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N. Gímesí: Vergrünung der Blütenköpfchen von
Bídens trípartítus.

(Eine Phyllodie der Bidens-Zaline.)

(Ungarischer Originaltext mit sieben Abbildungen auf Seite 16.)

Die sogenaniiten Zahiie der Bidens-Blüten sind. wie es sich

bei der Untersuchung ihres morphologischen Wertes und ihrer

Eiitwickhing unter Benützung der uiiifangreichen Literatur ergeben
hat, ohne Zweifel vom Werte der Kelchblatter. Sie stehen von
den, vonWarming autgestellten Kompositenpappus-Typeu dem
Cirsium- Tragopogon-Typufi am nachsten. Die Zahiie sind als

nietamorplie Gebilde, als Kelchblatter- Dornen zu deiiten. Eine
solche Beurteilimg folgt aus den mit der Pappiisentwicklung

anderer Kompositen übereinstinimenden Erscheinungen und diese

Deutung entspricht auch der theoretischen Aníorderung des

Kompositenblüten-Diagramnies.

Ini Jahre 1917 habé ich in Székesfehérvár eine vireszente

Bidens tripartitus-Pflanze gefunden. Sehr auffállig war die griin-

liche Farbe der Infloreszenzen. Die grösseren Laubblátter der

Pflanze fehlten oder waren stark beschádigt. Interessant war,

dass an Stelle der zwei transversalen Zahne sivei gut aus-

gebildete grüne Bldtter zu sehen waren. Uber die Verlaubung der

Bidens-Záhne habé ich in der Literatur keine Angaben gefunden.

Am wenigsten veránderten sich in den abnormalen Bidens-Blüten

die Korollen und Staubblátter. Die zwei kleinen Blatter sind den

Kelchbláttern vollstándig gleichwertig. Die kleinen Blatter waren
in vielen Fallen, und zwar dánn, wenn die Verlaubung der zwei

Karpellen, bzw. die des Griffels vorherrschend war, nicht aus-

gebildet oder es trat nur ein Bláttchen auf. Die Kelchblattnatur

der Blatter beweist ihr Auftreten auf dem ganiosepalen Kelchring-

wulste, ihre hiesige, im allgemeinen den Anforderungen des

Kompositenblüten-Diagrammes entsprechende Lage, das verspátete,

mit anderen Kompositenpappusgebilden übereinstimmende Erschei-

nen und die Entwicklung. AUe diese Angaben zeigen, dass wir

es mit Kelchbláttern zu tun habén und darum können dieselben

durchaus nicht als Vorblatter aufgefasst werden.

Die Tatsache, dass nur zwei Kelchblatter auftraten — ob-

wohl die verschiedenen Bidens-Arten 2—3—4 — 5 Zahne besitzen

(und auch ihr vorher erwáhnter Mangel) — kann durch die

Korrelation der abnormalen Blütenteile befriedigend erklárt werden.

Für den unterstándigen Fruchtknoten der Heliantheae-Co-

reopsidinae sind vier koUaterale Gefássbündel charakteristisch,

Wenn man die in Schnittserien zerlegten, verschieden entwickelten

Bidens tripartitus-Infloreszenzen untersucht, ist es nicht schwer, die

vier Gefássbündel zu finden, die in Kreuzform aus dem Rezep-

takel in die Basis des Fruchtknotens eiudringen. Das Bild der

Bündelverzweigung ist aber in den höheren Schnittserien nicht
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so einfach. weil — wie es scheint — auch Zwischenbiindelspuren
vorhanden sind ; doch fallen in den entwickelten Fruchtknoten
nur die vier Hanptgefassbündel auf. Ich konnte diese Erscheinung
nicht gnt erkláren, bis mir die Untersuchung der entsprechenden
Schiiittserien der abnormalen Pflanze zu Hilfe kain.Es waren namlich
in den teratologischen Fruchtknoten ausser den vier Hanptbün-
deln auch mehrere sehr gut entwickelte Zwischenbündel zu sehen,

die die ganze Fruclitknotenwand bis zu deni Kelchringwulste
durchsetzten. Die etwas eingehendere niikroskopische Untersuchung
weist solche, wenngleich recht schwache Gefássbündelspuren auch
in der normálén Fruchtknotenwand nach.

Die Fruchtknotenwand der Bidens tripartitus-Blüten wird alsó

ansser den vier Hauptbündeln noch von einigen sehr schwachen
Zwischenbündeln durchsetzt, die sich in abnormalen Fállen selír

gut ausbilden können.

Der Gefássbündelverlauf der abnormalen Bliiten entspricht

den einzelnen Blumenblattkreisen. ist jedoch sehr konipliziert.

lm allgemeinen können wir in den teratologischen Bliiten zwei
Gefássbündelanastomosen Zentren beobachten : das eine liegt an

der Basis des Fruchtknotens, das andere in dem Kelchringwulste.

Bei den abnormalen Blüten mit gut entwickelten Fruchtknoten

habén sich die Kelchblátter besser ausgebildet; bei solchen mit nied-

rigeren Fruchtknoten ist der Griífel starker entwickelt, d. h. verlaubt.

Zum Schlusse können wir die Kesultate im folgenden zu-

sammenfassen

:

I. An Stella der zwei transversalen Záhne von Bidens
tripartitus-Blüten erschienen in dem untersuchten teratologischen

Falle zwei kleine Blatter von regelmassiger Form, die am Kelch-

ringwulste Platz nahmen, Die Blattnatur der Zahne, was eine

Anforderung der Entwickelung und des Systems ist, wurde durch
das teratologische Auftreten des ursprüuglichen Charakíers zwei-

fellos nachgewiesen.

II. Auch die Verlaubung des Griflfels trat auf, und war bei

einigen Bliiten vorherrschend.

III. In der teratologischen Fruchtknotenwand waren ausser

den vier Hauptbündeln noch mehrere, gut ausgebildete Zwischen-
bündel nachweisbar und ihr Auftreten erkiárt die auf gleiche

Bündel hinweisenden mikroskopischen Merkmale der normalen
Blüten.

Die Hauptursache all dieser Erscheinungen war die mit der
Vergrünung der Pflanze zusammenhangende, gesteigerte Lebens-
tatigkeit, derén Zweck die Sicherung des Daseins der Pflanze war.

Erklarung der im iingarischen Originaltexte (siehe Seite 16) befind-
lichen Abbildiingen

:

Fig. 1. Eine entwickeltere normálé Blüte von Bidens tripartitus.

Fig. 2. Eine Blüte der abnormalen Pflanze. Es sind gut zir sehen die
beiden, dea Zahnen entsprechenden Blattchen.
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Fig. 3 Querschnitt eines Köpfchens im Knospenzustande von einer
normalen Pflan^.e.

Fig. 4. Áhnlicher Querschnitt eines entwickelteren Blütenstandes der
abnormalen Pflanze ; durchschnitten beilaufig in der Höhe der Fruchtknoten.

Fig. 5. Querschnitt eines Fruchtknotens von einer normal-entwickelteren
(jedoch nicht reifen) Blüte.

(Aulorreferat.)

Aus der Sitzuag der botaiiischen Sektion am 11. December 1918.'

G. Moesz: Beítráge zur Kenntnís der Pílzflora

von Polen.

I. Mitteilung.

(Ungarischer Originaltext auf Seiti 22.)

1. Pilze aus der Gegend von Lubartów.

Von seiten polnischer Gelehrten hört man oft die Klage,

diiss Fremde den polnischen Boden als terra iiicognita betrachten.

Es dürfte wohl Rosta fin ski sein, der ziierst diesen Ausspruch
im Jahre IfSTl in seinem Werke „Florae Polonicae Prodromus"
lant werden liess. Die Polen habén fiirwahr recht, wenn sie

sieh dag-e<i,en verwahren, dass sie znr Erforschung der natur-

wissenschaftlichen Verlialtnisse ihres Landes nicht das ihrige

getan hátten. Die reiche polnische botanische Literatur bringt

jederniann zur Überzeugung. dass die Polen mit erstaunlicher

Energie und mit reichem Wissen die phanerogame Flóra ihres

Landes gründlich durchforscht habén, was um so mehr zu wiir-

digen ist, als die russische Regierung die einst blühenden pol-

nischen knlturellen Mittelpunkte, wissenschaftliche Institute ver-

nichtet hat. Es bleibt wahrlich nichts anderes übrig, als das riiit

Ameiseníleiss zusammengetragene Matériái dem heutigen Standé

der Wissenschaft entsprechend kritisch zu sichten und in ein

übersichtliches Werk zusammenzufassen,

Die Erforschung der Kryptogamen geschah nicht in gleichem

Masse. Ich denke hiebei in erster Reihe auf die Algen und Pilze.

Im Königreiche Polen gibt es ausgedehnte Moore, trotzdem ist

die Zahl der von dórt bekannten Algen verhaltuismássig gering.

Es scheint, als ob die Pilze eingehender erforscht wáren.

C h e 1 c h w s k i záhlte im Jahre 1899 767 Basidienpilze auf.

Zweifelsohne muss diese Zahl in Wirklichkeit eine weit grössere

sein, denn aus Ungarn sind mehr als 1500 Arten bekannt (laut

cinem, von Hazslinszky im Jahre 1894 verfassten Werke).

Und auch Ungarn ist noch nicht vollstandig erforscht. Noch auf-

fallender ist die geringe Zahl der von dórt bekanntgewordenen
mikroskopisch kleinen Öchlauchpilze, am auffallendsten ist endlich,

dass die polnischen Mykologen aus der Gruppé der artenreichen


