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LITERATURBERICHT.

S. Mágocsy-Dietz : A lomblevelek alkalmazkodása. Székfoglaló

értekezés. 36 képpel. (Über die Anpassungen der Laubblatter.

Aiitrittsrede. Mit 36 Abbildungen.) — Mathematikai és Természet-

tudományi Értesít. XXXV. köt. 3-4. füz. 1917., p. 278—308.
Verfasser studierte die Anpassung der Blattform an der Acker-

winde (Convolvulus arvensis), bei der die Blatter stark variieren.

Bei der Ackerwinde können 27 Blattformen unterschieden werden,

die auch in Abbildungen dargestellt werden. Diese Blattformen ordnet

der Verf. in vier Typen. Innerhalb eines jeden Typus kann wieder

— als extrémé Form — eine schmalere und eine breitere Blattspreite

unterschieden werden. Das Variieren der Blattform hangt hauptsacLlich

von Standortsverhalínissen ab, von Feuchtigkeit resp. Trockenheit,

ferner von Lichtintensitat und von der Art der Bearbeitung des

Bodens. Auf Grund von Kulturversucben konstatiert Verfapser folgende

Tatsachen. 1. Auriculate oder lanzettliche Blattformen entwickeln sich

durch Einwirkung von Trockenheit und Sonnenschein. Diese Blattformen

bilden den Xerophil-Typus. 2. Auf schattigem Substrate bildet sich

die hastate Blattform aus. Diese Form stellt den Skiophil-, resp.

Heliophil-Typus dar. 8. Sagittate Blattformen entwickeln sich an

starkem Lichte ausgesetzten Pflanzen. Diese Form entspricht dem
Heliophil-Typus und ist die verbreitetste überrall, wo das Substrat

eine abwechselnde Feuchtigkeit besitzt. Die drei Typen zeigen hie

und da auch Übergange ineinander. 4. EUiptische Blattformen

entstehen stets bei diflfusem Lichte, ziemlich grosser Luftfeuchtigkeit

und auf nassem Boden. Solche stellen den sog. Skiophil- und

Hygrophil-Typus dar. Die elliptische Blattform is ziemlich konstant

und zeigt kaum nennenswerte Ánderungen. Sie zeigt den Rückschlag

auf Jugendformen und ist, wie es scheint, eine erbliche Erscheinung,

da die Primiirblatter der Ackerwinde immer in elliptischer Form
auftreten. Verfasser untersuchte die Blattformen der vier Typen auch

anatomisch. Auch in histologischer Beziechung sind Verschiedenheiten

vorhanden. Die Blattformveranderungeu sind eigentlich nur Anpassungs-

merkmale. Diese Merkmale entstehen durch Einwirkung der Lebens-

verhaltnisse und andern sich mit den Ánderungen der letzteren. Nach-

dem die Merkmale nur Eigenheiten einer individualen Variation sind,

alsó einfach Modifikationen, schlagt Verf. vor, dieselbe als Formen
zu bezeichnen, im Gegensatze zu den der Varietaten, derén Merkmale

erblich sind. J. B. Kümmerle.

KLEINE MITTEILUNGEN.
(Ungarischer Originaltext auf Seite 59.)

J. T u z s n : Das Vorkonimen von Sisyriiichium angusti-

folium Mill. im Kom. Mármaros (Ungarn). Die Píianze v^urde

von Báron Gábriel v. A n d r e á n s z k y bei Krösmez
Botanikai Közlemények. 1-3. füzet. 6
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an drei Fimdorten i. J. 1917 d. 15. VI. in voUer Bliite in grosser

Menge gefimden ; sie wurde ferner von Prof. Géza Entz junior

östlich vom genannten Orte,nahe ziir Landesgrenze, oberhalb Woro-
nienka, an einer verlasseuen Stelle ebenfalls massenhaft angetrofifen.

Diese nordamerikanische Pflanze hat sich in Európa an
zahlreicheu Punkten angesiedelt und erregt durch massenhaftes

Vorkoninien oft den Eindruck einer autochthonen Pflanze. Meines
Wissens ist dies für üngarn die erste Angabe, was übrigens

nicht Wunder nelimen kann, nachdem sie im benachbarten Ga-
lizien aus der Kichtung von Kolomea bis auf die Abhange der

Hoverla-Alpe verbreitet ist. {Autorref.)

J. Tuzson: Vaccinium oxycoccos L. f. nanum (Baumg.)
wurde im Sommer 1918 gelegentlich eines Universitátsausfluges in

der HoJien Tátra (Bélaer Alpen, auf einem Hochmoor bei dem „Trian-

gelsee", zwischen dem Grünen See und Kopapass) von Dr. J.

Andrasovszky und Unterfertigtem gefunden. Aus Ün-
garn, namentlich vom Hochmoor „Kukojszás" (Kom. Csík in

Siebenbürgen) wurde die Pflanze zuerst von Baumgarten
(Enum. 331. Schollera paludosa var. nana) und spater von Lud-
w i g T h a i s z (Magyar Bot. Lapok IV. 337.) mitgeteilt. Dieselbe

kann als besondere Art nicht gelten ; ist in sammtlichen Teilen

kleiner als Vaccinium oxycoccos L., doch wird sie mit Letzterer

durch Übergangsformen verbunden. [Autorref.)

SITZUNGSBERICHTE,
Sitznng der botanisclien Sektion am 9. Október 1918.

Vorsitzender : J. Tuzson. Schriftführer : Z. Szabó.
1. B. Augustin legt die Ergebnisse einer mit D, K o z m a gemein-

schaftlich durchgefiihrten Studie ber die Keimung der Plantago-Samen vor.

2. S. Jávorka hált unter dem Tilel „Kleinere Bemerkimgen und

neuere lloristische Daten VII.' einen Vertrag, wobei die besprochenen

Pílanzen vorgewiesen werden.

3. J. B. K ü m m e r 1 e spricht über eine neue, in Albanien entdeckte

As2)lenium-Axi, A. Csikii und über andere in Albanien beobachtete Farne.

Im Laufe der sich an dem Vortrag anknüpfenden Diskussion erwáhnt

J. Andrasovszky, dass er Asplenium lepidum auch in Montenegró ge-

sammelt hat.

4. J. Tuzson legt Sisyrinchium angustifolium von Krösmez und

Vaccinium oxycoccos L. f. nanum von den Bélaer Alpen (Hohe Tátra) vor.

(Siehe S. 17.)

5. Z. S z a b ó legt eine Rettigpflanze mit vergrünten Ovarien vor.

Sitznng der botanischen Section am 11. Dezember 1918.

Vorsitzender :S. Mágocsy Dietz. Schriftführer : S Jávorka.
1. L. Thaisz legt eine Arbeit K. Schilberszkys „Beitrage

zur náheren Kenntnis der Kichererbse und der Pferdezahnwicke" vor.


