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:

Bisher entspricht diese Reihenfolge auch den Sukzes-

sionen anderer Gébiete. Jedoch infolge des semiariden Kli-

mas weicht die niedersteigende Reihe sehr ab vom Ende

der Sukzessionsreihe der mitteleuropáischen humiden gra-

sigen Gegenden. Der Boden der Eichenwálder wird zwar,

mit der Zeit, auch sauer, doch führt dies nur zu einem

bergangsstadium, zum sauren oder schwarzen Wiesen-

grund, aus welchem sich dann durch Salzauschoppung die

Salzwiese, weiters das trockene Salzfeld, und schliesslich

das Camphorosmetum' bildet.

Doch, wo die Auffüllung der Sümpfe sich vertorft,

dient der Bodenquerschnitt mit wichtigen Aufschlüssen auch

bei Beurteilung der postglazialen geologischen Vcránderun-

gen. Auf der Ah^öld müssen wir dies entbehren, da bei

Versalzung der Torf- und Humusgehalt des Bodens ganz

verschwindet.
Von allgemeinen biologischen Standpunkte aus ermög-

licht die Sukzessionslehre die Zurückstellung des anarchis-

tischen Weltprinzipes des Darwinismus, und dessen Ersatz

durch eine naturgesetzmássigere Erklárung.

(Aus der Sitzung der bot. Seklion am 8. Márz 1922.)

Z. Zsák: Vergleichende Untersuchungen über
Hybfide.

(Ung. Originaltext s. S. 18—48.)

Cirsium hungaricum (C. arvense X brachyfephalum

no. hybr. (Diagnose auf Seite 22 des ungarischen Textes).

Verfasser
' machte die Beobachtung, dass diese Hybride

áhnlich den Elternpfianzen, an gewissen Individuen mit

gynodynamen an anderen dagegen mit androdynamen

Blüten zur Enlvvicklung kommt, d. h. die hybride Pflanze

ebenfalls hermaphroditodiözisch ist. Doch hat die Krone

des aufgefundenen gynodynamen Individuums, auch eine

fremde Eigentümiichkeit geerbt: námlich die ungewöhnliche

Lángé des Kronensaumes der mánnlichen Blüten (5—5 5

mm, bei C. brachycephalum dagegen nur 2'5—3'2 mm, bei

C arvense 3'5 mm); die Breite des Kronensaumes der

mánnlichen Blüten und die entsprechende Breite der ein-

zelnen Zipfel wurden dagegerí nicht vererbt. Verfasser glauht

in dieser Erscheinung als Folge der Kreuzung die Verer-

bung einer gewissen Art der Rückvv^irkung erblicken zu kön-

nen, die die Hybride befáhigt den Kronensaum der gynody-

namen Individuen in einer,. aus je einer Eigenschaft der

verschieden-werligen Blüten der Elternarten kombinierten,

Form erscheinen zu lassen.



Vergleichende Untersuchungen über Hybride. ('3)

Cirsium rákosdense (palustri—horridum) Simk. in Magy.
Bot. Lapok III. 1904 p. 247—48, ist, wie es vom Verfasser

in Magy. Bot. Lapok XV. 1916. p. 88—99 bereits angezeigt

wurde, nichts anders, als ein androdynamer, sogen. mánn-
liches Individuum des C. arvense f. horridum (Wimm.-Grab.)
Beck. Die Original-Exemplare Simonkais weisen námlich
sámtliche charakteristische Eigenschaften des C. arvense

auf: so die tiefen Einschnitte des Kronensaumes, die klein-

heit der Köpfchen der androdynamen Individuen, die Form
der Blátter etc. ; die in der Diagnose angeführte gruppen-

weise Verteilung der Köpfchen kommt nicht nur bei C.

palustre, sondern auch bei den androdynamen Individuen

des C. arvense vor ; ausserdem sind die Originalexemplare

von Simonkai nicht, wie er anführt zweijáhrig sondfern peren-

nierend wie C. arvense. — Die von Waisbecker beschriebene

(Ö. B. Z. 1899. p. 107 u. Term. Füz. 1901. p. 334, 340) C.

arvense f. grandiceps Waisb. und. f. grandiflora Waisb,
stellen eigentlich nur Individuen weiblichen bezw. mánn-
lichen Charakters von C. arvense vor.

Kritik der Herkunft von Inula hybrida Baumg. und
das Resultat der auf Grund der Originalpflanzen ausgeführten

Untersuchungen. — Die Herkunft von Inula hybrida Baumg.
war, wie allgemein bekannt, in der zweiten Hálfte des
vorigen Jahrhunderts Gegenstand einer lebhaften Diskussion,

an welcher Neilreich, Schur, Simonkai, Borbás, Beck, Csató

und Schiller teilgenommen habén ; die Frage, da gerade die

Baumgartensche Originalpflanze nicht zur Lsung herange-

zogen bezw. nicht gründlich untersucht wurde, konnte nicht

befriedigend beantwortet werden. Es blieb auch weiterhin

offen, welche von den Arten I. ensifolia, germanica, salicina

(aspera) als Elternpflanzen der I. hybrida betrachtet werden
können. Nach einer historischen Zusammenfassung stellt

Verfasser fest, dass die zwei im Herbar von Baumgarten
mit dem Namen Inula hybrida bezeichneten Exemplare
eigentlich zwei verschiedene Pflanzen sind námlich die

eine I. ensifolia X germanica, die andere dagegen eine

Triphylhybride u. zw. I. (ensifolia X germanica) \ salicina
=" Simonkaina Zsák nov. hybr. (lat. Diagnose s. auf Seite

47). Verfasser kam zu diesem mit voller Sicherheit erbrach-

ten Resultat, indem er die Nervatur der Blátter der I. ensi-

folia, germanica und salicina einer gründlichen vergleichen-

den Untersuchung unterwarf und auch die Gestaltung der

Epidermiszellen der Blattunterseite zur Lösung der Frage
heranzog.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 12. Január 1921).
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