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Sztankovíts R. : Anatomíe der Blátter und Früchte

der ungaríschen Carpínus-Arten*

Verfasser untersuchte die anatomischen Merkmale der nn-

garischen Weissbuchenarten, welche er in Südungarn sanimelre.

Die untersucliten Arten waren Carpinus hetulus L. Carpinus
hetulus Yar. Haynaldiana Borb. C. carpinizza Hst, .Carjnnus

orieyitalis Mill. Die Untersuchung des Verfassers erstreckte

sich auf die anatomisclie Struktur des Blattes, Blaítsíieles, Frucht-

stieles der Fruchtliülle, der Frucht und des Samens, wobei
bemerkt sei, dass vor ihm Boubier und Solereder auch
Beiírage dazu lieferten.

C. carpinizza und die Varietat war vordem anatomisch
noch nicht untersucht, ebenso mussten auch Fruclitstiel, Fruclit-

hüUe, Frucht und Samen ganz neu studiert werden.
Verfasser stellt fest, dass der Blattstruktur nach die unga-

rischen Weissbuchenarten in zwei Gruppén geteilí werden können.

In die erste Gruppé gehören die Áríen C. hetulus, C.

carpinizza und C. hetulus var. Haynalduma. ín die zweite

Gruppo gehört C. orientális. Die wesentlichen Merkmale wurden
sowohl durch Boubier als auch durch Solereder schon
fesígestellt.

Was aber die Blattspurstránge anbelangt, so konute Ver-

fasser in derén Zahl eine einheitliche Übereinstimmung erkennen.

Er fand, dass sich die Zahl der Blattspurstránge in den unga-
rischen Weissbuchenarten einheitlich auf fünf erstreckt. Zur Fest-

stellung derselben mussíe Verfasser die Untersuchung bis zum
Ursprung derselben erweitern.

Er fand, dass die Entwicklung der Blattspurstránge bei den
untersuchten Arten aus dem Aste, auf áhnliche Weise geschehe.
Námlich fünf Gefassbündel sonderten sich ab aus dem geschlos-

senen Gefassbündelringe und zwar kann man zwei Gefassbündel
unterscheiden die in die Transversalebene und drei die davon seit-

warts zu liegen kommen. Diese Bündel, nachdem sich schon das
Sprossbündelsystem entwickelt hatte, fanden im Grundgewebe
des Blattstieles folgende Anordnung. Die drei seitwartsstehenden
reihen sich halbkreisförmig der grösseren, áusseren Seite und die
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aus der Transversalebene entstandene Biindel der inneren Seite

des Blatístieles an.

Die spezifischen Merkmale, welche B o u b i e r erkannte,

namlich dass die Zahl der Blattspurstránge bei C. hetulus 7 und
bei C. orientális 3 ware, ist richtig. Veríasser erweiterte die Un-
tersuclmng aucli aiif die Enístehung derselben. Er fand, dass

bei den Arten der ersteu Gruppé die in der Transversalebene

steheuden Biindel, bevor sie ini Blattstiel eintreten, sich in zweie

teilen und dass bei C. orientális diese Biindel sich mit den zwei
seitlichen Bündeln vereinigen.

Aus dem weiteren Verlauf erkennt man im Blattstiele als-

bald die ursprüngiiche Anzalil der fünf Blattspurstránge.

Was den Fruchtstiel anbelangt, konnte Verfasser feststellen,

dass er spezifische Merkmale besitzt u. zw. sowolil der ausseren

Form, wie der Entstehung nach. Die Fruchtstiele der ersten

Gruppé gebén im Durchschnitt eine dreilappige, hingegen die

zweite Gruppé eine halbkreisförmige Figur.

Die Fruchthülle besitzt ebenfalls ihre wesentlichen spezi-

fischen Merkmale. Die erste Gruppé kennzeichnet sich durch die

áussere Form und auch durch den anatomischen Aufbau, haupt-

sáchlich aber durch das Vorhandensein des Palisadenparenchyms,

welches bei der zweiteu Gruppé nicht vorhanden ist.

An den Früchten der ungarischen Weissbuchen lassen sich

folgende spezifische Merkmale feststellen : die elliptische Quer-
schnittsform bei C. orientális ist gegenüber der einerseits abge-

flachten Form der Arten der ersten Gruppé charakteristisch.

Verfasser unterscheidet an den Früchten die áussere Frucht-

schale, welche aus parenchymatischen Gewebe besteht und welche
rippenbildende Gefássbündel inne hat.

Die áussere Zellwand der Epiderniis ist leistenförmig ver-

dickt, worin die zwei Gruppén übereinstimmen. Das wesentliche

Unterscheidungsmerkmal kennzeichnet sich im Aufbau der Sclerei-

denschicht des Pericarpiums, welche unterhalb des Parenchyms
eine kristallführende Zellenreihe besitzt.

Die Sclereidenzellen der ersten Gruppé sind langgestreckt,

dickwandig ; der zweiten Gruppé kreisförmig, ein verschwindend
kleines Lumen aufweisend.

Die innerste Schicht des Pericarpiums ist parenchymatisch.

Der Aufbau der Samenschale und des Samens weist keine besondere

spezifischen Merkmale auf. beidé sind im allgemeinen den bekann-
ten Samenstrukturen entsprechend gebaut.

Verfasser hált aus dem Endresultate seiner eingeheu-

den anatomischen Untersuchung die Ascherso n-G rab n e rische

systematische Einteilung für berechtigt, mit dem Bemerken, dass

die Auífassung, welche C. carpinizza als Übergangsart zwischen

C. hetulus und C orientális betrachteí, aufrechtgehalten wer-

den muss.
Autorreferat.


