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in Breslau (H. U. Br.), ausserdem das lebende Matériái aus deni

Farngewáclisliause der Königl. Uiigarischeu Universitát in Buda-

pest. Für die liebenswiirdÍ2,e Überlassung des Materials spreche

icli den Herren Dr. N. Filarszky, Dr. J. Gyrffy, Dr. S.

M á g c s y - D i e t z, Dr. F. P a x, Dr. A . R i c h t e r und Dr. A.

Z a li 1 b r u c k n e r den bestén Dank aus. . . . j. , ^

(Autorreferat.)

(Aus der aiu 12. Márz 1913 abgelialtenen Sitzuiig der botanischcn Sektion.)

AL Borzas Zur Kenntnís der síebenbürgíschen

FrítíIIaría tenella.

(Ung. Originaltext Seite 188.)

Ich habé die ini Titel erwahnte kritische Pflanze an mehre-

ren neuen siebenbiirgischen Standorten gefunden uud auch an

sclion bekannten Standorten eiiigesanimelt und eingehend studirt.

So entdeckte iclr diese Fritillaria in scliönster Blttte bei Tiir

in der Nalie von Balázsfalva auf sonnigen Hügeln, die einst

bewaldet waren. Ich fand sie in fruktifizierendeni Zustande mit

machtigen zylindrischen Kapseln auch in eineni Walde bei

Balázstalva. lm Gebüsche in der Tordaer Schlucht, dann itn

Walde atn Eingange der Koppánder Schlucht bei Torda sam-

melte ich auch eine Meuge von Exeniplaren in Bliite und mit

Früchten. Ein neuer Standort dieser Pflanze ist Szebengálos im

Com. Szeben, wo sie Hauptmann A. Schuller fand, von wo
ich mehrere Exemplare besitze. Bei Nagyapóid sammelte sie

C. Henrich.

Ich konnte nach eingehender Üntersncliung und Verglei-

chung dieser Pfianzen feststellen, dass die siebeubürgische Fri-

tillaria der Originaldiagnose von Fr. tenella M. B., sowie der

Description vonAschers. und Glraebner |in Synops. III. p.

190 teste J. Wagner in M. Bot. Lapok V (1906) p. 187] ent-

spricht uuíl kaum mit der Diagnose der von J. Wagner be-

schriebenen Fritillaria Degeniana (1. c.) identiíizirt werden kann,

wenn überhaupt eine der nach cultivirten Exemplaren entwor-

fenen Diagnose entsprechende wildwachsende Fr. Degeniana

noch irgendv70 wáchst.

Ich versuchte dann meine Pflanzen den von Professor J.

Tuzson neuerdings untersehiedenen Forraeji [siehe Bot. Közi, XI
(1912) p. 132]einzureihen und fand, dass der Form latifolia (Uechtr.)

Tuzson kaum 14— 23"/,, meiner Pflanzen vollkommen entspre-

chen, der Form montana (Hoppé) Tuzson nur 12—267n-
Die übrigen Exemplare können in mancher Hinsicht der einen,

in anderer Hinsicht der anderen Form zugezogen vs^erden, ein

Zeichen, dass die von J. Tuzson angegebenen Merkmale v^ill-
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kührlich und nicht haltbar sind. Die siebeiibiirgische Fritillaria

kanii nieiner Meinuiig nach nicht in verschiedene Formen von
besonderer S3^stematischen oder pflanzengeographisclien Bedeu-
tung getrennt Averden, wie überhaupt die Fritillaria tenella M, B.

f. latifolia (Ueclitr.) T u z s o n (= Fr. Degeniana J. W a g n, nach
Tuzson) von derf. montana (Hoppé) Tuzson kaum zu uu-

terscheiden ist, sondern dessen Synonym darstellt.

Als charakteristisch ftír unsere Fritillarien Avurde mehr-
fach die Rankenbildung der obersten Blatter bezeichnet. Ich

fand in dieser Hiusicht, dass kaum die Halfte meiner sieben-

bürgischen Ptianzen in fruchtendem Stádium eine gewisse Nei-

gung zur Rankenbildung zeigt und dass nur bei einem einzigen

Éxemplare das oberste Blatt wirklich rankenartig den Stengel

umschlang. Auch dieses Merkmal ist alsó nicht durchgreiíeiid

und fehlt auch bei manchen Individuen der als Fr. montana
bezeiclineten Pflanze, Avahrscheinlich aber auch den orientalischen

Fr. tenella-e\\ nicht, obwohl die obenerwahnten Diagnosen dariiber

nichts sagen.

Die Fruchtform ist wahrend des Reifungsprozesses ver-

anderlich. Am Anfange verkehrteiförmig, birnenförmig, wird sie

unmittelbar vor der Reife fást dreiseitig prismatisch und unter-

scheidet sich dadurch wahrscheinlich gar nicht von der „Fr.

montana'' und von der orientalischen Fr. tenella, die kaum
irgendeinmal mit reifen Früchten gesammelt wurde.

Die banater Fritillaria Degeniana soll endlich mit den
siebenbürgischen Fritillarien nach J. Tuzson und J. Wagner
vollkommen übereinstimmen. In diesem í'alle kaim Fr. Degeniana
nicht einmal als Subspecies zu Fr. tenella gezogen werden, son-

dern stellt einfach das Synonym dieses Namens dar.

{Autorreferat.)

F, Hollendonner: Xylotomísche Untersuchung
der ,,Lucíe-Stühíchen^*.

(Uiig". Originaltext siehe Seite 192.)

Die Herstellung der „Lucie-Stühlchen" ist eiu Aberglaube,

der hier in Ungarn nicht nur in den Dörfern, sondern auch in

den Stádten vorkommt. Dieser Aberglaube verlangt es, dass

mit der Herstellung des .,Lucie-StühIchens" am Lucie-Tag

(13. Dezember) begonuen werde und dazu neun verschiedene

Holzarten verwendet werden. Wer dann wahrend der Weihnachts-
messe auf diesem Stühlclien sitzen bleibt, wird bei Vorweisung
der Monstranz die in der Kirche auweseuden Hexen sehen,

Die Herstellung dieses Stühlchens muss derart geschehen, dass
jeden Tag nur soviel gemacht werden darf, dass das Stühlchen
genau zur Weihnachtsmesse fertig werde.

Aus der ethnographischen Abteilung des ungar. National-

museums erhielt ich zwei solche Stühlchen zur Untersuchung.


