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Über die anatomischen Verháltnisse von Sesleria Bielzii

Schur verglichen mit jenen dér S. coerulans Friv.

Von : I)i\ István Györffy (Makó).

(Mit 9 Abbildungen auf 2 Tafeln.)

In einer Mittheilung *) in den «Ungar. bot. Blatter» II. B.

No. 8., hat L. Thaisz bewiesen, das Schur

'

s Sesleria Bielzii nicht

als Synonym von S. coerulans Friv. betraehtet werden kaim ; nnd

weil er zwischen Beiden bedeutende Untersclnede fand 2
),

reakti-

virt er den Namen S. Bielzii.

Infoige dér verbindlichen Freundlichkeit des Herrn Dr.

Árpád v. Degen — wofíir ich auch liier meinem innigsten Dalik

ansspreche — untersuchte aucb ich diese zwei interessanten Pflan-

zen um zn seben, ob zwischen diesen zwei S'eslerien keine anato-

mischen Untersclnede bestehen?
Meine Untersuchungen konnte ich an Exemplaren ausführen,

welche vöm «locus classicus® stammen 3
); und mein Endresultat

bestarJd in jeder Hinsicht die Resultate, die Thaisz auf anderen
Wegen erreicht hat.

Diese Untersclnede sind kurz zusammenoefasst die folaenden 4
)

:

Sesleria Bielzii Schur.

Auf dér Blattunterseite sind

die epidermalen Zellen (am
Tangential-Sclniitt) miteinander

durch eine stark Ilin und
hergebogene Linie verbunden.

Die «Zwergzellen» sind platt

ziegelförmig.

Auf dér ganzen Blattober-

seite befinden sich krumme
Trichome mit dicken, verkiesel-

ten Zellwanden und Papidén,
auch über dem Hauptnerv.

Die Kontúrén des Stereoms
am Rande des Blattes sind

mehr einem Rechteck ahnlich.

Die Gelenkszellen sind scliwa-

cher entwickelt.

Am Quersclinitte des Sten-

gels ist die Endodermis rings-

heruni gut entwickelt und b-
det zwischen Leptom und Had-
rom eine scharfe Grenze.

Sesleria coerulans Friv.

Auf dér Blattunterseite ver-

laufen die epidermalen Zellen

in gerader Richtung, ihr Yer-
lauf ist schwach gewellt.

Die «Zwergzellen» sind quad-
ratisch.

Dünnwandige, kurze, gerade
oder nur ein wenig gekrümmte
Trichome befinden sich nur
zerstreut ober dem Hauptner-
ven des Blattes. Sonst. nirgends.

Das Stereom am Rande des

Blattes ist halbmondförmig.

Die Gelenkszellen sind stiir-

ker entwickelt.

Am Quersclinitte des Sten-

gels ist die Endodermis kaum
entwickelt, kaiun sichtbar.

*) Thaisz L. : Sesleria Bielzii Schur.
2
) 1. c. p. 2H6.

3
)
S. d. 1. Seite d. ung. Text. sub. s

)

4
) Die Figuren siehe im ung. Text.
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Explicatio tabidarurn :

Fig. 1. S. coerulans lovél-fouákról epidermis levonat
; ts = «törpesejt->. — Tan-

gential-Schuitt dér Blattunterseite
; ts = «Z\vergzelle».

« 2. S. Bielzii. Epidermis levonat a levél fonákról. — Tangential-Schnitt von
dér Blattunterseite.

« 3. S. Bielzii. ívét «törpesejt» a levél-fonákán (felületi metszet). — Zwei
«Z\vergzellen'> von dér Blattunterseite (Tangential-Schnitt).

« 4. S. Bielzii levél keresztmetszet. 1 = fels (levél színe) epidermis; 2 = át-

haladó edénynyaláb; 3 = chloroplastisok
; 4 = alsó i levél fonáka) epider-

mis
; 5 = a lamina összezárását ill. kiterülését eszközlö «csukló-sejtek»

;

6 = a «beágyazott» fér alatt lev mechanikai sejtek csoportja, kötege.

Querseimitt des Blattes. 1 = obere (Blattoberseite) Epidermis; 2 —
durchgehendes Gefássbtindel

; 3 = Chloroplasten
; 4 = untere (Blattunter-

seite) Epidermis
; 5 = die das Schliessen und Ausbreiten dér Lamina voll-

fülireuden «Gelenkszellen» ; 6 = Gruppé. Biindel dér unter dem «eingebet-

teten» Hauptnerv befindlichen «mechanisehen Zellen».

« 5. S. Bielzii levele szilién elforduló papilla-szemölcsök. — Papillen dér

Blattoberseite.

« 6. S. Bielzii levé'-szinén lev elkovásodott s.-falu görbe trichoma. — Krum-
mes Trichom mit verkieselter Zellwand von dér Blattoberseite.

« 7. S. Bielzii levél széle keresztmetszete; 1 = cuticula, 2 = levélfonák epi-

dermise, 3 = «Randbast»
; 4 = chloroplastisok; 5 = fels (levél szin) epi-

dermis. — Querschnitt vöm Rande des Blattes; 1 = cuticula, 2 = Epider-

mis dér Blattunterseite
; 3 = Randbast

;
4 = Chloroplasten ; 5 = obere

i Blattoberseite) Epidermis.
« 8. S. Bielzii levelén lev stoma keresztmetszete 1 — bels légudvar

; 2 =
chlorophyllum szemcsék. — Querschnitt dér Spaltöfínung des Blattes. 1 =
innere Athemhöhle; 2 = Chlorophyllkörner.

« 9. S. Bielzii levele-fonákáról epidermis levonat, ts — «törpesejt». — Tan-
gential-Schnitt von dér Blattunterseite ; ts = «Zwergzeíle».

Apró közlemények. —
A Heliosperma alpestre

( Jacqu.) Rb. a Tátrában.
E növény hazai elfodulá-

stira vonatkozó adatainkat mind-

eddig kéteseknek tartották.

Kitaibel adata (W. K. Icon. I.

p. XXX) a legnagyobb való-

színséggel a H. quadrifidumra
vonatkozik. Kitabel n. i. a

Silena alpestrist mvének be-

vezetésében, ennek pedig azon
részében említi, a hol Ma-
gyarország havasi és alha-

vasi növényeit sorolja fel ter-

mhely nélkül, tehát mintegy
általános jellemzésképen, ott

azonban nem említi a Kárpá-
tokban elterjedt Heliosperma
vagy Silene quadrifidát, így |

Kleine Mitteiluugen.

Heliosperma alpestre (Jacqu.)

Rb. in dér Tátra.
Die Angaben über das Vor-

kommen dieser Pflanze in

Ungarn vurde bisher in Zwei-

fel gezogen. Die Angabe Ivitai-

bel's (W. K. Ieon. I. p. XXX.)
bezieht sich höchstwahrschein-

lieh auf H. quadrifdum ; Kitai-

bel erwahnt námlich Silene

alpestris im einleitenden Teile

des Werkes, wo er die Alpen-

und Voralpenpflanzen Ungarns
ohne Anführung von Stand

-

orten aufza lt, d. i. in einer

allgemein gehaltenen Charak-

terisierung. Da er aber kiér

das in den Karpathen verbrei-

tete Heliosperma oder Silene
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