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(Ung. Originaltext pag. 111—124.)

Mit der monographischen Bearbeilung der Asparagoidcen bescháftigt,

fand ich u. a., dass betreffs des anatomischen Baues der Asparagoideen

einige von den bisherigen Meinungen abweichende Resultate prinzipieller

Bedeutung sich feslstellen lassen. Die Richtigkeit dieser Resultate kann nur

durch Veröffentlichung einer je grösseren Anzahl von Detailangaben bewiesen

werden. Einiges über diesen Gegenstand veröffentlichte ich schon im Bánd III

(1904) der »Növénytani Közlemények*. Gegenwártig soU der anatomisciie Bau

der Polygonateen, u. zw. Stengel, Blatt, Rhizom und Wurzel je für sich

besprochen werden. Für Überlassung geeigneten Materials bin ich dem Botani-

schen Garten der Universilát, sowie der botanischen Abteilung des Museums
in Budapest, dem Kgl. Botanischen Garten in Berlin und den Herren

G. Moesz, Z. vS z a b ó, R. Roth, I. Gyrffy (in Ungarn) und John.
Lange (Dánemark) zu Dank verpflichtet. Es dürfte von Interessé sein schon

hier ein für allemal zu bemerken, dass dánische Exemplare von Polygonatmn

multiflornm in systematisch-anatomischer Beziehung keinerlei Abweichung von

ungarischen Excmplaren derselben Art erkennen lassen, so dass diese Art

anatomisch ganz sicher zu bestimmen ist, gleichviel ob es sich um dánische,

südungarische oder nordungarische Exemplare handelt.

\'on der allgemeinen anatomischen Beschreibung der einzelnen Organe

sei hier wegen Raummangels abgesehen ; es dürfte genügen, wenn nur dic

vom systematischen oder auch von anderen Standpunkten aus richtigen Unter-

scheidungsmerkmale erwáhnt werden.

V^orerst möchte ich aber noch meine Anschauungen von prinzipieller

Bedeutung, die sich in erster Linie auf den anatomischen Bau der Polygonateen

und der náchstverwandten Gruppén beziehen, wie folgt zusammenfassen :

* Vorgetragen von J. Tuzson in der Sitzung am 13. December 1905.
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1. Jede systematisch scharf begrenzte Art, Gattung oder Familie lásst

sich auch anatomisch beslimmen, wenn unbeschádigtes und gesundes Unter-

suchungsniaterial zur Verfügung steht.

2. Zur anatomischen Bestimmung genügt in den meisten Falién ein

einziges Organ, námlich das Blatt, der Stengel, das Rhizom oder die Wurzel.

3. Der anatomische Bau lásst auch auf die SteUiing iin tiatürlichen

System schliessen und ist deshalb auch fúr phylogenetischen Schhissfolgerun-

gen zu verwerten, doch ist für diesen Zweck die Berücksichtigung sámtlicher

Organe der Pflanze zu empfehlen.

4. lm anatomischen Bau kommt ausser den systematischen Merkmalen

auch die morphologische Eigenart sowie die physiologische Bedeutung der

Pflanze und ihrer Organe zum Ausdruck. Da sich aber die systematischen,

morphologischen und physiologischen Merkmale nicht immer decken, so ist

es geboten, die anatomischen Daten von jedem Standpunkte aus je für sich

zu beurteilen.

5. Um systematische Schlussfolgerungen zu ziehen, genügt es durchaus

nicht, sich auf ein einziges oder auf ein-zwei Gewebesysteme als Kritérium

zu berufen. Es ist vielmehr notwendig, samtliche Gewebesysteme zu berück-

sichtigen und eben deshalb ist es wünschenswert, nur gesundes, durchaus

unbeschádigtes Matériái zu bearbeiten.

Von den im ungarischen Originaltext ausführlicher mitgeteilten Detail-

angaben können hier bloss nur einige wenige, als besonders prágnant angese-

hene, wichtige Unterscheidungsmerkmale aufgezeichnet werden.

I. Stengel.

1. Majanthemum bifolium. Unterhalb der Laubblátter ist der Stengel

im Querschnitt in der Regei achteckig und dementsprechend finden sich hier

gewöhnlich 16 Gefássbündel, u. z\v. beiláufig in zwei Kreise angeordnet,

indem in den áusseren Kreis zumeist 12, in einen inneren, wenig regelmássigen

Kreis 4 Gefássbündel zu stehen kommen.

Der Stereomring ist hier mehr oder minder unlerbrochen, indem die

áusseren Gefássbündel von ansehnlichem Stereom begleitet werden, dasselbe

aber zwischen ihnen verschwindend schwach wird. In den unteren Partién

des Stengels ist der Stereomring natürlich vollkommener ausgebildet.

Die Elemente des Hadroms, auch die stárksten, sind im Verháltnis zu

anderen Arten recht eng. Der Durchmesser der weitesten Hadromelemente,

sowie derén Zelhvanddicke betrágt in der Regei etwa 18// und l'5j(/.

2. Smilacina stellata. Massangaben (Durchmesser und Wanddicke) der

hervorragendsten Hadromalelemente : 48 ,tt und 3/í.

Im Markparenchym finden sich zahlreiche weite Luftgánge, die zumeist

nur durch eine einzige Zellschicht voneinander getrennt sind.

3. Polygonatum latifolitim. (Exemplare von verschiedenen süd- und

mittelungarischen Standorten.) Der Stengelquerschnitt ist etwas kantig. Es
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finden sich einfache, ungeteille Trichome auf der Epidermis, derén Lángé

die Breite der EpidermiszcUen weit überragt.

Massangabe der Hadroinele;r>entc : 42 /.i und 2ít. Unterhalb der obersten

Inflorcscenz : 36 jit und 2íí.

Der Stengel eines jungen, dreijahrigen, erst zwei Blátter tragenden

Exemplares ist kahl, weist aber oberhalb des ersten Laubblatles schon regel-

rechte Trichomgebilde auf. Die Epidermiszellen sind hier recht weitlumig, das

Stereom sehr schwach. Massangaben der Hadrornelemente : 24 /t und V2 i.i.

Wie daraus ersichtlich, hat man zu feineren systematisch-anatomischen

Untersuchungen jedesmal ontogenelisch voUkommen ausgebildete Exemplare

und ganz bestimmte í^artien der Organe zu vergleichen.

4. P. officinák-.

Massangabe der Hadrornelemente: 60x48|fi und 2S i-i ; 54 X 48 |ft

und 2-3 /t.

lm Ouer.schnitt finden sich oft drei weit hervorspringende, zungenför-

mige, schmale Kantén und damit abwechselnd drei stumpfe Kantén. In den

hervorspringenden Kantén findet sich — ausserhalb des vStereomringes — oft

ein Blattspurstrang.

Der Stammquerschnitt eines jungen E.xemplars mit einem Blatté weist

bloss eine weit hervorspringende Kanté mit einem Blattspurstrang auf; samt-

liche Gewebe sind zárt; Massangaben der Hadrornelemente: 20 |íí und r2jt/.

5. P. uiiiltiflo)-itm.

Stammquerschnitt rund, mit einer einzigen, unansehnlichen Kanté.

Den Stereomring schliessen sich etwa 12 Gefássbündel an, innerhalb

desselben finden sich noch etwa 20 zerstreut vor.

Massangaben der Hadronelemente : 40jtí und l"5u; 48X54 und 2^1.

6. P. vetiicillatum.

Die Zahl der Gefássbündel ist bedeutend, zweidreimal grösser als bei

den anderen Arten dicsér Gattung.

Die Epidermiszellen sind sehr schmal, 12

—

14/<.

Massangaben der Hadromelemente : 50x42/t und 2tí>; 60X48|[t

und 2jtt.

7. Streptopus amplexífoliiis. Der Stempelquerschnitt ist ganz rund

und glatt.

Das Hadrom umgibt das Leptom halbkreis- bis hufeisenförmig (im

Gegensatz zu den übrigen Gattungen, wo das Hadrom im Ouerschnitt V-

oder schwach halbmondförmig erscheint). Der vom Hadrom gebildete Halb-

kreis basteht hauptsáchlich aus etwa 6 ziemlich gleich grossen Gefássen (im

Gegensatz zu PoJygonatiim, wo an die Spitze der V-Form ganz schwache,

an die beiden Endpunkte derselben aber je ein hervorragend weites Hadrom-

element zu stehen kommt).

Massangabe der Hadromelemente: 42 ^íí und 13 i.i.
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II. Blatt.

1. Majanthemum hifoliiim.

Das Chlorenchym besteht in dem sehr dünnen Blatt bloss au.s elwa

vier Zellreihen. An der Untersclte des Blattes finden sich einfache, einzelligc,

kurze Trichomgebilde.

2. Siuilacina stellala.

Die Epidermiszellen sind in der Oberfláchenansicht etwas gestreckt,

u. zw. betrágt ihre Lángé im Verhaltnis zu ihrer Breite nicht mehr wie

1—3: 1, auch lángs der Nerven höchstens wie 4:1.

Das Chlorenchym besteht aus 6—7 Zellreihen.

3. Polygonaluin lalifolium.

Die Seitenwánde der Epidermiszellen stellen in der Oberfláchenansicht

eine zick-zackartige gebrochene Linie dar. Im Ouerschnitt findet man sie sehr

flach. Die Nachbarzellen der vSchliesszellen sind 3—4mal so breit wie diese.

Trichomgebilde sind vorhanden.

Das Chlorenchym besteht aus 5, höchstens 6—7 Zellreihen.

4. P. officmalc.

Die Lángé der Epidermiszellen betrágt im Verhaltnis zu ihrer Breite

soviel wie 1— 4 : 1 ; nur lángs der Nerven sind sie gestreckter. Im Ouer-

schnitt sind sie verháltnismássig hoch und ihre áussere Wand ist ziemlich

dick ; ihre Höhe betrágt zu ihrer Breite zumeist nicht viel mehr, als 1 : 1.

5. P. imdtiflorttm.

Die Lángé der Epidermiszellen betrágt im Verhaltnis zu ihrer Breite

etwa 3— 8 : 1, lángs dcn Nerven noch mehr.

6. P. verlicillalum.

Die Cuticula bildet oberhalb der Lángsachse der Epidermiszelle eine

hervorspringende dünne Leiste, die auch im Ouerschnitt als eine kleine,

eckige Erhebung zu bemerken ist. An der unteren Epidermis sind auch Trichom-

gebilde vorhanden.

7. Streptopus amplexifolius.

Die Seitenwánde der Epidermiszellen sind in der Oberfláchenansicht

gewellt. Im Ouerschnitt sind sie sehr hoch, namentlich die der oberen Epi-

dermis sind etwa zweimal so hoch wie die Chlorenchymzellen. AUe Zell-

wánde sind sehr dünn.

III. ív h i z m.

1. Majanlhemtm bifoJiuin.

Zwischen Rinde und Zentralzylinder findet sich ein endodermisarliger

Stereomring.

In Langtrieben sind die Zellen des Slcreomringes verháltnismássig stark

und bloss die áussere Tangentialwand bleibt dünn. Das Parenchym ist dagegen

im allgemeinen dünnwándig. Auch die Gefássbündel sind schwach ; es finden
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sich cUva 20 im Querschnilt. Massangaben der grösslen Holzelemente :

24 X 12 u und L'.S u.

In Kurztrieben ist dcr Stereomring schwácher gebaut, aber das Mark-

gewebe weist stiirkere Zellen auf. Gefiissbündel finden sich im Ouerschnitt

bloss 12-14 vor, sie sind aber stárker ausgebildet. Massangaben der grössten

Holzelemente : 25 X 25 u.

2. Smilacina stellata.

Die Epidermis trágt wurzelhaarartige Trichomgebilde. In der Rinde lásst

sich eine braune, 3—4 Zellreihen starke áussere und eine farblose, stárke-

háltige, 6—8, ja auch bis 20 Zellreihen starke innere Zone unterscheiden.

In der Niihe des endodermisartigen Ringes findet sich eine grosse Anzahl

von nahezu kreisförmig angeordneten collateralen Gefassbündeln vor ; einzelne

Gefiissbündel die zumeist konzentrisch gebaut sind, stehen auch im Innern

des Parenchymgewebes. Massangaben der grössten Gjfásse : 50 X 30 u und

5 ,tt ; 48 X 48 /( und 6 a.

Polygouatum

.

Die Gatlung lásst sich von allén übrigen untersuchten Polygonateen

auf den ersten Blick durch den Mangel eines Stereoms, Mangel an Starke

und durch die hervorragenden Spaltöffnungen unterscheiden ; in den Schliess-

zellcn ist übrigens ctwas Starke vorhanden.

Zur Unterscheidung der Polygonaliim-AriQn voneinander ist der Bau der

Gefássbündel besonders zu berücksichtigen. Es ist aber diesbezüglich vorerst

folgendes zu bemerken. iv n y machte darauf aufmerksam (\'erhandl. Bot. \'er.

Brandenburg XXIII, 1881/2, p. 94—95), dass ein- und dasselbe Gefássbündel

zuweilen im unteren Teile der Pflanze konzentrisch, im oberen dagegen

collateral gebaut ist. Bei sámtlichen Asparagoideen fand ich nun, dass im

Ouerschnittsbilde des Caulomgebildes die der Peripherie náher liegenden Ge-

fássbündel in der Regei geöffneter, mehr collateral, die dem Zentrum náher

liegenden dagegen mehr geschlossen, konzentrischer gebaut sind. Die mecha-

nische Erklárung dieser Erscheinung liegt auf der Hand ; in diesem, wie in

jenem Falle ist das zarte Leptom am bestén geschützt.

Um die Polygouatum-Arién auf Grund des Rhizomquerschnittes be-

stimmen zu können, ist es notwendig die Verschiedenheit im Bau der Gefáss-

bündel je nach ihrer peripherischen oder zentralen Lage zu berücksichtigen.

ím Rhizom von P. verticiUalitm sind die Gefássbündel im grossen und ganzen

konzentrisch, in jenem von P. miiltifloruin dagegen zumeist collateral gebaut.

Es wáre aber verfehlt, einzig und alléin nur die der Peripherie zunáchst

liegenden Gefássbündel zu beachten, denn diese sind auch im Rhizom von

P. verlicillatiim offen. Ein feiner spezifischer Unterschied ist übrigens auch

noch diesbezüglich bemerkbar, dasz im peripherischen Gefássbündel von

P. verticiUatum das Leptom vom Hadrom balbmond- bis halbkreisförmig um-

geben wird, wogegen in jenem von P. mitltifloritm das Hadrom bedeutend

gestreckter erscheint.

3. P. latifolinin. Die Spaltöffnungen erheben sich über die Epidermis

nicht mehr als mit einer Zellhöhe.
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Das Hadroni bildet zumeist einen Halbkreis oder ein spitzes V mit

langen Armen. Die grössten Elemente des Hadroms sind sehr dicht und klein

getüpfelt. Massangaben : 30 X 36 (.i und 3 j(i >.
4. P. officináié. Die Spaltöffnungen stehen um etwa zwei Zelltiöhen

über der Epidermis.

Konzentrisclie Gefásíbündel finden sich kaum. Massangaben der grössten

Hadromelemente : 18 X 36 (it ; 24 X 36 /i ; 24 X 30 ,ft und 2-2 8 jit.

Die grössten Hadromelemente sind tüpfelig verdickt.

5. P. midtiflorum. Die grössten Hadromelemente sind dicht netzförmig

bis tüpfelförmig verdickt. Die Hauptelemente des Leptoms zeichnen sich durch

dicke Wánde aus.

6. P. veriicillatmn. Die Spaltöffnungen kommen 3—4 Zellhöhen über

der Epidermis zu stehen.

Die weitesten Hadromelemente sind netz- bis treppenförmig, selbst

schraubenförmig verdickt. Massangaben : 30 X 48 jtt ; 42 ,/
; 30 jti ; 30—39 ^i

;

24 X 42 ^< und 2—2-4 ^i.

Die Gefássbündel sind zum grössten Teil konzentrisch gebaut.

7. Streptopus amplexifolins. Das kurze »nestförmige« Rhizom ist ver

allém wegen des stark ausgebildeten, gélben Slereoms leicht zu erkennen.

Die Gefássbündel sind konzentrisch.

8. Disporiim lamiginosiim. (Aus dem Berliner Botanischen Garten.)

Die Gefássbündel werden an ihrer inneren, d. i. dem Querschnittszentrum

zugekehrten Seite von starkem Stereom begleitet, was sofrt an Slreplopits

erinnert und einen wesentlichen Unterschied gegenüber den übrigen Gattungen

bedeutet.

IV. Wurzel.

1. Majanthemum bifolium. Innerhalb der Epidermis folgt ein Rinden-

parenchym von 6 Zellschichten, eine Endodermiss, die im Ouerschnittsbild

aus etwa 16 Zellen besteht, das Pericambium und 3—4 Hadrom- und Leptom-

strahlen. Die Hadromstrahlen reichen bis zum Wurzelzentrum, das von eincr

einzigen, verháltnismássig grossen Tracheide eingenommen wird.

2. Smilacma stellata. Die Zahl der Hadromstrahlen betrágt etwa 6. Die

der Epidermis náchstgelegene Zellschicht besteht aus auffallend grossen, in-

haltsleeren Zellen. Massangaben der grössten Hadromelemente : 40 f.L und 4 ii.

3. PoJygonatum latifoUnm. Die Wurzel ist 7-, 8 , 9-, 10- und mehr-

strahllg. Der Durchmesser des Zentralzylinders und der Durchmesser der

Rinde betragen : 168 |ii—336 ^i ; 230 ^ti—420 /i. Massangaben der grössten

Hadromelemente : 52 jti und 5 (.i.

4. P. officináié. Die Wurzel ist 10-, 12-, 14-strahlig. Durchmesser des

Zentralzylinders und der Rinde in zwei Fállen : 320 ,tt—390 f.i ; 430 ti—630 /<.

Massangaben der grössten Hadromelemente : 48 a und 48 /í ; 55 jtt und 5 (.i.

5. P. midtifiorum. Die Wurzel ist 5—6-strahlig. Durchmesser des Zentral-

zylinders und der Rinde : 196 i.i
—420 (.i ; 126 ^u—252 jit. Massangaben der

grössten Hadromelemente : 36 f.i und 4'8
f.i.
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6. P. verticUlatum . Die Wurzel ist 4— 5-strahlig. Durchmesser des

Zentralzylinders und der Rindc : 154 u—350 tt; 170 /í—280 ,u. Massangaben

der grössten Hadromelemente : 36 ^i und 2 6 /< ; 40 /i und 2-6 /t.

7. Slreplopus amplexifolins. Die 4-— 6-strahlige Wurzel ist durch ver-

háltnismassig grosse Stárkekörner in der Rinde und weitlumige Pericambium-

zellen ausgezeichnet. Das Markparenchym ist verschwindend klein.

8. Disportim lanuginosiim. Die etwa lOstrahlige Wurzel (eincs jungen,

unreifen Exemplars) besitzt cin starkes Markgewebe mit gélben Zellwilnden.

M. Péter fi: Zur Ökologie der Torfmoose.*

(Mit Fig. 30-38 ím ung. Üriginaltext p. 124—135.)

Verfasser bespricht vorerst die ökologischen Verhaltnisse, besonders

den Bodcn und die Zusammensetzung der Spltaí^iiuin-Moorc, derén Zustande-

kommen und Enlwicklung, um dann auf die Besprechung der physiologisch-

anatomischen Merkmale der Torfmoose náher einzugehen. Und zwar bespricht

er je für sich das Hautsystem, das inechanische System, das Absorptions-,

Assimilations-, Leitungs- und Speichersystem. Es werden ferner einesteils ge-

meinsame, samtlichen Torfmoosen zukommende, anderenteils aber solche

ökologische Eigenschaften erwjihnt, die nur gewissen Gruppén zukommen.

Demgemass werden die Torfmoose vom ökologischen Standpunkte in drei

Gruppén eingeteilt, indem hydropliile, hygrophilc und xerophile Formen zu

unterscheiden sind. Die in Ungarn vorkommenden Formen werden dem-

entsprechend vom Verfasser folgendermassen gruppiert

:
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I. Gyrffy: Der anatomische Bau von Pterygoneurum
cavifolium.*

(Mit Fig. 39—48 im ung. Originaltext p. 135— 145.)

.4_^GeschlechtlicheGeneration.

Das Blatt trágt auf seiner Innenseite mehrere Langsiamellen von ver-

schieclener Grösse. Weiin wir einen Querschnitt aus dem unteren Teil des

Blattes untersuchen, \vo námlich die Langsiamellen schon nahezu ihr unteres

Ende erreichen, so finden wir die Blattspreite' in ihrer ganzen Breite aus

ziemlich gleichen, polygonalen, dünnwándigen ZcJlen zusanimengesetzt. Ahn-

lich sind auch die hier vorzufindendcn ein-zwei, unverzweigtcn Lamellen

construiit, doch führen ihre Zellen bedeutend mehr Chlorophyll. Im oberen

Teil des Blatlcs werden durch einen Querschnitt ausser der Blattspreite und

dem Leitbündel vier bis fünf Langsiamellen getroffen. Die Zellen der Blatt-

spreite werden gegen den Rand zu flacher, ihre Wánde etwjis verdickt. Die

Langsiamellen sind unregelmassig verzweigt und die Zellen sind ziemlich

verschieden gestaltet. Der ganze Bau dieser Lamellen verrát das Prinzip, mit

je einfachercn Mitteln eine je grössere Oberílache zustande zu bringen,

jedoch derart. dass sámtliche Zellen je mehr Licht geniessen kónnen. Das

Leitbündel wird an der unteren oder iiusseren Seite von einem Stereom be-

gleitet, infolgedessen an der unteren Seite des Blattes ein erhabener Mittel-

nerv zustande kommt.

Der íStengel ist im oberen und unteren Teil wieder verschieden gebaut.

Im unteren, mit Rhizoiden behafteten Teil liisst sich eine braune Epidermis

mit schwach verdickten Zelhvánden, eine Rinde und das durch kleine Zellen

mit gewellten Wánden ausgezeichnete Leitbündel erkennen, doch ist die

Grenze zwischen den drei Geweben nicht ganz scharf gezeichnet. Im oberen

Teil sticht die Epidermis durch sehr dicke Zellwánde vora Rindengewebe ab,

und nach diesem folgt gegen die Mitte zu abermals eine Zellschicht mit auf-

fallend dicken Wánden, die das »Leitparenchym« umschliesst, dessen Mitte

endlich das »Leitbündel« einnimmt. In der Literatur heisst es weniger richtig,

dass der Stengel von Pteiygoneurmn bloss im oberen, mit Bláttern behafteten,

nicht aber auch im untern Teil ein Leitbündel führe.

B) Ungeschlechtliche Generation.

Im Querschnitt der Séta ist zu unterscheiden eine heller oder dunkler

rote Epidermis mit englumigen Zellen, derén Aussenwánde sehr stark verdickt

* Vorgelegt von K. S c h 11 b e r s z k y in der Sitzung am 9. Mai 1906.
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sind, ein Parenchym und das zentrale, aus sehr engen Zellen bestehende

Leitbündel.

Wenn wir einen Lángsschnitt aus dern Halsteil der Kapsel unter-

suchen, so finden wir innerhalb der aus flachen, dickwándigen Zellen be-

stehenden Epidermis ein wenig Chlorophyll führendes Parenchym und das

zentral gelegene farblose Leitbündel, das hier in eine ansehnliche Gruppé von

niederen Zellen endet. lm Querschnitt fallen uns auch die Spaltöffnungen auf,

die mit der Epidermis in einer Höhe liegen.

Desgleichen bietet auch die anatomische Struktur der Urne und des

Schnabels manches interessante, wie dies auch aus den im ung. Originaltext

angebrachten Figuren ersichtlich ist.

Figurenerklárung. Fig. 39 : Querschnitt aus der unteren Partié des Blattes

von Pterygotieuruin cavifolium. (Vergr. 120.) — Fig. 40: Querschnitt aus der oberen

Partié desselben Blattes. (Vergr. 120.) — Fig. 41 : Querschnitt aus dem unteren Teil

des Stengels von P. cavifolium. — Fig. 42 : Querschnitt aus dem oberen Teil desselben

Stengels. (Vergr. 120.) — Fig. 43: Querschnitt aus der Séta von P. cavifolium. (Vergr.

150.) — Fig. 44: Lángsschnitt aus der Kapsel. (Vergr. 12.) —• Fig. 45: Lángsschnitt

aus dem Halsteil der Kapsel von P. cavifolium. {Wergr. 120.) — Fig. 46: Querschnitt

durch eine Spaltöfínung aus dem Halsteil der Kapsel. (Vergr. 137.) — Fig. 47: Quer-

schnitt aus dem Urncnteil der jungen Kapsel von P. cavifolium ; 1 = Epidermis,

2 = Parenchym, 3 = áusseren Schicht des Endotheciums, 4 =^ sporenbildendes Gewebe,

5 = cutinisierte Aussenwand der Epidermis. (Vergr. 70.) — Fig. 48 : Lángsschnitt-

partie aus dem oberen Teil der Kapsel, mit cinem Stück des Schnabels. (Vergr. 137.)
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L. Simon kai: Klimatische Pflanzenvariationen*

(Mit Fig. 49 Li. 50 im ung. Originaltext p. 14G— 148.)

Tilia morifoUa S i m k. Magy. Növ. Lapok XI. 1887. p. 4 ist, wie

dies \'erf. schon früher erwáhnte (Aradmegye flórája 1893, p. 60), nichts

anderes als eine durch Frosteinwirkung verursachte Form von T. cordata

Mi II. (T. uhnifolia S c o p.), forma T. cordatae, frigore vernali causata.

(Fig. 49.)

Zwischen Szt.-Ivánj' und Solymár fand Verf. ferner ein Exemplar von

PopiiUis tremiila^ dessen Aste samt den Blüten erfroren waren. Aber aus

dem noch gesunden Stamm sprossen einzelne Zweige hervor, die ausser-

ordentlich grosse und besonders gestaltete Blütter trugen.

Ferner wird hier Rhaiiuius Frangida L. var. imdidata M.-Dietz ex.s.

1880, H. Braun exs. 1886 (Fig, 50) erwáhnt : »Foliorum figura valde varia.

Intermedia est inter Rh. Frangidae typum et inter subspeciem horticultam :

Rhamnus aspleuifolia (Dippel) Sl.viK. — FoIia glabra, — excepto petiolo et

nervo mcdio dorsum versus evanide pubescentibus. Ramuli hornotini dense,

— sed minute pubescunt. Ramulus hic delineatus, fructus evolvere inchoens,

mense julio est lectus«.

Schliesslich wird Nuphar liileum var. erediim Simk. , eine durch hoch-

gradige Würme und Trockenheit hervorgerufene Form, »F"oIiis minoribus erec-

tis, non natantibus, caule circiter palmari, flore etiam fere duplo quam ad

N. sericeo miitore« namhaft gemacht.

* Vorgelegt von J. B. K ü m m e r 1 c in der Sitzung am 12. November 1906.

J. Tuzson; Potentilla reptans L. forma aurantiaca

Knaf in Ungarn.^**

(Ung. Originaltext p. 149—150.)

Diese Form wurde zuerst von Knaf in Böhmen bei Komotau auf

Steinwánden entdeckt. Sie wird auch von Celakovsky, Domin und

Ascherson et Graebner angeführt, aber nur für Komotau als den ein-

zigen Standort.

Veri. konnte das V^orkommen dieser Ptlanze auch in Ungarn, bei

Monor in einem »Pióczás« genannten Sumpf feststellen ; sie kommt hier in

Gemeinschaft mit typisch gelb blühenden Exemplaren von P. ré'/^/aws vor. Man
dürfte es mit einer durch Mutation zustandegekommenen Elementarart im Sinne

von de V r i e s zu tun habén.

** Vorgetragen vom Verf, in der Sitzung am 10. Október 1906.
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Sitzung am 14. Február 1906. (CXVIII.)

1. Nach der Eröffnung der Sitzung durch

den Vorsitzenden Július Klein hált

J. T u z s o n eine Dcnkrede über das ver-

storbene Mitglied M. Staub. (Sielie p.

11— 12 diescs Beiblattes.)

2. Vorsitzender Július Klein mel-

dct mit Bedauern, dass durch den Tod

neuerdings ein Mitglied der Sektion dahin-

geraiTt wurde, indem am 10. Február d. J.

Kari F 1 a 1 1 von Alföld, Assistent der k.

ung. Samenkontrollstation dahinschied.

F 1 a 1 1 hatte sich durch seine Kenntnisse

inbezug auf die aitere botanische Literatur

einen Kuf erworben. In seiner Privatbiblio-

thekgelangesihni eine grosso Anzahlseltener

L i n n é'scher Werke zu sammeln. Des-

wegen konnte er auch des öftern slrittige

oder unsichere ungarische bibliographischc

Fragen richtig stellen.

3. S. Mágocsy-Dietz hált einen

Vortrag unter dem Titel : »£w inferessan-

ter Falj des Wtirzehiruckes«. Vortragender

hatte im Botanischen Garten der Univer-

sitát zu Budapest schon seit mehreren

Jahren Gelegenheit zu beobachten, dass

alljáhrlich im Winter, zur Zeit der ersten

starken Fröste die Stengel von Verbesine

virginica in der Náhe des Bodens von

Eis bedeckt sind. Die Eismasse war haupt-

sáchlich an der Seite der Stengel an-

geordnet, \vo die Rinde der Stengel auch

verletzt erschien. Dem Anschein nach war

infolge des starken VVurzeldruckes der

Wasserstrom seillich durch die Rinde ge-

brochen, und die Flüssigkeit erstarrte dann

in der Kálte zu Eis. Ein Versuch mit

Fuchsien, die im Winter aus dem Treib-

haus ins Freie gebracht wurden, Hess

eine ganz áhnliche Erscheinung warneh-

nien. Vortr. legt zugleich mehrere Photo-

graphien vor, die von mit Eis umgebenen
Pflanzen aufgenommen wurden.

4. L. F i a 1 o w s k i legt vor eine Ar-

beit von G y. Pro dán (Eger): -^Vollis-

tihiüiche PflaiizennameH aus der Gegend

von Egere. Es werden in der Arbeit 55

Namen von 41 Arten mitgeteilt.

5. S. M á g o c s }' - D i e t z bespricht

das Work G j'. S c h ö n h e r r's : »Der

Corvin-Codex der Casannie-Bihliothek in

Roiii«. Der Codex ist ein iirztüches Lexi-

kon, das von den drei Naturreichen und den

in árztlicher Hinsicht verwcrtbaren Natur-

gegenstánden handelt. Er enthált auch

Eintragungen, die sich auf ungarische

Pflanzennamen beziehen.

Sitzung am 14. Márz 1906. (CXIX.)

1. J. E r n y c y legt eine Arbeit M. C s á-

V o 1 s z k y's, betitelt sForschungen über

die Enistehung der PflanzenHaiiien<í. vor.

2. I. G y r f f y's Arbeit »Nachtrdge zur

Anatomie der Gentianeen« wird vorgelegt

von J. T o m e k. Die Arbeit enlhált u. a.

Beitráge zur Anatomie des Blattes von

Aíenyanthes, Swcrtia und vier Gentiana-

Arten.

3. R. Káról y's Arbeit »BioIogie tmd

Anatomie von Cuscufa suaveoIens« wird

vorgelegt von B. A u g u s t i n.

4. M. P éterfi's Arbeit y>Beítrage zur

Anatomie von Oligotriclnim incurvunm

wird vorgelegt von S. J á v o r k a. (Siehe

p. 21 dieses Beiblattes.)

5. J.Tuzson hálteinen Vortrag: ^Neuere

Beitráge zur Kenntnis der Gaffung UIl-

mannia«. Vortr. gelang es, zwischen dem
Ullmannia Geinitzii Hecr be-

nannten in Pécs vorkommenden Laub und

den ebenfalls dórt vorkommenden Aran-

caria-arügen Stammteilen auf anatomischer

Grundlage einen Zusammenhang nachzu-

weisen. Die in Permer Schichten vorkom-
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menden vlr^/íCíír/íi-Stiinime sind wenigstens

zum Teil der Gattung Ullmannia zuzurech-

nen; die im Trias und Jura vorkommenden
sind in die Gattung Pagiophyllum einzu-

reihen, ciné Gattung die von Ullmannia

kaum getrennt vverden kann. Vortr. nennt

dalier die betreffenden Stammstücke Ull-

iiiaiiiüfes, zum Unterschiede von jenen

^ratíí-ar/fl-artigen Stámmen, die seil der

Kreidc auftreten und zu den jetzt lebenden

Galtungen Araiicaria und Datnmara ge-

höicn.

6. Endlich wcrden ncch einige Angele-

genheiten betreffs eines Alpinetunis in der

Hohen Tátra verhandelt.

Silzung am 25. April 1906. (CXX.)

1. L. Thaisz halt eine Gedenkrede

über V. v. B o r b á s. (Siehe p. 17— 18 d.

Beibl.)

2. I. T o in e k's Arbeit ^Einc interessafiie

und sellene Naturerscheinung<s. wird vor-

gelegt von Z. Szabó.

. 3. J. G y ö r ff y's Arbeit »i)t'/«6';7i;íM^V'«

zur systematischen Selbstsiandigkeit von

Polytrichuin ohiocnse und P. dccipiensi.

wird vorgelegt von J. S z u r á k.

Ferner werdcn von dem Verf. der Ar-

beit eingcsandte, an Fasciation leidende

VVeidenzwcige von K. Schilberszky
voigelegt.

4. Es werden mehrere Angelegenheiten

betreffs der planindssigen naturgcschichi-

lichen Durchforschung Ungarns, der Er-

hallitng der Katurdenkmdler und eines

hotaiüschen Gariens in der Hohen Tátra

verhandelt.

Sitzung am 9. Mai 1906. (CXXI.)

1. J. Tuzson hált einen Vortrag :

»Vergk'ichende Anatomie der Nymp]ieen«.

Verfasser untersuchte 9 Xymphaea-Avten.

Besonders wichtig war die anatomisch-

systematische Untersuchung von Nymphaea

Lotus L. und X. thennalis 1)C. Letztere

verliert ihre Trichomgebilde schon sehr

früh, wogcgen sie bei X. Lotus auch noch

im vorgeruckten Altér des Organs vor-

zufinden sind. Der Umstand, dass in dem

von P a X seinerzeit beschriebenen und

anatomisch untersuchten, aus den Kalktuff-

ablagerungen von Gánócz herstammenden

Xymphaea-Slengel bloss Luftgánge, aber

keine Spicularzellen zu finden sind, bewcist

noch nicht, dass man es in diesem Falle

mit A', thermalis zu tim habé ; denn der

M'.ngel an Spiculsrzellen ist nicht ngr

für X. thernialis und A'. Lotus, sondern

auch noch für A^. niadagascarensis, X.

coerulea und X. Marliacii kennzeichnend.

Zu dem Gegenstand sprechen S. M á-

gocsy-Dictz, ferner J. Bet nátsky
und J. B. K i.i m m e r 1 e.

2. I. G y r f f y 's Arbeit » Vergteichende

Anatomie von Pterygoneuron cavi/olium<.<

wird vorgelegt von K. Schilberszky.
(Siehe Beiblatt 1906, Heft 4.)

3. Schriftführer K. Schilberszky
berichtet über ein im Interessé eines zu

Ffingsten zu unternehmenden Austluges

abgefasstes Programm.

Schliesslich werden noch verschiedene

die Sektion betreffende Angelegenheiten

besprochen.

Sitzung am 13. Juni 1906. (CXXII).

1. J. Bernátsky's Arbeit »Über die

natiirliche Verwandtschaft der Ophiopogo-

neen und Convallarieent. wird vorgelegt

von J. T u z s o n.

2. I. C s a p o d i reicht einen Antrag

im Interessé der Erhaltung des Pegamim

Harmata am Gellérthegy in Budapest ein.

3. M. i'éterfi's Arbeit >->Ziir Ökologie

der Torfmoose« wird vorgelegt von K.

Schilberszky. (Siehe Beiblatt 1906,

Heft 4.)

4. K. Schilberszky legt Bnxus-

Blátter mit darauf epiphytisch lebenden

Flechten vor.

Sitzung am 10. Október 1906. (CXXIII.)

1

.

G y. P r o d án's Arbeit » Über die

Vcrhreitung dreier kleistogainer Moose in

Ungarna. wird vorgelegt von K. Schil-

berszky.

2. J. Tuzson hált einen Vortrag :

y>PotentiUa reptans L. f. auranliaca Knaf
in Ungarn.<.< (Siehe Beiblatt 1906, Heft 4,

p. 33.)
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3. Derselbe bespricht dann die sysfetna-

tische Anatomievon DapJme Cneorum L.

und D. arbuscula Cel. Der anatomische Bau

der zwei Arten weist viele gemeinsame

Merkmale auf, doch sind auch Unterschiede

vorhanden, so z. B. in der primáren Rinde,

in der Epidermis und in déri Markstrahlen

des sekundáren Holzes. Ebenso Inssen sich

gemeinsame wie auch verschiedene Merk-

male im anatomisclicn Bau von D. pelraea

und D. striata erkennen. Alies in allém

ist D. arbuscula als eine selbststándige

Art aufzufassen, nicht aber als Varietát

einer der drei übrigen Arten. Ebenso-

wenig soU sie als zu einer anderen

Sektion oder gar Gattung gehörig be-

trachtet werden, sondern in derselben

Sektion wie die drei anderen genannten

Arten, námlich in der Sektion Daphnanthes

bleiben.

4. L. S i m n k a i's Arbeit y>Klimatische

F/lanzenvariaiionemi wird vorgelegt von

J. B. K ü m m e r 1 e. (Siehe Beiblatt 1906,

Heft 4, p. 33.)

5. Mágocsy-Dietz bemerkt hierzu,

dass einige der im Vortrag angeführten

Formen, wie Tilía vilifolia und RJiamnus

undulata unter dem Eintlussc eigoner

Standortsverháltnisse zustande gekommen

sind,

Zum Schluss wird vom Schriftführenden

ein Programm betreffs einer am 12. Márz

1907 abzuhaltenden Diószegi-Feier zur

Annahme unterbreitet.

Sitzung am U.November 1906. (CXXIV.)

1. F. Hollendonner's Arbeit !>Histo-

logische Entwiclliing des Korkes einiger

Evonymus-Arten«. wird vorgelegt von J.

T u z s o n. Die vier Korkleisten an den

Ásten von Evonymus europaea werden

durch vier CoUenchymleisten prásigniert,

in denen sich ein Stereom ausbildet. Ahn-

lich verhált es sich auch bei E. alropur-

purea, doch ist hier die Zalil der Stereiden

eine geringere, ja zuweilen kommen síe

gar nicht zur Ausbildung. Bei E. Buiigeana

wird durch die vier CoUenchymleisten bloss

die Stelle angezeigt, wo die Epidermis

mit der Zeit aufspringt. Bei E. laiifoJia

kommen ausser den vier Hauptkorkleisten

auch mehrere Nebenleisten nachtráglich

zur Entwicklung. Bei E. Japonica ist die

Stelle des sich entwickelnden Korkes durch

nichts im vorhinein angezeigt und cr kann

sich aus der primiiren Rinde wo immer

ausbilden.

2. L S i m o n k a i's Arbeit »D/c unga-

rischen Biscuiella Arien« wird vorgelegt

von G. Lengyel. Verf. bietet eine Uber-

sicht über die in Ungar.i wild vorkom-

menden oder kultivierten Biscufella-Arlen

und Formen wie folgt ; I. Secfio Thlas-

pidia Mep. — A) BisndeUae perennes.

l/a B. lucida De, 1/b 5. Bucsecsi Simk.,

1/c B. longifolia Vill., 1/d B. saxalilis

De, l/e B. seticarpa Simk., l/f B. alpesiris

W. K. — B) BisculeUae annuae. 2. B.

Colunwac Ten., 3. B. apula L., 4. B. lyrata

L. II. Sed. Jondraha Med. — 5. B. cidiorii-

folia Lois. (Croat. Dalm.) ; 6. B. aiiricu-

Jata L. (Solum culta.)

3. J. T u z s o n hált einen Vortrag :

>->Ein neuer Fali von Kleislogamie.« Vor-

tragender fand bei Esztergom zweiRobinien

— Robiiiia pseudacaeia — mit kleisto-

gamen Blüten, was als eine bisher unbe-

kannte Erscheinung gelten muss. Es handelt

sich um zwei áltere Báume, die nunmehr

schon seit sechs Jahren bewiesenermassen

stets nur kleistogame Blüten hervor-

bringen. Die Blüten bleiben stets ganz ge-

schlossen, crreichen eine Grösse von 5

und 3 mm und reifen in dicsem Zu stand

voUkommen aus. Spáter treten die Kron-

blátter etwas aus dem Kelch heraus. Die

Form wird als R. pseudacaeia f. deisio-

gama bezeichnet. (Die Arbeit erscheint

ausführlich in E n g 1 e r's Botanischen

Jahrbüchern, 1907.)

Sitzung am 12. Dezember 1906. (CXXV.)

1. S. Mágocsy-Dietz spricht über

»Neuere Versuche hezüglich des Geschhch-

tes der Hanfpjlanze« und erwáhnt, dass

das Geschlcchtsverháltnis unter gleichen

Verháltnissen gleich bleibt ; auf 105 mánn-

liche Pflanzen kommen 104 weiblichc. Er

fand ausscrdem Pflanzen von weihlicher

Tracht mit durchaus mánnlichen Blüten.

Er wiederholte die Versuche M o 1 1 i a r d's

bei geschwáchtem Licht und grösserer

Wárme, in der Hoffnung cinháusige Pllan-

zcn zu erhalten. Das Resultat kam nem

M o 1 1 i a r d's nahe; von 1012 ausgekeim-
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ten Pflanzen blüten 314, von diesen

vvaren 145 mannlich (46-170/o) und 169

weiblich (53'82'Vo) : somit kamen auf 100

niánnliche 116'55 weibliche Pflanzen.

2. L. S i m o n k a i bespricht y>Die

Rhainnus-Arién Ungarns« und gibt an,

dass in Ungarn 23 Rhamnus-Arten teils

in Gárten, teils wild vorkommen, die

letzteren in 9 Arten, mit zahlrcichen \'a-

rietáten. V^ortragender behandelt dann die

Arten, Unterarten und Varietáten von

Rhamnus in Bezúg auf ihren Charakter

ihr Vorkommen und ihren Verbreitungs-

Bezirk.

3. S. M á g o c s y - D i e t z erwáhnt

als nachahmenswertes Beispiel. dass in

Deutschlind Prof. C a n w e n t z mit der

Überwachung der Naturschiitze betraut

wurde.

4. Derselbe zeigt als interessanten Fali

des Wurzeldruckes eine Verbesina-Pflanza

vor, derén Triebe nahe zum Bodcn stark

mit Eis bedeckt waren. (Siehe weiter oben

Sitzungsbericht vom 14. F'ebruar 1906.)


