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AVIS.
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Octoher 1878.
Die Eedaction.

Pag. 199.

Zwei Reden. Gehalten in der feierlichen Sitzung gelegentlich dero ö^

Jahresversammlung der ungarischen Akademie der Wissenschaften vom
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Präsidenten A. v. Csenoeuy und Erzbiscliof Dr. Lii.wk; von Haynam».
Besprochen von Otto Hkrman. Die Rede Csenoehy's constatirt eine

Abnahme der Einkünfte der Académie der Wissenschaften in Folge zuneh-

mender Theilnahmslosigkeit. Csengery betont die Wichtigkeit des Institutes

und richtet einen Apell an die Nation. Im Verhiufe seiner Rede berührt er

auch die Naturwissenschafton und erkliirt sicli für diejenigen Principien

ViRCHOWs, welche dieser berühmte Forscher den Principien Häckkls entge-

gen gestellt hat. Er hebt auch die Wichtigkeit der Induction hervor und
betont die Fuvcrmeidlichkeit der Hypothesen. Erzbischof von Havnald
nimmt im Necrologe Parlatore's Anlass zu einer Excursion auf das Gebiet

der Principien und begibt sich auf den bekannten ultramontanen Stand-

punct des Glaubens und der ehrwürdigen Urlehren, wol)ei Darwin sammt
seinen Epigonen übel wegkommt. Die Besprechung deutet auf den prin-

cipiellen Gegensatz beider Reden hin, betont die Nothwendigkeit liberaler

Reformen in der Académie und lehnt Erzbischof von Haynald's Standpunct

mit aller Entschiedenheit ab.

Pag. 210.

Carl Stal (1833—1878). Eine Erinnerimg an den leider viel zu früh

dahingeschiedenen ausgezeichneten Forscher. Dem Nachrufe der Redaction

folgt eine Lebensskizze aus der Feder des langjährigen Correspondenten

Stal's: Dr. G. von Horváth.

Pag. 213.

Lanius major Pali, Weitere Bemerkungen von Johann v. Csató.

In Nr. 2 des zweiten Bandes dieser Hefte habe ich veröffentlicht, dass ich ein

in Siebenbürgen erlegtes Exemplar des Lanius major Pali, erhielt. Ich

bemerkte auch zugleich, dass Lanius excubitor, L. in Siebenbürgen nur ein

Wintergast sei. Diese meine Behauptung wurde am nämlichen Orte auch

von meinem geehrten Freunde Otto Herm.\.n auf Grund seiner Beobach

tungen bestätigt.

Am 20. Juni dieses Jahres bin ich hier bei Nagy-Enyed, in einer am
rechten Ufer des Maros-Flusses gelegenen und aus alten Eichen gebildeten

Au auf drei Stück grosse Würger gestossen, welche sich meistens auf den

Driihten der, liings der Au sich dahinziehenden Telegraphen-Leitung auf-

hielten und die, wenn sie auch durch den dahinbrausenden Zug verscheucht

wurden, doch nach kurzer Zeit wieder zurückkehrten. Den nächsten Tag

ging ich mit meinem Gewehre nach besagter Stelle, wo ich die Würger

wieder auffand. Es gelang mir das ausgewachsene Männchen und ein

junges Exemplar zu erlegen.

Beide sind Lanius excubitor, L.

In Folge dieses Fundes fand ich mich bewogen, die Würger neuer-
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dings ziuu Gegenstande einer Untersuchung zu machen und mir zu dii'sia

Behufe den im Jahre 1873 erschienenen XXI. Jahrgang des Journals für

Ornithologie, wo Seite 75—77 von Herrn Dr. Cabanis eine Abhandlung

über die zu Lanius excuhitor, L. gehörigen Würgerarten sich befindet, zu

verschaffen.

Leider aber sind in dieser Abhandlung die unterscheidenden Merk-

male dieser Vögel nur im Allgemeinen augdeutet.

Herr Dr. Cabanis schreibt nämlich an angegebener Stelle : « Pallas

beschreibt den alten Vogel von Lanius major durchaus kenntlich. Dieäusser-

ste Steuerfeder fast ganz weiss. Unterseite fein grau quergewellt. Ein weis-

ser Spiegel an den Handschwingen.

Weiter unten, auf Kadde's vergleichenden Tabellen, welche nach

Blasius, der den Vogel selber nicht kannte, zusammengestellter Diag-

nose verfertigt wurden, — sich berufend, schreibt er: Unter Nr. 3 der

Tabelle wird der Hauptcharakter des major (Lanius) ganz treffend gege-

ben : Nur die á—9 Schwinge bilden eine weite breite Basis, wodurch

eine Spiegelbinde über die grossen Schwingen gebildet wird, die mit der

Zehnten begrenzt ist.

Mit diesem sind die Hauptmerkmale erschöpft, denn was nachher

über die grössere Verbreitung der weissen Farbe an verschiedenen Theilen

des Gefieders gesagt wird, das kann möglicherweise nach dem Alter des

Vogels variiren.

Meinerseits halte ich unter den angegebenen Merkmalen nur das

für charakteristisch : dass die Schwungfedern zweiter Ordnung ausser ihren

weissen Spitzrändern ganz schwarz sind, in Folge dessen auf dem zusam-

mengelegten Flügel nur ein weisser Spiegel entsteht.

Die Kichtigkeit dieser meiner Ansicht glaube ich durch die kurze Be-

schreibung des Gefieders des in meinem Besitze befindlichen Lanius major

und excubitor beweisen zu können.

Das Gefieder des ersteren stimmt fast ganz überein mit der von

Herrn Dr. Cabanis angegebenen Beschreibung ; es ist nämlich die untere

Seite des Vogels weiss, von der Vorderbrust angefangen bis zum unteren

Theile des Bauches an jeder Feder mit je zwei die Mitte und die Spitze der-

selben quer durchziehenden, aufwärts gekrümmten, sichelförmigen, licht-

grauen Wellenflecken, wodurch der angegebene Theil lichtgrau-quergewellt

erscheint.

Die 2— 10 schwarzen Schwungfedern erster Ordnung sind von der

Mitte bis zur Wurzel weiss, — indem aber ihre Wurzeln zum Theil von den

schwarzen Deckfedern verd.ckt werden, erscheint der weisse Spiegel in der

Mitte der Flügel. Die übrigen Federn der Flügel sind schwarz mit weissen

Spitzrändern.

Diese weissen Spitzränder beginnen an der sechsten Feder der

1
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Sclnvimgfedern erster Ordnung als eine schmale Endkante und vergrös-

sern sich an den Sclnvimgfedern zweiter Ordnung.

Am Schwänze ist die äussere Fahne der ersten Steuerfeder weiss, die

innere von der Mitte angefangen in schiefer Kichtung fast bis zur ^^'urzel

schwarz. An der Wurzel und von der Mitte his zur Spitze weiss. Auf der

-2., '.]. und i-. Steuerfeder verkin'zen sich die weissen Flecken an beiden

Enden. Die fünfte endigt nur in einer weissen Spitze, die sechste, d. i. die

zwei mittleren Steuerfedern sind ganzschwarz.

Der ausgewachsene Lanius excubitor ist an der unteren Seite weiss.

Die schwarzen Schwungfedern, die drei letzten der zweiten Ordnung ausge-

nommen, sind von der Mitte bis zur Wurzel weiss, in Folge dessen entste-

hen bei zusammengelegten Flügeln, da die weisse Fai'be der Schwungfedern

zweiter Ordnung etwas holier ])eginnt, zwei übereinander stehende weisse

Querbinden oder längliche Flecke.

Am Schwänze ist die erste äussere Steuerfeder ganz weiss, die zweite

ebenso, aber in der Mitte mit schwarzem Kiele und am Rande der inneren

Fahne mit einem länglichen Fleck von gleicher Farbe. Die Mitte der drit-

ten, in einer Länge vom dritten Theil der Feder, schwarz, die Wurzel und

die Spitze im gleichen Längenverhältnisse weiss. Die vierte hat an der

Spitze und Wurzel je einen grossen weissen Fleck. Die fünfte ist an der

Wurzel weiss, hat aber an der Spitze nur einen kleinen weissen Fleck. Die

sechste — also die zwei mittleren — ist schwarz mit weisser Wurzel.

Der junge Lanius excubitor, dessen Gefieder zum Theil noch etwas

dunenartig ist, ist am unteren Theile etwas schmutz igweiss, an der Brust

fein grau bespritzt, klein querwellig, auf diese Art gewellt ist auch das

obere aschfarbige Gefieder am Kopfe und am Nacken. Die Flügel gleichen

den Flügeln des ausgewachsenen Vogels, mit dem Unterschiede, dass die

Flügeldeckfedern lehmfarbig gesäumt sind.

Die äusseren Steuerfedern sind ganz weiss mit schwarzem Kiel. An

den übrigen Steuerfedern breitet sich die schwarze Farbe immer mehr aus,

und an den mittleren befindet sich nur an deren Spitze eine schmale weisse

Endkante.

Mit Rücksicht auf jene von Herrn Dr. Cabanis am angegebenen Orte

gemachte Bemerkung, dass das Berliner Museum ein ganz altes Männchen

von Lanius major, Pali, mit rein weisser Unterseite und ganz ohne (^uer-

wellen besitzt, erklärt sich aus den mitgetheilten und von mir gegebenen

Beschreibungen die Richtigkeit jener meiner schon oben gemachten Behaup-

tung, dass bei den zwei angel)lichen Arten nur die durchaus schwarze oder

hiilb weisse und halb schwarze Färbung der Armschwingen, wodurch auf

den zusammengelegten Flügeln ein oder zwei weisse Spiegel erzeugt wer-

den, als beständiges Merkmal betrachtet werden kann, denn die Querwellen

auf der Brust verschwinden l)ei den Alten beider Arten, und die weisse
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Farbe mii den Steuerfedern ist bei meinen Exemplaren bereits beim jungen

Lanius exeubitor mehr verbreitet als beim Lanius major, den ich jedoch

nicht für einen ganz alten Vogel halte.

Es ist zwar noch fraglich, ob — nachdem die Querwellen an der Unter-

seite des Lanius major zerstreuter und schärfer al)gesondert auftreten als

bei L. exeubitor, auf dessen Gefieder sie wie hingespritzt erscheinen, — die-

ser Unterschied bei den jungen Vögeln constant ist oder vom Altersunter-

schiede abhängt ?

Auf diese Frage wird nur dann befriedigend geantwortet werden kön-

nen, wenn ein reichliches Material aus allen x\ltersstufen dieser Vögel zur

Verfügung stehen wird. — Ich halte übrigens auch das noch für eine Frage,

ob beide Vögel als getrennte Species oder aber nur als Varianten zu

betrachten sind.

Der durch mich erlegte Lanius exeubitor wurde entweder in der an-

gegebenen Au oder in dem nahe liegenden Walde von seinen Eltern aus-

gebrütet, denn es ist nicht wahrscheinhch, dass diese Vögel bereits im 'limi

eine Wanderung angetreten hätten. Jedenfalls sind sie eine seltene Erschei-

nung ; ich wenigstens habe in einem Zeiträume von :28 -Jahren bei dieser

Gelegenheit das erste Mal diesen Würger in Sommermonaten in Siebenbür-

gen beobachtet.

Pag. 215.

Ueber das Vorkommen des Pelobates fusons in unserem Vaterlande

und noch einige Worte über Ungarns Batrachier. Von Dr. G. Entz.

Einer Behauptung des Herrn Dr. J. Károli, nach welcher der Pelobates

fuscus in unserer Fauna sehr selten sei (vide Zeitschrift IL Bd. 2.—3. Hft.

S. 177), muss ich entschieden wiedersprechen, da die Wasserkröte nach

meinen Beobachtungen bei Budapest sogar sehr häufig, sowie auch in der

Umgebung von Klausenburg und Hermannstadt vorkommt ; ferner befindet

sich im siebenbürgischen Landesmuseum zu Klausenburg ein Exemplar von

Gyeke aus der sogenannsen Mezség in Siebenbürgen. Ausserdem fand Adolf

ScHMiDL ein zufällig eingedrungenes Exemplar in der Höhle Baradla bei

Aggtelek, folglich kommt die Wasserkröte auch im Gömörer Comitate vor
;

KoRNHUBER endlich führt sie in der Fauna von Pressburg, Kempelen in der

des Comitates Heves-Külsö-Szolnok, Bielz aus Siebenbürgen an. *

Von den auffallenderen Varietäten der Eana esculenta ist das Vor-

kommen der colossalen Kana ridibunda, Pallas (= R. gigas, Gmelin, R.

Tisza, Petényi) in den Ebenen der Donau und Theiss zu verzeichnen. Im
Bükk, einem hochgelegenen Buchenwalde in der Umgebung von Klausen-

burg fand ich die Runa alpina, Risso (wohl identisch mit R. esculenta var.

Die Citate sind im ungarischen Text nachzusehen.
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rosoo-virens, Mussalongo), eine schöne Farbcnvuriftät, mit röthlicher, l)ei

den Männchen tief rosen- bis carminrothor Bauchseiti' ; da ich diese auffal-

lend gefärbten Wasserfröschc mir /ur Laichzeit antraf, vermuthe ich, dass

diese Farbe einem vergjinglichen Hochzeitsschnnick entspricht, wie etwa

die grellere Färbung und die elegant gezackten Hautkämme der männ-

lichen Tritonén, oder der prachtvolle ])unte Farbenschmelz des Rhodeus-

Männchens.

Von den drei Hauptvarietäten der Rana temporaria kommt die oxyr-

rliina und platyrrhina wohl überall vor, während die agilis höchstens in

den südwestlichen Theilen des Königreiches verbreitet sein dürfte. Von

Farbenvarietäten des Grasfrosches kommen im 13ükk bei Klausenburg die

einfarbig zimmtrothe Buna alpina, Fitzinger mit der fast schwarzen R. atra,

Bonaterre vor ; auf feuchten Wiesen des Szamosthales aber sind der R. ar-

valis, Nilson entsprechende, hellgefärbte, an der Seite, oft auch an der

Kehle schwarz marmorirtf Exemplare die vorherrschenden.

Das Vorkommen des Bufo calamita betreffend, kami ich trotzdem,

dass diese Kröte nach Lkydiu's Vermuthung bei Budapest zahlreich, nach

BiELz aber in Siebenbürgen überall gemein sein soll, nicht umhin zu be-

haupten, dass sie in Ungarn höchstens auf einzelne Oertlichkeiten beschränkt

lebt, wie dies auch von Schreiber für Oesterreich, Ungarn, Galizien und

Russland hervorgehoben wird, und dass sie weder bei Budapest, noch in

Siebenbürgen gemein ist; ich habe noch kein Exemplar aus Ungarn

gesehen.

Klausenburg, den d Juni l!^78.

Pag. ^>1!».

Protistologie. Raummangel zwingt uns den deutschen Auszug der

Protistologischen Abhandlung unseres verehrten Mitarbeiters Dr. G. Eniz

für das I. Heft des III. Bandes zu reserviren. Dieses Heft erscheint Ende

Jänner 1879.

Pag. 239.

ZUR KENNÏNISS DEK UNGARISCHEN FESTUCA-ARTEN,

BESONDERS JENER DES KUIAIBEL'SCHEN HER1^>ARS.

Von Professor Ed. Hackel.

CHUzii TiiftI XI.)

Der gütigen Vermittelung meines hochverehrten Freundes Herrn

Victor v. Janka, dem ich hiemit meinen wärmsten Dank zolle, verdanke

ich die Gelegenheit, die von Kitaujel während seiner erfolgreichen botani-

schen Thätigkeit zusammengebrachten Festuc:ï-Arten einsehen und unter-

suchen zu dürfen. Sic machen ein ansehnliches Packet von ISO numerirten



27i

Bögen aus, in denen freilich Vieles sieh wiederholt, trützdem al)er eine

Fülle von Formen dieser vielgestaltigen Gattung niedergelegt ist, wie sie

nnr das scharf unterscheidende Auge eines Kitaibel zusammenbringen

konnte. Ja, man muss glauben, dass Kitaibel dieser Gattung besondere

x^ufmerksamkeit zuwendete, denn es liegen nicht allein von allen seinen

Keisen zahlreiche, an Ort und Stelle gesammelte Exemplare vor, sondern

Kitaibel hat auch viele ihm zweifelhafte Formen theils in seinen Garten

versetzt, theils aus Samen gezogen, wie auf vielen Etiquetten seiner

Sammlung bemerkt ist. Wenn trotz dieser eingehenden Beschäftigung ein

bedeutender Theil, wenigstens ein Drittel, seines Materiales ohne Be-

stimmung in seinem Herbar liegt, wenn zahlreiche andere Formen eine

Bestimmung mit ? tragen, bei noch anderen der Autor sich durch pro-

visorische Neubenennung über die Schwierigkeiten hinweghalf und endlich

manche nach dem heutigen Stande unserer Kenntniss als unrichtig

bestimmt bezeichnet werden müssen, so beweist dies nur, dass auch

Kitaibel die grossen Schwierigkeiten einer sicheren Unterscheidung dieser

polymorphen Arten erkannte, sowie auch, dass sein literarischer Apparat

nicht sehr reich, besonders aber seine Verbindungen mit den Agrosto-

graphen seiner Zeit sehr beschränkt waren. Man sucht vergebens in seinem

Herbar nach Originalen von Host oder Gaudin, nur hin und wieder

begegnet man einem Stückchen aus Willdenow's oder Panzer's Hand.

Die Arten der Gattung Festuca gehören zu den formenreichsten,

daher schwierigsten, aber auch lehrreichsten der europäischen Flora. Man
pflegt sie in planifoliae und complicatae, die letzteren nach der Ligula in

auriculatae und exauriculatae einzutheilen. In Bezug auf die erste Section

herrscht in der Begrenzung der Arten unter den Floristen leidliche

Uebereinstimmung , weshalb ich mich mit ihnen in dieser Abhandlung

wenig befassen werde; die grösste Meinungsverschiedenheit zeigt sich

aber bei den Auriculaten, Während Hooker (fl. scot.) alle in Eine Art

zusammenschlägt, lässt Anderson (Skandin. växter) deren schon drei

gelten; Koch in der Synopsis nimmt vier Arten an, während er in

Eöhling's Deutschlands Flora deren vierzehn anführte; Grenier und

Godron zählen neun, Gaudin (Agrostographie) 15, Host (fl. austr.) 17

Arten auf. Dabei werden gar oft dieselben Namen von den verschiedenen

Autoren in verschiedenem Sinne gebraucht, so dass es sehr schwer ist,

die Synonyme sicher auszuforschen.

Diese Unsicherheit ist grösstentlieils die Folge davon, dass man
bisher zu wenig sichere Anhaltspunkte zur Unterscheidung besass, und

dass alles gewöhnlich auf ein «mehr oder weniger» hinausläuft. Ein wei-

terer Fehler war die leidige Indwlduen-Besclireihanq, wie sie die älteren
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Autoren, besonders auch Host, trieben. Von irgend einem ausgeprägten

Individuum einer Form wurde eine oft recht lange Diagnose entworfen

und ein neuer Art-Name an die Spitze gesetzt. Vergebens sucht man dann

durch Vergleichung mit den anderen in demselben Werke aufgefiihrttn

Arten einen Unterschied herauszutinden — es gelingt nicht oder nur

unsicher.

Auch KiTAiBEL hat sich in ähnlicher Weise mit Diagnosen-Machen

geplagt, von denen die Zettel seines Herbars wimmeln, aber sie enthalten

keine Differential-Charaktere. Ferner wurden Unterschiede in Merkmalen
gesucht, von deren extremer Variabilität man sich so leicht überzeugen

konnte, wie: Behaarung und Länge der Grannen der Deckspelzen, Zahl

der Blüthen im A ehrchen, grössere oder geringere Breite der Rispe, Wim-
perung der Ligula (!), Kanten des Halmes, Farbe der Blätter etc. Wer
es unternehmen wollte, nach diesen Merkmalen Species zu bilden, würde

allein aus dem KiTAiHEL'schen Herbar deren mit Leichtigkeit 40—30
herausfinden können.

Wir müssen uns demnach vor Allem um eine festere Grundlage zur

Beurtheilung dieser schwierigen Arten umsehen. Diese bietet, wie ich zu

zeigen versuchen werde, die Anordnung der verschiedenen Geivchc in den

Blättern, sowie die Art ihrer Ausbildung. Jedes Grasblatt ist aus viererlei

Gewebselementen aufgebaut : einer oberen und unteren Epidermii^ (eo, eu,

die Bezeichnungen sind in allen Figuren gleichbedeutend), einem cliloro-

phyllführenden, zdixiwMiàigQwParenehyni (p. Fig. l, in den übrigen Figuren

der Deutlichkeit halber vernachlässigt), darin eingel)etteten FihrovasaU

stnnufen (f, fi, ü) und endlich einer gewissen Anzahl stärkerer oder

schwächerer Bastbihidel (Schwendener, andere Autoren nennen sie Hypo
derm, groupes hypodermiques Duval-Jouve etc.) (b, bi, ba), bisweilen

zu einer continuirlichen Bastlage verschmolzen ^ (fa). Ein Blick auf die

beigegebenen Figuren, welche Querschnitte durch die Blätter der Laub-

zweige von vierFestuca-Arten darstellen, wird dies erläutern. Man erkennt

auf den ersten Blick, dass die Verschiedenheiten dersellien hauptsächlich

von der Vertheilung der Bastniassen, in zweiter Linie von der Beschaffen-

heit der Epidermis abhängen. Die Bolle dieser Bastbündel im Leben der

Pflanze ist von Schwendener («Das mechanische Princip im Bau der

Monocotyledonen») eingehend erörtert worden ; sie verleihen dem Blatte

die nöthige Biegungsfestigkeit
;
je stärker sie entwickelt sind, desto starrer

erscheint das Blatt. Ich muss noch hinzufügen, dass sie bei grösserer

Ausdehnung (Fig. 2) auch die Transpiration auf der Unterseite sehr

' Die im Qucrsclniitl ruinllicli ersclieint'iitlcu Bnst/cllon sind im Liiiiijs-

schuitt spiudeliurniig ; ihr Luinoi ist so «îering , diiss es Ihm dvr aii'icwitndlon

\'('rgrös-.evniiLr mir dmcli einen l'nnkt juisgcdrückt werdoii konnte.
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einschränken, oder selbst (Fig. ) )
ganz aufheben, wozu überdies die in

diesen Fällen stark cuticularisirte, spaltöffnungslose untere Epidermis

mitwirkt. Die Verschiedenheiten in der Anordnung dieser Gewebe stehen

daher in offenbarem Zusammenhange mit den Lebensbedingungen, unter

denen die Art steht, sie sind ihnen mehr oder weniger vollkommen

angepasst.

Ich will nun meine Meinung über den Werth dieser Merkmale aus-

drücken. Alle Arten der Festucae auriculatae sind unter einander sehr

nahe verwandt, und man kann sie sich ganz leicht aus Einer Stammform

entstanden denken. Dieselbe hat nun in allen ihren Theilen, den BLittern

sowohl als den Spelzen, nach allen Eichtungen hin lebhaft variirt. Die

Variationen in Bezug auf die Form, Grösse, Behaarung, Begrannung der

Spelzen, Ausbreitung der Eispe etc. standen, wie wir annehmen müssen,

in keinem Zusammenhange mit den Lebensbedingungen der Pflanze,

keine derselben verlieh ihrer Trägerin einen namhaften Vortheil im

Kampfe um die Localitäten, auf die sich die Art verbreiten konnte, daher

sehen wir, dass diese Variationen (mit ganz seltenen Ausnahmen) noch

heute nicht fixirt worden sind, dass noch heute jede Festuca-Art in dieser

Hinsicht fortwährende Abänderungen erzeugt. Anders verhält es sich mit

den Variationen, welche im Bau der Blätter auftraten. Die Analogie mit

den Blättern der meisten anderen Gräser lässt uns vermuthen, dass die

Stammart der Auriculaten einen Bau des Blattes besessen habe, welcher

den heute unsere Alpenw-iesen bew^ohnenden, und den die feuchteren oder

schattigeren Standorte der niederen Gegenden liebenden Arten gemein ist

(Fig. 3). Hier ist die Epidermis zart, die Bastbündel schwach, weit aus-

einander gerückt und fast gleich gross.

Ein solches Blatt besitzt weder grosse Festigkeit noch Eesistenz

gegen Verdunstung und wäirde daher an einem ganz offenen und sehr

sonnig-trockenen Standorte nicht einen ganzen Sommer hindurch lebens-

fähig bleiben können. Wenn nun Variationen eintraten, welche in einer

Verstärkung der Bastbündel, näherem Zusammenrücken derselben mit

gleichzeitiger Verdickung der Epidermis bestanden, so werden diese

Variationen, selbst wenn sie anfangs nicht gleich einen so bedeutenden

Betrag erreichten, wie wir dies in Figur 1 und ii! dargestellt sehen, ihre

Träger befähigt haben, auch an Orten auszuhalten, wo durch heftige

Winde die Blätter leicht und oft geknickt, oder durch Trockenheit und
Besonnung ihres Zellsaftw^assers beraubt werden müssten, wenn nicht ihr

Bau sie dagegen schützte.

Die ursprüngliche Art konnte sich daher nur unter Veränderung

ihres Blattbaues eine Verbreitung über die verschiedenartigsten Standorte

erobern, wie sie dieselbe jetzt einnimmt. Diese so vortheilhaften Varia-

tionen sind nun aber nicht, wie jene der Spelzen etc. immer wieder verloren
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gegangen, sondern, eben weil sie ihren Triigern ein l'ebergewiclit verliehen,

sind sie durch tausende von Generationen so vollständig iixirt worden,

dass Niemand sich einbilden möge, er werde einfach dadurch, dass er die

Art unter ganz anderen Bedingungen cultivire, sofort die Anordnung
ihrer Gewebselemente umstürzen und die Stammart wieder hervorbringen

können. Meine Culturversuche mit î'estuca-Arten sind heuer noch zu

jung, um ein sicheres Urtheil fällen zu können ; soviel haben sie bereits

aber ergeben . dass jede Eigenthümlichkeit des Blattbaues sich voll-

ständig erhält. Ich will nicht behaupten, dass jahrelang fortgesetzte

Cultur nicht wiederum Variationen des Blattbaues erzeugen könnte, welche

durch zweckmässige Auslese fixirt werden könnten ; allein der Versuch ist

noch nicht gemacht worden. Von der Constanz der histotactischen Merk-

male (wie sie Duval-Jouve ^ nennt) hal)e ich mich durch Untersuchung

vieler hundert l^attquerschnitte überzeugt ; doch gestehe ich zu, dass ich

zuweilen, aber äusserst selten, kaum unter hundert Fällen einmal, auf

Uebergangszustände zwischen zwei Typen gestossen bin, welche jedoch

niemals so genau die Mitte hielten, dass sie sich nicht zwanglos dem
einen oder dem anderen Tj'^pus einordnen Hessen. Solche Uebergangs-

Zustände fand ich namentlich zwischen den in Fig. 1 und 2 abgebildeten

Typen, indem in einem Falle die drei grossen Bastbündel der Fig. '2 bis

zur Berührung aneinander rückten, in einem anderen die Bastlage der

î'ig. 1 nicht allenthalben gleich dick war, sondern ni der Mitte und an

den Rändern anschwoll, dazwischen aber sich verdünnte. Immerhin Hess

sich doch der erste Fall deutlich auf den Typus der Fig. 2, der zweite auf

jenen der Fig. 1 zurückführen. Ich bemerke übrigens noch, dass das

Constante dieser histotactischen Merkmale nicht etwa inder.4//:rt/i/der ein-

zelnen Zellschichten oder Zellen, sondern in deren räumlicher Anordnung

beruht ; die erstere ist eine ungemein wechselnde ; so sinkt z. B. die Zahl

der den Bastbeleg in Fig. 1 bildenden Schichten in den zarten Blättern

der typischen Festuca ovina oft bis auf eine einzige herab, aber das

Princip der Anordnung der Bastzellen in eine continuirUcJu' Lage bleibt

erhalten. í'ür die abgebildeten Querschnitte, welche mittelst der Camera

lucida gezeichnet wurden, sind möglichst typische, ausgeprägte Formen

gewählt worden ; auch muss ich bemerken, dass die Blätter eines und

desselben Triebes zwar in der Disposition, aber nicht in den Massen-

Verhältnissen der Gewebe genau übereinstimmen, deshalb wurden der

besseren Vererleichbarkeit halber immer die obersten Blätter der Laub-

^ Dieser geistvolle Forscher hat der histotactischen Methode durch seiue ausfie-

zeichneten Mouogi-aphien der französischen Equisetum- und Agropynun-Arten Bahn

gehrochen ; diese Arlieiten waren es, weh-he micli /n ülinUohon ül>or die (Jattung Festnoa

anregten.
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zMíjigc gewîililt. Vergleiclit man nun die gug^'bcnen Darstellungen, so

erkennt man darin folgende drei ^volllcharaliterisirte Typen :

Â. Cylindricae. Das Blatt zusammengedrückt - cylindriseb, sehr

starr ; Epidermis auf der Aussenseite mit dicker Cutieula, ihre Zellen mit

sehr engem Lumen ; unter der Epidermis der Unterseite eine conti uuiiiiclie,

glßichdicke (selten stellenweise etwas dünnere) Bastlarje von 1—-4 Schichten.

Die Nerven auf der Aussenseite gar nicht, auf der Innenseite nur schwach

(oder bisweilen gar nicht) vorsj)ringend. Beim Trocknen heJialten die Blätter

ihre cylindrische Gestalt hei.

B. Canaliculatae. Blätter im frischen Zustande platt-cylindrisch,

ziemlich starr ; Epidermis stark cuticularisirt, auf dem Mittelnerven und

denEändern mit kleinen Stachel-Trichomen und dadurch rauh anzufühlen;

unter dem JSlittelnerr und an den Bändern givs^e und breite Bastbündel,

deren Durchmesser jenen des darüberliegenden Eibrovasalstranges mehr-

mals übertrifft; unter dem dazwischenliegenden Seitennerven kein oder nur

ein sehr selucaclies Basthiindel. Beim Trocknen bildet sich auf beiden

Seiten des Blattes durch Yerschrumpfen des Parenchyms eine tiefe Rinne,

welche von den beiden starken Bastbündeln der betreffenden Seite einge-

fasst wird. War unter dem Seitennerv ein kleines Bastbündel, so wird

dieses in der Einne als weisse Linie sichtbar.

C. Angulatae. Das Blatt viel zarter und schlaffer als bei den vorigen

Typen, die Epidermis wenig verdickt und ihre Zellen mit weitem Lumen
;

die Nerven nach innen stark vorspringend. Unter jedem Fihrovastdstranfi

ein mit demselben etwa fjleiehdiekes Bastbündel ; die einzelnen Bastbündel

unter einander fast gleichstark, durch breite Zwischenräume getrennt
;

beim Trocknen wird das Blatt kantig, indem durch Einschrumpfen des

Parenchyms die Bastbündel als scharfe Leisten sichtbar werden.

Wie man sieht, ist es selbst möglich, an Herbar-Exemplaren mit

einer gewöhnlichen Loupe und ohne einen Querschnitt des Blattes zu

machen, seinen Bau einzusehen, da die Blätter lieim Trocknen sehr

charakteristische Veränderungen erfahren, welche auf dem Einschrumpfen

der Parenchyms beruhen, während die Bastbündel in ihrer Lage und

Form unverändert bleiben. Doch gehört einige Uebung zur Erkenntniss

dieser Verhältnisse^ auch lässt in schwierigeren Fällen die äusserliche

Untersuchung w^olil bisweilen im Stich, und man muss zur Herstellung

von Querschnitten schreiten und diese unter dem Mikroskop untersuchen.

Dies ist freihch etwas mühsam, führt aber sicher zum Ziele, und es ist zu

hoffen, dass die Methode der mikroskopischen Untersuchung, welche alle

Zweige der Botanik erst auf feste wissenschaftliclie Basis stellte, auch der

beschreibenden Botanik wichtige Dienste leisten wird.

Alle soeben gemachten Angaben beziehen sich, wie schon erwähnt,

auf die Blätter der Laubzireifie (sogenannte unfruchtbare Triebe, grund-
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ständige Blattbüscliel, Wiuzclblätter etc. der Beschreibungen), und ich

will nun zur Betrachtung der Halmblätter übergehen. Zuvor muss ich

aber einen Punkt in der Einrit-litung der Blätter der Laubzweige nach-

tragen, der mit ihren Verrichtungen im engsten Zusammenhange steht.

Wir haben gesehen, dass bei den in Fig. 1 und dargestellten Blättern

die Unterseite (respective Aussenseite) vermöge ihrer starken Cuticularisi-

rung, ihrer Bastmassen und ihrer Spaltöftnungslosigkeit nicht im Stande

ist, irgend einen Gasaustausch mit der Atmosphäre zu vermitteln; dieser

für das Leben der Pflanze so nöthige Vorgang bleibt daher auf die Ober-

(resp. Innen)seite beschränkt. Wären nun diese Blätter wirklich, wie es in

den Beschreibungen gewöhnlich lieisst, «stets borstig zusammengerollt»,

d. h. blieben die beiden Hälften der Innenseite stets aneinander gepresst,

so wäre nicht einzusehen, wie ein solches Blatt überhaupt seine Athmung

bewerkstelligen sollte. Dem ist aber nicht so. Wer die Bliitter unserer

Festucae auriculatae zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten im Freien

beobachtet, wird linden, dass dieselben mit der Fälligkeit der periodischen

BcireiiHchkcit ihrer beiden Hälften gegeneinander ausgestattet sind. Am
frühen Morgen, wenn der Thau noch auf ihnen liegt, ferner nach einem

längeren Kegen und endlich im ersten Frühlinge nach der Schneeschmelze,

stehen alle Blätter dieser Gräser bis zu einem gewissen Grade offen, sie

bilden flache Rinnen, deren Seiten je nach den Umständen Winkel von

60— 1:20 Grad gegen einander einschliesse;i. Sobald aber die Atmosphäre

in ihrer Umgebung trocken zu werden beginnt, scliliessen sich die beiden

Hälften aneinander und verhüten dadurch einen raschen Säfteverlust.

Durch diese Einrichtung sind diese Blätter befähigt, den ganzen Sommer

hindurch auszudauern ; im Herbste gebildete Blätter überdauern auch

den Winter und beginnen gleich nach der Schneeschmelze ihre assimili-

rende Thätigkeit. Die Blätter der blühenden Halme aber sind nicht

bestimmt so lange auszudauern ; der Halm schiesst schnell empor, ent-

wickelt seine Blüthen und ehe noch die Früchte gereift sind, vertrocknen

seine Blätter. Diese Kurzlebigkeit spricht sich nun sehr deutlich in ihrem

Baue aus : die Nerven treten weiter auseinander und lassen mehr Paren-

chym zwischen sich, daher sind die Halmblätter ohne Ausnahme rtiraa

breiter als die der Laubzweige ; ferner sind die Schutzeinrichtungen gegen

die Verdunstung, sowie die die Festigkeit bedingenden Gewebe, speciell

die 13astmassen , viel schwächer ausgeprägt ; die Fähigkeit, sich bei

trockener Atmosphäre zu schliessen, ist in den verscliiedensten Graden

ausgebildet, welche wesentlich von den Bedingungen des Standortes

abhängen : Arten trockener Standorte besitzen diese Fähigkeit noch deutlich.

wenn auch nie so vollkommen wie die Bhltter der Laubzweige ; Arten

feuchter oder schattiger Standorte (F. rubra, F. heteroi)hylla) büssen sie

aber theilweise oder gänzlich ein. Anden zahlreichen Form, n der F. rubra
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hissen sirJi alle L'ebergangL' von sok-ljcn mit stets iladien llaliiilijattern zu

solchen mit periodisch faltbaren nachweisen ; letztere finden sich besonders

an sandigen ^Meeresküsten. An sehr feuchten Standorten kommt es vor,

dass (iJIc Blatter der Festuca rubra Jhidi hJrUicn ; diese Form hat schon

Koch (in Mert. und Koch, Deutsch!. Flora I. i)51-) bemerkt. J\ian sieht

also, dass der Grad der Faltung der Blätter wesentlich von den Feuchtig-

keitsbedingungen des Standortes abhängt, und es ist ^laher die übliche

Eintheilung in Arten mit durchaus ((l)orstlichen» Blättern und solche,

deren Halmblätter flach sind, nicht haltbar, da es bezüglich der Ausbrei-

tung der Halmblätter alle Uebergänge gibt. WennF. duriuscula in feuchten

Waldschlägen wächst, schliessen sich ihre Halmblätter gleichfalls nie

(auch darüber vergleiche Koch 1. c. p. (VIS). Die Breite der Halmblätter im

Vergleich zu jener der anderen ist gleichfalls bei F. rubra sehr verschieden

und steht im Verhältniss zur Haltbarkeit : je schmäler die Halmblätter,

desto faltbarer sind sie.- Den ausgeprägtesten Gegensatz zeigt F. hetero-

phylla, wo derselbe auch vollkommen üxirt worden ist. Wer mit den

neueren Anschauungen von Speciesbildung vertraut ist, wird sich nach

Obigem leicht vorstellen können , durch welche Vorgänge Arten wie

F. rubra und heteroj)hylla entstanden sind.

Der verschiedene Bau der Blattspreiten der Festuca-Arten lässt sich

bis zu einem gewissen Grade auch in den Bhittscliciden wieder erkennen.

Dieselben sind zwar viel übereii^istimmender gebaut als die Spreiten, indem

die Bastbündel stets in enger Verbindung mit den Fibrovasalsträngen

auftreten, aber sie variiren in der Dicke und Festigkeit des Parenchyms,

besonders aber in der Verdickung und Cuticularisirung der Aussenseite

der Epidermis. Die Folge davon ist eine grosse Verschiedenheit in der

Art des Vericitterns dieser Scheiden. Bei den Arten mit derbem Parenchym

und dicker Epidermis verwittert die Scheide langsam, gleichmässig und

zerfällt endlich stückweise ; bei den Arten mit zartem Parenchym und

dünner Epidermis aber wittern diese bald aus, während die Nerven

erhalten bleiben, sich in Form von Fäden ablösen und in unregelmässigem

Gewirr den Grund des Sprosses umgeben. Durch diese abgelösten Fäden

ist die Gruppe der Angulatae sofort kenntlich.

Ich habe nun die Principien dargelegt, welche mich bei der Unter-

suchung der Festuca-Arten leiten : wenn es selbt mit ihrer Hilfe nicht

gelingen sollte, diese Arten fest zu umgrenzen, so w^äre dies eben nur ein

Beweis mehr, dass wir es hier noch nicht mit vollkommen festumgrenzten,

sondern mit ircrdcndeii Arten zu tliun haben, und das Studium aller Sta-

dien dieses Werdens muss ja für den modernen Pliytographen von

grösstem Interesse sein.

Ehe ich zur speciellen Aufzählung übergehe, will ich noch über eine

Anzahl von Merkmalen sprechen, welche von älteren, ja selbst von



modernen Autoren zur rntorsclieidunff gebraucht werden, und (KrcnWertli

untersuchen.

Viele Autoren, selbst nocli (îodron, legen (iewiclit auf den im oberen

Tlieile rirrhdntijicn oder nni<Uich('ii Halm. Damit verhalt es sich wie folgt:

Je kräftiger das Wachsthum eines Halmes, desto mehr Fibrovasalstränge

erzeugt derselbe. Auf dem Querschnitte sieht man sie in zwei Kreise,

einen inneren und einen äusseren angeordnet, welche der Innen- und

Aussenseite eines geschlossenen IJinges von Bastzellen anliegen. Die

äusseren Stränge tragen nach aussen noch ein specielles Bastbündel, und

diese letzteren sind es, welche bei starker Entwickelung vorspringen.

Erzeugt der Halm, wie es bei scdnvachem Wa<'hsthum vorkommt, nur

vier oder, was selten ist, gar mir (h'ci Filirovasalsträngi; in jedem Kreise,

so wird er dadurch wenigstens im oberen Theile und muJi dnn Trocl.nni

deutlich vierkantig (resp. dreikantig). P^rzeugt er deren jf fünf in jedem

Kreise, wie dies die Kegel ist, so hängt es von dem stärkeren oder geringeren

Vorspringen der oben erwähnten Bastbündel ab, ob der Halm als deutlich

fünfkantig oder als rundlich erscheint. Allein die Abstufungen sind hier

so allmälig , dass es nicht möglicli ist, sie durch Ausdrüi-ke festzuhalten,

und ebenso ist es, wie ich nochmals betone, nur von reichlicherer Ernäh-

rung abhängig, ob ein Halm vier otler fünf Stränge in jedem Kreise bildet
;

die letztere Zahl wird nicht selten noch überschritten und dann ist der

Halm stets rund. Somit kann ich in diesem Merkmale nichts Auszeichnen-

des finden, und ich habe in der That bei fast allen Species der Auriculaten

beide Formen : vierkantige und undeutlich fünfkantige, resp. rundliche

Halme gefunden, je nachdem ich zarte oder robuste Formen untersuchte.

In manchen Fällen , besonders an trockenen Standorten, entsteht

auf der Epidermis der Blätter und der Spelzen ein leichter WmlisiUx'rziui,

welcher denselben ein graublaues Colorit verleiht. Am häufigsten findet

erisich bei jener Art, welche gerade nach diesem Merkmale F. glanca

genannt worden ist, allein er findet sich auch bei F. duriuscula nicht

selten, und dies hat natürlich zu einer lieständigen Vermengung dieser

beiden Arten geführt, so dass es ohne Ansicht von Original-Exemplaren

fast unmöglich ist zu erkennen, was irgend ein Autor unter F. glauca

versteht. Ich kenne und besitze genug Formen von F. glauca olnu' U'achs-

üherziifi, und kann bestimmt versichern , dass derselbe kein constantes

Merkmal bildet. So wird z. B. in einem hiesigen Garten die F. glauca Lam.

wegen ihrer schönen graublauen Farbe als Einfassungspflanze cultivirt,

aber trotzdem, dass man sie nur auf ungeschlechtlichem Wege, nämlich

durch Zertheilung V(-rmelu-t, was der Erlialtung individueller Eigenthimi-

lichkeitcn günstig ist, verlieren mitunter einzelne Rasen die graue Farbe

und werden rein grün. Der Gärtm^'r, der mir dies zeigte, schriel) es der

Beschattunii oder grösseren Feuchtigkeit zu.
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Die Unterschiede, welche die Rispen der verschiedenen Formen

darbieten, bestehen in der grösseren oder geringeren Länge der Primär-

zweige, in der Yertheihmg imd Anzahl der daran befindlichen Aehrchen,

endlich in dem Grade der Ausbreitung. In ersterer Hinsicht lassen sich

schmalrispifie Formen, deren unterster Primärzweig nur ein Drittheil V(m

der Länge der Eispe hat, und breitrisjrif/e Formen, wo derselbe mindestens

die Hälfte der Eispenlänge besitzt, unterscheiden, doch kommen zahlreiche

Mitte] formen vor, so dass dieses Merkmal wenig Werth besitzt. ])asselbe

gilt von der Vertheilung der Aehrchen an den Primärzweigen : bald ent-

springen die dieselben tragenden Secundärzweige in ziemlich gleichen

Abständen von der Basis bis gegen die Spitze, l)ald folgt auf einen

basalen Secundärzweig der nächste erst viel weiter oben, etwa in der

Hälfte des Primärzweiges. Auch hierin finden sich Uebergänge oft an

demselben Easen. Die Zahl der Aehrchen an einem Zweige (des

Vergleiches halber wählt man stets den untersten) ist zwar variabel,

hält sich aber bei den einzelnen Arten und Varietäten innerhalb

gewisser Grenzen, so dass sie als Merkmal für Varietäten sehr verwend-

bar ist.

Die Aushrdtnnçi der Uispe sollte stets an lebenden, eben in voller

Blüthe stehenden Exemplaren beobachtet werden ; man würde dann finden,

dass sie bei allen Arten ziemlich gleich gross ist, d. h. dass die Primär-

zweige mit der Hauptspindel meist Winkel von 45—60 Grad bilden, selten

mehr. Der Grad der Zusammenziehung nacli der BUlthc ist etwas ver-

schieden; allein er darf nicht nach getrocknetem Material beurtheilt

werden, denn hier ist er dem Zufall unterworfen. Es kommen übrigens

Fälle bei Festuca duriuscula vor, wo sich die Eispe überhaupt nicht aus-

breitet, auch nicht während der Blüthe ; sie beruhen auf dem Verkümmern
der Gelenkpolster und sind pathologische Erscheinungen.

Die Grösse der Aehrchen hängt natürlich zum Theil von der Anzahl

der darin enthaltenen Blüthen, zum Theil von der Grösse der letzteren

ab. Da das erste Merkmal in's Unendliche variabel ist (oft an ein und
demselben Exemplare Schwankungen von 4—7 zeigt) , so bleibt zur

Beurfcheilung nur das letztere übrig. Ich habe nun durch hunderte von

genauen Messungen von Deckspelzen gefunden, dass die Grösse derselben

ziemlich constant ist, und d-ass sich in dieser Hinsicht wenigstens ganz

ausgezeichnete Subspecies unterscheiden lassen. Es ist auch bis zu einem

gewissen Grade einzusehen, wie so derartige Grössen-Variationen sich

fixiren konnten, da es unter gewissen äusseren Umständen für die Pflanze

von Vortheil sein konnte, mit dem ihr zugänglichen Ausmaasse an

assimilirten Nährstoffen eine grössere Anzahl von Blüthen, resp. Früchten

zu erzeugen, was bei eingeschränkter Ernährung nur auf Kosten der

•Grösse geschehen konnte. Wie weit diese Verhältnisse bereits fixirt sind,
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können nur Culturversudie darthim ; einstweilen kann idi nur die (grosse

Seltenheit von Mittelformen constatiren.

Die íírösste Mannip;t'!ilti},'k('it zeigen die Trichouii^'ebilde der J)L'(k-

spelze (pal. inf.) von sanften liall)kufrli,£];en Ausstülpungen der Epidermis-

zellen, welche mit der Ijoupe angeschen als Pünktchen erscheinen, durdi

die kürzer oder länger kegelförmigen und spitzen Verlängerungen der-

selben, welche die Oberfläche der Spelze rauh machen, bis zu cylindri-

schen längeren Haaren, welche besonders gegen den Rand der Spelze

häufig erscheinen, oft aber auch auf dem Rücken derselben vorkommen.

Der Grad ihrer Ausbildung hängt von ganz zufälligen Umständen ab und

zeigt nichts Constantes, sie kehren bei fast allen Festuca-Arten der Auri-

culaten-druppe in den verschiedensten Al)stufungen wieder und man kann

daher nicht eine «Festuca hirsuta Host» unterscheiden, sondern jede Art

bildet ihre hirsuta-Form.

Ganz ebenso inconstant ist die Länge der Granne; nur das völlige

Fehlen derselben bei F. vaginata Kit. scheint ein constantes Merkmal

zu sein.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen übergehe ich zur Besprechung

der im KixAiBEL'schen Herbar vorfindlichen Formen der Festuca-Arten.

Wenn ich hiebei vielleicht den Vorwurf der Detailkrämerei auf mich laden

sollte, so muss ich dem entgegen halten, dass in solchen polymorphen

Arten-Gruppen nur eine genaue Sonderung und Abwägung aller Formen

zum Ziele führen kann.

I. Festucae complicatae auriculatae.

A) CYLINDRICAE.

J . Festuca ovina L. Blätter zart, weich, 0-4

—

O-ô "'j^ im Durchmesser,

rauh, im trockenen Zustande etwas gekielt, im Bau mit der Fig. 1 prin-

cipiell übereinstimmend, aber nur mit Kiner oder stellenweise zwei Lagen

sehr kleinzelligen Bastes, dafür aber weiteren Lumen der Epidermiszellen,

so dass auf eine Epidermfszelle mindestens zwei Bastzellen kommen. In

AVuchs, Grössenverhältnissen der Rispe und Aehrchen, Länge der (Tranne,

Behaarung der Spelzen etc.- ebenso variabel wie F. duriuscula, und eine

vollkommene Reihe von Parallelformen mit derselben darbietend. Die-

selben werden bei jener erörtert werden : von F. ovina sind mir dieselben

nicht aus Ungarn bekannt. Ueberhaui)t habe ich erst ein einziges Exemplar

von F. ovina aus Ungarn gestdien und zwar im Herb. Freyn : es trägt die

Bezeichnung «F. duriuscula in coniitatu Arva leg. ^'IlKAVl> und entspricht

genau dem Typus der F. ovina, wie er in Nordfrankreich, Norddeutschland.

Schweden etc. vorkommt; im südlicheren Tlieile Mitteleuropa's ist F. ovina

schon seltener, und wird dafür duriuscula immer häufiger. Im Kitaíiíki,-
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sehen Herbar ist (jar kcuu' rdite F. oviita aus Ungarn vorhanden, sondern

nin- WiLLDENOAv'sche norddeutscheExemplare, was dafür spricht, dass sie in

Ungarn selten sein muss. Im lebenden Zustande L'isst sich diese Art ohne

Untersuchung des Querschnittes der Blätter nicht von F. duriuscula unter-

scheiden, im getrockneten gelingt dies leichter. Dass aber die Unterschiede

im Bau der Blätter vollkommen constant sind, davon habe ich mich an

vielen hundert Querschnitten heider Arten zur Genüge überzeugt. In den

Ausläufern des Waldviertel-Plateaus in Niederösterreich wachsen beide

durch- und nebeneinander ohne je eine Uebergangsform darzubieten.

% F. glauca Lam. (non Schrad.) Blätter dick (Längs-Durchmesser des

Querschnittes des gefalteten Blattes OS— 1
'»'/„i), fast cyhndrisch, starr,

glatt, mit derben, lange ausdauernden Scheiden, beim Trocknen etwas

plattgedrückt aber ohne seitliche Einne, unter der Epidermis der Unterseite

mit 2—4 continuirlichen Bastschichten. Blätter und Aehrchen sehr häufig

mit Wachsüberzug. Eispe meist schlaff, oft etwas nickend, ihre Aeste meist

schlängelig. Aehrchen gross (8— 10^"/^), locker 5

—

7blüthig; Deckpelze

circa 5 w^;^, kurz gegrannt. Vorspelze von gleicher Länge.

Syn : F. pallens Host !

Wie gut sich diese Art in der Cultur erhält, zeigen auch Exemplare des

KiTAiBEL'schen Herbar mit der Bezeichnung : ex seminibus a Hostio missis,

sowie eines «ScejDUsio missa semina» bezeichnet, welches sich durch seine

grosse, lockere, etwas nickende Eispe auszeichnet, so dass es Kitaibel als

F. laxa Host bezeichnete.

F. glauca Lam. variirt nicht bedeutend; die wichtigeren, im Herbar

Kitaibel enthaltenen Formen sind :

a) eine f. elongata mit verlängerter schmaler Eispe, sehr grossen

siebenblüthigen, kahlen Aehrchen;

b) eine f. barbata, deren Deckpelzen gegen den Eand mit längeren

und kürzeren Haaren besetzt sind; auch hier ist die Eispe lang und schmal.

(11 %i lang, ein Primärzweig 4 ^^, ebenso bei a). Diese Form hat Kitaibel

als F. villosa bezeichnet und mit einer längeren Diagnose versehen. Die

Standortsangabe fehlt;

c) eine f. longifolia; die Blätter überragen den Halm, trotzdem der-

selbe schon in Frucht steht. Die Eispe ziemlich klein und schmächtig.

Wahrscheinlich ist dies auch die F. l«ngifolia Viv.

«In rupibus ad cataractas Motitskenses.»

3. F. vaginata Kit. in Willd. En. 116. Halme oft hochwüchsig, am
Grunde mit lange ausdauernden abgestorbenen, und überdies bis nahe an

die Eispe mit lebenden Blattscheiden bedeckt. Blätter wie bei F. glauca.

Eispe sehr locker und verlängert (bis 20 %i), ihre Internodien stark

gestreckt, die Aehrchen auseinandergerückt, während der Blüthe sowie

die Eispenzweige fast senkrecht abstehend, Spindel und Zweige oft schlän-
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p.v\i<:. At'liivliin zioiiilich langgestielt (die den Gipfelülirchrn benachbarten

am kürzesten gestielten mit Stielchen von halber Aehrchenlünge). Obere

Hüllspelze stumpflich ; Deckspelze B—1- '>"/,„ lang, spitz, aber ohne jede

Granne oder Stachelspitze, kahl und glatt, oft mit Wachsanflug ; Vorspelze

oft etwas länger als die Deckspelze.

Die el)8n beschriebene Art liegt im Herbar Kjiaiüi-l's in mehreren

Exemplaren meist ohne Standortsangabe, aber deutlich als «vaginata»

bezeichnet, vor. Doch scheint sich Kitaiiífi. niclit sofort für diesen Namen
entschieden zu haben, denn in einem Bogen liegen fünf pjxemplare dieser

Art unter fünf verschiedenen Namen, nämlich : F. vaginata, obtusa, are-

naria, distans, glawca. Alle diese Namen drücken Eigenthümlichkeiten

dieser Art aus ; der schliesslich gewählte ist jedoch der am wenigsten charak-

teristische, denn nur etwas vor der Blüthezeit ist der Halm fast ganz mit

Scheiden bedockt («culmus fere totus vaginis tectus» Kitaiiîkl), später

wächst er beträchtlich über dieselben hinaus.

Die vorliegenden Exemplare variiren nur wenig. Die Anzahl der

Blüthen im Aehrchen schwankt zwischen 4 und 7, die Grösse der letzteren

im Verhältniss dazu zwischen 5 und 7 *"j,j.

Diese Art ist wohl in ganz Ungarn auf sandigen Orten verbreitet,

und allen ungarischen Botanikern wohlbekannt. Es handelt sich aber nun

darum, festzustellen, ob dieselbe eine ganz selbstständige Art sei. Von

F. glanca ist sie durch den Bau ihrer Rispe, ihre Aehrchen und Spelzen

hinreichend verschieden. Auf das engste verwandt ist sie aber mit F. ame-

thystina Host, von welcher ich die Original-Exemplare kenne und genau

übereinstimmende am Original-Standorte (Türkenschanze bei Wien) gesam-

melt habe. In der That hat diese genau denselben Bau der Kispe und der

Aehrchen und kein Unterschied bietet sich, als die Beschaffenheit der Deck-

spelze. Diese ist nämlich bei F. amethj'stina mit einer sehr kurzen Granne,

eigentlich einer Stachelspitze versehen und gegen den Rand zu deutlich

behaart, bei F. vaginata aber ganz wehrlos und kahl. So leicht fassbar

diese Unterschiede sind, so zweifle ich doch sehr an ihrer Beständigkeit,

wenigstens lehrt die Erfahrung bei den übrigen Festuca-Arten, wie sehr

diese Merkmale variabel sind. Den ungarischen Botanikern möchte ich

dringend an 's Herz legen darauf zu achten, ob sich nicht auch unter ihrer

F. vaginata Exemplare mit staehelspitziger und gewimperter Deckspelze

vorfinden, und ob sich nicht Uebergänge auffinden lassen. Ich zweifle

nicht, dass dies der Fall sein dürfte, und dass somit F. vaginata und ame-

thystina nicht specifisch zu trennen sein werden, in welchem Falle der

HosT'sche Name als der ältere der Art verbleiben muss, und die F. vagi-

nata als Var. mutica derselben zu bezeichnen ist. Der Güte des Herrn

Vine. v. BoRHÄs verdanke ich Samen der ungarischen Pflanze, aus welchem

heuer bereits junge Blattbüschel hervorgegangen sind ; ich werde also
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später noch in der Lage sein, die Beständigkeit dieser Art durch die Cultur

zu prüfen.

Es ist auffallend, dass Kitaibkl nicht selbst auf die Idee kam, seine

Pflanze mit der Abbildung bei Host zu vergleichen, oder sich von der Host-

schen x\rt Originale zu verschaffen. Er hat die letztere so gänzlich ver-

kannt, dass er darunter die von ihm auf der Tatra gesammelte F. nigre-

scens Lam. verstand !

B) CANALICULATAE.

In diese Gruppe gehört nur eine einzige Art ; diese ist aber von einer

geradezu endlosen Mannigfaltigkeit der Formen. Es ist dies

4. F, duriuscula L sp. pl. (non syst, nat.) Blätter nach dem Trocknen

mit einer Einne auf jeder Seite, welche von zwei erhabenen, meist weiss-

lichen Leisten, entsprechend den grossen Bastbündeln des Mittelnervs und

der Bänder eingefasst wird. Blattscheiden derb, lange dauernd, stückweise

zerfallend, sich nicht in Fasern auflösend.

Ich will versuchen, das Heer der Formen dieser Art zunächst zu

Formengrwppen, die man als Subspecies betrachten mag, zusammenzu-

stellen, obwohl es unmöglich sein wird, scharfe Grenzen zwischen den-

selben zu ziehen.

ajtypica: Halm circa 30—40 %i hoch, rundlich, unter der Rispe

etwa V2 '^/f)i
dick, Blätter der Laubzw^eige etwa 0*7 '«j,,, dick, auf dem Mittel-

nerven und an den Rändern rauh, dunkel bläulich-grün. Der unterste

Primärzweig der Rispe mit etwa 5—6 Aehrchen, diese im Mittel fünfblüthig

und 7—8 *«4i gross, sehr kurz gestielt; die Deckspelze etwa 5 «J^i lang, nie

ganz kahl und glatt, sondern wenigstens in der oberen Hälfte und gegen

Rand mit verschiedenen Trichomen, undeutlich fünfnervig, mit einer

Granne von verschiedener Länge.

Die zahllosen ünterformen führe ich hier auf, ohne ihnen Namen
geben zu wollen, da jedes einzelne Organ der Pflanze unabhängig von dem
anderen variirt und man daher ebenso viele Namen aufstellen müsste, als

Combinationen möglich sind.

a) Variationen der Blätter :

— fast glatt,

— von spärlichen kleinen Stachelchen auf dem Mittelnerv und den

Rändern rauh,

— von verlängerten dicht stehenden Stachelchen sehr rauh (Tokay,

S. Szál), *

— überall mit kurzen Härchen besetzt (Pesth)
;

* Die ötandortsangaben aus dem Kitaibel Heibar.
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-)) Variationen des Halmes :

— glatt oder rauh bis sehr rauh (Keszthely),

— dünner und etwas vierkantig; oder dicker und ^nmz rund und dabei

steif (F. strict.i Host),

endlieh liegt noch im Herbar Kitaihel ein aus einem Hahn und

einem Blattbüschel bestehendes Exemplar einer Fest, duriuscula

vor, deren Halm durch Fasciation (Parallellage der Gefässbinidel)

zweischneidig geworden ist. Sie ist als F. anceps bezeichnet und

mit einer längeren Diagnose versehen
;

;-) Variationen der Rispe :

— eiförmig mit unterstem Primärzweig von halber Eispenlänge,

— länglich, schmal, mit solchem von Va Rispenlänge ;

o) Variationen der Aehrchen :

— von vierblüthig bis zehnblüthig (F. multitlora Kitaikkl Herbar,

Keszthely)
;

e) Variationen der Deckpelze :

— kahl, nur mit kleinen Rauhigkeiten im vorderen Theile und gegen

den Rand,

— gebartet oder scheinbar gewimpert, d. h. an den Biegungsstellen

der Spelze (nicht an ihrem eigentlichen, nach innen eingeschla-

genen Rande), besonders gegen die Spitze hin mit längeren Haaren

versehen. Liegt in zahlreichen Exemplaren im Herbar Kitaibel

und oft in allen Uebergängen zur kahlen Form vor. Ausgeprägte

Exemplare sind als «F. ciliaris» bezeichnet;

— auf der ganzen Oberfläche rauhhaarig. Ebenfalls zahlreich ver-

treten und meist als «F. hispida» bezeichnet, bisweilen auch als

F. Halleri (s. unten). Ihr entspricht auch die sogenannte F. hir-

suta Host. Uebergänge zur vorigen sowie zur kahlen Form sind

nicht selten
;

— mit kürzerer oder längerer Granne als die halbe Deckspelze (letz-

tere Form von Szitnya)
;

— mit gleichlanger Vorspelze oder mit die Deckspelze überragender.

Letztere auffallende Form liegt im Herbar Kitaibel als F. inae-

quata vor, doch zeigen nicht alle Rispen dieses Merkmal gleich

ausgejirägt, und an manchen Aehrchen fehlt es ganz.

h) poUistarlnia. Ausgezeichnet durch die grosse, schmale, sehr reich-

verzweigte Rispe, deren unterster Primärzweig 12—25 Aehrchen trägt.

Dabei die ganze Pflanze hochwüchsig (meist über fiO cj,n) und in allen

Theilen sehr rauh. Zeigt übrigens in Bezug auf die Bekleidung und Begran-

nung der Spelzen ganz parallele Variationen mit </ ; ausserdem kommt eine

Form mit bereiften (d. h. mit Wachs überzogenen) Aehrchen vor (F. saxa-

tilis KiTAiBKL Herbar). Ferner eine bei gleicher Höhe zartere Form mit
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sehr verlängerten dünneren Blättern. Sie bildet einen Uebergang zur fol-

genden Subspecies und ist im Herbar Kitairfl's als F. Tokajäna in zahl-

reichen Exemplaren aufgelegt.

c) Iciiiiis. Weicht von der typica siOn' auffallend ab durch den sehr

zarten Halm (selbst bei hohem Wuchs), der unter der Kispe weniger als

0.5 »«/„j. dick ist, viel feinere Blätter (im Querschnitt höchstens 0*5 '%j im

Durchmesser), die deshalb auch viel schlafifer sind. Dieser Schmalheit der

Blätter entspricht die der Deckspelzen, welche zwar nicht kleiner als bei

der typica, aber sehr schmal-lanzettlich sind. Diese Subspecies ist in der

Tracht sehr ausgezeichnet, und wäre deren Wiederauffindnng imd Cultur

sehr interessant. Es liegen davon im Herbar Kitaiüel drei Formen vor :

eine hochwüchsige vom «Erdö-Beny-Gebirg» (Poa . .

.

'?), eine niedrigere

«ex itinere Bakonyense et Bereghense» und eine dritte (ohne Standort, als

«F. involuta Moench» bezeichnet, welche die Parallelform mit bärtiger

Deckspelze vorstellt.

d) parvifiord. Ausgezeichnet durch kleine, höchstens 5 "»^j grosse

Aehrchen, deren Deckspelzen nicht über 3 '»'/„^ messen, hingegen (aufge-

rollt) 1
'>»{,i

breit und daher breitlanzettlich sind. Ich habe schon bemerkt,

dass die Kleinheit der Deckspelze einen hohen Grad von Constanz zeigt,

worin mich nicht allein die grosse Zahl der im Herbar Kitaibel vorlie-

genden hieb er gehörigen Exemplare, welche sonst in ihren Formen eine

mit denen von a fast vollständig parallele Eeihe bilden, bestärkt, sondern

insbesorpdere ein Exemplar «e seminibus hungaricis in horto educta»,

welches dieses Merkmal vollständig bewahrt hat.

Die F. duriuscula parviflora ist meist niedrig, ihre Blätter dünn, ihr

Halm schwach, oft deutlich vierkantig, die Eispe meist schmal und die

Aehrchen an den Primärzweigen ziemlich gleichmässig vom Grunde aus

vertheilt. In der Tracht ist sie der F. ovina sehr ähnlich. Den zahlreichen

Formen im Herbar Kitaibel sind verschiedene Namen beigelegt : F. ovina

(Pesth, Kalocz, Dekecz), F. racemosa (de Keszthely) — eine sechs- bis acht-

blüthige Form, deren Aehrchen natürlich grösser sind und dicht beisammen
stehen, F. compressa (Pesth), eine Form mit verlängerter Eispe und platt-

gedrückten Blättern (nicht Halmen), F. aristata («E saisis Hungáriáé»),

eine Form mit glatten Blättern, sehr kurz gegrannten Deckspelzen, welche

von den Vorspelzen etwas überragt werden.

Nur ein einziges Exemplar des Herbar Kitaibel, im Banat gesam-

melt, bildet einen deutlichen Uebergang von der parviflora zur typica,

indem die Deckspelzen desselben 4 *«/„, Länge haben.

e) alpestris Godr. fl. lorr. 3, 1 73, F. dura Host gr. aust. '1, t. 87, et

DC. fl. fr. V. 266 (?) F. pseudo-dura Steud. syn. I. 306. Eine in ihrer Tracht

sehr ausgezeichnete Subspecies, die in allen Gebirgsländern Europas und

dann wieder in den Niederungen Grönlands auftritt, sich aber von der
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typisclu'ii Form nur ^^raducU unterscbeidot. Trot/ des nifdrificrcn WudiS'S

und der kürzeren Kispe ist sie n.imlic-li iji all«n 'J'heilen roliuster: die

]31iittcr über 1 •"'/„, dit-k, ebenso der Hahn im oberen TbeiJe : die Kispe

starr, sebr gedrungen, die Primärüweige vom (j runde aus dielit mit Aebr-

eben besetzt, diese grösser als am Tv^jus (S— '.)'"/„, ), meist seehsbUitbig

und viob'tt überlaufen, die Deckspelze meist langgegrannt. Im Bau der

Blätter weicbt sie vom Typus dadurcb ab, dass die beiden Seitennerven des

Blattes von deutlicb entwickelten Bastbündeln begleitet sind, welche aller-

dings immer weit scbwäcber Ideiben als jene des Mittelnerven und der

Eänder.

Im Herbar KiTAijiEi, liegt diese Subspecies vor : I. «Ex alpe Plissi-

vica». d. «Ex alpibus ]\rarni;iros adlata semina». Die Cultur bat an ibr

nur wenig ver;indert, indem die liispe etwas lockerer geworden ist, im

Uebrigen gleiebt sie der wildwachsenden Ptlanze. Kttaihkl bat sie als

F. angulata bezeichnet, denselben Namen aber auch auf eine duriuscula

parviflora angewendet, welche der anderen wenig ähnlich siebt.

3. Ein vivipares Exemplar «ex alpibus carpaticis».

4. Eine Hochalpenform von noch niedrigerem Wuchs (12 <}^„), zar-

teren Blättern, Halmen und Kispenästen, einfacher Rispe, an welcher nur

der unterste Primärzweig :>— 5 Aehrchen trägt, die andern nur einzelne

Aehrchen tragen, die etwas kleiner sind. Von Kitaibkl auf dem Krywan in

der Tatra gesammelt und als ovina bezeichnet. In der Tracht kommt diese

Form der F. Halleri Vill., Gaud., Koch etc. sehr nahe, und es bleibt mir

zur Unterscheidung von derselben kein anderes Merkmal übrig, als der

Bau der Blätter und das dadurch bedingte Verhalten der Blattscheiden. In

diesem stimmt die KiTAi]!i;i/sche Pflanze vollständig mit duriuscula überein

während Halleri einen viel zarteren Bau des Blattes hat, nur je ein dünnes

Bastbündel unter dem Mittelnerv und den Bändern enthält und eine zarte

Epidermis besitzt. Die Folge davon ist das schnelle Verwittern der

alten Scheiden und das Zurückbleiben verworrener Fäden am Grunde der

Sprosse, welches F. Halleri mit den Arten der folgenden Gruppe theilt,

während es keiner Form der duriuscula zukommt. Auf die grössere Ein-

fachheit der Rispe ist nicht .viel Werth zu legen, und die übrigen Unter-

scheidungs-Merkmale, welche von den Floristen der F. Halleri beigelegt

werden, l)erulien meist auf Erlindung. Das gilt insltesondere von dem seit

Ko(;h in allen Floren eingebürgerten Merkmale, dass F. Halleri eine deut-

lich fünfnervige (mitunter sagt man sogar erhaben- fünfnervige) Deck-

spelze besitze. Nach sorgfältiger Untersuchung zahlreicher, von den gewis-

senhaftesten Beobachtern gesammelter Exemplare der F. Halleri kann ich

in ihrer Spelzen-Nervatur keinen Unterschied gegenüber der F. duriuscula

ett'. linden. Eher noch liesse sich dieses Merkmal ibT ]•'. violaiea Gaud,

beilegen.
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Die sorgfältige Bosi-hreibung der F. Halleri l)ei Gaudin spricht auch

von einer paL inf. obsolete onervis. Ebenso wenig Werth hat ein anderes

oft angeführtes Merkmal, dass nämlich die Deckspelze der F. Halleri mit

einer Granne von der Länge der Spelze versehen sei. Bei einigermassen

reichem Materiale findet man alle Zwischenstufen bis zu weniger als halb so

langer. Auch dass die Yorspelze (in Koch's Taschenbuch durch einen

Druckfehler «untere Spelze») zweispaltig sei, ist kein Unterscheidungs-

Merkmal von F. ovina.

Zur Autorschaft der F. Halleri bemerke ich noch, dass das Citat

(lAllione il. pedem.», Avelches gewöhnlich als das älteste dahinter gesetzt

wird, sehr unsicher ist, und sich kaum auf diese Pflanze bezieht, da der-

selben «locustae hirsutae» zugeschrieben werden und sie überdies nicht

auf Alpen, sondern «in montanis sterilibus» angegeben wird. Sehr möglich,

dass KiTAiBEL Eecht hatte, wenn er Exemplare der sogenannten F. hirsuta

Hçst als F. Halleri All. bezeichnete.

C) ANGULATAE.

5. F. violacea Gand. (erweitert). Ich fasse unter dieser Bezeichnung

zwei Subspecies zusammen, welche bisher getrennt betrachtet wmxlen,

zwischen denen ich jedoch so allmälige Abstufungen gefunden habe, dass

es mir unmöglich ist, eine scharfe Grenze zu ziehen.

a) minor. F. violacea Gaud, agrostol. 331.(1811) F. nitida Kit ! in

Schult. Gest. Fl. I. 239. (1814) et Kanitz, Additam. ad FL Hung. Lin-

uaea 1863. Von niedrigem Wuchs, zartem, oben vierkantigem Halme, zarten

Blättern (0-5
'"j4i dick), die Halmblätter nur wenig breiter als die der Laub-

zweige ; Eispe sehr einfach, der unterste Primärzweig meist nur drei Aehr-

chen tragend, die Pdspenspindel feinhaarig, oft schlängelig. Aehrchen arm-

(3

—

4-)blüthig, gewöhnlich violett. Deckspelze kahl und glatt, oft glänzend,

zart, so dass im durchfallenden Licht die Nerven deutlich sichtbar werden,

länger oder kürzer begrannt. Kitaibel sammelte diese damals noch unbe-

schriebene Art auf verschiedenen croatischen Alpen (Debelo Brdo, Mali

Visosica, Deregli), und erhielt sie auch aus den Zipser Alpen. Auch culti-

virte er sie im Garten, und die daselbst erzogenen Exemplare gleichen den

wildwachsenden bis auf die etwas grössere Höhe, reichere Piispe, die reich-

blüthigeren und )iic]if riolett überlaufenen Aehrchen. Kitaibel hielt diese

Art, wie aus seinem Herbar hervorgeht, anfangs für F. pumila Chaix,

bemerkte jedoch auf den Zetteln «sed ligula non elongata». Auf einem

anderen Zettel ist dieselbe auch als F. depauperata und eine Form mit

oben dreikantigem Halme als F. triangularis bezeichnet.

Die Tendenz der Eispenspindel und Eispenzweige, sich zu schlängeln,

ist oft sehr stark und überträgt sich dann auch auf die Aehrchenspindel,
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(leren Internodifii alsdann halbmondförmig und zickzackförmig hin- und

liergebogen sind. Solche Exemplare kommen auch im Herbar Kitaihki-

vor, besonders ausgeprägt aber erhielt ich diese Form von Herrn Wuc.
V. BoRKÁs, der sie auf dem Kiznjak in Croatien sammelte.

h) major. F. nigrescens Lam. Halme höher, kräftiger, überall rund
;

Blätter überhaupt breiter als bei voriger Art, besonders die Halmblätter,

welche immer deutlich breiter sind als die der Laubzweige und im frischen

Zustande weit offen stehen ; im trockenen zeigen sie sich meist unvoll-

kommen zusammengefaltet. Rispe grösser und reicher als bei voriger Sub-

species, der erste Primärzweig trägt einen basalen Secundärzweig und mit

diesem zusammen G— 1:2 Aehrchen, die meist etwas grösser sind und häufig

rauhe Deckspelzen besitzen. Variirt mit grösseren und kleineren, arm- und

reichblüthigen Aehrchen und Grannen von mehr als halber Spelzenlänge

bis zum Schwinden derselben. Diese Subspecies wird von den Floristen

theils als eigene Art (jedoch mit Zweifeln an deren Beständigkeit) ange-

führt, theils als Varietät zur F. heterophylla Lam. gestellt und zwar aus

dem rein künstlichen Grunde, weil ihre Halmblätter zur Blüthezeit mehr

oder weniger offen stehen. Allein sie sind niemals völlig flach, und vor

Allem bleiben sie nicht flach, wenn man die Pflanze trocknet, sondern falten

sich, wenn auch unvollkommen, zusammen. Auch sind sie eigentlich nur

wenig, kaum um die Hälfte breiter als die anderen und unterscheiden sich

in ihrem Bau gar nicht von denselben, indem nur die Nerven weiter aus-

einander gerückt sind. Ganz anders verhält es sich bei F. heterophylla,

wie daselbst angegeben werden wird. Man würde den Charakter der letz-

teren vollständig verwischen und sie zu einer zweifelhaften Art machen,

wollte man ihr die F. nigrescens Lam. als Varietät zugesellen. Dass die

Blätter der letzteren nicht völlig flach sind, sagen übereinstimmend auch

Koch (Rohlings Dtschl. Fl. p. ()58 : «etwas eben»), Gaudin (planiuscula)

und Decandolle (un peu planes).

Ich habe schon bemerkt, dass ich in meinem Herbar alle Uebergänge

zwischen den beiden Subspecies aufbewahre; auch im Herbar Kitaihel

leigen neben ausgeprägter nigrescens (vom Krywan in der Tatra unter der

Bezeichnung amethystina Host.) gewisse Mittelformen (z. B. von der Alpe

Deregh), die einen Uebergang zu der reinen violacea darstellen. Solche Mit-

telformen sind von Schur als F. iniopoda und flaccida, von Parlatork als

F. Puccinellii beschrieben worden, wie ich mich an Original-Exemplaren

der ersteren und letzteren, die ich der Güte meines hochverehrten Freundes

Janka verdanke, überzeugen konnte. Um übrigens die Stellung der F. nigre-

scens endgiltig zu entscheiden, sind noch weitere Beobachtungen an lebenden

Exemplaren und vor allem Culturversuche nöthig.

G. F. rubra L. Diese Art konunt gleichfalls in zwei sehr charakteri-

stischen Sulispecirs vor, von denen die eine nur din wenigsten Botanikern
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bekannt /u sein scheint, * obzwar sie durch ganz Europa, und zwar nicht

selten vorkommt ; ich will die erste als repens, die zweite als caespitosa

bezeichnen. Nur die erste derselben wird in den meisten Florenwerken

unter F. rubra verstanden, da man ja allenthalben liest : «."Wurzelstock

kriechend», und dieses Merkmal als alleiniges Kennzeichen zur Unter-

scheidung von F. heterophylla angegeben findet. Nur der scharfsichtige

Anderson in seinen « Skandinaviens växter» unterscheidet diese beiden Unter-

arten unter dem Namen F. rubra A. genuina und B. dumetorum und iden-

tificirt die letztere (meine caespitosa) mit F. dumetorum L. tp. I. 109.

Er unterscheidet beide dadurch, dass bei genuina die Ausläufer unter-

irdisch sind, während sie bei dumetorum sich sofort zur Erdoberfläche

emporwenden und dort Laubsprosse treiben, welche sich sammt den Hal-

men zu einem dichten Easen sammeln. Dadurch aber verlieren sie meiner

Meinung nach die Bedeutung von «Ausläufern», W'Orunter doch nur jene

Laubsprosse zu verstehen sind, deren Basis mehr oder weniger horizontal

unter der Erde fortläuft. Allerdings ist nichts besser geeignet, die allmälige

Entstehung sogenannter Ausläufer zu demonstriren, als gewisse Festuca-

Arten. Man betrachte einen recht dichten und mächtigen Easen von

Festuca duriuscula und man wird finden, dass allemal die äussersten

Sprosse des Easens, seien es nun Blatt- oder Blüthensprosse, an ihrer Basis

ein Stück fast wagrecht oder schief aufsteigend verlaufen müssen, um von

ihrem mehr innen gelegenen Ursprungsorte die Peripherie des Easens zu

gewinnen. Denken wir uns nun, dass im Laufe der Zeit diese Form der

Sprosse, die anfangs nur den äussersten derselben zukam, sich auch auf

die inneren verpflanzte oder, besser gesagt, dass die Pflanze gleich an-

fangs, ehe noch ein dichter Easen entstanden w^ar, ihre Sprosse an der

Basis liegend ausbildete, so können wir den Uebergang in die Wachs-

thumsart der F. rubra leicht einsehen. Li der That finden wir nun die eine

Subspecies der F. rubra, die ich als caespitosa bezeichnete, eben in vollem

Uebergange : man findet Easen, w^elche keine Spur eines echten Ausläufers

zeigen und nur in ihren äussersten Sprossen die Tendenz dazu verrathen,

und man findet solche, welche bereits an ihrer Peripherie deutliche Aus-

läufer erzeugt haben. Immer aber ist die dichte Basenbildiing für die in

Eede stehende Subspecies charakteristisch und unterscheidet sie von der

echten F. rubra, die zwar, wenn man will, auch Easen erzeugt, nur dass

deren Halme w-eiter auseinanderstehen, weil sie durch die zu Ehizom-

Gliedern gewordenen wagrechten Basalstücke der Sprosse auseinander

gehalten werden. Wo freilich die F. rubra in lockerem Sande wuchern

kann, dort entsendet sie weitkriechende Ausläufer, so dass es zu einer

* Von Dr. ScHAEFER in Seesen am Hai'z eiOiielt ich sie als F. rnln-a snlieaespilosa

Soner.
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Eascnlnldung nicht luolir kommen kann ; aber /.wischen di«'St'm Extrem

mid dem Zustande der F. rubra caespitosa, deren Rasen kaum etwas

lockerer sind als jene von ¥. durinscula, <i;iebt es der Zwischenstufen so

viele, dass mir eine spccifische Trennung der F. dumetorum von F. rubra

sehr künstlich erscheinen würde. Jedenfalls wirkt hier der Standort ein
;

F. rubra v. repens findet man vorwiegend auf lockerem Boden, die Var.

caespitosa hingegen auf feuchtem lehmigen Grunde, am liebsten in

feuchten Waldschlägen, wo sie oft colossale Rasen bildet.

Die F. rubra caespitosa tritt wieder in zwei Formen auf, die auch

schon bei Andkrson (1. c.) auseinandergesetzt sind : eine niedrige, etwa

30 ^'„i hohe, mit kurzen, schmalen Halmblättern und aufrechter Rispe

und eine hohe (60—90 ^/„J mit sehr langen Blättern, davon die des Halmes

besonders breit, und weitschweifiger etwas einseitig nickender Rispe. Die

erstere wird von den meisten Sammlern für F. duriuscula, die letztere für

heterophylla gehalten, wie ich mich in vielen Herbarien überzeugte ; auch

das KiTAiBEL'sche Herbar weist derartige Bestimmungen auf. Es wird

daher nothwendig sein, die Unterschiede von diesen beiden^Arten näher

in's Auge zu fassen. Von F. duriuscula unterscheidet sich jede rubra sofort

durch den Bau ihrer unteren Blätter und ihrer alten Scheiden, wie bereits

aus der Vergleichung der von mir aufgestellten Gruppen- Charaktere erhellt-

Ueberdies ist die Jlixpe von F. rubra sehr ausgezeichnet durch ihre Breite
;

ihr unterster Primärzweig ist gewöhnlich so lang oder länger als die Hälfte

der ganzen Rispe und seine Secundärzweige sind sehr ungleich vertheilt ;

der unterste steht fast immer unmittelbar an der Basis des Primärzweiges,

der zweite hingegen erst in oder über der Mitte desselben. Dass der gewöhn-

lich angegebene Unterschied der flachen Halmbliitter nicht ausreichend ist,

um F. rubra von duriuscula zu unterscheiden, wurde schon oben erwähnt.

Schwieriger ist die Unterscheidung von F. hetero]>hylla, namentlich ist

die hohe rasige Form der rubra dieser sehr ähnlich. Allein schon der

Wuchs zeigt doch einige Verschiedenheit. F. heterophylla bildet von allen

Arten die dichtesten Rasen ; die Halme kommen dicht neben einander und

selbst am Grunde gerade aufwärts wachsend aus dem Rhizom hervor ; es

ist niemals eine Spur eines Ausläufers zu finden. Allein diese Merkmale

sind höchstens an lebenden Exemplaren zu sehen, an Her]):ir-Exemplaren

ist dies nicht mehr leicht zu beurtlieilen. ]\[it grossier Siclurheit jedoch

erkennt man F. lieterophylla an dem edatanten Gegensätze in der Breite

und dem Bau der IJlätter der Laubzweige und Halme. Die ersteren sind

constant (ich habe mehr als zwanzig Exemplare aus allen Theilen des Ver-

breitungsbezirkes untersucht) (h-cinclniridin und sind überhaupt die dünn-

sten und zartestiin der ganzen Auriculaten-Gruppe. Die Halmblätter

hingegen sind selir vielmal breiter und bleiben unter allen Umständen

flach. In ihnen bemerkt man das Auftreten einer G( wibefonn. welclie in
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lich des Jarblosen Parenchym's. Bei den Blättern der Laubzweige von F. rubra

und beterophylla (Fig. 3 und 4) ist jeder Fibrovasalstrang auf seiner Ober-

seite von einem Halbkreise dünnwandiger, farbloser Pareneliym-Zellen ein-

geschlossen (pi) ; an den Halmblättern von F. beterophylla und zuweilen

auch an sehr breiten der F. rubra caespitosa aber tritt solches farbloses

Parenchym auch in zwei Schichten unterhalb der oberen Epidermis jedes

Nervenvorsprunges auf und diese zwei Schichten setzen sich bei dem Mit-

telnerv und dem grössten Seitennerven mit der oben erwähnten Halbkreis-

Schicht durch eine zwei- bis dreischichtige Lage eben solchen farblosen

Parenchym 's in Verbindung, so dass nun ein zusammenhängender Streif

desselben die obere Hälfte dieser Nerven durchzieht. Wie gesagt, habe ich

diese Bildung auch einmal an sehr breitblättriger F. rubra caespitosa ange-

troffen, im Allgemeinen fehlt sie jedoch derselben und findet sich nur l;ei

F. beterophylla deutlich ausgeprägt. Wenn nun auch dieses Merkmal nicht

zur sicheren Unterscheidung dieser beiden Formen dienen kann, so ist

doch der Bau der Blätter der Laubzweige dazu völlig hinreichend, wie ein

Blick auf die Figuren 3 und 4 lehrt. Bei F. rubra sind sie stets viel brei-

ter, respective dicker als bei beterophylla, haben um zwei Nerven mehr

und sind daher im Querschnitte niemals dreischneidig.

Festuca beterophylla hat einen namentlich am Grunde sehr robusten

Halm, so dass in dem grossen Gegensatze der dicken Halme und der

daneben herauskommenden haarfeinen Blätter der Laubzw'eige ebenfalls

ein gutes Kennzeichen liegt. Auch die Aehrclien der F. beterophylla sind

bei einiger Uebung nicht schwer von jenen der rubra zu unterscheiden, sie

sind etw^as schmäler und zarter, weil ihre Deckspelzeu schmäler sind und

entfernter von einander stehen als bei rubra, auch sind sie meist länger

begraunt. Doch ist es schwer, für alle diese Verhältnisse fixe Werthe anzu-

geben ; sie sind denn doch zu schwankend.

Auf den Alpen scheinen Formen der F. rubra caespitosa vorzukom-

men, welche sich sehr der F. violacea major nähern und von ihr nur durch

den Bau der Eispe unterschieden zu sein scheinen : doch schliesse ich dies

nur aus unvollständigen Herbar-Exemplaren, und habe es nicht in freier

Natur beobachtet. Herlmr-Exemplare sind aber zur Entscheidung über die

Formen dieser ganzen Gruppe und speciell jener der F. rubra wenig geeig-

net, weil nur selten von den Sammlern die nöthige "N'orsicht beim Aus-

graben der Exemplare beobachtet ward, und doch ist diese hier sehr wesent-

lich, wenn man die Ausläufer erhalten will. In dieser Verlegenheit befinde

ich mich auch gegenü])er den Exemplaren des KiTArr.Ki/schen Herbars,

welche zumeist augenscheinlich nicht itusgegraben, sondern ausgerissen

wurden. Nur in zwei Fällen konnte ich sicher constatiren, dass ein rasiges

Wachsthum ohne Ausläufer, also eine F. rubra caespitosa vorlag; al)er das
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eiue Mal liatte das Exemplar, wit- überhaupt nulir als die Ilulft" der

KiTAiBKi/sclieii Festuca-Specimina keine Staiidortsaii^abe, und in einem

anderen Falle war auf dem Zettel bemerkt : ex alpe Petrosa allata, also

vielleicht nach der analogen Ausdrueksweise bei anderen zu schliessen, ein

cultivirtes Exemplar. Die gewölndiehe Form der F. rubra (repens) lie<it von

den Htandorten Czabragh, Naj^ylian^'a, Kapnik etc. vor.

Wie bekannt, variirt F. rubra auch, ebenso wie duriuscula mit kahlen

und behaarten Aehrchen, doch fand ieh keine Exemplare von letzterer

Form im Herbar Kit.mhel.

7. F. heterophylla Lam. Die Unterschiede dieser Art von F. rubra,

welche eben nicht bedeutend, aber doch sehr constant zu sein scheinen, und

zu denen ieh noch die um mindestens zwei bis drei Wochen spätere Blüthen-

zeit hinzufügen möchte *, wurden bereits bei F. rubra angeführt. Im Herbar

KiTAiBEL liegen Exemplare der F. heterophylla aus dem Autal, von

Szitnya, Nagy-Vasony und Korenicza vor.

IL Festiicae complicatae exauriculatae.

8. F. varia Hke var. croatica m. Unterscheidet sich vom Typus dieser

Art durch die kurze, abgestutzte ligula und die deutlich gegrannten Deck-

spelzen. (Die Granne beträgt ^/« der Spelzen-Länge.) Von Kitaibel auf der

Alpe Plissivica und Debelo Brdo gesammelt. Ein Exemplar mit der Bezeich-

nung «F. 23ungens. E Vklkbioh in hortuui illata» gehört gleichfalls hieher

und nicht zu pungens R. Seh. (F. glauca Lam), denn es besitzt gleichfalls

die allen Formen der F. varia eigenthümlichen kurzen Blattspreiten an

den untersten Blättern der Halme und Laubzweige. Die F. flavenscens Beil.,

welche bei Mehadia vorkommt (leg. Janka!), fehlt im Herbar Kitaibel
;

daselbst befindet sich nur ein kleines Exemplar von F. ovina L. als F. fla-

vescens Panzer n. sp. e Flora Norimbergensi bezeichnet.

in. Festucae planifoliae.

0. F. spadicea L. in alpibus: Velebic-h. (Kitaibel.)

10. F. spectabilis Jan. v. coarctata m. Im Herbar Kitaibel in zahl-

reichen Exem})laren «in Vilena- et Forkassich-Draga et in alpibus subal-

pinisque Croatiae» vorhanden und als F. spadicea L.? bezeichnet.

Die vorliegende Form besitze ich gleichfalls vom Nanos in Krain,

und sie unterscheidet sich von der typischen, in Südtirol und dem Vero-

neser Gebiete wachsenden durch eine viel schmälere Rispe und schmälere

• Bei St. Polten in Nieder-Oesterreii-Ii blüht !in dnn.selbin Slaiulortr F. iiil>ni

aespictüsa in der ersten, F. heteropliyllii in der letzten Wuclie des Juui.
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Blutter; sie verhält sich demiiacli zum Typus ebenso wie F. arundinacea

coarctata (F. oryzetorum Poll.) zur gewöhnlichen Form dieser Art. In den

Aehrchen beider Formen von F. spectabilis konnte ich keinen Unterschied

tinden; immerhin sind weitere Beobachtungen und namentlich Cultur-

Versuche mit der croatisch-krainerischen Form anzustellen, um ihre Bestän-

digkeit zu prüfen.

11. F. silvatica Vill. Im Herbar Kitaibil von der Czerna hora im

Comitate Arva, dann von der Viszosica, Plissivica und endlich von Mehadia,

letztere als F. hanaiica Kit. bezeichnet.

12. F. Drymeja M. & K. (Dtschl. Fl. I. 070, wo die Unterschiede von

voriger ausführlich behandelt sind.) Im Herbar Kitaibel nur von der

Alpe Deregh.

13. F. arundinacea Schreb. Als F. bifida Kitaibel bezeichnet von

feuchten Wiesen bei Sziklós.

14. F. elatior L. In zahlreichen Exemplaren ohne Standortsangabe.

Eines darunter von Kitaibel als F. loliacea bezeichnet, entspricht der

F. elatior J. pseudololiacea Fr.

15. F. IVlyuros Ehrh. Croatien, Öyrmien, Nagy-Attád in Com. Sümeghensi"

F. poaeformis des KiTAiBEL'schen Herbar's (ex alpe Deregh) ist Poa

serotma Erb.

In den Additam. ad Fl. Hung., herausgegeben von Kanitz in der

Linnaea 1863 p. 314 werden eine bedeutende Anzahl KiTAiBEL'scher

Festuca-Arten tlieils mit längeren Beschreibungen, theils nur mit kurzen

Bemerkungen versehen, publicirt. Von diesen habe ich im Herbar Kitaibel

nur F. nitida, compressa, racemosa und anceps vorgefunden und im Vor-

hergehenden erklärt. Die übrigen daselbst aufgeführten Namen : F. muralis,

obovata, canescens, remota, Bochelii, membranacea, media und rhom-

boidea finden sich auf keinem Zettel des KiTAiBEL'schen Herbar's vor ; es

bleibt also unentschieden, was Kitaibel darunter verstanden habe. Die

letzterwähnte Art ist mit einer längeren Beschreibung versehen, welche am
besten auf F. Scheuchzeri Gaud, passt, obwohl sie in manchen Punkten,

z. B. der als undeutlich fünfnervig bezeichneten Deckspelze, davon ab-

weicht. Sie wird in graminosis subalpinis Croatiae angegeben ; nach den im

KiTAiBEL'schen Herbar öfters wiederkehrenden Angaben könnte darunter

die Plissivica, Korenica, Debelo Brdo oder der Velebich verstanden sein :

es wäre also jenen Botanikern, welche die erwähnten Alpen künftig besu-

chen, die F. rhomboidea zur Beachtung zu empfehlen.

St. Polten im Mai 1 878.
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Erklärnng der Tafel.

Säinnitliclie Fifiiuen sinil mit der Cauicni lucidu fieziiclnift, uiul mit Atis-

nalime der nOmal verfinisserten Fig. 2 in GOmalifier Vergrösseniiif,' dargestellt.

Fig. 1 Querschnitt durch das oberste Blatt eines Lanbzweiges von F. glanca Lam.
» 2 » ))»»»» » It F. duriusciila L.

» 3 » <) 1) i> » » » » F. rubra L.

» 4 » .1 » » HD n .1 F. heterophylla L.

» 5 » » die Hälfte eines Halmblattes » F. heterophylla L.

In allen Figuren mit Ausnahme der linken Hälfte von Fig. 1 ist das chlorophyll-

führende Parenehym der Deutlichkeit liallui'. und weil es überall gleichartig ist,

vernachlässigt.

Es bedeuten :

p gi'ünes "i eo obere
^ f, li, t'a etc. Fibrovasalstränge

r ^ ^ I
Parenehym , , Epidermis , , i . u xi •• i i

pi larblosesj • eu unterej ^ 1), bi, b2 etc. Bastbundel.

h Haare

Pag. 2t;-J.

Ein fossiler Spongit aus dem Karpathensandsteine von Kis-Lipnik

im Sároser Comitate. ^Mitgetlieilt von T. v. Matyasovszky.* Im Monate August

des verflossenen Jahres benutzte ich die letzten Tage meines Urlaubes, den

ich am Fusse der hohen Tátra, in Schmeks, zuhraclite, zu einer Excursion

in das Sandstein- und Klippenkalk-Gebiet des Zipser und Sároser Comitates.

Ich berichte hier mit Freude, dass mein Ausflug in geologischer Beziehung

nicht ganz resultatlos blieb, da ich das Glück hatte, wenn auch auf in-

directem Wege , zu ganz merkwürdigen Versteinerungen aus dem fossil-

armen Karpathensandsteine zu gelangen, welche ich heute hier den geehrten

Mitgliedern der geolog. Gesellschaft vorzuweisen mir die Freiheit nehme,

um so mehr, da es mir auch gelungen ist, für die Bestimmung eines dieser

Petrefactenfunde annähernde Anhaltspunkte zu gewinnen.

Es ist wohl jedem Fachgenossen zur Genüge bekannt, mit welchen

Schwierigkeiten liezüglich der stratigraphischen Deutung der Karpathen-

sandsteine der Geologe zu kämpfen hat, da selbst die höchst selten darin

vorkommenden, bestimmbaren Fossilreste solchen Thier- und Pflanzen-

gattungen angehören, welche vermöge ihrer verticalen Verbreitung fast gar

keine genauere Horizontirung gestatten. Selbst in petrographischer Be-

ziehung zeigt diese mächtig verbreitete Sandsteinformation eine derartige

Einförmigkeit, dass man sie bis in neuere Zeit auf den geologischen Karten

mit dem Cumulativ-Namen «Karpathensandsteine» ausschied und fast aus-

schliesslich zum Eocen rechnete, trotzdem schon die meisten Beobachter in

dieser Sandsteinformation mehrere verschiedenalterige Glieder mit Recht

vermutheten und voraussetzten.

Erst in neuester Zeit ist ein merkHcher Fortschritt in der Stratigraphie

des Karpathensandsteines zu verzeichnen, und zwar fällt das Hauptverdienst,

• Hiezu Tiktel XII.
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nächst (len wertlivollen Arbeiten der Geologen Hohenegger, Fallkaux,

NiEDzwiEDZKi und TiETZE, dem unermüdlichen und erfahrenen Karpathen-

sandstein-Forscher, dem Bergrath C. M. Paul zu, wie dies insbesondere

seine letzen drei classischen, ausführlichen Arbeiten bezüglich der Kar-

pathen - Geologie beweisen, als da sind: «Grundzüge der Geologie der

Bukovina » (Jahrb. d. k. k. G. R. A. Bd. XXYI.) ; « Studien in der Sand-

steinzone der Karpathen» von C. M. Paul und Dr. E. Tietze (Jahrb. d. k. k.

G. E. A. Bd. XXVII.) ; ferner «Ueber die Natur des Karpathensandsteines»

(Jahrb. d. k. k. G. R. A. Bd. XXVII). Herr Bergrath Paul, der im Jahre

1876 im Verein mit Hrn. Dr. Tietze die ganze Karpathensandsteinzone,

von den Karpathen Schlesiens bis in die Bukovina bereiste, veröffentlichte

die Ergebnisse dieser Excursion in acht Capiteln seiner Arbeit «Studien in

der Sandsteinzone der Karpathen» (Jahrb. d. k. k. G. Pi. A. Bd. XXVII.),

gelangte durcli Zusammenfassung der aus den zerstreuten Einzelbeobach-

tungen resultirenden Hauptergebnisse dahin, dass die Karpathensandstein-

gebilde in drei, in den meisten Fällen gut von einander zu trennende

Hauptgruppen zerfallen, von denen die unterste wohl zum grössten Theil

den tieferen Etagen der Kreideformation, die oberste mit Sicherheit dem

Eocen angehört, während die mittlere einen zwar minder genau horizontir-

baren, sicher aber zwischen den beiden erwähnten Niveaugrenzen liegenden

Schichtencomplex darstellt.

Als einen für die äussere Charakteristik der in Piede stehenden Gruj)pe

bemerkenswerthen Umstand hebt Hr. Bergrath Paul noch die auffallenden

Biegungen, Faltungen und scharfen Knickungen hervor, welche die Schichten

derselben nahezu an allen Punkten ihres x\uftretens zeigen. Besonders

wairde dieses Verhalten auch bei den tieferen Lagen der Karpathensandsteine

des Sároser, Zempliner und Ungher Comitates beobachtet.

Herr Bergrath Paul, der in Gesellschaft des Hrn. Dr. Tietze unter

Anderem auch dieselbe Gegend, die uns hier interessirt, im Sommer 1876

bereiste und die er in seiner schon citirten Arbeit « Studien in der Sandstein-

zone der Karpathen» im Cap. IL pag. 47 im Profil «Von Bochnia bis an die

Klippenlinie bei Ujak» beschrieb, konnte Hr. Bergrath Paul dem bei Kis-

Lipnik auftretenden Sandsteine vorläufig keinen sicheren Platz in der geo-

logischen Schichtenreihe anweisen, erwähnt aber ganz richtig, dass im

Kis-Lipniker Thale, beim Anstieg auf die Wasserscheide, zunächst grobe

Conglomerate in die Augen fallen, und dass sich unter den Geschieben des

Baches feste Sandsteine befinden, die genau übereinstimmend sind mit den-

jenigen, welche bei Ujak an der Popradbrücke als unter dem neocomen

Apt3xhenkalk liegend beobachtet werden können. Hr. Bergrath Paul be-

merkte ferner weiter gegen die Wasserscheide zu, dicht an der Chaussee,

mürbe Sandsteinschiefer mit zahlreichen zerkleinerten, verkohlten Pflanzen-

resten auf den Schichtungsflächen anstehen, und hält diese für ähnlich mit
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(IciU'ii von Liscliuii l)(i Tc'Sfhcii und iibcrcinstiiiiHund mit den j^'kicliîiiti;^M-n

Schiefern des Neoeoni an der Popradbrücke von Ijak. Das Fallen ist süd-

westlich. Mit «ileicheni Fallen fol}j;t darüber, lu-inahe schon auf der Höhe
der Wasserscheide, ein grober, l)untpunktirter Sandstein. Derselbe enthält

nach Hrn. Bergrath Paul in einer feinkörnigen, gelbgrauen, mit einem

Stich in's Grüne zielenden Grundmasse gröbere dunkle Quarzkörner, feine

weisse Glimmerblättchen und viele weisslich-gelbe Punkte oder Kiirnclien.

die indessen nach seiner Meinung nicht organischen Ursprmigs sind.

Auf der Höhe der Wasserscheide stehen weisse Kalkmergel des Neocom
an. Die nahe Vergesellschaftung derselben mit sicheren Gesteinen des

Neocom liisst wohl auf ein ebenfalls neocomes Alter derselben schliessen.

Wie schon Hauer und Ivichthofen gelegentlich der Uebersichtsaufnahme

im Jahre 18()8, so constatirten auch die Herren Paul und Tietze das sicher

bestimmte Neocom in dieser Gegend. Am besten ist dasselbe am linken

Ufer des Poprad bei Ujak, gegenüber Plawnicza, aufgeschlossen. Das be-

treffende Profil ist deshalb von bedeutender Wichtigkeit, weil sich aus dem-

selben der Nachweis der Wechsellagerung von Schichten der Karpathen-

sandsteinfacies mit palaeontologisch, als der unteren Kreide angehörig,

festgestellten Mergeln und Kalken ergiebt.

Nachdem ich diese Beobachtungen der Herren Paul und Tietze, die

auch ich überall ül)ereinstimmend fand, kurz angeführt habe, gehe ich über

zur Beschreibung des merkwürdigen Fundes von Kis-Lipnik, welches Fossil

mit einem Vorkommen in neocomen Scliichten Westphalens zu l^eckum sehr

übereinstimmt.

Die Sandsteinpbitte, auf welcher sich das hier zu beschreibende son-

derbare Fossil befindet, stammt aus dem Orte Kis-Lipnik selbst und zwar

von dem Ufer des diesen Ort durchfhessenden Baches.

Die Schichtenköpfc dieser nahezu horizontal liegenden Sandstein-

schichten stehen daselbst längs dem Thale an. Vermöge seiner Consistenz

und plattenförmigen Absonderung wird der Sandstein in der Gegend sehr

leicht und vortheilhaft zu Bauzwecken gewonnen. Aueh die hier in Rede

stehende Platte wurde gelegentli(di einer Bausteingewinnung entdeckt und

von dem dortigen Salamonischen Gutsverwalter, Hrn. Cai;i. v. Wixdeug,

aufl)ewahrt. Ik'i meinem Besuche in Kis-Lipnik stellte mir Hr. v. Wini»kg(i

in der zuvorkommendsten Weise diese höchst interessante Ciesteinsplatte

zur Verfügung und sandte sie mir im December vergangenen Jahres liieher,

wofür ich genanntem Herrn auch hier wiederholt meinem verbindlichsten

Danke Ausdruck zu verleihen gedrungen bin.— Die ('(intact-Sandstoinplatte

konnte nicht eruirt werden.

Das Material dieser ^)S %, langen und 'M> % breiten Platte besteht

aus feinkörnigem, dichtem, festem Sandstein mit kalkig-kieseligem Binde-

nnttel von Graugell» in"s Grünliche spielender l'';iibe.
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An clor frischen ]3rucliHäche bemerkt man zahlreiclic kleine weisse

Glimmerblättclien und verkohlte Pflanzenreste.

Auf der einen Fläche dieser Platte bemerkt man sehr deutlieh ein

Netz^Yerk, das aus regelmässigen Hexagonen von verschiedener Grösse

zusammengesetzt ist und welches mit einer Bienemvabe die grösste Confor-

mität zeigt.

Die Sandsteinplatte mitten durchquerend^ ist eine deutliche krumm-

linige Furche zu sehen, die jedoch mit dem Netzgewebe nichts gemein zu

haben scheint, da sich das Maschenwerk der Einfurchung anschmiegt.

Der mittlere Theil der Platte trägt die regelmässigsten hexagonalen

Zellen von durchwegs 6 »«/„^ Breite. Gegen den Rand der Platte erscheinen

die Hexagone schärfer ausgeprägt und etwas verzerrt , d. h. in die Länge

gezogen. Der grössere Durchmesser dieser Zellen beträgt 9 '«^, der kürzere

6 »"^. Ausserdem treten an einer Stelle der Platte und etwas weniger mar-

kirt ganz kleine regelmässige Hexagone auf von 2—3 *'^^„ Durchmesser.

Den Zusammenhang des ganzen Netzwerkes kann man auf der ganzen

Plattenfläche verfolgen, obwohl einzelne Partien ganz verlaufen und ver-

schwinden; andere Partien sind wieder plötzlich ganz abgebrochen. Ob

nun die hier unterbrochenen Stellen auf der Gegenplatte deutlicher zu sehen

wären, ist nicht zu constatiren, da diese nicht vorgefunden wurde. Aus

demselben Grunde ist auch nicht zu entnehmen, ob dieses Netzwerk der

Platte aufgew^achsen ist oder nur ein Abdruck sei, da das Maschenwerk aus

ganz demselben Materiale besteht wie die Sandsteinplatte selbst. Ausser

diesen zusammenhängenden Hexagonen bemerkt man noch Dendriten und

hie und da einzelne geradlinige, gerundete und in scharfe Winkel geknickte

Wülste, die jedoch mit dem Netzwerke in keinem Zusammenhange stehen.

Es dürften dies die im Karpathensandsteine so häufig auftretenden und von

Hrn. Paul oft beschriebenen Hieroglyphen sein.

Spuren einer Textur sind an gar keiner Stelle wahrzunehmen.

Die gerundeten, wulstig erhabenen Maschen dieses hexagonalen Netz-

werkes ragen durchschnittlich!— IVa""'/,), von der Platte empor. Ablösen

lassen sich diese Maschen nicht, da sie mit dem Muttergesteine innig ver-

wachsen sind.

Dr. W. VON DER Mark veröffentlicht in seiner x\rbeit «Neue Beiträge

zur Kenntniss der fossilen Fische und anderer Thierreste « aus der jüngsten

Kreide Westphalens, sowie Aufzähhmg sämmtlicher seither in der westphäli-

schen Kreide aufgefundenen Fischreste ( Palaeontographica. Bd. XXH,
pag. 68, Taf. II, Fig. 10), einen fossilen Seeschwamm aus der Ordnung

Amorphozoa unter dem Namen Glenodictyum hexagonum v. d. M., der

auf den ersten Blick die grösste Analogie mit unserem räthselhaften

Fossil zeigt.

Die Diamose ist folctende :
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«Ein sehwanmiai-tiger, faserig-filziger Körper, welcher jiusserst regel-

miissige, sechseckige ]\[asclien l)il(let. Die Textur ist nur an wenigen Stellen

und auch da nur sehr undeutlich zu erkennen. Der Sclnvauunkörjx'r selbst

hat eine Dicke von 1 "'j„ und lässt einen geraden Hauptast erkennen, von

dem nach beiden Seiten hin sich das Maschennetz verläuft. Die Maschen
haben einen Durchmesser von 12— 15 »«^„ und ihre Sihwamnnnasse ist 5 •»';„,

breit. Ol) die letztere aufgewachsen oder freistehend war, ist nicht mit

Sicherheit zu ermitteln : im fossilen Zustande liegt sie der Kalkplatte fest

auf und liess sich nur an einer einzigen Stelle abheben. Die jetzige rauhe

Oberfläche des Schwammes rührt nicht ausschliesslich von dem Fasergewebe

selbst her, sondern ist zum Theil durch verschiedene Meeresproducte her-

vorgebracht, die durch das ScliAvammgewebe leichter festgehalten wurden,

wie durch die Gesteinsmasse, wenngleich letztere auch nicht ganz frei davon

ist. Foraminiferen , Ostracoden, kleine Seeigelstacheln, Fischzälmchen,

Glauconit-, Sand- und Schwefelkieskörnchen finden sich eingebettet und

aufgestreut.

Dieses Fossil kommt nicht in den eigentlichen Fischschichten der

näheren Umgebung von Sendenhorst vor, sondern findet sich in den oohti-

selien Plattenkalken der Station Beckum — Köln-Mindener Bahn — und

des Dorfes Ennigerloh. Diese Platten bestehen fast nur aus kohlensaurer

Kalkerde mit geringen fremden Beimengungen und gehören einem etwas

tieferen Niveau der Kreidebildungen an, welches noch durch das Auftreten

von Belemnitella mucrouata d'Orb. gekennzeichnet ist.»

Wenn wir diese Diagnose und die beigegebene Zeichnung mit unserem

J-'ossile vergleichen, so finden wir mit Ausnahme der Grössenverhältnisse

die grösste Uebereinstimmung. Da ich einerseits diese Dift'erenzen in ]îe-

riicksichtigung ziehe, andererseits unser Fossil ein tieferes Niveau der

ivreide einzunehmen scheint, als das hier citirte, so schlage ich für unser

fossil die Benennung von :

Glenodictyum carpaticum Maty.

vor.— Wemi auch diesem Fossilvorkommen im Karpathensandsteine keine

eminente Bedeutung für die präcise Stratigraphie desselben beizulegen ist,

so bietet es immerhin einen erwünschten Beitrag zur Palaeontologie der

Karpatheu. — Ob nun die Sandsteine von Kis-Lipnik, ül)er deren Stellung

auch HerrP-viL nicht iui Klaren war. zu Neocomien oder Aptien zu rechneu

seien, lässt sich durch diesen Fund vorläufig auch jetzt nichts Bestiuuutes

sagen, wenn aber die i)etrographisclien Verhältnisse irgend welche Paral-

lelisirung gestatten, so bin ich geneigt, dieselben mit dem Vorkommen von

l'jak zu vergleichen und der unteren Kreide einzureihen.
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T All TAL M.

Il-ik kn:et.

Bautsch Samu tr. Az Astacus tíuviatili«

tápl. és emészt, szervei, I. p. 21. Ivar-

szervei. II. p. 137.

CsATÓ JÁNOS. Lanius major Pali. Erdély-

ben. II. et III. p. 91. és IV. p. 213.

— Torzcsör harkály. II. et III. p. 03.

Entz Gkza tr. Pelobates fuscus elterjedése

Magyarországon. IV. p. 215.

— A Szamosfalvi sóstó néhány ázalagá-

ról. IV. p. 219.

Frivaldszky János. Synopsis specierum

subg. Anophthalmus. I. p. 12.

— Ant)phthalmus Merklii. I. p. 14.

— Animadversiones ad Catal. Coleopt.

Eur. ed. II. I. p. 14.

— Coleoptera nova. I. p. 9. és II. p. 111.

Hackel Ede tr. A magyar Festuca fajok

ismeretéhez. IV. p. 259.

— Zur Kenntniss der Festuca-Arten mit

besond. Berücksichtigung des Kitaibel'

sehen Herbars. IV. Bévue, p. 273.

Herman Ottó. «Veto» egy érdekes növény

nevében. II. et III. p. 76.

— A magyar madártan irodalma, II. et

III. p.- 80.

— A mnyelvrl. II. et III. p. 88.

— Torzcsör varjú. II. et III. p. 93.

— Két beszéd. IV p. 199.

Dr. Horváth Géza tr. Magyarország vízen-

járó poloskái. II. et III. p. 120.

— Still Károly. IV. p. 210.

Janka A'ictok. Dcsc-riptioiies plant, iiov. I.

p. 28.

— Centaurea Sadleriana -Ik. II. ot III.

p. 142.

Kanitz Ágost tr. ExpeditioAustriaco-huu-

.garica ad oras Asiae orientális. I. I. p.

37. et II. et III. II. p. 154.

KÁR0LI JÁNOS tr. Magyarország Amphi-

biái. I. p. 3. és IL p. 94.

Matyasovszky J. Glenodictyum carpathi-

cum Maty. IV. 262.

Merkl Ede. Egyes adatok a P]n'\gHno-

philus ruiicollis életrajzához. II. et III.

p. 114.

Mocsáry Sándor. Mellifera nova. I. p. 15.

és II. et III. p. lis.

— Biológiai jegyzetek. IL et III. p. 143.

R(')TH Lajos. Egy új Cardium faj. I. p. 53.

E(')TH Samu tr. Pistazit-erek képzdése. II.

et III. p. 165.

SiMKoviC'S Lajos. Descript. plant, no^•ar.

I. p. 31. és IL p. 143.

— Néhány bánsági növényrl. L. p. 32.

— Néhány Közép-Magyarországi nö-

vényrl. II. p. 148.

Steffek Adolf. A Saturnia hybrida ma-

jor, 0. tenyésztése. II. et III. p. 115.

Szarvas Gábor. A mkifejezések ügyében.

IL et m. p. 73.
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TÁRGYMUTATÓ.
Il-ik kötet.

J! j:(i 1ST Kl!

íiawi II.

1' a c i a a

Acineta tuberosa ....
Aciuopiis auniiopliilus .

AgapantluH coernleipenui

Aiïriiiiouia otlorata . . .

Ainphiliia

caudata

ecaudata

Anophthaluius

Bielzii

Merklii

Milleii

pai'e)ecus

Kedteabaclieri . .

Autliophoi'a tonientosa . 1.

Aral)is alpestris 1.

i I.

( II. m.

LuiuLiuator II. Ill

ij^neiis 11. Ill

Bromus 1.

serotinu^ 1.

Bute. 11. ill

calaïuita " »

variabilis " »

vulíjaris " "

i-.utbiiídae ........ 11. Ill,

C'alaiuitae 11. Ill,

Caiabu.s luontivagus . . 1.

('ardiuin cri.stigalli ... 1.

Centaiirea Sadleriaiia. . 11.111,

scabiosa " "

Cilissa lîudensis .... 11. Ill

Füzet
He/t

IV.
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Füzet Kziiveíí
^

HefI Text
"'^""^

Liniuopoi'us rnfosciitel-

latns II. 111. 130 18:i

Linaria Kösensis .... II. III. 1 i.'^) lílí-

I.itouotiisfa.sciola. . . . IV. 22(i —
oi-andis IV. 2^0 —

Macropis Frivalds/.kyi . II. 111.119 ISO

Megachile bicoloriven-

tris II. III. 122 ISO

Melica Nebrodeusis. . . I. 34 (iG

Microvelia pygmaea . . II. ill. 131 183

]\íulgedium soncliifo-

Imm 1. 34 66

Onopordon illex I. 29 66

()tiorrliynchus arrogáns

Frivaldszkyi II. 111. 111 179

albolineatus >i » 112 179

Pastinaca teretiiisciüa . I. 35 66

Peganum harraala . . . II. III. 77 169

Pelobates II. III. 96 -
. ni. III. 96 —
ruscus /

\ IV. 215 272

Pelobatidae II. III. 95 —
Pbiarus minutus .... II. III. 118 ISO

Plu'yganopliilus ruficol-

lis II. Ili 114 179

Phytoecia Armeniacu

Frivaldszkyi I, 10 60

Picus canus II. III. 93 176

Pistazit II. III. 165 195

Placus striates IV. 232 —
Platymis Ijaiiaticus ... I. 15 60

Podantliuiu aiitliericoi-

des

PólygonuiuPamionicuiii

Psilurns aristata

Rana

esculeiit'i

fusca

Ivanidae

Salamaudra

maciilosa

atra

Salamandrina

Saturnia bybrida m. . .

Scybaliciis Piayei ....
Seseli purpurascens . . .

Sileue Ehodopea ....
Sparotriclia vexillifer . .

Sticliotricha Müllerii. .

Tragopogon canipestr. .

Treclius piloselhis ....
Trifolium filiforme . . .

Triton

taeniatns

alpestris

eristatus

Velia curreus

rÍA-uloruni

Yerbascum como.sum .

daunbiale .......
psilobotryiim

Vesicaria crraeca ....

Füzet Szövi-ít

Heft Teri

1. ;;o

11. 111. U7
1. :!.-.

11. ill. 100

11. III. 101

II. III. 101

H. III. 100

s

il

)

115

15

29

28

239

24-2

36

15

36

6

(i

131

131

36

36

36

36

194

66

179

60

66

66

6';

60

66

183

183

66

66

66

6ii


