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F. Ho 1 1 en d on n e r : Dic histologische Entwicklung

des Korkes einiger Evonymus-Arten."

(Mit Kig. 1— 7 im ung. Ürigínultext p. 1— 15.)

Dor Kork verRchiedcnor Bvonyinns'-XrUn weist schon rciii iiusscr-

lich vorschiedenc Merkmalu auf. Verfasscr stclltc es sich zur Aiif-

gabe. dcn Zusaniniciiliang zwischen der iiiorplioloi;isclicn Ausbilduni; und

dcn histologischun \'erb;Utnissen klar zu legén. Als Untcrsuchungsgcgenstand

dienten ihm folgende Arten : Eroiiyiiins í'iiropaí'. E. alri'pitrpurca, E. Bnii-

gcaiia, E. líUifolia, E. jponiai, E. ven iiLOí.a. E. nuna. E. ladicoiis.

Im Ouerschnitt cines ganz jungen Triebes von /:. ciiropaca Hnden

w'ir, der Stelle der spiiier erscbeinenden Korkllügel cntsprcchcnd, ein dick-

vvandiges, coUenchymartiges, farbloses Gewehe ; es wird dadurch die Stelle

der vicr Korkllügel in I'^^rm von vier hellgrünen Stroil'en angezeigt. Mit der

EntfallLing und Entwieklung der BUlttcr Hand in líand bildet sieh inmittcn

der vier Collenchynilcisten cin st;irkeres Stereom mit verliolzten Wanden aus,

das sichtiich zur mechanischen .Stütze des Triebes dient. W.ihrend der Ent-

wieklung der sekundiiren Gewebe des Stengels, bevor noch die Epidermis

Sprünge aufweist, ersclieint unterhalb des crwahnten Stereoms ein I'hellogen,

das als Meristemgewebe der spiiter crschcincnden vier KorklUigel zur Gellung

gclangt. LHí' Stcllc tUr vicr Korkfliigcl ívird alsó bei E. cinopiua scliun im

fyiihesten Enkvickhingssladiuin des Trielu-s dnvcli vier Collenchynilcisten und
bid daranf noch dnrcli verhohles Stcreoin angc^cigl. Infolge der Tatigkeit

des I'licUogens wird das crwiihnte Stereom empor- und herausgehoben, so

dass es schlicsslicli auf der Kanté des Korkflügels als cin blanker Streifcn

ersclieint und auch leicht ablallt. L)ic Epidermis weist an dcn sonsligen

Stellen jalirclang keinc Sprünge auf, was leicht erklarlich crscheint, indcm

Vorgelegt von J. Tuzson in Jer Sítzuiig vom 14. November l'.MJö.
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durch die Tiitigkeit des PhcUogens dcm Spannungsdruck des állmaiig sUirker

werdenden Astes in hinreichendem Masse Genüge geleistet vvird. In der Folge

liommt übrigens in verschiedenen Schichten der primiiren Rinde ein Phellogen

zustande, so dass dann am ganzen Umfange des Astes Kork gebildet wird.

Die jungen Tiiebe, die alteren Asten entspringen, weisen zwar auch

vier CoUenchymleisten auf, aber das verholzte Stereom kommt hier nicht zur

Ausbildung. Es kommen auch die vier Korkleisteii niclit zur P^ntwicklung,

sondern die Epidermis spiingt oberhalb der Collenchynilcisten auf und es bildet

sich ein Phellogen. das ausscrdem auch bald nach rechts und links sich ver-

breitet, so dass in diesem Falle viel früher der ganze Umfang des Stengels

mit Kork bekleidet wird, als in jenem, \vo zuerst die Stereomstreifen und

ihnen í'olgend die weit hervorípringenden Korktlügel crscheinen.

Bei E. atrupni puiiü ist die Entwicklung des Korkes eine áhnliche,

wic bei E. curopacti, mit dem Unterschiede jedoch, dass hier die verholzten

Steieomleisten seltener zur Ausbildung gelangen und die Korknügel seltener

crscheinen.

Bei E. Bungcana wird bloss ein Collenchym in vier .Streifen angelegt,

niemals aber verholztes Stereom. Es finden sich auch keine Korktlügel. Der

Ausgangspunkt des Phellogens bildet die Epidermis oberhalb der vier Collen-

chymleisten, um sich von hier aus bald weiter zu verbreiten.

Bei t. lülifulia sind ausser den vier Hanptcollcnchynistreifen noch

mehrere Xcbenstreifen von unbestimmtcr Anzahl vorhanden. Stereiden kommen

aber nicht vor. Das Phellogen entsteht zuerst oberhalb der vier HauptcoUen-

chymstreifen, spáter auch oberhalb oder in der Gegend der übrigen Collen-

chymstreifen aus der Epidermis. Es wird hier übrigens schon im ersten Jahre

der Trieb in seinem ganzen Umfang von Kork umgeben.

Im Korkgewebe der vorhin erwahnten Arten war ausser den Korkzellen

auch Phelloíd — jedesmal unregelmássig zerstreut — zu finden ; das Phel-

loid erwies sich jedesmal nicht nur rein anatomisch, sondern auch niikro-

technisch als vom übrigen, typischen Korkgewebe verschieden. Bei E. lalifolia

hingegen konnte Phelloíd auf keine Weise nachgewiesen werden.

Bei E. Japoiiica sind die vier hellén Streifen im Jugendzustand des Triebes

noch zu erkennen, ohne dass aber mechanische Elemente vorhanden waien.

Der Spannungsdruck konzentriert sich deswegen nicht auf vier Streifen und

die Stelle des nachher zu entstehen Phellogens wird durch nichts angezeigt.

Das Phellogen entsteht somit an verschiedenen Stellen, au3 der Epi-

dermis und aus der primiiren Rinde, indem in der Epidermis oder in der

Rinde radiale Sprünge erscheinen und unternalb derselben eine Zelle zur

Initialzelle des Phellogens wird.

In dem recht schwachen Periderm finden sich ausser Korkzellen auch

Phelloidzcllen ; beide sind mit einem rolbraunen Inhaltsstoff, mit Phlobaphen

gefüllt.

Bei E. i'c-rnicosa finden sich die bewussten vier Streifen zwar eben-

l'alls vor, sie bestehen aber bloss aus etwas gestreckten Chlorenchymzellen,

aus ganz schwachen Collenchvmzellen und aus dünnwandigen, leicht aus-
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einanderreissendcn ['arciichynizellen. Der Spannungsdruck konzentrictt sich

demnach hier wieder nicht auf die vier Streifen, sondern er verteilt sich auf

den sanzen L!mfang des Triebes. Und hier erscheint das Phellogen zunilchst

an verschiedenen Stellen derart, dass dadurch die bekannten, unregel-

miissig verteilten Korkwarzen entstchen, bis spiiter der Ast in seineni ganzen

Umfang von Kork umgeben wird. Die Korkwarzen entstehen ganz unabhiingig

von den Spaltöff'nungen ; sie unterschciden sich von den Lentizellen auch

dadurch, dass sic nicht aus abgerundetcn, sondern durchwcgs aus ziegcl-

förmigcn, fest aneinander schliessenden Zellen bestében. Phelloidzcllcn sind

nicht vorhanden.

Bei E. nana sind im Jugendzustand des Triebes mehr als vier lichte

Streifen zu erkennen. l-)eren Bau stimmt mit dem der vier Streifen von E.

vcrriicosa überein. Das Phellogen entwickelt sich aiich ganz iihnüch wie bei

dieser Art. Die Korkwarzen sind recht klein, stehen sehr dicht. und schon

sehr früh kommt ein zusammenhüngendes Korkgewebe zustande, das den

Trieb in seinem ganzen Umfang umgibt. Das erste Phellogen cntstcht in der

Epidermis.

Bei E. ladicaiis sind keinerlei Rippen oder .Streifen mehr vorhanden.

Das Phellogen nimmt seinen Ursprung in der Epidermis und cs kommen
blos etwas gestrccktc Korktlecken zur .Ausbildung.

Wie aus all dicsen Angaben ersichtlich, entsteht das Phellogen bei

Eroiiyiniis baki alléin aus der PZpidermis, baki aus dieser und aus der pri-

maren Kinde. l)ie Korkllügel werden — wenn überhaupt vorhanden — durch

entsprechende Lángsstreifen angezeigt, die schon in der frijhesten Jugend

durch einen charakteristischen anatomischen Bau — liauptsáchlich durch

Collenchym und auch durch Slereom — ausgezeichnet sind
;

je stárker die

mechanischen Elemente dieser Streifen im Jugendzustand des Triebes, desto

grösser und ansehnlicher wirJ der Korkllügel.

(Aus dem botanischen Institute des kgl. ungar. Polytechnikums).

S. Mágocsy-Dietz: Über die Veranderung des Ge-

schlechtes beim Hanf *

Die Frage der Geschlechterverteilung bei dem Hanf, besonders abcr

die Frage, wieso aus diesem Hanfsamen ein mannliclies, aus jenem ein

weibliches E.xemplar wird, hat bekanntlich schon eine eigene Literatur, aus

der hervorgeht, dass hauptsáchlich zwei Anschauungen sich gegenüberstehen.

Nach der einen Ansicht müsste die Ausbildung des Geschlechtes schon in

der Eizelle, demgemáss auch im Samen iliren Grund habén ; nach der anderen

hángt die Ausbildung des Geschlechtes von den auf die Pllanze einwirkenden

* Vorgctragcn vom \'crfasser in der Sitzung vom 12. Dezenibcr 1006.
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iiu.sseren l''aktorcn ab. Uni die Frage zu löscn, werdcn zwci Wcgc cingc-

schlagcn, indem níunlich biologischc oder aber statistische rntcrsiichungcn

vorgenommen werden.

\'erfasser nahni ebenfalls dicsbezüglichc slatistische Unteisuchuiigen vor,

dercn Resultat dahin lautete. dass unsere Kenntnisse in bezúg der Ausbildung

des (leschlechtes noch inimer mangelhaft sind, aber auf Grund von Kultur-

versuchen wahrschcinlicherweisc deii zur recliten Zeit einwirkcnden ausseren

Faktorén ein entscheidciider Einfiuss zukonime.

In seinen neueren \'ersuchen war Verfasser darául' bcdacht. den Ein-

lluss dcs Lichles — deni Molliard (Revue générale de Hot. X, 33-4) cinen

Eintluss auf die Ausgestaltung der Sexualorganc zuspricht — experimcnlell

zu prüfen. L'm aucli den Einlluss der Teniperatur beurteilen zu können,

wurden die Ivulturen an zwei verschiedenen Ortcn mit verschiedener Tenipe-

ratur ausgelulirt. Und zwar cinestcils ini Victoria-Haub des botanisclien

(iartens der Univers'tat in Budapest, bei cmer Tempcratur von '2.5— 30" C.

und anderenleils ini grossen c;ia.sliaus des (jartens bei einer Teniperatur von

lü— lU" C.

Von den ini X'ietoria-Haus ausgesaten li»12 Samen giiigen 098 verloren,

indem sic wohl intolge der zu liolien Temperatur und des zu gcringen l.ichtcs

sclir schwach sieli entwickelten. \'on den i.ibrigen 314 Samen und daraus

entwickelten blüiienden l'tlanzen waren 145, alsó 4ij'17"ii miinnlicli, 169,

d. i. 46'17"ii weiblich, so dass auf lÜU mannlichc E.xemplare IK?'."),'! weib-

liche fielen.

V^iii den im bedcutend lieUercn grossen Glashaus augesaten 1000 Samen

keimten 'J88, gingen naclitiaglich zugrunde 072 und brachtcn es zu blúhcnden

I'llanzen 310. Von diesen waren 100, alsó 50'6S",n mannlicli, und 150, d. i.

40-30" 11 weiblich, so dass auf 100 mánnliche E.xemplare 07-50 weibliclie lielen.

L)ie Zali! der zugrunde gegangenen E.xemplare sowic die der zur Blütc

gclangten \\-ar in beiden Fiillen ziemlich gleich, niimlich 08-07, bezichung.s-

weisc 68-02»(i und 31-02 beziehungsweise 31-98»ü.

Im wiirmeren aber weniger lichten Victoria-llaus lielen auf 100 miinn-

liche Excmplare IKi'OO weibliche, dagcgen im kühlcren aber lichteren Glashaus

auf 100 mánnliche bloss 0750 weibliche. Es ist alsó liicr ein bcmerkbarcr

Unterschied vorhanden.

[Jas ini wiirmeren Victona-liaus erlangte K'csultat dcckt sich naiiezu mit

dcm von He.vcr erreichten (100 c'. 115-21 V) und mit dem, das dem Verfasser

zufolge als durchschnittlich angesehen werden kann (100 o\ 120-43 V), ist

aber von dem Molliard's (100 j\ 200 V) weit cntfernt. Andcrerseils

stcUte es sich aber lieraus, dass im \'iktoria-Haus mit der warmen, feuchten

Luft die Anzahl der weiblichen Exemplare gegenijber iilterer Anbauversuchc

im Freicn verhaltnismJissig zunahm. Es ist als wahrscheinlich anzunehrnen,

dass dies niclit dem Einlluss dcs schwacheren Lichtes zuzuschreiben isi, dcnn

im kalteren Glashaus nahm die Zahl der miinnlichen E.xemplare verhiiltnis-

mássig ab ; dio Zunahme der weiblichen E.xemplare im Viktoria-Haus dürftc

somit hauptsachlich dem Einlluss der wármercn Luft zuzuschreiben sein.
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Ausscrdcm wurdcn noch vom V'erfasscr Anbauversuchc ini l-'rcicn an-

lícstcllt, auf ziemlich magerem, trockenem, unbebautem Sand.

Am 20. April líiOÖ wurden in 25 cm weitcn Keihen in lU cm Ent-

fernung von cinander 500 Samen aiisgesüt. Es kamen zur Blüte 4002, d. i.

80-04'Vo, wobei die übrigen 008 teils überhaupt niclit auskeimten, teils vor

dem Rlühen zugrunde gingen. Münnlich waren 1054, d. i. 4S'S2'Vii, weiblich

2046, alsó 51'12'yo. Sorait fielen hier auf 100 mannliche Exemplare 1047 weib-

liche. Dieses Rcsultat deckt sich nahezu vollkommen mit dem, das X'crfasser

sclTon ein Jahr frülier erreichte (I04'S8) und gelcgentlicli auch veröffcntlichtc

(Math. és Terniészcttud. Értesít XXIV, 145— Kiá; ; es geht daraus hervor,

dass unter gleichen iiusseren Umstünden ganz iüinliche Resultate erzielt

wcrden.

Von den eru-ahnten 40O2 blühenden E.xemplaren war eines der iiusseren

JM'scheinung nach weiblicli und besass auch weibliche Blütonstiinde, dic

Rlüten waren aber mannlicli. Ein zweites Exemplar war der iiusseren Er-

scheinung nach ebent'alls weiblich, brachte aber dreierlei Blüten hervor, und

zwar ausser rein weibliclien und mánnlichen auch liermaphrodite, dic übrigens

androdynam waren. .Sowohl diese zwei Ausnahmstalle als auch dic Resultate

der vcrschicdentliclien K'ulturversuche des Verfassers lassen darául' schliesscn.

dass das (ieschlccht beim Hant" niclit so gefestigt isi, als dass iiusscre Ein-

llüssc nicht zur Geltung kommcn könntcn.

Simon kai L. Biscutellae Re^ni-IIungarici.«

Sect. 1. TliLiípidui Mtüicus pro gcncre. -- Bi^ca/iilíU calycc aperto,

scpalis basi non saccaiis.

i; 1. Bisciiiilhic pcrcnius.

l/a. B. liiciJd ])C. \B. iliilyiihi L. spcc. (175;i) p. 053, el />'. lüaugala

I.. mant. II. (1771) p. 255; species hacc mi.xtae, pro annuas puhiicatae,

e.x parte inccrto|. Species hacc Italiac ct Tirohae australis, apud nos vi.\-

habitat. Uignoscitur a nostra stirpc, B. Biusccsi Si.mk., cac vicario : foliis

basilarihiis sparsc cilialis, caulc pcdali, totó íere aphyllo : quum caulis B.

Biicsfcsi solum 1—2 decim, altus atquc foliosus est, fólia basilaria caulinaquo

omnia glabcrrima terc coriaceo lucida.

1/b. B. BiicsCísi Si.MK. llabital in aipe P,ucsccs. l)iagnosin confcr in

te.xtu hungarico.

l/c. B. Uingifülid ViLL. Ilaliitat in cottu X'asmegye', in viciniis

subaipis H'<'i.7i,-t7 austriaci. Fruclibus pcnitus lacvibus a seL[ucntc dilt'ert.

1/d. B. saxulilis DC. \B. inollis Loi.S ; B. scabra k'oCH ; B. lacvigata

var. Irachycarpa Borb.
|
Dignoscitur a praecedente : fnictibtis lubcmtlato scabris.

Habitat in ditione Biulupcsíiiuiisi, e, g. in monlibus : Sashegy, Csíkihegyek,

Szt-Ivány et Nagykovácsi hegyei
; item ad Keszthely, tunc secundo fluvio
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»Vág« usqiie ad montes íMagas Tátra ; ad Szádell, ad »Herkulesfúrd«

necnon in >-Transsilvania« [B. laevigata Simk. Erd. llor. p. 1(J0, ex partej.

l/e. B. selicarpa Simk. Habitat in apricis calc. collium ; Gellérthegy,

Sashegy« ad Budapest. Diagnosin confer in te.xtu hungarico.

l'f. B. alpcslris W. K. — Habitat in montibus Vdebit ; item in

SLibalpinis ad Herkulcsfiirdö, necnon in subalpinis Királyko, Bticsccs, Csukás,

k'isfiiggokö ad Brassó. Bl'Ií liarasok in Tátra oricntali.

íj 2. Biscülcllac annnac. Ümnes apud nos solum cultac. nempc :

'1. B. Coliiiiiiiar Ten; B. apitla L ; B. lyrata L.

Sect. II. Iondi\ihii Medk'US pro genere. — Biscutellac calycc adpresso,

sepalis basi saccatis.

5. B. cichoiiifiilia Lois. \B. línpida lJi'.|. llabitat in in.sulis maris

Adriatici ; c. g. in ScogUo St-hLirco ad l'oiiorc.

t. 0. B. aiinciilata L. ('olitur solum, ad Budapest.

J. Tuzson: Cber eine Pseudoversteinerung pflanzlichen

Ursprungs.*

(Mit Kig. S u. H im ung. Originaltc^t p. 21-~23.)

\'or mehreren Jahren bekam \'ert'asser ein Steinkohicnstück zur Be-

stiinniung zugeschickt, das aus Xógrád-Berczel herstammte und beim

Ausgraben eines Kellcrs gefunden wurdc. Die Versteinerung wurde in einer

Tiefe von etwa 2 m im unleren mediterránén Sande gefunden.

Das Kohlenstück (Fig. 8 auf p. 22) war von birnfórmiger Gestalt,

10 cm láng, 5 cm breit und die (tbertláche mit aneinander gereihten, mehr-

weniger regelmássigcn 3—6eckigen Pláttchen bedeckt, die in ihrer iMitte eine

kleine rundé oder linsenförmige Vertiefung, oder auch Erhebung aufwiesen.

Diese von den Pláttchen begrenzte (.^bertláche des Kohlenstückes wurde von

einer etwa 1 cm hohen áusseren Kohlenschicht bedeckt. In Figur 8 ist nur

noch ein geringer Teil der áusseren Kohlenschicht zu erkennen. da der

übrige Teil der Kohlenschicht langsam absprang ; im ursprünglichen Zustand,

als Verfasser das Objekt in die Hánde bekam, war es fást in seinem ganzen

Umfange von einer áusseren Kohlenschicht bedeckt. Diese áussere Schicht

wies den crwáhnten eckigen Pláttchen entsprochend zahlreiche Sprünge auf,

so dass sie in kleine, 3— Okantige Sáulchen zerfiel. Ein jedes Sáulchen

zeigte an seiner unteren Seite ebenfalls die oben erwáhnte rundé oder linsen-

förmige Vertiefung oder Erhebung.

Das ganze Gebilde bostand aus reiner Stcinkohle ; es brannte ausge-

zeichnet und entwickelte zur Genügc Leuchtgas. Von cinem Stengel oder

Stiel war nirgends eine Spur zu finden. sondern die ganze Oberlláche wurde

* Vorgetragen vom Verfasser in der Sitzung vom 9. Január 19U7.
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von den erwahnten polygonalen Pliittchen dicht bedeckf. Die Grösse dieser

Plüttchen war an den beiden Enden geringer, als an den Seiten und ihre

Form an den Liingskanten des etwas plattén Stückes mehr sclimal iinJ

liings gestreckt.

Aiif den ersten Rlick musste man das Kohlenstück für irgend eine

Frucht odcr für eine Knolle haltén. Ahnlicii gestallete fossile Gebilde sind in

der Literatur auch tatsachlich erwiilint, wie z. R. die unter dem Namen

S;i3t-/n7'//r////;/; ;//s;i;7í<' Heer und wohl auch andeio. Auch die I-'rüchte mancher

jetzt lebender Cycaih-cii, Conifcriii und Arüctiii könnten bei oberlláclili-

cher Betrachtung in Versuchung führen, umsomehr, weil wir es im gegen-

wartigen Falle mit einem Kohlenstück, alsó mit einem Pflanzenrest zu tun

habén. Nach eingehenden Untersuchuiigen kam aber Verfasser zu dem K'esul-

tate, dass trotz Jer Analogien, die in Frage stehende Versteinerung keine

Frucht sein kann ; die niihere Bestimmung der Versteinerung wurde vom

Verfasser zuniichst verschoben, um diese gelegentlich in einer grösseren

paláobotanischen Sanimlung vorzunehmen.

Solch eine Gelcgenheit bot sich dem Verfasser jüngst in der Sammlung

des geologischen Institutes und der kgl. Berg-Akademie zu líerlin,

woselbst durch die Bemühungen I'otonié's eben in bezúg der Frage der

Entstehung der Steinkohle werlvoUes Matériái aulliegt. Ausserdem enthiilt

diese Sammlung auch eine wertvolle Reihe von I^seudoversteinerungen.

Hier gelang es Verf., die Identitat des Kohlenstückes aus Nógrád-

Berczel gehörig festzustellen, wobei Verfasser durch F o t o n i é und Assistent

G o t h a n freundlichst unterstützt wurde.

In der Berliner Sammlung der Pseudoversteinerungen findet sich

ein Mergelball, welcher (siehe l"ig. 9 auf p. 22) aus Nietleben bei

Halle a. S. stammt. Diese Pseudoversteinerung liisst sich so erkliiren, dass

zur Zeit, da die zusammengeballte Masse noch aus plastischem Ton
bestand, infolge des Eintrocknens die iiussere Schicht zahlreiche Sprünge

erlitt, derart, wie es oft auch im grossen, auf stark austrocknendem

Tonboden der Fali ist. Die Sprünge reichten in radialer Richlung bis zu

einer gewissen Tiefe, wodurch die iiussere Schicht entsprechendermassen in

vielkantige vSáulchen zerteilt wurde. In einer gewissen Tiefe kamen aber

auch andere Sprünge, in paralleler Richlung mit der Oberllache zustande.

Infolgedessen mussten die aus der iiusseren Schicht entstandenen Sáulchen

nach und nach ganz abspringen ; eine zeitlang blieben sie jedoch durch

einen kleinen Zapfen mit dem Ball in Verbindung, diese Zápfchen brachen aber

schliesslich auch ah und ihre Spur blieb in Form von rundlichen, zentralen

Vertiefungen oder Erhebungen zurück. Die betreflenden Vertiefungen und

Erhebungen mussten natürlich beilautig in die Mitte der den zurückge-

bliebenen Spuren der Sáulchen entsprechenden vieleckigen Zeichnungen fallen;

demzufolge sie den F2indruck kleiner Samenkörner oder nabelförmiger Gebilde

hervorrufen.

Áhnlich verhült es sich mit dem Kohlenstück aus Nógrád-Berczel

;

man hat es hier alsó ebenfalls mit einer unechten Versteinerung zu tun.
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Das Zustandckommen des Gebildes stelit vollkommen iii; ICinklang mit alldem

was wir über die Entstehung der Steinkohk- vvissen und was auch durch

die diesbezüglichen Sammlungs-Objectc I'otonié's bewiesen wird.

I)ie Materié dcr Slcinkohlenlagerungen bestand namlicli ursprünglicli

aus ciner wiissrigen, plastischen Substanz, aus dem sogenannten Sapropel der

reiciien Vegetation dcs Carbons und spiitcrer Epochen. Die Kolilenlagerungen

sind siclierlich zuni grösstcn Teil derartig auf autochtliorn.n Weg entstanden.

Das Ivolilenstück aus Nógrad-Berczcl war ursprünglich auch niclits

aiíderes als eine vollkommen plaslischc Substanz, u. z\v, wie sich Ver-

fasser mikroskopisch überzeugte, lÍii Stück mit Wasser duichtraiikfes < 'oni-

ferenholz. V'om Wasser hin und hergeworfen gestaltete es sich zu einem

liinglicli-rundlichen Körper ; in dicsem Zustande gelang es in die betreffende

mediterráné Sandschicht, \vo es -^ wohl infolge Zurückziehung dcs W'assers

— der Trockcnheit ausgesefzt war. Dass das ganze Stück im Sande trock-

nete und zu l'ester Kohlé wurde, geht daraus hervor, dass bei dcr Aus-

grabung noch samtliche, spáter abgesprungenen Teile der ausseren Rindc

zugegen waren, ja sogar noch dem Körper anhafteten, wo sie doch nach-

triiglich sehr Icicht giinzlich wegsprangen. Daraus folgt, dass das Gebilde nicht

als schon festés Kohlcnstück dem l'allen und Rollen ausgesetzt sein konnte.

L)as in Rede stehende Kohlcnstück ist ein interessantes Beispiel für

Pscudoversteinerungcn, namentlich deshalb, weil man es in diesem Falle

mit Kolilc zu tun hat, was sehr leiclit irreführt. So geschah cs tatsachlich,

dass ciné vcrdiichtigc l'llanzenart t^ingani; in die Litcratur der fossilen

I'llanzen fand, niimlich Biacliypliylluin insiguc Hkeií aus Ust-Ballei, aus

dem Jura Sibiricns. Sic ist bcgründet auf einigc für l'rüchte gehaltenen

Resté, die aber sicher was andcres sind, als für was sie Hccr ansah. Aus der

betrelTcnden Zeichnung (Z i 1 1 c 1 - S c h e ii k, Raliiophytologie, p. üti, Fig. 207)

lásst cs sich ersehcn, dass diese Ix'este vielmehr ahnlichcn Ursprunges sind,

wie das Kohlcnstück aus Nógrad-Rerczel und sic habén daher ebenfalls als

Pscudoversteinerungcn zu gcllcn. I)ie llccr'schc Rcstimmung erscheint übrigens

schon deswegen zweifelhaft, weil in dcr Zeichnung durch díc Mitle eine

Linie hinzieht, woraus hervorgcht, dass das Ganze atis mchreren Stückcn

zusammengefügt wurde.

Somit ist Bracliyphylhnn iiisiiiiic Hekr als fossile Fllanzenart sehr zweifel-

haft, was zumal deshalb von Fíedcutung ist, weil H e e r die (iattung

BrachvpItyJlum auf Grund dicsér Erüchtc den Tuxodicac zuteiltc.

L. Hollós: Zwei interessante Schniarotzerpilze aus

Kecskemét.*

(l'ng. Originaltext p. 2!.)

Auf den Piliittcrn von Soliiiiiiiii I.vcopcificuin TdtiRN. tand X'crf. in

Kecskémet in grosscni Masse auftietcnd Sipl()}iii Í.yí0p<rsiíi SrKG. (Eungi

\'oriJ,elc!^l von S. M a n o c s y - D i c t z in Jer Sitzinii; vom Ili. l'ebni.ir 1907.
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Argenlini l'ug. JV. n. 289. — .Saccardo, Syll. l'ung. III, p. 535) vor. Der

Pilz ist aus Argentinien beknnnt ; in Kecskemét und Nagy-Krö.s wurde er

vom Verf. an mchreren, von einander weit entfernten Standorten konstaticrf.

Die bel'ullenen Wattcr verwelkten etwa Ende August, indem sie sich br;iun-

ten, stellenweise vctblassten und der Pilz in kleinen, schwarzen Punkten in

Menge siclitbar wurde. Infolgedesscn litt aucli die Fruclit und so verursachte

der Pilz cinen emplindliclien Schadcn.

Xebjtdem fand Verf. in Kecskemét auf den im August absterbenden

Bliittern von Cticiinüs Mclo L. zwei Pilzarten. l'. z\v. PliyJloslict.i Cucuibita-

aaniiii Sacc. (Syll. Fung. III, p. .i2), cinen aus Italien, Frankreich und Deutsclv

land bckanntcn Pilz und ferner Pcroiiospoia Ciihrusis Bkrk et (,'urt. (Cuban

Fungi n. ii46. — Sacc. Syll. Fungl VII, p. 261).

G y . Pro d á n : Üher die Verhreitung dreier cleistocarper

Moose in Ungarn.*

(Ung. Originalte.xt p. 2."i u. 26.)

1 )ie Arbeit handelt über die drci Pliascaceen ; Acanloii initlicnin ISií..

Acíiiiloii Iriqihliinii (Spruck) C. MüLLER und Phasciiin cuspiddtiini Siiireb.

Die zwei crsteren sind sellen, Verf. fand sie aber an mehreren neuen Stand-

orten, namcntlicli in den Koiiiitaten Heves, Borsod und Kolozs.

KLEINERE MITTEILUNGEN.

Staub M. : LHc Ergcbnissc der pflauzi-npluinolos,ischcn Bcohaclttnuu,i'n

ím der I iívj^chniiii dcs BíiIaíuii-Sí't'S.<í

Die von A. Degen herausgegcbenen »Ungar. botan. Rliitter*

(Nr. 8 10 lOnO) brachlen über das zitirte posthume Werk S t a u b's, — das

von Bernátsky zum Druck vorbcreitet wurde — untcr dem Titel :

sReferate über ungarische botan. .Arbeiten , abspreclicnde Bemerkungen,

derén Autor jedoch niclit genannt ist.

Auf diesc Bemerkungen rellekticrt nun Bernátsky, der vor allém

liervorhebt, dass obgleicb dieselben untcr dem Titel: »Keferate ctc.« er-

scliienen, dennocli gar niclits cnthalten, was über den Inhalt und die Ten-

denz von Staub's Arbeit orientieren wurde, dagegen werfen dicse Be-

merkungen die l'rage auf, ob es nicht besser gewesen wiire. wcnn diesc

Arbeit »unpubliziert geblieben wiirec. da derén »Angaben . . . zweifellos auf

irriger Determination der betreffenden Arten berutncn , ohne jedoch auch

nur eine solclie unrichtige Bestimmung zu erwiihnen. Bei Pinis coiiitiiiniis

aber wird die etwas naive Beanstandung gemacht, dass die Blütezeit dicsér

Pllanze, ohnc Rücksiclit auf derén Abarten odcr l'orinen, angegcben wurde.

' Voi-gclegt \iiii K. S ( h i 1 li e r s z k y in der Silziiiif; vom In. ( iktolici' llllir>.
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Demgegenüber hebt B. liervor, dass nachdem die Beobachtungen

S t a u b's sich meist auf allgemein bekannte Pllanzen beziehen und man
nicht annehmen kann, dass Staub, sowie seine Mitarbeiter (S i m o n k a i

u. A.) Pllanzen, wie : Ac^sciiliis Hippocastüuuin, Taraxacnm officináié, Cor-

mis süugninea, Lamiitm purpiuriiin Heliantliits annwis etc, nicht richlig be-

stimmt habén soUten, so sind die in den »Ung. bot. Bl;ittern« erschienenen

absprechcnden Bemerkungen als unbegründct zurückzuweisen. Die Fubli-

zierung vonStaub's Arbeit aber war nicht nur seines Inhaltes wegen, son-

dern auch aus Pietiit voUkommen motiviert.

Szabó Z. : Index criticns specieruin atqiie synoninioiiiin geiieris Knautia

(Beibl. zu dcn Botan. Jahrb. Nr. S8 1907, pag. 1-31.)

Lengyel (1. bespricht obige Arbeit und hebt einige neue For-

men liervor, weiche auf pag. 33 des ungar. Te.xtes naclizusehen sind.

SITZUNGSBERICHTE.
Sitzung am 9. Január 1907. (CXXVI.)

1. Vorsitzender .1 u 1 i u s Klein er-

stattet mit tiefeni Bedauerii .Melduiig ubur

das .Ablehen .S. F c i c h t i n g e r ' s in

Esztergom. Der Verstorbene war schon in

seinen jungen Jahren cin grosser Freiind

der Pllanzenwelt und veröffentlichte spáter

mehrere beachtenswerte Werke boíanischen

Inhalts. die hauptsáchlich über die Flóra

verschiedener Gegenden Ungarns handel-

ten. Besonders erwahnt sei die vor nicht

langcr Zeit erschienene Fiora des Eszter-

gomer Komitats.

2. L. Hollós' Arbeit xNciu- Fil:c ciiis

der Gegcnd von Kecskémet wird vorge-

legt von S. Mágocsy-Dietz.
3. Z. Szabó hiilt einen Vortrag unter

dem Titel »Pflaiizengeoífi\ipliische Skizze

des Ricsengehii-gese

.

4. J. T u z s o n legt vor und bespricht

eine Pseiidoversteinening pflanzUchcn Ur-

sprunt^es. (Siehe p. 21—23 dieses Bei-

blattes.)

5. Z. Szabó legt vor und bespricht

die Arbeit: »F. P a x, Beiirdge zur fossi-

leit Flóra der Kiiipíiihen.«

Schliesslich wcrdcn noch mehrere .Ange-

legenheiten der Sektion vcrhandult.

Sitzung am 13. Február 1907. (CXXVII.)

1

.

Vorsitzender Július Klein mel-

det, dass im Sinne der Statuten die Funk-

tionare der botanischen Sektion nunmehr,

nach dreijahrigem Wirken zuriioktreten

und ordnet daher die Neuwahlen an. Das

Ergebnis der Neuwahlen ist l'olgendes.

Erster Vorsitzender : J. Klein, zweiter

Vorsitzender : S. iM á g o c s y - D i e t z,

Schriftführer; J. T u z s o n.

2. J. B e r n á t s k y legt vor und be-

spricht das posthume Werk IVl. S t a u b's

»ResuUatc der plivtophdnologischen Be-

ohachltittgen in der Uingehung des Bala-

ionseesi, indem er zugleich den in » Ma-

gyar Botanikai I^apoks erschienenen, auf

unlauteren Motiven begründeten .Ausfall,

der in die Form eincs Refcratcs i.iber das

Werk gekleidet ist, zurückweist.

3. L. Hollós' Arbeit »Zwei inter-

essaulc Schmaroizerpiizc aus Kecskeméti.

wird vorgelegt von S. Mágocsy-
Dietz. (Siehe p. 24.)


