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Vorkommen am Nagyhagyraás und bei Medgyes ; diese Angaben
sind daher zu streichen.

Bd. II. S. 254. — Das spontáné Vorkommen von Juglans

regia in Bihar Gebirge stellt Verf. in Abrede. Die Verhaltnisse

des Vorkommens (an Wiesen, Strassen, Feldern, bei Wohn-
gebauden etc.) verstárken diese Annahme ; für urheimisch be-

trachtet er nur einige Standorte im Hunyader und Krassó-
Szörényer Komitat (Domugled, Gegend der unteren Donau, der

untere Teil des Riu maré im Retyezát).

Bd. II. S. 254. — Nach Pax liegt die obere Buchen-
grenze im Bihargebirge bei 1440 m ; nach neueren Beobachtun-
gen ist die : max.
obere Grenze der Bestandbildung, als Waldgrenze bei 1370 (1499) m, 28 Angaben

darüber Fichte „ 1270 ( 1484) m, 73
des Buchenbuschwerkes „ 1500 (1581) m, 4

Bd. II. 255. — Nach K e r n e r nimmt Pax die obere

Grenze der Fichtenwálder im Bihargebirge 1650 m hoch. Laut
den forstl. pflanzengeographischen Angaben liegt diese (Wald-
grenze) durchschnittlich bei 1580 m, max. : 1754 m.

G, M o c s 2 : Über zweí íntefessante sandbewohnende
Díscomyceten,

(Ung. Originaltext S. — .)

I. Sarcosphaera ammophila (Dur. et Lóv.) m.

Synon. und Abbildung (Fig. 1—5) im ung. Text.

Dieser interessante, am Sande lebende Pilz wurde zuerst

in Algier angetroífen. Seine ersten Beobachter: Durieu und
L é V e i 1 1 é hatten ihn Peziza ammophila benannt. Mit Durieu
wird irrtümlich als Mitautor Montagne angeführt. Von C o o k

e

wurde er zuerst in die Gruppé der Sarcoscyphaeen, sodann in

die der Macropodes eingereiht. Saccardo, Boudier und
L. Hollós hielten ihn für Oeopyxis. Er wurde in England,
Frankreich und Holland beobachtet.

In Ungarn hat ihn L. Hollós bei Kecskemét, Nagykrös
und Czegléd gefunden. Sonst hat man ihn noch an den fol-

genden Standorten getroifen : Sövényháza, Komitat Csongrád
(leg. B. Lányi); Szigetszentmiklós^ Csepelinsel (leg. J. B.

Kümmerle et J. Szurák); Gubacsi Puszta bei Budapest
(leg. J. Szurák); Ógyalla, Komitat Komárom (leg. E. E n d r e y)

;

Imely, Komitat Komárom (leg. E. Endrey); Sükösd, Komitat
Pest (leg. F. Greinich).

Der Fruchtkörper dieses Pilzes ist zuerst geschlossen,

kugelig, spater trichter- und glockenförmig ; sein Rand spaltet
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sich iu dreieckige Lappén ; der Durchniesser ist 2—5 cm gross.

In der ersten Zeit seiner Entwicklung ist er voni Sande voU-

siándig bedeckt. spater hebt sich sein oberer Teil aus dem
Sande empor. Nach Entfernen des Sandes, der das Áussere

dieses Pilzes bedeckt, kommt seine weisslich-braune Farbe und

sein glattes Áussere zum Vorscliein. Der Fruchtkörper setzt

sich in eiueni scheinbar langen und starken Stiel fórt.

L. Hollós hat zuerst bemerkt. dass dieser „Stiel" nichts

anderes als „ein voni Myceliuni zusammengeklebtes Sandgebilde"

ist. Das Fehlen eines Stieles macht seine Stelle in der Gattung

Geopyxis fragiich. Die Auffassung des Verf. bestarkt auch der

Umstand, dass die Schiáuche von Jodlösung lebhaft blau gefárbt

werden. Dazu konimt auch die Eigenschaft, dass der grössere

Teil seines Fruchtkörpers auch weiter im Boden bleibt. Er kann
deshalb nur in die Gattung Sarcosphaera eingereiht werden.

Boudier beliess ihn in der Gattung Oeopyiis (Histoire

et class. Discoraycetes d'Europe. 1907, p. 49), wahrscheinlich

deshalb. weii ihm das Verhalten seiner Schiáuche Jodlösung

gegenüber unbekannt blieb.

Nach Boudier gehören bisher in die Gattung Sarco-

sphaera: 8. coronaria (Jacqu.) Boud. und S. sicula (Inzenga)

B u d. S. ammophila gehört in die Náhe von S, coronaria. Die

letzterwahnte Artbesitzt auch einen „Pseudostiel" (Siehe Rabenh.:
Fung. eur. no. 806). Noch deutlicher veranschaulicht dies die

Abbildung von Fresenius. (Fresenius: Beitrage zur Myco-

logie. Taf. IX. Fig. 7). Die auffallende Zerbrechlichkeit des

Fruchtkörpers charakterisiert auch die beiden Arten.

Die Sporengrösse ist nach C o o k e 20 X 9 p.. u d e m a n s

gibt dieselbe Grösse an, wahrscheinlich nach C o o k e. Die

Messungen des Verf. (an Exemplaren von vier ungarischen

Standorten) ergaben folgende Resultate :

Ascus: 233—340X12- 17 ul; Sporen: 14—18 X 8—11 {t.

II. Sepultaria arenicola (Lév.) Re hm.

Synon. und Abbildung (Fig. 6—9) im ung. Text.

Lindán hat in die Gattung Sarcosphaera auch einige solche

Arten eingereiht, die hier keineswegs untergebracht werden

können. Es sind dies : Sarcosphaera sepulta, arenicola, arenosa,

geaster und Sumneriana. Die langen, welligen Hyphen, die ihr

Áusseres überziehen, weiters der Umstand, dass die Schiáuche

von Jodlösung nicht blau gefárbt werden, genügen, um diese Arten

in die Gattung Sepultaria zu stellen, wie dies auch R e h m und

Boudier getan habén.

Verf. bescháftigt sich bei dieser Gelegenheit nur mit den

Arten arenicola L é v. und arenosa F u c k e 1. Er meint, dass

diese beiden Namen sich auf eine einzige Art beziehen, die mit

dem álteren Namen arenicola L é v. bezeichnet werden muss.

&
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Die voUstándigste Beschreibung der Jetztgenannten Art

befindet pich in dem Werke von Rehm (apud Rabenh.
Kryptfl. Bd. J. Abt. 3. S. 1076). Über Sepultaria arenicola sagt

Eehni das Folgende : „Jedenfalls steht die Art im grossen der

8. arenosa sehr nahe, so dass ietztere nur als aiiffallig grosse

Form aufgefasst werden könnte, alléin abgesehen von diesen

bedeutenden Grössenverschiedenlieiten, hat S. arenicola auch

konstaut kleinere Sporen und ihr Geháusc ist am Raiid v^eniger

tief eingerissen,"

Die unterscheidenden Merkmale der beiden Arten sind

nach Rehm die folgenden

:

Apothecien von arenicola Lév. zerslreut, nm Rnnd niehr-weni-

ger einreissend, 5—lOmm breit, Sporen 18—24 X 10—12 [j. gross,

Apothecien von arenosa Fuck. in Mehrzahl gedrángt bei-

sammen, tief einreissend, 1-3 cm breit, Sporen 24—30 X
10—14 \L gross.

Wenn wir aber die ersten Bescbreibungen des Pilzes ver-

gleichen, so finden wir höchstens in der Farbe der Fruchí-

schichte einen Unterschied. L é v e i 1 1 é bezeichnet das Hvmeniura
\on arenicola als „fuscescens", Fuckel das von arenosa „albo-

glaucescens".

Über Apothecien- und Sporengrösse macht nur Fuckel
Erwahnung; er sagt über die ersíe : „asque ad 1 unc. latis"

(alsó bis 2*5 cm breit). Sporengrösse 20 X 10 {i. Diese Sporen-

grösse stimmt mit der Beschreibung von Rehm nicht, weil

Rolche kleine Sporen soll nach Rehm S. arenicola besitzen.

C k e gab in seinem Werke : Mycographia die farbige

Abbildung der beiden Arten (Fig. 117, 118), doch sehen diese

einander so ahnlich, dass es unmöglich isi. sie voneinander zu

unterscheiden. Aus dem Text kann man entnehmen, dass Cooke
den Unterschied hauptsáchlich in der Farbe der Fruchíschichten

sehen könnte. Er fand bei den beiden Arten fást gleiche Spo-
ren {arenosa 20 X 10 ji, arenicola 20 X 12 [i-]. Die von Fuckel
beschriebene arenosa stellt er auf Seite 259 des genannten
Werkes als Varietát zur arenicola Lév.

Doch kann das in der Farbe des Hymeniums sich áussernde

Merkmal zur Unterscheidung der beiden Arten {arenicola und
arenosa) nicht verwendet werden, wie das auch aus R e h m s

eingehender Beschreibung zu entnehmen ist. Nach Rehm ist

das Hymenium der beiden Arten weisslichgelb. B o u d i e r (Icones

Myc. IV. p. 202) sagt über das Hymenium von Sepultaria are-

nosa, dass dies schmutzigweiss oder ockerfarhig ist.

In der Grösse der Apothecien ist auch kein Unterschied.

Boudier sagt von 8. arenosa: „eine der kleinsten Arten
dieser Gattung kleine Art, Va— 1 cm, selten IV2 cm
breit." Dagegen soU nach Rehm von beiden Arten eben die

arenosa die grössere sein.
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Nach alldem ist Verf. der Meinung, dass von L é v e i 1 1 é
und F u c k e 1 eine und dieselbe Art beschrieben wurde. Die
widersprechenden, doch richtigen Textergánzungen der spáteren
Autoren deuten auch dahin, dass die Erhaltung der beiden
Arten, nachdem man sie nicht unterscheiden kann, eine gezwun-
gene ist.

S. arenicola ist aus Ungarn bekannt. S. M á g o c s y-D i e t z

fand sie bei Balatonszemes, „aus dem sandigen Boden kaum
hervorragend, in diesem fást ganz versteckt", im Herbst, Die
hier gesammelten Exemplare sind 2—4 cm breit. Apothecien
zuerst kugelig, spater krugförmig, mit tief hinab einreissendem
Rande und nach innen sich krümmenden dreieckigen Lappén.
Aussen von langen, 6 - 8 [x. breiten, wenig verzweigien, septier-

ten, weichen, brauneu Hyphen bedeckt und vom Sand iiber-

zogen. Hymenium schmutzigweiss, graulich. Ascus : 233—267 X
20 (X, mit acht Sproren in einer Reihe ; von Jodlösung nicht blau

gefárbt. Sporen 22—25 X 13

—

16'5jj. gross, elliptisch, stumpf,

glatt, mit einem grossen zentralen Öltropfen, der manchmal das

ganze Innere einnimmt, oft findeí man neben diesem auch einige

kleine Tröpfchen.

L. Hollós führt diese Art von Kecskemét und Félegyháza
als Lachnea arenosa an.

Der von Hazslinszky im Iváder Walde gesammelte
und als Humaria arenosa benannte Pilz erwies sich beim Unter-

suchen des im Ungarischen Nationalmuseum sich befindenden

Materials für Lachnea haemisphaerica (W i g g.) G i 1 1. (Sporen

rauh, Filz starr). An diesen Exemplaren kam Stephanoma stri-

gosum W a 1 1 r, parasitisch vor.

Den von S. Mágocsy-Dietz bei Budapest am Sand-

boden gesammelten und von Hazslinszky als Humaria are-

nosa F u c k. bestimmten Pilz (in Verhandl. der zool.-bot. Ges.

1887. S. 166), kannVerf. lautdemim Ung. Nationalmuseum befind-

lichen Originálmatériái auch nicht für Humaria areyiosa haltén.

Denn er ist aussen vom Filz nicht gedeckt und seine Schláuche

v^erden von Jodlösung nicht blau gefárbt ; Sporen yerhaltnismássig

klein (13 -14X6'5—8 ft), innen mit zwei Öltropfen. Nach
Hazslinszky sind die Sporen „ungefáhr 14 (a láng". Die

Kleinheit der Sporen, die schon R e h m auffiel, besonders aber

die haarlosen Apothecien stimmen mit der Beschreibung von

Humaria arenosa nicht überein.

S- arenicola sieht Humaria delectans ahnlich, doch wer-

den die Schláuche des letzteren von Jodlösung blau gefárbt.

Dem Humaria euchroa K a r s t e n steht er am náchsten, er

kann sogar mit diesem identisch sein.

(Ans der Sitzung der botanischen Sektion am 11. Dezember 1912.)

(Szurák.)
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G. Moesz: Proanthesís bei Syrínga vulgáris infolgc

Insektenfrass*

(Ung. Originaltext p. 193.)

In einem Garten der Stadt Aranyosmarót (Nordungarn)
blühten im Monat August 1. J. zwei Fliederstráucher zuni zweiten

Male. Oberarzt Dr. L. B e n k hat den Verf. auf diese zum
zweiten Male blühenden Fliederstráucher aufmerksam gemacht
und ihm mitgeteilt, dass diese beiden Straucher im Frühling

zur rechten Zeit geblüht und auch das Laub normál entwickelt

habén. Gegen Ende Juni wurden sie von der spanischen Fiiege

dermassen abgeblattert, dass an ihnen kein einziges Blatt zurück-

blieb. Kalil standén diese Fliederstráucher bis zur dritten Woche
des Monats Juli. Zu dieser Zeit erschienen an ihnen junge
Blatter und Blütenknospen. Anfang August standén sie in voller

Blütenpracht. Am 7. August, als Verf. am Standort erschien,

waren sie noch immer von Blüten bedeckt.

Nicht weit von dicsen Strauchern stand ein dritter, doch
wurde dieser von der spanischen Fiiege verschont und bltihte

deshalb auch nicht zum zweiten Male.

Über das wiederholte Blülien von Syringa vulgáris finden

wir in der Literaíur nur eine Anmerkung, u. zw. von Mágocsy-
Dietz (Terniészettud. Közi, 1885. S. 518). Die Ursache dieses

anormalen Blühens war das noch im Spatherbst milde Wetter.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das anormale Blühen des
Aranyosmaróter Flieders die spanische Fiiege verursachte. Verf.

erklárt diese Erscheinung wie folgt

:

1. Es ist sicher, dass zwischen der Entlaubung und der
Entwicklung der Blütensprossen eine Korrelation besteht.

2. Die im Juni sich entwickelnden Blatter habén bis Ende
Juni, bis zum Erscheinen der spanischen Fiiege, mittels Assimi-
lation eine bedeutende Quantitat organischer Stoffe erzeugt.

Ein Teil dieses Stoflfes wanderte in den Stengel und in die

Achselknospen. Nicht nur die Assimilation, sondern auch die

Dissimilation ist die Aufgabe des Laubblattes. Durch die vor-

zeitige Entlaubung hat aber die Dissimilation stark abgenommen.
Infolgedessen ist in den Knospen und im Stengel von den sich

anhaufenden Assimilationsprodukten ein gewisses Plus zurück-
geblieben. Dieses Plus der organischen Stoffe hat die Blüten-
knospen vorzeitig zu Blüten entwickelt.

Schliesslich möchte Verf. bemerken, dass er in den Rispen
der im August entstandenen Blütensiánden im Monat November
einige unreife Früchte fand. Über eine ahnliche Erscheinung, ver-

ursacht durch Insektenfrass, fand Verf. in der Literatur keine
Angabe.

(Aus der Sitzung der botanischen Sektion am 9. Október 1912.)

{Szurak)
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