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LITERATURBERICHTE.

J á V r k a : Z a h ii K. H. Die ungarischen Hicrncien des ungn-

rischrn Nntionahnuseums zu Budapest, zugleicb V. Beitrag zur

Kenntiiis der Hieracien Ungarns und der BalkanUinder. (VIII. Annales

Musei Nationalis Hungarici. 1910. p. 34— 106.)

Verf. hat die ungarischen Hieracien der botanischen Abteilung

des ungarischen Nationalmuseums und als Anhang einige in dem-

selben Herbar beflndliche balkanische Hieracien, die hauptsiichlich

von J. F r i V a 1 d s z k y und V. Janka gesammelt wurden, bearbeitet,

Diese Abhandhing bildet die Fortsetzung der in mehreren Jahrgiingen

der Magyar Botanikai Lapok publizierten Arbeiten des Verfassers

über die ungarischen und balkanischen Hieracien des Herbars A. von

D e gen.
Mit Freudé müssen wir die Revision der einheimischen Hieracien

begrüssen, derén niannigfache ungarische Formen endlich ira ent-

sprechenden System der europiiischen Hieracien untergebracht wor-

den sind. Die oft verw'orrene Benennung der ungarischen Autoren

wird vom Verf. ins Klare gebracht, jedoch können leicht möglich

unter den hier bcsprochenen, zum Teil neuen Arten und Formen
auch einige schon von ülteren Autoren (Vukotinovic, Borba s,

Simonkai, Pax) benannte PÜanzen enthalten sein.

Verf. zahlt insgesamt 111 Arten und ca. dreimal so viel Unter-

arten aus der ungarischen Flóra auf. Die neuen Formen sind auf

p. '292—293 des ungarischen Referates erwahnt.

Bei mehreren Formen Hnden sich sehr wertvolle Benierkungen.

Szabó: Dr. Pillitz Ben. Veszprém vármegye növény-

sete. (Die Vegetation des Komitates Veszprém.) Veszprém, 1908—
1910. 4" p. 1—167.

Ausgegeben vom Museum des Komitates Veszprém. Nr. II und IV.

Der Verf. veröttentlicht in dieser Arbeit die Resultate, welche

er seit vielen Jahi-en in der pílanzengeographischen Durchforschnng

dieses Komitates (Westungarn) erzielt hat. Mitgeteilt sind nicht nur

seine eigenen Beobachtungen und Funde, die für dieses Komitat neu.

sind, sondern es fand auch die Literatur entsprechende Berücksich-

tigung. Die Anordnung des Verzeichnisses (enthalt 1386 Arten) und

die Nomenklatur schliesst sich im Wesentlichen an V. Borba s'

„Die Flóra des Balatonsees" an. Angegeben sind bei einer jeden

Ari die Fundorte und an vielen Stellen sehr wertvolle Bemerkungen

von pflanzengeographischem Interessé. Ein beigegebener Index der

Standorten, der Gattungen und Familien erleichtert das Aufsuchen.

I. S c h V e i t z e r. Beitrdge siir Anatomie und Entivickhmgs-

geschichte der G-attimg Dipsacus. Sonderabdruck aus dem Jahrbuche :

des „Egyetemi Természettudományi Szövetség", Budapest, 1910, Seite

1—32. Mit 8 Figuren im Text.

Verf. teilt in dieser Arbeit seine anatomischen Untersuchun-

gen mit, die er an Dipsacus laciniatus L., D. silvestris H u d s. {D
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fullonum L.) und D. x>ilosus L. {Gephalaria pilosa Gr. et Godr.)
durcbgefiihrt hat, zugleich berichtet derselbe über seine entwicklungs-

geschichtlichen Beobachtungen an Dipsacus laciniatus L. und an D.
süvestris H u d s.

Als Hauptresultate seiner Arbeit bezeichnet Yerf. die folgenden

Ergebnisse.

Die drei Arten weisen im Baue des Stengels keine wesentlichen

anatomischen Unterschiede auf. Der Stengel ist mit Ausnahme von

Bipsncus laciniatus hohl. Der Zentralzylinder ist von den aussen

liegenden Geweben durch die verkorkte Endodermis getrennt. Die

Rinde besteht mit Ausnahme von D. pilosus aus einem farbigen und

eiiiem farblosen Teil. In der Rinde befinden sich stark entwickelte Col-

leuchymrippen, die sich aber bei D. pilosus schwaeher entwickeln als

bei D. laciniatus und süvestris. Die Gattung Dipsacus besitzt keine Milch-

gefásse ; sie sind dui"ch die im Perizykel vereinzelt vorkommenden
Sekretionszellen ersetzt.

Das leitende Gewebe wird überwiegend vom Fascicularcam-

bium erzeugt, wahrend das vom Cambium nach Innen befindliche mecha-

nische Gewebe vorwaltend aus dem Interfascieularcambium hervorgeht.

Die Gefasse sind radial geordnet und vom Mark durch die von den

iiusseren Zellen das Markes erzeugte Markkrone getrennt.

Für das Rhizom der Gattung Dipsacus ist charakteristisch die

Entwickhing des aus dem Perizykel hervorgehenden Phellogens, durch

dessen Tatigkeit die primare Rinde abgeworfen wird. Die Tiitigkeit

des Phellogens ist zweiseitig, nach aussen werden verkorkte, nach

innen unverkorkte Zellen erzeugt, welch letztere die sekundare Rinde

bilden. In der Mitte des Holzteiles befinden sich verholzte Zellen, welche

von einer aus verholzten und unverholzten Zellen gebildeten Zone

umgeben werden. Die Gefasse der Arten DijJsacus laciniatus und

silvestris verlaufen aus dem mittleren verholzten Teile gewisser-

masen strahlenförmig bis zur Innengrenze der ausseren verholzten

Zone, von dórt beginnend sind sie zerstreut. Die radiale Lage der

Gefasse ist bei D. pilosus auch noch in der ausseren Zone erkennbar.

Im Bau der Laubblatter weisen die untersuchten Dipsacus-Arten

eine ziemliche Mannigfaltigkeit auf. Namentlich besitzen D. laciniatus

und silvestris untere dorsiventrale und obere isolaterale Blatter. Da-

gegen hat die im Schatten lebende D. pilosus nur dorsiventrale Blat-

ter. Der Unterschied zwischen den beiden vorerwahnten Arten und

der letzteren macht sich noch auch in anderer Beziehung geltend.

D. pilosus iileibt niinilich hinter D. laciniatus und silvestris bezüglich

der Dicke des Blattes und der Entwicklung des Mesophylls zuröck.

In der Dimension der Epidermis zeigt sich zwischen den drei Arten ein

gewisser Unterschied, doch ist dieser zwischen D. laciniatus und sil-

vestris nicht so auffallend, wie der zwischen diesen beiden und D. pilo-

sus. Die Spaltöífnungen sind, mit Ausnahme von D. pilosus an beiden

Flaehen der Blattspreite vorhanden und von den für den Cruciferen-

Typus charakteristischen drei Zellen umgeben. Aus der Verteilung

der Spaltöífnungen ist deutlich ersichtlich, dass D. pilosus die für
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die Schattenptlanzen charakteristischen Eigentüralichkeiten besitzt. End-

lich wird noch der Markkrone und der StJirkescheide Erwahnung getan,

welche sich in denBlattern der Gattnno; Dipsnrus charakteristi8ch gestalten.

In den HüllblJittern ist das ausgedehnte Sklerenchym vorherrschend,

es verlüuft in der Mitte des Blattes und ist an der unteren Seite in

den Blattern von D. laciniatus und si/vestris von Gefassen umgeben

;

dagegen verlüuft bei D. ^)//osw>; oberhalb jedes Gefassbündels je ein

Sklerenchymstrang. Wjilirend daher in den HüUblattern von D. htciniatus

und ailvcstris das Sklerenchym ausgedehnter ist als bei D. pilosus,

ist bei D. pilosus das Assimilationsgewebe vorherrschend.

])ie Hüllblatter .sind bei den drei Arten von gleichem Bau. Die

Trichomgebilde der drei Arten weisen keinen Unterschied auf.

Der anatoniische Bau der Wurzel stimmt bei den drei Arten ebenfalls

überein. Markgewebe ist nach dem Beginn des sekundiiren Zuwachses

nur bei D. pilosus vorhanden, doch ist es auch hier verholzt. Die

Adventivwurzeln gruppieren sich in vier Reihen (Diplostichie). (Szurdk.)

PERSONAL-NACHRICHTEN.
M. Péter fi wurde zum Kustos-Adjunkten, K. Farkas zum

Oberpraeparator an der bot. Abteilung des Erdélyi Museum in

Kolozsvár gewahlt.

Gestorbcn. A. Kodolányi, Rektor der Landwirtschaftlichen

Hochschule zu Kolosmouostor. Dr. Grecescu Prof. der Botanik

an der Universitat in Bukarest, Verf. der „Conspectul florei Romaniei".

SITZUNGSBERICHTE,
Sitziing der hotanisclieii Sektion am 12. Október lí)l(). (CLIX.)

1. J. T u z s o n berichtet über den Veriauf und über die Resultate

des internationalen botanischen Kongresses zu Brüssel, sowie über die

Eröffnungsfeier des botanischen Gartens und Museums zu Berlin.

2. Die Arbeit von J. R ö m e r : ,Das Vorkommen der Primula fari-

nosa L. im Siebenbürgischen Hochlande" wird von G. Moesz vorgelegt.

3. F. Gabnay spricht über: ,Die giftige Wirkung des Teers auf

das Cambium".

4. J. B e rn á t s k y bespricht seine Arbeit : ,Beitrage zur Theorie

der Biologie". Zusammenfassender V'ortrag über den gegenwJirtigen Stand

der Biologie vom philosophischen Standpunkte.

5. B. Augusztin halt einen Vortrag „Über den ungarischen

Kiefern- und Fichtenharz". Ausser Picea montana Schur untersuchte

Verfasser das Harz der Pinus nigra und Pinus silvestris. Das Harz der

letzteren wurde im Komitate Vas nachst Szentgotthárd nach französi-

scher Weise gewonnen. Die Quantitat sowie die Qualitat dieses Harzes

war befriedigend.

6. K. Schilberszky legt eine missgebildete Birnenfrucht vor

vDiaphysisi und eine Paprikafrucht, an derén Placenta statt den Samen-

anlagen sich viele kleine Paprikafrüchte entwickelten.
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