
Correspondenz. 

Oryza clandcs/ina lindel .si.-li aueli im Inuern de.s Zalaer koini- 
tates sowohl in der forma patens als inelnsa und /.war nicht nur in 
'ion Zala-SiiinplVn hoi keldda. Zala-Apati, sondern auch an klei- 
neren Barheii und B,seldom hi'i _\;m\ Kapornak. ki> Kapornak. Almas. 
< ar/Hsitait cernuum ist auf Gondola bei > kapnrnak fast gemein, 
cinzeln auch bei Deak-kut nachst Kehida. Culaminlha silvatica trim 
man fast in alien Bergwaldern bei genannten Orten, sowie urn S/.t. 
Marton, Misefa, Nemes Apsiii. radar,' Kales. Melissa officinalis wild 
«der fast wild und haufig in Dioskal. weni-rer zahln-irh in N. Kapor- 
nak. An Rosen scheint nach den eaninen R. caryophijllacea Bess, 
vorherrschend zu sein. An Hieracien ausser H. barbalum besonders 
viel H. racemosum. Althaea taurinensis oder eine sehr \erwandte 
von A. officinalis leioht unterscheidbare isl fast hiiufiger als diese. 

In Nr. 9  der Oesterr. Bot. Zeitscbr.  bericbtel Elenr Prof. VOM 
iiber das Erseheinen dor Puccinia Malmceanim Mnlir. in Oesterreiel! 
und Krain. Da ieli ;ui! meinem Feldo hoi Stvrtok ini Waothale audi 
auf einem etwa 100Q0 grossen Stiieke die Mahe i.Vthaea r»s, a 
L- fiore atropurpnrei)) \ersitehsweise seit 2 Jahren ku!li\ire. lienor 
aber schon zu Anfang August die Blatter und Kelohe an fast sammt- 
hchen Pflanzen mit einem Rostpilzo wio hcxaet laud, dor meine 
ganze Knltiir verdarb, nalun ioli da\on eini-e Blatter mit. urn sie 

•seiner Zeit an Freunde und Kenner der Pilze zur Ansicht zu sonden. 
Herr Prof. Voss war auch so giitig und untersuchte unsoren I'ilz. 
»n dem er wirklich auch den iiblen Gast dor Malvenkulturen. nainheii 
Purroun Malracenrum Mntg. erkannte. ubcr den er mir nodi F<d- 
gendes schreibt: ..Die Blatter der Althaea rosea L. sind in der That 
Jon Puccini,, Mulr.ic tr>n» Mntg. befallen. Es ist. so viel mir be- 
*annt, dieses d^r er>ie Or! in Lniraru und aii.-h der o>tliehste Punkt 
uberhaupt, wo V.  Mr. • •>•" — Ift'n Santen er- 
hleIt ich im Jahre 187') aos Ungar. SkaKtz, wo die Malvenkultur 
se»t   1861   im   Grossen   betrieben   wird.   Yoriges Jahr sammelte ich 
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elwa To Kilo Bliithen mid slanden die Stbcke solir kraftis: bis spat 
in den Herbst hinein, bis sic M>II Frosten iffliidlel warden; lienor 
gewann ich aber nur 34 Kilo trockener Bliithen, und waren die 
Strike bereits aniangs August entlaubl. so da.vs audi die Bliithen 
nur sola kummerlioh aussaben. Die in meinem Hausgartehen Uniti— 
yirten Pflanzen sind rein geblieben. — Bei dieser Gelegenheit theiie 
ielt Union mit. dass Chaitunis Marrubiaslrum. den ieli I'riilier in un- 
serer Gegend nur iiusserst selten and.,I heuor aul mehreren Stollm 
des siidliohen Trenesiner Komifates in Dorfern, so in Stvrtek, Boliu- 
slavbe. Mnesire. \s. Podhrad. am liukon Wagufer bei Beckov, Roz- 
vadz und Male Stank.>\n> honbaohtet wurde. Ks ist zu lioffen, dass 
uns die Wagtbalbahn abermals einige Neuigkeiten an Pflanzen in 
Balde bringen wird. '        J0S. L. Holuby. 

Porrentruy, den 26. August 1877. 

Bei   einer   am   1. August   in die Alpen   von Vouvry im Unter- 
walns  nn.i  spcziell  na.h dem  Mont-Gramont   unternommenen txkur- 
sion   land    ieli   cine   Pllanze   ganz   voni   Habitus   der   On/us ylolnmt. 
y>n   der  sie  sieh  indessen   sofort durch die wohlriechenden, freudig 

ii'-l  rbl.'ii   Blnlhen,   sowie  durch   die langeren und 
im   Verhaltniss   sclimaleren,   meist   Iang  zugespitzten Blatter  unter- 
•s«"lu-iueu   lie>s.   Da   ich   vorerst  nur  ein  einziges Exemplar land [bh 
wurde   durch   ein   beftiges,   bis  zur  Naeht   anhallendes (Jewitter am 
weiteren NaeliMiohen  wrhindi-rt).   so   innate  ieli   mieh  vor der Hand 
auf   eine   nur   mchr   obe, ILehliche   riders, oiu>-   h^elir.nkni.    Die 

Stenjrid 40 (.-eulimeter hoch. Blotter verhui- 
yerl  buizelllieh.   meist  hmg zugespilzl.   Bliithen  in uedrangter, kopf- 
h>nnmer.  wenii> verl;.inciter Aehre.   wohlrieehend.  die untereu heller. 
die oberen dm, _ ihi_,_ ,j,.r milt- 

*•\«iif chvrs !'m;,'r- 'spnrn u;,|z!ii'ii-iii''-'^"i|ich^,,inab" 
ig I anger,   Zipfel des Perigor 

•'"•'inn.   zuuespii/d   (aber  jedoch   ohne  Haarspitze),   Deckbla 
11 '-"'id-' .Ircin.-rxii.-. '. lanyvr wie der Fruchtknoteir. 

,l"' l-'nye des Spurns schlics.st eine li\bridit,!l mil M,/rUef!u itriyiistt- 
/•»'<" yan/.licli ans. dalur duello aher eine andere Kombination, mini- 
ifh Urrhts f/tuhnsn > (itimnmlvnia n,»af>srii mehr \\ ahrscheinlichkeit 

'"'* >lril  li;d)oii.    Bis ich durch  A   • „   Materials in 
"«-•"  Man,I  oesrtzt  sei„   werde.  ffrm.dlichere  1 uterMiohumren   und  IV- 
'        '     ••-••••-•• -      - '        .•-.    •   ,-:   •   -     •     , .      •.        .      ;     , ..      ,   ;        .e   li."i-- 

-,,','l""1' 1'tb.uz ein, i|v«, i(|e ,st odea- n, d. I -,-, , ,"derselhen einst- 
v^'ilen den .\;uilen Orr'his rullrsiaca mini bei;"die liohe bei der u'h 
>if land, bruvul o,.,,, i1)1)(l M(.frl._ [)(M. ,;,..„„„„, ,,, u|M.r|i;1U|.t eine 
s "' '"i""-"de KMwirsion, die sid, M»m Bhunoihal (Vouvry) aus g«l 

"l, ,'""'m   ' '-''  «iisimi«'«'n  lasst.    — ich   werde  in eiiiem  <nateren Ar- 
'       >"«    "h,    d,ss,„    I ho,    I i„i     Ais   mlere^-nt^ 

Ptenomen  kann  ich li   ,    _._i seit   17. .1. M. in der .Vine 
Vege  nach   der Gasl'abrik   ein  weibibher slraueti 
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Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 

il'-i- rri>iut'ii/r;!(>ii  dcr 

"r.lli.-h.'ii Klriiui: 
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