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J. Kuntz: Díe Verteílung des Alkaloídgehaltes unter

den Gewebesystemen bei Hyoscyamus níger,

(üngar. Tcxt íuif S. 1.)

Der Alkaloidgehalt der KeinipHauze von Hyoscyaiims iiiger

wurde bis zn unsereii Tageii iiiikroclieniiscli iiiclit uiitersucht,

da es mir scliwer gelaiig, aiis deni schlecht keiiiiendeii Sanien

Keinipílaiizeii zn zieíien. Mir gelaiig es iiacli deni von 1). K o z ni a ^

angegebenen Verfahren, Samen, der 12 Tagé láng bei (niier

Temperatvir zwischen — 4" nnd -j-4C", nachher ini Thermostat

bei 85 C*^' drei Tagé láng gelialten wnrde, zum grossen Teil zum
Keimen zn bringen.

Von deni im Thermostat untergebracliten Öamen nahm ich

tiiglicli Hcobachtungsniaterial nnd fand bei der niikrochemisclien

Untersuchnng, dass das Alkaloid zuerst im Yegetationskegel des

Stengels und der Wurzel anftritt. In dem schon keimenden
Samen entliielt die Samenlille entweder sehr wenig oder gar

kein Alkaloid, da es sicli znm grossen Teil in der Fenclitigkeit

der Umgebung anfgelöst hat. Samtliche Gewebe des Vegetations-

kegels ergaben reichen Alkaloidniederschlag. Im zentralen Zylin-

der des Hypokoíyls enthielten mir ein bis zwei Zellen Alkaloid.

Die nnter den diinnwandigen Zellen des zentralen Zylinders ver-

teilten dickwandigcren Zellen waren reich an Alkaloid. In den
Meristemgeweben ist besonders zur Zeit der Zellteiliing überall

viel Alkaloid nachznweisen. Die Wnrzelhaare enthalten Alkaloid

ohne Aiisnalime. Von samtlichen pÜanzlichen Teilen siiid die

Kotyledonen verhaltnismassig am reichsten an Alkaloid.

In der Wiírzel der KeimpHanze konnte Verfasser in der

Epidermis Alkaloid nachweisen. Der parenchymatische Teil der

primaren Rinde. die Zellen des Pericambiiims, so anch die in

der Niihe der criliralen Teile befindlichen parenchymatischen
Zellen enthielten Alkaloid, lm Holzteile wnren die Spiraltracheiden

am reichsten an Alkaloid. In den Wurzelásten konnte gleiclifalls

Alkaloid nachgewiesen werden.

Mv z m a Dénes : A beléndekmag nyugalmi idszakának megrövi-
dítése. Kísérletügyi Közlemények XVIII. k. 2. füzet 1915.



(2) J. KUNTZ: DIE VERTEILUNG DKH ALKALOIDGEH. BEI HYOSCYAMUS

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.


