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KLEINE MITTEILUNGEN.
M. Fucskó: Studien über die hygroskopischen Bewe-

gungen der Pflanzen ; vorgelegt in der III. Klasse der ungarischen

Akademie der Wissenschaften von S. Mágócsy-Dietz.
Die Arbeit befasst sich mit der Torsion der Hülsenldappen

und der richtigen Deutung der higroskopischen Krümmungen ; unter-

sucht die relatíve Zusammenziehungsfabigkeit, die in den Fasern

der Faserschicht der Klappen eintritt und gelangt zu dem Ergebnis,

dass das Maximum der Zusammenziehungsfabigkeit senkrecht auf die

Mitte der Faserschicht falit. Vem Maximum nach aussen folgt in steiler

Kurve das aussere Minimum, von innen weniger steil abfallend das

innere Minimum. Das Maximum der Lángszusammenziehung befindet

sich an der ausseren Seite ; von dórt gelangt es sclinell abfallend in

die Mitte, von wo nach innen wieder eine Steigung folgt.

Die Torsion der Klappen ist keine Querkrümmung, sondern

eine mit Drehung verbundene Krümmung, da die Krümmungen mit

stufenweisen Verschiebungen zusammenhiingen. Die Torsion ist durch die

Verteilung der Zusammenziehungsfiihigkeit der Fasern verstiindlich,

doch spielt dabei auch die aktive Torsion der Fasern ein Rolle.

Die aktive Torsion der Fasern ist auf der inneren Seite der

Faserschicht im Gegensatze mit der Torsion der Klappen, wahrend

auf der ausseren Seite die beiden Torsionén gleichsinnig sind.

Die hygroskopischen Krümmungen der rechten und der linken

Klappe sind symmetrisch ; die einzelnen Teile der Faserschicht aber

verhalten sich rechts und links ganz verschieden.

Der zwischen den optischen Eigenschaften der Zellwand und

der Zusammenziehungsfabigkeit sich zeigende Zusammenhang ist, nach

Ansicht des Verfassers, von neuen zu untersuchen, da die diesbezüglich

festgestellten Regein und Gesetzmassigkeiten grösstenteils auf der

alteren, falschen Deutung des hygroskopischen Verhaltens der Faser-

schichte der Hülsenklappen basieren.

SITZUNGSBERICHTE.
Sitzuiig der botaniseUen Sektion am 23. April 1913.

Vorsitzender : erst Klein, J. dann M á g o c s y -D i e t z, S., Schrift-

führer : Szabó, J.

1. T u z s o n, J. halt unter dem Titel : „Die Flóra der Steppeu von
Voronyezs" einea Vertrag über den zweiten Teil seiner Reise in Russland,

wobei er die pflanzengeographischen Formationen in projezierten Bildern,

die Pflanzen aber in den von ihm gesaramelten Exeiaplaren vorzeigt. yWird

mit dem „Ueber die Flóra der Steppen von Taurien" gehaltenen Vertragé

zugleich erscheinen.)

Sitzun^ der botanischen Sektion am 17. Mai 1913.

Vorsitzender : M á g o c s y - D i e t z, S., Schriftführer : Szabó, J.

1. Andrasovszky, J. „Daten zur Flóra Kleinasiens '. Verfasser
berichtet über seine im Jahre 1911 in Kleinasien gemachte Reise, welche
sich auf das Gebiet zwischen Angóra, Konia, Ereglie und Kaiserieh bezieht.

Er zeigt mehrere Pflanzen vor, sich die Mitteüung der neuen Arten für

spáter vorbehaltend.
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2. Pálinkás Gy. „Versuche über eine Infektion des Weines mit Plas-
mopara viticola". Die Infektion geschah im Freien, im Glashaus xmd im Labo-
ratórium; sie gelang im Freien an allén jungen Teilen des Weines u. zw. ge-
schah. es immer durch die Spaltöffnungen und somit wird das Eindringen des
Parasiten in erster Linie von der Verteiiung der Spaltöflnungen bedingt. Auf
der Oberseite der Blátter sind nur langs der starkeren Nerven und an den
Blattzahnen Spaltöffnungen und somit werden die zwischen den Nerven
liegeadea Partién nicht infiziert, ebenso aucli die erbsengrossen Beeren
nicht, da an denselben die Spaltöffnungen schon znrückgebildet sind.

3. Varga, 0. „Ueber Brandsporen ia dea Eleien und derén quantita-
tive Bestimmung". Obwohl die Brandsporen nicht als giftig anzusehen sind, ist

derén Bestimmung dennoch erwiinscht, da sie der Kleie einen unangenehmen
Geruch vériéiben, unverdaulicli sind und so die Qualitat der Kleie beeinflussen.

Vortragender hált bei diesen Untersuchungen das Grohsche Verfahren
besser, da es leichter ausführbar ist und weniger Zeit in .Anspruch nimmt.

4. P a n t o c s e k, J. „Die Kieselalgen des Andesittufies von Kopacsel"
vorgelegt von M o e s z, G. (Siehe Seite 126).

5. L a n g e r, S. „S p i r o g y r a p r o a v i t a" vorgelegt von M o e s z,

G. (Wird erscheinen).

6. Silberszky, K. zeigt vor : a) ,,Vollkommene Überwollung voa
Aststumpfen" bei der Buche. b) „Zur Teratologie des Champignon" ; zwei
Fruchtkörper, derén Stiele und Hüte teilweise miteinander verwachsen waren.
— c) „Eine Zwillingserdbeere".

7. S z a b ó, Z. zeigt das Werk : „B o m m e r und M o s s a r t, Les
Aspects de la Végétation en Belgigne' vor.

8. Vorsitzender macht die Mitteilung, dass er zu Pfingsten das
als „Deliblat" bekannte Sandgebiet in Südungaru besuchte. Zuletzt war er

vor 20 Jahren dórt und ist nun in der Lage den gegenwártigen Zustaud mit
dem vor 20 Jahren zu vergleichen. Diese Vergleichung zeigt einen auffallenden

Fortschritt, denn das Deliblat hat eine so gewaltige Umanderung durch-

gemacht, dass er darüber mit Begeisteruug den Botanikám Mitteilung machen
muss. Das Deliblat war bisher als ein typisches Beisinel des ungarischen
Flugsandes bekannt, das Gesehene beweist gerade das Gegenteil. Das
Deliblat ist nicht mehr lauter Flugsaud, sondern Wald, der ein glaazendes
Zeugnis der überaus erfolgreichen Tátigkeit der dortií;en Gutsverwaltung
ist. Der Flugsaud, der früher das ganze Gebiet mit seiner trostlosen, weil

unfruchtbaren Trockenheit bedeckte, ist nun in seiner Ganze gebunden, be-

sonders durch Robinien und stellenweise durch Kiefcrn. Die erstere bewahrte
sich mit Festuca vagínata W. et K. zusammen als bestes Bindemittel
für Sand. Die gewaltige Kulturarbeit, die ein wüstes Gebiet in kur er Zeit

umwandelte, ist das Werk des Oberforst-Ingenieuis Ajtai, J. in Deliblat.

Die ungarische Landwirtschaft und die Botanik kann nur mit der grössten
Anerkennung und mit Dank der Tatigkeit A j t a i's gedeuken, der auch jenem
Bestreben der bot. Sektion nachkam, demzufolge gewisse charakteristische

Teile der ungarischen Florengebiete in ihrer ursprünglichen Eigenheit be-

wahrt bleiben mögen. Das Deliblat hat bekauntlich eiue so charakteristische

Flóra, A\ie sie sonst nirgends in Ungarn zu finden ist. Die Sandbindung
und die Beforstung wiirde nur zur Vernichtung der charakteristischen Sand-
flora geführt habyn, wenn nicht Ajtai, mit Bewilligung des Ministeriums
dafür gesorgt hátte, dass gewisse Teile in ihrer ursprünglichen Eigenheit
erhalteu werden. So wurden einerseits 400 und dann anderwarts 100 Morgen
abgegrenzt, wo die charakteristische Flóra für immer in ihrem ursprüng-
lichen Zustande belassen wird.

NACHRICHTEN.
D r. G. Dob y, Universitats-Privatdozent und Oberchemiker wurde

vom Minister für Landwirtschaft zum Stations-Leiter ernannt und mit der
Leitung der staatlichen chemischen Versuchs-Station in Magyaróvár betraur.

D r. L. Hollós, pensionierter ord. Professor der Kecskeméter staat-

lichen Oberrealschule erhielt den Titel eines Mittelschuldirektors.


