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Die systematische Bedeutung des Blattbaues der mittel- 
europaischen ^4«>a-Arten. 

Von Margarete Zemann (Wien). 

Umrifi des Querschnittes: Der Blattquerschnitt erscheint durch das 
starke Vorspringen des Mittelnervs auf der Unterseite gekielt. 
Die Unterseite ist im ubrigen ziemlich glatt, die Oberseite mafiig 
gerippt. Die Zahl der Rippen betragt fiinf oder siebeu, wobei die 
Eippe uber dem Mittelnerv meistens nur schwach vorspringend 
ist, ebenso wie die dem Eande am naehsten liegenden. (T. I, 
Pig. 2.) 

Gefafibiindel: Ihre Zahl betragt meist fiinf, mitunter sieben, iiber- 
einstimmend mit der Rippenzahl, wobei grofie und kleine Bundel 
regelmafiig weehseln. (T. I, Fig. 2.) 

Parenchymseheide: Die Parenchyrascheide ist bei dieser Art meist 
geschlossen, doch beobachtete ieh auch Exemplare mit offeoer 
Scheide; es konnen auch an einem und demselben Querschnitte 
nff*• ,ind geschlossene Scheiden auftreten. Haufig tntt hier der 
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Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe bildet bei starker 
Entwicklung einen geschlossenen mehrreihigen Ring an der Unter- 
seite, der mitunter bis an die grofien Biindel heranreicht. Bei 
schwaeher Entwicklung ist der Ring stellenweise einreihig oder 
auch unterbroehen; am haufigsten treten diese Unterbrechungen 
zu beiden Seiten des Medianus auf. Stets sind auch kleine Gruppen 
mechanischer Zellen an der Oberseite iiber den Bundeln gelegen, 
doeh reichen sie nie an die Biindel heran. Die einzelnen Zellen 
haben relativ grofie Lumina. 

Epidermis : Die Epidermis ist an den beiden Blattseiten verschieden 
gebaut. An der Unterseite besteht sie aus auffailend dickwandigen 
Zellen mit kutinisierten Verdickungsleisten fiber den Querwanden 
und im Querscbnitte kreisrundem Lumen. An der Unterseite da- 
gegen sind die Zellen dunnwandig und ohne Verdickungsleisten. 
(T. II. Fig. 4.) Haufig sind auch papillose Bildungen auf der 
Oberseite. 

Gelenkzellen: Die Gelenkzellen liegen in gleichmaCigen Gruppen in 
den Rinnen. 

Spaltoffnungen: Sie finden sich nur an der Oberseite in den Rinnen. 

Trichome: Trichome treten an beiden Blattseiten auf, u. zw. auf 
der Unterseite ziemlieh kurze, aber sehr dickwandige und dabei 
weitlumige, an der Oberseite lange, diinnwandige, u. zw. stets 
auf die Spitze der Rippen lokalisiert. 

Halmblatt. 
(T. I, Fig. 3.) 

Umrifi des Querschnittes: Das Halmblatt zeigt niemals den stark 
vorspringenden Mittelnerv wie das Grundblatt und hat daher eine 
gleichmafiig gekriimmte Form. Die Zahl der Rippen ist grofier 
als bei den Grundblattern und sehr variabel; sie wechselt zwischen 
sieben und zwolf. 

Gefafibundel: Es findet sich in jeder Rippe ein Biindel, nur in der 
Randrippe treten mitunter deren zwei auf. 

Parenehyrascheide: Sie zeigt das gleiche Verhalten wie beim 
Grundblatt. 

Mechanisches Gewebe: Es ist bedeutend schwaeher entwickelt als 
beim Grundblatt; gewohnlich ist es auf kleine Zellgruppen iiber 
und unter den Bfindeln und unter den Gelenkzellen beschrankt. 
Bei sehr starker Ausbildung kann an den untersten Halmblattern 
ein teilweise geschlossener Ring auftreten, doch zeigen diese 
Blatter dann auch einen gekielten Querschnitt; sie bilden den 
Ubergang zum Grundblatt. 



Umrifi des Quersehnittes: Der Mittelnerv springt auf der Unterseite 
nicht vor, doch zeigt das Blatt meist eine zusammengefaltete 
Stellung. Die Oberseite ist ziemlieh stark gerippt, u. zw. wechselt 
die Zahl der Rippen zwischen funf und sieben. 

GefaGbiindel: Die Zahl der GefaGbiindel betrug in den beobachteten 
Fallen stets sieben, u. zw. lag in jeder Rippe ein Bundel, 
wenn sieben Rippen vorhanden waren; waren aber nur funf 
Rippen, so traten in der Randrippe zwei Bundel auf. 

Parenehymseheide: In den beobachteten Fallen umgab die Paren- 
ehymscheide das Bundel stets nur auf der Xylemseite. 

Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe bildet meist einen 
geschlossenen, ziemlieh gleichmafiig dicken, ein- oder mehr- 
reihigen Ring. Doch kommen mitunter, ebenso wie bei A. setacea, 
nur Zellgruppen vor, von denen aber, wenigstens an den Grund- 
blattern, immer zum mindesten zwei im Querschnitt durch eine 
Reihe mechanischer Zellen unter der Epidermis verbunden sind, 
so dafi der Ring wenigstens angedeutet ist. 

Epidermis: Die Epidermis der Unterseite besteht, ahnlich wie bei 
A. setacea, aus sehr dickwandigen Zellen mit Kutinleisten, zwischen 
die stellenweise sehr kurze, dickwandige Haarbildungen mit 
groGem Lumen eingeschaltet sind. Die Unterseite zeigt diinn- 
wandige Zellen mit reichiichen papillosen Bildungen. (T. II, 
Fig. 5). 

Gelenkzellen:   Die   Gelenkzellen,   die   wie   bei  den iibrigen Arten 
gruppenweise   in den Rinnen liegen,   zeigen mitunter 
liche kollenchymatische Verdiekungen der Zellwande, wobei dann 
die zwischen Gelenkzellen und dem Bastring liegenden Parenchym- 
zellen mit einbezogen sind; diese Parenchymzellen erscheinen 
dann auch farblos. Doch ist diese Eigentumlichkeit nicht kon- 
stant, obgleich ich sie andererseits wieder nur bei dieser Art 
beobachten konnte. 

Spaltoffnungen: Die Spaltoffnungen sind hier nur auf die Oberseite 
lokalisiert. 

Trichome: AuGer den erwahnten Bildungen an der Unterseite 
treten an der Oberseite sparlieh kurze, dunnwandige Trichome auf. 

Aira caespitosa. 
(T. I, Fig. 5, T. II, Pig. 6.) 

Grund- und Halmblatter zeigen denselben Bau. 
Umrifi des Quersehnittes:   Die Unterseite   des stets ausgebreiteten 

Blattes ist glatt, der Mittelnerv nicht vorspringend. Die Oberseite 
ist sehr stark gerippt, u. zw. betragt die Zahl der Rippen kon- 
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Gefafibiindel: Die Zahl der GefaGbiindel ist sehr wechselnd. Es 
findet sich entweder in jeder. Rippe nur .ein groGes Biindel, oder 
es liegen neben dem grofien noch ein oder selbst drei kleine 
Biindel in der T. 1, Fig. 5, dargestellten Anordnung. Gerade 
dieses Vorkommen mehrerer Biindel in einer Rippe ist charakte- 
ristisch fur die typische A. caespitosa, obwohl ieh bei den alpinen 
Formen {A. caespitosa montana und A. caespitosa alpina naeh 
Ascherson) meist nur ein Biindel in jeder Rippe beobachtete. 

Parenchymscheide: Sie ist meist luekenlos geschlossen; in einigen 
Fallen wurde das Fehlen einiger Zellen auf der Phloemseite be- 
obachtet. 

Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe tritt hier stets in 
Form von getrennten Zellgruppen auf, die iiber und unter den 
grofien Biindeln liegen und, obwohl sie mitunter eine ziemlieh 
bedeutende Ausdehnung erreichen, doch — soweit ieh beobachten 
konnte — nie bis an das Biindel heranreichen. Kleinere Zell- 
gruppen finden sich ferner am Blattrande, sowie unter den Ge- 
lenkzellen und manchmal unter den kleineren Biindeln. Die Einzel- 
zellen sind relativ grofilumig und wenig verdickt. 

Epidermis: Die Epidermis zeigt an Ober- und Unterseite vollstandig 
gleichen Bau; sie besteht aus ziemlieh kleinen Zellen, deren 
Wtinde nur naeh der Aufienseite zu verdickt sind. 

Gelenkzellen: Diese stehen in Gruppen von sechs bis zehn in den 
Rinnen und sind bedeutend groSer als die Epidermiszellen. Aueh 
bei ihnen ist die AuCenwand verdickt. Gegen die Blattunterseite 
zu schlieGt sich meist an die Gelenkzellen eine Reihe gleichformig 
gestalteter, farbloser Parenehymzellen an, und es kommt oft vor, 
dafi zwischen Gelenkzellen und dem von der Unterseite heran- 
reichenden mechanischen Gewebe nur diese eine Zellreihe farb- 
losen Parenchyms eingeschoben ist1). 

Spaltoffnungen: Sie treten an beiden Blattseiten, an der Unterseite 
jedoeh immer in geringerer Anzahl auf. 

Trichome: Kurze Haarbildungen treten an der Oberseite sehr spar- 
lich auf. 

Aira alpina. 
(Naeh Ascherson vier Subspezies: A. laevigata, A. bottnica, A. litoralis und 

A. Wibeliana.) 

(T. I, Fig. 6.) 

Grund- und Halmblatter zeigen denselben Bau. 
Umrifi des Quersehnittes: Die Querschnittsform gleicht vollstandig 

der von A. caespitosa: Glatte Unterseite mit nicht vorspringendem 
Mittelnerv,   Oberseite  sehr stark gerippt, Rippenzahl konstant 
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GefaGbundel:   Die Zahl der Biindel betragt  in der iiberwiegenden 
Mehrheit   der  Falle   eines   in   der  Eippe,   in   der  Eandrippe 
manehmal zwei. Doch kommen mitunter auch Falle vor, in denen 
wie bei A. caespitosa mehr als ein Biindel in der Sip 
(A.   Wibelviuay). 

Parenchymscheide:   Die Parenchymseheide   tritt  hier haufig offen, 
in manchen Fallen aber auch geschlossen auf. 

Mechanisches Gewebe:   Das   mechanische Gewebe   bildet wie bei 
A. caespitosa Zellgruppen. In einem Falle wurde beobachtet, daC 
sich zwei dieser Zellgruppen vereinigen. (T. I, Fig. 6, a.) 

Epidermis: Die Epidermis der beiden Blattseiten zeigt nur insofern 
einen Unterschied, als die Zellen der Oberseite oft stark papillos 
sind. (Namentlich bei A. laevigata  und A. litoralis, sehwacher 
bei A. bottnica.) 

Gelenkzellen: Sie liegen wie in den ubrigen Fallen in den Rinnen. 
Spaltoffnungen: Diese treten, soweit ich beobachten konnte,   meist 

nur an der Oberseite auf. Nur bei A.  Wibeliana konnte ich sie 
konstant auch auf der Unterseite wahrnehmen. 

Trichome:   Kurze Stachelhaare   treten   sehr sparlich an der Blatt- 
oberseite auf. 

Bei alien Formen wurden ferner Oberflachenschnitte ange- 
fertigt, die bei den Arten mit mechanisch stark gebauter Epidermis 
relativ kurze Langzellen mit sehr stark gewellten Wanden und zahl- 
reiche Kurzzellen, bei A. caespitosa, A. flexuosa und A. alpina nur 
sehr lang gestreckte Zellen mit geraden Wandeii in den Streifen 
iiber Parenchym zeigten, fiir die einzelnen Arten aber, soweit ich 
beobachten konnte, keine neuen Unterscheiduugsmerkmale boten. 

Mykologisches. 
Von Prof. Dr. Franz v. HBhnel (Wien). 

XVI. Zur Pilzflora cles niedcrOsterreieliiselicii Wa!dvicrtol>. 
(Schluli.2) 

Volyporus Schweinitsii Fr., Alw. u. S.; Merulius giganteus Sauter? 
Hedwigia 1877, p. 73, ist nach derBeschreibung hoe'hst wahrsehein- 
lich ein junger P. Schweinitsii. (Nach P. Hennings Hedwigia 
1903, p. 181 hatte derselbe aber braune Sporen und diirfte 
eine Form von Merulius lacrimans sein.) 

P. leucomelas P., S. selten. 
P. ovinus (Schaeff.), bei A. und S. haufig. 
Fistulina hepatica Huds., an den grofien Eichen im E. 
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