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Zwei Pflanzen aus Dalmatien.

Dalmáczia két növényérl.

Irta -

|

Kouis Kellel- (Wien).

1. Alyssum latifolium Vis. ?

Unter vielen auf Lesina gesammelten Pflanzen, die ieh zr
Determination erhielt, lag ein durch seine breiten Blattéi- auf-

falliges Alyssum
,

welches Visiani in seiner Flóra Dalmatica,
III. Bánd pag. 118, als ein für diese Insel endemisches Alyssum
latifolium angibt.

Betraehtet mán diese Pflanze náher, so würde mán infoige

dér Blattspreiten — darunter waren vöm gleichen Standorte
auch solche mit bedeutend schmaleren Blattéra — die Bezeich-

nung vollkommen gerechtfertigt finden

Visiani bemerkt 1. c., dass es dem A. alyssoides L. (A. caly-

cinum) iihnlich sieht und notiert auf seiner eigenliandig geschrie-

bener Etiquette: «Dem A. hirsutum sebr ahnlich, docli sehr breite

Blattéi-)).

Diese beiden — A. alyssoides u. A hirsutum — gehören
getrennten Sectionen an

;
ersteres dér Section Psilonema

,
letzteres

dér Section Eualyssum.
Nymán stellt in seinem Conspectus irrtiimlicher Weise

Alyssum latifolium zum A. alyssoides

Bei Aufstellung seiner Art legte Visiani unter anderem das
grösste Gewicht auf die nach abwarts gerichteten Fruclitstiele.

Besehen wir uns andere nahestehende Arten, so finden \vir, dass
dmses Merkmal auch bei A. campestre L. — Fruehtstiele spirálig

zurückgekrümmt — vollkommen zutrifft.

Durch diese Übereinstimmung veranlasst, verglich ich nun
viele Exemplare von A. campestre L. mit dem im Herbar des
k. k. Hofmuseums in Wien unter Nr. 16565 liegenden Original-

exemplar Visiani’s (in einer mit dem eigenhandigen Signum
«Visiani» befindlichen Papierhiilse liegen reife Schötchen) und
konstatierte, dass allé Vergleichsobjekte betreffs Bliitter, Blüten,

Schötchen und auch Bekleidung aller dieser Teile und des Sten-

gels völlige Gleichheit mit dem Originalexemplar aufweisen.

Dr. von Degen schrieb mir unter dem 17. April 1910: «Ich

glaube, dass Sie Recht habén, wenn Sie Alyssum latifolium Vis.

im Formenkreise des *4. campestre L. suehen.»

Was übrigens Visiani von seiner eigenen Art hielt, geht

aus dér eigenhiindigen Bemerkung auf seiner Etiquette hervor,

die ich dér Mitteilung Dr. von Degen verdanke. Darauf steht am
Schlusse : «Vielleicht Abnormitat? Insula Lesina».

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



219

Jedenfalls legte er dieser Art keine besondere Bedeutung
bei oder zweifelte überhaupt die Art selbst an.

Xebenbeiwill ich bemerken, dass im k k. Hofherbar Exemplare
des A. campestre L. von Botteri auf Lesina gesammelt (aus dem
Herbar Pittoni’s) und solcke von Petter und Portenschlag von
dér gleichen Insel liegen, welcke ebenfalls mit dem Original-

exemplar identisck sind.

Durch eine Fussnote i. d. « Magyar Bot. Lapok» VIII (1909)

pag. 14 wurde ick auf eine Arbeit Calestaxi’s im «Nuovo giorn.

bot. ital. XV (1908) pag. 364» aufmerksam gemackt. In der-

selben bericktet er, dass an dér Innenwand dér Frucktklappen

von A. campestre L. winzige Sternkaare seien
;

dies treffe auck
bei mancken Exemplaren von A. Inirsutum zu.

Zunacnst untersuckte ich ein Originalschötchen unter dem
Mikroskop und fand die Beobachtung C'alestani’s auch kiér zu-

treffend.

Zr weiteren Sickerheit verfukr ich in gleicher Weise mit

den eingeschickten Pflanzen und mit A. sinuatuvi L
,
A. mon-

tanum L., A. argenteum Vitm., A. nebrodense Tin. und A. alyssoi-

des L. und beobacktete das Feklen solcher Sternkaare an allén,

mit Ausnahme an den mir zugesandten Pflanzen.

Fasst mán nun das Ergebnis aller dieser Untersuckungen
zusammen, so resultiert daraus, dass A. latifolium Vis. nickts

anderes als A. campestre L. ist und als Synonym zu A. campestre

zu stellen ist.

Höchstens könnte mán sekr breitblattrige Formen, die viel-

leicht ein Produkt üppigen Bodens darstellen, als forma latifólia

(Vis.) zu A. campestre L. setzen.

2. Anagallis Dörfleri Ronniger neu für Dalmatien.

(A. arvensis X femina).

Betreffs dieser Hybriden sei auf die sekr eingehende Arbeit

des Herrn J. Dörfler in den Schedae zum Herbárium normale

(1902) p. 143— 150 hingewiesen Erweitert wurde diese Abhand-
lung von derselben Seite in den kürzlich ersckienenen Schedae
zr Flóra austro-hungarica von Kerner (1913) p. 29.

Darnach erstreckt sick dér Verbreitungsbezirk dieser Hvbride
über einige Teile Deutsclilands und dér Schweiz.

In Österreick ist sie von Triest und aus Xiederösterreick

bekannt.

Bemerkenswert ist, dass A Dörfleri bis vor Kurzem nur
in dér Bliitenfarbe dér A. arvensis, mithin nur ziegelrot

,
gefun-

den wurde. Nur ein einziges Individium fand Dörfler, welches
beide Farben (blau und rt) in einer Bliite vereinigte. 1

)

•) Siehe Abbildung in den Schedae zum Herbárium normálé, ad Cent. 45
(1903) pag. 149.
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Zum ersten Male fand Dórfler und ich den Bastard auch
íd dér Farbe dér A. feniina, alsó blau. 1

)

Die Vérmutung, dass sich diese Hybride auch überall dórt,

wo beide Stammeltern sind. nocli finden werde, erfiillte sich, indem
unter den mir zr Determination ira Jahre 1910 von Lesina ein-

gesandten Pflanzen eine blaublühende Anagallis (auf grasigen
Plátzen, 10 m s. m.) auffiel, die ich als A. Dörfleri diagnostizierte.

Szerz vizsgálatai alapján kimutatja, hogy az Alyssum lati-

folium Vis. teljesen egyezik az A. campestre L.-vel s így annak
synonymonja gyanánt tekintend. Legfeljebb a nagyon széles-

level alakokat lehetne A. camp. f. latifólia Vis. névvel jelölni.

Szerz ezenkívül felfedezte az Anagallis Dörfleri RoNN.-t

(A. arvensis X femina) Dalmatiában, Lesina szigetén.

Botanikai kirándulás a nyírbátori Bátorligetbe.

Ein botanischer Ausflug in das Bátorliget bei Nyírbátor
(Komitat Szabolcs).

ütT
•' Dr. Lengyel Géza.

A Természettudományi Közlöny 1914. évfolyamának 8. füze-

tében Tuzson J. tollából megjelent czikk

2

)
néhány feltnen érde-

kes adata (Comarum
,
Carax fUiforrnis s elssorban Gála magrost is-

neglecta) hívta fel figyelmünket erre a vidékre, melynek helyszí-

nén való tanulmányozása czéljából f. é. július hó 8-án Dk. Degen
Árpád úrral, a budapesti m. kir. vetmag vizsgáló állomás igaz-

gatójával, Nyírbátorba utaztunk. A következ napot szenteltük

ennek a rendkívül érdekes területnek bejárására, melynek már
puszta felfedezésével is határozott érdemeket szerzett fennt emlí-

tett czikk szerzje. Szinte csodálatosnak mondható, hogy egy
növénykincsekben oly gazdag terület mindmáig jóformán ismeret-

len maradhatott a szakkörök eltt.

A Nyírség ugyanis általában — bár az Alföldnek egy jól

elkülönült része — csak kevés figyelemben részesült a hazai

botanikusok részérl. Jóllehet már Kitaibel 8
)

is számos növén}'-

*) Sieke Schedae zr Flóra austro-hungarica von Kerner (1913) pag. 32.
2
) Képek a magyar Alföld növényvilágából. 329—347. old. Ugyanaz szé-

lesebb alapon van tárgyalva : A Magyar Alföld növényformácziói, Botan. Közi.

XIII. (1914) : 51—57.
3
)
P. Kitaibici.ii Additamenta ad Flórám Hungaricam. Edidit A. Kanitz

Linnaea XXXII (1864). — Reliqiuae Kitaibelianae. Z. B. G. XIII (1863) : III— IV.
Iter marmarosiense primum 1796 et secundum 1815 susceptum. pag. 57—91.
Nyírbátor és Nyírvasvári mellól, mely községeken a két mármarosi útjában

keresztülhaladt, kb. 40 homoki és mocsári s nehány erdei növényt említ.
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