Ga
diese Form des B. ia]Jonicus
gebrauchen werde. Hie wurde
von Dr. v. DEGEN bei Porto Re
im eroatischen Littol'ale geSSDlmf>lt ; ihre Grannen sind wie
beim. Typus auswärts gebogen.
Weniger typisch sind die Exemplare, welche ich von BORBAS
auf dem Mathias-Berge bei Ofen
auf bebautem Lande gesammelt,
besitze. Hier sind die Spelzen
ange!irUckt-kurzhaarig, so dass
die Ahrchen graugrün erscheinen. Die Grannen sind nur
schwach auswiirts gebogen, am
Gl'unde nur undeutlich gedreht,
die untersten gerad.e. Diese
Form kann als ein Übergang
zur var. p()rreetw~ aufgefasst
werden.

tehat ezentul a Bromu,~ jalloezen alakjanak megjelöh~sere haszmUni fogok. Rzt az
alakot DEGEN dr. ur a horvat
tengerparton Porto Re mellett
szedte, szalkai, eppen Ugy mint
a töalakn8.l, kifeie hajIitottak.
Kevesbbe typikusak azok a peldak, melyeket BORBAstOl a budai
Matyas-hegyrol kaptam. Ezeknel
a viragpelyvakodafekvöenrövidszörösek, ugy hogy a füzerkek
szürkes zöldeknek tünnek fel;
szalkai csak gyengen hajlanak
kifeie, also reszükben csavarodas nem latszik hatarozottan,
az alsok meg eppen egyenesek.
Ezt az alakot a ]Jorreetus-v8.ltozat feIe huzo atmeneti alaknak
keIl tal'tanunk.
nieu.>;

Uj adatok Vas va.rmegye

f16ri.jahoz.

frta : Dr. Walsbeeker Antat (Kö8zegen).

Az utObbi 2 evben Vas varmegye csakis ejszak-nyugoti hegyvidekebe, mely A.-Ausztria es Steierorszag hatarahoz közel esik,
tettem kirandulasokat; kutatasaim eredmenyeit, ug.v mas ftoristak
velern közölt nehliny adatat itten felsorolom.
Polypodium vulga.re L. var. büidum Moore. Egy pelda..
.
nyat a felsö-podgoriai erdön tala.ltam.
Asplenium Trichoman. L. Köszegen regi falakon villasan
kette osztott, Rohonczon pedig. a Budiriegl hegy sziklain ketszer
villasan elagazott lombja is nö.
Asplenium Luersseni m. nova hybr. (A. se}Jtentrionale X
germanieum.) Tökeje keves tavalyi lombnyel rnaradeka mellett,
nehany fejlöd6 Jomb kunkorekjan kfvUl, lH szru idei lombot fejlesztett, melyek termetükre nezve rnajdnem egyform8.k, 8-9 cm.
magasak, mereven fehillok; kisse vastag nyelük [) - 6 cm. hosszu,
alul barna: 3 em. hosszU lemezük szeles tojas-alaku, ketszer szarnyasan hasogatott, keves es laz8.n 8.ll0 börvastagBagu sallangokkal.
Ket also 12-18 mm. hosszu 8aIlangja 2 - 3 masodrendü sallangra
08ztott, ezekkel es a fels6 osztatlan 2 -3 sallanggal együtt a 10mblemez 6-9 ekalaku 0---9 mm. hosszu keskeny, essk 2-3 mm.
szeles, elöfete kisse szelesed6,tompa, röviden fogas, neha lebenyes.
vegü sallangra osztott melyeknek h8.tso felUlete hosszabaß bordas.
HeInIs csak keves hithato es ez is mindallßyi több~-k(>vesbM elsat-
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flyult: fatyolkajuk barna.., sztnü, epszelü, vagy sekelyen csipkes szetlel,
rojt ßf!lkül. Hporangium nagyon keves van kifejlödve es az is üres.
:-';pOl'a ugyan tapad nehany elszorva a lombon, hanem ezek is sötet
füst-barna szinüek es csirazasra alig kepesek. A Bandol melletti
nagy Pliäa (Hzt. Laszlo) hegy tetejen 660 m. magassagban szerpentinsziklan A. septent1"ionale es A. germanicum között 1902
ilzeptpmber 9-en tahiltam ezen haraszt egy tökejet, melynek aran.\'lag PI'ÖS növese es vastag tavali lombnyel maradekai legahibb
fi-H eves korlira mutatnak. ~Iegjegyzem meg, hogy termöhelyehez
1-:! Jepe~m'yire A. Forsteri HADL. nagy mennyisegben nö; nehllny
gYPlIge tö A. T,-ichomanes L. sem volt messze. ~Iiutan eme harasztblil ('sak Pgy töt tahiltam, melynek sormmi es sporai rosszul vannsk fejlödve, k(~t közvetlen szomszedja A. septentrionale es A. get'manicnm-b61 szarmszott \'egyült fajnak tekintem, anmil is inkabb,
mert lombjs termeh~re nez\'e a nevezett ilzülö fajok lombja között
közepes i~s azt D1'. Chr. Lr;ERssEN tamil' a Pteridophytak kitünö
kututojanak tisztelete1'e annak nevcre nevpzem e1. Az A. se]lfenr,-ionale-töl kUlönbözik (>me ha1'sszt szeles tojlis-alaku lomblpmeze
:i1tul, mply vulumennyi ketszer szarnyasan hasogatott., tonibba
llngyobb sZllrotl (ö-B) rövidebb, elöfeIe szelespdö, tompn "egü RalIUlIgjui :iltal. Az A. germanicum-tol elter merewn fplallo lombjanak
ki8Sli vH8tag nyele, kivetel nelkül ketszpr szarnyasan hasogatott,
I'övid, szi~lps tojas-alaku lemeze, ugy keskeny sallangjai ruta1.
Ezen haraszt lombja hasonlit az A. Huta muraria ,Tal'. IJseudoyermanü·mn HEUFL. lombjahoz is, mely utobbit Dr. BORBAs tanar ür
(V. ii. az ö \'asm. nÖv.-földl'. es fI. 18Hi pag. 152.) eppen ezpn
termöhel.\T61 közli, de mereven fplallo lombjauak kisse vastag nYf'le
miatt, fi.ikeppen azonban mel't fatyolkai szeJen a rojt teljesen
hiünyzik, nem lehet utobbivul összeteveszteni. Az A. inte1'l'edens
m.-töl (v. ö. Oest. bot. Zeitsehr. 1HB9 pag. ö:! es ~Iagy. bot. lapok
Hlo:! (lag. ti·i), mely ug'yunazon szülö-fajokbol szarmazik Pl-1 melynek t,prmöhelye csak nehany lepesn.Yire volt az A. LI/ersseni termöhel.Vl'töl. szeles tojas-ulaktl ketszer szarnyasan hasogatott lombI('mpze nilusztja e1.
l<'eltUnö az, hogy közel egymashoz az A. septentrionale ('s
_-1 ••qe',-manjcum közötti 2 különbözö alaktl wgyiilt faj nött. melyek
lombja nemilpg hnsonlit azok lombjahoz. Ezen körülmeny szelintem
~zinh.'1l a nu'l\ett szül, hogy az A. german;"um hozzajarulbat ilj
vegyült fajok kepzest.'hez, a mi utobbi idöben ketsegbe vonatik:
azon esetben. ha az A. germanicum-nak sp<mik altali szaporodasa
veglt"gesen ki lesz zarhato, az ..1. Lue/"lssen; es _1. intercedells
masodik szülö-faj~lnak az A. Ruta mW'aria val'. pselldoge1'mat~i
Cl/m-ot. kel\t"ne tekintenem.
Asplenium Adiantum nigrum L. t!M I:!. ev nyaran AlsüPodg01ian a földböl elöcillo ehloritpala-sziklalap miigött több· töt
tahiltam i~s pedig ('sak :?-3 }ept>sn~'i1'e az .-1. murar;aeforme In.
(A. germanic·um X A. RI/ta 11I/1mr;a az Opst. bot. Zeitsehr. 1~!IH.
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63. lapjan es A. R/lta nwraria X A. Forsten' ~ a ~Iagy. bot. lapok
1902. 175. lapjan) termöhelyehez, melyeket 189t~~-ban emennek felfedezese alkalmaval rejtett termöhelyükön nem hittarn meg, pedig
ezek tan meg inkabb, mint a tavolabbi A. Forsteri tekinthetök az
A. murariaefonn6 masodik szUIö-fajanak.
. Asplenium Forsteri Sadl. (A. serpentini TAUSCH., .4.. f:llntifolium VIV.). A nagy Pli~a (Szt. Laszlo) heg,)' deli lejtöjen ezen
el'dekes hara.~ztot mult 1902. ev nyaran joval nagyobb kitel'jedesben talaltam, mint azt az Oest. bot. ZeitschI'. lH~19. ß3-ik lapjan mOlldottam; egy itjabb erdei vagasban ugyanis ;-)30 m. magassagig
ereszkedik le a lejtön es ott nagy szamban, eros peldanyokban,
nagyobb reszt a töalakban, de reszben a f. rutacellm m. alakban
is nö. lIeg keIl jegyeznem, hogy pzen tijabban taIalt termöhely
Yasmegye geologiai terkepen l'zerpentinközetre nezve a na~y
Plisa hegy tetejen kitUntetett zOlUin kivUI 2--300 metel1lyire a
chlorit es meszpala zonajli.ba esik. A szerpentintöJ1ueIeket esövlz
ugJan messze legördithPtte a hegy lejtojeu, azonban megis jo lesz
ezen termohely talajat tUzetesebben megvizsgalni.
A. Forsteri Sadl. f. rutaceum m. (v. Ö. Oest. bot. Zeitsehr.
IR91-! pro var., )'Iagy. bot. lapok 1902 pag. 208). A nagy Pli~a hpgy
keleti es deli lejtöjen, a szerpentinközetnpk, ugy az A. Po-rsteri
termöhelyenek szelen ezen feltUnöen elterö alakot lU02 nyal'lln
nagy szamban es jol fejlödött soruBokkal eleg böven el1l1tva
talaItam. Az (I. c.) adott leirasahoz me,g csatolando, hogy lombnyele rendBzerint joval hosszabb, mint lemeze; sallangjainak h1itso
felUIeren a bordaalaku emelkedesek gyakran nagyon ki vannak
fejlödve, felsö Bzellikön a fogak rövidek, hegyesek vagy tompak.
~liutan eddig csakis a szerpentinközetnek es az A. Forsteri
tel'möhelyenek szelen talaltatott, ezen alak valilszinUen kevert talajnak szUlemenye. Meg keIl jegyeznem, hogy az ..1. Fot'steri f. rutaceum lombja, szeles lltolsorendü sallangjai daczara, termetel'e
nezve nem közeledik az A. Adiantunt ni.qnm~-hoz es azzal aranylag hOSBZit lombnyeIenel, fökeppen azonban l'övid, szeles tojas"agy delta-alakit lemezenel fogva Bokkal kevesbbe teveszthetö öSHze,
mint a töalak fiatal tökejenek, vagy pedig a val'. latilobllln
TAuscH-nak lombja. Ezen körülmeny pedig eHene mond SADEBECK
azon allitasanak, hogy az A. Forsteri szerpentinmentes talajban
..1. Ad. nigrum-ma valtozik, mert ezen eHetben az A. Forsft'I'i
termöhelyein a szerpentin-talaj szelen A. Ad. nigrum-ot vagy ezt
az A. Forsteri-vel összekötö alakokat kellene tahilni. Tudomasom
szerint ilyen atmeneti alakok közölve nem lettek, magam pedig
sem Borostyankö videken, sem a nagy Pli~a hegyen, az ..1.. FOl'sleri
terjedelmes es bö termöhelyein nem tahiltam. A f. mta('eum m.,
mel,)" a nagy Plisan az A. Forsteri termöhelyenek szelen nö, a
fenn mondottak szerint ilyen atmeneti alaknak nem tekinthetö, az
.4. Fortner-i val'. latilobum TAUSCH alakja pedig a többi alakok
között elszorva nö.
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Aspidium lobatum Sw. genuinum (A.. arulealum a) ntlgare
DÜLL.) Köszeg felsö erdejeben talaltam egy t6t, allit61ag ott több
is volt, de kiasatott. Igy pURztulnak ki az erdekes növenyek
tel'möhelyei.
Aspidium Braunii Spenn. f. pseudolobatum m. (v. ö.
Oest. bot. Zeitsehr. 1901. pag. 126 es Magy. bot. Iapok 1902. pag. 2~8).
Ezen alaknak fennirt helyeken adott leirasahoz meg csatoland6.
hogy az 50-70 cm. hosszu lombjanak lemeze jobb adan keskeny
landzsas, elsörendii sallangjai többnyire, de nem mindeg, felfele ela1l6k.
tengelylikön ferden lilö masodrendii sallangjai rendszerint keskenyek es kihegyezettek, flillebenykejlik nem olyan kerekitett es
tompa, mint a töalaknal, szelliknek füreszfogai többe-kevesbb"
hegyezettek, nem pedig rögtön a szalkaba vegzödött; az eIsö feIsö
masodrendü sallang joval nagyobb szokott lenni, mint a következö.
H~i,mor Göszbach völgyeben 1902-ben ezen alakbOl ismet talaltam
neMny töt a többi alakok között.
A. Braunii Spenn. f. fiav8BcenB m. nova forma. Az 50-60 cm.
hosszu hindzsas 10mb lemezenek hats6 fellilete, szamos nagy, reszben összefolyo sOl'Us-szal van fedve, mel,\' mindannyi eg)iorman
sargas szinli es a lemez kI:~t harmadara is leterjed. A ROl'Usok
közepen fatyolkajuk szeleinel felgörblilt tölcser-alakti, sargas szinezetli maradeka latszik, mely körlil a Rporangiak nagy szamban
Tannak csoportosulva, reszint zart kerekded tokkal, reszint pedig
felhasadva, felgördült gyürüvel, liresen. A sporangiak nagyobbreszt
j61 fejl6döttek, de sargas szillezetüek, falazatuk vihigos sarga, a
gyiirii vastagodott sejtjei pedig sötetebb sargak. A sOl'Usokon, ugy
a lomblernezen sz6rvanyosan talalt sporak rendes barna szinüek
eR j61 fejl6dötteknek latszanak. Hamor Göszbach völgyeben az
A. Braunii többi alakjai között talalt ket tör61 szedtem egy-egy
lombot, mely mind a kettö a f. pseudolobatum m. alakkörebe tartozik. A szedesnel ezen ket 10mb összekeveredett az A. Braunii
többi lombjaival es azokkal össze is csomagoltatott, miutan a rajtuk sz6rvanyosan tahilt rendes fejlödesii sporak ezen alkalommal
a többi 10mbr61 hullhattak reajuk, meg tovabba megftgyelendö es
gondosan gylijtendö ezen alak, mert ha j61 fejlödött sporakat nem
erlel, A. lobalum X Bl'altnii közötti vegyü.lt fajnak tekintendö,
a mire a fatyolkak felgörblilese utan szabadon llithat6 es megis
zarva maradt, sok sporangium tok is utal. Ut6bbi esetben a f.
jlavescens keskeny, kihegyezett, alapjan ferden metszett es tengelylikön ferden felülö m8.sodrendü sallangjaimil fogva az A, lobatiforme m. (v, ö. Gest. bot. Zeitsehr. 1899 pag. 65 es a Magy. bot.
lapok 190:l pag. 240) alakköl'ebe tartozik.
A. Braunii Spenn. f. monstroBae. Ide tartoznak a szabRlytalan alakti lombok es pedig:
1. Ket vagy h:i.rom csucsban vegzödö lombok, melyeket elöbb
a f. erosumMzcsatoltam (v. ö. Gest. bot. Zeitsehr. 1901 pa~. 126 es
}lagy. bot. lapok 1002 pag. 21m).
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2. Lombok villasan osztott elsörendü sallanggal; tovabbä
hosszaban kette hasogatott masodrendCI sallanggal, melynek edenyn.valaba mar a tövenel ket majdnem egyforma erös agra oszlik a
ket sallangreszlet sz~imara. ~eha karelyos a füllebenyke vagy
pedig mely bemetszesse] ket egYE'nlötlen reszre ORztOtt, az ablli
szelesebb resz tompa vegevel es 4 sorus-szal a luitso feliiletE'lI
kepviseli tulajdonkeppen a füllebeuyket, a felsö resz keskenyebb.
hosszabb es nyelvalaku, batlin ket sorus-szal: edeny-nyahibjat ez
a resz is a füllebenyke nyahibjabol kapja. Az 1. es 2. alaU i1·t
szabalytalan alak mindann)i elöfordul Hl\mOl' Göszbach völgyeben :
3. f. inDovatum m. Olyan különben szabülvos lombokat ertek
ezen elnevezes a]att, melyeknek felsö reszeben a gerincz J'ögtön
vekonyabb lesz PS vagy egyenesen folytatodik vagy pedig csekely
szöghen feh'e hajlik. Az ezen rögtön vpkon,\"odot.t geJinez reszen
ü1ö elsö par elsörendü sallang Bokkal rövidebb, mint az also Rzomszooja, a rajtuk ulö ma.~odrl'ndü sallangok is sokkal kisl'bbek, mint
az als6 szomszed elsiirendü 8allangok tengelyen ü1ök, azonfelül
meg kevesbbe csipk(~8Pk is es vilagosabb zöld szinüek. A felfe){~
következö elsörendü sallangok a cstlesig szabalyosan, egyenletesen
rö"idülnek, masodrendü sallangjaik pedig egyenletesen kisebbednek. Ez altal a csucsnak 6-8 cm. hosszu resze, ambaJ' magaban
szabalyos alaku, nem fe]el meg a 10mb szabalyos folytatasanak.
hanem mintegy fiatalabb. megifjodott reszet kepezi. Eme lombokon
a gerincz csucstinak növcse valami kaJ'os befolyas fo]ytan megakadt, kesöbh azonban ismet megindult. Hal'om i1yen 10m bot tabiltarn 1H02-hen HamOl'-Göszbach völgyeben. )'Ieg megjegyzem, hog,\'
az 1. SZ. alaU irt szahlllytalan alak is. lIPzetem szel'int, legalabh
rpszben hasonlo modon keletkezik, cHakhogy ott a cSllcsnak kesöhh
megindult folytatasa 2-11 agban törtenik.
Aspidium filb: mas (L.) Sw. f. remotiforme m. nova fOl'ma.
Landzsas alaku lomblemezenek also elsörendü sallangjai egymastol
kisse tavolabb allanuk es delta-alaku szeles alapbOl l'övid- landzsasan hegyezettek; masodrendü sallangjai nU'lyen bemetszettek, haJ'madrendü metszetei, u~\" mint a masodrendü sallangok csucsa
fUreszeltek, hegyes für{·8zfogakkal. SOl'Usai, t-lporangiai es sporai
rendesek. Ezen alak a var. incisU/m MOOR I·: alakkör{'be tartozik,
lomblemezenek termetere nezve azonban az A. remotum AL. BR.-hoz
a11 nagyon közel; miutlin sporait rendeseknek, jol fejlödötteknE'k
tallÜom, nem tekinthetpm vegyült fajnak. Köszeg felsö erdejebf'1I
tahiltam abbol neMny töt, termöhelyehez köze] ..1. spinulosum
is nö. ~legjegyzem meg, hog,}" az A. f tnltS fiatal tökein ugy az
A. füix mas var. incisum alakkörehez tal'tozo nemely tökejen hittarn egyes fiatal, augusztusban fejlödö lombot, melynek termete
elterve többi lombjatol, szinte az A. 1'enlOtUlll lombjahoz hasonlitott.
Aspidium spinulosum genuinum Milde. A nagy PliRa
lwg)" lejtöjen Felsö-Podgoria mellett ritkas erdöben, szarazhelyen.
b) f. glandulosum Milde. Köszeg felsö el'df'jpbf'1l1
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Botrychium matricariaefolium Al. Br. (B. ramosum

ASCH.

B. J"ufaceum SCHKUHR, WILLO. MOORE) Köszeg felsö erdejenek tisztas

füves hel yen 600 m. magassagban PIERS Vilmos örnagy es Dr. TIEF
pzredorvos urak 1902. evi julius 5-en tett közös botanikai kiranduhison talaltak ezen szep es ritka, hazanknak meg keves helyeröl ismeretes harasztot. Az elhozott neMny lombon kivül meg
több fejletlen 10mbot is lattak ott. A nekem mutatott 10mb jobbadan
a typikus a1akhoz tartozik, azonkivül volt:
b) var. palmatum Milde alakbOl egy 1R cm. magas szal;
c) f. monstrosa, ket 10mb meddö reszenek egyik sallangja
.inl fejlödött, bugas agazatu sporangia-tart(l\'a valtozott at.
Aira. caryophyllea L. f. biennis m. Hzarai erösebbek es
magasabbak. Köszegen erdei vagasokban es elhagyott kavicsgödrökbell nö. ~Iagjat kertemben elvetettem, a kikelt mag eppen
i1gy, mint közeli rokon~ J.ira capillari,s HOST (v. ö. Oest. bot. Zeitsehr.
1901 pag. 127) magja, az elsö evben szamos leveles sarj kepzese
liltal kerekded, mintegy 3 --6 cm. atmeröjü, tinom, tömötten allo
üsszegöngyölödött levelekböl kepezett, apro kis gyepeket alkotott,
mplyek jol atteleltek es a melyekböl a következö nYMon szamos,
t,ömötten aUo viragzo szar emelkedett, egyitttal pedig a kis gyepet
alkoto tölevelek elszaradtak.
Sesleria coerulea Ard. var. uliginos& Op. (S. eoeru[ea
WETT!». Bozsokon, Rohonczon es Hzerdahelyen Iledves, hipos reteken, helyenkillt nagyon böven nö. Typikus alakja a vele közel
rokon, ambar egeszen mas talajviszonyok között, szaraz sziklas
talajon növö 8. coerulea ARo. var. calcarea Op.-töl többnyire szaritott peldanyokban is jol megkülönböztethetö; elöbbi azonban,
llgyanazon termöhelyen is, töbM-kevesbbe lenypges eltereseket
mutat es nemely alakja annyira közeledik a var. calcarea termetehez, hog.\' nem könnyü azokat szetvalasztani. ~legkülönböztetö
jelei, ugymillt: keskenyebb, felül szürke hamvas levelei, feIfele
görbült vagy göngyölödött szelekkel, tovabba rövidebb, tömöttebb,
gömb· vagy tojas-alaku es kekesebb alfüzerei, nincsenek mindeg
szembetünöen kifejlödve, söt egyik-masik megkülönböztetö jel nem
ritkan egeszen is hianyzik; ezen esetben esak a többi jelek összefogasa altal sikerül a megkülönböztetes. YidekÜllkön a 8. coerulea
ARo. val'. uli,ginosa OP. köv~tkezö feltünöbb eitereseit eszleltem, u. m. :
b) f. cylindrica m. Al-füzerei hengerded alakuak, 20-35 mm.
hosszak es ;) mm. vastagok. Ezen alak a var. calcarea-tol keskenyebb, hamvas, felfele göng.rölödött szelü levelei liltal külömböztethetö meg:
(') f. cholarantha m. Pelyvai es ennel fogva al-füzel'ei zöldek;
d) f. remotifiora m. Az al-fUzel' egy vagy több also aga a
többitöl tavol aU, viragzata azaltal megszakitott. ~lind a 3 nevezptt elterö alak a töalakkal együtt nö Bozsokon.
Hordeum murinum L. a) typicum, b) f. intermedium G. BECK.
(Ft. v. X. Ofst. pag. l1H). Mind a kettö gazos helyeken nö. I{ösze-
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gen c) f. psendo'1nnrinmn TAI'PEINER. A GYÖlIgyös patak· partjall
Köszegen. A b) alatti alak milunk Ieggyakoribb, az tJ) alak a gyenge
növesu, a c) alatti f. pseudo-murinum pedig n különösell buja
növesü növenyek alakja.
Orchis tridentata Scop. (0. varie.qata AI.L.). Köszegen es
Czakon begyi füvesekben helyenkent eleg böven nö, rendszerillt a
töa1akban, rövid, majdnem gömbalaku, tömött fürtös viragzattal,
feMr vagy balvany rozsaszinu pilise biborszinuen pettyegetett,
közepsö karelya hosszUkas, keskeny, elöl szelesedö, szivalaku, öbleben Iris foggal. A töalak mellett nevezett termöhelyekell nem ritkan többe-kevesbe elterö alakok is tahilhatok, (\. m.:
b) var. commutata TODARO. Fürtös viragzatlinak tengelye
hosszabbodott, azaltal viragzata hosszabb es Iazabb, azonfelül
sisak-czimpai kihegyezettek. 8zorvanyosan nö Czakon;
c) f. lineata m. nova forma. Rozsaszinü piliscnek mind a
h1irom karelya biborszinü savokkal diszitett, sisak-czimpai sötetebb
lilaszinüe~, mint a töalakmU. Egy-egy szalat tahiltam Köszegen es
Czakon. Atmeneti alakokat, melyeknek pilisen egyes biborszinü
pettyek hosszUkas alakuak vagy ket-ket petty összefolyik, nevezett
termöbelyek mindegyiken lehet talalni;
d) var. albifiora m. Virag leple tiszta feMr, pilise sem pettyegetett. Sz6rvanyosan nö Köszegen es Czakon;
e) var. brachyloba m. Pilisenek mind aharom karelya, különösen a közep karelya a l'el1desnel joval rövidebb es szelesebb ;
szele elöI csipbis. 8z6rvanyosan nö Köszegen es Czakon; a töalakkaI atmeneti alakok aital össze van kötve;
f) f. unidentata m. Pilisenek közep karelya keskeny hindzsas
alaku, elöl alig szelesedik es b8romszögü dzsida-alaku csucsban
vegzödik. Ezen alakb61 csak egy szalat talaltam Czakon, ugy hitszik f. monstrosa-nak tekintendö. A fenn b), d), e) es f) alatt irt
eltern alakokat mar Köszeg es vid. ed. növ. 18!Jt. 19-ik lapjall
röviden közöltem.
Polygonum aviculare L. f. psammophil um G. BECK (Fl. v.
K Oest. 1890 pag. 322). Il'tli.sföldön Szerdahelyen.
Plantago lanceolata L. f. b'1Jlvatica PERS. A Gyöngyös patak
partjan, Köszegen.
Carduus nutans L. var. multiceps m. nova var. Szara
70--100 cm. magas, szelesen szarnyalt, magasra fel ebigazott; az
ligak vegen nagy, 6-·7 cm. atmeröjü feszek csüng, alatta 10-15 cm.
tavolsagban meg 1-2 kisebb, de eleg jol fejlödött feszek ül,
mindegyik 2-5 cm. hosszu oldalagon, ugy bogy egeszben 10-20
feszket lebet egy-egy növenyen sz8.mI8Jni. Ezen elterö alakot a
nagy Plisa begy aljan erdei vagli.sban chloritpalan tala.ltam, több
peldanyban.
Cirsium eriophorum L. a) typicum (0. oxyonychinum
WALLR.). Erdö szeIen Kupfalvan; b) f. platyonychinwm WALLR.
Gazos helyen, DoroszlOban.
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Willemetia stipitata Jacq. (n~ apargioides LESS. CAtot,.:.).
A hosszuszögi üveghutatol Leka feIe lnizodo völgynek felsö reszeben mintegy 400 m. magassagban nedves hipos reteken nö, a hol
azt 1889 majus 23-an megtaIaltam es ez tudtommal most is egyetlen bizt.os termöhelye hazankban (v. Ö. Term.-Tud. Közl. lR90
XI. potfüz. 142. 1.). Ott majlls 2-ik feIeben viragzik, mely id6bE>1l
azt 1889. es 1890-ben eIeg nagy szamban szedtem es csel'e-eg,y1eteknek is szetküldöttem; 1898 junius közE>pen ottletemkol' csak
nehany elvil'agzott pe1danyt tahiltam, augusztus hO közepen tehut
faradsagos volna azt ott felkel'esni (v. ö. ~Iagy. bot. lapok 1902.
~u.. la]}).
SonchU8 oleraceu8 L. f. integrifolius W ALLR. ~livelt talajon
Köszegen.
S. &aper Vill. f. inermis BISCH. Mivelt talajon Köszegen.
Gentiana Austriaca A. et J. MR:."i. val'. montana WIESD.
((r. rhal'tiea 111. non KERN. in mea Köszeg es vid. ed. növ. 1891
)lag. 35 et in Oest. bot. ZeitschI'. 18m pag. :W8). BOl'ostyankö körül
,00 m. magassagban, szerpentinen nagy sZRmban nö, jobbadan
majdnem sätorozo viragzattal; dusan ehigazott peldanyai neha
\'endkivUl szamos viragot fej1esztenek, gyüjtemenyemben van egy
ilyen, több mint 200 viraggal. Kivetelesen a csucsan ailo vira,gok
tengelye meghosszabbodik es partajabol tökeletesen fejl6dött virag
emelkedik = f. prolüicata m. Szaraz legelökön nagyon alacsony
marad, also agai különösen a sertett peldänyokon a tengelylyel
majdnem egy szinvonalra nönek es eIeg böven viragoznak, ugy
hogy az alig 5 - 6 cm. magas növenyböl alig lehet egyebet hitlli,
mint egy csomo kekes violaszlllü viragot = f. humilis m.
Gentiana. Austria.ca A. et J. KERN. va.r. brachyodonta m.
nova var. A töalaktol rövidebb levelei, jobbadan fürtös virligzata,
f'IMilo e1ü kehelycsöve, fökeppen azonban a kehely rövid fogai
altal tel' el; ezek öblös közök rutal elvruasztva szalasak vagy
Hzalas-hindzsasak es a kehely csövevel körülbelül egyenlö hosszuak,
ugy hogy a parta csövenek jo resze szabadon elöa]I. Partaja
kekes violaszinü es ezen szinet szaraz aIlapotban is rendszerint
megtartja. Rohoncz Budiriegl hegyen 500 m. magassagban, meszpala talajon nö ezen alak es augusztus-szeptemberben viragzik;
va16szinüleg a Satzenriegl hegyen is ugyanezen alak nö; az ott
UfOO julius havaban szedett peldanyom azonban meg fejletlen.
Galeopsis pubescens Bess. f. variegata m. Partajanak C8Öve
felsö reszeben sarga, felsö es also ajaka feber, also ajakanak mind
a harom karelyan ugyanaz a biborszinü rajz hithato, mint a töaluk
partajanak also ajakan. Köszegen a töalak között nö, de ritka.
Köszeg es vid. ed. növ. 1891. 38-ik lapjan közölt U. pubesctms f.
flavida m. is ide vonand6.
Anagallis arvensis L. f. ternifolia KAMPE. ~livelt talajon.
A. coerulea Schreb. f. verticillata SCHUR. Mfvelt talajon,
Köszegen.
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Thlaspi Goesingense Hal. val'. oügospermum WAl"", pt PIE,,':.
uov. val'. A typikus alaktol eItel' beczökeinek melyebb szivalakü
üble, melyböl azonban a bibeszar elöRll es kevesebb peteje :lltal:
egy-egy tokjaban ug.vanis csak 2-1- pete van. Korabban is viragzik; 19412. evi marezius hO 23-ao Pllms öroagy ur ezen eltcl'ö
alakot a Szt. Vit hegyen Velem meHett, 560 m. magassagban.
mesz-palan. nngy mennyisegben es teljes vil'agzasban tahilta.
Hypericum perforatum L. val'. latif'olium KOCH (H. eomtnllfatum XOLTE, H.m.edium PETERM., H. platyealyx CEL.). Erdöszelpn,
bokros helyeken es gesztenyesekben Köszeg videken nem ritka
növeny; Enumeratiomban \Köszeg es vid. ed. növ. 1891. ;')5. lapon,
azt közöltem is, tebat nem uj adat Vas varmeg~'e florajara nezYe,
a mint SI)IO~KAI-tiAYEH a Magy. bot. lapok HIO:? (·~vf. 3H-ik lapjän
mondjak.

Neue Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitats in
West-Ungarn.
\'on Dr. A. Walsbecker in Kiiszeg.

In dpn wrflol-!senen 2 .Jahren habe ich bloss in die nordwestliche <iebirgs-< Tf'gend deI-! Comitats, nahe zur Grenze ~ .-Oel-!·
ten'eiehs und der Steiermark botanische AusflUge gemacht; über
die gemachte Ausbeute und die Ergebnisse meiner Untersuchungen,
sowie auch Übel' pinige mir mitgetpilte Funde anderer Floristpn
will ich hier berichten.
Polypodium vulgare L. var. bifidum Moore. In Felsö-PodgOl'ia fand ich ein Exemplar.
Asplenium Trichomanes L. Kommt auf alten Mauern in Köszeg
mit gabelspaltigen \Vedeln \'01', auf Felsen des Budiliegls in Rohoncz
fand ich sogar einen doppelt gabelspaltigen Wedel.
Asplenium Luersseni m. no\'. hybr. (A. septentrionaleXgermanieum). Das Rhizom triigt ausseI' wenigen Stnmken vorjähriger
Wedel-Htiele und einigen in der Entwicklung begriffenen Spiralen,
lH StUck diesjiihrige Wedel, welche beinahe gleichgestaltet, 8-U
cm. lang sind, und steif aufrecht stehen: der [) -6 cm. lange, am
Grunde braune Stiel ist dicklich; die 3 cm. lange Spreite ist breit
eiförmig, doppelt fiederschnittig mit wenigen locker gestellten ledeligen Segmenten; die zwei unteren 12-18 mm. langen Segmente
sind in 2-8 Secundiir-Segmente geteilt, mit diesen und den 2- 3
oberen ungeteilten Segmenten zerfällt die Spreite in 6-9 keilförmige, il 9 rum. lange, schmale, nur 2 -- 3 mm. breite, nach vorn
sich verbreiternde, stumpfe, an dem abgerundeten Ende kurz
gezähnte, hie und da auch gelappte Segmente, mit längs gerippter
hinterer Fläche. SOli sind nur wenige zu sehen, auch diese sind
mehr-minder verkümmert; die Schleierchen sind bräunlich, ganzrandig, oder seicht kerbig, ohne Fransen. Sporangien sind nur
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wenige entwickelt, leer. Einzelne Hporen haften wohl zerstreut auf
den Wedeln, auch diese sind dunkel, rauchbraun gefiirbt, wohl
kaum keimfähig. - An der Spitze des grossen PliHaberges (Hzt.
Laszlo) bei Bardol 660 m. s. m. fand ich am 9-ten Sept. 190:!
auf Serpentin-Felsen zwischen A. septentrionale und A.germanicum,
in niichster ~achbarschaft von sehr viel A. Forsteri SADL. und
wenigen A.. Trichomanes Stöcken einen Htock von diesem Farn,
desRen kräftiger W uehR und die dicklichen RtUmpfe vorjähriger
Htiele für ein wenigstens fi - - H .Jahre alteR Hhizom sprechen. Xachdem ich bloss einen Htock davon angetl'offen habe und dessen Sori
und Hporen schlecht entwiekelt sind, betraeht<> ich di<>sen Farn fUr
eine Hybridp zwischen seinen unmittelbaren ~achbarn A.. septeni1'ionale und ..1. german i 'JUffl , umso mphr, da seine Wedeln dem
Habitus naeh ungefiihr die }IiUf> halten zwischen den Wedeln
dieser beiden Htamm-Eltern. und bf>nenne ihn zu Ehren des ausgezeiehnetell Pteridophyten-Forschel's Prof(~ssol' Dl'. Chr. LUERSS&."\
mit dessen Xamen. -- Vom ..1 septentrionale untprscheidet sich
dieser Farn durch die bl'eit eiföl1nigpn, siimtlieh doppelt tiederschnittigen Wedel-Hpreiten, und deren zahlreiehe (6-B) kürzere,
nach vorn sich verbreitel'lld stumpf endigende Hegmente. \~om
..1. gel'manicllm ist er dm'eh die dickeren HUeie der steif aufrechten Wedel, deren kurze, breit eiförmige, stets doppelt fiederschnittige Hpreite und deren lederige, schmale Hegmente l~icht zu
trennen .. - Die Wedel dieses Farnes zeigen auch viele Ahnlichkeit mit den \Vedeln des A. Rota muraria var. jJse/ldo-germanif:lI:m
HEUFL, welches Prof. Dl'. BORBAs von demselben FundOlt (siehp
dessen Va8m. növ. földr. es fl. lHH7. pag. 152) anführt. Heiner steif
aufrechten Wedel und deren dicklichen Htielp wegen, besonders
aber wegen dem Mangel jeglicher Fransen an seinen ganzrandigen
Schleierehen kann er mit letzterem nicht verwechselt werden. ,"om A. intercedens m. (A. septent/'ionalexge'l'fflan;l'lIffl in Oest. bot.
ZeitschI'. Hm9. \lag. 6~; Magyar bot. lapok 1H02. }lag. 174.), obschon
auch dieses von denselben Eltern abstammt, und nahezu an demselben Fundort von mir angetroffen "'lU'de, weicht. es durch die
breit eiförmige doppelt fiederschnittige Spreite ab.
Das Auffinden zweier Mittelformen zwischen A. septentrionale
und A ..qermanicl/m an demselben Ftmdort spricht für die Fiihigkeit des Letzteren zur Bildung hybrider Formen beizutragen: obschon
dies von massgebenden Autoren in Zweifel gezogen \\ird, halte
ich noch daran fest. Im Falle die Vermehrung des A. gcrman-icum
mitte1st Sporen endgiltig ausgeschlossen werden könnte, wiire A.
Rnta mnl'aria var. jlseudo-germanwl/tn als 2-te Htammart des
A. Luersseni und A. -intercedens anzusehen.
Asplenium. Adiantum nigrum L. 1m Heptember 1!:J02 fand
ich in Unter-Podgoria unter vorhängenden Chloritschieferplatten
versteckt wachsend mehrere Stöcke von A. Ad. nigrum, nur 2-3
Schritte vom Fundort des A. mural'iaeforme m. (..1. Ruta muraria

Digitized

byGoogle

73

xA.. Forsteri:' in ~lagy. bot. lapok HI02. pag. liD und A. gtrma"wum xRuta muraria inOest. bot. Zeitschr. l8HH. pag. 63) entfemt,
welche ich 1898 übersehen habe und welche nun mit mehr Wahrscheinlichkeit als die 2-te Stammart des A. ttlurariaeforme angenommen werden können, wie das entferntere A. Fo-rsteri.
Asplenium Forsteri Badl. (A. sf'rpentini TAUSCH., A. ruueifolium VIV.) Am Südabhange des grossen PliBa (Szt. Laszlo) Berges
fand ich dit>sen interessanten Farn im Sommer 19U2 in viel grösi;pl'er
Ausdehnung, als ich dies in der Oest. bot. ZeitschI'. ISB9. pag. 63
sagte. In einem neuen Waldschlage erstreckt sich niihmlich der
Fundort bis zu einer Höhe von 530 m. s. m. herab, und wiif'h:'lt
dort in grosseI' ~lenge und starken Stöcken, zum grössten Teile
in der typischen Form, aber auch als f. ndaceum m. --- ~Iel'k
wUrdigerweise liegt dieser neue Fundort nach der geologis('hen
Karte des C'omitiits nicht mehr in der Zone des Rerpentingestpines,
welches dort nur auf dpll nipfpl des Bprgp~l beschriinkt angegeben ist, sondern sehon in der Zone des Ghlorit- und KalkglimmerHehiefers. Es könnte wohl Herpentinschutt durch Wasser den R'l'gabhang herabgekommen spin, immerhin h~t der Boden daselbat,
gf>nauel' als ich dies konnte, noch zu untersuchen.
A. Forsteri Sadl. f. rutaceum m. (Hiehe: Oest. bot. ZeitschI'.
1HUt/. pro val'. Magy. bot.lapok 1902. png. 20K) Am Siid- und Ostabhange des grossen PIPaberges, sm Rande des dortigen Serpentingesteines und des Fundortes vom A. Forsteri fand ich im September
I H( 12 diese auffiillig abweichende Form in grosseI' Anzahl und mit
gut entwickelten Sorus-Hiiufchen ziemlich I'eichlich versehen. Der
(1. c.) gegebenen Beschreibung ist noch beizufiigen, dass der Wedelstiel gewöhnlich bedeutend liingel' ist wie die Spreite, an der Rückseite der Segmente letzter Ordnung die fticherfömligen Erhabenheiten hiiufig schön ausgeprägt, die Zähne des oberen Randes kurz,
spitz oder stumpf sind. Nachdem diese Form bisher nur am Rande
des Fundortes von A.. Forsteri, und des Serpentingesteines gefunden
wurde, ist sie wahrscheinlich das Erzeugnis eines gemischten Untergrundes. Auffällig ist, dass f. rutacellm m. trotz der Breite ihrer
Segmente letzter Ordnung, dem Habitus der Wedel nach, sich dem
A.. Adiantllm ni,q/'wY/t nicht nähert, auch mit diesem, wegen ihrer
langen Wedelstiele, und den kurzen, breit ei- oder deltaförmigen
Spreiten viel weniger verwechselt werden kann, als etwa Wedel
junger Rhizome von A. Forsteri oder auch Wedel der val'. latilo.',um
TAUSCH. Es widersplicht dies der Annahme SADEBF.<:KS, dass A.
Forsten" in serpentinfreiem Grunde sich in A.. .:td. nigrum verwandelt. In diesem Falle sollte man doch an den Fundorten des A.
Fm"steri am Rande des Serpentingesteines typisches A. Ad. nigrttm
oder Übergangsformen finden, welche dieses mit A. Forsteri verbinden.
Meines Wissens wurde dies auch anderweitig bisher nicht beobachtet,
bei uns habe ich es weder am Rand des reichen und ausgebreiteten Fundortes von A. Forstel'i in Borostyankö (Bernstein) noch
6
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am grossen PJiiiaberg gefunden: denn f. 1'nfaceum m. kann als
übergangsform zum A. Ad. nigrll'm aus dem oben angeführten
Grunde nicht gelten, die val'. latifolium TAU~CH. des A. Prmlleri aber
w,ichst zwischen den anderen Formen eingestreut, nicht aber am
Rande des Fundortes.
Aspidium lobatum Sw. genuinum. (..1 af"uleatuln a) t'ul!Jare DiiLL.). Im Bergwald bei Köszeg fand ich bloss einen Ht.ock.
Aspidium Braunii Spann f. pseudolobatum m. (Oest. bot.
ZeitschI'. 1901. }lag. 126; Magy. bot.lapok 1902. pag. 238.) Zur a. a. O.
gegebenen Beschreibung dieser Form ist noch beizufügen: die
Spreite der 50 70 cm. langen Wedel ist ziemlich schmal lanzettlieh, deren Primär-Segmente sind meist, jedoch nicht immer,
aufrecht ahstehend: die schmalen, auf ihrer Hpindel schief aufsitzenden Sec.-Segmente sind zugegpitzt, deren Ohl'lappen weniger
abgerundet, die Sägezithne des Handes meist zugespitzt und nicht
plötzlich in die Granne übergehend, auch ist das erste obere Sec.Segment gewöhnlich betriiehtlich grösser, als das folgende. 19112 fand
ich abermals einige Stöcke dieser Form im Göszbachthal bei Hämor.
A. Braunii Spenn. f. flavescens m. nova forma. Die schmal.
lanzettliche Spreite der 50~6() cm hohen Wedel ist an der Rückseite . mit zahlreichen grossen, teilweise zusammen ftiessenden
Sorus-Biiufchen bedeckt, welche sämtlich gleichförmig gelblich sind
und auf dem einen Wedel übel' '/a der Spreite sich hinab erstrecken.
In der }1itte der Rori sieht man die an ihren Rändel1l aufgestülpten trichterförmigen Reste der gelblichen Hchleierchen, um
diese hel11m zahlreiche HporangiE'n, teils mit noch geschlossener
rundlicher Kapsel, teils eröffnE't mit' aufgerolltem Ring, entleert.
Die Sporangien sind grösstenteils gut entwickelt, jedoch gelblich
und zwar die Kapsel hellgelb, nur die verdickten Zellen des Ringes
dunkelgelb. Die an den Sori und an der Oberfläche der Spreite
zerstreut sich vorfindenden Sporen sind von normaler brauner Farbe
und anscheinend gut entwickelt. Am 2f>-tell August 190:2 habe ich
im Göszbachthal bei Hamor von 2, zwischen den übrigen Formen
des A. Braunii stehenden Stöcken je einen Wedel gesammelt,
welche heide ihrem Habitus nach zur f. pseua.olobatum m. (siehe
oben) einzureihen wären. Beim Sammeln wurden diese :2 Wedeln
mit den anderen Wedeln des A. Braunii vermengt und verpackt,
welche reichlich mit reifen normalen Sporen versehen waren; es
könnten daher die auf den Wedeln des f. flaveseens gefundenen
Sporen auch von den letzteren herrühren; es ist deshalb diese
Form noch zu beobachten und vorsichtig zu sammeln. Im Falle
es sich erweisen würde, dass diese Form keine keimfähigen Sporen
entwickelt, müsste man sie für eine Hybride zwischen A. lobatum
X Braunii erkHiren, worauf sowohl die abnorme Farbe der Sporangien, als auch der Umstand hinweisen wUrde, dass auch bei ganz
aufgestülptem und zurückgeschlagenem Schleierchell ein sehr grosser
Teil der Sporangien noch geschlossen vorgefunden wurde. In die-
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l!t'm Falle wäre die f. flot·e>lcellt.< mit ihren schipf nach vorne
geneigt aufsitzenden, schmalen, zugespitzten, am Grunde schief
geschnittenen Sec.-Segmenten dem I<'ormenkreis des A. lobatif(lrme
{siehe: Oest. bot. Zeitschr. 1899 pag. 65; und Mag,}". bot. lapok 1902
pag. 240) einzureihen.
A. BraUDÜ SpeDD. f. monstros&e. Hieher sind zu zählen die
Wedel mit unregelmiissiger Ent\\icldung, u. z.:
1. In 2 oder 3 Spitzen endigende Wedel, welche ich früher
zur f. e-rOSQ m. gezählt habe (Oest. bot. ZeitschI'. 1901 pag. 126: ~lag.r.
bot. lapok 1902 pag. 239).
2. Wedel mit gabelspaltigen Primär-Segmenten: ferne I' solche
mit der Länge nach geteilten Sec.-Segmenten, deren Gefässbündel
am Grunde in 2 beinahe gleiche Zweige geteilt ist, für je einen
Abschnitt. Manchmal trifft man das Ohrläppchen vorne gelappt,
st'ltener durch tiefen Einschnitt in zwei ungleiche Teile geteilt,
wovon der untere breitere, stumpfe, das eigentliche Ohrläppchen
4arstellt, mit 4 Sorus-Häufchen sm Rücken; der obere Teil ist
schmäleI', länger und zungenfölmig, sein Nerv zweigt sich von
dem des Ohrläppchens ab, auch dieser trägt 2 8orus. Alle diese
Formen kommen im Göszbachthal bei Hamor vor.
3. f. innovatum m. So will ich Wedel bezeichnen, deren
Rhachis im oberen Teil plötzlich dünner wird und entweder die
gerade Richtung beibehält oder an dieser Stelle in geringem Winkel
abbiegt. Das auf diesem verdünnten Teil der Rhachis sitzAnde
erste Paar Primär-Hegmente ist um vieles kürzer, als das darunter
befindliche Paar, die darauf sitzenden Hec.-Hegmente sind auch
um vieles kleiner, weniger kerbig gesägt und lichter grün, als diejenigen des unteren Paares. Die nun bis zur normalen Hpitze folgenden Primär-Hegmente verkürzen sich gleichmässig, deren Sec.Segmente aber verkleinern sich gleichmiissig; dadurch erscheint
nun ein 6 - 8 cm. langes Stück der Spitze dieser Wedel, obschon
es an und für sich normal gestaltet ist, nicht als die normale FortSf'tzung des unteren Teiles, sondern als jüngerer, verjüngter Teil
dps Wedels, An diesen Wedeln wurde das Wachstum deI' Spitze
durch irgend einen schädlichen Einfluss gehemmt, ist jedoch spiitel'
,,;eder in Fluss geraten. Drei solche Wedel fand ich 190:3 im
Hamorer GÖsbachthal. Derselbe Vorgang dürfte auch zum Teil
die Entstehung der sub 1 angeführten monströsen Form erkliiren,
mit dem Unterschied, dass dort die Fortsetzung der gehemmten
Spitze in 2 -" 3 'feilen geschieht.
Aspidium filix mas (L.) Sw. f. remotiforme m. nova forma.
Die unteren Primiir-Hegmente der lanzettlichen Spreite stehen etwas
entfernt von einander, und sind aus deltaförmigen Grund kurzlanzettlich zugespitzt, die Hec.-Segmente sind tief eingeschnitten,
die so entstehenden Abschnitte n-ter Ordnung, sowie die Spitze
der Sec.-Hegmente spitz gesHgt. Sori, Hporangien und Sporen normal.
Diese Form gehöI1 zum Formenkt'eis der var.ineisum MOORE, dem
6"
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Habitus ihrer Wedelspreite zufolge steht sie jedoch dem A. remfjf/l1l/
AL. BR. sphr nahe: nachdem ich die Sporen nonnal entwickelt
finde, kann ich diesen Farn für keine Hybride nehmen. Im Gebirgswald bei Köszeg in der Nähe von A. spinulo.'1um fand ich einigf'
8töcke. Beifügen will ich noch, dass die Wedel junger Stöcke von
A. t: mal,!, sowie (>inzeine im Juli und August nachwachsende
Wedel der var. incisurn MOORE auch, nicht selten den Habitus der
Wedel von meiner f. remofiforrne tragen.
Aspidium spinulosUDl genuin um Milde. In einem lichten
Walde bei Felsö-Podgoria, auf ganz trockenem Grund.
b) f. glandulosum MILDE. Im Gebirgswald von Köszeg.
Botrychium matricariaefoJium Al. Br. (B. ramosmn A:<cH"
B. rutaefum ScHKUHR, WILLD., ~{OORE.) In eineI' Lichtung des Gebirgswaldes von Köszeg an grasigen Stellen 600 m. s. m. fanden ~plf'
gpntlich eines g(>meinsam g<,macht~n botanischen Ausfluges dip
HelTn Major PIERS und Regimentsarzt Dr. TIEF diesen SChÖIll'1I
und Reltenen, aus Ungarn no('h von wenigen Orten bpkanntpn Farn.
AusseI' dpn mitgpnommrnen wpnigen Wedeln sahen die Finder noch
mehl' unentwickelte. Die mir gezeigten \Vedel sind nwist typischer
Form, ausserdpm:
b) var. palmatum :\hLDE., 1 Stück Ix cm. lang.
r') f. monstrosa. An 2 Wedeln wal' ein Segment des sterilen
Blatttheiles zu risppnartigen Hporangienstiinden entwickelt.
Aira caryophyllea L. f. biennis m. Die Halme sind kt-äftiger und höher. Wächst in Waldschliigen und verlassenen Schottergruben in Köszeg. Den Samen hab<' ich in meinem Garten angebaut, im 1-ten Jahr brachte er, ebenso wie der Samen von der ihl'
nahe verwandten A. capillaris HOST (Oest. bot. Zeitsehr. 1HOl pag. 1:!71
durch Bildung zahlreicher BIattsprossen zarte, dichte, kleine runoe
Rasen, 3-6 cm. im Durchmesser, bestehend aus dichtgestellten, zarten.
eingerollten Bliittern, welche gut überwinterten, und aus welchen im
folgenden Sommer zahh'eiche dicht gestelltp blühende Halme emporwuchsen, gleichzeitig verwelkten aber die grundstiindigen BHittPI·.
Sesleria coerulea Ard. var. uliginosa Op. (8. eoentlea
W ....'TTs). Wiichst in Bozsok, Rohoncz und Szerdahely auf feuchtP!1
moorigen Wiesen, stellenweise in groBseI' Anzahl. Die typische Forlll
ist wohl von ,,",'. coerulea ARD. val'. c(dcal'ea OP., meistenteils aueh
im Herbar gut zu unterscheiden, nur variiert diese Pflanze, auch an
ein und demselben Fundort, vielfach: manche ihrer Fonnen nähel1l
sich der var. calcarea so weit, dass die Unterscheidung nicht leicht
wird. Die charakter'istischen Merkmale: schmälere, oben bereifte
Blätter, mit nach oben eingerollten Blättern, dann kürzere, dichtere Scheinähren, sind nicht immer gleich ausgepriigt, ja ein und
das andere fehlt auch ganz, es müssen dann die übrigen :\Iel'kmale
den Ausschlag geben.
Auffrillige Abweichungen der S. coerulea var. uliginoso üP.
vom Typus in unserer Gegend habe ich folgende beobachtet:

Digitized

byGoogle

ii

b) f. cylindrica m. Die Hcheiniihren sind walzenförmig,
:!O-35 mrn. lang und 5 rnrn. dick, von der var. ealcal'ea ÜP. ist
diese Form durch die schmäleren, bereiften, eingerollten BlUtter zu
unterscheiden:
e) f. ohlors.ntha m. Die Spelzen und dadurch die Heheiniihren
sind grün:
d) f. remotiflora. m. Ein oder mehrere untere Äste der Scheinähre sind von den anderen entfernt, der Blütenstand ist dadurch
unterbrochen. Alle diese abweichenden Formen kommen mit der
typischen auf den Wiesen in Bozsok vor.

Hordeum murinum L. a) typiclt1/l, b) f. intermediulIl G. BECK
(10'1. v. n. Oest. pag. 118). Beide an wüsten Stellen in Köszeg. c) f.
1Jt<eudotnurinum TAPPEINER. Am Bachufer in Köszeg. Die f. intermedium ist bei uns die hiiufigste, wlire somit mit der FonD schwacher
Pflanzen sub a) zusammen als die typische zu nehmen, die f. jHeUd"mur;num ist die Fonn besonders kräftig entwiekf'lter Pflanzen.
Orchis tridentata Scop. (0. mriegata An.j Kommt auf Bergwiesen in Kö~zeg und Czak stellenweise in ziemlich grosseI' Anzahl
"01', gewöhnlieh in typischer Form, mit kurzer. diehtblütiger. nahezu
kugeliger Hlütentraube: die wf'isse oder rosenfarbige Honiglippe
der Blüten ist purpurn punktie11" dessen ~littelzipfel schmal, nach
vOl1le breiter und herzförrnig-Iappig, mit eim'm Z~ihnchen in der
Bucht. Zerstreut zwischen der typischen Form kommen abpl' mehrminder auffiillig abweichende Fm'men vor, u. zW.:
b) var. commutata Todaro. Die Achse der Blütentraube ist
f'twas verlängp11, der BHitellstand dadurch lockerer, die Perigollzipfpl des Helmes liing(~r zugespitzt. Kommt zerstreut unter der
typischen Form in Köszeg und Czak vor.
e) f. lineata m. nova forma. Die Zipfel der· rosafarbigen
Honiglippe dieser Form u. zw. sowohl die seitlichen, als auch der
MittelzipfeJ, mit purpurnen Htreifen geziert; überdies sind die
Helmzipfel dunkle,' violett gefiirbt. In Köszeg und CZlik traf ich
je ein Exemplar diesel' Form. Übergangsformen, deren Honiglippe
mit Jilnglichen Purpurflecken oder ·zusarnmenfliessenden purpurnen
Punkten gezeichnet ist, kommen an heiden Fundorten öfters vor.
d) var. albißora m. Die PerigonzipfeJ sind rein weiss, auch
die Lippe zeigt keine Spur von Punktierung Ist hie und da
zwischen den anderen Formen in Köszeg und Czak zu finden.
e) var. brachyloba m. Die Honiglippe dieser Form ist bedeutend kürzer, ihre Seitenzipfel, besonders abel' der Mittelzipfel
kürzer und breiter. als bpi der typischen Form, der Rand kerbigziihnig. Zerstre~t in Köszeg und Czak unh',· der typischen Form,
mit ihr durch Übergänge verbunden.
D f. unidentata m. Der }littelzipfel der Lippe ist sehr schmal,
auch gegen das Ende wenig verbreitert, endet er mit einer dreif'('kigen fanzenförmigen Spitz",. Ein solches Exemplar fand ich in
('zak; ist wohl als f. monstrOl:la anzusehen. Die hier sub b), d), e)
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und 0 angeführten Formen sind bereits in meinem «Köszeg es
vid. ed. növ. 1891 pag. 19. kurz angeführt.
PolygonUDl aviculare L. f. psammophil/tm G. BECK. Auf
Hottgnmd in Szerdahely.
Plantago lanC80lata L. f. S'ylt'atit:a PERS. Bachufer in Köszeg
Carduus nutans L.var. multiceps m. Xova var. Der 70-100
cm. hohe breit, lappig geflügelte Stengel, ist hoch hinauf verzweigt ; am Ende der Zweige befindet sich je ein einzelnes gl'osses
fi -7 cm. im Durchmesser messendes nickendes Köpfchen, darunter,
etwa 10--15 cm. entfernt noch 1 - 2 kleinere, gut ent\\ickelte
Köpfchen auf 2 - 5 cm. langen Seiten zweigen, so dass je eine Pflanze
10--20 Köpfchen trägt. Am Abhange des grossen pma-Bel'ges in
einem Waldschlage, auf ChloritschiefeI', fand ich diese Varietät in
mehreren Exemplaren.
;
Cirsium eriophorum L. a) typicum (G. oxyonychinum \VALLR.)
Am Waldrand in Kupfalva. b) f. platyonychinum WALLR. An wüster
Htelle in DOl'osz16.
Willemetia stipitata Jacq. (W. apargi{)ides LEss, CA~~.)
Wächst im oberen Theile des von Oveghuta ad/H. gegen Leks.
ziehenden Tbales, etwa ·iOO m. s. m. auf nassen moorigen Wiesen.
Es ist dies meines Wissens bisher der einzige sichere Fundort in
Ungarn, wo ich sie am 23. llai 1889 aufgefunden habe (siehe:
Term.-Tud. Közl. 1890. Xl. P6tfüz. pag. 142) und blüht dort in
der 2-ten Hiilfte ~lai. in welcher Zeit ich 1889 und 1890 dort
ziemlich viel, auch für den Tausch gesammelt habe; Mitte Juni
l898 fand ich bloss einige verblühte Pflanzen.
Sonchus oleraceus L. f. integrifoli-us WALLR. Cultiviel'te
Htellen in Köszeg.
S. asper Vill. f. inermis BIseH. Cultivierte Stellen in Köszeg.
Gentiana Austriaca A. et J. Kern. val'. montana WIESB.
(0. rhaetica m. non KERNER in Köszeg es vid. ed. növ. 1891 pag.
35 et in Oest. bot. Zeitschr. 1891 pag. 298.) Wächst bei Borostyankö
700 m. S. m. auf Serpentin in grosseI' Anzahl, mit meist subcorymbosen Blütenstand; nicht selten findet man darunter reich verzweigte, buschige Exemplare mit sehr zahlreichen Blüten; in meinem
Herbar besitze ich von dort eine Pflanze mit mehr als 200 Blüten.
Ausnahmsweise wrlängert sich die Achse der obersten Blüten und
es erhebt sich aus der Corolle eine neue vollstiindige Bliite=f. prolificata m. Auf trockenen .~Veiden bleibt es ganz niedrig, bloss
5-6 cm. hoch, die unteren Aste dabei, besonders bei pu taten Exemplaren, werden gleich hoch mit der Achse = f. humilis m.
G. Austriaca A. et J. Kern var. brachlodontam. nova val'.
Weicht vom Typus ab dW'ch kürzere Blätter, meist traubigen
Blütenstand, vorstehend kantige Kelchröhren, besonders aber durch
ihre kurzen Kelchziihne, welche durch buchtige Intervallen getrennt,
lineal, oder lineal-Ianzettlich und etwa so lang sind wie die Kelchröhre ; ein grosser Teil der Blumenröhre ragt frei über sie hinaus.
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Die blauvioleUe Blumenkrone behält meist auch im trockenen
ZusWlde die Farbe bei. Wächst 3m Budhiegl in Hohoncz 51)( I
m. s. m. auf Kalkglimmerschiefel'; wahrscheinlich auch am Hatzenriegl, das dort im Juli 1900 gesammelte Exempler war nueh unentwickelt. Blüht August- October.
Galeopsis pubescens Bess. f. variegata m. Die Blumenröhre
is' im oberen Teil gelb, die Ober- und Unterlippe aber weiss,
mit derselben purpurfarbige'n Zeichnung auf den 3 Zipfeln der Untel'lippe wie sie bei der typischen Form in dunklerer Farbe vorkommt. Kommt hie und da, aber selten, neben der typischen Form
vor in Köszeg. Die f. fl4vida m. in meiner Köszeg es vid. ed.
növ. 1~91 pag. 38 ist hieher zu ziehen.
Anaga11is arvensis L. b) f. ternifolia KA~lPE. ('ultivierte Stellen
in Köszeg.
A. coerulea Schreb. b) f. verticillata &HUII. Am 8teinbruch
in Czak.
Thlaspi Goesingense Hal. var. oligospermum \VAlSB. et PIERS.
Xova var. Weicht von der typischen Form durch die tiefere Bucht
des Schötchens, aus welcher aber der Griffel hervorragt, und
des~en Wenigsamigkeit ab; die Fiicher sind niimlich bloss 2-i-f'üg. Auch die BHitezeit ist etwas früher; am 2iHen ~liirz 1902
r.raf diese Form Herr :\Iajor PIERS in grosser Anzahl und in voller
Blüte am St. Veitsberg in Velem t>oo m. ~. m. auf Kalkschiefer.
Hypericum perforatum L. val'. latifolinm KOCH (H. rommufatum XOLTE: H. medium PETERM.; H. platycalya: CEL.). An Waldrändern, buschigen Stellen und in Kastanienhainen in Köszeg kommt
es gar nicht selten vor. In meinem Köszeg es vid. ed. növ. 1H91
pag. 55. wurde es von mir angeführt, ist somit nicht mehr neu
für die Flora des EisenbUl'ger Comitats, wie HIMONKAI-GAYER in
Magy. bol lapok 1H02 pag. 314 meinen.

Acerum forma.e nova.e ucrainicae.
FIl8C. I.
AUl1ore: Dre Fraucl8co BIoB.kl. :;piczYJII'pnsi.

Anno 191.12 lluO novissima Acemeearu,m monographia a cl. PAXIO
conscripta in Regni vegetabilis Conspectu Engleriano in lucem prodiit, omnes quatuor Acerjs species ucrainicas, nempe A. platanoidem
L., A. pseudoplatanum L., A. tatat°icu,m L. et ..1. cam)Jestre L., quoad
variationes in natura diligelltius observavi easllue permutatione
divulgandas non pm'ce legi. 1 )
S) Nounull811 formas misi annu 1902 ud cl. Paulum ]<'. 1<'. SCHIlLZ BerolineDsem, ad O. LaONHARDT - Nosseneem, in hortum botanieum Dorpateneem (.JUJ·jevtmsem) neo non ad Drem E. W OLOSZCZAKIIlIl Lfoopollensem in Flora polonka
exsiecata ejusdem editurus.
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