20. — A l g e r i a .  Supra corticem in monte „Djebel 
Aures“ prope oppidum Batna, ait. ca 1300 m.

X. parietina v. ectanea (A ch.) N yl. — T u n i s i a  se p t r. Supra 
saxa ealcarea prope oppidum Carthago.

Rinodina Bischoffii v. confragosa ( H epp.) M üll. A rg. ; F lagey,
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CataL Lieh. Algér. 1896 : 39 r Stnr. in VZB. LIT. 1902 : 472, 480.. 
A l g e r i a  occ i d .  Supra saxa calcarea in monte „Djebel Sidi 
Okba" prope oppidum Aflou, alt. ca 1500 m.

B. Bischoffii v. leucomelas M üll. A rg. — T r i p o l i t a n  i a 
s ept .  — occ i d .  Supra saxa calcarea in valle „Zegra” prope 
oppidum Giado, alt. ca 500 m.

Physcia stellaris v. racliata (A ch.) H arm. — Algeria.. 
Supra corticem in monte ,,Djebel Aures“ prope oppidum Batna, ait. 
ca 1300 m.

Anaptychia ciliaris (L.) K br. ; B. de L esd. apud P itard. 
Expior. Scientif. du Maroc, Botan. (1912) 1913:156; B. de L esd. 
in Mem. Soc. Hist. Hat. du Maroe, 1924:154; 1926:291. 
Physcia ciliaris DC.; F lagey, Catal. Lieb. Algér. 1896:5. A l g e 
r i a  occ i d .  Supra corticem in quercetis mixtis in monte „Djebel. 
Sidi Okba“ prope .oppidum Aflou, ait. ca 1600 m. M a u r e t a n i a ,  
c e n t r .  Supra corticem in quercetis mixtis prope oppidum Azrour 
ait. ca 1500 m.

Hársfatanulmányok. — Lindenstudien.
IV. Abhandlung.

Von'; } J- Waáner (Budapest.)

Tilia rubra DC. wird von den neueren Autoren z. B .: 
V. E ngler 1909, C. Schneider 1912, A. Jávorka 1925 mit T.cau- 
casica R upr. gleich bewertet und als Typus jener kahlblät
terigen Linden aufgefasst, deren Blätter ziemlich grob gesägt und 
deren Blattzähne mit deutlich abgesetzten, langen — den Blatt
zähnen wenigstens gleichlangen — und sehr leicht abbrechenden. 
Grannenspitzen versehen sind. Warum, ist kaum erklärlich. 
D e Candolle’s Diagnose in Cat. Plant. Horti Bot. Monspel. 1813r 
p. 150: „Foliis cordatis, basi inaequalibus, subtus petiolis turioni
busque pilosiusculis, callis venarum subtus barbatis, fructibus gle
bosis laevibus“ enthält doch den geraden Gegensatz zur obigen. 
Auffassung. Bei der weiteren Besprechung schreibt D e Cändoli k 
wahrhaftig unzweideutig: ,,ihre Blätter sind auf der Unterseite 
so behaart, wie diejenigen der T. platyphyllos“.

T. rubra DC. ist also letzten Endes eine T. platyphyllns 
Scop., deren Blattzähne so bespitzt sind, wie dies bei orientali
schen Linden, besonders bei T. caucasica R upr., als schönstem 
Schulbeispiel, allgemein bekannt ist.

Der Vorschlag, den Namen T. rubra DC. zu streichen, wie 
dies C. Schneider (in Laubholzk. II. p. 379.) empfehlt, wäre un
billig, liegen doch in den Museen zu Genf 2 Originale D e Can-
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dolle’s vor, die zur Vervollständigung obiger Diagnose verwend
bar sind. Wohl ist es zu bedauern, dass die ganz gut erhaltenen 
Originale keine vollkommen ausgebildete Früchte haben, und D e 
Candolle’s Diagnose: ,,fructibus globosis laevibus“ mutmasslich 
aus der falschen Meinung entstand, dass gerippte Früchte schon 
in jugendlichem Stadium gerippt sein müssen, und anfangs glatte 
Früchte auch ausgereift notwendigerweise glatt bleiben Ähnliche 
Fehlschlüsse finden wir aber auch in allerneuesten Linden
beschreibungen und das Verhalten der Lindenfrüchte, besonders 
die Tatsache, dass auf ein und demselben Baume scheinbar ver
schiedene Früchte Vorkommen können, nämlich ein ±  grosser 
Procentsatz der Früchte, ausnahmsweise auch die Mehrzahl der
selben, taub bleibt und auch der äusseren Form nach von den 
ausgereiften normalen Früchten abweichen, habe ja erst ich in 
meinen Lindenstudien (2. Abhandlung: Magy. Bot. Lapok 1926. 
p. 18 u. Forts.) erläutert und geklärt, und wollte man Diagno
sen, die mit solchen Mängeln behaftet sind, einfach streichen, so 
müsste man eine Menge von Arten streichen, man müsste dann 
auch eine Menge Linden neu benennen, was zur Lösung deifenor- 
men Schwierigkeiten in der Tilien-Nomenclatur wohl nicht bei
tragen würde.

Es ist das billigste und zweckmässigste, den D e Candolle’ 
sehen Namen der Originalbeschreibug entsprechend, also mit be
haarten Blättern und glatten Früchten, und mit den Merkmalen 
der Originale ergänzt, also mit ziemlich grannenspitzigen Blatt
zähnen, beizubehalten.

Die subsect: Trabeculares V. Engl, zeigt also 4 extreme For
men, die ich im folgenden Bestimmungsschlüssel vorführe:

1. a) Blätter unterseits behaart und be bartet . . . .  2̂
b) Blätter kahl,* unterseits nur b e b ä r te t.....................3

2. a) Blätter stumpfgesägt, oft kerbig-zähnig, Zähne auch
±  scharf zugespitzt, seltener und dann nur oder doch 
hauptsächlich an den endstehenden Blättern auch 
deutlich abgesetzt bespitzt; Grannenspitze aber auch 
hier kurz, kürzer als der Zahn, höchstens hie u. da 
z. B. am Endblatt, dem Blattgrunde zu an einzelnen 
Zähnen so lang als der Zahn. Die Grannen sind grös
ser, brechen weniger leicht ab wie bei b. Früchte 
am Typus etwas länger als dick, stark gerippt.

platyphyllos Scop.

“ Auf den Hauptnerven findet man immer besonders auf jungem Laub, 
4; schief stehende oder den Nerven angeschmiegte, meist gabelige (von V. 
Engler „rubra-Haare“ genannte) Haare, die bis zum Herbst leicht abfallen. 
Diese müssen hier ausser Acht gelassen werden, denn sie kommen bei allen 
zur Subsect, gehörenden Linden vor.
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b) Blätter oft grob und tief gesägt, alle Blätter haben 
deutlich bespitzte Zähne, Grannenspitze cca so lang 
wie der Zahn, an einzelnen Zähnen, besonders an den 
endstehenden Blättern (— bis bedeutend) länger als der 
Zahn. Die Grannen brechen leicht ab, also bei Beur
teilung Vorsicht! Beim Typus sind die Früchte glatt 
und ±  wollig.

rubra DC.
3. a) Blätter stumpf gesägt, gekerbt-gezähnt, Zähne auch 

scharf gespitzt, oder bespitzt; Grannenspitze aber be
sonders an den unteren Blättern der Zweige sehr kurz, 
höchstens an den endstehenden Blättern und hier auch 
gewöhnlich nicht an jedem Zahne, ausnahmsweise so 
lang wie der Zahn. Frucht beim Typus, wie bei pla- 
typhyllos.

pseudorubra C. Sch.
b) Blätter meist grob und tief gesägt, Zähne an allen 

Blättern deutlich begrannt bespitzt; Grannenspitzen 
besonders an den zweigendstehenden Blättern vorherr
schend so lang als der Zahn, selbst länger ; sie brechen 
sehr leicht ab, fehlen im Spätherbst an vielen Blatt
zähnen. Vorsicht!

Frucht beim Typus glatt ±  wollig, auch ist hier 
die Blattunterseite etwas bläulichgrau.

caucasica B upr.

Systematisch sind diese 4 extremen Formen unbedingt gleich
wertig und der Bang den man ihnen im System, an weist, ist war- 
haftig nur Geschmackssache. Zum mindesten kann man aber an
nehmen, dass von diesen 4 Formen z. B. rubra oder pseudorubra 
Mitteldinge oder Bastarde wären zwischen platypbyllos und cauca
sica, denn rubra und pseudorubra nehmen gerade so wie platy
pbyllos und caucasica in der Variationsreihe genau die äussersten 
Stellen ein und alle 4 Stufen weisen ganz dieselben Parallel
formen auf. Um dies festzustellen muss man allerdings ein sehr 
reiches Material prüfen. Ich habe viele Tausende Bäume in der 
freien Natur besichtigt, meine eigenen Sammlungen zählen 13000 
Bögen, so kam ich zu obigem Besultate.

T. rubra DC. wird bei uns vielerorts gepflanzt und kommt 
auch typisch und in verschiedenen Varietäten spontan vor. Einige 
auffallende neue Variatäten sind:

var. subtenuifolia W agn. — Blätter schwach - herzförmig, 
schief, besonders die am Ende der Zweige stehenden Blätter am 
Grunde ±  abgerundet, ziemlich länger als breit (cca 9X6 cm); 
die Unterseite der Blätter auf der ganzen Fläche, Blattstiel und 
junge Zweige behaart; Bärte später bräunlich, ziemlich dicht, ±



169

-verfilzt; Blattzähne mit feinen, sehr auffallenden Gfrannenspitzen; 
Flügelblätter 7—10 cm lang; Frucht 7 mm, kugelförmig, glatt, 
braunwollig.

In Nyíregyháza angepflanzt.
var. pseudovitifolia AVagn. — Blätter cca 8 mm lang und 

breit, am Grunde herzförmig; Blattrand ungleich gezähnt mit 
einigen grösseren Zähnen, Blätter wenigstens teilweise rebenblatt
artig, Zähne lang, grannenspitzig; Blätter auf ihrer unteren 
Fläche behaart, auch die Blattstiele und jungen Zweige sind ±  
flaumig. Frucht länglich-eiförmig (8X6 mm), glatt, Rippen nur 
•angedeutet, und sehr kurz flaumig; Flügelblätter cca 6 cm lang, 
1 cm breit, Stiel cca 1 cm lang.

"Wächst spontan bei Budapest: Zugliget, Máriaremete.
var. Pauli-Esterházyi W agn. — Blätter klein, nur 5—6 

cm lang und cca 4 cm breit, am Grunde herzförmig zt reben
blattartig ; Zähne sehr ungleich, mit mehreren vorstehenden grös
seren Zähnen und ansehnlichen Grannenspitzen; Blätter in ju 
gendlichem Stadium auch auf der Oberseite ganz kurz behaart, 
auf der Unterseite, an den Blattstielen und jungen Zweigen ±  
stark behaart. Flügelblätter cca 4 cm lang, 1 cm breit, am Grunde 
abgerundet, gestielt; der Stiel cca 5 mm lang; Frucht verhält
nismässig gross, cca 11 mm lang, gerippt und braunwollig.

Auf herzoglichem Gebiete in Eszterháza gepflanzt. Ich be
nenne diese schöne und eigenartige Linde zu Ehren des Herzogs 
Paul Esterházy, dem jetzigen Oberhaupte des herzoglichen 
Hauses, der mittels namhafter Summen schon einige unserer 
wissenschaftlicher Vereine und Korporationen unterstützt und 
dadurch sein Interesse zur Wissenschaft bestätigt; auch verdanke 
ich ihm die Erlaubnis, die sehr reichen und interessanten Anpflan
zungen in Eszterháza studieren zu können.

var. Peisonis W agn. Blätter mittelgross, cca 8X6 cm, sehr 
schief, begonienblattförmig, auf der einen Seite hie und da mit 
einem grossen Zahne ; Blätter grob und ungleich gesägt, grannen- 
opitzig; Blattstiel lang (4—5 cm); Blattunterseite, Stiele und junge 
Zweige behaart; Flügelblätter 5—8 cm lang, 9 mm breit, kurz 
gestielt, die obersten oft sitzend; Griffel unten behaart; Frucht 
9—10 mm lang, 6 mm breit, schwach flaumig und scharf ge. 
rippt. Auf herzoglichem Gebiete in Eszterháza gepflanzt.

Tilia pseudorubra C. Schn. var. grosseserrata AVagn. Blät
ter mittelgross, cca 7 cm lang und etwas breiter, aus herzför
migem Grunde nierenförmig- dreieckig -zugespitzt, sehr grob 
und etwas ungleich gesägt, Zähne dreieckig, gar nicht bespitzt; 
Bärte rötlich, ziemlich gross, A filzig verflochten; Flügelblätter 
cca 7 cm lang, U/2cm breit, kurz gestielt; Früchte 9 mm lang, 
rundlich, gerippt.

In Budapest angepflanzt.
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Tila pseudorubra S chn. v . placenticarpa AVagn. Blätter 
gross, cca 10 cm lang und beinahe so breit wie lang, am Gr runde 
herzförmig, grob gekerbt-gesägt, kurz bespitzt; Bärte bräunlich, 
zt filzig verflochten; Flügelblätter kurz elliptisch, 3—7 cm lang 
und 1 cm b re it; Frucht gross, kuchenförmig, cca 10 mm breit 
und 7 mm lang, gerippt und dz braun wollig.

In Kőszeg angepflanzt.
Tilia balatonica W agn. (cordata M ill. v . eriocarpa H fm. 

X caucasia var.) Blätter mittelgross bis gross, cca 10 cm lang und 
breit, kurz bespitzt; am Grunde nicht herzförmig, etwas schief 
gestutzt, am Rande etwas grob und ungleich gekerbt-gesägt; 
Zähne besonders an den endstehenden Blättern dz bespitzt kah l; 
Bärte braun, verfilzt; die Nerven dritten Grades treten merklich 
hervor und verlaufen ihrer Mehrzahl nach parallel; Flügelblättei* 
ziemlich gross, cca 12 cm lang, l 2/2 cm breit, gegen den Grund 
allmälig verschmälert, sitzend oder kurz gestielt, Frucht braun
wollig, cca 6—7 mm lang, rundlich, Rippen nur angedeutet.

Bei Balatonfüred angepflanzt.
Zu dieser Diagnose, wie zu jeder solchen, die einen Bastard 

kennzeichnen will, soll bemerkt werden, dass obige Beschreibung 
von den möglichen Varianten, die der Combination T. cordata v. 
eriocarpa X caucasica var. entsprechen, selbstverständlich nur einen 
auffallenden, von jedermann als solchen leicht erfassbaren Einzel
fall vorstellt, und für dieselbe Verbindung ein ansehnlich grosser 
Spielraum eingeräumt werden muss. Ganz einwandfrei wäre 
jedenfalls nur die Bezeichnung der Combination selbst mit allen 
ihren Variationsmöglichkeiten und jede Beschreibung wäre eigent
lich überflüssig. Ich bringe trotzdem Diagnosen aus zweierlei 
Gründen. Erstens gibt es gerade im Bereiche der Lindenbeschrei
bungen eine Menge solcher im guten Glauben geschaffener Com- 
binationen, deren Merkmale den Forderungen der Logik (Experi
mente sind doch vorläufig ausgeschlossen) insoferne nicht genü
gen, als an dem Bastard oft Merkmale der einen, ja manchmal 
selbst von beiden Stammarten fehlen. Obige und ähnliche Be
schreibungen wollen also nur unzweideutig dartun, dass von den 
möglichen Variationen eine,roder mehrere wahrhaftig vorliegen.

Zweitens aber liegen die in dieser Abhandlung beschriebenen 
neuen Bastarde in meinem Sammelwerke: J. W agner : Tiliae Exi- 
sicatae criticae I. Fase. 50 Nr. wirklich vor und zwar in Individuen, 
die meinen Diagnosen entsprechen ; ich biete also unverkennbare 
Fakta, die ich in meiner Abhandlung näher bespreche ohne die 
Variationsmöglichkeiten zu ignorieren oder gar begrenzen zu 
wollen.

Tilia subvirescens AVagn. ( a r g e n te a  v. s u b v i t i f o l ia  X p l a t y -  
p l iy l lo s ) . A7on T .  v i r e s c e n s  Sp. durch ungleich gezähnte, i  rebenblatt
artige Blätter verschieden.

In Kecskemét angepflanzt.
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Tilia Elisabethae W agn. ( a m e r ic a n a  X a r g e n te a  v. s u b v i i i -  
f o l i a ) .  Von T .  n e g le c ta  Sp. durch ungleich gezähnte init einzelnen 
grossen, vorspringenden Zähnen versehenen, rebenblattartigen Blät
tern verschieden. — Vielerorts angepflanzt: Gödöllő, Balaton- 
füred u. a.

Zur Erinnerung an Ihre Majestät E lisabeth, der verstorbenen 
Königin von Ungarn.

Tilia Kneuckeri H. B r. ( a m e r ic a n a  v. t r i c h o s ty la  X p l a t y -  
p h y l lo s )  nom. nudum in scindis Herb. H. B raun (jetzt Eigentum 
des Hern Dr. A. v. D egen). Blätter ziemlich gross, cca 10 cm 1. 
und etwas schmäler als 1., i  schief herzförmig, ±  grobgesägt, 
Sägezähne grannenspitzig, Blätter auf der Unterseite ±  behaart 
(vorliegende Exemplare sind auf ihrer ganzen Fläche kurz behaart); 
Bärte klein, bräunlich, verfilzt; Flügelblätter cca 9 cm h, 2 cm 
b., dt kurz gestielt ; Griffel, besonders in der unteren Hälfte, dr 
behaart ; Früchte an verschiedenen Bäumen verschieden gross, 
etwas filzig und ±  gerippt.

D as H. BRAUN’sche O rig in a l w u rd e  v o n  A. K neucker, Custos- 
am  L an d e sm u se u m  B a d e n  in  K a r ls ru h e , im  N y m p h e n g a r te n  ge
sa m m e lt. B e i u n s  b eso n d ers  in  P écs g ep fla n z t.

In der Literatur finden wir nicht wenige Lindenbastarde 
angeführt, die von ihren Autoren als a m e r ic a n a  X p la ty p h y l lo s -  
Hybride gedeutet werden. So wird schon von B ayer Monogr. Tih 
Gen. 1862 p. 43, 44. T .  f la c c id a  H ost, n ig r o m o l l i s  S p . und p r a e c o x  
A. B r. als a m e r ic a n a  X  p la t y p h y l lo s  angeführt. S wonkai in Hazánk 
és a földkerekség hársfajainak bir. átn. Bdp. 1888. p. 312 n. 324. 
berichtigt f la c c id a  H ost als a m e r ic a n a  X s i ib p la ty g jh y llo s  und gibt 
der T .  p r a e c o x  A. B r. einen neuen Namen: c a r ls r u h e n s is  mit der 
neuen Wertung: a m e r ic a n a  X s u p e r p la ty p ] 'nyllos. V. E ngler in seiner 
Monogr. d. G. Tilia, Breslau 1909 p. 156 bezeichnet T .  f la c c id a  
H ost und p r a e c o x  A. B r. mit dem SiMONKAi’schen Namen: Carls
ruhensis als a m e r ic a n a  X r u b r a  (unter r u b r a  eigentlich eine kahle, 
mit grannenspitzigen Sägezähnen versehene Linde, nämlich 
c a u c a s ic a  R upr. verstehend), und führt als a m e r ic a n a  X p la ty p h y l lo s  
n e g le c ta  Sp. mit einer neuen f. n o th a  V. E ngl. an. C. S chneider 
folgt in seiner Laubholzkunde S imonnal G. H egi, Illustr. Flora v. 
Mitteleuropa, Band V. 1. p. 452 setzt den Namen T .  p r a e c o x  A. 
B r. voran und teilt p r a e c o x  nach S imonkai in 2 Formen, nämlich : 
c a r l s r u h e n s i s  u. f la c c id a . Auch A. J ávorka übernimmt beide For
men nur in umgekehrter Reihenfolge in seine Magy. Flora
1925 p. 713.

Nun ist aber T .  f la c c id a  H ost (Vergi, die vom Originalbaume 
in K ern exsicc. Fl. austro-hung. s. No. 2485 herausgegebenen 
Exemplare) eine freudig grünblättrige, von den oben erläuterten 
von V. E ngler „rubraa-Haare genannten, schütter stehenden, meist 
gabeligen Haaren der Nerven abgesehen, ganz kahle Linde, deren 
Blattrand ziemlich feingesägt und fein und lang begrannt ist und
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auffallend an T .  e u c h lo ra  C. K och erinnert. Die Früchte sind 
länglich, ganz glatt und zb wollig. Von einer auf äussere Ähnlich
keit gegründeten a m e r i c a n a  X  p l a t y p h y l lo s - Combination muss man 
doch logischerweise das Auftreten einfacher Haare, wenigstens auf 
der Unterseite der Blätter und dr ausgebildete Rippen an den 
Früchten erwarten. T .  f la c c id a  zeigt keines von beiden und wurde 
von mir in Hagy. Bot. Lapok 1925. p. 93. als T .  a m e r i c a n a  X  
e u c h lo r a  gedeutet. C a r ls r u h e n s is  S imk. soll, mit ihren auch ganz 
kahlen Blättern gar ein Bastard sein, bei welchem T  p la t y p h y l lo s  
vorherrsche ( s u p e r p la ty p h y l lo s  X). Ihre „Nervatur steht ganz ent
schieden derjenigen der T .  c o r d a ta  nahe, sie muss also als c o r d a ta -  
Bastard aufgefasst werden, was sich an besserem Material, als ich es 
Besitze, sicher entscheiden lassen wird.

T . n r y le c ta  S p . endlich hat m it ihrer f. n o th a  V. E ngl. Stern
haare. kann also auch nicht als a m e r i c a n a  X p l a t y p h y l l o s  aufge
fasst werden, hat doch weder die typische a m e r ic a n a , noch p l a t y 
p h y l lo s  Sternhaare.

Bei Sichtung kritischer Formen ist die strengste Beurtei
lung nebst peinlichster Konsequenz unumgänglich notwendig. 
Kahlblättrige, glattfrüchtige, sternhaarige Tilien, kurzweg als 
a in e r ic a n a  X p l a t y p h y l l o s - B astarde aufzufassen und als Typen 
dieser Combination zu beschreiben, ist ein Unding.

AVir haben in Ungarn eine Unmenge T i l i a  a m e r ic a n a -  
Formen mit völlig kahlen Blättern, selbst ohne Barte, zumeist 
aber am Blattgrunde kahl, in den Verzweigungen der Haupt
nerven aber klein und braun bebärtet. Dann haben wir vielleicht 
noch mehr Linden, die von der vorigen Form hauptsächlich durch 
zt Sternhaare auf ihren Blattunterseiten ausgezeichnet sind. 1 >iese 
Linden, deren extremste Formen sehr schütter sternhaarig sind 
und diesbezüglich einer sehr gründlichen und scharfen Prüfung 
unterworfen werden müssen, leiten zu filzigen Formen über, die 
betreffs ihrer Sternhaare vom a r g e n te a -Typus nicht zu unterschei
den sind. Am zweckmässigsten ist es, diese sternhaarige V T .  
a m e r i c a n a " als T .  a m e r i c a n a  X aryeutea-Bastarde zu bezeichnen. 
Unterlässt man dies und schafft sternhaarige a m e r i c a n a -Formen, 
so schafft man Varietäten, die von den a m e r i c a n a  X a r g e n te a -  
Hybriden nicht zu unterscheiden also praktisch wertlos sind. 
Lindenbastarde sind eben ungemein verbreitet und häufig, sie 
können zwischen ihren Stammeltern eine unübersehbare Stufen
reihe betreffs jedes Merkmales aufweisen. AVirklicli könnte unter 
Tausenden von a m e r ic a n a  X p l a t y p h y l l o s - B astarden auch einer mit 
völlig kahlen Blättern Vorkommen — dies könnte man vielleicht 
auch durch ein Jahrhunderte hindurch fortgeführtes Experiment 
beweisen — aber das Merkmal auf eine beliebige Linde anfis 
gerade AVohl anzudichten, die kein anderes Merkmal der zweiten 
vermeintlichen Stammform besitzt, ist doch etwas ganz anderes.
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Im W irrnil der heutigen Tilien-Nomenclatur kann nur mit 
strengster Konsequenz Ordnung geschaffen werden. Dies gelingt 
nur wenn die Formen mit scharfem Blick unterschieden und ihre 
vermutliche Abstammung mit strenger Kritik festgestellt wird.

Der Bastard a m e r ic a n a  X p la ty p h y l lo s  als Combination der 
reinen Stamm eitern wird bei uns hie und da auch angepflanztr 
er hat aber bisher leider keinen unanfechtbaren Kamen erhalten. 
Ich schlage für selben T i l i a  c o n f u s a  vor.

T. Gyorffyana W agn. (a m e r ic a n a  X p m u d o r u b r a ) .  Blätter 
ziemlich gross, cca 10 cm lang, 8 cm breit, schwach herzförmig,, 
etwas ungleich und grobgesägt, Zähne bespitzt, an jene der T .  
a m e r i c a n a  erinnernd ; Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits kahl, 
nur in den Nervenwinkeln bebärtet. Flügelblätter cca 10 cm lang, 
2 cm breit, sitzend, oder sehr kurz gestielt; Früchte gross, cca 11 
mm lang, 8 mm dick, elliptisch, gerippt und kurzflaumig.

In der Bienenwirtschaft (méhészeti gazdaság) bei Gödöllő 
gepflanzt.

T . G y o r f f y a n a  gehört mit ihrem dunkelgrünen, grossen Laube, 
mit ihren grossen Flügelblättern, die vom dunklen Hintergrund 
sehr auffallend abstechen, und mit ihren grossen Früchten zu den 
schönsten Linden und es wäre nur empfehlenswert, wenn sie als 
Zierbaum weiter verbreitet werden würde.

Ich benannte sie zu Ehren unseres verdienstvollen Bryo- 
logen, des Herrn Dr. S tephan G yökfey, Professor an der Uni
versität in Szeged.

A Parmelía verruculiíera N yl. alakköre.
Les formes du Parmelia verruculiíera N yl.

Par ' j Gyelnik V. (Budapest)

A kővetkezőkben a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani 
Osztályának herbáriumában található Parmelia verruculiferák revi- 
sióját adom közre.

Parmelia verruculifera N yl. in Flora vol. LXI. 1878. p. 247.
F. pernitens L ettau in Hedwigia. vol. LII. 1912. p. 227. 

Forma typica. Thallus substrato plus minusve adpressus, superne 
griseo-fuscus vel pallido-fuscus vel viridulo-fuscus vel fusco-casta- 
neus, sorediatus. Soredia primum rotundato-maculata, demum con
fluentia et crustam confluentem formantia. Medulla CaCl +  rubescens.

Exs. Parmelia verruculifera, Krypt. exs. 2073.
H ab . Germania (Baden): ad viam publicam ad Inzlingen 

prope Lörrach, ad corticem truncorum Juglandum (L ettau. Vidi 
Krypt. exs. 2073.)
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Hungária. Com. Pozsony. Fraxinus kérgen a „Detreköi vár
rom“ alatt, ca 350 m. s. m. (T imkó) ; Com. Zala. Fraxinus kérgén 
a „Badacsony hegyQ platóján, ca. 420 m. s. m. Badacsonytomaj 
mellett (T imkó) ; Com. Pest. Quercus törzsének kérgén tölgyesben 
a „Szikra erdő csöszháza“ közelében Alpár felett, ca. 100 m. s. m. 
( T imkó) ; Populus pyramidalis törzsének kérgén az Ecser melletti 
erdőben, ca. 160 m. s. m. (T imkó) ; Populus alba kérgén a „Bugaci 
nagyerdő" buckái között, Kecskemét határában, ca. 120 m. s. m. 
( T imkó) ; Robinia kérgén a ..Jakobi sarok“ erdőben, a Kecskemét 
Tatárához tartozó Puszta Monostorban, ca. 120 m. s. m. (T imkó; ;

Habitus Parmeliae verruculiferae f. laxae Gyei. Phot. spec. orig.

Juniperus communis ágain a „Monostori malom erdő“ buckái kö
zött, Bugacmonostor mellett, Kecskemét határában, ca. 125 
in. s. m. (Timkó) ; Populus kérgen a „Bugaci nagyerdő‘'-ben, Kecs
kemét határában, ca. 120 m. s. m. (Timkó) ; Com. Lika-Krbava 
-Croatiae. Dl. Pazariste, ad Tiliam, ca. 590 m. s. m. (Baumgartner;.

Obs. 1. Telep felülete mindig fényes, legalább is a soredium- 
mentes szegély karélyokon. A kevés soredium nem tekinthető 
másnak, mint fejlődési stádiumnak. Telep szine a világos zöldes- 
barnától a sötét gesztenyebarnáig minden árnyalatban előfordul. 
Az elmondottak alapján tehát a f. pernitens nem lehet más, mint 
n töalak.

F. pruinosa H ilitz in Annál. Mycolog. vol. XXII. 1924. p.
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224. Thallus superne plus minusve pruinosus. Medulla CaCl +  
rubescens.

H ab. Hungária. C om . Turóc. Salix kérgen. Stubnyafürdő m ., 
ca. 500 m. s. m. (Margittai); C om . Pozsony. Acer kérgén, a „Det- 
reköi várrom“ mellett, ca. 400 m . s. m. (T imkó).

O bs. 2. Mint fentebb említettem, a telep felszínének sötétebb 
vagy világosabb barna szilié nem lehet forma megkülönböztető 
bélyeg. Ezért e formának eredeti leírásában (1. c.) említett világos- 
barna szín sem tartozik a forma megkülönböztető bélyegei közé. 
A telep felületének gyengébb vagy erősebb deressége fejlődési 
stádium csupán.

F. laxa Gtyelnik f. n. Thallus magis partitus, superne non 
pruinosus, lobis angustis, ca. 1—2—4 mm., discretis, ad margines 
magis crenulatis. Medulla CaCl +  rubescens.

H ab. Hungária. Com. Pozsony. Moha között Quercus kérgen, 
..Mala Letarsarna“, ca. 400 m. s. m. Szomolány mellett (Zahl- 
bruckner et T imkó. Spec, őrig.); Com. Pest. Mohás mészkőtuskón 
íi „Nagykopaszhegy"-en, Nagykovácsi mellett, ca. 550 m. s. m. 
•(Timkó).

Obs. 3. Mohon előforduló oekologiai forma.
F. irregularis GIyelnik. f. n. Similis f. laxae sed lobi margi

nales superne coerulescentí-pruinosi. Medulla CaCl +  rubescens.
H ab. Hungária. Com. Pest. Trachyttufa sziklafalon, a Felleg

vár alatt, ca. 340 m. s. m. Yisegrád mellett (T imkó. Spec. orig.).

Résumé.
II s’agit dans ce petit article de la révision des formes du Par- 

melia verruculifera N yl, que j'ai trouvé dans l'herbier de la Sec
tion Botanique du Musée National Hongrois ä Budapest.

Obs. 1. La face supérieure du thalle est toujours brisante, 
au moins sur les lobes marginales oü les soiediés manquent. Une 
petite quantité des sorédiés ne signiíie qu’une période du dévelop- 
pement. La couleur de la face supérieure du thalle se présente 
de clair verdátre brun jusqu’au brun foncé dans toutes les vari
ations. II s’ensuit des précédents, que la forme pernitens n’est 
.autre chose, que la forme typique.

Obs. 2. Comme j ’ai dit dans Fobs. 1. la couleur brune plus 
claire ou plus foncée de la face supérieure du thalle n’autorise 
á distinguer une forme. A cause de cela la couleur brune 
claire, comme on peut la lire dans la description originale, ne 
peut entrer parmi les caractéres qui distinguent une forme. La 
pruine plus ou moins forte de la surface du thalle n ’est autre 
•chose, qu’ une période du développement.

Obs. 3. La forme laxa est une forme oecologique, eile se 
•développe sur les exemplaires qui croissent sur des mousses.
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Adatok Budapest adventiv flórájához.
Beiträge zur Kenntnis der Adventiv-Flora von Budapest.

hta . ( Qr p£azes Antal (Budapest).
V o n : )  r

A modem kultúra terjedése a növényvilág összetételét is 
jelentősen megváltoztatja, régi természetes növényasszociációk tűn
nek el, másutt meg sohasem látott távolabbi vidékek növényei 
jelennek meg. Az idegen földrészek nyerstermékeit feldolgozó 
ipar, a szállító eszközök mind ilyen önkéntes terjesztői a messzi 
földről származó itt-ott felbukkanó növényeknek.

Sok közülük csak egy-egy vegetációs időszakot él át és az
után nyomtalanul eltűnik, másik eredeti hazájánál jobb viszonyok 
közé kerülve, mérhetetlenül elszaporodik és állandósul.

Az alábbiakban közlöm Budapest néhány újabban jelentkező 
vagy eddig nem ismertetett adventiv növényét.

Sorghum halepense (L.) P eks. Lágymányos. E v e k  óta je len t
kezik.

Bromus rigidus B oth. A Lágymányosi-tó feltöltött részén 1 
terméses példány. 1929. (Mediterrán).

Lgcium chinense M ill. A Lágymányosi vasúti összekötő töl
tés déli oldalán, kb. 60—70 m1 2 területen, szétterjedve.

Datura tatula L. A Lágymányosi tó feltöltött szemetes ré
szén 1 virágzó és terméses példány. 1929. őszén. (Mediterran).

Artemisia annua L. Lágymányos.

Meghalt. — Gestorben.
E. A. Vainio.1

Finn testvérnemzetünk kiváló lichenológusa Edward August 
Vainio 1929. május hó 14-én Turkuban elhunyt. A világ lichenolo- 
gusainak társadalma egyik legalaposabb, legszorgalmasabb, leg
lelkesebb munkását vesztette el benne. Elhunyta érdekli az összes 
nemzeteket, de különösen érint bennünket nemcsak mert testvér- 
nemzetünk kiváló fia volt, hanem mert feldolgozta fiatalon el
hunyt lichenologusunk Lojka Hugónak a Kaukázusban gyűjtött 
zuzmóit; 2 különben szivesen és több Ízben állott óriási elfoglalt
sága mellett velünk is összeköttetésben. 3

1 Az életrajzi adatokat Prof. D r. K L inkola (Helsinki) urnák köszönöm,
s Lidi. in Caucaso et in penins. Taurica ann. 1884 — 85 ab H. L oj ka  

et M. a D échy coll. in Természeti’. Fűz. XXII. 1899. p. 269—043.
3 összeköttetésben állott L ojka H.-val, F ilarszky X -ral. ElödömnekT 

Timkó Gy -nek határozott Cladoniákat (kéziratban). JVhkor 1927 nyarán Finn
országban voltam tanulmányúton, igen szívesen látott el tanácsaival és
megajándékozott irodalmi termékeinek majdnem teljes sorozatával.
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Született 1853. augusztus 5-én Pieks.ämäkiben Közép-Finn- 
országban. Szülei Lang Károly János csendörtiszt és Polén Adol
fom. Gymnasiumi tanulmányait 1870-ben fejezte be Yyväskyläban. 
Egyetemi tanulmányait a helsinkii eg3retem bölcsészeti karán foly
tatta 1874-ig. Doktorrá avatták 1878-ban. 1875-ben Yiipuriban 
mint középiskolai tanár működött, majd működése helyét többször 
változtatta, Befejezte középiskolai tanári működését 1886-baü 
Helsinkiben. Itt avatták 1880-ban a botanika magántanárává. 
Orosz cenzorként működött 1891-töl 1917-ig. 1923-tól haláláig. A 
turkui egyetem botanikai múzeumának őre volt.

Szeretete a zuzmókhoz korán jelentkezett. Mint középiskolai 
tanuló és egyetemi hallgató Hollolában (Vesijarvinél Közép-Finn- 
országban) lakott és sógora Dr. J. P. Norrlin professor vezette be 
a liehenológiába, mit rövidesen rajongóan megszeretett. Résztvett 
1880-ban egy Nyugat-Szibériába vezetett expedícióban. 4 1882-ben 
Rostock- és Berlinben dolgozott. 1884—85-ben nagy tanulmányutat 
tett Braziliába5 és dolgozott Szentpéterváron, Moszkvában, Bécs- 
ben, Genfiben, Párisban és Londonban. 1889 és 1890-ben ismét 
Párisban találjuk. 1891-ben házasodott, felesége Marie Louise 
Scolastique Pérottin volt. 1898-ban ismét Genf ben, Párisban és 
Londonban végzett tanulmányokat. Irodalmi munkássága igen 
nagy (57 munka) és értékes. Kisebb közleményei alig vannak. 
Munkáinak jórésze kötetnyi, sőt több kötetre terjedő. Legneveze
tesebb ezek közül Adjumentája6, Cladonia monográfiája7, braziliai 
munkája8, Szibériai flórájára vonatkozó munkái9, Philippini 
szigetek zuzmóflórája10 11, finn lichenografiájan /  Ez utóbbinak első 
kötete különösen figyelmet érdemel, mert ez az első részletes 
kisérlet arra, hogy a zuzmókat filogenezisük alapján helyezze el 
a természetes növényrendszerbe. Munkássága igen sokoldahi. Alig

4 Enumeratio L:chenum in viciniis hum. Ronda in Sibir. Occ. erese, 
in Ann. Acad. Se. Fenn. A. 27 :6 ; Végétation du pays des Vogoules en 
Sibir. occ Ibid. 27 :5 ; Enum, Plant. Ya^c. et Muscor. in vicin. hum. Ronda 
in Sibir. occ. erese. Ibid.

5 Etude des Lichens du Brésil in Act Soc. Faun. et FI. Fenn. VII. 
1890. Pars prima p. 1 -247. Pars secunda p 1—256.

6 Adjumenta ad Lichenogr. Lapp. fenn. atque Fenniae bor. I. in 
Meddel. Soc. Faun. et FI. Fenn. VI. 1881. p. 77—182 ; II. in 1. c. X. 
1883. p. 1—230.

7 Monogr. Gladoniarum univ. I. in Acta Soc. Faun. et FI. Fenn. 
He'singfors. IV. 1887. p. 1—509; II. 1. c. X  1894 p. 1—498 ; III. 1. c: 
XIV. 1897. p. 1—268.

8 Lásd 5 jegyzet.
9 Lásd 4. jegyzet és Lieh, in Sibir. merid, coll. in Acta Soc. F. et 

FI. Fenn. XIII. No. 6 1897 ; Lieh, in vicin. stat, hibernae exped. Vegae pr. 
p. Pitlekai in Sibir septentr. a Almquist coll. in Arkiv f. Bot. 8:4.

10 Lichenes insui. Philippinarum I. in Philipp. Journ. of Se. 4; II.
1. c. 8 ; III. Ann. Acad. Se. Fenn. A. 15: 6; IV. 1. c. A. 19: 15.

11 Lichenogr. Fenn. I. in Acta. Soc. Faun. et FI. Fenn. 49 : 2 II. 1 
p 53: 1;  III. 1. c. 57:1,

1
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van a földnek foltja, amelynek flórájához zuzmóadatokkal ne járult 
volna. Igen nagy értékűek azok a munkái, hol régi szerzők, így 
L inné, H offmann, M üller A rgoviensis herbáriumait veszi revizió 
alá12. Munkái telve vannak A charius és N ylander herbáriumainak 
originális példányai alapján közzétett értékes helyesbítésekkel.

Mesterünk volt, mintaképünk lesz. .Bár nem tudtuk utolsó 
útjára elkísérni, hogy igaz tiszteletünk és elismerésünk adóját 
személyesen leróhattuk volna, mégis lelkileg ott voltunk és el
búcsúztunk tőle. Lankadatlan munkában eltöltött élet után pihe
nése csendes, nyugodt lesz, ö megtette kötelességét!

Gyelnik V. (Budapest.)

Pierre-Tranquille Husnot, Chevalier de la Légion d’ Hon
neur — 89 éves korában 1929 máj. 25-én (Cahan par Athis, 
Orne). T. H usnot alapította és indította meg Schimper, Boulay, 
R oze, P aris, P íré, G ravet etc. közreműködésével lK74-ben a 
R e v u e  B r y o l o g i q u e c  moha-folyóiratot, amelyet fáradhatat
lanul tartott fenn (s végezte annak még expeditiós munkáit is, a 
füzet címszalagjait is saját kezével irta), amelynek még lezárta, 
bár erősen elkésve, 53. 1926. kötetét. 1927-ben már az aggkori 
gyengeség annyira erőt vett rajta, hogy átadta folyóiratát Pierre 
ALLORGE-nak, (Paris) aki új seriesként (Tom I. No. 1,55. année, 
Nouvelle série) 1928 márc. 15-én meg is indította, amelynek tel
jes kötetét le is zárta.

Muscologia Gallica I—II., 1884—1890 (Pl. I—CXXV.) és 
Hepaticologia Gallica 2. ed., 1922 (pl. I—XXIII.) müvei, az a szere
tetreméltó nagy előzékenység, amellyel bennünket magyar munka
társakat is mindig kitüntetett, — nevét fenntartják. De megőrzik 
az utókor előtt a nevét viselő speciesek s a Husnotia F ournier 
és Husnotiella Cardot genusok is.

Győrffy (Szeged).

Vrany Vencel, a szepesi 
és gömöri flóra kutatója Ti- 
szolcon 1929. szept. 8-án 78 
éves korában.

V ranv V . született Chvale- 
tice-n (Morvaország) 1851-ben; 
1874—1898-ig Sublechnicen
(Szepes vármegye) működött 
mint tan ító ; ekkori időben a

Václav Vrany, der For
scher der Zipser u. Gömörer 
Flora, im 78, Lebensjahre, am 8. 
Sept, 1929 in Tiszolc ^Tisovec).

V. Vrany ist in Chvaletice 
(Mähren) im J. 1851 geboren; 
er wirkte von Jahre 1874 bis 
1898 in Sublechnic (Zips) als 
Lehrer und Schuldekan ; zu 
dieser Zeit beschäftigte er sich

12 Revisio Lichenum in herb. Linnaei asservat, in Meddel. Soc, F. et 
Fl. Fenn. XIV. 1888. p, 1—10; Revisio lichenum Hofí’mannierum 1. c. p. 
11—19; Reactiones lichenum a J. Müllero Arg. descr. in Mém. Herb. Boiss. 
No. 5. 1900. p. 1—17,
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Magas-Tátra, Pienninek és az 
Igla északi oldala flóráját ku
tatta.

Ez időből származó gyűjte
ményeit a K ésmárki ev. lyceum, 
a Lócsiii reál, az I glói tanító
képző-intézet szertárának és 
P oprád Kárpátegyesületi Mú
zeumának adta.

1898-ban Liptóba költözött 
át. 1920-ban a Csehszlovák Bo
tanikai Társaság (Prága) leve
lező tagjává választotta.

1921 óta Tiszolcon lakott.
(Gy.)

Szem élyi hírek.
D r. G yŐRFFY IsTVÁN-t a S5 

gedi m. k. Ferenc József Tu
dományegyetemen az ált. nö
vénytan r. ny. tanárát, a jeles 
bryologust és lapunk főmunka
társát az 1929/30. tanévre az 
Egyetem Rector Magnificus- 
ává választották.

Kinevezték: D r. P aál Á rpád 
egyet, magántanárt a buda
pesti Pázmány Péter tudo
mányegyetemen az ált. növény
tan ny. r. tanárává; D r. S oó 
Rüzső-t a debreceni Tisza István 
tudományegyetemen a növény
tan ny. rk. tanárává.

mit der Flora der Hohen-Tatra, 
der Pienninen und des nörd
lichen Anhanges der Igla.

Seine Sammlungen aus dieser 
Zeit schenkte er dem Gymna
sium in K ésmárk, der Real
schule in L öcsf;, der Lehrer
bildungsanstalt in I gló u . dem 
Museum in P oprád.

Im J. 1898 übersiedelte er 
nach der Liptau. Im J. 1920 
wählte ihn die Ceskoslovensko 
Botanicka Spolecnost in Prag 
zu ihrem corresp. Mitgliede.

Seit 1921 wohnte er in 
Tiszolc. (Gy.)

Personalnachrichteu.
D r. T. G yőrffy, Professor der 

Alig. Botanik an der ungar. 
k°L Franz Josef Universität 
in Szeged, der bekannte Bryo- 
loge und Hauptmitarbeiter un
serer Zeitschrift, ist zum Rec
tor Magnificus der Univ. pro 
1929/30 gewählt worden.

Ernannt wurde : Dozent A. 
v. P aál zum ö. o. Prof, der 
alig. Botanik an der Pázmány 
Péter Universität in Budapest; 
D r R. v. Soó zum o. ö. Prof, 
der Botanik an der Stephan 
Tisza Univ. in Debrecen.

Megjelent. — Erschienen.
Joannes Wagner, Tiliae exsiccatae criticae.

I. Fase. o0 Nro.
1. Tilia magyarica Wagn. (americana L. subspec. vel hybr.).
2. „ americana L. v. trichostyla Wagn.
3. „ neglecta Sp. (americana L. X argentea DesfJ.
4. „ miranda AVagn. (americana L. v. trichostyla Wagn. X argen

tea Desf. v. platyspatba Borb.).
5. Tilia Elisabethae Wagn. (americana L. X argentea Desf. v. sub- 

vitjfolia Borb.).
12*
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6. Tilia flavescens A. Br. (am ericana L. X  cordata Mill.).
7. 77 flaccida K ost am ericana L. X  euchlora Koch).
8. » ste lla ta  H a rtig  (am ericana L  X heterophyíla Vent.).
9. n K neuckeri H . Br. (am ericana L. v. trichosty la  W agn. X

platyphyllos Scop ).
10. Tilia G vörffyana W agn (am ericana L. X  pseudorubra C. Schn.).
11. v argentea Desf. v. dolichocarpa W agn.
12. 77 „ „ v. p la tyspatha  Borb.
13 7? „ „ v. ru íicarpa W agn.
14. 77 „ „  v. sphaerobalana Borb.
15. 77 • „ „ v. stenom alla  Borb.
16. 77 „ „  v. subv itifo lia  Borb.
17. V Ju rán y ian a  Simk. (argentea Desf. X  cordata  Mill.).
18. 77 virescens Sp. (argen tea Desf. X  platyphyllos Scop.).
19. 77 subvirescens W agn. (argentea Desf. v. subvitifo lia X platy-

phyllos Scop.).
20. Tilia petio laris DC. em end. Hook.
21. 77 euchlora Koch.
22. » D egeniana W agn. (euchlora Koch. X p latyphyllos Scop.).
23. ;; P illichiana W agn. íeuchlora Koch. X  psendorubra C. Schn.)
24. V fiiredensis H errn, (euchlora Koch. X  petio laris DC. emend.

Hook.).
25. 77 platyphyllos Scop. v. eriosty lis (Borb.) Jáv.
26. V „ „ v. m ultib rac tea ta  (K untze) C. Schn.
27. „ v. trichoclados Borb.
28. 77 pseudorubra C. Schn. v. g rosseserra ta  W agn.
29. 77 „ v. placenticarpa W agn.
30. 77 rub ra  DC.
31. ;; „ ,, v Frivaldszkyanorum  Borb.
32. „ „ v. P au li-E sterházy i W agn.
33. V „ „ v. Peisonis W agn.
34. 77 „ „ v. subtenuifo lia W agn.
35. 77 „ v. pseudovitifo lia W agn.
36. 75 caucasica R upr. v. H azslinssíkyana Borb.
37. 77 „ „ v. stenocarpa (B orb) V. E ngl.
38. 77 „ „ v. suberiocarpa Borb.
39. cordata  Mill. v. B eckeriana W agn.
40. „ „  v. betulifolia H fm .
41. V „ » v .  longibracteata  K irchn.
42. » „ „ V. m ajor Sp.
43. budensis Borb Ccordata Mill. X  ru b ra  DC.)
44. 77 G yertyáuffyana W agn. (cordata Mill. X  petiolaris DC. emend.

Hook.).
45. 7 ? m ixta W agn. (cordata Mill. X  cancasica R upr. v. suberio-

carpa Borb.).
46. Tilia balatonica W agn. (cordata v. eriocarpa H fm . X caucasica

R upr. v ).
47. 77 pallida W ierzb (cordata Mill. X  pseudorubra C. Schn.).
48. 77 Sim onkaiana W agn. (cordata Mill. X ,euchlora Koch.).
49. subflavescens Borb. (cordata Mill. X caucasica R upr. v. H azs-

linszkvana Borb.).
50. Tilia vu lgaris  H ayne (cordata Mill. X  platyphyllos Scop.).

,k iadó" ál , J B udapest, VI.. B enczur-u. 37., III. 23. E rhältlich  beim H erausgeber | 1
Ara csom agolással és posta i szállítási d íjjal } inn -p
P re is  inch V erpackung u. P ostporto  )
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