
Pflanzenreservationen und Parké in Mitteleuropa und Ungarn. (21)

Diesen Kampf von Ost und West. Nord und Süd zeigt die

Pflanzendecke Westungarns sowohl in einzelnen Florenelem-

enten als auch vielfach den geografischen und hypsomel-

rischen Höhenlagen widerspreschenden Zonen und Forma-
tionen. Besonders prágnant kommt dies auch in Jeli zum
Ausdruck, wo wir inmitten des Asphodelujgebietes unver-

fálschte baumlose Calluna-Heide. Erlenbruch und Sphag"

nummoor und in dessen unmittelbarer Náhe wieder im

Schatten einer Rotbuche mit 1 m. 70 cm. Stammdurchmesser
Cyclamen finden. Verfasser bespricht dann die Formationen,

Leitpflanzen und markantesten floristichen Elemente und
kommt zur Konklusion.

Jeli übertrifft als landschaftliche und pflanzengeogra-

fische Sehenswürdigkeit seine Umgebung und verdient es

aus zwei Grundén als Pflanzenreservation erhalteri zu

werden. Einmal weil sich hier enganeinander geschoben
Formationen finden die sonst in Ungarn. grosse Entfernungen

trennen. Zweitens weil die hiesige Heideformation in ihrer

Üppigkeit und Ausdehnung in Ungarn nicht ihres gleichen

hat und in der ungewohnten Umgebung ihrer vorgescho-

benen südöstlichen Vorposten Stellung besonders máchtig

wirkt. Fotstlich ist Jeli ein geeignetes Versuchsfeld zum Stú-

dium des Verheidungsprozesses der sich in Westungarn
an vielen Orten fühlbar macht. Auch zur Vertiefung der

angebahnten Symbiose der Botanik und Agrogeologie ist Jeli

als Humusmuseum der richtige Ort. Die heterogénen Humus-
bewohner finden das homogene Substrat. Der Pflanzen-

einbürgerung günstig sind die edaphischen. hidrologischen

und klimatischen Verháltnisse vom Standpunkt der Land-
schaftsásthetik hat die Kultur hier wenig verdorben. viei

erhalten. Auch im heutigen Zustand gleicht Jeli mit seinen

in harmonischen Akkordén ausklingenden Kontrasten einem
nur geringe Korrekturen erheischenden Park.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 14. Novembc-r 1923.)

(Autorreferat.í

S. Mágocsy-Dietz: Der Eichenmehltaupilz

in Ungarn.

(Ung. Originaltext s. S. 133).

Verf. bestátigt die Literatur-Angaben. dass der Eichen-
Mehltaupilz schon seit 1908. in Ungarn verbreitet war,

aWer Perithecien des Pilzes wurden nicht gefunden. Erst im
Jahre 1922, Ende des Monats September gelang ihm die

Perithecien aufzufinden in der Umgebung von Budapest in

Zugliget und dann spáter im Monat Október auch am Fusse
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des Hárshegy. Die Perithecien entwickelten sich besonders
auf den jüngeren Bláttern des Quercus Robur L. (borealis

Heuff.) sessiliflora Salisb. (aurea Wierzb.) und lanugi-
nosa Lam.; auf den Bláttern der austriaca Willd.
fand er keine.

Der Pilz mit den Perithecien wurde noch im selben
Herbste in Ungarn auch bei Aszód. Esztergom, Tata, und
Miskolcz gefunden.

In der Notiz bemerkt Verf., dass er den Pilz auf dem-
selben Fundorte auch im Jahre 1923. gesammelt hatte, somit
scheinen die Perithecien schon einheimisch geworden zu
sein.

Die Entvickelung der Perithecien wurde ermöglicht
durch den langen, trockenen Spát herhst.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 11. Október 1922.)

(Autorreferat.)

G. van Moesz: Über den Mehltau der Eiche

in Ungarn.
(Ung. Originaltext siehe S. 136.)

Im September des Jahres 1922. fand S. Mágocsy-
D i e t z in Budapest an den Bláttern der flaumhaarigen Eiche

Perithecien des Eichenmehltaues. Das reichlich gesammelte
iViaterial wurde für die Sammlung der „Flóra Hungarica
Ex-siccata' verwendet und von mir untersucht.

Bereits von S. Mágocsy-Dietz wurde festgestellt,

dass diese Perithecien mit jener Microsphaera identisch sind,

die früher in Amerika, spáter in Frankreich und Deutschland
gefunden wurden. Néger nannte diesen Pilz Miciosphaera
ülni (Wallr.) Winter var. respektive forma quercina

Néger und geradeso hatte denselben auch Mágocsy-Dietz
bezeichnel. Zur selben Zeit fanden Perithecien an der flaum-

haarigen Eiche F. Varga in Aszód náchst Budapest, A.

Se he rf fel bei Gödöll, ich selbst náchst Budapest,

schliesslich E. Bálás an der Zerreiche bei Tata. Ein Jahr

spáter. ara. 7. September 1923, traf ich Perithecien am Iszka-

berge bei Székesfehérvár an der flaumhaarigen Eiche, Ende
September desselben Jahres bei Temesrékás an der Stiel-

eiche und Mitte Október im Walde „Kamaraerd" bei Buda-
pest an der Quercus lanuginosa.

Den Pilz von Gödöll und Tata sah ich nicht.

Morphologisch gehört der Pilz ohne Zweifel in den
Kreis der Microsphaera alni (Wallr.) Winter. Doch
kann er Microsphaera alni nicht genannt werden, weil nach


