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Erinnerung an V. Borbás.*

(Mit Bildnis im ungar. Originaltext, pag. 71—74.)

Borbás schied unerwartet, am 17. Juli 1905, im ül. Lebensjahre aus

der Reihe der Lebenden und mit ihm verlor die ungarische Floristik einen

ihrer áltesten Vertreter, der zuerst als Realschul-Professor, dann als Privat-

dozent und schliesslich als Professor an der Universitat Kolozsvár bemüht

war durch Wort und Schrift, mit viel Fleiss und grossem Wissen die

Kenntnis der Pílanzenwelt Ungarns zu fördern. Er entwickcite eine grosse

schriftstellerische Tiitigkeit, sowohl in populárer als in rein wissenschaft-

licher Richtung. Er sammelte fást in allén Teilen Ungarns und brachte ein

sehr bedeutendes Herbárium zusammen, aus dem er Ptlanzen, sowohl inlan-

dischen als auslandischen Fachgenossen zukommen Hess. Seine literarische

Tiitigkeit war mehr rapsodisch, oft momentanen Eingebungen folgend, und

so geschah es mehrmals, dass wenn einer seincr Fachgenossen ein Genus,

eine Familie bearbeitete, er gleichfalls dasselbe Thema von neuem aufnahm

und dann meist sehr scharfe Kritik übte. Neben einigen grösseren Mono-

graphien veröffentlichte B, zahlreiche, jedoch meist nur kleinere tloristische

Mitteilungen, zu einer Zusammensteliung der Flóra ganz Ungarns kam er

jedoch nicht. In seinen Schriften hat B. eine sehr grosse Anzahl neuer Arten

aufgestellt, ob aber auch allé Berechtigung habén, das werdei. die nach-

folgenden Untersuchungen entscheiden, wozu es aber vor allém wünschens-

wert wáre, dass sein Herbárium hier im Lande bleibe.

Seine Hauptarbeiten — die in ungarischer Sprache, jedoch mit latei-

nischen Diagnosen erschienen — sind :

Bericht über die im Jahre 1873 im si.idöstlichen Teile Ungarns aus-

geführten botanischen Untersuchungen (1874). — Die Sommer-Flora von

Arbe und Veglia (1877). — Untersuchungen über vaterlándische Arabis-Arten

* Vorgelesen von L. Thaisz in der Sitzung vom 25. April 1906.
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und anderc Cruciferen (1878).— Zur Kenntnis der vaterliindischen 'Epilobium-

Arten (1879). — Die Flóra von Budapest und Umgebung (1879). — Versuch

einer Monographie der im Königreich Ungarn wildwachsenden Rosen (1881).

— Die Flóra des Komitates Békés. — Die Ptlanzenwelt der ungar. Sand-

Puszten mit Bezúg auf die Sandbindung (18(S4). — Die Vegetation des Komi-

tates Temes (1884). — Übersicht unserer Rubus-Arten (1885). — Cbersicht

unserer Rhamnus-Arten (1885). — Zusammenstellung der gross-schuppigen

Eiclien Europas (1887). — Flora und Pflanzengeograpliie des Komitates Vas

(1889). — Die ThymusArten Mittel-Europas, besonders Ungarns (1890). —
Zusammenstellung unserer Spiraea-Stráucher (1890). — Bearbeitung der

Violarieae, Polygaleae und gemeinsam mit Wohlfurth der Silenaceae in Kocli's

Synophis (1890). — Die Ahorne Ungarns und des Balkans (1891). — Die

vaterlándisclien Galeopsis-Arten (1894). — Die Pflanzen Fiumes und seiner

Umgebung (1897). — Die Flora des Komitates Nyitra (1899). — Die Flora

des Balaton (1900). — Die Pílanzen der Veterna Hola (1900). — Die Flora

des Komitates Szabolcs (1900). — Die Hesperis-Arten Ungarns und des

Balkans (1902—1903).

Borbás war der Botanik derart ergcben, dass iiin etwas Anderes kaum

interessirte und das war auch die Ursachc, dass er kaum mit Jemandem

gesellschaftlich verkehrté. Der Umstand aber, dass er sich meiir Anerkennung

wünschte, als ilim zuteil wurde, machte ihn verbittert, in sicii gesclilossen

und misstrauisch.

Er hat die Arbeit Kitaibel's mit grossem Eifer fortgesetzt und wesentlich

gefördert, es wird nun Aufgabe der nachfolgenden Generation sein, die

gesammelten reichen Daten zu einer Flora Ungarns zusammenzustellen.



NEUK BEITRAGE ZUR BACILLARIEN-FLORA DES RÖMERBADES BEI BUDAPEST. (19)

J. Ouint: Neue Beitrá^e zur Bacillarieii-Flora des

Römer-Bades bei Budapest*

Seit seiner letzten Publikation hat Verfasser weiteres Matcrial bearbeitet

und cs gelang ihm noch 43 vcrschiedene Bacillarien zu determiniren ; diesc,

sowie Angaben über das Sammeln des Materials und die Untersuchungs-

methoden sind in seinem neuern Aufsatze mitgetheilt.

Der Schlamm wird naeh 24stündigem Koclien in konzentrirter Salz-

saure, mit dest. Wasser solange gewasclien, bis sámmtliclie Silure entweicht,

dann durch fraktionirtes Schlemmen von den gröberen Unreinlichkeiten —
welche die Sáure nicht löste — befreit. Dieses fást aus reinen Kieselschalen

bestehende Matériái kann in Alkoliol aufbewahrt wann immer zu Dauer-

práparaten benützt werden. Als eine gute und leiclit iiandbare Einschluss-

masse kann Grübler's Styraxlösung empfohlen werden, welciie besonders zu

diesem Zwecke taugt.

Unerlílsslich ist das Zeichnen, und zwar — um jede individuelle Auf-

fassung auszuschliessen — mitielst eines Zeichenapparates (Abbé). Noch wert-

voller als das Zeichnen sind Dauerpraparate, sog. vStyraxpraparate auf welchen

man mit einem Diamantobjektmarkirer einige Formen in kleinen Kreisen

fixirt.

Intcressante Erfolge ergaben sich bei den quantitativen Untersuchungen,

So konnten im Schlamme des Baches ü/o Kieselschalen nachgewiesen wer-

den, die Krusten und schleimigen grünen Cberzüge verschiedener Holz-

gegenstánde im Wasser, aber zeigten 3o,o Kieselschalen. Das sind wohl über-

raschende Erfolge, aber jetzt noch zu keinem Vergleiche benützbar, da bis

jetzt, wie es scheint, ahnliche Versuche noch Niemand machte, obwohl die-

selben sehr wichtig sind.

In welch innigem Verhiiltnisse die Gallertbildungen mit den Lebens-

verhilltnissen der Bacillarien stehen, zeigen Arten, welche im Bretterkanal des

Teiches lében. Diese habén allé gut ausgebildete Gallerthüllen, welche das

Austrocknen und Absterben der Bacillarien wáhrend der Trockenperiode —
wenn die Schleuse auf einige Tagé verschlossen i,st — verhüten. Die

Cymatopleura-Arten des Baches aber zeigen Neigung zum Saprophytismus, da

in ihrer GallerthüUe versehiedene organische Einschlüsse sind.

Unter den neu determinirten Arten sind fünf (Navicitla quadrisinnata,

N. scoliopleuroides, N. elUptica, forma elongata, Cymatopleura elliptica, forma

elongata, Fragilaria Istvánffii, var. capitata), derén Diagnosen in lateinischer

und ungarischer Sprache im Originaltext zu finden sind.

* Vorgetragen vom Verfasser in der Sitzung voin 8. November 1905.
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I. Gyrffy: Bemerkungen über die spezifische Eigen-

art von Polytrichum ochioense und P. decipiens.

Es ist noch Vielen zweifelhaft, ob Polytrichum ochioense Ren. et Cand.

und P. decipiens Limpr. eins und dasselbe ist, oder zwei verschiedene

Arbeiten sind, desshalb ist es vom Interessé, darüber náliere Untersuchungen

anzustellen.

Nach eingehender Würdigung der Eigenschaften beider Moose lassen

sich folgende Unterschiede feststellen

:

Polytrichum

ochioense.

Die Randzelle der Lamellen nach

oben verbreitert, zweimal so breit als

hoch, dickwangig und gewölbt.

Der aufwárts gerichtete, nicht ein-

gebogene Rand der Blattsprinte über-

ragt die Lamellen nicht, sondern ist

kürzer als diese.

Das auf der Untenseite der Blatt-

rippe ausgebildete Bastbündel bis fást

zur letzten Lamelle reichend.

In der entwickelten Blattrippe ist

das nach oben liegende Bastbündel

kaum ausgebildet, nur einige Zellen

verdicken sich ringsherum, die übrigen

zeigen nur in den Ecken eine collen-

chymatische Verdickung, sonst sind sie

dünnwandig. Das Stereom ist nur an

der Unterseite starker entwickelt.

decipiens.

Die Randzelle der Lamellen zwei-

mal so breit als hoch, dickwandig,

ausgerandet, eingedrückt, niemals vor-

gewölbt.

Der aufwárts gerichtete, nicht ein-

gebogene Rand der Blattsprinte ilber-

ragl die Lamellen, ist alsó lilnger als

diese.

Das auf der Untenseite der Blatt-

rippe ausgebildete Bastbündel reicht

nicht bis zum lamellenlosen Teil der

Blattspreite, die dann hier nur aus

zwei Zellenreihen besteht.

Das Stereom ist sowohl auf der

Blattoberseite, wie auf der Unterseite

stark entwickelt.

Die Gestalt der Randzellen bietet so wesentliche Unterscheidungs-

Merkmale, dass die beiden Arten gut auseinander gehalten werden können,

wie das auch V. F. Brotherus in E n g 1 e r-P r a n t l's Pflanzenfamilien

tut (I. 3 p. 695) ; die hier angegebenen weiteren Unterschiede bekráftigen

noch die Eigenart der beiden Moose.

In Bezúg der geographischen Verbreitung beschránkt sich P. ochioense

auf die neue Welt, P. decipiens dagegen auf die Alté. — P. decipiens ist in

Európa von mehreren Orten bekannt, in Ungarn wurde es von W o 1-

csanszky in Bedháza und am Pop-Iván gesammelt.



DATKN ZUR ANATOMIK VON OLIGOTRICHUM INCURVUM. (21)

M. Péterfi: Daten zur Anatomie von Oligotrichum

incurvum.

Bekanntlich bilden die Polytrichaceae — wohin auch OUgotrichiun

gehört — jené Familie der Laubmoose, welche anatomisch am höchsten ent-

wickelt sind, indem man bei denselben bereits solche Leilbündel findet, in

denen die zur Leitung des Wassers und der plastischen Stoffe dienenden

Elemente sicher zu erkennen sind. Umso auffallender ist es daher, dass

nach Limpricht (Rabenhorst. Kryptogamentlora) bei Oligotrichum incurvum,

dann bei cinigen , Catharinaea-, Psilopilum- und Pogonatum-ArtQn homogene

Leitbündel vorkommen sollen. Deshalb war es von Interessé vorerst O. in-

curvum in dieser Richtung zu untersuclien und da Hess sicli feststellen, dass

auch hier das Leitbündel ein der Wasserleitung dienendes Hadrom, und ein

plastische Stoffe führendes Leptom erkennen liisst. Bei O. incurvum ist

sowohl im Stámmchen, als in der vSeta ein axiles, mit aussen liegendem Leptom

versehenes konzentrisches Leitbündel zu finden, desscn anatomische .Struktur

mit dem von Haberlandt untersuchten Leitbündel von Pogonatum aloídes

übereinstimmt.

KLEINERE MITTEILUNGEN.

Alföldi Flatt Károly. Bauhini Pinax redivivus sine Clavis ad Pinalem

Theatri Bolanici.

Pars I. BauhinianoLinneana (mit Bauhin's Bildnis); Pars II. Linneano-

Bauhiniana (mit Linné's Bildnis).

Der vor kurzem verstorbene Botaniker Kari Flatt von Alföld hatte

seinerzeit unter obigem Titel ein umfangreiches Manuskript an die ungarische

Akademie der Wissenschaften, m.it der Bitté um Herausgabe, eingesendet. Die

Herausgabe dieses Werkes war jedoch. zum Teil wegen seines sehr speziellen

Inhaltes, nicht möglich. Nun hat die 111. Klasse der ungarischen Akademie

dieses Manuskript káuflich erworben und dasselbe der Akademie-Bibliothek

übergeben, wo es nun den Fachgenossen jederzeit zugánglich ist.

Der erste Teil bringt die in Bauhin's Pinax vorkommenden Pflanzen-

Bezeichnungen in alphabetischer Ordnung und daneben die Linné'schen Namen;

der zweite Teil enthált dagegen die Linné'schen Pflanzennamen mit den ent-

sprechenden Bezeichnungen von Bauhin.

Es wird wohl wenige gebén, die dieses Manuskript eventuell benützen

werden, immerhin aber ist es von Interessé zu wissen, dass ein derartiges

Werk existiert. Prof, Kleik.
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Ein selten dicker Eichenstamm. Der botanische Garten der hiesigen

Universitát erhielt voriges Jahr von der Holzfirma : Neuschlosz eine riesig-

grosse Holzscheibe von Quercus pedunculata, derén Dimensionen hier mit-

geteill zu werden verdienen. Diese Sebeibe wurde in den Waldern von

Belovár (Slavonien) gewonnen und hat cinen Durchmesser von 239—249 cm

;

ihr Umfang betriigt 7-5 Méter, so dass sie nur von vier Miinnern umfasst

werden könnte. Es liessen sich 197 Jahrringe záhlen, so dass der Baum, aus

dem diese Sebeibe geschnitten wurde, um das Jahr 1700 ausgekeimt habén

mag. Die Sebeibe ist 35 cm dick und hat ein Gewicht von 11 Meter-

zentnern ; dieselbe ist ganz gesund und zeigt keine Anzeichen von Ver-

wesung. vSie bildet nun einen interessanten Gegenstand der .Sammlungen des

hiesigen botanischen Gartens. j. Tomek.


