Descriptiones
plantarum novarum.
ersity Heritage
Library http://www.biodiversitylibrary.o
Von L. Simkovics.
1. Ononis spinosaeformis mihi.
Ononis — e sectione Bugrana — radice perenni; caule basi
ramoso, ramis as* ritden ilms. unifariam \illosulis, spinosis, ad
spinas foliatis; foliolis ellipticis oblongisve, dentato serratis, subtus
glanduloso pilosis, supra glabris; I'loribus ad ramorum apicem
dense spicatis, axillaribus, gem in is: pedunculis dense pubescentibus, calyce sparse villoso duplo brevioribus; corollis calyce duplo longioribus, vexillis pubescentibus (lilarinis); leguminibus o\alis,
tfltosis; i
ierculato seabris.
Habitat in eaiupis finnuariae auslialis ad civitatem Gyiul el
oppidiiin It r.: i ... i..s,.. r. in ,ni ()[s,.\,i. Banatus.
Habitu Ontmitfts i>mctirrenlis Wallr., — sed alt ea — floribus,
indunienlo simplici in (pie glanduloso praeditis, praeterea geminis nee
solitariis-diversa; similis ellam 0. spinosae L
ah liac atiteni, floribus ad api em rainorum dense spi< te« _ n n - , urn ul qu< alieiia
0. hircina L. varietasque spiueseens (O. i'aaulnfiircinu Scliur) eaulibus undique \illusis. i diiinento \alidiuri. pins in in us glanduloso,
floribus inajoribus el babilu a nostra discrepant.
Ich kenne diese Pflanze sehon seit dem Sommer 1873 aus dem
Komitate Baranya und babe sie zuerst fiir 0. procurrens Wallr. gehalten, die in Ungarn an mehreren
en wird. Da
sie mit 0. prooinrtis n it iihi-reiiistiiiiuite. wunle inriue Auimerksamkeit nur erregler aul si." ocrirhtrt. als ieli itn Sommer 1874 im
Banat bei der Stadt Orsova dieselbe wieder aufgefunden babe. Von
0. spinosa, — die einzeln und zerstreui stebende kabie Blutheii
tragt, unterseheidet sie sieh durch ihren Ueberzug und ilire Bliithen,
die am Ende der Aeste dichtgedranolo. ;ilirciil irintue Trauben darstellen; durch <repaarle Bliiliien und ihren Ueberzug auch von 0.
procurrens; endlieh ist sie von 0. hircina und deren var. spinescens
CO. /'.*iidohircina
Sehur) durch kleinere. sdnvachere Traeht, durch
die eiuiMc:i(Mi. die I nter&cile der 151 tier an — eii.>mineii. nil lit driisentragende Haare und eiurei u /<>!!._• n >!•:,, . \< tschieden.
2. Epilobium mixtum (E. pan
y milii.
Epilobium — e sectione Lysirnachiou — radii,• perenni; caule
erecto; iereh.
- . mira uiabro. a ba>i loiiorum lineis
4decurrentibus, sin,io, a medio
ramisque erect lis dense p, ubescente; folds opposilis. Minn-mis
tends, omnibus lanceolate, margine minute dc-ntieulato
silibus, basi c onstriet is, ideoque parum auriculati; .. inliii
tl-ri
ceptis subtus pubescent!
-rectis, calyi
nlibus; petal is violaceis, pan is; stigma libus
clavatis; caps
oblongis basi rolundatis.°
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•eh. et E. adnato
Habitu Epil ' n tnlnKlt (Iris.. sed caulis, foliorum, partium florariii.-lininiijiu' iiiilitiiii'iito. caule evanesrenli dlinealo. hasi folioronstrido, — ab eo diversum, mediumque hoc inter el Epi/nhi,,
>. nuiie liin-is noiato. partilms
li!»u> inn-tuque dense ereeto pubesrrntilms disuvpal. Epi/ohlmn
muitum Schur. Enutn. plant. Tr. p. 209, cui interrogative Audor
E. parcifloroxtetragonum? suum nllin.xil. est secundum descriptionetn Aiifloris a|iliori.stirani alia. — ob \ dlosilatein lanatam loliisque
mollissimis, — planta.
Ich bin im Jahre 1875 den 4. Juli auf diese Pflanze gestossen,
wo ich sie in dem abgeschlussenen Soroksarer Donauarme an sumpfigen, sehotterigen Stellen, neben E. parviflorvtn Schreb. und E. admtiiim Griseb. fand. Dieselbe war mir auf den ersten Blick so auffallend, dass es mir gar 11i- -hi sehwienu war. mieh noch an Ort und
Stelle zu iiberzeugen, dass ich in <ln > <r Pflanze den Bastart obenerwahnter zweier Pflanzen vor mir habe. Ich habe namlieh gesehen,
dass Stengel und Blatter des E. adnatum kahl iui-1 yhur/end. die
von E. parrijjnrii.:< uvisslirh ln-liaarl sind. wahrend an der neben
ihnen gefundenen Pflanze unterer Theil des Stengels und untere Blatter kahl, oberer Theil des Stengels und obere Blatter aber beSiaart
sind. Ferner bemerkte ich, dass der
turn In Folge
orhahener I/mion 2- t\anti-: dass der Stengel des E. parvlfh>rnm
walzlieh ist und keine erha
sitet; wabrend E. tnixtmm
eiaen walzlichcn Stengel ha!, der mit schwaHien. den Grund des
nachsl sbduMul n 15 .1 •* j \\ mii in st « rr.i. icud.-n Lnuen besetzt
ist. Der Blattergrund bei E. adnatum ist etwas herablaulend, bei E.
purrijhrum II'.IIJ -en /iui-riii,d--t: was n-in d.-n Id Merjrrund bei E.
wi-rtx/u anhelaiK'-i. ist derselbe eingesehnurt, wodurch an demselben
Wehm Oehreheu entstauden l>i Kelehzipteln und Friichte des E. adnatum sind mil di hi "u Mm-.- -i im'utij Itesetzt, die des E. parviflorum mit sparli mm llaaren /. >,ri.- 1 i'i :i _: : da-vgeu linden wir bei
E. mixlum, dass Friichte und Kelt
mien Haaren
dicht genug und ila img bederla MIUI
Vu i die Form der Kelchzipl'eln' die.v
uiitllere Stelle eiu zwisehen den
schmal lanz tl
* E- adnatum und den
breil lanzetl i
•
-•••"«•
Neben diex-m /
•-•^•rr ervvahnen, die
s
"'h elienl'alls in Hiidam-si und in jener Gegend vorfinden, doch bis
••••,:!

:•(..:,.,.,

So wiichst /:. tn'tv,i-i»nom L <£. >•::<•
• '
l!
>i Auwinkel bei dem sugmi. Saiikopl' (urn ll.-rrn >/.«'. * - •'•'> »»d Porutlu gesam oel
•
•'-'' [n dem
Htale >/A. kmv>zt. eudlich zwisclu-u >zl. Lvere-zl und C>u.-uika am
B
«rge Xagy Kartalja.
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Bei Pilis Szt. Kereszt an oben erwiihnten Bachen wachst in
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nut, und wo ich dieses mil E. tetragonum vorfand, konnte ich audi E. parvifloro X tetragonum (E. roseo X pubescens Lasch in der Linnaea 1831, pag. 493, E. roseoX
parciflnrum Xeilr. Fl. Xied.-Oest. 1859, p. 874) sammeln, zu dessen
Benennung ich den Namen E. tetragomforme vorschlage.
In Budapest bei dem Kaiserbade wachst auch noch ein viertes
erwahnenswerthes EpUobtiun. namli.li das E. limosum Schur Emiiii.
pi. Tr. 1866, p. 212 (£. montanoX pubescens Lasch in der Linnaea
1831, p. 493, E. montanoX parriflnriim Xeilr. Fl. Nied.-Oest. 1859,
p. 873), welches nicht nur fiir Budapest, sondern fur ganz Ungarn
neu ist.
Grosswardein, am 9. Marz 1877.

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen
Ungarns und angrenzenden Siebenburgens.
LXXXXII.
1602. Lemna trisulca L. — In stehenden und langsam fliessenden
Gewiissern sowohl in den Thalern des Berglandes als im Tiellande.
Bei Felnemet niichst Erlau, in eineiit Meiiieu Turn pel niichst dem
Saukopf im Auwinkel bei Ofen, im Stromg< ! n le i* r Donao bei Nana,
Waitzen, St. Andrac und im Pulvenrmhiteirh und kaiserbadteich in
Altofen; im Velenczer See und in der Sarviz bei Stuhlweissenburg.
Massenhaft im Rakosbache bei Pest; bei Albert!, Sari, Nagy Koros,
Kalocsa, im Stromgeliinde der Theiss von T. Fured Qber Stom*
nach Szegedin; dann bei Xyir Bator auf der Debrecziner Landhohe.
75-250 Meter.
1603. Lemna polyrrhiza L. — In stehenden Gewas$ern. W
Kozepto bei B
jelflnde der Donau und auf der Kecskemeter Landih.hr bei Nana in der Nahe der
Granmiindung; bei Alberti und Nagy Kbros und im Kanale Vajas S'1'1
Kalocsa; im Stromgeliinde der Theiss von T. Fiired iiber Szolnok
nach Szegedin; in der Pecze bei Grosswardein. 75—250 Meter.
1604. Lemna minor L. — An gleichen Standorten wie die vorhergehende Art. Fel Xemeth bei Erlau; Nana, Gran, Waitzen, St. Andrae, R. Palota, Pest, Ujfalii auf der Csepelinsel, Martomasar. G'»IMIjaras. Stuhlweissenburg, Kalocsa, Xa^\ h.•!••.«.. I'.ij m l!i- -lu>. Feli\h'ul
bei Grus>\\;irdeiu. B. Jenvv... P.-trani."" C:u. i mi I'nale der schwarzen
T
"ur.is. Xegra im Aranyosthale. Der letztgenannte Standort der hochstelegene, welcher von mir im Gebiete beobachtet wurde. 7o—
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