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DIE FORAMINLFEREN DES OBER-MEDITERRANEN

TEGELS VON ZSUPANEK.

Von August Franzenau in Budapest.

Im Westen von der im Csernathale gelegenen Gemeinde Zmpanek

(nördlich von Orsova), wurde das Vorkommen eines Tegels neogenen Uten

durch Dr. Franz Schafarzik im Aufnahmsbericht der kon. ang. geologischen

Anstalt vom Jahre 1890 eingehender beschrieben, insoferne nicW nur

dessen geologische Verhältnisse klargelegt wurden, Bonderu et auch auf

Grund der daraus gewonnenen organischen Ueberreste sehr treffend mit

dem Badener Tegel als gleichalt hingestellt wurde.
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Laut den mitgetheilten Verzeichnisse fanden sich mit 32 Mollusken-

Arten vergesellschaftet ein Crustacen-Rest, Lithothamnium ramosissimum,

Ess. und von Foraminiferen die Heterostegina costata d'ORB., nächst wel-

cher aber das häufige Auftreten anderweitiger Formen dieser Ordnung in

Allgemeinem hervorgehoben ist.

Letztere bestimmen zu können, setzte mich Herr Dr. Karl Zimányi

in den Stand, der im verflossenen Jahre die Gegend der unteren Donau
bereisend von dem Tegel eine Portion erwarb und mir ihn zur Unter-

suchung übeiiiess.

Der gegebenen Beschreibung entsprechend war dieser Tegel blaulich-

grau. Von grösseren darin angetroffenen Versteinerungen kann ich zwei

Columbella-Schalen, dann Buccinum (Zeuxis) Hcernesi May., eine Ueber-

gangsform von dieser zu Buccinum restitutianum Font, und eine kleine

Capulus-Schale anführen.

Der Schlemmrückstand des im Wasser leicht zerfallenden Tegels

bildet einen kaum nennenswerthen Theil der Probe und besteht grössten-

theils aus organischen Ueberresten oder deren Bruchstücken, sowie ganz

untergeordnet aus Quarzkörnern und Glimmerblättchen.

In dem Schlemmrückstand wurden neben den Foraminiferen, winzig

kleine Mollusken -Schalen, Echinus- Stücke, eine Ostrakoden-Schale, ein

Fisch-Wirbel und Otolithen wenigstens zweier Arten beobachtet.

Die im Foraminiferen-Material angetroffenen Arten sind folgende.

BilocuUna ventricosa Rss. Zwei bedeutend rundere Schalen, als das

von Reuss abgebildete Exemplar. — Tritt als Seltenheit im sandigem Tegel

von Kostej und im Salzthon von Wieliczka auf.

Spiroloculina excavata d'ORB. Häufig. — Ist aus dem Tegel von

Lapugy, aus dem sandigen Tegel von Kostej, aus dem tuffartigen Sandstein

von Letkés, wie auch aus dem Tegel von Baden und dem Salzthon von

Wieliczka bekannt.

Miliolina Schreibersii d'ORB. sp. Die Untersuchung des reichlich vor-

handenen Materiales führte zu den Resultaten, dass die d'ORBiGNY'sche

Adelosina pulchella als der Jugendzustand dieser Art zu betrachten ist,

wie auch, dass die BRADY'sche Miliolina separans nur verwachsene Exem-

plare von dieser sind. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen

Tegel von Kostej, im sandigen Mergel von Bujtur und im Badener Tegel.

Miliolina venusta Karr. sp. Eine Schale. — Wurde bis jetzt aus

Tertiärschichten nur aus dem sandigen Tegel Kostej's angeführt.

Miliolina Haidingeri d'ORB. sp. Bruchstücke dieser grossen Art sind

häufig. — Kommt im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel : von

Kostej, im Foraminiferen-Sand -Niveau des Leithakalkes von Rákos, im

Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka vor.

Miliolina Cuvieriana d'ORB. sp. (Quinqueloculina Ungeriana d'ORB.)
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Häufig. — Ist im sandigen Tegel von Kostej häutig, im tuffartigen Sand-
stein von Letkés und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im Tegel von
Baden häufig, im Salzthon von Wieliczka nicht selten,

Miliolina Ungeriana d'ORB. var. stenostoma Karr. Bp. Ein Gehäuse.
Ich fand diese Species im sandigen Tegel von Kostej und im Foraminiferen-

Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, aber überall selten.

. Miliolina Akneriana d'ORB. sp. Zwei Exemplare. — Selten im Tegel

von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und
im Salzthon von Wieliczka, hingegen häufig im sandigen Mergel von Bujtur,

wie auch im Foraminiferen-Sande der Leithakalkbildungen von Bakos.

Miliolina sp. Eine an Quinqueloculina Krenneri Frnzn. errinnernde

Schale»

Arliculina sulcata Bss. Zwei Gehäuse.— Wurde im Tegel von Felsö-

Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur

selten, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von

Bakos häufig, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka si In

selten angetroffen.

Hauerina compressa d'ORB. Das Exemplar ist klein, erscheint dem-

nach dick. Den letzten Umgang bilden nur drei Kammern. — Ist als Selten-

heit aus dem Leithakalk von Nussdorf bekannt.

Peneroplis Hauerii d'ORB. sp. Eine kleine Schale. — Liegt selten im

Tegel von Felsö-Lapugy und im sandigen Tegel von Kostej, nicht selten im

sandigen Mergel von Bujtur, dagegen häufig im Foraminiferen-Sand der

Lejthakalkbildung von Bäkos.

Alveolina melo Fichtel & Moll. sp. Ein Gehäuse mit abgeriebener

Oberfläche. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy, nicht selten im .hän-

digen Tegel von Kostej, aber häufig im sandigen Mergel von Bujtur und

im Foraminiferen-Sande der Leithakalkschichten bei Bäkos.

Textularia carinata d'Orb. Die häufigen Schalen sind immer keil-

förmig. — Diese Art wurde häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und im

tuffartigen Sandstein von Letkés, nicht selten im sandigen Tegel von Kosi |.

selten im sandigen Mergel von Bujtur getroffen. Im Tegel von Baden und

im Salzthon von Wieliczka ist sie häufig.

Textularia serrula Bss. sp. Zwei Exemplare. — Kommt im Bandigen

Tegel von Bujtur, wie auch im Salzthon von Wieliczka nur selten vor.

Textularia articulata d'ORB. Drei Gehäuse. — Wurde aus .bin Ban-

digen Mergel von Bujtur und aus dem Tegel von Baden häufig ge-

wonnen.

Textularia gramen d'ORB. Häufige kleine Schalen. — Ein«' nicht

seltene Form des sandigen Tegels von Bujtur, liegt aber häufig im Tegel

von Baden, hingegen selten im Salzthon von Wieliczka.

Texholaria abbreviate d'ORB. Häufig. — Kommt im Tegel von I
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Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im tuffartigen Sandstein von

Letkés selten, im Salzthon von Wieliczka dagegen häufig vor.

Bulimmá inflata Seg. Drei schlanke Schalen. — Wurde nicht selten

im tuffartigen Sandstein von Letkés beobachtet.

Bulimina inconstans Egg. Häufige Schalen der breiten Form.— Den

Ortenburger neogen-marinen Schichten eigentümliche Species.

Bulimina aculeata d'OEB. Die kurzen Schalen sind selten, die lang-

gezogenen häufig. — Ist so im tuffartigen Sandstein von Letkés als auch

im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka nicht selten.

Bulimina cuspidata Frnzn. Selten. — Eine Form des Sandsteines

von Markusevec aus der Umgebung Agrams.

Bulimina porrecta Frnzn. Nicht selten. — In Gesellschaft der vori-

gen Art.

Bulimina socialis Born. Selten. — Wurde mit den zwei früheren

zusammen angetroffen.

Bulimina affïnis d'ORB. Die seltenen Gehäuse besitzen den Umriss

der von Khezak aus dem Tegel von Poremba beschriebenen schlanken

Form. — Selten im tuffartigen Sandstein von Letkés.

Bulimina pyrula d'ORB. Die seltenen Schalen gleichen den bei

Markusevec vorkommenden. — Liegt im Tegel von Felsö-Lapugy, im san-

digen Tegel von Kostej, im Badener Tegel selten, im Salzthon von Wieliczka

sehr selten.

Bulimina ovata d'ORB. Eine Schale. — In denselben Ablagerungen

und in selben Quantitäten wie die vorige Art, ausserdem selten im tuff-

artigen Sandstein von Letkés.

Bulimina elegáns d'ORB. Bei dem einzigen Exemplar sind die Kam-
mern nicht so regelrecht dreireihig aneinander gewachsen, wie bei der

Markusevecer Schale, vielmehr gleicht es einer von Brady abgebildeten.

Die Mündung liegt in einer breiten, tiefen Binne.

Bulimina n. sp. Selten.

Bolivina punctata d'ORB. Vier Bruchstücke derjenigen Form glei-

chend, welche in dem, mit dem Kleinzeller gleichalten Komhányer Tegel

heimisch ist.

Cassidulina punctata Bss. Die Poren der nicht seltenen Schalen

sind sehr fein. — Ist selten im Tegel von Felsö-Lapugy und im Salzthon

von Wieliczka.

Cassidulina oblonga Bss. Bei unseren nicht seltenen Schalen vertritt

die spaltförmige Mündung eine mehr ovale. — Ebendort und in derselben

Quantität wie die frühere Art, ausserdem im tuffartigen Sandstein von
Letkés.

Glandulina rotundata Bss. Das Ende der Schale, auf welcher die

Mündung sitzt, ist spitzer, als bei den Exemplaren von Markusevec. —
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Bekannt aus dem Tegel von Grinzing und aus dem neogen-niarim n 1>< ni-

steinführenden Sande von Lemberg.

Nodosaria scabra Rss. Häufige Bruchstücke dieser Art. — Selten im

sandigen Tegel von Kostej und im Tegel von Baden, nicht selten im Bak-

thon von Wieliczka.

Nodosaria Brusinae Frnzn. Ein Bruchstück mit vier Kammern. —
Bis jetzt nur aus dem Sandstein von Markusevec bekannt, dessen Foramini-

feren wahrscheinlich aus einer neogen-marinen Schichte hinein gelangten.

Nodosaria sp. Vier verschiedene Bruchstücke.

Cristellaria limbata Rss. Zwei Gehäuse. — Diese ursprünglich oli-

gocäne Form wurde auch im tuffartigen Sandstein von Letkes beobachtet.

Amphimorphina Haueriana Neug. Wenige Bruchstücke. — Als Sel-

tenheit im Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej und im

Salzthon von Wieliczka bekannt.

Globigerina bulloides d'ORB. Die häufigen, gewöhnlich nur 0*:! Milli-

meter langen Schalen besitzen grosse Mündungen. — Ebenfalls häufig im

Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen

Sandstein von Letkés und im Salzthon von Wieliczka, hingegen selten im

sandigen Tegel von Bujtur, im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leitha-

kalkablagerung von Rákos und im Tegel von Baden.

Globigerina triloba Rss. Die nicht seltenen Gehäuse sind bedeutend

grösser, als die der vorigen Art. — Liegt häufig im Tegel von Felsö-Lapugy,

im sandigen Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkes und

im Tegel von Baden, nicht selten im sandigen Mergel von Bujtur. Belten

im Salzthon von Wieliczka.

Globigerina Diäertrei d'ORB. Nicht selten. — Von dieser bis jetzt nur

lebend bekannten Art beobachtete ich neben diesen Vorkommen auch

Exemplare der Species in einer, aus der Umgegend von Dragomerfalva im

Komitate Märamaros stammenden Probe.

Pullenia bulloides d'ORB. Eine beschädigte Schale. — Wurde im

Tegel von Felsö-Lapugy, im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel

von Bujtur und im Tegel von Baden selten beobachtet. Ist dagegen häufig

im tuffartigen Sandstein von Letkés.

Diseorbina planorbis d'ORB. sp. Drei beschädigte Gehäuse. — Komm!

im Tegel von Felsö-Lapugy, im Foraminiferen-Sand der Leithakalk-

Schichten von Rákos und im Tegel von Baden selten, im sandigen l

von Kostej und im tuffartigen Sandstein von Letkes nicht Belten, bin-, gl D

im sandigen Mergel von Bujtur und im Salzthon von Wielicska häufig vor.

Diseorbina rugósa d'ORB. Häufig. Zur Bezeichnung dieser, ixnWi« tu t

Becken vorkommenden Art wendete d'ORBioNY (Die fossilen Poraminiferer.

des tertiären Beckens von Wien. Paris. 1846. p. 175 Tab. X. fig. 13

den Namen Rosalina complanata an. — Die Species liegt Belten im le<
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von Lapugy und Baden, nicht selten im sandigen Tegel von Bujtur und

tuffartigen Sandstein von Letkés.

Truncatulina lucida Bss. Den Mitteltheil der Spiralseite der drei

Exemplare decken caJlose Massen.

Truncatulina Ungeriana d'OKB. sp. Zwei beschädigte Gehäuse. — Ist

häufig im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden und im Salzthon von Wie-

liczka, nicht selten im tuffartigen Sandstein von Letkés, selten im sandigen

Tegel von Kostej.

Truncatulina Bouéana d'ORB. Nicht selten. — Ebenfalls nicht selten

im tuffartigen Sandstein von Letkés, aber selten im Tegel von Felsö-Lapugy

und im sandigen Tegel von Kostej.

Heterolepa Dutemplei d'OKB. sp. Die Zahl der Kammern des letzten

Umganges variirt zwischen 6 und 9. Eine häufige Art. — Tritt im Tegel

von Felsö-Lapugy und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im sandigen

Tegel von Kostej und im Salzthon von Wieliczka nicht selten, im tuffartigen

Sandstein von Letkés und Tegel von Baden häufig auf.

Heterolepa Girardana Bss. sp. Häufig, — Wurde im sandigen Tegel

von Kostej und im sandigen Mergel von Bujtur selten, im tuffartigen

Sandstein von Letkés nicht selten beobachtet.

Pulwnulina umbonata Bss. Häufig. — Gleichfalls häufig im tuff-

artigen Sandstein von Letkés, aber selten im sandigen Mergel von Bujtur.

Pulvinulina Hauerii d'ORB. sp. Häufig. — Im Tegel von Felsö-Lapugy

und tuffartigen Sandstein von Letkés häufig, dagegen selten im sandigen

Tegel von Kostej, im Tegel von Baden und im Salzthon von Wieliczka.

Rotalia Beccarii L. sp. Eine sehr abgeriebene, kleine Schale. — Selten

im Tegel von Baden und Felsö-Lapugy, nicht selten im tuffartigen Sand-

stein von Letkés, häufig im sandigen Tegel von Kostej, im sandigen Mergel

von Bujtur und in den Foraminiferen-Sandschichten der Leithakalk-

ablagerung von Bäkos.

Nonionina communis d'ORB, Häufig. — Kommt häufig im sandigen

Tegel von Kostej, im tuffartigen Sandstein von Letkés und im Foramini-

feren-Sand der Leithakalkschichten von Bäkos, nicht selten im sandigen

Mergel von Bujtur, selten im Tegel von Felsö-Lapugy und Baden, sehr

selten im Salzthon von Wieliczka vor.

Polystomella macella Fichtel & Moll, sp. Drei Gehäuse mit stark

aufgeblähtem Mitteltheil, wie dies bei Polystomella crispa L. sp. der Fall

zu sein pflegt, bei welchen aber die Nabelscheibe fehlt. Liegt im tuffartigen

Sandstein von Letkés selten, im sandigen Mergel von Bujtur und im'Fora-

miniferen Sand-Horizont der Leithakalk-Schichten von Bäkos häufig.

Heterostegina costata d'ORB. Wird von Dr. Schafarzik angeführt,

kommt aber in meinem untersuchten Material nicht vor.

Der gegebenen Zusammenstellung nach war es somit möglich im
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Tegel von Zsupanek 54 Foraminiferen-Arten auszuweisen, von denen, da
von dreien nur die Gattung bestimmbar war, 51 zur Charakterisirung der

Fauna übrigbleiben.

Von letzteren sind mit Ausnahme der

Bulimina inconstans Egg.,

« cuspidata Frnzn.,

« porrecta Frnzn.,

« socialis Born.,

« elegáns d'ORB.,

Nodosaria Brusinae Frnzn.,

Globigerina Dutertrei d'ORB.

Truncatulina lucida Rss.

alle in den Ablagerungen der zweiten Mediterran-Stufe von Ungarn, des

Wiener Beckens und von Galizien bekannt und zwar kommen
31 Arten in dem räumlich zunächst gelegenen sandigen Tegel von

Kostej,

26 im Tegel von Felsö-Lapugy,

23 im tuffartigen Sandstein von Letkés, im Tegel von Baden und im

Salzthon von Wieliczka, aber nur

11 im Foraminiferen-Sand-Horizont der Leithakalkschichten von

Rákos vor.

Mithin stimmt der Charakter der Foraminiferenfauna mit tlem von

Dr. Schafarzik auf Grund der Bestimmungen der Mollusken gewonnenen

Resultate überein.

Die derzeit lebenden 34 Arten der Foraminiferenfauna lassen darauf

schliessen, dass der Tegel in einem nicht sehr tiefen Meere zur Ablagerung

gelangte, indem 22 solche Formen constatirt wurden, die das seichte

Wasser bevorzugen, hingegen nur drei, die unserem Wissen nach die tie-

feren Meere bewohnen, die anderen aber in mittelmässigen Tiefen sich

aufhalten.

Für das zur Untersuchung überlassen e Material sei es mir gestattet,

auch an diesem Orte Herrn Dr. Karl Zimányi meinen Dank auszusprechen.

Pag. 44.
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Ichneumonidae novae e fauna Hunga rira Mu
Nationalis Hungarici. Auctore Dr. J. Kriechbaumkr Monacensi

Termétzetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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ÜBER DIE GALEOPSISARTEN VON UNGARN.

Von Dr. Vincenz v. Borbás in Budapest.

John Briquet hat bei der Bearbeitung seiner sonst gründlichen und

"brauchbaren «Monographie du genre Galeopsis» (Brüssel 1893) nur wenig

Material dieser Gattung aus Ungarn zur Ansicht gehabt, ja es blieben ihm

sogar die seit 1890 durch den Tauschverkehr verbreiteten G. Murriana

Borb. und G. Pemhofferi Wettst. ganz unbekannt. Auf Seite 61—74 will

ich die Arbeit Briquet's mit den ungarischen, mehr orientalischen Formen

und Standorten ergänzen.

Ich kann überhaupt nicht billigen, dass Herr Briquet auch dort, wo
in der Natur wirklich keine Verschiedenheit existiert, Subspecies und

Varietäten macht und dadurch die Arbeit der Systematiker erschwert und
überflüssige Subspecies- und Varietäten-Namen in Anwendung bringt.

So ist z. B. Galeopsis dubia Leers (exclusâ G. nepetaefolia Timb.-

Lagr.) eine einzige typische Form, ohne alle Subspecies oder Varietäten,

und dennoch findet man in Briq. 1. c. S. 269 eine Subspecies dubia Briq.

und ausserdem eine var. dubia Briq. langweilig beschrieben, während doch

G. dubia Leers nur einen constanten Typus darstellt, ohne alle Subspecies

oder Varietäten. Ich kann nicht begreifen, weshalb ich eine nicht exi-

stirende Subspecies oder Varietät einer Art weiter suchen soll, welche ich

schon als typische Form bestimmen konnte und in der Natur unveränder-

lich ist, also keine zubenennende Variation zeigt. Oder was nutzt eine

Galeopsis dubia Leers, subspecies dubia Briq., var. dubia Briq., statt der

einfachen und genügenden G. dubia Leers? Es ist sehr genügend hier

ausser dem Typus (ohne alle a subspecies) eine ß nepetaefolia zu be-

schreiben. "Wer würde es billigen, wenn jemand neben der var. apetala.

Koch des Hirtentascheis die gewöhnliche typische Form als eine var. a,

oder subspecies a petalophora benennen würde ?!

Durch solche weitere überflüssige Benennung der typischen Form
sind die «Hieracieen Mittel-Europas» von Nägeli und Peter so dick und
für den Systematiker so lästig und schwer geworden ; ein so überflüssiger

Name ist auch Bupleurum Sadleri Wettst. Fl. v. Alban. p. 50. ;

Die Galeopsisarten haben nach meiner Erfahrung grösstentheis keine

sichere gepgr. Verbreitung und die meisten Arten -derselben auch keinen

bestimmten Standort. Die Formen des Ladanum verbreiten sich mit den Ge-
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treidesamen, die Arten der Tetrahit Echb. aber mit dem Weidevieh. Die

häufigste Form des Ladanum in Ungarn ist die G. canescens Schult.,

welche Briquet nicht richtig aufgefasst hat, denn seine G. canescens (non

Schult.) ist grösstenteils G. litoralis (Vicq. et Brutt.). — G. Balalonensis

ist mehr eine südwestliche Form.

Auffallend ist es, dass G. canescens Schult. (G. calcarea Briq.), eine

Vertreterin der nicht glandulösen G. angustifolia Ehrh. in Ungarn, durch

zahlreiche Drüsen des Kelches kenntlich ist, dass also der drüsenlose Typus

(G. angustifolia) in Mittel-Europa durch eine drüsenreiche Form vertreten

wird. Ganz umgekehrt ist die Sache mit G. Ladanum L. Diese Art kommt
-auch im Norden mit zahlreichen Drüsen vor (var. glandulifera Bamb.),

während auf dem ungarischen Litorale, wo man mehr drüsige Arten

erwarten möchte, sie durch drüsenlose G. flanatica substituirt wird.

Auch die Grösse der Corolle ist bei uns erwähnenswerth. Briquet sagt

1. c. 259, dass bei G. intermedia Vill. oder G. parviflora Lam. «specimina

jHtrriflora vulgatiora». Bei uns herrschen die grossblüthigen Formen vor,

und eine kleinblüthige Form (G. parviflora Lam.) habe ich nur im süd-

östlichen Theile Ungarns, in dem alten Banate beobachtet.

Die Arten der Tetrahit bohren sich mit den dornigen Kelchzähnen in

die Haare des Viehes ein. Bei mehreren Arten ist aber auch das Gelenk

des Stengels drüsig. Da aber der Stengel dieser Arten auch sonst zerbrech-

lich ist, so haften die Stücke sammt dem Fruchtquirl an die Thiere an und

werden durch diese weit verbreitet. So sah ich Galeopsisarten öfters bei

Alpenwohnungen, Viehständen, Alpenschäfereien etc. z. B. am Szemenik-

berge, Snieznikberge (in Croatien), bei dem Csorbaër See. Umgekehrter

Weise sammelte ich mehrere Arten der Galeopsis im Tieflande auf der

Puszta Iráz des Biliarer Comitates, wo einige Samen auch durch den Strom

der Schnellen-Körös angelangt sein können, oder aber durch das Weidevieh

hierher gebracht worden sind. Auf diese Weise, sowie mit den Getreide-

samen werden die Galeopsis-Arten auf weite Strecken verschleppt, und

kommen sie demnach zumeist auf Culturboden und in der Nähe mensch-

licher Wohnungen vor. Nur im Südwesten Europas bleiben einige Formen

mehr auf bestimmte Orte beschränkt. Auch G. Murriana verhess noch

nicht die Thäler der östlichen Alpen.

Die Galeopsisarten sind zwar polymorph, dennoch kann ich die ver-

schiedenen Formen den Arten gut unterordnen und übersichtlich klassifi-

cieren. Deshalb stellte ich diese Formen auf S. 64—66 künstlich zusammen.

Wirkliche Hybride kenne ich zwischen Galeopsis-Arten nicht. Alle

verdächtigen Formen, welche man bei dieser Gattung für Bastarde angab,

konnte ich natürlicher WT

eise als Formen oder Varietäten bekannter Arten

erkennen. Auch G. Murriana betrachte ich für eine selbständige Art oder

im strengsten Sinne für eine Varietät der G. pubescens Bess. Die Behaa-

6*
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rung der G. Murriana stimmt mehr mit jener der letzteren Art überein, so

wäre noch die Angabe Briquet's,* wonach G. Murriana eine G. pubescensX

speciosa sei, noch die wahrscheinlichste. Gegen die Annahme eines hyb-

riden Ursprunges spricht aber hier die praktische Erfahrung. So wissen wir

z. B., dass die Hybriden der gelb- und roth- (resp. lila-) blüthigen Arten

sich durch schmutzig-gelbe Blüthen auszeichnen, oder dass an diesen

Blüthen die Mischung dieser Farben deutlich erkenntlich ist (Verbascum

rubiginosum W. et Kit., V. commutatum Kern., Centaurea sordida W.,

Galium ochroleucum Wolf, auch einige, wahrscheinlich hybride Formen

der Knautia resp. Trichera Kitaibelii Schult, in Ober-Ungarn). Die Blü-

thenfarbe der G. Murriana ist aber rein gelb ohne alle Mischung der

rothèn Farbe, so dass ich ihren vermuthlichen hybriden Ursprung nicht

bestätigen kann.

Es ist noch erwähnenswerth, dass in Ungarn G. Ladanum durch das

Volk mit Stachys recta verwechselt wird und beide tisztesfü (herba nobilis

Clus.) genannt werden. Beide Kräuter werden in Ungarn häufig gesammelt

und verkauft, da sie öfters in das Badewasser der Kinder gegeben werden,

und zwar die rothblühende G. Ladanum in jenes der Mädchen, die weiss-

blüthige Stachys recta aber in jedes der Knaben.

Bei der Betrachtung der einzelnen Arten beschreibe ich die Varie-

täten oder Formen nicht lange, ich hebe nur die charakteristischen Merk-

male hervor.** Die Species- oder Gattungscharaktere bei der Aufstellung

der Varietäten zu wiederholen halte ich für überflüssig; wo man eine

genauere Beschreibung der Abweichungen als nothwendig erwartet hätte,

habe ich sie für später vorbehalten, wann ich die nähere Verwandtschaft

gewisser Pflanzengruppen genauer erörtern werde. Über das Weitere ver-

gleiche S. 61—74. des ung. und latéin. Textes.
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* Bulletin de l'Herbier Brissier, vol. I. (1893) p. 389.

** Oesterr. Botan. Zeitsckr. 1893. p. 194 und 321.
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