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J. Bernátsky: Über díe Convalíarieen und

Ophiopogonoídeen.

Mit der monographischen Bearbeituiiíi: der iingarischen und

einiger exotischen Asparagoideen beschaftigt, untersuchte ich

auch einige Ophiopogonoideeu. Da ich zii dem Resnltat gelangte,

dass die Ophiopogonoideeu als selbstandige Unterfamilie am
bestén fallen zu lassen und in die Convalíarieen einzureihen

waren, so seien die diesbezüglichen Untersuchungen ini Auszug

mitgeteilt. Dass diese zwei Gruppén mit einander phylogenetisch

eng verbnnden sind und deshalb in eine Gruppé verschmolzen

werden könnten, folgt sowohl aus den morphologischen, wie

auch aus den pflanzeiigeographischen und aus den anatomischen

Verháltnissen der Vertreter der beiden Gruppén.

Die Ophiopogonoideeu wurden bisher hauptsachlich wegen
des mehr oder minder „halbuníerstandigen" Fruchtknotens als

selbstandige Uiitergattung angesehen. Es ist aber dem zu

entgegnen, dass die Blütenverhíiltnisse gerade bei einigen Unter-

familien der Liliaceen, u. a. auch bei den Asparagoideen und

vornehmlicii bei den Convalíarieen sehr veránderlich sind. Ferner

möchte ich bemerkeu, dass der Fruchtknoten von „Ophiopogon

japonicus (L.) Ker." (Tsingtau) und von „0. muscarioicles Reich"
bei den im Herb. des Ung. Nat. Mus. vorliegenden Exemplaren

entschieden oberstandig ist und der Fruchtknoten von Liriope

spicata L u r, {== Ophiopogon spicatus H o o k. Bot. Mag. 5348
= Convallaria spicata T h u n b. FI. Jap.) etwas in die Blüten-

achse eingesenkt ist, aber deswegen noch beiweitem nicht unter-

síándig genannt werden kann. Der Fruchtknoten von Feliosanthcs

courtallensis (Wight Icon. pl. Indiae VI. 2050) ist mit seinem

untern Teil in die Blütenachse eingesenkt, aljer zum grössern

Teil frei. Somit bildet der halbunterstandige Fruchtknoten kein

konstantes Merkmal der Ophiopogonoídeen und es ist weiter

kein Grund vorhanden, diese vou den ihnen so nahe stehenden

Convalíarieen abzutrennen.
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Sclion E n cl 1 i c h e r hatte die nahe Verwandtschaft der
hierhergehörigen Gattungen richtig erkannt, indem er sagte

:

„. . . genera Smilaceis affinia : 1. Aspidistreae, 2. Opliiopogo-

neae". Zu den Smilaceen wurde damals (Endl. Genera Plánt.

1836—40) aucli Convallaria gerechnet. Dabei ist zu bemerken,
dass Endlicher die Ophiopogoneen mit Ausschluss der Gat-

tuug „Sansevieria" meinte.

Kunth (Enum. Plánt. V, 1850, p. 296 etc.) behielt dii^

Einteilung E n d 1 i c h e r's in bezúg der hieliergehörigen Gruppén
im grossen und ganzen bei.

B e n t h a m e t H o o k e r dagegen (Genera Plánt. III, 2,

1883, p. 678) waren andrer Meinung und ver.setzten die Ophio-
pogoneen u. zw. die Gattung Sansevieria mit einbegriífen in die

CLXXII. „Ordnung'" zwischen die Haemodoraceae, wogegen die

Cduvallarieen in die CLXXVIII. „Ordnung", in die der Liliaceen

eingeteilt wurdoii.

Engler brachte (Natiirl. Pflanzenfam. II, 5, p. 81—84)
die Opliiopogonoideen wieder in die Nahe der Convallarieen als

eine den Asparagoideen nachststehende Unterfiimilie u. zw.

anfangs (1. c.) mit Einscluss von „Sansevieria''. Nachtraglich

Avurde aber L^íztere Gattung teils auf Grund der anatomischen
Untersucliungen R. Schulze's von den Ophiopogonoideen
a,bgetrennt (Nachtrage 1897. p. 71).

Wenn ich nun der Meinung bin, dass die Ophiopogonoideen
mit den Convallarieen zu vereinigen waren, so ist dies ebenfalls

mit Ausschluss von Sansevieria zu verstehen.

Pflanzengeographisch sind die Convallarieen genau so wie
auch die Ophiopogonoideen auf das extratropische Ostasien mit

Einschluss des Himalaya beschrankt. Convallaria majális bildet

insofern eine Ausnahme, dass diese Art westlich sehr weit vor-

gedrungen ist und Európa erreicht hat. Die Convallarieen und
Ophiopogonoideen stimmen auch darin überein, dass ihre Gat-

tungen íast durchwegs monotvpisch oder an Arten doch sehr

arni sind. Die mit den Convallarieen gegenwartig als nachst-

verwandt geltenden Polygonateae, Asparageae uiid Parideae

erfreuen sich einer bedeutend grössern Verbreiiung und ihre

Gattungeü sind zumeist an Arten sehr reich, obwohl auch unter

ihnen monotypische Gattungen vorkommen. Namentlich die Polv-

gonateae sind voni extratropischen Ostasien aus westlich und
östlich sowie nördlich und südlich sehr weit vorgedrungen und
die Asparageen besitzen ihre zwei wichtigsten Verbreitungs-

zentren im Mediterrangebiet und im Kapland ; die Parideen habén
in Nordamerika eigene Gattungen. Wenn alsó die Polygonateen,

Asparageen und Polygonateen in die nachste Verwandtschaft
der Convallarieen gebracht werden, so waren die Ophiopogonoideen
mit den Convallarieen noch viel mehr zu vereinigen. Sansevieria

schliesst sich pflanzengeographisch den Dracenoideen an und
sie wurde von Engler neuerdings tatsachlich in diese Unter-
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fainilie eingereiht. Solange aber die Gattung Sansevieria als zu

den Ophiopogonoideen gehörig- betrachtet wurde. hatteii diese

letztern kein einheitliches Verbreitungszentrinn und es musste

erst Sansevieria ausgeschieden werden. uni nie auffallende Ein-

heitlichkeit der Ophiopogonoideen und Convallarieen in bezúg

der geographischen Verbreitung zu erkennen.

Anatomisch unternahm ich sehr eingeliende Detailunter-

suchungen, hauptsachlich auf Gnmd solchen Materials, das ich

Prof. S. M á g (; s y - D i e t z in Budapest und Prof. A. E n g 1 e r

in Dahlem-Berlin zu verdanken habé. Der Zweck der anato-

niischen Detailuntersuchungen war ein zweifacher. Erstens sollten

die auf morphologischem und pflanzengeographischem Wege
gewonnenen Resultate syslematischen Inliülts auc'i anatomisch

gepriift werden. Ausserdem wollte ich altere oiuschlagige Unter-

suchnngen (siehe Beiblatt 8 d. Növényt. Köziem. Ili (1904)

p. 18—20 und V (1906) p. 23—29) erweitern. Es sei vor allém

bemerkt, dass die 1. c. Bánd V (1906) p. L'4 erwahnten An-

schauungen prinzipieller systematisch-anatoniischer Bedeutung

auch gegenwartig, ;iuch in bezúg auf die Convallarieen und

Ophiopogoneen, Gültigkeit besitzen.

lm" nachfolgenden können die Angaben des ungarischen

Textes über die einzelnen Arten — Convallaria majális, Spei-

ranthe convallarioides, Rhodea japonica, Reinechia carnea, Tu-

pistra macrostigma, Aspidistra elatior, Theropogon paliidus,

Liriope graminifolia, Ophiopogon jaburan und 0. japonicus —
nicht mitgeteilt werden, aber es mögen wenigstens die allgemeiner

gehaltenen Ausführungen über Stengel, Blatt, Rhizom und Wur-
zel kurz wiederholt werden. Es sei aber ausdrücklicli erwahnt,

dass die genannten Arten je einzeln auf Grund des Stengeis,

des Blattes, des Rhizoms oder der Wurzel sicher bestinmit

werden können.

Was nun zunachst den Stengel anbelangt, so finden wir

auf dem der Convallaiieen keine Laubblátter wie bei den Pari-

deen und Polygonateen. höchslens grüne Hoclibliitter. Ausserdem

ist der Stengel zumeist kurzlebig ; er hat zumindest nicht einen

ganzen Sommer hindurch eine Menge Laubblátter zu tragen wie

die meisten Polygonateen. Demzufolge kann ein gewisser Unter-

schied im anatomischen Bau des Stengeis der Convallarieen und

dem der Parideen und Polygonateen schon a priori angenom-

men werden. Tatsachlich sind auch gerade die wasserleitenden

und die mechanischen Gewebe und Elemente im Stengel der

Convallarieen bedeutend schwiicher. Im aligemeinen sind die

Zellen uiul Gewebe im Stengel der Convallarieen wenig differen-

ziert. Der grösste Teil wird von holzparenchymartigen Zellen

eingenommen, denen keine exklusive physiologische Leistung

zukommt.
Bei den Ophiopogonoideen finden wir im Gegensatz zu den

Convallarieen allerdings ein raechanisches Gewebe, das aber

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 2. füzet
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recht unvollkommen aussrebildet isi Die wasserleitenden Elemeiite^ö

siiid auch hier eng und schwach.

Das Blatt der Convallarieen und Ophiopogonoideen uiiter-

scheidet sich von dem der Parideen nnd Polygonateen durch

mehrere Merkmale. Erstens fehlt hier das eigenartige Wasser-
gewebe langs der Hauptnerven (1. c. III. (1904), p. Í9), das bei

den Parideen und Polygonateen zu íinden ist, ferner sind die

Langswande der Epidermiszellen nie gewellt oder zick-zack-

förmig gekrünimt und endlich komnit dio Hühe und Breite der

Schliesszellen jenen der gewöhnlichen Epidermiszellen gleich,

was für die Parideen und Polygonateen nicht zutrifift. Auch muss
noch der mittlere Mesophyilzellen im Blatté der Convalhirieen

und Ophiopogonoideen erwáhnt werden, die sich durch ausser-

ordentliche Grösse und Chlorophyllmangel auszeichnen und bald

niehr, bald weniger auffallen, bei den Parideen und Polygonateen

aber niemals zu íinden sind.

Die Convallarieen und Ophiopogonoideen werden auf Grund
der anatomischen Struktur des Blattes am bestén in eine Gruppé
vereinigt, die folgendermassen in drei Untergruppen eingeteilt

werden kann

:

1. Convallarinae mit dem einfachsten anütomischeii Bau
des Blattes. ohne besonders auffallende mechanische Gewebe.
mit einfachen Epidermiszellen ; das Gewebe zwischen Leitbündel

und Epidermis gleicht dem übrigen Mesophyll.

2. Aspidistrinae. Der Hauptnerv enthált mehr als ein Leit-

bündel.

3. Ophiopogonhiae. Áhnlich wie die Convallarinae aber

mehr differenziert (namentlich Hypoderma langs der Nerven

;

teilweise verholztes Leptom : einige Mesophyllreihen palissaden-

artig ; áussere Zellwand der Epidermiszellen zumeist höckerartig

verdickt).

Das Blatt von ConvaUaria majális gleicht in einigen Be-

ziehungen virl mehr den europáischen Parideen und Polygona-

teen als den übrigen Convallarinen, u. zw. hauptsachlich darum,

weil die Zellen im allgemeinen gross und düninvandig sind und

somit das ganze Blatt verhaltnismassig zárt gebaut erscheint.

Dies ist nber wohl weniger mit systematischen als mit biolo-

gischen Umstanden in Zusammenhang zu bringen, indem nám-

lich das Blatt von ConvaUaria majális gleicli denen der euro-

páischen Parideen und Polygonateen bloss sommergrün, dasjeuige

der übrigen Convallarinen aber immergrün und somit derber

gebaut ist.

Am Rliizom hat man lange und kurze Triebe zu unter-

scheiden. Oiitogenetisch treten in der Regei zuerst lange und
erst spáter kurze Triebe auf. Anatomisch hat man darauf zu

achten, ob man einen kurzen oder langen Trieb vor sich hat,

weil zwischen beiden ein manclimal gan/. ansehnlicher Unter-

schied /Aitage tritt. Im allgemeinen je langer der Trieb, dosto
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inehr kollateral das Gefássbündel, desto vorlierrschender die Gefásse

statt der Tracheiden; im Knrztrieb sind die Gefássbündel ziimeist

konzentrisch gebaut und statt der Gefasse finden sich mehr Trachei-

den. Ferner komnit der Stereomring oder die Endodermis im Knrz-

trieb am pchwachsten zur Ausbildung. Systematisch bietet das

Rhizom weniger Anhaltspnnkte als das Blatt.

Die Wurzel der Convallarieen nnterscheidet sich wieder

von dem der Parideen, Polygonateen und auch der Asparageen
dadurch, dass die Hadromelemente verhaltnismassig eng sind,

das Markgewebe einen grossen Raum einniiimit und das Peri-

cambium grosse weitlumige Zellen aufweist. Die Ophiopogonoi-

deen áhneln in allén diesen Beziehungen entschieden den Con-

vallarieen, zeichnen sich aber ebenso wie auch einige Conval-

larieen durch besonders dickwandige Zellen im Mark oder in

der Náhe der Endodermis aus.

Das auf morphologischem und pflanzengeographischem
Wege gefundene Eesultat, dass die Ophiopogonoideen mit den
Convallarieen zumindest so nahe verwandt sind wie letztere mit

den Parideen, Polygonateen und Asparageen, wird somit durch

die anatomischen Bcfunde bekráftigt.

J. B. K ü m m e r I e et E. G y. N y á r á d y : Addítamenta

ad Floram Lítoralís Hungaríco-Croatícít Dalmatici et-

Istrící.^

(Ung. Originaltext mit lateinischer Enumeration p. 54—66.)

Die Verfasser unternahmen Mitte April 1906 einen Ausflug
nach Cirkvenica, sammelten im Tale des Drvenik-Vokan-Baches
und gegen Marusici zu, begaben sich dann nach Jablanac und
von hier auf die Südspitze der Insel Arbe, kehrten wieder nach
Cirkvenica zurück, um sich auf die Insel Veglia zu bégében,
besuchten Castelniuschio, Jezero. um schliesslich noch die Gegend
zwisehen Fiume und Abbázia zu durchforschen. Als Ergebnis
des Ausfluges bieten die Verfasser eine pflanzen-geographisch
interessante Beschreibung der Frühjabrsflora des dun hstreiften

Gebietes und eine Enumeration der gesammelten Pflanzen mit
genauen Standortsangaben ; in der Enumeration werden auch
einige Pflanzen des Herbariums des Ungarischen Xationalmuseuins
und A, v. Degens erwaiint.

' Vorgelegt von J. B. K ü m m c r 1 e iii der Sitzung am 11. Dez. 1907.
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K. Budinszky: Übcrsíchtlíche Zusammenfassung des

gegenwártígen Standcs unscrer Kenntníssc über díe

Plasmabewegung.

{Vng. Originaltext p. 67—71.)

I. Si>ekiilative Richtiingen des Zeitraiimes vor Berchtliold

(vor 1886).

A) Als Grimdlage der Erklaruiig der Plasniabewegung dient das

feste, stabilé System der Protoplasniaraolekiilen.

a) Theorien. die aufdynamischen Faktorén der Molekülehasieren.

1. Konstruktio?istheorie. (Vertreter : Briicke, M. Schiiltze,

L. Cienkovszky, de Bar y, ferner Heitzmann,
Scheicher, Klein, Reinke mid Rodewald, van
Ben éden, Liszt und Carnoy, Marschall und
Fabre, Ballowitz, Boveri, Rabi etc.)

2. Strömtmgstheorie. (Vertreter: Wallich, de Bary.)

3. Elektrizitdtstheorie. (Vertreter : Vélten, F o 1 1, L. H e r-

m ann.)

4. Theorie der allgemeinen Bewegnng der Molekülen. (Ver-

treter: Garen, Hinds, Brown.)

B) Als Grimdlage zur Erklarung der Plasmabewcgung dient das

stabilé System der Protoplasmamolekülen.

b) Teorien, die auf die den ProtoplasmamoleUülen ihrer Be-

schaífenheit wegen eigenen Molekularkrafte sich berufen.

5. Imbibationstheorie. (Vertreter : Hofmeister 1861.)

6. Sachsche Theorie 1865.

7. Micellentheorie (K r a u s z 1877).

8. Iw'tagmatheorie (E n g e 1 m a n n (1879).

9. Aggregationstheorie (G e d d e s 1883).

ÍJ. Empirische Richtiingen des Zeitraumes nach Berchthold

(nach 1886).

C) Wieder das stabilé System der Protoplasmamolekiüen als Grund-

lage der Plasmabewegung.
a) Cohdsionstheorie (Vertreter: Weber, Berchthold,

B ü t s c h 1 i, R li u m b 1 e r.

b) A ffinitdtstheorie (H e rm a n n, M o'n t g o m e r y. L e y d i g.

M e n s b r u g h, B e r t h o 1 d, V e r w o r n ).

c) Theorie auf chensch-physik alischer Grundlage (Jansen
1905).

(Alis dor Sitznufr dor Sektion voni 13. Miir/ und 0. Október in07.)
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J. Tuzson: Mítteílungcn über meíne botanísche

Studícnreíse nach Berlin.

(Ung. Originaltext p. 21—26, Heft 1.)

Unter dieseui Titel fasst Verfasser seine Erfahrungen und
Kindriicke zusammen, die er wálirend eines dreiwöchentlicheii

Aufenthaltes im neiien botanischen Garteii und Museum in

Dahlem bei Berlin zu sammeln G-elegeuheit hatte. Der Arbeit

knmmt ein grosses aktuelles Interessé zu, weil der botanische

Garten der Universitát in Budapest infolge Verfiigung der

Regierung seiner Auflösung entgegengeht und die Budapester

Universitát vor der Schaft'ung eines neuen botanischen Gartens steht.

(Aus der Sitzung der Sektion am 8. Mai 1907.)

SITZUNGSBERICHTE,
Sitzung der botanischen Sektion am 8. Január 1908 (CXXXV).

1. Vorsitzender Július Klein gedenkt in einer Anrede der Wii-k-

samkeit und Tatigkeit, die die botanische Sektion im letztverflossenen Jahr

ausübte. Feruer gedenkt derselbe des Ablebens J. F á b r y s, eines ungari-

schen Botanikers, der sich namentlich um die Erforschung der Flóra des Gömörer

Komitates Verdienste erworben hat.

2. J. Bernátsky legt vor und bespricht unter dem Titel „Eine

seltene Euphrobia-Art'" E. augustifrons Borb. nebst E. glareoso, M. B. und

E. Gerardiana.

3. G. L e n g y e 1 bespricht unter dem Titel „ Beitrage zur Kenntnis der

Flóra der Herzegoivina" eine Sammlung B. N a g y s, die im Besitze des

botanischen Instituts der Universitát sich befindet.

4. S. M á g o c s y-D i e t z berichtet a) über einige Linden- und Pappel-

bdume der Pozsonyer Donau-Au, die durch ihre Grösse bemerkenswert sind.

Ferner b) über eine im Botanischen Garten blühende Dahlia imperialis Roezl,

und endlich c) über Capsella bursa pastoris mit elliptischen und rundén

Schötchen.

Zum Schluss werden noch verschiedene Angelegenheiten der Sektion

erledigt, u. a. wird der Bericht über die Tatigkeit der Sektion im Jahre

1907 vom Sohriftfühver verlesen, aus dem hervorgeht, dass die Sektion im

ganzen 624 Mitglieder, darunter 580 ordentliche Mitglieder zahlt.

Sitzung der botanischen Sektion am 12. Február 1908 (CXXXVI).

1. S. Mágocs y-D i e t z bespricht a) einen in der ungarischen Zeit-

schrift für Forstwirtschaft („Erdészeti Lapok") erschienenen Artikel, der über

einige ó'kologische Faktorén der Verbreitung der Buehe und Fichte in Ungarn
handelt. Im Anschluss darán erwahnen G. L e n g y e 1, J. T u z s o n, J. B.
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K ü 111 111 e r 1 e, R. R o t h uud Z. Szabó ihrer diesbüzüglichen Eifahnmgen

und Beobaclituugen. Derselbe legt h) eine Lieferung der Dörflerschen
Botaniker-Portráts und d eine Sammlung neuer Mikroskope- und Vortrags-

Ápparate vor.

2. E. R a d ó halt einen Vortrag : „ Úber die UcMempfindlichen Organe

einiger Laiihhlatter"

3. L. Thaisz bespricht die Literatur der Flóra des Abauj-Tornaer

Komitates und erklJii-t, die sehr lückenhaft bekannte Flora dieses Komita-

tes durchforschen zu woUeu.

4. Walil eines Schriftführers. Als Schriftführer wird G. M o e s z

gewáhlt.

Sit/ung der botanischen Sektion am 11. Miirz 1908 (CXXXVII).

1. J. Huljáks Arbeit „Beiíráge zur Kcnntnis der Flora des nord-

westlichen Ober-Ungarns" wird vorgelegt von G. M o e s z.

2. L. Simonkai hált einen Vortrag über „Die urspriinglich wild-

wachsenden und kultivierten Acer-Arten Ungarns." Es wurden insgesamt 33

Acer-Arten angefühi't.

3. D. W é b e r halt einen Vortrag unter dem Titel : „Beitrage zítr

Kenntnis der Anaiomie der Früchte und Samen bei einigen wichtigeren

Familien."

4. T u z s n reflektiert auf ein von A. D e g e n in den Magy. Bot.

Lapok Bd. VII. p. 78 erschienenes Referat über seine Nymphaea-Arheit

und weist nach, dass Degens absprechende Bemerkungen unbegründet sind

und daher vom wissenschaftlich-systematischen Standpunkte keine weitere

Berücksichtigung verdienen.


