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Triebe. 26. Adventivtriebe und Wurzeln am Keimblattstiele (von der ausse-

ren Seite gesehen). 27. Adventivtrieb und Wurzeln am Keimblattstiele (von

der inneren Seite gesehen). 28. Regenerative Sprossung der in der Keim-

blattachsel befindUcben Knospe (seitlich geseben). 29. Regenerative Sprossung

der in der Keimblattacbsel befindlichen Knospen (von vorne gesehen).

Autorreferat.

T« B I a 1 1 n y : Beítráge zur Feststellung der nördlíchen

Grenze der Sílberlínde,

(Ung. Text auf Seite 165.)

Verfasser berichtet in diesem Artikel über das Vorkommen
der Silberlinde (Tilia tomeutosa Mönch) in den Komitaten Szilágy,

Szatmár, Bereg und Máramaros. Er beobachtete sie im Bükkge-
birge westlich von Mosóbánya, (an der Glrenze der Komitate

Szilágy und Szatmár) und nachst Gardánfalva. Sie konimt ferner

auch am Kereszthegy bei Nagybánya vor. A.m Hegyf bei Muzsdai
in der Umgebung von Bikszád, wurde die Silberlinde auch in

grosser Zahl angetroffen, ebenso bei Nagytarna,

lm Komitate Máramaros wáchst sie wahrscheinlich nur bei

Huszt. Nachst Beregszász, hat sie Verfasser am Nagyhegy be-

obachtet, ferner wurde sie auch aus dem nachsten Hügellande
und nördlich von Munkács aus dem Weinlande von Szerencsfalva

augemeldet.

An den nordöstlichen Grenzstandorten sagt ihr die Region
des Weinstockes am bestén zu.

{Szúrdk.)

S. Langer: Spírogyra proavíta n. sp*

(Ung. Originaltext Seite 166.)

Verfasser fand bei Durchforschung der ungarischen nord-

westlichen Grenzkomitate eine Spirogyraart, welche sich sowohl
durch ihre von der normalen abweichende Kopulationsart, wie
auch durch andere augenfallige Merkmale als neu erwies. Die
beiden zur Kopulation sich anschickenden Zellen entsenden je

einen Fortsatz, und wenn beidé Fortsatze eine bestimmte Lange
erreicht habén, krümmen sie sich gegeneinander und vereinigen

sich, wodurch hánkelförmige Kanale entstehen, wie solche

schon Wood uud Haberlandt abgebildet habén, doch war
diese Kanalform bei den durch sie angeführten Spezies eine

áusserst seltene und auch abnormale Bildung, nicht aber eine

konstante wie bei der obigen Art. Die angegebenen Masse, wie
auch die Spirenzahl und jener Umstand, dass die fruktiven

Zelleu nie aufgetrieben sind, muss als sicheres Erkennungs-



8. lanqer: bpírogyra proavita (39)

zeichen angesprochen werden. Dadurch lásst sich die neuaufge-

stellte Art von der sonst nahestehenden Sp. insignis (Hass.)

Ktzg. und Sp. Hassallii (Jenner) Petit woM unter-

scheiden, was der Verfasser auch in der beigegebeneu Tabelle

übersichtlich darstellt.

Er erblickt schliesslich in den hankelförmigen Kanálén

jenes stammesgeschichtlich interessante Übergangsstadiuni, wel-

ches die Sektion Sal macis mit jener der Conjugatae
verbindet.

Abbildung und Diagnose finden sich im ung. Originaltexte.

{Autorreferat)

]* Vískí: Zur Kenntnís des Anthozyans und der

Fárbung des Aleuron.
(Ung. Originaltext Seite 169.)

Verfasser hat gelegentlich der Untersuchung von Quer-

schnitten durch die Samen von Lolium multiflorum Lam.

eine grüne oder blaulich grüne Fárbung der Aleuronschichte

(áhnlich der Farbe der Cyanophyceen) beobachtet. Die mikro-

chemischen Reaktionen und die mikroskopischen Bilder an ver-

schiedenen Schnitten bestátigten die Annahme, dass es sich um
eine extracellulare Mischfárbung handelt, welche durch das in

einigen Aleuronzellen vorhandene himmelblaue Anthozyan und

durch die manchmal gelbliche Farbe der Proteinkörner von an-

deren Aleuronzellen verursacht wird und je nach den verschie-

denen Umstanden in verschiedenen Nüancen erscheint; die Farbe

ahnelt manchmal der des Chlorophylls.

Der Verfasser weist alsó darauf hin, dass die grünliche

oder intensive grüne Farbung der Aleuronkörner nicht nur

durch Chlorophyll (Spiess, Lopriore und andere Autoren^),

sondern unter Umstanden auch durch Anthozyan verursacht wer-

den kann. [Autorreferat)

SITZUNGSBERICHTE,
Sitznng der botanischen Sektion am 4. Juni 1913 (im botanisciien Garten),

Vorsitzender : Klein J., nachher : Mágocsy-Dietz S.

1. Klein, J. eröffnet die Sitzung und begrüsst Mágocsy-Dietz S.

als für das Schuljahr 1913/14 gewahlten Dekán der philosophiscben Fakultat

an der hiesigen Universitát. Mágocsy-Dietz S. dankt für die Be-

grüssung.

2. Viski, J. ,Zar Kenntnis des Anthozyans" Siehe S. (39).

3. F u c s k ó, M. „Über Regenerationserscheinungen an den Keimbláttern

einiger dikotylen Pflanzen", vorgelegt von Schveitzer, J. Siehe S. (27).

^ S. V. Spiess. 0. c. (im iingar. Text).


