
holder (Juniperus nana) neben der Barentraube (Arctostaphylos 
uva ursi), am Zeleni Rob, dem felsigen Nordost-Rande des Plateaus 
gegen das Tribusa-Thal, Primula camiolica, Soldanella minima^ 
Carex ferruginea, firrna und mucrouata. Stuvifraga patens Gaud, 
und crustata, Falcaria laHf»!;.,. >\,/;., glabra, bei Dol Campanula 
thyrsoidea, Senecio abrotanifalius, Mulgedium alpinum, Salix 
arbuscula, BeUidi antrum Michelii, Wantago atrata und die sehr 
seltene Centaurea alpina. Auf dem Caven-Berge kommen nebst 
mehreren Arten der oberen Bergregion Leontopodium alpinum, Ce- 
rastium lanigerum, Hieractum villosum und porrifolium, Cy- 
tisus purpureus, Scahiosa graminifolia, Itubus saxatilis. Sehr 
haufig sind hier Salix glabra, Satureja illyrica, Viola pinnata, 
Allium ochroleucum und Chrysanthemum montauum, Senecio JJo- 

Am Zeleni Rob sowie iiberhaupt am Nordost-Abhange des Pla- 
teaus langs der Tribusa tritt ein neues physiognomisches Element 
auf, namlich der Dolomit, wesshalb dieser schmale, stark zerklut'tete 
Gebirgsstreifen seiner Natur und Bodenbeschaffenheit nach zum Alpen- 
land gehort. 

Mykologisches. 
Von Stephan Schulzer v. Miiggenburg. 

Der kleinste Boletus. 

Jeder wird mit urn so grosserer Befriedigung zugeben, dass 
Boletus, nach seiner gegenwartigen Auffassung, ein vollig gut be- 
grenztes Genus ist, da man dieses im Pilzreiche von gar vielen 
anderen Gattungen zu behaupten leider nicht vermag. Zufalligerweise 
sind iiberdies die Glieder desselben haufig mit den lebhaftesten 
Farben geschmiickt und dabei von ansehnlicher, ja auffallender Grosse, 
wesshalb auch Fries die Gattung ein „Genus nobilissimum" nannte. 

Eine verhaltnissmassig kleine Form fallt daher auf, wesshalb 
ihre Beschreibung Mykologen interessiren diirfte. 

B. aeris n. sp. Rarissimus; inveni post pluvias gegratim mense 
Augusto in frondosis. Pileo regulari pulvinato, subsemigloboso, pallide 
fusco, glabro laevi, 1—1*8 Cm. lato; poris apertibus, nee valde mi- 
nutis, inaequalis, interdum subdifformibus, aurantio-fuscescentibus; 
tubulis adnatis subdecurrentibus, in medio 2 Mm. et parum ultra 
longis, luteis; stipite contiguo, farcto, cylindrico, curvulo, 3—5 Mm. 
crasso, 1*5—3 Cm. longo, glabro, l.< i.»-fuscescenti, 
Caro immutabilis luteola,   sine odore, sapore valde piperato. Sporae 
~>urpureo-fu8cescentes, obloi 
)-007 Mm. longae, 0-002 : 
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Im Eokovcer Autheile des Waldes Lug oder Sopot bei Viu- 
kovce eine individueinvidie dnippc . n etroffen. 

Ohne Zweifel mit B. piperatas Bull, verwandt. aber. audi 
abgesehen von der Kleinbeit, iu einigen Stucken davou unterschiedon: 
der Hut ist audi an\;vi'.'udit"t nidil >dildinig, die Sporen sind nur 
lialb so lang wie bei diesern, wo ich sie umberbrauu land. 

Beim B. piperatus bezeiehnet Fries als Standort Walder 
und Heiden, Fuck el Laub- und Nadelwalder, alle iibrigen mir 
bekannten Autoren Nadelholzwaldungen, in wdchen auch ich ihn in 
den nordlichen Karpaten sah; ich glaube, dass unser Pilzchen eine 
doiu siidlii-heren Klima angehorige und Laubholzwaldungei 
Sj>iidart des Bulliard'schen Schwainmes sein rnag. 

Floristische Bemerkungen. 
Yon Dr. Vine. v. Borbas. 

1. In ineinen bei der ungarischen Akademie erschienenen flori- 
stischen Arbeiten (1876, 1878) erwahne ich zwei Formen der Feru- 
lago nilvatica (Bess, sub Ferula): eine a) steuuearpa fructibus 
ovatis vel anguste ellipticis, 6—8 mm. longis, 4—4*5 mm. latis, 
jugis saepe convergentibus und eine b) macrocarpa (Syn. Ferula 
Ferulago b. commutata Koch.; Fcrula<h> u>oniU'i,l,i autor. Hungar. 
non Boiss. et Heldr.) fructibus 5—10 mm. longis, 41/a—572 rnm. 
latis, ellipticis, iis F. monticolae Boiss. et Heldr. similioribus, tamen 
aliquanto minoribus, margine semine triplo (non duplo) angustiore, 
non ita corticoso et non undulato cinctis. Longitudo mericarpiorum 
fere cum ea F. monticola B. et H. convenit, sed latitudo in poste- 
rior 6—7 mm. Juga dorsalia in f. macrocarpa magis ac in F. 
monticola graeca elevata, parallela; meriearpia basi apiceque (infra 
discum) non ita emarginata ac in F. monticola graeca, sed sensim 
in discum attenuata. Vittae in f. hiovr,>,->/,-pa numerosae, approximatae, 
spatio ipsis (vittis) vix aequilato disjunctae; in herba graeca vittae 
pauciores, spatio duplo (quam vittae) latiori a sete remotae. Diese 
letztere Form der F silvatica ist an mehreren Orten des Szoronyer 
Comitates haufig, und mir bleibt F. monticola nach den neueren 
Untersuchungen immer zweifelhaft in Ungarn, da nicht angegeben ist, 
ob die „mericarpia margine corticoso, semine duplo angustiore ca- 
rinato undulato cincta" sind1) oder nicht. Ich habe dieses Merk- 
mal an mehreren authentischen Exemplaren d'erFerulago monticola von 
Heldreich eis Jch entwickelt gefunden imd glaube, 
Boissier hat dieses mit Kecht hervorgehoben und nicht von Lopho- 
sciadium meifolium  DC.   entnommen,   bei welchem die Juga der 

4) Boiss. Flora orient, p.  1002—1003. 
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