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8. Panicula oblongo-vel ovali-cylindracca; aristae glumas aequan-
tes vel vix illis breviores

; perenne : Ph. alpinvm L.

Panicula ovalo-oblong-a; aristae divaricatae glumas superantes;
annuum : Ph. echinatum Host.

9, Glumae apice valde oblique truncatae mucrone lerminatae; carina

plus minus long-e ciliata; perenne:
Ph. phalaroides Koeler (PÄ. Boehmeri autor.)

Glumae apice attenuatae subitoque in mucronem brevem con-
tractae; carina scabra haud ciliata; annuum:

Ph. asperum V i 1 1.

10. Carina pectinato-ciliata; rudimentum floris superioris nuUum:
Ph. graecum Boiss. etHeldr.

Carina nuda; rudimentum floris superioris conspicuum

:

Ph. tenue S c li r a d

.

Debreczin, am 10. September 1864.

Beitrag zur Flora des Pressburger Comitates.
Von Josef Knapp.

Wenn wir uns auf eine kurze Zeit in die botanische Literatur

Ungarns vertiefen, die auf die phanerogame Flora jedes einzelnen

Comitates bezüglichen Angaben zusammenfassen; so kommen wir als-

bald zu jener keineswegs erfreulichen Ueberzeugung, dass wir noch
kein einziges Comitat als erforscht, annehmen können und dass es

Bezirke gibt, die entweder nie oder nur zu flüchtig von Floristen

betreten wurden. Dieselben hier anzuführen ist keineswegs der Zweck
dieser Zeilen, doch glaube ich, dass diejenigen Floristen, die uns
in den nächsten Tagen mit einem Berichte „über die bisherige Er-
forschung Ungarns" überraschen, auch ausführlicher diesen Gegen-
stand besprechen werden.

Schon Clusius, jenen unermüdeten Wanderer, finden wir
auf seinen Streifzügen in diesem Comitate, ihm folgte Graf Mar-
sili und später haben Lumnitzer, Kitaibel, Rochel, End-
licher, Heuffel, Bolla, Schneller, Stur, Krzisch, Korn-
hub er, Holuby, Graf Benzel-Sternau, Reuss, Csäder,
Janka, Matz Alexander, Mätics, Pidoll, Dietl, Bran-
tsik, Richter und v. Szontägh mehr oder minder zur Erfor-

schung dieses Komitates beigetragen. Selbst die Wiener Botaniker
haben den an Oesterreich angränzenden Theil des Pressburger Co-
milales besucht und Einiges ihrer botanischen Literatur einverleibt.

Um Pressburg haben ausserdem Rom er, Lorinser, Botär und
mehrere Andere botanisirt, von deren Forschungen aber uns soviel

uls Nichts bekannt ist.
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Selbst Schneller, Romer, Hol üb y, Bilimek, Brantsik
und Matz haben getrocknete Pflanzen an den Wiener botanischen

Tauschverein eingeschickt.

Die an diese Pflanzen sich anknüpfenden Angaben sind für

die ungarische Floristik verloren, da diese Pflanzen meistens an

auswärtige Botaniker übergingen.

Namentlich hat Alex. Matz Pfarrer in Angern auch das Dorf

Magyarfalva besucht und daselbst Ramtnculiis illyricus, Lindernia

pyxidaria und Gagea bohemica gefunden.

Auch ich habe im April dieses Jahres dieses Comitat besucht

und schon zu jener Jahreszeit interessante Bemerkuugen daselbst

gemacht. So fand ich .längs der Strasse von Szered nach Gross-

Macsed: Alyssum tortuosiim auf einem Sandhügel, Androsace ma-
xima, Artemisia campestris in Blättern, Carex stenophylla, Fumaria
Vaillantii, Helichrysntn arenariwn in Blättern, Poa hulbosa var.

viviparaj Thlaspi und Lepidium perfoliatum. Von da bis Diöszegh

sah ich ausser den bereits erwähnten Androsace maxima, Carex
stenophylla, Lepidium perfoliatum und noch Carex Schreberi, Eu-
phorbia palustris an Waldrändern, Verbascum Blattaria und Vero-
nica prostrata.

Das Pressburger Komitat hat somit auch noch, wie alle übri-

gen Bezirke, Localitäten aufzuweisen, die von Floristen nie betre-

ten wurden, Gegenden die den Besucher in seinen Erwartungen
weit hinaus befriedigen würden.

Es wäre somit erwünscht, wenn die Pressburger Botaniker

mit vereinten Kräften zur ferneren Durchforschung dieses Komita-

tes schreiten und die bereits vorhandenen Angaben revidiren möch-
ten. Sie könnten uns in den nächsten Jahren ausführliche Arbeiten
über die botanischen Verhältnisse dieses Comitates liefern, dessen
Vegetations-Charakter mit dem Flachlande beginnt und in der sub-
alpinen Region seine äusserste Abgränzung findet.

Neutra, im August 1864.

Eine botanische Eiknrsiou

ins

Riesengebirge vom 26. bis 29. Juni 1863.
Von H. R. Göppert.

Bei einer von gutem Wetter begleiteten und unter günstigen

Verhältnissen mit 19 meiner Herren Zuhörer unternommenen Exkur-
sion in das Riesengebirge, gelang es fast alle daselbst vorkommenden
Phanerogamen und viele der wichtigeren Kryptogamen in der verhält-

nissmässig kurzen Zeit von zwei Tagen aufzufinden, wobei ich mich
insbesondere der Beihilfe meines sachkundigen Schülers Herrn Stud

>) Pharm. Zeitung 1864, 15.
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