
J. SZOLNOKI : EINE METHODE (37)

gestocheii (Fig. 2). Nachdem an eiiie luftdiclite Schliessung

zwischen Rohr und Pflanze nicht zu zweifeln war, wurde die

Stellung des Meniscus aiif der Millimeterskala festgestellt und in

jeder Stunde abgelesen. Die Angaben wiirden als die Geschwin-

digkeiten pro Stunde in einer Tabelle vereinigt (s. Tabelle III),

in welclier ein Zusammenfall der Maxinia mit der Lufttemperatur

und rel. Feuchtigkeit zu sehen ist. Die Geschwindigkeiten sind

„negativ", d. h. sie deuten auf einen negativ hydrostatisclien

Druck. Die Gescliwindigkeitswerte der Sonnenblume Nr. 2 sind

auífallend klein. Eine Erklárung dieser Tatsache fand ich in den

nachtráglich augefertigten Querschnitten. Es war namlich im

Ende des Bohrloches ein Gewebepfropf aus dem Hypoderme.
Darnach war leicht an die Möglichkeit zu denken, dass der

Kapillarphotonieter geeignet ist die hydrostatisclien Druckunter-

schiede der einzelnen Gewebearten der Stengelquerschnitte zu

beobachten.

Ich muss noch meinen bestén Dank dem Direktor des bota-

nischen Institutes der kön. ung. Universitát, Prof. Alexander

Mágo csy-Dietz aussprechen, der die Ausführung der obigen

Versuche niir ermöglichte, und mich mit werten Ratschlagen

unterstützte. {Autorref.)

G. L í n d a u : Die pflanzlíchen Funde von Laposhalom
bei Tószeg,

Die im folgenden behandelten pílanzlichen Fundstiicke wur-

den mir auf meiner Bitté vom Direktor der Botanischen Abtei-

lung des Ungarischen Nationalmuseums Dr. N. Filarszky
übersandt. dem ich für die Mitteilung der Funde ergebenst danke.

Sámtliche Proben wurden beim Hügel Laposhalom bei

Tószeg im Ungarischen Alföld, Komitat Pest, ausgegraben und
stammen von Kesselfeuerherden. Die Ausgrabungen dauerten

vom September bis Október 1906 und ihr Inhalt ist im „Jelentés
Magyar NemzetiMúzeum 1906 évi állapotáról", p. 170—173 von dem
Leiter der Ausgrabung Dr. L. Márton veröffentlicht worden.
Die Besiedlung des Hügels fállt in die Zeit der ungarischen

Terramara. ungefahr in eine Periode, welche zwischen dem
Neolith und dem vorgeschrittenen Bronzealter liegt. Eine Eisen-

zeit ist in Laposhalom nicht nachgewiesen worden.

In den meisten Proben fanden sich Hordeum vulgare als

Getreideart und Pisuni sativum als Hülsenfrucht. Beidé traten

rein auf und waren ziemlich stark verkohlt. Obwohl sie bei den
Feuerstelleu aufbewahrt waren, so muss das Feuer erst spater

darán gekommen sein, als die Hütten und damit die Samen ver-

brannt wurden. Dass das Feuer vielfach stárker an die Samen
herangetreten ist, zeigt das Verhalten von Nr. 3, 5 und 6,
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welclie durch ilire Fárbung und durch ihren Glanz schon einen
starkeren Verkohlimgsíirad anzeigen. als die weniger verkohlteu,

alsó etwa Nr. 8. Auch die Proben Nr. 9—11 waren starker ver-

brauut, als manches übrige, deiin die Stücke von Equisetum
und ebenso die Gerstenhalme zeigten eiue selír grosse Brii-

chigkeit.

Über den Befund von Onopordon acanthium (Nr. 1) lasst

sicli kaum eine andere Bemerkung machen. weil man nicht

weiss, welches Tier sie in das Versteck geschleppt hat, das in

der Nahe der fossilen Sámereien lag. Die KristaUe in Nr. 15
lassen sich ebenfalls nicht weiter erörtern, ví^eil man nicht weiss,

unter welchen Umstanden sie entstanden sind. Die Birne (Nr. 16)
ist gewiss als Nahrung gesamnielt, withrend man über 17 unge-
wiss sein kann, wozu die Gallé verwendet wurde.

Nr. 1. Onopordon acanthium L. Die Fundstelle dieser

Samen befand sich in der Nahe der antiken Samen. Wahr-
scheinlich hat irgend ein Tier, welches die Samen frisst, die-

selben hier niedergelegc.

Mit den modernen Samen stimmen sie in der ausseren

Skulptur vollstandig überein. Die Grösse ist genau dieselbe wie
bei den frischen Samen :

3—4, mm Lángé, 2—2,4 mm Breite und
1,5—l,7mmDicke. Ein Unterschied verdient allerdings hervorge-

hoben zu werden. das ist die Grösse der Ansatzstelle des Pappus.

Bei den frischen Samen nimmt sie fást die ganze obere Fláche

ein und bildet etwa ein lángliches Viereck, aus dem das Ende,
worin der Griffel steckt, heraussieht. Diese Flache felüt bei den
altén Samen vollstandig. Sie ist zugespitzt und geht vollkommen
in die Griffelende über. Es wird sich kaum entscheiden lassen,

ob der lángere Zeitraum der Entwickluug den Samen eine Ver-

grösserung des Pappusfleckens gégében hat, der an Grösse etwa
das dreifaclie der altén Samen betrágt, oder ob von Haus aus

die álteren Samen keine Pappusflecken besassen. Geht man
námlich nach Persien hinunter, so schrumpft der Flecken auf

die Hálfte zusammen, ein Zeichen, dass die Pflanze wirklich

die Fáhigkeit besitzt, mit einem kleineren Flecken sich fortzu-

pflanzen.

Dass die Samen noch nicht zu lange liegen, ergibt sich

daraus, dass nach Aufsprengung der Samen die Cotyledonen noch
vollstandig frisch erhalten waren und ihre weisse Farbe be-

wahrt hatten.

Nr. 2. Ervum lens L. Wáhrend bei Aggtelek und Lengyel
die Zahl der gefundenen Linsen sehr gering war, ergab sich

eine solche Masse in der vorliegenden Probe, dass die Fest-

stellung der Maasse auf keine Schwierigkeit stiess. Es ergaben

sich folgende Grössen:
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Grösse
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B u s c h a n hat von den verschiedeuen Fundorten Matériái
ziisammengestellt, aus deni liervorgeht, dass die Sanien im Laiife

der Entwickliiiig allmahlich grösser werden. Das lasst sich hier
nicht nachweisen, da wir allé Grössen der vorgeschichtlichen
Erbsen antreffen. Bis zu unseren Erbsen von 7—8 mm Grösse
ist allerdings ein ziemlicher Unterschied zu konstatieren, der
allerdings um so mehr in die Aiigen springt, wenn wir die

Lauge der Zeit beriicksichtigen, die für die Kiiltiir in Betracht
kommt.

In 4 fanden sich eine Menge von Körnern von Lathyrus
sativus L. In der Form weichen sie sehr von den Erbsenkörnern
ab, denn sie sind stets mehr oder minder keilförmig und eckig.

Auch zeigen sie stets seitlich das Würzelchen, das einen erha-
benen Pol bildet. Ihre Maasse betragen in mm

:

Líinge
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Die Korner hatten in 5 die Spelzen, ebenso in 6, in 7 und
8 waren teils Spelzen vorhanden, teils waren sie abgefallen. in

12 und 13 waren sie ohne Spelzen. Die Maasse waren folgende

:

In 5 mit Spelzen:

Lange
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Die Grersteiikörner náherii sich in der Forni am meisten dem
voíi V. Deininger^ beschriebeneu Hordeuni polysticlium sanctuni

Heer. H e e r gibt die Korner grösser an, wahrend v. D e i n i n g e r

sie auf die Maasse unserer G-etreideart reduziert. üm die Identi-

fizierung vorzunehmen, dazu müsste man die D e i n i n g e rschen

Samen sehen, jedenfalls köunte an den Ausmaassen der Korner

nur wenig fehlen. Nach der Beschreibung soll das Keimende
sehr spitz sein, wie ich es haufig an den Samen beobachtet

habé, anch ist dieser gewissermassen Fortsatz des Korns am
Kückenteil vertieft und stumpf abgeschnitten an der Lángsfurche

welche den Riickenteil durchzieht. Die 5 Rippen der Spelze

sind allerdings nicht deutlich erkennbar. Es scheint alsó der

V. D einin gersche Fund vorzu'iegen, woran nach dem Vor-

kommen auch weniger zu zweifeln wáre.

In der Probe 8 fanden sich auch 3 Linsen, welche die

Maasse

Lange
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besitzt, findet man beim Schneiden nicht die Spiir irgend eines

organischen Gewebes. Die Oberfláche ist rauh und zeigt háufig

Körnchen und samenartige Vorspriinge, aber bei der Práparation

bieten sich nur kleine kristalláhnliche Massen, Das ganze, als

weiche Masse ursprünglich aufgetragene Gebilde ist kristallinisch

und zeigt keine andere Struktur als die gewöhnlich kristallinische.

Durch Betupfen mit Salzsaure erfolgt keine Kohlensáureent-

wicklung.

Nr. 16. Es ist nur eine in Watté gewickelte und vollkom-

men zerdrückte Fruclit vorhanden. Die Grösse lásst sich nicht

mehr bestimmen. Das Stielende ist vorhanden und zeigt sich

nach aussen vorgestülpt. Der Stiel im Inneni ist fester und zeigt

dichter stehendes Gewebe als die seitlich sitzenden Teile.

Nr. 17. Gallé. Es ist eine Gallé vorhanden, die rund ist

und verhaltnismássig lange Zellen besitzt. Ein Stiel fehlt, Am
meisten gleicht sie derjenigen, weiche an Eichenasten von
Biorrhiza paliida 1 i v. verursacht wird. Da das Vorhandensein

von Eichen in Ungarn bekannt ist, so diirfte es keine Schvrie-

rigkeit machen, das rundliche Gebilde damit zu identifizieren.

Über die Verwendung könnte man im Zweifel sein, ob sie ihres

grösseren Gerbstoífgehaltes wegen gesammelt wurden, der sie

zum Auflegen auf frische Wunden befáhigte. Die Aufbewahrung
der Gallen ist sehr alt und sie finden sich vielfach in práhisto-

rischen Ablagerungen, ohne dass es mögiich wáre, eine bestinimte

Verwendung anzugeben.

V. Mi hal US 2; Abnormale Blattbíldung am Blüteri-

schafte von Taraxacum officináié.

(Ungar. Originaltext siehe Seite 109.)

Verf. befasst sich mit der eben nicht seltenen abnormalen
Blattbildung am Blütenschafte von Taraxacum officináié und meint,

da diese Erscheinung durchwegs an Schattenpflanzen von ihm
beobachtet wurde, dass hierbei das Licht eine Hauptrolle spiele.

An Pflanzen dieser Art, die unter normalen Verháltnissen, im
gehörigen Lichtgenusse und bei entsprechender Wasserzufuhr sich

entfalteten, hat er eine solche abnormale Blattbildung niemals

gefunden. Er beobachtete in mehreren hundert Fallen, dass die

Beschattung auf die Form und Entwickelung dieser abnormalen
Blütenschaftsblattchen den grössten Einfluss übte und es sich

hier um eine rein teratologische und niemals pathologische Er-

scheinung handlé.

Bei Feststellung der verschiedenen Bláttchenformen zog
Verf. sowohl die Grösse der ganzen Pflanze, als auch den Ha-
bitus der Blattchen in Betracht und unterscheidet demnach drei

Gruppén derselben.


