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nicht genau beschrieben, so dass es nicht moglich ist, festzustelleii,

was man unter diesen Namen eigentlich zu verstehen hat. Nun ist

es niir gelungen, auf zwei Wegeii zu einem Organismus zu gelaiigen,

der die Schwarzbeinigkeit hervorruft, namlich erstens durch Isolation

aus erkrankten Kartoffelstengeln imd zweitens dadurch, dass ich den

Bacillus der von mir in der vorigen Sitzung kurz besprochenen

Kartoffelfaule auf Kartoffeltriebe iiberimpfte. Durch Infection mit

beiden Culturen gelaug es, ohne Schaffung besonderer Bedingungeu, an

Kartoffeltrieben eine rasch fortschreitende Zersetzung unter Schwarzung

der befallenen Theile hervorzurufen. Ein Yergleich der Culturen

verschiedenen Ursprungs ergab die vollige Identitat derselben.

Wenn nun auch der FRANK'sche Kame Micrococcus phytophthorus

auf den Bacillus nicht anwendbar ist, so glaube ich doch aus prak-

tischen Griinden den Speciesnamen beibehalten zu sollen, um so mehr

als es sich herausstellte, dass eine ganze Keihe von Pflanzen in

charakteristischer Weise angegriffen wird. Ich nenne daher den von

mir isolirten Bacillus, welcher Schwarzbeinigkeit und Knollenfaule

bei den Kartoffeln hervorruft: Bacillus phytophthorus Appel./ Eine

ausfiihrliche Beschreibung des Organismus sowie seiner Rolle in der

Pathologie folgt in den Arbeiten der biologischen Abtheilung am

Kaiserlichen Gresundheitsamte.

In der Sitzung wurden vorgelegt: Schwarzbeinigkeit an juugen

Kartoffeltrieben, hervorgerufen durcli Iinpfun- mir Bacillus phyto-

phthorus: 1. Impfung mit Reineultur in rin.' Wundo: _'. Infection

spontan, entstanden bei der Keiinuu- von kurrotiVln n\ nut emer

Aufschwemmung von Reineultur begosseiier Kvdc: :i Infection, ent-

standen bei der Keimung von Kartoffehi in der Erde, in welcher

faulende Kartoffeln gelegen hatton.

14. P. Ascherson: Erechthites hieracifolius') in Schlesien.

1) Ueber das Geschlocht dos gowolmlicii woiblich frebrauchten (JattuDirsna

vergl. Murk, Allg. Bot. Zeitschr. II, 1897, S. T'J.

2) Die Mittheihmg wurde vom Verfasser bereits in <U'r Sitzung voin 28. Jj

vorgetragen.
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Jahrhunderts in Oesterreich-Uiigarn aufgetretene Wanderpflaiize hin-^

gewiesen. Da dieselbe nunmehr die Grenze des Deutschen Eeiches

uberschritten, somit in ilirem Fortschreiten nach dem schon vorher

erfolgten Uebergange aus dem Donaugebiet (zu dessen Durchquerung

von seiner Sud- bis zur Nordgrenze sie ungefahr ein Yierteljabr-

hundert gebraucht hat), in das der Oder eine wichtige Etappe ziiriiek-

gelegt hat, ist es wohl an der Zeit, einen Riickblick auf ihre bis-

herige Geschichte zu werfen. Es ist dies verhaltnissmassig leicht,

da zahlreiche Floristen Oesterreich-Ungarns tiber das bald schritt-,

bald anscheinend sprungweise Vorriicken der auffalligen Pflanze be-

richtet haben; am eingehendsten KORNHUBER und Heimerl (Oesterr.

bot. Zeitschr. XXXY, 1885, S. 297-303) und PAULLN (^^ritth. des

Krain. Museal-Yereins 1897, S. 10—24). Absolute Vollsriindigk.'it

kann die nachfolgende Uebersicht nicht boanspruchen. da ich niclit

in der Lage war, die gesammte periodisehe Litteratur Cis- iin<l Trans-

leithaniens zu durchsuchen. Immerhin hoffe ich, dass mir nichts

Wesentliehes entgangen sein wird, da meine Notizen mit der von

PaULIN (a. a. O. S. 17, 18) gegebenen Uebersicht und den in die

Berichte der Commission fur die Flora von Deutschland [diese Be-

richte XVII, 1899, S. (55), und XYIII, S. (37)] aufgenommenen An-

gaben in der Hauptsache tibereinstimmen. Den Herren V. BORBAS uud

A. VON DeGEN in Budapest, L. CeLAKOVSKY in Prag, E. HACKEL in

St. Polten, F. KRAyAN in Graz, A. MaKOWSKY in Briinn, ALPH.
PaULIN in Laibaeh und L. SlMONKAI in Budapest sage ich fiir be-

ziigliche briefliche Mittheilungen besten Dank.

Wie bekannt, wurde die Pflanze zuerst bei Agram auf einer

Waldrodung in der Nahe von Weingarten 1876 von L. VON FaRKAS-
YUKOTINOVIC in einigen Exemplaren entdeckt, verschwand dann

aber und wurde erst vier Jahre spater zahlreich ebenfalls auf einer

Eichenwaldrodung von 1878 im erzbischoflichen Park Maximir (Jur-

jevacj wieder beobachtet (im folgenden Jahre auf Buchenschlagen

auf den hochsten Kuppen des Agramer Gebirges bei St. Jakob).

Die beiden Yerfasser der Flora Croatica, YDKOTINOVIC und J. C.

SCHLOSSER Ritter VON KLEKOVSKI, zweifelten nicht, eine neue ein-

heimische Senecio-Art vor sich zu haben, und letzterer veroffentlichte

•sie im Jahre 1881 als Senecio Vukotinovin (O. B. Z. XXI, S. 5),

ersterer mit zugefugtem Synonym Senecio sonchmdes (Had Jugosla-

venske Akademije LYIII, S. 85, 86). Unter letzterem Xainen wurde
die Pflanze dann auch in Kerner's Flora exsiccata Austro Hungarica

Nr. 658 (Schedae II, ed. anni 1882; p. 131) in von \Vt)RMASTINY
gesammelten Exemplaren ausgegeben. Spater stdlte sich heraus, dass

der vermeintliche neue Senecio niir .-in .lalii- nach YUKOTlNOVlC's
erster Beobachtung schon an zwei andt'irii. nichr iinbetrachtlich von

Agram entfernten Punkten bemerkt wordeii war, von E. PBEISSMANN
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bei Luttenberg in Unter-Steiermark (O. B. Z. XXXV, 1885, S. 61,

224) und von A. FREH bei Giins im Eisenburger Comitat Ungarns
(V. VON BORBAS, Bot. Centralbl. XIV, 1883, S. 271). In dem darauf

folgenden Jahre wurde eine weitere Verbreitung der Pflanze in diesem
und dem nordlich angrenzenden Oedenburger Comitat nacbgewiesen
(BORBAS a. a. O. XVII, 370), und im Sommer 1884 beobachteten
sie die beiden Wiener Botaniker A. KORNHUBER und A. HEIMERL
auf einer Excursion in das im Sudosten an den Xeusiedler See an-

grenzende Hansag-Moor in den Umgebungen von Kapuvar (Comitat
Oedenburg) massenhaft. Sie erkannten zuerst, dass keine neue
Senecio-Art vorliege, sondern der durch einen grossen Theil Nord-
un.l Sudamerikas verbreitete Erechthites^) hieracifolius, dass also hier

eine neue Wanderpflanze amerikanischen Ursprungs in Europa auf-

Es gehorte eben keine grosse Prophetengabe dazu, um voraus-
ziisagen, dass die Pflanze, die schon ziemlich nahe der Grenze
Meder-Oesterreichs beobachtet worden war, dieselbe demnachst iiber-

schreiten, sich uberhaupt weiter nach Nordwest verbreiten werde.
iJiese von mir a. a. 0. ausgesprochene Erwartung hat sich dann auch
in vollem Masse erfullt. Bis jetzt ist die Pflanze in folgenden Kron-
landern Oesterreich-Ungarns beobachtet worden:

Um Agrani (siehe oben S. 130 und unteu S. 140).

2. llDgarn.

Comitat Eisenburg (Vasvar;. Um Giins (Kosz eg), wo sie (vergl.

oben) schon 1877 von FreH beobachtet, auch jetzt noch verbreitet

(WAISBECKER, O. B. Z. XLV, 1899, S. 110). Die f. minor (vergl.

unten S. 139) bei Rattersdorf (PlERS nach Waisb., O. B. Z. XLIX,
1899, S. 106). Bei Khofidisch (Gyepii Fiizes) auf Serpentin 1883
(BORBAS, Bot. Centralbl. XVII, 1884, S. 370).

Comitat Oedenburg (Soprony). Mannersdorf (Kethely, siidlich

vom Xeusiedler See, nicht zu verwechsehi mit dem nahe der (henze
von Nieder-Oesterreich gelegenen Mattersdorf, dem (ioburtsortc iles

hoch verdienten Floristen KlTAIBEL) 1883 (BORBAS, a. a. O). Erhii-

wald im Hansag bei Kapuvar 1884 (KORNHUBER und UEI3IERL,

O. B. Z. XXXV, 1885, S. 298).

Comitat Zala Mura Keresztiir bei Tot-Szerdahely an der Mur,

auf iiberschwemmt gewesenem Gelande 1886 CSAKO (BORBAS, O. B. Z.

1) Die Gattung Erechtliites iinterscheidet sich von Senecio durch discoide aber

heterogame Kopfe, -welche am Rande zahlrciche fadenformige •weibliche Bluthen be-

sitzen; also ahnlich wie Petasites von Tusailago (abgesehen von den Geschlechts-

ersteren Gattung).
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XLIII, 1893, S. 68, A. V. DeGEN br.). Keszthely am Platteiisee

(CSAKO iiach BORBAS a. a. ). Auf dem vier Stunden nordlich davon,

bei Zala Szanto gelegenen bertihmten, von KiSPALUDY besungenen

Berge Tatika (R. SZEP, Progr. der Siimeger Realschule, 1890/91,

BORBAS, O.B. Z. XLII, 189-2, S. 185; PIERS iiacli BORBAS, a. a. O.

XLIII, 1893, S. 68, Termeszettud. Kozl. XXY, 1S93, S. 48). Siinieg

(SZEP, a a. O., BORBAS, O. B. Z. XLII, S. 185).

Comitat Veszprem. Im Bakony-Walde bei Zircz (GEZA ENTZ

189^, PULLITZ nach BORRAS br.)-

Comitat Pest. Ofener Berge: am Abhange des Johannisberges

(Janoshegy) gegen Budakesz 1889, SlMOKKAI (Termeszettud. Kozl.

XXY, 1893, S. 48, Bot. Centraibl. LY, S. SO.-); O. B. Z. XLIII,

S. 68, 403); Lindenberg (Harshegy) SlMONKAI br.; hinter dem Linden-

berge an der Kovacsier Strasse 1899 (BORFUS br.); im oberen Tlieile

des Auwinkels (Zugliget) 1893 (BORBAS br.); im Kiihlen Thale

(Hiivosvolgy) 1900 (GROSZ nach BORBAS br.). Ob Erechthites wirk-

lich, wie BORBAS (O.B. Z. XLIII,. S. 68) vermuthet, nach Budapest

„durch Botaniker, welche fruchttragende Erechthites trockneten und den

Johannisberg ofters besuchten, wie BORBAS selbst, CSAKO, WAIS-

BECKER und YUKOTINOVIC, vertragen" wurde, lasse ich dahingestellt;

diese Annahme scheint mir kaum nothig, um die Yerschleppung von

den westlichen Grenzgegenden Ungarns aus zu erklaren, nachdeni jetzt

eine Anzahl Etappen in der Plattenseegegend bekannt geworden sind.

Am linken Ufer der Donau scheint die Pflanze in Ungani noch nicht

beobachtet worden zu sein. Slavonien s. S. 140.

3. Krain.

Bisher nur im nordostlichen, an Kroatien und Steiermark au-

grenzenden Theile des Landes, langs der unteren Save: Rodung im

Uskokengebirge bei Landstrass 1898 (PaULIN br.); auf einer Rodung
bei Lukovica in den Gurkfelder Bergen 1896 (PAULIN, a. a. 0. S. 19);

auf einer Brache am Kumberge bei Ratscliach 1899 (PAULIN br.)

4. Steiermark.

Die meisten Fundorte liegen in dem Hugellande langs der

ungarischen Grenze, namentlich im oberen Raabgebiet. An das S. 131

erwahnten Luttenberg, das zwischen Drau und Mur gelegen ist,

schliessen sich an: Seibersdorf bei Mureck 1893 (HeINRICHER, N. Y.

Steierm. XXX, 8. XC); Gleichenberg 1890 (KRAsAN, a. a. O. XXVII,

S. 228). Hofberg bei Altenmarkt unweit Fiirstenfeld 1889 (HaTLE,

a. a. 0. XXYII, S. 362). 1890 in der ganzen Gegend zwischen

Luttenberg, Gleichenberg und Fiirstenfeld an zahlreichen Often

(HATLE, a. a, O. S. 36). Ober- und Unterbuch bei Iltz 1893 (Hkln-

RICHER, a. a. O.); Kartwald bei Hartberg 1893 (HEINRICHER, a. a O).

Schon etwas weiter von den Grenzen Ungarns und Kroatiens
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entfernt ist das Vorkommen bei Marburg, wo J. MURR die Pflanze

1892 im Bachergebirge oberhalb Rothwein (D. B. M. X, S. 133; vergl.

a. a. O. XII, S. 5) beobachtete.

Um dieselbe Zeit war dieselbe aber auch schon bis in die Um-
ii^'gend der Landeshauptstadt Graz vorgedrungen, wo sie zuerst

-M<»LISCH 181)1 bei Nestelbach auffand [diese Ber. X, S. (118), N. Y.

Sreiorm. XXIX, S. CVJ. Im folgenden Jahre faud sie KrasaN ini

Walde vom Hilmteich gegen Maria-Trost (a. a. O. S. XC) und 1900
Freyn in den Umgebungen des letztgenannten Wallfahrtsortes

(O. B. Z, L, S. 432); ebendort wurde die Pflanze auch von FRITSCH
bemerkt, der sie auch am Vorder-Plawutsch sammelte (KRAsAN br.).

Der westlichste bisher aus Steiermark bekannt gewordene Fundort ist

Preding, in der Nahe der Siidbahnstation Wildon gelegen (KRAsaN br.)

5. Nieder-Oesterreich.

Bis jetzt ist bemerkenswerther Weise kein Fundort in der Nalie

<ler ungarischen Grenze, etwa im Leitha-Gebirge oder im Marehfelde,

bekannt geworden; die Fundstellen liegen sammtlich jenseits (west-

lich) des Wiener Beckons, und zwar die Mehrzahl im Gebiet des

Wiener Waldos, die drei erstgenannten in der Nahe der Westbahn.

Zuerst fand MOLLNER den Erechthites 1887 auf dem Kolbeter-

berge bei Hiitteldorf (Z. B. G. Wien, XXVIII. Sitzungsber.); hieran

schliessen sich W^eidlingau 1894 (FRITSCH, O. B. Z. XLY, S. 325)

und der Schildberg zwischen Boheimkirchen und St. Polten 1890

(K. VON GRIMBURG und E HACKEL, O. B. Z. XL, S. 421); nach

HaCKEL br. seit etwa drei oder vier Jahren, also etwa 1898 ver-

schwunden; ferner : Tannenschachen bei Rappoltenkirchen 1892

(L, WiEDERMANN, O. B. Z. XLIII, S. <6iS', nach WiEDERMANN 1. c.

auch neuerlich dort beobachtet) und am Radelberge bei Herzogen-

burg 1891 (BECK, Z. B. G. Wien, XLI. Sitzungsber., S. G4).

Niir zwoi Fundorte finde ich nordlich von der Donau angegeben:

iionlwestlich von Wien am goldenen Briinnl im Rohrwalde bei

Spillorn unwoit Stockerau 1893 (J. HarING, 0. B. Z. XLIV, S. 112)

niit deuen von Bolimen und Miilirou /.usanHnrntrW^ii. am Kul.Miber-.'

bei Litschau 1891 (BECK, a. a. <).)•

5. Mahren und Oesterreicliisch-Schlesien.

Laubwald Hradek bei Prussinowirz zwischen liistrit/. am Ib.srein

und dera bekannten Eisenbahnknotenjiunkr I'lfran 1S9(; (.MaKu\\>k^ ,

X. Y. Vyvihxn XXXY. Sitzungsber. S. 41): lllinsko. nnr 2 hm von
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Grafschaft Glatz unci Oesterreichisch-Sclilesien angreiizenden Winkel)

1895 (J. Panek, O. B. Z. XLV, S. 476, nach Panek [br. an Ma-

KOWSKY] auch noch 1H98 zahlreich beobachtet).

Bei dem nur durch die Ostrawitza, eineni Zufluss der Oder, von

der osterreichisch-schlesisclien Stadt Friedeck getrennten mahrischen

Orte Mistek beobachtete der Gymnasiallehrer WeebeR 1897 Erech-

thites, 1900 aber in unmittelbarer l^ahe des Bahnhofs Paskau bei den

schon auf osterreichisch-schlesischem Boden stehenden Stations-

gebauden (WeebeB, Progr. Gymn. Friedeck 1901 nach MAKOWSKY br.)-

In Bohmen, dessen Grenze die Pflanze bei Litschau und Schon-

berg schon recht nahe geriickt war, ist sie bisher, soweit bekannt,

noch nicht beobachtet (CelaKOYKSY br.).

N^achdem unser Erechthites schon seit einigen Jahren in geringer

Eiitfernung von den Grenzen Preussisch-Schlesiens beobachtet worden

war, konnte man seinem Erscheinen in dieser Provinz mit grosser

Wahrscheinlichkeit entgegen sehen. In der That ist sie dort auch

ini Spatsommer 1901 aufgefunden worden, und zwar in der Nahe

von Proskau. Herr Kegierungsrath Dr. ADERHOLD theilte niir bereits

vor mehreren Monaten mit, dass er in der Nahe dieses seines friiheren

Wohnortes einen Senpcio angetroffen habe, den er in den deutschen

Floren nicht aufgefiihrt gefunden habe. Die naheliegende Yermuthung,

dass es sich um unseren Erechthites handelte, konnte dann auch, da

die selbstverstaudlich eingesammelten Exemplare unzuganglich sind.

nur durch eine nach der frischen Pflanze angefertigte Bleistift-Skizze

bestatigt werden. Der Fundort ist eine im Wilhelmsberger Forst-

revier langs eines Gestells sich hinziehende, seit zwei oder drei

Jahren mit Kiefern angesaete Flache; jenseits des Gestells befindet

sich ein iilterer Saatkamp, in dem mehrere amerikanische Geholze

wie Betula lenta, verschiedene Quercus u. a. angepflanzt sind Der

Boden ist sandig, der umgebende Hochwald, der vor wenigen Jahren

noch den Fundort bedeckte, besteht vorzugsweise aus Kiefern, denen

Fichten, Taniien und Larchen, die alle vorziiglich gedeihen, beigemischt

sind; auch vereinzelte Eichen linden sich in nicht geringer Zahl.

Die Zahl der dort 1901 stehenden Erechthites schatzt ADERHOLD auf

200 bis 300.

Bei den angegebenen Localverhaltnissen des Proskauer Fund-

ortes erscheint allerdings eine erneute directe Einschleppung aus

Nordamerika nicht vollig ausgeschlossen ; ich halte sie aber in Ueber-

einstimmung mit Herrn ADERHOLD fiir wenig wahrscheinlicli, da

einmai nicht festgestellt ist, dass die oben erwahnten amerikanischen

Geholze aus direct importirtera Samen gezogen wurden, andererseits

die aufPallende Pflanze, wenn sie schon vor einer Reihe von Jahren

in dem Saatkamp aufgetreten ware, doch w^ohl ebenso gut bemerkt

worden ware, als auf ihrem jetzigen Pundplatze. Ausserdeni spricht

gegen die AVahrscheinlichkeit einer erneuten directen Einschleppung
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(ler Umstand, dass die Pflaiize im Deutschen Reiche gerade dort

zuerst aufgefunden ist, wo ihr Erscheinen nach den Erfahrungen im

Xachbarreiche erwartet werden musste, namlich in Oberschlesien.

Wenn wir die nachsten Fundorte in Oesterreich in's Auge fassen, so

ist von Blauda bei Mahrisch-Schonberg, das in Luftlinie ca 10b km

von Proskau entfernt ist, wohl abzusehen, da die Pflanze auf dieser

Strecke den Eucken des Hochgesenkes zu liberschreiten gehabt hatte

;

vielmehr bezeichnet das fast genau ebenso weit entlegene Paskau

die liichtung, aus der die i'flanzc iiadi Proskau gelaiigt ist, uin so

mehr, als dasselbe wie .Misttk l.cicits im Odergebiete gelegen mid

zwischen beideu Orten keiiuMlfi Tcnainhindornisse bestehen. Lucken

von ca. \00 km und mehr sind aber in Oesterreich-Ungarn mehrfach

zwischen den einzelnen Beobachtungspunkten vorhanden, wobei natur-

lich, wie auch in dem Proskauer Falle, dahingestellt bleiben muss,

ob wirklich ein Sprung in diesem Betrage vorliegt, oder ob nur da-

zwischen gelegene Etappen unbemerkt geblieben sind.

Es ist somit kein zwingender Grund vorhanden, welcher gegen

die Herleitung der Gesammtverbreitung von einer einzigen, etwa vor

einem Menschenalter erfolgten Einschleppung sprache. Den Ort und

die Art und Weise derselben jetzt noch festzustelleu ist bei der

langen, seitdem verflossenen Zeit wohl aussichtslos. Wenn wir er-

wagen, dass die Pflanze 1876 bei Agram, 1877 aber schon bei dem

ca. 180 km nordlich davon gelegenen Guns und bei dem fast genau

auf der Yerbindungslinie beider Orte, etwas mxhov an Agram ge-

legenen Luttenberg beobachtet wurde, so luiisseii \\\v venmirheii.

dass der Zeitpunkt der Einschleppung noch urn eiuige dalire zunick

liegt, also etwa um das Jahr 1870 fiillt. Den Ort derselben in dem

ungarisch-steierisch-kroatischen Grenzgebiet zu bestimmen, dazu fehlt

jeder Anhaltspunkt. Ebenso bleibt es ungewiss, ob die Pflanze aus

Amerika, wie ich 1885 vermuthete (diese Berichte III, S. 319), etwa

mit von dort bezogenenWeinreben oder anderen Culturgewachsen, oder,

wie SCHWEINPURTH (a. a. O.) annahra, mit Packmaterial oder irgend

welchen AVareu gekommen; gegen die erste Vermuthung spricht

einigermassen die ungefahr gleichzeitig in Kraft getretene Reblaus-

Gesetzgebung, die allerdings, trotz der damit fiir Gartner und Bo-

taniker verbundenen Belastigung ihren Zweck, das verderbliche Insect

von den europaischen Rebgelanden fern zu halten, nur in sehr un-

vcllkomnuMU'r Weis." t-rreicht hat. Yon alien Vernmthungen iiber die

lliikunfr d.M' nian/.o ist aber die von KORNHUBER und HEDIERL

(((. i;. Z. WW. S. oOl) ausgesprochene Annahme, dass sie ein

Hatlk (.MiTth. Nar. V. Sr.M,^niiark XXVII. S. :5(o) hat -epni diose

Annahin.' gvh.-nd -emarhr. dass in A-rain \u drr kririsrhen Z*Mr

iiberliaupt uo(h kein botanischcr Uarten bestand, und dass mi
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Joanneum-Garten in Graz zu derselben Zeit nicht Erechthites hieraci-

folius, sondern eine als Erechthites palmitifolia (sic) bezeichnete Pflanze

cultivirt wurde. PaULIN (Mitth. Mus. Y. Krain 1897, S. 22), welcher

trotzdem an der Gartenhypothese fest halt, sucht das Gewicht des

letzteren Arguments dadurch zu verringern, dass er geltend macht,

<iass bei den Samenversendungen haufig Verwechselungen vorkommen

und dass die Bestimmungen der Gartenpflanzen oft unrichtig sind.

Oewiss, aber wer steht ihm dafur, dass in dem gegebenen Falle der

Speciesname falsch, der Gattungsname dagegen richtig war, und dass

in diesem Falle gerade die von ihm gewiinschte Art in Graz cultivirt

wurde? Es kann sich auch umgekehrt verhalten haben. Der Name

Erechthites palmatifolia oder ein ahnlicher findet sich nicht im Index

Kewensis, konnte von mir auch sonst nicht ermittelt werden. Es

scheint mir nicht undenkbar, dass der Name palmatifolia richtig und der

der Gattung falsch war, dass vielleicht eine Pflanze aus einer anderen

Familie vorlag. Aber sei dem auch wie immer, bei der Voraus-

setzung, die Yerbreitung unseres Erechthites sei von Graz ausgegangen,

erscheint es sehr auffallig, dass die Pflanze zuerst an drei, in ver-

schiedenen Richtungen 100 bis IGQ km von Graz entfernten, durch

eiii reich gegliedertes bergiges Gelande von dem vermeintlichen Aus-

gangspunkte getrennten Orten bemerkt wurde und sich erst reich-

lich ein Jahrzehnt spater in der Nahe der steierischen Hauptstadt

betreffen Hess.

Wenn also auch Zeit, Ort und nahere Umstande der ersten An-

siedlung wohl fiir immer in Dunkel gehiillt bleiben werden, so sind

wir um so besser uber den Gang der weiteren Yerbreitung unter-

ri<'htet. Dass die Pflanze zu diesem Zweck vorziiglich ausgeriistet

1st. erhellt auf den ersten Blick. Nach einer von HATLE (a. a. O.

S. ;j(;8) angestellten Berechnung kann eine Pflanze 80 bis 100 Kopfe

tragen und jeder Kopf 100 bis 160 Friichte enthalten. Die Zahl von

lOOOO Fruchten stellt also noch lange nicht das Maximum dar.

Diese Friichte besitzen in ihrem Pappus einen vorzuglichen Flug-

apparat, und wohl nicht unzutreffend haben KORNHUBER und HEDIEKL
(a. a. O. S. 301) und PAULIN (a. a. O. S. 16) auf die von SCHENK
(Bot. Zeit. XXV, 1877, S. 409) genauer beschriebenen dreizelligen

Haare der P'ruchte hingewiesen, deren Zellwande bei Wasseraufnahme
aufquellen und die gallertartig aufgelockerten Yerdickungsschichten

niistreten lassen, wobei die Haare aus der im trockenen Zustande

jiiilicgenden Stellung in eine horizontal abstehende oder selbst riick-

wiiits gerichtete ubergehen. Ich habe mich mit Herrn P. GRAEBNER
selbst iiberzeugt, dass die Friichte in diesem Zustande durch die ab-

stehenden Haare wie mit einer hellen Zone umgeben erscheinen und

selbst glattem Schreibpapier ziemlich fest anhaften. Diese Haare

begiinstigen also bei feuchtem Wetter die Yerbreitung ebeuso wie der
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Pappus bei trockenem. Allerdiugs darf man auf diese Betrachtimgen

in so fern kein allzu grosses Gewicht legen, weil mehrere der ver-

breitetsten Adventivpflanzen gar keinen oder einen nnvollkommenen

Flug- oder Haftapparat besitzen. Auf solche Beispiele macht schon

BENTHAM in seiner Abhandlung iiber Compositae aufmerksam, u. a.

auf die bei uns am meisten verbreiteten Adventivarten dieser Familie^

Galinsogn parviflora und Chrysanthemum suaveolens.

Fast alle Beobachter machen auf die Hartnackigkeit aufmerk-

sam, mit der Erechthites hieracifolius an der Standortlichkeit festhalt,

an der er auch in seiner Heimatli vorzugsweise gesehen wird, niim-

lich an Stellen, wo Waldbestande frisch abgeholzt worden sind, wo

sicli Yon einheimischen bezw. eingebiirgerten Arten namentlich Senecio

silvaticm und Senecio viscosm, Epilobium angustifolium, Engeron Cana-

densis oft in grosser Anzahl vorfinden. Mit dieser Vorliebe, von der

nur wenige Ausnahmen constatirt worden sind, wie das Auftreten

auf einer Brache bei Ratschach in Krain oder bei den Stations-

gebauden von Paskau in Oesterreichisch-Schlesien, hangt die Att

und Weise des Auftretens auf's Engste zusammen, wie sie am ein-

gehendsten WAISBECKER in Giins, wohl derjenige Florist, der die

beste Gelegenheit hatte, die Pflanze eine lange Reihe von Jahren

bindurch an ihren Standorten zu beobachten, am eingehendsten be-

richtet hat. Derselbe sagt (O. B. Z. XLY, 1895, S. 110) Folgendest

. . . , und zwar kommt er im (M-stcn Jahre nach Abtrieb des Holzes

zerstreut im zweiten inid drirtfMi Jaliro zahlreich vor; im vierten

und fiinften Jahre wachst (lirs(^ Ptlanzo schon spiirlicher, weicht dem

iiberhandnehmenden Graswuclis. und verliert sich spater ganz.'^

Uebereinstimmend berichtet KRASAN (br-). ^ass die Pflanze ver-

schwindet, wenn der Nachwuchs 8 bis 10 Jahre alt geworden ist.

Xach PaULIN (a. a. 0. S. 20) wird Erechthites an den Krainer Stand-

orten besonders durch Calamagrostis epigeios verdrangt. Er verbal

t

sich also ganz ahnlieh wie beide genannte Senecio-Arten und andere

Bewohner ahnlicher Oertlichkeiten, u. a. auch Senecio vernalis,

bei dem ich schon 18G1 (Yerh. Bot. V. Brandenb. Ill, IV, S. 153)

diese Art des Auftretens geschildert und die zuerst auftretendeu ver-

einzelten Exemplare als ^Quartiermacher" bezeichnet habe. Diese

Art des Auftretens erklart es, weshalb Erechthites in Gegendeu, wo

.'r sich eingebiirgert hat, wie bei Giins, haufig den Fundort wechselt,

an nianchen anderen Orten aber. wie W\ St. rolten. wo er reichlich

vorhanden, wieder vollig verschwund.-u ist. Naili W Al.-I'.ECKER ver-

moidet die Pflanze hohere Gebirgshi-en. Kr liar si.' in W cst-L ngarn

nicht uber 400 w angetroffen; dit'se Grenze scluMiir nurh m Cis-

leithanien nicht allzu viel iiberschritten zu worden; d.>r vuu PaILIN

zuerst aufgefundene Fundort in Krain liegt etwa 4-iO nu in Steierniark

fand sie FREYN (O. B. Z. L, S. 43-2) 490 m ii. M. Aber innerl.alh
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dieser Hohengrenze ist die Pflanze in ihren Anspruchen an den

Boden durchaus nicht wahleiisch. Wenn sie auch nacli WAISBECKER

a. a. O. „etwas feuchten Boden, auch olme viel Humus" vorzieht, so

fand sie Freyn bei Graz auf vollig trockenem Boden. Die chemisch-

})hysikalische Beschaffenheit des Substrats kann sehr mannigfaltig

sein. In Krain wachst die Pflanze auf Triaskalk, in Steiermark nach

KRAsAN (br.) meist auf lockeren jung- tertiaren Ablagerungen (Quarz,

Lehni, Sand), seltener lehmhaltigem Kalk (Plawntsch) oder Devon-

schiefer (Maria-Trost nach FREYN); bei St. Polten auf mergeligeni

Tertiarsandstein (Hackel 1. c); im Hansag auf fettem Moorboden;

bei Khofidisch auf Serpentin; in . Oberschlesien auf Diluvialsand.

Ebenso mannigfaltig sind die Baumarten, in deren Bestanden die

Pflanze nach der Abholzung auftritt. In den Alpenlandern und

Ungarn sind es wohl meist Laubholzer, namentlich Eiche und Buche,

doch auch in Nieder-Oesterreich Xadelholzer (Tannenschachen bei

Rappoltenkirchen), bei Proskau die S. 134 genannten Nadelholzer;

am abweichendsten sind jedenfalls die Standortsbedingungen im

Erlenwalde des Hansag.

Bei ihreni Fortschreiten folgt die Pflanze vielfach den grosseren

Flussthalern, so denen der Mur, Save und March. Da diese begreif-

licher Weise den Eisenbahnlinien ihre Richtung vorgezeichnet habeu,

bleibt es mitunter zweifelhaft, ob die eine oder die audere Bedingung

die ciiilhissreiclicrc ist. riivcrkoiinbaren Anschluss an eine Eisen-

iKiliiiliirn' /.('i-ti' ila> Aiifrivrcii in Niechn'-Oesterroich, wo die Pflanze

in drr .Nah." d.T \V.-th;,l,n auftrat. I- (Ir das Vorkommniss bei Weid-

liuguu, Blauda und Paskau wird ausdnicklich in der Xahe der be-

treff'enden Bahnstationen betont.

AufFallig bleibt es, dass die Pflanze sich von ihrer ersten „Ein-

bruchsstelle" vorzugsweise nach Norden verbreitet hat, fast gar nicht

aber nach Suden. Nach Westen fand sie in den Gebirgsziigen der

Ostalpen ein bishor uniiberwindliches Hinderniss; nach Osten ist ein

solches nicht vorhanden, und doch hat sie den Meridian von Budapest

noch nicht iiberschritten.

In meiner ofters erwahnten ersten Auslassunu- in dicscn Ucrichtt'n

habe ich das von mir damals kurz vorher ltd Locaniu ln'obadirrri'

Auftreten des A7nai'antus spinosus als analou' iiiir dfiu des F.rechthif'''

hingestellt. Die Ideen-rnmbination. die mi.li zu .licscin V.T-'l»'i<l'

fiihrte, hat sich nicht als /.iirivtVrii.I rr-rlH'ii. Virl -n.ssciv C'Imm-

mehrere gleichfalls aus Anicrika, v<Tiiiiirlilicli atis Nord-Arnerikii

uns zugewanderte Pflan/.n. die .'hi'iifalls sehr specialisirten Stand-

ortsbedingungen angepassr sind. S(. tiiuh^n sich Juncus tenuis vor-

zugsweise auf festgetretein-n. masi-vn Wegen, Bidens connatus und

Bidens melanocarpus-(WlE(}A};D, lUill. Torrey Bot. Club, 1899, S. 414)
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fruher als Bidens fiondoms bezeichiiet^), unmittelbar am Ufer schiff-

barer Gewassor. Audi sie wurdeii aus ahnliclien Griinden, weil ihre

Kigenschaft als Synanthropen durch diese specialisirte Anpassuiig

nahezu verwischt erscheint, aiifangs fur einheiniisch gehalten und

erst spater als Eiiiwaiiderer erkannt. Bidens connatus wird von

AVarnstorf (Bot. Y. Brand. XL, 1898, S. 194), welcher vortrefflicbe

Beobachter ibn zuerst 1874 A^on den einheimischen Arten unterschieil,

gleicbfalls fur einen Fliichtling aus dem Berliner Botanischen Garten

gehalten, von wo aus er sich an der bpree, Havel und Elbe bis

Hamburg verbreitet babe.

Ich kann aus ahnlichen Griinden wie bei Erechthites diese Ver-

muthung niclit theilen. Es ist keineswegs bewiesen, dass die Pflan/.e.

wie WaRNSTORF annimmt, seit WlLLDENOW's Zeiten niumterbroclKMi

im Berliner Garten sich erhalten und schon seit Langeni an den

Teichen desselben sich eingebiirgert habe. Sie ist an den lotztorcn

erst in den letzten Jahren, nachdem sie von den Standorten ini

Freien in den Garten verpflanzt wurde, bemerkt worden, und ihr

Vorkommen ist ausserst sparlich und diirftig im Yergleicli zu ihreni

Auftreten im Freien. Uebrigens kann auch WARNSTORF nicht in

Abrede stellen, dass Bidens connatus sich stroniaufwiirts an der Spree

und ihren Zufliissen bis Teupitz, im oberen Havelgebiet bis Lyclien

und Neustrelitz, Bidens melanocarpns landeinwiirts bis Bernburg und

(Jlc-au verbivitet hat; wvslialb solUcn <li.> b<Mden Arten nicht eben-

t'alls strornaiif Vdii ilamlmru- nndi rx-rliii ImluMi wandern konnen?

b'ii lialtt' <'s fiir iit>ciiliissi-. cine ..rcchnisclu''' Hoschreibung des

Erechthiff's /.ii -vIxmi. die sich an versehiedeiifn <ler eitirten Litteratur-

stelb'n. s..wic in ,h'ii verbreiteten Plorenwerken von BECK, HaLACSY,
K0CH-\\(>I1LFARTH nud FriTSCH findet. Zu seiner Erkennung ge-

niigt es an/iifiilireii. dass er eino robuste, reich verzweigte, bis 180 ctw

Hohe erreichende, einjahrige, sparlich lieliaarte Pflanzc ist. deren

dicker Stengel, wie die langlich-lanzetrlielicn, nnulcicli do]>])elt ne-

zahnten Blatter, steif und zerbrechlich ist. was der I'fiaiiz.' niit dm
discoiden, bleichhellgelben, cylin.h-ischoH. bis-_>o// lan-.-n Kopfon die

Aehnlichkeit mit Sonchus verleihr. wclcln' Aiil;i>s zii dcv V(.n VUKO-
TiNOVIC gewahlten Benennun- -v-vl.cn liar. Autraliii: isf. dass sich

neben diesen mastigen ExcinpbiiTn ;iuch .'inc nni' HM.is.-'.iirw hohe.

(Iiinnstengelige, unverzwri-ri'. .'in l.i- zwci nur s \,\> 12 >,n)i hmu-e

Kiipfe tragende Kiimmeitnrni lin.lt't. die \VAl>r.i;( KKi: < >. 15. Z. XLI.

S. •J79 als f. minor bezeiclinrr. Sic i-r ;iIlcr(linLr> diir.-li r.'b.M'u;in-.'

mit der Hauptform verbundcn. Ancb Fla':^^ (a. a. O.) ist die I'n-

1) Vpl. iiber die Verbreitun-r dieser Hi lens-krti^n Aschej.son, Vcrh. Eot. V.

Krand., XXXVIl (1S95) S. LII, XXXVIH (18'JG) S. LIII, XXXIX (18«)7) S. LXXXIX.

ArcLiv des'Vereins der Freuiide der Naturg. in Meckl. LIE (1898) S. 87.
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gleichheit der einzelneu Exemplare aufgefallen. Aehnliche Kiimmer-

linge sind iibrigens bekanntlicli bei Senecio vernalis keine Seltenheit.

Ein Umstand, der vermuthlich die Zahl der Beobachtmigoii

unserer Pflanze ungiinstig beeinflusst, ist die spate Bluthezeit der-

selbeii. Sie bliiht erst im August und September (nur an den siid-

liciisten Fundorten schon im Juli), also zu einer Zeit, in der viele

Amateur-Floristen schon ihre Thatigkeit eingestellt zu haben pflegen.

Von den oben erwahnten Bidens-Axten gilt dasselbe.

Fur weitere Mittheilungen iibor das Auftreten des Erechthitcs in

Mittel-Europa werde ich selbstverstandlich sehr dankbar sein.

Nachdem diese Zeilen schon seit mehreren Wochen zum Druck

eingereicht waren, erhielt ich von Herrn DRAGUTIN HIRC in Agram
noch sehr dankenswerthe und ausfiihrliche Mittheilungen uber neuere

Funde des Erechthites in Kroatien und dem angrenzenden Slavonien,

von denen ich hier nur das AVichtigste kurz mittheilen kann. Herr

HlRC hat den grossten Theil seiner Beobachtungen bereits in zwei

kroatisch geschriebenen Aufsatzen: Erechthites hieracifolia u Hrvatskoj

Flori {Erechthites hieracifolia in der kroatischen Flora) (Glasnik lirvat.

naravosl. druzta 1898, Nr. 1-5, S. 176-18-2) und Erechthites hieraci-

folia u Moslavini {E. h. in der Moslavina) (a. a. O. 1901, Xo. 4-(;,

S. 96, 97) veroffentlicht. Hiernach ist unsere Ptiaiize von Prof.

A. HEI^'Z und dem Verfasser dieser Aufsatze an zahlreichen Orten

uiu Agram, audi im Agramer Gebirge, auf dessen hochsten Kuppen
A I KOTINOVIC schon 18<S1 dieselbe beobachtete, gefunden worden;

iiiich im Krudija- und im Moslaviner Gebirge, ferner auf dom Borge

Lj.ibolj bei Warasdiner Toplitz. Herr HiRC beobachtete sio sodiiiin

IMi-t bei Josipovac in Slavonien und in demselbon Jaliit' in der

lliuiptstadt dieses Landes, in Esseg, an dem grossen JMiirktplatze der

I'literstadt und in benachbarten Gassen, ein ganz ungewohnliches

\<n-kommen! Esseg ist bis jetzt der siidostliehste Fundort, wie

Schonberg und Proskau die nordwestlichsten.

Herr HiRC bestatigt auch, dass unsere AVanderpflanze von Agram
aus kaum weiter nach Siiden sich verbreitet hat. Schliesslich mochte

ich noch daran erinnern, dass V. VON BORBaS in einer in den Tanar-

egylet kozl. (Mitth. des Professoren-Vereins) 1882/83, S. 586-588,
veroffentlichten Notiz (Referat im Bot. Centralbl. XVII, 1884, S. 370),

also mehr als ein Jahr vor Erscheinen des Aufsatzes von KORNHUBER
und HEIMERL, den Senecio sonchoides fiir „entweder endemisch oder

eine auslandische Wanderpflanze'' erklarte.

Prof. K. Fritsch in Graz und Dechant PACKER in Ober-Vellach

versichern brieflich, dass Erechthites ihres Wissens in Karnten noch

nicht beobachtet ist. Ebenso wenig kennt sie Dr. C. VON MARCHESETTI
aus dem osterreichischen Kiistenlande.
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