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R, Sztankovits: Referat iiber die „ Iris-Monographie von

W. R. Dykes". (The genus Iris, by William Rickatson Dykes,

Cambridge" 1913).

Die Folioausgabe ist 246 Seiten stark, enthalt 48 farbige Tafeln

und 30 TextabbiJdungen. lm Vorworte der Monographie erwabnt

Verfasser, dass seine Iris-Siudien trotz ihrem ümfange noch immer
nlcht das Vollkommenste bieten. Zum eingebenden Stúdium benützte

der Verfasser die Herbarien der Museen von Kew-Garden, Oxford,

Cambridge, Edinburgh, Berlin, Paris, Wien und Washington, nebenbei

eine Kollektion italienischer, russischer und chinesischer Samnilungen.

Mit Bedauern konstatieren wir, dass unsere Herbarien im Auslande,

80 die der Universitat, wie die des Nationalmuseums, sehr oft auch

in sehr wichtigen Fallen nicht gentigend in Betracht gezogen werden.

Nur dies kann die Ursache sein, dass unser Florengebiet, das reich

an spezifischen Iris Arten ist, dem Auslande noch immer unbekannt

blieb. Dadurch leidet nur die Wissenschaft, denn das ist doch klar,

dass solche Untersuchungen. welche nictit an authentischen, speziell

UDgarischen Arten ausgefübrt wurden, für unsere Arten nur mangel-

haft sein können.

Die Monographie teilt die Iris-Literatm- in drei Teile. Sie

bespricht die Literatur vor, zu und nach Linnés Zeiten, dann folgt

eine eingehende bibliographische Aufzahlung, in welcher das Fehlen

der ungarischen /r/5-Arten sehr auflfallt. Ich betrachte es als einen grossen

Fehler, dass weder die ungarischen Herbarien, noch die darauf beziig-

liche Literatur beachtet wurde.

In den folgenden Abschnitten werden der Ban der Blüte, die

Genus-Einteilung und die Tris-Kultur besprochen. Die vegetatíven

Organe werden nicht eingehend studiert. die Anatomie aber gar nicht

erwahnt. Der Bestimmungsschlüssel geht den Sektionseinteilungen

voran. Dykes beriicksichtigte bei den Sektionseinteilungen die aussere

Form der Friichte und der Samen. Die Wichtigkeit dieses Vorgehens

will ich desshalb hervorheben, weil in der bisherigen Literatur die

Samen und Friichte für nicht genug wichtig gehalten wurden. Den
systematischen Wert der Samen und Friichte hatte Bernátsky
in seiner Iris-Arbeit vor Dykes erkannt.

Die Apogon-'^^kiion wird auf 77 Seiten besprochen. Die erste

Gruppé dieser Sektion ist die S'íimca, 9 Arten enthaltend. Die erste Art

dieser Gruppé ist I. sihirica L. Es wird nicht erís'ahnt, dass selbe

auch in Ungarn vorkommt, Phylogenetische Resultate bezeichnet Dykes
nicht und nur zufallig fangt der Verfasser mit dieser Gruppé an,

welche auch phylogenetisch als die alteste bezeichnet werden kann.

Die der Sifernca-Gruppe zugeteilten übrigen Arten, da selbe in

Ungarn nicht vorkommen, will ich garnicht erwahnen.

Die Tenuifolia Gruppé, trotzdem selbe in Ungarn keiue Vertreter

haf, erwahne ich deshalb, da die 1. L ó c z y i-Art, welche K a n i t z

aufstellte, Dykes nur als Synonym der I. tenuifolia Pali. bezeichnet.
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Die in die VII. Gruppé der Apogon-Sektion gehörende I. ruthe-

nica Ker, Gawl. ist dem Verfasser auch aus Ungarn bekannt.

Bei der Behandlung der (S/:'Mn'-Gruppé, insbesonders der Art

spuria, beriicksichtigt der Verfasser auch die subtilen Abanderungen

derselben und deshalb hat diese Gruppé soviele Untergruppen. Die

ungarische I. spuria-Art, welche bisher als /. subbarbata J o ó be-

handelt, jedoch von Bernátsky und Janchen als typische Sj^Mria

erkannt wurde, bezeichnet der Verfasser als I. spuria var. subbarbata.

Die kaukasichen und persischen Spuna-kriQn werden in weitere drei

Kategorien gereíht. Verfasser reiht in die Spuria (jvw^^q auch die

I. gramine'i L. ein. Verfasser sah auch ungarische Exemplare, welche

aus den „Bánat" stammen.

Die Art I. pseudocyperus S c h u r. bezeichnet Verfasser als

Synonym der Art graminea. Bernátsky hingegen erkennt die nahe

Verwandschaft der obgenannten zwei Arten, welche sich aber auch in

der Breite der Spathen unterscheiden, was ihn dazu bewog I. pseu-

docyperus als Art aufrechtzuhalten.

Die Arten J. humilis M. B r i e b. und /. Sintemsii Janka
bezeichnet der Verfasser als graminea nahestehende Arten ; die Unter-

schiede jedoch, welche im Stiele, in den Blattern und in den Ovarien

zu erkennen sind, bowogen ihn diese Arten als solche zu belassen.

Dieser Betrachtung will ich nur soviel zufügen, dass die oben-

genannten drei Arten in samtlichen Organen, so auch in den Rhizo-

men spezielle Unterschiede zu erkennen gebén, so dass diese drei

Formen (J. pseudocyperus Schur., I. humilis M. Brieb., I. Siníe-

nisii Janka) als sogenannte gute Arten zu bezeichnen sind.

Die der Apogon-8ekt\on angehörende I. pseudacorus L. wird vom
Verfasser der Laevigita-Grappe zugeteilt.

Nach der Behandlung der Apogon-^ektion fogén die Sektionen

Pardantliojms, Evansia, Oncocyclus, Regelia und Pseudoregela. Für

uns ist die Pogoniris-Sekt\on und derén Einteilung von grossem

Interessé. Verfasser teilt die Arten, welche zur Po^o;?? m-Sektion

gehören in sechs Untergruppen ein. Dieser Sektion angehörende, speziell

ungarische Iris-Arten, so die Arten von W. Kit. werden vom Ver-

fasser sehr stiefraütterlich behandelt : und grösstenteils als Synonyme

bezeichnet. Als Ursache seines Vorgehens, glaube ich folgende drei

Punkte feststellen zu können. Erstens die englische Auífassung des

Artbegriífes, zweitens der Mangel an authentischen und Original-

Exemplaren und drittens, die in den kultivierten Arten eventuell einge-

tretenen Abanderungen, diese können als Grund des obgenannten Vor-

gehens gedient habén.

Es ist ja bekannt, dass die Englánder eine kollektív grosse

Artauflfassung feststellen und die der Art zugehörenden subtilen

Abanderungen nicht im Betracht ziehen. Der Mangel an vergleichendem

und Originalmaterial kann nur mangelhafte Resultate liefern, selbst

wenn dem Verfasser auch genügendes Herbarien-Material zur Verfügung

stand, denn subtile Abanderungen sind oft an solchem Matériái sehp

schwer festzustellen. Da aber der Verfasser sozusagen fást samt-
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liche Arten im Garten kuUiviert, wo doch gejinderte klimatisclie und

Bodeneigenscbaften mitwirkteu, ist es wahrscheinlich, dass Arten mit

subtilen Anderunsíen sich leicht andern können. Es ist wohlbekannt,

dass die Pflanzen im Gartenboden sehr reichiich gedeihen, und auch

ihren Habitus andern. Es ist aber fraglich, ob dem Verfasser unga-

risches Matériái zur Verfiigung stand, welches er untersuciien konnte ?

Die erste Gruppé der Pogoniris-^ektion ist die Flavissima-

Gruppe, derén Hauptart als /, flavissima Pali. bezeichnet wird Die
ungarisclie Art /. amiar/a W. Kit. wird den Synonymen zugeteilt.

Der Verfasser bespricht die Verbreitung dieser Art und erwahnt als

Standort derselben : Miihren, Ungarn, und nordös liches Asien, voni

Altai bis Mongolien.

Verfasser meint, dass I. arenaria von der altaischen Art nicht

zu unterscheiden ist. Das im British Museum sich befindende Originál

der östliehen Pílanze ist aber sehr zwvifelhaft bezeichnet. Das dahu-

riache Exemplar ist mit „/. lutea bifiorae affinis'' und die von Baikal-

See heistammende ist mit 7. piimila bezeichnet. Dass Verfasser die

I. arenaria Art als Synonyra beírachtet, ist nicht gerechtfertigt, trotz-

dem sich D y k e s auf M a x i m o v i c beruft, der es für angezeigt

hiilt, diese zwei Arten zu vereinigen, jedoch aber feststellt, dass die

östliche Pílanze auf nassen humosen Boden gedeiht, die arenaria

hin^ezen auf sandigen Boden wjichst und in den Jahrestrieben Unter-

schiede bietet. Diese Bemerkung Ijisst D y k e s auser Acht und hebt

herfor, dass er an den Exemplaren, welche in seinem Garten kiilti-

viert wurden, die Merkmale, welche W. Kit. anzeigt, nicht íeststel-

len konnle.

Nur in einem Falle ware das Vorgehen des Verfassers gerecht-

fertigt, und zwar dann, wenn beidé Arten in einem und denselben

Florengebiete vorkiimen. Bernátskys hergehörende Arbeit (Bot.

Közi. 1909) záhit samtliche Unterschiede auf, welche zwischen

/. arenaria und /. ftarissitna zu erkt^nnen sind.

So zeigen w^esentliche Unterschiede die Jahrestrielie der Rhizo-

men, der ötiel, die Oberblatter und auch die Perigonblatter. Ber-
nátsky bemerkt, dass /. flavissima in Ungarn nicht vorkomme, und

dass die durch Simonkai bezeichnete I. flavissima als typische

artnaria festgestellt wurde.

In der weiteren Einteilung der PogoniiisSektion folgen die

europaischen Zwerg- Arten. Zu dieser Gruppé gehört I. pumila L.

Verfasser meint dass die Farbe der Blüten dieser Art grosse Kon-

fusionen verursachen kann. D.e Ursache derselben konnte er noch

nicht feststellen, jedoch ist er der Meinung, dass der gélbe, der violette

und der blaue Farbstoíf wahrscheinlich von gleicher chemischer Konsti-

tution sein könnten. I. hinata Schur.. I. diantha Schur. und

S. scapifera B o r b. halt Verfasser als Hybride der I. pumila und

I. aphylla.

Zur Art I. Reichenbachü Heuff. reiht der Verfasser I. hos-

niaca B e c k als Synonym ein, und zwar aus dem Grundé, weil er

an den im Garten kultivierten Arten, nur einen in der Farbe sich zeigen-
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den Unterschied sab. Wogegen Bernátsky zwischen den zwei

Formen nahe Verwandtschaft annimmt, doch selbe von einander

unterscheidet.

Zu den grossen europaischen Pogoniris-Arién gehört /. aphilla L.

Als Synonyme bezeichnet der Verfasser I. hungarica W. Kit. und

auch /. bohemica. Es ist aber zweifelhaft, von woher die Pflanze

stammt, welche Linné als /. aphylla bezeichnet, denn im Spec. Plánt.

p. 38 wird der Fundort gar nicht erwahnt. Was 1. aphylla anbelangt,

beruft sich Dykes auf Ascherson-Grabners Synopsis und

dessen Einteilung, jedoch die Formen typica Ficbcri und hungarica

bezeichnet er als Synonyme, mit dem Bemerken diese Arten noch

einem eingehenden Stúdium unterziehen zu woUen.

Die einzige Art, welche keine Synonyme besitzt, ist I. rariegata

L. Verfasser erwahnt I. leucographa Kerner xmá I.lepida Heuff.
als Forraabanderung der varirgata. Bernátsky sieht in den beiden

Forraabanderungen nichts anderes als intensiv farbige, unregelmassig

entwickelte I. variegata.

Verfasser teilt /. florentiua L. als Varietjit der Art I. germa-

nica zu. Damit nieint er die Schwierigkeiten der Nomenklatur zu ord-

nen. Dykes beruft sich bei 7. florentina auf die Abbiidung im Bot.

Magazin und halt sie für I. albicans, wahrend die im M i 11 e r s Icones

befindliche und als I. florentina bezeichnete, als weissblütige 7. spuria

erklart wird.

Verfasser ist davon voUkommen iiberzeugt, dass seine 7. florentina

var. germanica der Art germanica sehr Jihnelt, denn er bezog aus

Florenz Rhizome, welche im Jahre 1911 zur Blüte gelangten und

welche von der Stammart nur in unwesentlichen Merkmalen abwichen.

Höchstwahrscheinlich bezog Dykes die Varietat unter falschen Namen,

womit auch der Irrtum zu erklJiren ware. Bernátsky bezeichnet

I. florentina als Art, welche mit germanica und paliida in Verwandt-

schaft steht, jedoch in samtlichen Organen von diesen gut zu unter-

scheiden ist.

Die Art 7. Cvngialti A m b r o s i wird als var. illyrici bezeichnet,

hingegen hört 7. ülyrica Tálam, als Art auf; weil Verfasser in der,

selben eine Zwergform der 7. paliida sieht. Nach Bernátsky ware

7. illyrica eine Varietat der 7. paliida.

Die weitere Einteilung der Poí/oJimVSektion weist noch mehrere

Gruppén auf, in welchen die mesopotamischen, orientalischen und

indischen 7ns-Arten eingereiht sind.

Der Behandlung der Sektionen Nepalcnsis, Juno^ Xiphium und

Reticidata folgt als letzte Sektion die Gynandriris.

Mit der Abhandlung der Hybriden, der Samen und mit dem
Aufzáhlen der falsch gebrauchten Namen schliesst der Verfasser sein

machtiges Werk, welches in der Hoffnung erwartet wurde, dass es die

Diíferenzen, welche zwischen einigen Arten bestanden, vollkommen

ordnen werde. Dies ist jedoch nicht geschehen. Die in dem machtigen

Werke zum Ausdruck gelangten Ansichten, die Einteilung der Arten

insbesonders der ungarischen 7m -Arten können wir nicht gutheissen.
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Die systematische Einteilung der Arten /. gcrmanica und /. fiorentina

können wir nur auf unrichtig bestimmtes Matériái zurückfiihren. Be-

merken möchte ich noch, dass sich eine Monographie auf samtlicbe

Organe erstrecken muss, sowohl auf morpbologische als aucb auf

anatomiscbe.

Icb hatte Gelegenheit, mich mit dem Rbizomen der ungariscben

/rís-Arten nicht nur morphologiscb sondern aucb anatomiscb zu be-

fassen und kann daber feststellen, dass bei der eingebenden Unter-

sucbung einer Art samtlicbe Organe beriicksicbtigt werden müssen.

Dem Verfasser gebübrt eine gros-e Anerkennung, dass er die in

seinem Garten blübenden 7r/.s-Arten in kiinstleriscb ausgefiihrten, far-

bigen Tafein seinem Werke beilegte, dies macbt aber ein eigehendes

Stúdium nicbt überíiüssig. Das niiicbtige Werk, welcbes in prJichtiger

Ausgabe erscbien, liisst den Wunsch aufkommen, es mögen nocb recbt

\iele solche Monographien den Botanikern zur Verfügung steben.

SITZUNGSBERICHTE,

Sitzujig- der botanischen Sektion am 8. Október 1913.

Vorsitzender : Mágocsy-Díetz S. Schriftführer : Szabó Z.

1. Gombocz E. liefert unter dem Titel : Zur Geschichte der „Plan-

tae rariores" Daten über die Entstehung und das Aufhören dieses bekannten

Werkes von W a I d s t e i n und K i t a i b e 1.

2. Derselbe Verfasser bespricht das innige freundschaftUche Ver-

haltnis zwischen K i t a i b e 1 und S c h u 1 1 e s.

3. Greguss P. und Q u i n t J. „Die Diatomen des Meerauges von

Surián" vorgelegt von V a n g e 1 J. (Siehe Seite 202 u. (61).

4. S z t a n k v i c s R. bespricht das AVerk A^on D y k e s, „The genus

Iris". (Siehe Seite (67).

5. Schriftführer legt vor : einen von Schilberszky K. eingesand-

ten vielköpfigen Krautstrunk ; eine von Báron Andreanszky A. in Tahi

gesammelte Phlyctospora fusca, diebis jetzt nur aus der Gegend

von Brassó bekannt war ; eine grosse AnzahI von Cla varia pistilla-

r i s, die Nagy B. bei Budapest (Disznófö) sammelte.

Sitzung der botanisclien Sektion am 12 November 1913.

Vorsitzender : Mágocsy-Dietz, S. Schriftführer : Szabó, Z.

1. Vorsitzender gedenkt pietatvoll des Todes von Prof. I. R é c z e y,

der in jüngeren Jahren sich auch mit Botanik beschaftigte und die bot.

Vorlesungen Prof. L. Jurányis herausgab.

Vorsitzender legt Dr. F. Hollendonners Werk : „Vergleichende

Anatomie des Holzes der Nadelbaume'" vor, das vom ungar Landes-Forstverein

mit cinem Preise von 1100 Kronen ausgezeichnet wurde und das nicht nur

eine hervorragende Erscheinung der ungariscben bot. Literatur ist, sondern


