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F. H a z s 1 i n s z k y, der sich um die wissenschaftliche

Erforschung der ungarischen Flóra hochverdient gemacht hat,

war bis an sein Lebensende wissenschaftlich tatig. Dement-
sprechend fanden sich in seinem Nachlasse einige mehr oder

minder fertiggestellte Handschriften, viele Aufzeichnungen und
Notizen vor. Allerdings hatte unser verstorbener Gelehrte zu

seinen Lebzeiten des öfteren betont, dass nach seinem Ableben
seine Notizen nicht veröffentlicht werden mögen. Dem Wunsche
einiger Fachgenossen und der Familie nachkommend, wird nun
aus seinem Nachlasse dasjenige, was Hazsliuszky selbst

noch zu veröífentlichen beabsichtigte, dennoch publiziert. lm
Laufe der Publikationen findet aber der Wunsch des Verstor-

benen, alldas, was nur zeitweiligen Wert besitzt oder bloss als

oberflachliche Notiz zu gelten hat, vor der Veröífentlichung zu

wahreU; volle Würdigung.

L Mitteílung.

Beitrage zur Flechten und Moosflora von Kroatien und Fiume.
Primitiae florae plantarum cellularium Croatiae et territorii

Fiumani.

Hazslinszky war zweimal in Kroatien und Fiume. Die
Resultate seiner ersten Reise sind verloren oder zugrunde gegangen,
denn weder in seiner Sammlung, noch in seinen literarischen

Arbeiten kann man die Bearbeitung der Ergebnisse finden. Nur
hier und da findet sich in seinen Schriften eine Notiz vor, die

wahrscheinlich von seiner ersten Reise stammt.
Zum zweiten Male war er im Jahre 1882 in Kroatien und

Fiume, bei welcher Gelegenheit er an einigen Orten langere
Zeit hindurch sammelte. Die Ergebnisse der zweiten Reise sind

in der von ihm zusammengestellten iibersichtlichen und leicht
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verstandlichen Form, mit unwesentlichen Veranderungen, im Ori-

ginaltext p. 202—207 dieses Heftes mitgeteilt.

Laut des Verzeichnisses sammelte Hazslinszky in Kroa-

tien und Fiume 98 Arten Flechten an 145 Fundorten ; ausser-

dem 14 Arten Lebermoose an 24 Fundorten und 79 Arten Laubmoose
an 125 Fundorten, von denen die bei Zákány, alsó im engeren

Ungarn gesammelten 2 Flechten und 1 Lebermoos in Abzug zu

bringen sind. Die meisten der Arten sind in Mitteleuropa ver-

breitet und nicht selten zu nennen, weswegen auch der Bezeich-

nung der Fundorte in den meisten Fállen kaum eine pflanzen-

geographische Bedeutung zugesprochen werden kann.

(Aus der Sitzung am 11. November 1908.)

J. Tuzson: Systematischc Glíederung und Verbreí-

tung der Potentilla rupestrís.

Da die Auífassungen über den Begriff der Art und derén

Unterabteilungen verschieden sind, halt es Verf. für notwendig,

die Grundsatze, die er selbst für richtig anerkennt und auch in

vorliegender Arbeit vor Augen halt, hier vorauszuschicken. Wenu
wir die Resultate der auf die Entstehung der Arten sich beziehen-

den Forschungen sowie diejenigen elementaren Forderungen, die

an ein wohlbegriindetes System gestellt werden, in Betracht ziehen,

so miissen wir vor allém der in den Rahmen der Art gehören-

den letzten Einheit, der Form oder eventuell der Subform^ eben-

falls volle SelbstandigJceit zuerkennen; mit anderen Worten, wir

miissen dieselbe als eine solche Einheit betrachten, derén Eigen-

schaften von Nachkommen auf Nachkommen sich vérérben. Diese

letzten Einheiten tragen in vielen Fallen den Charakter der

Vielfaltigkeit der Jordan'schen Kleinspecies (petites espéces)

an sich; sie decken sich übrigens mit den de Vries'schen

Elementararten und bilden die letzten Glieder des Systems, die

einesteils durch nnsere Unterscheidungsfáhigkeit, anderseits durch

praktische Gesichtspunkte der Wissenschaft begrenzt sind.

Infolgedessen können solche Pflanzen, von denen ange-

nommen werden muss, dass sie in ihren Unterscheidungs- und

Erkennungsmerkmalen Veranderungen unterworfen sind, dass

sie z. B. blos unter der Einwirkung dieses oder jenes Stand-

ortes zur Ausbildung gelangen, als Formen oder selbst als Sub-

formen nicht betrachtet werden.

Die Eigentümlichkeit solcher Pflanzen soll zweckmássiger-

weise in der Beschreibung der betreffenden Form, Varietat oder

Art erwahnt werden, aber sie soll nicht einer wissenschaftlich

bezeichneten besondern systematischen Einheit zugrunde gelegt

werden.
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Der zweite Satz, den Verf. vorausschicken möchte lautet

so, dass es keiiien Grund gibt, die Art oder eine Untersippe

der Art — mit Ausnahme der letzten Einheit — cm irgend

ein Pftanzenoriginal zu hnüpfen^ soudern sie bildet ebenso

einen Sammelbegriff, wie die Gattung, Faniilie oder Klasse.

Detiigemass wird auch die Subspezies in dci! Ralim :ii der Art

eingereiht, die dann wieder Varietaten iind diese wieder For-

men in sich birgt.

lm Rahmen der Art ist natürlich heine der Abstufungen
als notwendig zu betrachten. Zwischen die Glieder der obigen
Abstufung können andre eingereiht werden, wie wir sie z. B.

in den vom Wiener Internationalen Botaniker-Kongress heraus-

gegebenen Nomenklatur-Regeln aufgezáhlt íinden, oder wie wir
es in der Ascherson et Graebne r'schen Synopsis durch-
geführt íinden. Andrerseits kann abe'* die Art aucli bloss aus
Varietaten, oder Formen oder schliesslich aus Individueu bestehen,

Die ívissenschaftliche Grundlage der Einreihung ist durch
die entwicMungsgeschichtliche Abstammung der einzelnen Formen
gégében, die wir durch Abwágung der morphologischen Áhnlich-

keiten und Unterschiede festzustellen trachten, d. h, in der
Praxis rechneu wir überhaupt vornehmiich mit den letztern.

Die Schwierigkeiten der obenerwahnten Subordinierung
— die ttbrigens dieser Methode viele Feinde verschaíft habén —
bestehen einesteils darin, dass die richtige Einreihung die gründ-
liche Kenntnis samtlicher übrigen Formen oder Varietaten vor-

aussetzt; infolgedessen ist es leichter, eine „neue'' Pflanze
einfach mit einem neuen Speziesnamen zu belegen, als sie — im
Falle es ihr systematischer Wert so fordert — in den Rahmen
der betreffenden Art phylogenetisch einzureihen und so zu publi-

zieren. Zweitens bereitet auch der Umstand eine Schwierigkeit,
dass der Weg der Abstammung, d. i. die natürliche Verwandt-
schaft, in den meisten Falién sehr schwer, ja in der Kegel
unmöglich sicher festgestellt werden kann; ebenso, wie ja zumeist
auch die Gattungen, Familien und Ordnungen sehr schwer oder
unmöglich mit volíer Sicherheit in eine solche Reihe gebracht
werden können, in der die natürliche Verwandtschaft und die

Geschichte ihrer Entwicklung sich treu wiederspiegelt. So wie
wir aber in der Anordnung der Gattungen, Familien etc. die

systematische Darlegung der Entwicklungsreihen auch dann
noch als erwünscht betrachten, wenn wir die Reihe der Abstam-
mung nicht genau kennen, ebenso ist auch innerhalb der Art— vom Standpunkte der wissenschaftlichen Systematik — kein
anderes Prinzip anzunehmen. Den Zwecken der sich rasch ent-

wickelnden Pflanzenstatistik und Pflanzengeographie kommt dies

Prinzip allerdings nicht sehr gelegen, weil es ein umstándlicheres
und eingehenderes Arbeiten erfordert.

Die Schwierigkeiten beziehen sich vorzugsweise nur auf
die monographisch noch nicht durchgearbeiteten Pflanzengruppen

;



(36) J. TUZ80N

dagegen werden die Formen derjenigen Gruppén, die systematisch

bearbeitet sind, von der Statistik und Pflanzengeographie am
richtigsten ihrem systematischen Wert entsprechend berücksich-

tigt
;
ja sowohl die entwicMungsgeschiehtliche, als auch die öholo-

gische Pflanzengeographie erkennt es als eine wichtige Aufgabe an,

die sogenannten pfianzengeographischen Formen auf Orund ihres

systematischen Wertes hehannt zu machen. Hier wáren bloss ge-

wisse technische Schwierigkeiten in bezúg auf die Zweckmassig-
keit der Benennung zu erwahnen. Diesbezüglich ist in den betref-

fenden Werken zweifellos die Anwendung der hinominalen Be-

nennungsweise am zweckmassigsten und dies stösst auch auf kein
Hinderniss indeni dem Gattungsnamen direkt der Namen der

Unterart, Varietat oder forma anzufügen ware,^ in welchem Falle

der betreffende Name selbstverstandlich nicht als systematische

Aussage aufzufassen ist, d. h. er bedeutet nicht, dass die be-

treffende Pflanze als Art gelten muss,

Wenn wir die ArtinElementet'erscAíedenenRangeszergliedern,

so kann der niedern Rangordnung vom Standpunkte der wissen-

schaftlichen Systematik nur das zugrunde gelegt werden, dass
sie einen zusammensetzenden Teil der ihr unmittelbar vorausge-

henden höhern Kategorie bildet.

Da diese zusammensetzenden Teile in der Abweichung
ihrer Merkmale und dem Wert ihrer Differenzen sehr verschieden

sind und da die systematische Gruppierung in gewissem Masse
unter dem Zwang der Wissenschaft durchgeführt wird, so können
die Bestandteile der Art, wie Varietat, forma etc. im Verhaltnis

zu einander nicht mit genau feststehendem Masstab gemessen
werden. Diesbezüglich hat man nach den gerade obwaltenden
Umstanden zu entscheiden und so kann es vorkommen, dass

eine Varietat auf geringfiigigeren morphologischen Differenzen

begründet ist, als die der ihr subordinierten Formen. Auch ist es

nicht ausgeschlossen, ja bei nahverwandten Formen kommt es

oft vor, dass dieselbe Pflanzenform sich unter den Exemplaren
zweier oder mehrerer Formen wiederholt. Dies kommt bei den
sogenannten Übergangsformen vor, die morphologiscli mit dem-
selben Recht in zwei oder mehrere Formen, Varietáten, ja selbst

Unterarten eingereiht werden könnten. In solchen Fallen ist eine

sichere Entscheidung auch schwer, denn auf streng morpholo-

gischer Basis können eventuell geographisch und entwicklungs-

geschichtKch von einander entfernt stehende Pflanzen in nachste

Nahe zu einander geraten und umgekehrt. In solchen Fallen

bleibt uns nur eine Methode übrig, von den betreffenden Stand-

^ Dieser Satz steht im Wiederspruch mit Art. 28 (S. 221) der Internatio-

nalen Regein, in dessen Sinne binominare Benennung der Unterabteilungen der

Art nicht zulassig ist. Dessenungeachtet finden wir obigen Satz doch ange-
wendet und wenn wir den Namen der Art, Unterart, Varietát, forma etc. nicht

jedesmal wiederholen woUen, so ist eine andere als die angedeutete Hand-
habung gar nicht denkbar.
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orten je mehr Exemplare zu untersuchen und solcherweise den

Umfang und die Weise der normalen Variation der in Frage

stehenden Pflanzen in Betracht zu ziehen ; dies kann uns

berechtigen, manche auf den ersten Blick morphologisch gleiche

Exemplare von einander zu unterscheiden, beziehungsweise sie

in verschiedene Formen oder Varietáten einzureihen.

Schliesslich wird hier nocli eines Satzes Erwáhnung getan.

Die Resultate der Untersuchungen über den Ursprung der Arten

und auch floristische Erfahrungen beweisen, dass miteinander

ahnliche, ja sogar — unsrem Ürteii nach — gleiche Pflanzen,

an verschiedenen Orten und von verschiedenen Formen (auf

polytropischem Wege) entstehen können. Die sichere Beurteilung

dieser Falle ist nicht immer möglich und wenn wir nicht durch

glücklichen Zufall sichere Angaben erlangen, so können wir

leicht irre gehen, und zwar in zweierlei Richtungen. Entweder

wir sebeiden zwei morphologisch gleiche, aber dem Entstehen

nach verschiedene Formen von einander, bloss auf pflanzengeo-

graphischer Grundlage, oder aber wir vereinigen die zwei Formen
miteinander, trotzdem wir an ihrem gemeinsamen Ursprung gründ-

liche Zweifel hegen.

Dieser Zwangszustand tritt jedenfalls selten ein, weil der

verschiedene Ursprung, auch bei völligster morphologischer Kon-

vergenz, an der Pflanze Spuren zurücklasst. Der Unterschied

ist hauptsáchlich auf dem schon erwáhnten Wege zu eruieren,

indem wir námlich von der betreffenden Pflanze je mehr Exem-
plare in den Bereich unserer Untersuchung ziehen und auf solcher

Basis den Umfang der normalen Variation der betreffenden

Pflanzenformen und damit die zwischen dessen Grenze fallenden

Eigenschaften in Erwágung ziehen.

Nunmehr möchío Verf. versuchen, auf Grund des ihm zur

Verfügung stehenden Herbarmaterials ^ die bisher bekannten euro-

páischen und westasiatischen Formen der Art Poteyitilla rupestris

systematisch festzustellen. Samtliche beschriebene Formen und
auch ihre Standorte werden nur auf Grund tatsáchlich unter-

suchter Exemplare angeführt. Deshalb ist die Arbeit nicht voll-

standig, namentlich nicht in dem Masse und in dem Sinne,

wie die Berücksichtigung der sámtlichen Literaturangaben es

mit sich bringen wiirdt>. Die sibirischen und nordamerikanischen

Formen sind hier nicht aufgenommen worden.

In der Arbeit treten ausser den alteren Potentilla-'^ono-

graphien von Lehmann (Revisio Potentillarum 1856), Zim-
méter (Die europaischen Arten der Gattung Potentilla 18(S4)

und Wolf (Potentillen-Studien I 1901; II. 1903), besonders die

Synopsis der mitteleuropaischen Flóra VI. 1904 von A s c h e r-

^ Das Untersuchungsmaterial entstammte dem Ung. Nat.-Museum,
dem Wiener Hofm seum, dem Herbárium der Universitat in Budapest, dem
Herb. Simonkai und den Sammlungen des Verf.
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son et Graebner und die Wolf'sche Monographie der

Gattimg Potentilla, (Bibi. Bot. Heft 71, 1908), sowie die hier

mitgeteilten systematischen Einteilungen in den Vordergrund.

Über die Enumeration der Formen, ihr Vorkommen und
über die lateinisch gehaltenen Diagnosen selie man den Original-

text p. 211—216 nach.

Die Verteilung der einzelnen Formen von P. rupestris in

Európa lásst interessante und wichtige Schlussfolgerungen zu.

Wir sehen námlich, dass var. gracilis, die allém Anscheine nach
die Stammforni der Art bildet, in Mitteleuropa auf unverhaltnis-

massig grosse Gebiete ausgebreitet ist, und zwar kommt sie

hauptsáchlich auf solchen Standorten vor, woraus auf einen borealen

Charakter der Stammform geschlossen werden kann. üm dieses

Gebiet herum reilien sicli gleichsam kranzförmig. ^venn auch nicht

ohne Unterbrechungen, die verschiedenen anderen Formen an.

Und zwar von Norden ausgehend ist auf der skandinavischen

Halbinsel, in Spanien und Frankreich, sowie im südwestlichen

Teil der Schweiz die var. villosa ; im Síiden auf Korsika und
Sardinien die f. pygmaea ; in Südungarn, sowie in den Gebirgen

der Balkanlialbinsel bis Kleinasien die var. Benitzhji mit ihren

abwechslungsreichen Formen und die var. strigosa, in Kleinasien

auch die var. orientális und /'. Boissieri zu finden.

Somit sin die von der Stammform ahweichenden Formen
samtlich auf die Grenzen des Gebietes der Stammform verteilt

und aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie auch dórt entstanden.

Dieser Umstand lasst darauf schliessen, dass die Varietáten und
Formen vorzüglicli nn den Grenzen des optimalen Verbreítungs-

gebietes der Stammform zur Geltuug kommen und sich aufrecht

erhalten als charakteristische Formen der betreífenden Gebietsteile.

Erklariing der Figuren auf p. 211 des ung. Originaltextes

:

Fig. 1. Same von Potentilla ruj^estris var. orientális; Fig. 2.

Same der übrigen Formen von t. rupestris.

(Aus der Sitzung der Sektion am 8. April 1908.)

G, Moesz: Der ameríkanische Stachelbeermehltau

ín Ungarn.

Der Verf. fand den Pilz Sphaerotheca mors-uvae (S c h w.)

Berk. in einem Garten der Ortschaft Réty \m Komitate Három-

szék, am 27. Mai 1908, wo von 28 Stachelbeer-Strauchern 10

erkrankt waren. Spáter wurde die Krankheit mit Ausnahme
von 6 Strauchern an allén übrigen konstatiert. Der Pilz wird

vom Verf. nach eigeuen Untersuchungen beschrieben und an

dieser Stelle bescbranken wir uns nur auf die Mitteilung der

Massangaben nach Messungen des Verf. und anderer Autoren:
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Moesz. Salmon (1902) H e n n i n g s (1902)

Perithecium. Durchm. : 70— 100 [i. 76— 110 [j-. 90— 120fJ..

Ascus: . . 80— lOOXöO—73|J.. 70—92X50- 62 [j.. 80-100X60—80 h-

Sporen: . . 20—33 X 11— 18 í^^. 20— 25X12— 15 [j.. 12— 10 X 12— 14
f-.

Conidien: . 20— 30X13— 17 fJ-. S alm o n (1903) : 27— 31X18— 20 jx.

Wie der Pilz nach Ungarn gelangte, darüber konnten selbst

die sorgfáltigsten Forschungen keinen Aufschluss gebén. Aus
Ungarn ist der Pilz ausser Réty noch aus Szentkatolna, Gelencze,

Felsrákos und Szolnok bekannt. (K. S c h i 1 b e r s z k y.)

Nacher schildert der Veri. die Hauptmomente der Ver-

breitung diese.s Pilzes. Es ist bekannt, dass derselbe aus Nord-

Amerika zuerst im Jahre 1895 nach Russland in die podolische

Ortschaft Winnitzy gelangte und nicht nach Irland, wo ihn

Salmon erst im J. 1900 entdeckte. Aus Russland verbreitete

er sich in den übrigen Teilen Europas. Zuletzt zahlt der Verf.

jené Gründe auf, welche es notwendig machen, dass wir, so

lange wir aus genau durchgeführten Infektionsversuchen die

entgegengesetzte Überzeugung nicht gewinnen, Sx>liaerotheca

Euphorhiae (C a s t.) Salmon und Sphaerotheca mors-uvae

(Schwein.) Berk., von denen der erstere an Euphorbien^ der

letztere an Arten von Ribes lebt, trotz ihrer Áhnlichkeit von

einander unterscheiden müssen.

(Autorreferat.)

(Aus der Sitzung vom 11. November 1908.)

G. D o b y : Über die RoIIe der oxalsauren Salze

bei der Keímung,

Die Meinungen über die Rolle der Oxalsaure und ihrer

Salze im Lében der Pflanze gehen gegenwartig sehr ausein-

ander, was u. a. wohl dadurch zu erklaren ist, dass ihre Rolle

bei den verschiedenen Pflanzen nicht immer dieselbe ist. Im
allgemeinen nimmt man an, dass die Oxalsaure und ihre Salze

Zersetzungsprodukte sind und dass die Calciumoxalat-Krystalle

eben deshalb so oft in den Pflanzen zu finden sind, weil durch

sie die Oxalsaure, als giftig wirkende Saure, aus dem Stoff-

wechsel austritt. (Siehe Pfeffer, Pflanzenphysiologie 1897.

I. p. 489 und C z a p e k, Biochemie der Pflanzen 1905. II. 426.)

Diese Annahme findet auch darin ihre Bekráftigung, dass das

Calciumoxalat in solchen Pflanzen, in denen es in der Regei

nicht vorkommt, im Falle Mangels an anderen Náhrstoffen (ausser

Káli), in grosser Menge erscheint. (B e n e c k e. Bot. Ztg. 1907,

p. 79.) Andere Angaben lassen aber darauf schliessen, dass die

Pflanze z. B. freie Oxalsaure als Náhrstoff" gebraucht, obwohl
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letztere als Náhrstofif nicht die bestén Dienste leistet (Pfeffer,
Pflanzenphysiologie I, p. 486), ja mehrere Autoren (Frank,
Sorauer, de Vries, Tschirch, Czapek, Kraus) habén

auch die Lösung des Calciunioxalats beobachtet, demzufolge

Kraus dieses Salz in gewissen Falién als Reservestoff betrachtet.

(Czapek, Biochemie der Pflanzen II, p. 427.) A mar kam ander-

seits auf Grund seiner Experiniente zur Überzeugung, dass das

Calciumoxalat nicht so sehr zur Bindung der Oxalsaure, als

vielmehr des überflüssigen, nicht assimilierbaren Calciums diene

(Coniptes rendus 137, p. 1301). Über die Alkalioxalate Hegen

keine Literaturangaben vor, obwohl es den Anschein hat, dass

sie als Übergangsprodukte zwischen der freien Sáure und des

Calciumoxalats betrachtet werden.

Verf. untersuchte bei anderer Gelegenheit den Gehalt an

Oxalsaure und Oxalat der Zuckerrübenfrüchte und wirft jetzt

die Frage auf, ob bei der Keiniung des Samens der Oxalat-

gehalt sich verándert und besonders, ob das Calciumoxalat in

Lösung übergehe. Er hatte seinerzeit gefunden, dass in den

Früchten der Zuckerriibe keine freie Oxalsaure vorbanden ist

und dass der Gehalt an Alkalioxalat zwischen 03— l"67(i> ^^

Calciumoxalat 0'8—l'SVo betragt (auf H^C^O^ und Trocken-

gewicht der Frucht berechnet). In seinen ferneren Untersuchungen

kommt Verf. nun zu folgenden Resultaten. Die Menge an Calcium-

oxalat erleidet wahrend der Keimung keine Veránderung; jedoch

die Alkalioxalate verschwinden fást vollstandig; in den Keim-

lingen findet sich überhaupt gar kein Oxalat vor. Es folgt dar-

aus, dass wahrend der Keimung der Zuckerrübensamen das

Calciumoxalat unverandert bleibt, die im Wasser löslichen oxal-

sauren Salze aber als Reservestoffe verbraucht werden.

(Aus der Sitzung am 11. November 1908.)

D. Weber: Beitráge zur Anatomie der Samen und

Früchte einíger wíchtiger Pflanzenfamílíen.

In den Jahren 1906 und 1907 hatte Verf. Gelegenheit,

mehrere pharmakognistisch wichtige Samen und Früchte im

pharmazeutischen Institut der Universitat in Bern anatomisch

und morphologisch untersuchen zu können.^

Die untersuchten Samen und Früchte gehören verschiedenen

Pflanzenfamilien an, u. zw. sind zu nennen : Capparidaceae,

Anacardiaceae^ Myrsinaceae, Sapindaceae, Malvaceae, und Labiatae.

' Siehe : „Beitráge zur Anatomie einiger pharmakognostisch wichtiger

Samen und Früchte" von D. Weber. 1907.
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Die (7ry;i?an(í«ceen-Samen sind bislier anatomisch noch

nicht imtersucht worden. Verf. fand bei Palanisia icosandra

W. et A. folgendes

:

Die Samenschale besteht aiis sechs Schichten, n. zw. :
"

1. Epidermis, derén Zellen in Querstreifen ausgestiilpt sind

und ein anorganisches Gerüst enthalten,

2. Pigmentzellen,

3. Sclereiden,

4. Querzellen,
5. Kollabierte Parenchymzellen und
6. Getüpfelte Zellen.

Der Keimling ist hufeisenförmig, und besitzt eine grosse

Radicula, zwei Cotyledonen und eine kleine Plumula. Die Zellen

(les Keimlings enthalten Olplasnia und Aleuron.

Mit den Untersuchungen der A^iaeardiaceen-Friichte hat

sich B e r g (Handbuch der pharmazeutischen Botanik II. Pharma-
kognosie, 1857) beschaftigt. Seine Resultate entsprechen nicht

in allém den Befunden des Verfassers. Aus dieser Familie unter-

suchte Verf. zwei Frttchte.

Semecarpus Anacardium L. besitzt eine fieischige Frucht-

schale, die aus folgenden Schichten besteht:

1. Epidermis, derén Zellen pallissadenartig gestreckt sind

und die degeiierierte Spaltöífnungen besitzt.

2. Parenchymatisches Gewebe, in dem grosse Cardollücken
und Gefassbtindel eingebettet sind. Die Cardollücken habén
papillenartig ausgestülpte sezernierende Zellen.

3. Die mechanische Schicht besteht aus einer Reihe Mikro-

sklereiden und einer Reihe Makrosklereideu.
Die Samenschale besteht aus Epidermis, parenchymatischem

Grundgewebe, in welchem die Gefássbündel hinziehen und mehre-
ren Reihen von Zellen mit verdickten Wanden.

In den Kotyledonen besitzen die Gefássbündel leptom-

stándige Sekretbehálter.

Anacardium occidentale L. hat eine nierenförmige Frucht.

Die Struktur der Fruchtschale unterscheidet sich von der des

Semecarpus Anacardium L. nur dadurch, dass ihre Epidermis
typische Spaltöífnungen besitzt und die Cardollücken grösser

sind. Die Radicnla ist kráftiger entwickelt als bei Semacarpus
und besitzt auch jené leptomstandige Sekretbehálter.

Die Sapindaceen-YYiXoMe und Samen sind gut studiert worden
durch R a d 1 k f e r (E n g 1 e r-P r a n 1 1, Die natürlichen Pflanzen-

familien III. 5. p. 277). Verf. untersucht aus dieser Familie die

Samen von Paidlinia Cupana Kunt h. Nach diesen Untersuchun-
gen besteht die Samenschale aus vier Schichten :

1. Sclereidenschicht,

2. Getüpfelte Parenchymzellen in 2—4 Reihen,

3. Parenchymzellen mit Gefassbündeln,

4. Kollabierte Zellschicht.

Növénytani Közlemények. 1908. VH, kötet, .5. füzet. 20
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Die Zellen der Kotvledonen enthalten ausser Starke und
Gerbstofif auch Coffeín,

Die Malvaceen-Samen wurden sclion von Schuman
(Engler-Prantl, Die natiirl. Pflanzenfamilien), H a r z (Land-

wirtschaftliche Samenkuiide Berlin, 1885) und Bochmann
(Beitráge zur Entwicklungsgeschichte offizineller Samen und
Früchte, Bern. 1901) untersucht. Die vom Verf. untersuchten

Samen von Hibiscus Abelmoschus L. unterscheiden sich anato-

misch von den übrigen Malvaceen-Samen dadurch, dass sie aus

mehreren Zellen besteliende Emergenzien besitzen, die atherisches

Öl enthalten.

Die Myrsinaceen sind wenig bekannt und anatomische

Untersuchungen der Früchte fehlen fást gánzlich.

Die Fruchtscliale von Emhelia Ribes Burm. besitzt eine

Epidermis mit feingestreifter Kutikula. Die zweite Schicht besteht

aus mehreren Reihen parenchymatischer Zellen. Dann folgt die

Zone der Gefássbündel und endlich die Sklereiden. Das Endo-

sperm ist keratenchymartig und es ragén in ihr rotgelbe Zapfen

hiuein, die EmbeliaSsLure enthalten. Zwischen der Radikula und

dem Endosperm findet man die Quellschicht.

Die Labiaten-Früchte wurden von Briqué (Engler et

Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV, 1) und Chatin (in Harz,
Landwirtsch. Samenkunde) untersucht. Die Fruchtschale von

Dracocephalum Royleanum B e n t h. besitzt eine Schleimepidermis

mit grossen Schleimzellen, ferner Pignientzellen, die Nahrschicht

und die Sklereiden in einer Reihe. Die Samenschale besteht

aus zwei Schichten, derén erstere mit Chlorophyll gefüllt ist.

(Autorreferat.)

(Aus der Sitzung vom 11. Marz 1908.)

R. Rapaícs: Phyllodie der Lupínenblüte.

lm botanischen Garten der königl. ung. Landw. Akademie

in Kassa blühte im Juli 1908 ein Stamm von Lupinus perennis,

einer Pflanze amerikanischen Ursprungs, zum ZAveiten Mai im

Jahre; diese Blüten entwickelten sich aber anormal, sie litten

an Phyllodie. Bloss die Kelchblatter waren unverandert geblieben.

Die Kronblatter waren sowohl der Farbe als auch der Forni

nach laubblattartig ausgebildet und an Stelle der Antheren kamen

dünne Fádén zur Entwicklung, die schnell vertrockneten, ohne

Pollen gebildet zu habén. Die Fruchtblátter waren in den untern

Blüten des Blütenstandes ausserordentlich gross ; in den mittleren

Blüten breiteten sie sich allmahlich aus und in den unmittelbar

unterhalb der Spitze des Blütenstandes befindlichen Blüten ent-

sprachen sie vollkommen einem unpaarig gefiederten geteilten
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Laubblatt mit dem Unterschiede, dass das Endblattchen bedeutend

starker ausgebildet war als die übrigen.

Dieser letztere Umstand dient als neurer Beweis für die

Brogniart-Celakovsk y'sche Foliolartheorie.

(Aus der Sitzung vom 14. Október 1908.)

SITZUNGSBERICHTE.
Sitzung der botanisclien Sektioii am 14. Október 1908 (CXL).

1. G. Doby's Arbeit „Über die Rolle der oocalsauren Salze bei der

Keimung" wird vorgelegt von B. Áugustin. In der Arbeit bringt Verf.

den Nachweis, dass das oxalsaure Kálium bei der Keimung als Reservestoff

verbraucht wird, wogegen das oxalsaure Calcium unverandert bleibt. (Siehe

auch vorliegendes Heft p. 39.) Zu dem Gegenstand spricht S. M á g o c s y-

D i e t z, der bemerkt, dass wenn das Calciumoxalat eine nachtrágliche Ver-

ánderung erleidet, dies als Zersetzungsvorgang, nicht aber als eine Funktion

der Ernahrang aufzufassen ist und dass Verf. richtigerweise nicht auf das

Calcium-, sondern auf das Kaliumoxalat Hauptgewicht legte.

2. S. Mágocsy-Dietz legt als erste Mitteilung aus dem Nach-

lasse F. Hazslinszky's eine tabellarische Arbeit: „Beitrage zur Algen-

und Moosflora von Kroatien und Fiume" vor. (Siehe die Arbeit im vorlie-

genden Heft.)

3. G. M e s z halt einen Vortrag unter dem Titel „Der amerikanische

Stachelbeermehltau fSphaerotheca mors uvae) in Vngarn". (Siehe die Arbeit

im vorliegenden Heft.)

4. R. Rapaics' Arbeit „Phyllodie der Lupinenblüte" wird vorgelegt

von G. Lengyel. (Siehe die Arbeit im vorliegenden Heft.)

G. Lengyel legt Wallnusswurzeln vor, die dem Anscheine nach

von den spitzen und festen Rhizomen von Cynodon Dactylon durchborht

wurden. Die Wurzeln entstammen dem Garten der Lehranstalt für Garten-

bau in Budapest und wurden von K. Schilberszky gesammelt. Endlich

kommen verschiedene Angelegenheiten der Sektion zur Verhandlung.

Sitzung der botanischen Sektion ani 11. November 1908 (CXLI).

1. B. Áugustin halt einen Vortrag über die Kiefern- und Fichten-

harzgeivinnung in TJngarn. Vortragender bemerkt vor allem, dass die Einfuhr

des Kiefern- oder Fichtenharzes und dessen Produkte einen Wert von mehr

als zwei Millionen Kronen jahrlich betragt. Es kommt hauptsáchlich aus

Frankreich, Nord-Amerika, Russland, Österreich und Deutschland und ent-

stammt in den meisten Fiillen verschiedenen Pííms-Arten. Es könnte des

Harz ganz leicht auch in Ungarn gewonnen werden. Pinus sylvestris nimmt

in Ungarn ein Areal von rund 300.000 Katastraljoch ein. Im Komitate Vas

könnte ganz gut Harz gewonnen werden. Das haufigste Nadelholz Ungams

ist die Fichte, Picea excelsa, die etwa zwei Millionen Katastraljoch einnimmt.
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Es wird behauptet, dass die Fichte wenig Harz liefert. Vortragender ist

aber auf Grund seiner Untersuchungen andrer Meinung. lm Gyaluer Hoch-

gebirg in der Gegend von Albák und Vidra wird das Harz der Fichte in

etvpa 15 cm langen und 3—4 cm dicken Fichtenrindenhülsen in Verkehr

gebracht. Auch im Bihar-Gebirge wird solches Harz gewonnen. Die Qualitát

dieses Harzes ist gut, obwohl ihr Gehalt an Terpentinöl wegen der unrich-

tigen Behandlung gering ist. Im Komitate Fogaras wird es auch so gewon-

nen, dass man die im Absterben begriffenen Fichtenstamme brennt. Im
Komitate Mármaros hat man die französische Weise der Harzgewinnung

versucht uzw. bei der Fichte mit überrascheud gutem Erfolg.

Zum Vortrag sprechen F. H. Gabnay und S i m o n k a i.

2. J. Bernátsky hált einen Vortrag unter dem Titel: „Iris-

Studien", in welchem er über I. graminea, I. Pseudocyperus, I. Sintenisii,

1. larea, I. Urumovi, I. Reichenbachi, I. bosniaca, I. serbica, I. spuria.

I. subbarbata, J. arenaria und I. flavissima spricht.

3. F. Hollendonner bespricht die Anatomie des Stengels von

Alyssum Arduini mit besonderer Berücksichtigung der Veránderungen, die

wáhrend des Überganges vom primáren zum sekundáren Zu stand vor

sich gehen.

4. G. M o e s z legt vor und bespricht einige eingewanderte Pflanzen

Ungarns, so namentlich Solidago serotina, Erechthites hieracifolius, Matri-

caria suaveolens, Amarantus albus und Elodea canadensis.

5. Mágocsy-Dietz bemerkt, dass Elodea canadensis von den

Fischen zu leiden hat, die namentlich den Vegetationskegel der Pflanze

anfressen. Deshalb konnte im Botanischen Garten der Universitat in Buda-

pest die Pflanze nur in solchen Anlagen erhalten bleiben, in denen keine

Fische gehalten wurden. Derselbe erwáhnt ferner des Vorkommens von

Rudbeckia laciniata in den Komitaten Ung und Bereg.

J. T u z s n legt im Anschluss an den Vortrag aus Ó-Becse stam-

mende und vom hochw. Herrn F. Kovács gesammelte Exemplare von

Xanthium üalicum vor.

Zum Gegenstand sprechen endlich noch L. Simonkai und Z. Szabó.

(Erschienen am 12 Január 1909.)


