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III deni Steiigelteile der Keimpílanzen fniid Verfasser in

einigeu Zelleii der Epiderniis und in den Parenchymzellen Al-

kaloid. Das meiste Alkaloid war — die Siebröhren ausgenom-
meii — ini Oribralteil. so aiich in dem in der Nahe des Cribral-

teiles befindliclieii Sklerenehyni nachzuvveisen. Die Zellen im
Zentruni des Stengelmarkes waren voll von Alkaloidniedersclilag.

Im allgemeinen ist der Alkaloidgehalt des jungen Stengels

sehr gross.

Die Meristenigewebe der Blattanlagen nnd der Plumnla

waren so reich an Alkaloid, dass, Jodjodkaliiim als Reagens
verwendet, sogleicii iii síimtlichen Gewebeteilen Alkaloidnieder-

sclilag entstand. Die Haargebilde enthalten in grossem Masse
Alkaloid. In den jiiiigen, ansgebildeten Laubblattern ist vielmelír

Alkaloiíl vorhanden. als in den Jilteren. In der Epiderniis der

jungeii Bliitter ist Alkaloid im Gegenteil zii úen alteren vorhanden.

Wenn man Sanien der Einwirkung des Frostes aussetzt.

tritt in der Verteilung des Alkaloides unter den Gewebesystemen
keine Anderung ein. Jener rmstand, dass das Alkaloid sich

neben dcii Cxefassbiindeln. hanptsachlich in der Nahe des Sieb-

teiles ansammelt. dentet daraut" hin. dass es zu den in Ent-

wickelnng beíindliehen Teilen wandert.

(Alis der Sitzung- der bot. Scktion am 21, Február 19Í8.)

{Autorreferat. H.)

S, Mágocsy-Díetz: Beítráge zur Kenntnis der

Flora des Balatons und seíner Umgebung.

II, MitteiUmg.

lUng. < >riginaltext Seite 17.).

In meiner ersten ]\titteilung beziiglich der Flora des Balatons

und dessen ümgebnng wies ich schon darauf hin, dass die öko-

logischen Verhaltnisse der Vegetation in der ümgebung des

Balatons unter dem Eintiusse der trocknenden Winde stehen. ^

lm allgemeinen kann man sagen, dass auf die Vegetation

der südösdichen Gegend des Balatons die Winde von grossem
Einflüsse sind. Diesbezüglích teile ich im folgenden meine Er-

fahrnngen mit. besonders Balatonszemes und die Xachbargegend
betrefíend.

In der Umgegend des Balatons ist, nach J. S á ring á r,
^

die herrschende Windrichtnng die nördliche, die in zweiter Reihe

haufigste im nördlichen Teile des Balatons die westliche. im südli-

chen Teile die südöstliche. In engem Zusammenhange liiemit stehen

» Bot. Közi. 1914. Jalng. XIII, S. 121.
- V íi';itim és környékének éghajlati viszonyai, Budapest, 1898.
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die Niederschlagsverlialtuisse ; die Westwinde siiid lúimlich in

der voin Balaton nördlicli gelegenen Gegend die trocknenden Winde,

welche, ebenso wie die nördlichen oder die nordwestlichen, den

Balaton und dessen ümgegend in schiefer Richtung treffen.

Nach S á r i n g á r und Bgd ú n f f y betragt die Nieder-

schlagsmenge im nördliclien Teile des Balatons 5ÜU niin. liöch-

stens GOO mm, was, lant Beobachtungen von Josef Kéth. auch

nocli auf Balatonszemes zutrifft. Das Maximum der Niederschlags-

mengen falit in Balatonszemes auf den Sommer, das Minimum
hingegen auf die Wintermonate ; der Eintluss dieser günstigen

Verteilung wird durch die trocknenden Winde vermindert, Hiezu

kommt noch, dass die Umgegend des Balatons der -wiirmste Teil

jenseits der Donan ist. Den Einfiuss der klimatisclien Verhált-

nisse mildert auch der Wasserspiegel des Balatons niclit. dieser

beeintráclitigt liöclistens die Tagesscliwankung der Teniperatur.

Die Wirkung der klimatisclien Verliiiltnisse. besonders die

der genannten Eigenscliaften der Winde tritt in der ökologischen

Ausgestaltung der Vegetation des Balaton-Sees und in jener der

Ümgebnng zutage. Zu allererst befasse ich micli mit der sich

liier aussernden Einwirkung des Windes. namentlich mit der Be-

schleunignng der Transpiration und mit dem auf die Banme aus-

geübten Drucke.

Der trocknenden Wirkung des Windes zufolge entwickelte

sich auf Sand oder Lössboden eine xerophile Vegetation. beson-

ders auf dem Somogyer Ufer, doch auch auf dem nördlichen. dórt,

wo sich die Berge vom Ufer etwas entfernen. Die trocknende Wir-

kung der Winde ist auch an der Sumpfvegetation, an dem Ge-

tilde und den HoIzpHauzen wahrzuuehmen.

Die Sumpfvegetation zeigt vermöge ihres xerophilen Cha-

rakters eine gewisse bestimmte Verteilung. An erster Stelle steht

das Bohr, das ausdrücklicher xerophil ist, so dass es selbst an

den Bergiehnen mit Löss und Saudboden gedeiht. Deshalb ist

in der Xahe des Balatons meistens das Bohr verbreitet, indem es

Röhrichte bildet. danebeu ])ildet in kleinerer Ausdehnung Ola-

dium Mariscus Cladiceten, in der ganzen Konstitution xerophile

Merkmale eutwickelnd. Áhnlich verhiUt es sich mit den Scirpus-

Arten und einigen Carexen, die jedoch sclion an weniger trockenen

Stellen verbreitet sind. Wo das Sumpfgebiet geschützter ist. bil-

den Glyzerien, aber besonders Typha und Iris pseudacorus fást

reine Bestánde von grosser Ausdehnung. Diese Verteilung der

Sumpfpflanzen falit besonders an geschiitztercn Orten auf.

Der Eiiiuss der trocknenden Winde ist hauptsachlicli an

der Ufergegend auffallend, Avas auch schon Borbás in seinem
Werke ^ behandelt hat. Das trockene, mehr-weniger schütter-

' A Balaton flórája. A Balaton tud. taimliiiány. eredményei II. k. 2.

é sz. A Balaton, tavának és partmellékénck növényfíildrajza és edényes nö-

rvényzete. Budapest. 1900.
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grasige Gebiet findet maii sowolil aiif dem südlichen. als auf
dem iiöi'dlichen Ufer, auf dem letztereii ist es melír karstaliiilich.

auf dem ersteren melír pusstenförmig ; besoiiders charakteristisch

ist es auf saiidigem, ebenem Bodeii ausgebildet und kaiiii als

Ebeiibild des xerophilen Gebietes unseres Alföldes l)etraehtet Aver-

deii. KntS|)recheiid der Windnchtuug ist der xerophile Gliarakter

selljst auf polcliem Gebiete, das vom Ufer melír cntfernt liegt, in

einzehien FJillen sogar am Gipfel von im uiitersten Teile geschiitz-

ten uud denigemiiss eine melir-weniger hygrophile Vegetation
besitzenden Hiigeln — so z. B. an den Szeniepcr und 8zoláder
Bergen — wahrzunelimen.

Eine dritte Erscheinung der trocknenden A\'irkiing des
Windes zeigt sicli darin, dass sich in seinem Bereiche die Holz-

gewachse niclit aiisbilden; deslialb ist die südh'clie rfergegend
ganz unbewaldet; auf nassem, feuclitem Boden siedelt sich aiich

nur an vereinzelten Stellen die Erle an. "Wo jetztHíd/pHanzeii
anzutreflfen sind. ist dies eine iieuere Anptlanzung. Ubrigens steht

der VergTösserung der ^^'alder aucli die Landwirtscliaft ini

Weíi'e. Nur -wciter vom l^fer. auf geschütztercni und kauni ent-

spreeliend ausnutzbarem Gebiete tritt der A\'ald auf. z. B. der

von Szemes. Szolád und niehr entfernt jener von Csepely und
Karád.

Ein seliönes Beispiel der sich an geschützten 8telh:'n ent-

vvickelnden Holzptianzenvegetation ist in der Gemarkung von
Kötse der enge Aszó-Graben, in welcheni an einein kleinen Bache
unter Holzgewjichsen, die sich am unteren Teih' der Böschung
angesiedelt liaben, ombrophile Ptianzen gedeihen. Hinter den am
Rande des Karáder AValdes ersclieinenden Silberh'nden- und stark

entwickelten Weissbuchenstiimmen beginnt ein dicliíer Eichen.wald.

Dio Silberlinde verbreitet sich hier scheinbar nur durch Wurzel-
triebe, doch fand ich in einem grossen Park der Gemeinde
isötse unter den MutterpHanzen auch von Samcn entwickelte

Baumchen.
Der Karáder A\'ald nimmt den nürdliclien Abhang des

Hosszukopasz ein, hingegen bedeckeii den Berggipfel cin ange-

píianzter Kiefer- und Schwarzkieferwald, in welcheni ich einige

alté Cytisus laburnum-Exemplare angetroffen hai)e. Aus Sanien

von diesen entwicladte sich eine grössere Anzahl Baumchen. Das
Vorkommen von Cytisus laburnum an diesem Orte macht den

Eindruck. dass derselbe zufiillig verjitianzt worden ist.

Wenn wir am südwestlichen AI)hange des Hosszukopasz-

berges herabsteigen, gelangen wir durch einen Eichenwahl. der

mit Feldahorn und Fhitterrüster gemischt ist. in das Kupavárer

Tal. das sich nach Xorden öttnet, dennoch von den trockenen

^^'inden durch die vor der Üff'nung gelegenen Telekér und

Oszöder Hiigelgruppe geschützt ist. Dies erkliirt, dass das Tal

selbst im Hochsommer kühl, dunstig ist und dass beiderseits

des im Tale beiindlichen frischen rasigen A\'i'ges sich ein schöner
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Buchenwald orstreckt. dev aii beiden Tiilhaiigen. doch mehr am
südwestlicbeii, sicli gaiiz bis aiif deii Gipfel des Berges hmaiif-

zieht. Auf dem iiördlichen Abhaiige tritt jeiie Eigentiinilichkeit

auf, dass den iinteren Teil die Biiche. den oberen hiiigegen die

Eiche einnininit. Der Buchenwald ist hier Uransiedelung, denn

in dem Walde lében nocli niehrere sebr alté Individuen.

Neben dem trocknenden EinÜusse des Windes ist in der

Umgebung des Balatons — wenn auch nicht in einem solchen

Masse — die niechanisclie Wirkung von Bedeutnng. IJm diesen

Einfluss zu benrteilen, müssten wiv die Hliutigkeit, die Stavke,

bezw. die Geschwindigkeit der Winde kennen. Über die Haiifig-

keit der A\'inde gibt Sáringárs Arbeit Aufklamng; demnach sind

auf der südöstliclien Ufergegend selten die windstillen Tagé und

auch diese fallen auf den Winter, anf dem nördlichen Ufer sind

sie schon haufiger. Bezüglich der Starke, bezw. Geschwindigkeit

der Winde wnrden keine Angaben niilgeteilt. Xach einem der-

artigen Versuche von L ó c z y erreicht die Starke der haufigen

schwacheren Winde (5—7 m, jené der stiirkeren sogar 11 m.

Entscheidend ist anch noch jener Umstand bei der Beurteilung

der in Rede stehenden Wirkung des AVindes, dass dieser von

den Bergen der nördlichen Ufergegend herablliessend, das nürd-

liche Ufer schief trifí't, liingegen den Spiegel des Balatons in

einer, aus der schiefen in die horizontale übergehenden Rich-

tung. Die Grenze der schiefen und horizontalen Riclitung be-

stimmt ausser vielen anderen Umstiinden (b'e Starke des Windes.

Die niechanisclie Wirkung des Windes auf die Vegetation

des Balatons ist nicht nur an den Pfianzen des oíienen Wasser-
spiegels, sondern auch an der das Wasser beherrschenden Ufer-

vegetation und der Snmpfvegetation wahrzunehmen.
A\'ahrend namlich auf dem nördlichen l^fer und in dessen

Náhe die Sumpf- und Seevegetalion eine weite Ausdehnung auf-

weist, íindet nian dieselbe auf dem südlichen Ufer nnr an ge-

schützteren Stellen. Die Ursache davon ist der voui Winde
getriebenc Wellenschlag, niclit nur indem er sowohl die submerse,

als die sich über das Wasser erhebende Vegetalion im Gedeihen
iiindert, sondern auch dadurcli, dass er den lockeren Sandboden
in Bewegung setzt und so dieselbe bald auswascht. bald ver-

se hiittet.

Eine andere Erscheinung der niechanischen ^^'irkung des

Windes ist die Deforniierung der Baumkronen. Solche Baunie

sind an dem Somogyer Ufer selten zu finden, kommen jedoch

nach dem Beweise von Bernátsky auf dem A'eszprémer Ufer

hiiuíiger vor.

Ein drittes Zeichen der niechanischen Wirkung des Win-
des ist in der Gegend des Balatons auf sandigem Boden, beson-

ders in Balatonszemes oft zu beobaciiten, namlich dass der

Stamm vieler Baume schief steiit (1—2 Bild auf den 28. u. 30.

Seiten im ungarischen Texte). Einzelue Stiimnie von Populus
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canadensis sind niclit iiii gleiclicii Grade, sondern miter eiiieni

Winkel von 72— 78'^ geiieig:t. Der AVert dcs schiefeu Winkels

liangt ausser Zweifel vom Winde ab. doch ist hieranf aiieli der

Boden von Eiiitliiss.

Der vierte Fali der inechanischen Windwirkuiig ist. dass

die Stanime der Biiuiiie. uiu der Krat't des AVindes besser Wider-

stand zii leisten, iiu (^juersclinitte eine vom Xreise abweicliende

Gestalt aiinelimen. indem sie ellipseiiíorniig, spater eckig werden,

diircli (He iin iiiitereii Teile des Stanimes liervortretenden rippen-

artigen Teile. Diese Rippen setzen sieh im Boden in den Wur-
zeln tort und bilden somit íStiitzpt'eiler, und zwar imnier an der

Angriftseite des AMndes. Schönc Stiunme dieser Art sind in

Balatonszenies zu sehen (Bild o—5 anf den Öeiten ö'2—34.

im nngarisclien Texte). Die Stiitz[)feil<'r beginnen in verschie-

dener Hülie (I—2 m) der Staitime niid stehen gegen den Grund
zu inimer inehr hervor: dieselben können bloss einige Zentimeter

weit hervorstelien, aljer anch bis zu 1

—

-l'Ö m und erreichen

eine Dicke von 5—G cm bis 50—60 cm. Sie treten in verschie-

dener Zalil auf, inancliinal Averden melirere gebildet, manchmal
nur einer. AVie viele solcher Pfeiler zur Aiisbildung gelangen und

in welclier Anordnung sie am Stanime auftreten. das liiingt anch

mit der Eichtnng des AMndes zusammen. Diesen Zusammenhang
vermuté ich nur, kann ilm jedocli nacli meinen bisherigen Er-

fahrungen nocli nicht nachweisen. AVenn melír Pfeiler vorhanden

sind. sind dieselben gewöhnlich weiiiger stark entwickelt, als

Avenn nur einer ausgebildet ist.

Mit diesen Beobachtnngen hofie ich znr Kenntnis derWir-

kung des ^\'indes auf die Vegetation des Balatons und seiner

Lmgebuuíi" einiüe Beitra2,e zu liefern.

(Aus der am 14. Feber 1917 gelialtenen Sitz\ing- der botanischen Sektion.)

{Avtorreferat. H.)

S. Schiller: Systematische Glíederung der ungfarí-

schen Batrachíen.

(Ungar. Uriginaltext siehe Seite 35.)

Forsclit man unbefangen und objektív nach dem Grundé

der grossen Schwierigkeiten. die bei der systematischen Be-

handlung der Batrachien auftauchen, so Avird man schliesslich

zu der Érkenntnis gelangen. dieser Grund liege darin, dass man
zur Unterscheidung der Formengruppen solclie Merkmale be-

nützte. derén Vorhanden seiu oder Fehlen von dem jeweiligen

Zustande des Mediiims abhliugt, in dem die Pílanze wiichst. Da
dieses Médium in diesem Falle ein sehr veránderliches ist, wird

seine jeweilige Beschaífenheit bei den verschiedensten Formen-

gruppen (Arten) ein und dasselbe Eesultat auslösen und wenn


