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unter dem Blüthenstande entspringen und später mitunter den 
Fruchtstand überragen.

Dagegen ist diese Wolfsmilch lichter grün, als E. esula, 
aber die Laubblätter des unteren Stengeltheiles sind von denen 
von E. esula nicht zu unterscheiden. Die Anzahl der Ästchen 
im Blüthen-, beziehungsweise im Fruchtstande entspricht der 
E. cyparissias L.} die Stützblätter der Blüthen nähern sich in 
ihrem Zuschnitte denen von E. esula L.

Floristische Bemerkungen aus Bösing.
Von Jos. L. Holuby.

Den 9. Juni 1901 fuhr ich mit dem Schnellzuge nach 
Bösing und hatte während der Fahrt Zeit genug, einen Vergleich 
zwischen dem Beisen zu Wagen, wie ich dies als Schüler des 
Presburger Lyceums vom Jahre 1851—1858 that, und dem 
jetzigen Fahren mit der Eisenbahn anzustellen. Damals dauerte 
die Reise nach Presburg zwei volle Tage; jetzt braucht man 
dazu mit dem Schnellzuge von Waag-Neustadtl nur zwei Stunden. 
Am Tage meiner Ankunft in Bösing blieb ich im Hause meiner 
Lieben; aber schon am nächsten Tage früh machten wir uns 
auf die Socken, um Feld, Weideplatz, Wiesen, Weingärten und 
Wald im Fluge zu durchwandern und möglichst viel Pflanzen 
zu sammeln, und sollten es auch keine Neuigkeiten für die 
Flora des Presburger Comitates sein, so doch neue Standorte 
wichtigerer Pflanzenarten, die es verdienen, sie zu verzeichnen und 
die Belegstücke davon im Herbarium aufzubewahren. Auch 
der heurige Sommer zeichnete sich durch ungewöhnliche Hitze 
und Dürre aus, und die Feldfrüchte von Pöstyen abwärts, 
längs der Eisenbahn bis Bösing, versprachen keine befriedigende 
Ernte; so schöne Wintersaaten und Rübenfelder, wie wir sie 
im Bosäc-Thale hatten, habe ich längs der Eisenbahn nirgends 
gesehen. Es entging unserem Volke im Sommer ein wichtiger 
Nahrungs-Artikel, nämlich Schwämme (Boletus edulis Bull. 
slovakisch „dubäk“, und Boletus mitis F. „masl’äk“, welche am 
häufigsten gesammelt und auch für den Winterbedarf ge
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trocknet werden). Während des ganzen Sommers sah ich im 
Bosäc-Thale kein einziges Stück dieser Pilze; aber im October, 
wo nasswarmes Wetter herrschte, gab es dieser Schwämme in 
Hülle und Fülle. Fast jedes Jahr kommen vereinzelte Ver
giftungsfälle; aber ohne tödtlichen Ausgang, vor; so auch im 
October d. J., wo in Bosäc drei Personen bedenklich krank 
wurden, weil sie mit guten Schwämmen auch irgend einen 
giftigen genossen hatten.

Auf der Bösinger Hutweide war um diese Zeit nichts zu 
holen, weil der spärliche Graswuchs ganz von der Sonnenhitze 
versengt war; nicht einmal brauchbare Exemplare der Potentilla 
subargentea Borb. (P . argentea X  arenaria), die hier sehr häufig 
ist, waren zu haben. Diese fand ich dann auf Grasplätzen im 
Weingebirge, in riesigen, prachtvollen Exemplaren, über die ich 
herfiel, wie ein Geiziger über Goldmünzen. Es ist merkwürdig, 
wie häufig dieser Bastard überall wächst, wo seine Elternarten 
nebeneinander stehen; ja er ist stellenweise viel häufiger als 
Potentilla argentea L.

Auf den begrasten Weg- und Weingartenrändern hoffte 
ich so manche Pflanze zu finden, die der Umgebung meines 
Wohnortes fehlt; doch war das Gras hier fast überall schon, 
zu meinem grössten Leidwesen, abgemäht und als Heu ein
geheimst. Nur auf den Abhängen der Hohlwege, und auf 
buschigen Steinhaufen, zwischen den Weingärten, wucherten 
überall mächtige Horste von Brombeeren, deren einige aus der 
Verwandtschaft des Rubus tomentosus Borkh. bereits blühten. 
Ausser den, in den Verhandlungen des Ver. f. Natur- u. Heilk. zu 
Presb. (Bd. XXI, pag. 28, 1900) erwähnten Brombeeren, sammelte 
ich hier auf mehreren Stellen den Rubus subtomentosus Borb. (R. 
dumetorum x  tomentosus Hol.), der mit Blüthen wie übersäet war; 
aber nur in einem Horste fand ich den R. macrostemon Focke 
mit noch nicht aufgebrochenen Blüthen. Diese schöne, aber im 
Trentschiner Comitat, an drei Stellen, wo sie vorkommt, stets 
sterile Brombeere, sah ich auch aus Zveöevo in Slavonien 
(Stojtzner exs!)

Einen sehr traurigen Anblick boten die Weingärten, unweit 
vom Bösinger Bade. Die Phylloxera hat sich auch hier schon 
eingenistet und saugt die Lebenssäfte der Reben aus. Mit
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Interesse sah ich einem Weingärtner zu, wie er auf amerikanische 
Rebentriebe edle Rebenstücke pfropfte und die Verbindungs
stelle mit Kautschukstreifen befestigte. Die verödeten Wein
berge boten heuer auf ihren Triften nicht viel des Interessanten. 
Potentilla recta L. kommt stellenweise auf steinigem Roden 
vor; dagegen ist Potentilla argentea L. ß. cinerea Lehm, überall 
häufig, sowohl auf Weinbergtriften, als auch auf begrasten 
Wegrändern.

Dort, wo die durch Phylloxera zu Grunde gerichteten 
Weingärten als Ackerland bebaut werden können, — und ich sah 
ein herrliches Roggenfeld, wo vor einigen Jahren ein schöner 
Weingarten war, — ist der Schaden nicht so empfindlich, als 
dort, wo, weil der Roden zu steinig ist und sich zum Ackerland 
nicht eignet, die Fläche nur mit schütterer Vegetation bewachsen 
ist, welche nur minderwerthiges Heu gibt. Der Mensch der sich 
vor den stärksten und gefährlichsten Restien zu vertheidigen und 
zu schützen weiss, ist gegen ein winziges Insect, wie die Phylloxera, 
machtlos und muss im Kampfe mit ihm den Kürzeren ziehen. 
Der Mensch hat ungeheuere Waldflächen, oft zu seinem eigenen 
Schaden, abgeholzt, und in Äcker, Wiesen und Gärten ver
wandelt, so dass von dem ursprünglichen Walde keine Spur 
blieb; er ist aber gegen die winzigen Micrococcen und Racillen 
ohnmächtig und sinnt immer auf neue Vertilgungsmittel dieser 
mikroskopisch kleinen Lebewesen.

Im Gebüsche der Weingärten sah ich ferner Acer cam- 
pestre L. ß. molle Op. in mehreren Sträuchern. Mehrere Stein
haufen zwischen Weingärten sah ich theilweise abgetragen. 
Man sagte mir, dass beim Aussetzen neuer Rebenreihen diese 
Steine zu unterst in die Gruben geschüttet werden, worauf dann 
bessere Erde und auf diese die Reben kommen, die dann mit 
Erde bedeckt und darüber wieder mit steiniger Erde über
schüttet werden. Das war mir neu, dass man das Wachsthum 
der Reben mit steiniger Unterlage befördern kann.

Aus dem Parke des Radhauses, in welchem ich etwa 
drei Gäste herumspazieren sah, stiegen wir in den Wald, der 
nichts besonderes bot, bis wir, — es war nämlich Herr Pfarrer 
Zsarnowitzky mein Regleiter, — wieder zum Rache ins Thal 
herunter kamen. Da überraschte mich eine grosse Gruppe von
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Allium ursinum L., mit noch ganz frischen, saftigen Blättern 
und schon vollkommen entwickelten Fruchtkapseln; doch waren 
einige wenige Exemplare auch noch mit einzelnen Blüthen zu 
sehen. Wir haben den Wald ziemlich weit begangen, besichtigten 
auch die Bachufer, aber dieses, um Presburg so häufige 
Allium, wurde nur hier beobachtet. Es ist merkwürdig, dass 
diese Lauchart am Kamme des Grenzberges Javorina im 
Neitraer Gomitat, gleich unter der Wiese, im Walde, in einer 
beiläufigen Höhe von 900 m, zwischen Galanthus nivalis und 
Corydalis cava in solcher Menge wächst, dass man es mähen 
könnte, aber weder unten im Thale, noch am nahen Lopenik 
und dessen Umgebung vorkommt.

Aus dem Walde kamen wir zur einstigen Sclrwefelsäure- 
Fabrik. Unweit von dem Fabriksgebäude sammelte ich auf 
steinigem Boden das hier in Menge wachsende Galium Pede- 
montanum All., welches ich früher bei Limbach, Zeil und 
zwischen Bösing und Schweinsbach, auf trockenen Grasplätzen, 
nur in wenigen Individuen angetroffen hatte. Diese Pflanze hat 
die Eigenschaft, dass sie sich, getrocknet und zwischen Papier 
gelegt, sobald man das Papier abhebt, einigermassen spiralig 
dreht und nicht flach au fliegt. Die hier gesammelten Individuen 
sind zwTar bedeutend niedriger, als die, an einer andern Stelle 
aus hohem Grase einzeln herausgezogenen Exemplare, dafür sind 
sie aber nicht so zart, sondern von derberer Consistenz. In 
Gesellschaft dieses Galiums wächst auch Glyceria distans Whlb., 
welche ich früher nur bei der einstigen Salpetersiederei gesehen 
habe. Dianthus deltoides L. erwähne ich nur deshalb, weil er 
hier mächtige Rasen bildet, so dass ein geiziger Pflanzentauscher 
aus einem einzigen Stücke, durch Zerreissen an der Wurzel; 
wohl 10 — 12 Exemplare machen könnte. Kaum einige Schritte 
von dieser Stelle wächst nahe am Wege an einem buschigen 
Grabenrande Bubus fossicola Hol., der mir aus dem Presburger 
Gomitate noch nicht bekannt war. In der Nähe meines Wohn
ortes habe ich ihn an mehreren Stellen, wo er nicht in ein
zelnen Horsten, sondern überall in Menge wächst. Selbst auf 
Brachfeldern habe ich ihn bei Bosäc gesammelt, und wenn 
ein solches, 2—3 Jahre lang brach liegendes Feld aufgeackert 
und besäet wird, macht ihm dies doch nicht den Garaus;
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denn, wenn er auch zwischen der Saat nur einzelne Schöss
linge schüchtern emporzustrecken wagt, gedeiht er im nächsten 
Jahre, wo das Feld wieder unbebaut bleibt, desto üppiger und 
behauptet keck nicht nur seinen Standort, sondern breitet sich 
immer mehr aus.

Mit vollbepackter Mappe stiegen wir bei der Zeder Mühle 
vorbei; wo ich noch vom Wegrande schöne Exemplare des 
riesigen, aber heuer nicht so üppigen Echium altissimum Jacq. 
in die Mappe zwängte, dem Dorfe Zeil und dann Bösing zu. 
Auf ganz trockenen Weideplätzen unterhalb Zeil sah ich kaum 
fingerlange Hälmchen von Festuca Myurus Lhrh., welche 
zwischen Bösing und Grünau in solcher Menge wächst, als 
hätte man sie dort absichtlich ausgesäet.

Im vorjährigen Bande der Vereinsschrift erwähne ich, auf 
S. 16, das massenhafte Vorkommen des Milium paradoxum L. 
(Piptatherum paradoxmn P. B.) im Walde des oberen Zeiler- 
thales. Es ist dies Oryzopsis virescens Beck, welche sich von 
Oryzopsis paradoxa Nutt. nach A s c h e r s o n  & G r a e b n e r  
S y n o p s i s  II. 98. durch folgende Merkmale unterscheidet: 
„Rispe bis in die letzten Verzweigungen ausgespreizt. Äste 
mit wenigen, oft nur 1 grundständigen Zweige, wie diese nur 
4—9 Ährchen tragend, von welchen auch die seitlichen auf 
mehrmal längeren (ca. 2 cm) Stielen stehen. Ährchen ca. 
4 mm lang. Hüllspelzen längl- eiförmig.“

Ziemlich spät nachmittags stiegen wir gegen Schweinsbach 
zu. In der Pappel-Allee längs der Strasse, unweit von der 
schwarzen Brücke, wurde ein mächtiger, vom Blitze getroffener 
und arg zugerichteter Baum besichtigt. Der Blitz fuhr in den 
Stamm etwa in der Hälfte seiner Höhe, riss eine tiefe Rinne 
darin, die bis zur Wurzel reichte. Das ausgerissene und in 
Splitter zerzauste Holz lag noch um den Baum herum, und 
man sah Stücke davon auch am anderen Wegrande. Das war 
vor wenigen Tagen geschehen. Vielleicht holte man sich auch 
hier Splitter von dem durch einen Donnerschlag getroffenen 
Baume, um sie als Zahnstocher gegen Zahnweh zu verwenden. 
Dieser Aberglaube herrscht, so viel mir bekannt, in unseren 
oberen Comitaten.

Am Wegrande fand ich; unweit von dem erwähnten Baume,
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zwischen vielen Exemplaren der Salvia süvestris L. und wenigen
S. pratensis L. deren Bastard Salvia ambigua Celak. (S. 
pratensis x  süvestris Ir misch) ̂ welche ich auch am Eisenbahn
damme bei Czifler angetroffen habe. Auch Poa compressa L. 
ß. Langeana (Pb.) ist hier, zwischen Bösing und Schweinsbach, 
ziemlich häufig.

Zwischen Wintersaaten sammelte ich die hier früher nicht 
beobachtete Vicia varia Rost. (V  polyphylla Koch; V. villosa 
Roth ß. glabrescens Koch.) Leider habe ich sie gleich am Orte 
nicht näher besehen, sie für die gewöhnliche V villosa gehalten 
und nur einige Stücke davon mitgenommen. Erst zu Hause 
habe ich sie näher untersucht und in ihr die viel seltenere 
V varia erkannt. Die Wintersaaten standen ziemlich gut, aber 
die Sommersaaten Hessen Vieles zu wünschen übrig, weil sie 
der Dürre wegen niedrig und schütter waren. Sinapis alba L. 
war auf Gersten- und Bübenfeldern sehr häufig. Dieses Acker
unkraut pflegt sich manchmal auch bis ins Bosäc-Thal zu ver
schlagen, hat aber keinen bleibenden Standort, dagegen ist dort 
und in der Umgebung in manchen Jahren Sinapis arvensis L. 
eine wahre Landplage, so wie der wilde Hafer (Avena fatua L.) 
Auch in diesem Jahre waren manche Gerstenfelder so durch 
den wilden Hafer verunstaltet, dass man ihn während der 
Blüthe abmähen und als Futter verwenden musste, um dem
selben keine Zeit zur Fruchtreife zu lassen. Unsere Bauern 
sagen: Die „Ovsiha“ (wilder Hafer) habe geschworen, nicht 
in die Scheuer zu gehen, aber noch im siebenten Jahre 
auf dem Acker zu erscheinen. Der Sinn dieses Spruches ist: 
dass der wilde Hafer bis zur Schnittzeit seine reifen Körner 
auf dem Acker ausstreue, so dass nur wenige in die Scheune 
gebracht werden, und dass deren Samen die Keimfähigkeit 
lange in der Erde behalten, wenn dies auch nicht bis zum 
siebenten Jahre sein dürfte.

Drohende Gewitterwolken beschleunigten unsere Schritte 
und erlaubten nicht weitere Umgänge. Für diesmal musste ich 
mich mit dem eintägigen Botanisiren um) Bösing begnügen. 
Auf der Heimreise den 11. Juni notirte ich noch bei Cziffer 
Achillea Neilreichii Kern, und Marrubium peregrinum L. auf 
dem Eisenbahndamme.
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