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B. Augustín und J» Schveítzer: Über den Unter-

schícd der Blátter von Althaea offidnalís und Lava-
thera thuríngíaca.

(Ung. Originaltext Seite 226.)

In zwei Falién beobachteten wir, dass die uiiter dem Namen
„Althaea-Blatter" in den Handel gebrachie Drogé aiis den Blattéra

von Lavatera thuringiaca bestand. Die Verfalschung

oder Verwechseluug konnten wir gut koiistatieren, weil in der

Drogé sich viele Früchte mit dem anhaftenden Kelche vorfandeii

und so nach dem für Lavathera charakteristischen dreiteiligen

áusserem Kelche die Stammpflanze leicht zu bestimmen war.

Da in der Literatur eine solche Fálschung nicht erwahnt wird

und wir auch keine anatomischen Angaben über das Blatt von

Lavatera thuringiaca landen, so unternahmen wir eine

vergleichende Untersuchung der Blátter beider Pflanzen.

Wegen der nahen Verwandtschaft der beiden Genera

wussten wir im voraus. dass wir keine grossen Unterschiede

finden werden. Den Blattern von Lavatera thuringiaca,
dieungleich 3—5 oder siebenlappig sind (L Bild), sind die Blátter

von Althaea officinalis sehr áhnlich, besonders bei

Pflanzen bestimmter Standorte. Den einzigen morphologischen

Unterschied konnten wir am Blattrande finden, indem bei

Althaea die Blattzálme bei den ungleich grob gekerbt-, gezáhnten

Blattern lánger als breit sind, bei Lavatera hingegen sind

diese Záhne für gewöhnlich noch einmal so breit als láng.

Die Anatomie des Lavaterablattes wird nicht erwáhnt,

weder bei 0." B a c h m a n n\ noch bei M. A. D u m o n t,^ der die

Blattlamina nur nebensáchlich untersuchte. G. Kun tze,'^ befasst

sich zwar eingehend mit der Anatomie des Malvaceenblattes,.

erwáhnt aber Lavatera thuringiaca gar nicht, und in seinem

Schema der Blattepidermis fehlt sogar Althaea officinalis. Neto-

litzky* benutzt zur Uuterscheidung der beiden, die Pollenkörner,

die sich zufállig im Haarfilze der Blátter befinden und bei

Althaea officinalis rötlich und zirka 100 /^- gross sind,

bei Lavatera thuringiaca dagegen gelblich sind und weniger als

100 lí messen.

Unsere Yoraussetzung wurde durch die Untersuchung be-

státigt, indem wir nur sehr kleine anatomische Unterschiede

zwischen den beiden Pflanzen fanden. Bei Lavatera besitzeii

' Unternehmungen über die syst. Bedeutung der Schildhaare. Flóra 1886-

* Recherches sur Tanatoniie des Malvacées etc. Ann. So. Nat. Ser.

Vn. T. 6, 1887.
^ Beitrage zur vergl. Anat. der Malvaceen. Bot. Centralbl. 1891, p.

161 u. f.

* Bestimmungsschlüssel der Dikotyledonenblatter-Kennzeichen-Drüsen-

kristalle, p. 146.
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die Zellen der oberen Epidermis wellig-eckige Seitenwande. Die

Zellen sind 35—55 ^ láng und 20—26 /^ breit. Die Zellen über

den Nerven sind gestreckt, 80—90 n láng und 20—22 // breit.

Die Schliesszellen der Spaltöffnungen sind elliptisch, 25 (x breit

und 32 n láng. Annáhernde Verháltnisse finden wir in der unteren

Epidermis, doch sind die Zellen verháltnismassig gestreckter.

Die Dicke der Lamina betragt 160— 180 «, davon fallen

26 - 28 n auf die obere Epidermis, 80 ]x auf die einreihige

Pallissadenschicht und 15—18 « auf die untere Epidermis. Diese

Verháltnisse finden wir beinahe ebenso bei Althaea officinalis.

Ein wichtiger Unterschied besteht hingegen in den Stern-

haaren, die sich auf der Unterseite der Hauptnerven befinden.

Dieselben sind bei Althaea officinalis mit ihrer Basis zwischen

die übrigen Epidermiszellen eingesenkt, bei Lavatera thuringiaca

hingegen sitzen sie meistens auf einem sehr erhabenen Glewebe-

polster (Bild 2). Solche Gewebepolster finden sich bei Althaea

officinalis nie vor, obzwar hier manchmal die Sternhaare auf

Aachen Polstern abgebildet wurden.^

Bei ganzer oder geschnittener Drogé lasst sich dieser

Unterschied gut verwerten, im pulverisierten Zusíande hingegen

nur selten, da die Gewebepolster mit den Haaren zertrümmert

werden.
Wir studierten nun die Frage, welches das Gebiet ist, wo

beidé Pflanzen zusammen vorkommen und wo eine Verwechselung

beim Sammeln möglich ist. Auf der beigegebenen Karte ist der

Verbreitungsbezirk beider Pflanzen angegeben, und daraus ist

ersichtlich, dass Althaea officinalis mehr narh Westen und Síiden

vordringt, im Osten ist die Grenze beider der Altai- und das

Tientsan-Gebirge, nordwárts hingegen dringt Lavatera thuringiaca

weiter vor. (Autorreferat.)

(Aus der Sitzung der botanischen Sektioii vom 12. Márz 1913.)

G. Moesz: Mykologísche Mítteílungen,

(Ung. Originaltext Seite 231.)

1. Ein nordafrikaiiischer Pilz im Grossen Alföld.

Unter den von F. G r e i n i c h aus dem Alföld geschickten

Pilzen befand sich ein kleiner Polyporus, der dem P. nummularius

sehr áhnlich sah. Sein Hut war 12—35 mm breit, weiss und
glatt und hatte einen zentralen Sriel von 1—2 cm Lángé, der

ungefáhr von der Mitte an nach untén zu von grauschwarzem

Sande dick bedeckt war. Sehr auffallend war es, dass der

^ Giesenhagen : Lehrbuch. II. Aufl., p. 115.
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