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ezenkívül n még Senyeházán, Rátóton, Rogasóczon és Vasvárott

(Borbás) ;
eltérései is találhatók

:

b) var. exaltatnm Lasch. Forrásos helyen Kszegen és

Hámorban.
c) var. elevatum Al. Br. patak partján Rtön és Hámorban.
cl) f. erosum Mildb. Hámorban.
27. Aspid'um dilatatum Sw. Több alakban n vidékünkön.

a) var. deltoideum Milde. Hámoron, Lékán és Borostyánkn.
b) var. oblongum Milde melynek két alakját lehet meg-

különböztetni u. m.
a) f. latisectum ni. Oest. bot. Zeits. 1901 pag 127) Lomb-

jának lemeze 3-szor szárnyasán hasogatott, 3-ad rend sallangjai

szélesek, lándzsásak, bemetszettek.

/?) f. aiigustisectuui ni. Lomblemeze 4-szer szárnyasán haso-

gatott, 3-ad és 4-ed rend sallangjai keskenyek, lándzsás szálasak.—
Mindkét alak Lékán és Hámorban a Göszbach-völgyben n, utóbbi

helyen seregesen.

28. Cystopteris fragilis Bernh. A kszegi és borostyánki
hegység szikláin nem ritka; ezenkívül még a Ságh-hegyen, Ivánczon,

Szombathelyen (Borbás). — Következ alakokban található

:

a) var. dentata Hook. A fiatal tkék lombja, a fennirt lei-

helyeken majdnem mindenütt.

b) var. anthriscifolia Kogh Kszegen és Borostyánkn.
c) víir. tenera Milde. A Szt. Vid-hegyen és Borostyánkn.
d) var. cynapifolia KoCH Üveghután ad Sz. és Velemben.

e) var. stenoloba Al Br Borostyánkn és Rohonczon (Borbás).

29. Onoclea Struthiopteris Hoffm. A Gyöngyös partján,

Rt—Hámor között
;
ezenkívül Pinkafn, Villámoson és N. Barkócz

mellett (Borbás).

b) var. falcata Borb. (Dr. Borbás 1. c. 151. lap) Fels-Er
mellett.

II. Opbioglosseae.

30. Bptrychium Lunaria Sw. Sziklákon és törmeléken K-
szegen és Ó-Hadászon

;
Fels Lövn is (Borbás).

,

b) var. subincisum Roeper Kszegen és Ó-IIadászon.

c) var. incismn Roeper. Az Ó-háznál Kszegen.

DieFarnedes Eisenburger Comitats in West-Ungarn.
Von Dr. A. Waisbecker in Kszeg (Giins).

(Schluss).

19. Aspidium lobatuin geniiimim Sw. (.A . aculeatum Sw.)

a) vulgare DöLL ) in Rohoncz und im Göszbachthal bei Hámor.

b) var. auriciilatuni Herb. LSSN. lm ÁValdc von Edeháza.

20. Aspidium Braunii Spenn. {A. aculeatum Sw. (i) var.

Braunii DöLL. im Göszbachthale bei Hámor G00 m. s. m. im schat-
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tigen Buchenwald, am Bachrand und an quelliger mooriger Stelle

wachst es in zahlreicken krafdgen Stöcken und mehreren Formen:
a) f. typicum. Ilire Wedel entsprecken im Wesentliclien dér

Beschreibung, welche Prof. Luerssen (Luerssen 1. c. pag. 350—54)
vöm A. Braunii gibt. Es ist diess die Form jugendlicker oder

sckwacherer Stöcke unseres Fundortes.

b) f. siibtripinnatnni Milde. Das erste Paar dér Secundar
Segmente fást fiederschnittig

;
kieker gekören die meisten Stöcke

unseres Fundortes.

c) f. perpinnatum ni. (Oest. bot. Zeits. 1899 pag. 64, pro

varietate). Die Wedel sind 50—100 cm. láng, dér kurze Stiel und
die Bkackis mit zaklreicken licktbraunen, láng zugespitzten Spreu-

sckuppen besetzt; ihre Blattspreite 40—60 cm. láng 14—20 cm.

breit, nach untén sick láng verschmálernd, an ikrer kinteren Flacke
mit zaklreicken kaarförmigen Spreusckuppen bekleidet, ist dreifack

fiederscknittig. Die Primar Segmente beinake korizontal abstekend,

die oberen etwas zugespitzt. Die Sec. Segmente steken dickt und
senkreckt zr Spindel, meist gross 12—20 mm. láng und am Grund
5—12 mm. breit, meist evident gestielt; aus kinten keilförmigem,

vorne dér Spindel parallellem Grunde langlick eiförmig, ziemlicli

spitz, am Giunde vorne mit vorstekendem, stumpfen, begrannten
Oekrchen. Das erste obere Sec. Segment ist erkeblick, um 2—4 mm.
grösser als das Folgende. Die ersten 1—6 Paare Sec. Segmente
sind fiederschnittig, durch beiderseitige tiefe, zum Theil buchtige,

und beinake bis zum Gefassbündel reichende Einscknitte 2—4 Paar
Tertiar-Segmente gebildet, welche am Rande etwas kerbigziiknig

sind. Das unterste Tertiar-Segmentpaar ist bis nalie zr Mittel-

rippe buchtig abgetrennt, und bestekt nacli aussen aus dem lang-

liclien, oder verkckrt eilanglichen, abgetrennten, horizontal abste-

kenden Okrlappen, am Riicken mit 3—5 Sorushaufchen, und gegen-
iiber aus einem viel kleineren, mekr minder aufrcckt abstekenden
spitzen Segment; die anderen Tertiar-Segmente sind langlick.

Die tibrigen Sec.-Segmentpaare sind, wie bei dér typischen Form,
mekr minder kerbig-zahnig mit angelegten Grannen. Sori, Spórán-
gien und Sporen sind gut entwickelt. Wachst im Göszbacktkal in

Gesellschaft dér anderen Formen in ziemlicher Anzakl. Von dér
typischen Form weickt die f. perpinnatum durch die 3 fach fieder-

schnittige Blattspreite und die gestielten Sec.-Segmente bedeutend
ab

; von dér f. subtripinnatum dérén erste Sec.-Segmente wie
Luerssen (I. c. 354) sagt „fást fiederschnittig" sind, ist es auck
leicht zu unterscheiden durch ihre, auf 1—6 Paar Sec.-Segmente
sick erstreckend, evident 3 fach fiederschnittige Blattspreite. Ueb-
rigens ist es mit den anderen Formen durch Uebcrgangsformen
verbunden — f. perpinnatum verhalt sick zr typischen Form und
f. subtripinnatum ganz so wie sick Athyrivm f. femina. var múl-
tidentatum Döll. zr var. dentatum und fissidens, oder wie yí.s-

pidium f. más var. incisum MüORE zr var. dcorso-lobatum und
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crenatum sich verhalten
;
es repraesentirt, ebcnso wie diese, eine

durch giinstigen Bódén, und entsprechendc climatische Verháltnisse
entstandene liöhere Entwicklungstufe alterei' Rhizome ilirer Species.

Jene Ansicht Milde's (LüERSSEN 1. c. pag 354) „das A. Braunii
gehe in hohem Altér stets in die Fór ni subtripinnatum über“ wird
durch die Beobachtungen an unseren, im Göszbachthal wachsenden
Pílanzen, bestátigt, jedocli mit dem Beisatz, dass dies nicht stets

geschieht, sodern nur wenn günstiger Bódén und entsprechendes
Clima es befördern, wodann es sich manchmal bis zr f. perpinna-
tum entwickelt. Jene Meinung MiLDE's jedocli (1. c.) dass es „bei

nocli weiterer Entwicklung in A. lobatum übergeht" kann ich nicht

theilen
;
eher liesse sich an unserem Fundort das entgegengesetzte

muthmassen, dass Letzteres sich in .4. Braunii verwandeln kann

;

denn 1885 habé ich im Göszbachthal stark entwickelte Stöcke von A.
lobatum genuinum in ziemlicher An/ahl angetroffen, von A. Braunii
sah ich nur wenige Stöcke; gegenwártig ist dórt Ersteres kaum
zu finden, Letzteres hingegen in grosser Anzalil vorhanden. Es ist

jedocli ganz gut möglich, dass die Rhizome des A. lobatum genui-

num durch Gártner ausgegraben wurden, welche das an weniger
zuganglicher Stelle wachsende A. Braunii stehen gelassen habén.

d) f. macrolobum m. (Oest. bot. Zeits. 1899 pag. 65 pro

varietate). Die Wedel sind 80—100 cm. liocli, ilire Priniar-Segmente
bis 11 cm. láng und 4—5 cm. breit, kurzgespitzt

;
die Sec.-Segmcnte

sind sehr gross und breit, gewöhnlich 18 mm. láng, an dér Basis

10 mm. breit, das 1-te Paar 25 mm. láng, und 15 mm. breit; mit

vorstehenden stumpfen Ohrlappen. Sporangien und Sporen gut ent-

wickelt Einige Stöcke fand ich unter den andercn Formen.
e) f. niicrolobnm ni- (Oest. bot. Zeits. 1901 pag. 126). Die

Sec.-Segmente um vieles kleiner als bei den anderen Formen

;

diese in dér Mitte dér Spreite und Primár-Segmente gemessen
sind bloss 5—7 mm. láng, an Grund 3—5 mm. breit. Einige Stöcke

mit solchen Wedeln fand ich unter den anderen
;
es waren diese

zr zum Tlieil von jungen Rhizomen; manche Wedel dieser Fönn
waren 30—50 cm. láng mit gut entwickclten Sori.

f) f. pspiidolobatiim m. (1. c. pag. 126). Die Wedel zeigen

annahernd den Habitus des A. lobatum genuinum
;

die Primar-

Segmente sind weniger horizontal, sondern etwas aufreclit abste-

hend, zugespitzt, die Sec.-Segmente lockerer gestellt und beson-

ders im oberen Theile dér Spreite am Grund schief gcstuzt und
zr Spindel schief gestellt. Vöm A. lobatum ist diese Form durch

die láng zugespitzten Spreuschuppen des Stieles ferner durch die

stumpfen Ohrlappen dér Sec-Segmente leicht zu trennen. Vöm A.

lobatiforme m. (M. lobatum\Braunii) unterscheidet es sich durch

nach abwarts láng verschmalcrte Blattspreiten, durch die am Grund
weniger schief gestutzten Sec.-Segmente besonders aber durch gut

entwickelte Sporangien und Sporen. Kommt mit den anderen Formen
in einzelnen Stöcken auch im Göszbachthal vor
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g) f. erosurn m. (1. c. pag. 126). An (len Stöcken dér oben

angeführten Formen kommen, so wie diess überhaupt bei Farnen
anzutreífen ist, einzelne oder auch mehrere unregelmássig ent-

wiekeite Wedcl vor, ja manchmal ist sogar die Mekrzahl derartig

beschaffen. So findet mann kié und da Wedel mit gabelspaltiger,

oder 3 theiliger Spitze, haufiger aber findet mann einzelne Primar-

Segmente verkiirzt, die Sec.-Segmente schartig, wie ausgefressen,

oder verkiimmert, auch bis auf einen kleinen unförmigen Lappén
reducirt. Interessant ist dass an dér Riickseite solcher verküm-

merter Segmente die haarförmigen Spreuschuppen biischel oder

pinselförmig gehauft sind.

21. Aspidium lobatiforme ni. (A. lobatum'X.Braunii) [Oest.

bot. Zeits. 1899 pag 65]. Die kurzen Stiele dér 50—60 cm. lán-

gén Wedel samt dér Rhackis mit hellbraunen láng zugespitzten

Spreuschuppen besetzt, die nach untén kurz und nur wenig ver-

sckmálerte Blattspreite etwa 40 cm. láng und bloss 10 cm. breit,

doppelt fiederschnittig, rückwarts mit zerstreuten Spreuhaaren. Die

aufrecht abstekenden, aber nicht sichelförmig nach oben gekrümm-
ten Primar- Segmente sind bis 7 cm. láng, allmahlig zugespitzt.

Die Sec.-Segmente sind aus schief gestutztem beinahe keilförmigem

Grund schmal, eilánglick, spitz, mit kurzer Granne, und sitzen

lockcr gerciht mit keilförmigem, sckiefgestuztem Grund, schief nach

vorne gcncigt dér Spindel auf
;
die ersten Paare sind fiederlappig,

die anderen auch die letzten und obersten deutlich kerbig gezáhnt,

Lappén und Zakne in eine kurze, wenig angedriiekte Granne en-

digend
;
das basale Oehrcken stumpf, und wenig vorstehend, endigt

mit kurzer horizontal gerichtcter Granne Die ersten oberen Sec.

Segmente sind nur wenig grösser als die Folgenden. Die Sori

sind kiéin, zum Theil mit dem flachen índusium ganz bedeckt,

mcist aber ist dieses vöm Rande her aufgerollt, darunter eine un-

förmliche braun-schwárzliche körnige Masse sichtlich
;
Sporangien

sind sekr wenige zu seben, Sporen keine. Von diesel* Hybride aus

A. lobatumYBraunii fand ich zwischen den Eltern einen Stock
im Göszbachthal bei Hámor. Dem Habitus nach, besonders aber
durcli die nach untén kurz und wenig verschmálerte Blattspreite,

aufrecht abstekenden, allmahlig zugespitzten Primar-Segmente,
ferner durch die locker gestellten, schmalen, schief gestutzten,

spitzen, und schief aufsitzenden Sec.-Segmente steht es dem A.
lobatum genuinum náher

;
hingegen sprechen die láng zugespitzten

Spreuschuppen des Stieles und dér Rhachis ferner die stumpfen
basalen Oekrchen dér Sec.-Segmente fül* die Abstammung vöm
A. Braunii. Das A. Luersseni DüRFL (A. lobatum Y^Braunii Lssn.)
steht nach dér Beschreibung und Abbildung (Lubessen 1. c. pag.

356—59) ferner nach dem mir zugekommenen Exemplar dér Flóra
exs. Austr.-Hung. Nr. 2305. durch seinen Habitus, welcher kaum
an A. lobatum erinnert, namentlich durch die rechtwinklig ab-

stehenden Primár-Segmente, ferner durch die verkaltnissmássig
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breiten, am Grund nacli aussen parallel dér Spindel gestuzten,

senkrecht auf diese aufsitzenden, stumpf geöhrten Sec.-Segmente

(Flór. exs. Austr.-Hung. Nr. 2305) dem A. Braunii viel náher als

dem A. lobatum genuinum
;
desshalb auch leicht vöm A. lobatifor/ae m.

zu untersclieiden.

22. Aspidiura Thelypteris Sw. An sumpfigen Stellen in

Vasvár, Bükkfej, Szergény und Peczöl (Borbás).
23. Aspidium montannm Ascherson {A. Oreopteris Sw.)

kommt in 2 Formen vor u. z.)

a) f. typicum.
b) f. crenatum Milde. Beide Formen kommen in denWál-

dern und Kastanienhainen des Köszeger und Borostyánkéi- Ge-
birges háufig und in grosser Anzahl vor.

24. Aspidium íilix más. Sw. lm ganzen Gebiete verbreitet,

ist es besonders in den Gebirgswáldern zahlreich anzutrcffen und
kommt in vielen Formen vor.

a) var subintegrnm Döll. im Kszeg.
b) var. crenatum Milde (/". typica Lssn.) An vielen rien

besonders in Kszeg, Kt und Alsó-Szénéget.
c) var. deorso-lobatum Mooke. Nahezu so weit verbreitet

wie vorige Fönn, namentlich in Kszeg, Léka, Czák, Velem.
d) var. incisum MooRE. Kommt in Kszeg, Hámor und

in Kohoncz vor.

e) var. Heleopteris Milde. In Kszeg, Rt, Léka, Hámor.
f) f. undulatum m. (Oest. bot. Zeits 1901 pag. 126). D.e

Wedel sind 80—100 cm. hocli, dér Stiel und die Rhachis mit

grossen braunen, am Grunde schwárzlichen Spreusckuppen reick-

licli besetzt; die Primiir-Segmente 16 cm. láng, allmáhlig zugespitzt

;

die Sec.-Segmente stelien ziemlich didit, senkrecht oder etwas

nach voi-ne geneigt, sind lánglick, 16 mm. láng, untén 6 mm. breit,

vorne gestuzt sin sie am Grunde mit einander verwachsen, daker

die Spindel dér Primr Segmente wie gefliigelt. Dér Rand dér

Seeundár Segmente, wenig und seiclit geságt, zum Theil auckganz-
randig, überdiess wellig hin und her gebogen, oder zurückgerollt

Das erste untere Sec.-Segment hat háufig eiuen, wenig ausge-

prágten, dér Rhachis zugekehrten Ohrlappen. Die Sori sind mittel-

gross, dérén Indusien derb hantig, mássig gewlbt, den Sorus von

untén nicht umfassend, zr Reifezcit nicht zweilappig reissend.

Diese Fi m steht durch den Habitus ihrer Wedel, besonders aber

durch die reichlichen, am Grunde schwárzlichen Spreuschuppeu
dér var paleaceum Moore sehr nahe und wurde auch von mir

(Oest bot. Zeits. 1899 pag. 66) dafiir angesehen, ist aber von dicsér

schon durch die Beschaffenheit dér Indusien getrennt. Wáchst
in vielen kráftigen Stöcken am Bachrand, im schattigen Gösz-

bachthal in Hámor. %•

g) f. accrescens m. (nova torma). Die Wedel sind etwa
1 m. hocli, ikre Spreite bis 36 cm. breit; die Primár-Segmente
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láng zugespitzt, 14—18 cm. láng; die 15—25 mm. lángén, untén
5—7 mm. breiten Secundár- Segmente sind lanzettlick, beiderseits tief

eingescbnitten, ohne Ohrlappen. Nacb dem an dér Rkackis steken-

den grossen 1-ten Sec.-Segmentpaar folgen 3—5 Paare kleinere,

die hierauf Folgenden werden wiedei* langer, so dass die un-

gefákr in dcr Hitte des Primár-Segmentes stekenden Sec.-Segment-

paare liaufig sogar langer sind als das erste Paar. Die Primar-

Segmente versckmalern sicb somit anfangs etwas, werden aber

dann wieder anwachsend breiter, in dér Hitte 3.5—4 cm.

breit, und spitzen sich erst von da an zu. Des kraftigen Wuckses und
dér beiderseitig tief eingeschnittenen Sec.-Segmente wegen steht

diese Form dér var. incisum HooREnalie und kann aucli zu dicsér

gezáklt werden. Komt am Waldrande in Kszeg gégén Rt dann
in Hámpr nícbt eben selten vor.

h) í. erosum Düll. in Kszeg und Hámor.
25. Aspidiiim remotum Al. Braun (A. f. masXspinulojum).

Zwiscken den Eltern fand ich 1898 im Göszbachthal bei Hámor
cinen Stock.

26. Aspidium spinulosum Sw. In den Wáldern bei Kszeg
uud Borostyánk, besonders in den Tkálern, an Backrándern
káufig, ferncr aucli in Senyekáza, Rátót, Rogasócz und Vasvár
(Borbás).

b) var. exaltatum Lasch. Queilige Stelleu in Kszeg und
Hámor.

c) var. elevatura A. Br. Am Backrand in Rt und Hámor.
d) f. erosum Hilde. In Hámor.
27. Aspidium dilatatuin Sw. und zwar als

a) var. deltoideum Hilde. Nickt selten in Hámor, Léka
und Borostyánk.

b) var. oblongum Hilde. Komt in 2 Formen vor:

cc) f. latisectum m. (Oest. bot. Zeits. 1901 pag. 127). Die
Blattspreite 3 facli fiederscknittig, Segmente 3-ter Ordnung breit

lanzettlick, eingescknitten.

P) f angustisectum m. (1. c.) Die Spreite 4 fack fieder-

scknittig, die Segmente 3-tor und 4-tcr Ordnung lineal lanzettlick.

Beide Formen kommen in Léka und im Göszbacktkal bei Hámor
vor; au letzterem Fundort in grosser Auzakl.

28. Cystopteris fragilis Bernh. An den Felsen des Kszeg-er
und Borostyánk-er Gebirges ist es nickt selten

;
ueberdiess am

Ságkberge, in Iváncz, uud Szombatkely (Borbás). In folgenden
Formen anzutreffen

:

a) var. dentata Hook Es ist diess die Form besonders dér
jungen Rkizome. An den genannten Fundorten meist vorkanden.

b) var. anthriscifolia Koch. In Kszeg und Borostyánk.
c) var. tenera Hilde Am Szt. Vid-berg und in Borostyánk.
d) var. cynapifolia Koch. In Üvegkuta a/Sz und Velem.
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e) var. stenoloba Al. Br In Borostyánk und Rohoncz
(Bürbás.)

29. Onoclea Strutliiopteris Hopfm. Am Baehnfer bei Há-.

mór ausserdem in Pinkaf, Villamos und N. Barkócz (Borbás)
b) var. falcata Borb. (Dr. Borbás 1. c. pag. 151). Bei

Fels-Er.
II. Ophioglossea.

30. Botrychiuin Lunaria Sw. An Felseu und auf dérén
Scliutt in Kszeg und Ó-Hadász

;
dann in Fels-Löv (Borbás). Mit

folgenden Abweichungen von Typus.
b) var. subincisum Roeper in Kszeg und Ó-Hadász.
c) var. incisum ROeper. Am Ó-Ház-berg in Kszeg.

A herbáriumok történetéhez.

Zr Geschichte dér Herbare.

Irta : Alföldi Flatt Károly (Budapest).

(Folytatás. — Fortsetzung.)

Errl a levélrl, mint lát-

juk MüNTER J. mitsem tudott.

S ha Münter a RAUWOLFF-féle
herbáriumokra vonatkozólag

Meyer könyvét (Geschichte dér

Botanik) figyelmesebben lapoz-

gatta volna, úgy a IV-ik kötet

407-ik lapján ezt olvashatta

volna
:
„Es besteht aus fiini 33)

starken Bánden in Folio, und
enthált ausser den orientalischen

auch die von RaüWOLFF in dér

Schweiz, Italien und Frankreich

gesammelten Pflanzen.
“

RaüWOLFF herbáriumának
különös sorsáról érdekes rész-

leteket közöl EyriéS a „Biogra-

pliie universelle“-ben (tóm.

XXXVII, p. 143.) : RaüWOLFF
halála után a herbárium a bajor

Wie mán sieht, hat J. MÜN-
TER von diesem Briefe keine

Kenntniss geliabt. Und hátte

MÜNTER in Betrelf dér Raü-
WOLFF’schen Herbare Meyer’s
Buck (Geschichte dér Botanik)

mit grösserer Aufmerksamkeit
durchgebláttert, so hatte er auf

dér 407-ten Seite des IV.

Bandes Folgendes lesen kön-

nen
:
„Es besteht aus fiinf33 )

starken Bánden in Folio, und

enthált ausser den orientali-

schen auch die von Rauwolff
in den Schweiz, Italien und
Frankreich gesammelten Pílau-

zen.“

Von dem sonderbaren Sckick-

sale des RAUWOLFF’schen
Herbars veröffentlicht EYRIÉS
in dér „Biographie universelle“

(tóm. XXXVII, p. 143) interes-

santeDetails.NachRAUWOLFF
?

s

33
) Mert Meyer tévedésbl az 513 fajt tartalmazó régi herbáriumot is

ide számította.
3S

) Weil Meyer aus Vorsehen dasblS PflaDzeu enthaltonde alté Herbar
auch hierher gerechnet hat.
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