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V. auaaaUis L. Spec plant p. 12 (1753), zeigt wegen der 
breitlanzettlichen bis eifdrrnigen Blatter, der blauvioletten, 5— 6 Mm. 
breiten Kronen, des langeren Griffels und der mehr elliptiseben 
Kapseln etc. eine viel geringere Verwandtschaft zu der bier be- 
schriebenen Pflanze als die beiden friiher besprocbenen Alien. 

Das Verbreitungsgebiet der Veronica poljensis scheint nicbt 
besonders gross zu sein. Wenigstens habe ich in den Sammlungen 
der botan. Museen zu Kopenhagen, Lund, Stockholm und Upsala 
Exemplare dieser Pflanze nicbt angetroffen. Aucb in der Litteratur 
suchte ich vergebens nach Angaben, welcbe darauf bindeuten konnten, 
dass sie in irgend einem Florengebiete scbon beobacbtet worden sei. 
Ob sie jedocb nnr auf der Balkanbalbinsel, vielleicht sogar nur im 
Bereich der Dinariscben Alpen zu Hause sei, bleibt nocb fest- 
zustellen. 

Belegexemplare der oben beschriebenen Verwvka sind den 
botan. Museen zu Lund, Stockholm und Upsala, sowie dem botan. 
Fust it lit: dor deutschen Universitat in Prag iibergeben worden. 

Trifolium, ornithopodioides Sm., eine fiir die 
osterreichisch-ungarische Flora neue Pflanze, und seine 

Identitat mit Trifolium perpusillum Simk. 
Von Dr. P. Taubert (Berlin). 

Im XL. Bande (1890) dieser Zeitschrift beschreibt Simonkai 
auf S. 333 ein neues Tri/ollum aus Ungarn. dem er den Namen 
T. perpusillum beilegt. Kr bemerkt dahi-i. das-; seine Pflanze dem 
T. omithopodioidss L., das jedoch nach Ansicht neuerer Autoren 
zu Trigonella gehore, selir nabe stehe, sich jedoch von diesem 
wesentlich durch die mit dem Staminaltubus verwachsenen Nagel 
der 4 unteren Blumenblatter und weisse Corollen unterschei.de. Das 
erste dieser beiden unterscheidonden Merkmale liess es unzwcitelhaft 
erscheinen, dass die von Simonkai neu aufgestellte Art that- 
sachlich der Gattung Trifolium angehort. 

Fast gleichzeitig mit oben genannter Publication erschieu in 
der Malpighia Vol. IV (1890), p. 168—192, 239—259, eine ausserst 
genane und kritische Abhandlung von Mall ad r a „Sul salon- sisto- 
matico del Trifolium („->„7/„r..,/,\„\/^ Sin.-, in der Verf. die Zu- 
oelioriokcit dnr -vsv.'ilmli.-li als T,-;:h»n-lla ontif/n.p.nlinoh'sDC. bezeich- 
iK'ti'iMKMK-rdings IKM-Imials unt.T dfui XiUiifii Trta. >«<U,t unijloni Munb\ 
besebriebenen Art m Trifoiium sowobl merjAolegiseh wie anatomiscli 

Deutschlan.l.   Berlin,   hinter   d.?r   Fasanerie.   -   Frankreich.   Bonis des 
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endgiltig nachwei>t. cn-lelem . 1 i••--.-1 (.<* fust _' .I.IIM-iumderte1) beziiglich 
ihrer systeniatischen Stellnng unsicher war. Malladra betrachtet 
sie, deren correcte Bezeicbnung Trifolium omithopodioides Sm. ist, 
zwar als nachsten Verwandten des bekanuten T. sufocatum L., 
erhebt sie aber nut" linin-i gewisser Merkiuale zum (bisher einzigen) 
Reprasentanten einer neuen Section oruiilmpodn .Malladra, die audi 
von den Monographen der Gattung Trifolium, Gibe Hi und Belli, 
vnrliiutig anerkaimt ) warden ist. Den Schluss von Malladra's 
Abhandlung bildet eine Uebersicbt der geographischen Verbreitung 
dieser fast ausschliesslich an den europaischen Kiisten des atlantiscben 
Oceans und im westlicben  Mediti -mien Art, von 
der als ostlichster Punkt ihres Auftretens Istrien (Rovigno) angegeben 
wird. Dieser Standort ist jedocb hochst zweifelhaft, da die Pflanze 
dort seit Loser (1861) von Niemand beobacbtet worden ist, und 
selbst Freyn, der bekannte Verfasser einer Flora von Istrien, 
nicht in der Lage war, die angeblich dort gesammelten Exemplare 
zu Gesicbt zu bekominen.') 

Gelegentlich der Untersuchimg einer grosseren Anzabl von 
Trifolium-Arten behufs Bearbeitung der Gattung fur Engler's 
„Natiirliche Pflanzenfamilien" kamen mir auch Originalexemplare 
• It's Trifolium jH'rpiisillum Simk., jener „ncuen" iingu rise lien Art 
in die Hande. die der Autor dem P. Sehultze'schen ,,Herbarium 
normale" iibermittelt hatte, wo sie in Centurie 27 unter Nr. 2t>26 
zur Ausgabe gelangt sind. Eine Untersuchuug der habituell von den 
ubrigen Trifolitn,.-\\\o\\ abwdelu-mlen. stark ;in -.-wisse Trig&nella- 
Speeies erinnernden Pflanze liess keinen Zweifel an ihrer Zugeliurig- 
keit zu Trifolitna, und die Bestimmung ergab, dass sie nichts 
amleres darstellte. als jenes fftlselilieh zu Trigonellii gestellte Tri- 
folium omithopodioides Sm., mit dem es Simonkai bereits ver- 
glich. Die einzige Differenz zwischen der S i in on kai'schen Pflanze 
und dem typischen T. omithopodioides Sm. liegt in der Bliitheu- 
larbe: ersterer werden weisse Bliithen zugeschrieben, letzteres liinlil 
gewohnlidi b 1 assrn t h I i<- h Lis bhisspurpuni. Natiirlich kann ein 
ITntersfhied in der liluthonfarbe bei Uebereinstimmung aller ubrigen, 
selbst der geriie^Mm ]), uik Urn.- -perifisehe Trennung zweier 
Pflanzen bedingen; falls daher Simonkai's Pflanze thatsaclilirli 
weisslir.be   Bliithen   besitzt,   so   durfte  bier   eine var. albifiora vor- 

') Vergl. iiber die Ges.-liio.hU> .ler Art  Malladra a. a. 0. 
*) Memorie delta R. Accad. delle scienze di Torino. Ser. II, t. XLI, p. 63. 
3) Vergl. Freyn: Flora von Istrien (Wien   1877), 

Freyn   durch   Marchesetf" igno   als  Trig,   omithopodioides   DC. 
r<en,,int s.-tnit   tmh d     im 1!  II   -l-lla  S-.r. 

22ti — I'M.   gemachte Angabe,   dass  Trig. 
BOTlgBO 

•'••    ' 

:ichischen Standorten gelten. 
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liege, 
vorkommt; es ware jedoch auch nicht unmoglich, 
podioides 8m. gleich gewissen weissbliithigen Arten bei Berlin der 
Anthese rein weiss bliiht, bald jedoch eine rothliche Farbung an- 
uimmt;1) leider bin ich nicht in der Lage, lebendes Material zu 
besitzen, urn Bestimmtes daruber mitzutheilen. 

Nachdem somit an der Identitat des Trifolitnn perpusilhnn 
Simk. mit T. ornithopodioides Sm. kein Zweifel ist, verdient hervor- 
geboben zu werden, dass Siraonkai mit dem Auffinden der Pflanze 
in Ungarn eine fur die osterreichiseh-ungarische Flora neue Art 
(iiber das angebliche Vorkommen derselben in Istrien siehe oben) 
eruirt hat. Er entdeckte dieselbe auf thonigen, „Vaksziku genannten 
Steppen am Kastell „Korhanyu bei Kis-Jeno im Comitat Arad, 
fand sie aber spater auch bei Simand, Nadap, Szekudvar und Ott- 
laka in demselben Comitat auf. 

Der bisher bekannte ostlichste Standort dieser ausgesprochen 
atlantischen Pflanze war Bornholm (15° ostl. L.); durch das Auf- 
finden der Art in Ostungarn hat sich die Ostgrenze der Verbreitung 
um circa 6'/,,° nach Osten verschoben. Zugleich sind die neuen 
Standorte die einzigen bisher bekannten ausgesprochen binnenliindi- 
schen. Wir sind daher genothigt, in TrifoUum ornithopodioides Sm. 
eine derjenigen atlantischen Pflanzen zu sehen, die wie Cicendia 
filiformis, Myrica Gale, Erica Tetralix, Ileloscijtditon inundation 
etc. neben einem mehr oder minder ausgebreiteten atlantischen Ver- 
breitungsbezirke noch einige durchaus continentale Standorte auf- 
weisen, iiber deren Entstehung bisher noch keine ganz befriedigende 
Erklarimg gegeben worden ist. Im Uebrigen ist das Vorkommen 
des Trif. ornithopodioides Sm. in jenen Steppen Ostungarns so auf- 
fallend, dass Yerf. sich keines Gegenstiickes dazu zu erinnem ver- 
mag und in derselben eine der wenigen, wenn nicht die einzige 
atlantische Pflanze jenes Gebietes auzunehmen geneigt ist. 

Zum Schlusse sei es gestattet, eine Uebersicht iiber die bisher 
bekannt gewordenen Standorte der Pflanze zu geben; dieselbe wurde 
beobachtet in: 
Grossbritannien: A. England: Cornwall: bei St. Kew Village: 

Archer Briggs. Devon: at Seaton, on Dawlish Warren, Felsen 
bei Berry Head: Moyle Kogers; Oxford; Middlesex; London; 
Essex; Worcester. B. Schottland: Ayr; Edinburgh. 

Danemark: Laso, Christianso, Bornholm. 
Niederlande: bei Alkmaar: Oudemans; Oostkapelle: Kok An- 

kersmit; bei Bergen: H. A. J. Abeleven. 
Deutschland: Sylt (Hornemann). 
Oesterreich-Ungarn: Comit. Arad in Ost-Ungarn: Simonkai. 
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Italien: Lucanien bei Castelgrande; Rom (Armitage). 
Mittelmeer-Tnseln: Corsica, Menorca (siehe Spanien). 
Madeira:  Isola de Madeira (nach Willk. und Lange);  Pico de 

Arrieras: Man don. 
Algerien:   Dhaya  (Oran);  Dschebel  Ksel   bei   Geryville  (Elbiod) 

Oran: Kralik; Dschebel Dreat (nach Battandier). 
Portugal: Serra de Cintra: Welwitsch. 
Spanien: Escorial (Monastero di S. Lorenzo): Lange; Catalonien: 

Colmeiro; Balearen (Menorca): Kodrigues. 
Frankreich: Basses-Pyrenees, am Weilier von Esbouc: Blanchet; 

Gironde: Clavaud; Herault; Vendee; Loire-Inferieure; Maine- 
et-Loire; Morbihan; Mauche; Calvados; scheint in den Kiisten- 
gegenden verbreitet. 

Berlin, Kgl. botanisches Museum, 10. October 1893. 

Zur alpinen Verbreitung der  Chrysomyxa 
Abietis Ung. 

Von P. Magnus (Berlin). 

In der von (•. Freiherrn v. Tubfiif heniiisgegebeneii ..Forstlieh- 
iiaturwissenschaft lichen /.•its.-lnift". Jain-'. II. \X\K\. 7. Heft, beriehtel 
F. Thomas, dass er die Chrysomyxa Ahietis Ung. in 1745 M. 
Hohe bei Arosa im Engadin reichlicli angetroffen hat. Er betrachtet 
dieses alpine Auftreten der Art als ein aussergewohnlicb.es. 

Als ich den Artikel las, fiel mir sofort ein, dass icli f'riilier 
(linitionithrtt Abiet.ii,•Ung. liiclit st'Hcn iii den Timlcr Alpen nordlich 
VOID J5renner angetroffen hatte. Jedoch hatte ich kein Gewielit darauf 
gelegt, umsoweniger, da sie bekanntlich linger 1839 in den Gcbirgs- 
wiildern um Graz (Unger s.-lireibt Graetz) in der Steiermark ent- 
deckt hat. In diesem Jalire achtete ich aber bei einem kurzen Auf- 
enthalte in Nordtirol infolge des Thomas'schen Aufsafzes <laranf 
und traf sie auf den Lanser Kopfen bei Innsbruck in circa 900 M. 
Hohe, sowie am Wasserfalle des Padaster Baches bei Trins im 
<ischnit/.thale fiber 1250 M. Hohe. 

Der Pilz ist demnach in den Tiroler Alpen, wenigstens in 
Nordtirol, verbreitet, sein alpines Auftreten bei Arosa in Grau- 
biinden kein vereinzeltes. 

Ich halte daher sein Vorkommen bei Arosa nicht fiir ein vor- 
ubergehendes. Der Pilz diirfte in den Alpen ebenso heimisch sein, 
wie in den Geliirgswaldern und den "Waldern der norddeutschen 
Ebene. 
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