
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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Mericarpien — nach Janka* s lb'schri.<ibung — mohr krauswellig, oft 
kerbznckte sind un ' in <J true! n gop < >t in Zu.-tande wie schup- 
pig erscheinen1). Wenn icb aiu:b zugebe, dass in Fl. orient, mit J1. 
monticola nocb zwid Xannui (,I!MT nicht die Merkmalc) vcrschiodener 
Pflanzen vereinigt sind, so muss ich docb bemerken, dass die Be- 
schreibung Boissier's auf die Pfianze von Heldreich sebr passend 
ist, und dass diese Bescbreibung durch die von Boissier citirte 
SyDOnymie des nLopho.-i'-i"<li»n> H<ir,\'li> ri <;ri.-. Spicileg." nicbt 
modificirt wurde. Auch den Quersclinitt der ungariscben F. monti- 
cola (vix Boiss.) kcnnen ivh nicbt und wissen daber nicbt, ob sie 
mit der f. macrocarpa der F. silvatica, oder mit der eclitcn F. 
monMcola abereinstimmt. — Die Beschreibung der Frucbt der ^F. 
monticola" Neilreich's ist dem Masse nach mehr auf unsere f. ma- 
crocarpa, als auf die griecbiscbe F. monticola passend. Icb ver- 
einiirte F. montirufa autm\ Hung, besonders darum mit meiner F. 
silvatica f. macrocarpa. weil die letztoro in it dm Uochol'schen Ab- 
bildung, welcbe v. Janka zu seiner F. monticola citirte8) und auch 
mit dem Standorte dieser Pflanze abereinstimmt und nach der Auto- 
ritilt Boissier's, der die Abbildung der F. 'monticola Keichen- 
bach's (XXI f. 2051), zu welcher <h>r MiliaM-Topleezer Standort 
und als Entdecker v. Janka citirt wird, ausdri'icklich zu F. silva- 
tica gehorend erklart (Fl. orient.). 

2. Roripa (Nasturtium) hi^ntnica (ci. Oe. B. Z. 1880, p. 142) 
konnte icb leider mit meiner Roripa stcnoplnjUa niclit vergkncben, 
welcbe ausser Zweifel eine R. silvettrta'X. pyrenaica ist, in deren 
Gesellschaft -i Siebenb. sparlich vorkommt. — Bei 
dem ersten Anblicke der R. Kerneri Menyh. fiel mir auch gleieh 
— wie Herrn v. Uechtritz — die Combination der R. pyrenaica X 
silvestris ein, auch habe icb diese Meinung in meinen „Hazai Ara- 
bia ektt (1878) mitgetheilt, aber wo ich bi'sber li K nieri gel'uuden 
babe (Pest, Kalocsa, Gyoma, Veszto), dort kommt R. pyrenaica 
nicht vor. — R. Kerneri ist bei Gyoma im Bekeser Comitate an 
mehreren Orten sowobl an trockenem als nassem, salzigem Boden 
(Ekdiakm) k'iung, wo ich sio Endc Mai d. J. ohne andere Eoripen 
traf, — C. Polak (cf. Oest. bot. Ztschr. 1880, p. 226) ist jedenfalls 
im Irrthum, wenn er glaubt, dass /,'. anuoraciuiles (Tauscb!) eine 
Combination der R. austriaeaXpalustris Bei. It die R. armora- 
c!o ;<!<>,- wirklich im Wege der Hybridation entstanden, so stammt 
sie sicher von R. austr. und silvrslris und bleil)t der R. austriaca 
am nachsten, wiibmid^ IL Reickenlau-hii (k'naf) =-- R. harbaraeo't- 
des var. pinna tijida, Olak. von di<*s«r < 'oinhiiiatiou von R. silvestris 
weniger  verscbieden  ist. .Hat Herr C. Polak   eine wahre Roripa 

') Tenmw..•trajzi  hizi-t.-k   III.   i, H.-ft.       hi-.,,.-  Ki^ntliiin.KcJik. it  i 
!i.   .r   Fl.   jr.l.ntalls   ni.-lit   in   <lic^m   (iviulr   ciitwi. k>lt: 

:iiitu   aber   auch bei zw.-i sonst  \> < -..:-.i- .. n  I'tlmc/i'ii   u>rUi 
olnif dass sic durum /usaiiuiicii irt'hi»r«-n m<.cht<ii. 

3) Aka.I.  k    L.   V, .  XII    :sTr,,  ,-,.   is.'!. 
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vor sich, 

1880. 

Beitrage zur Flora Vorarlbergs. 
Von Valentin v. Aichinger, k. k. Gymnasial-Professor. 

Calamintha Acinos Clairv. ft Veitskopf. 
— alpina Lam. Alpe Spitzthalele. 

Lamium amplexicaule Lam. ff Auf der Letze. 
Galeopsis Ladaniwi L. var. anyustifolia. Gisingen. 
— pubescens Bess. Wie vorige. 
— versicolor Curt. Tosters. 

Leonurus Cardiaca L. * Nenzing. 
Prunella grandifiora Jcq. Ardetzenberg. 
Ajuga reptans L. var. vosiflom. Ardi/tzenberg. 

— reptans L. var. albiflora. Bei Gofis. 
— genevensis L. Frastanz. 

Lnsiiiutchia Nammularia L. Lefis. 
Androsace Chamaejasme Host.   Alpe Spitzthalele;   Schafalpelekopf. 
Globularia nudicaulis L. Alpe Pazora mit folgender. 
— cordifolia L. 

Plantago maritima L. * Gurtisspitze. 
Amarantus Blitum L. ff Feldkirch: an Mauern. 
Chenoi'odium hybr'ulum L. Lefis. 
— urbicum L. Bludenz. 
— polyspermism, L. Ardetzenberg. 

Atriplex patula L. Auf der Letze. 
Rumex alpinus L. Alpe Pazora. 

— scutatus L. Nofels. 
— nivalis Hegetsch. Alpe Salaruel. 

Polygonum Bistorta L. Alpe Garnitza im Laternserthale. 
— viviparum L. Alpe Pazora. 
— amphibium L. var. natans. Rankweiler Weiher. 
— hipathifolium L. Altenstadt. 
— Hydropiper L. Nofels. 
— minus Huds. ft Rankweil. 

Daphne striata Tratt. Gurtisspitze. 
Tl,.,;„,„ ,.,•,//.,,,. K!:.!:. i;i>ingerau. 
Aristolochia Clematitis L. f Ardetzenberg. 
Euphorbia verrucosa Lam. f   Ohne Standortsangabe.   Von Sauter 

iu Hausmann's Flora p. 764 bei Feldkirch angegeben. 
— exiyua L. Gofis auf Aeckern. 
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