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Die königl. ungarische Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Budapest,

die sich vornehmlich die V^erbreitung und Popularisierung der Naturwissen-

scliaften zur Aufgabe stellte. hat im Jahre 1891 die Gründung von wissen-

schaftlichen Fachsektionen besclilossen. So entstand auch die botanische

vSektion, die bis jefzt 100 Sitzungen liielt; erst seit 1902 besteht mit Unterstützung

der königl. ungar. Naturvviss. Gesellschaft das eigene Fachorgan der bot.

vSektion: die y^N^övénytani Közlemények i. (gekürzt : »Növ. Közi. «). Bis jetzt

sind zvvei Jahrgánge dieser »Növ. Közl.« erschienen, die auf mehr als 16

Druckbogen, im ganzen 39 grössere und kleinere, selbstándige Arbeiten

enthalten. Da unter denselben manche auch weitere botanische Kreise

interessieren dürften, und um auch dem Wunsche auslándischer Fachgenossen

ZU entsprechen, wird von nun an den »Növ. Közl.« ein Beiblatt beigefügt

werden, das von den einzelnen Arbeiten mehr-weniger ausführliche Auszüge

in einer Weltsprachc bringen wird. Von den bisher erschienenen zwei Jahr-

gangen der »Növ. Közl.« soll im laufenden Jahre ein zusammenfassendes

Heft herausgegeben werden, das die bisher publizierten Arbeiten im Auszuge

enthalten soll.

Dies vorausgeschickt wenden wir uns nun an unsere Fachgenossen im

Auslande mit der Bitté, falls sie geneigt sein sollten auf die »Xöv. Közl.«

ZU abonnieren, sich diesbezüglich an das Sekretariat der königl. ungar.

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16)

wenden zu wollen.

Die »Xöv. Közl.'< erscheinen jahrlich in 4 Heften, mit je einem

Beiblatte, zusammen mindestens 14 Druckbogen ausmachend und mit zahl-

reichen lUustrationcn vcrsehen, um den Prünumcrationspreis von 4 Kronen.
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(2) ERÖFFNUNGS-REDE VON JÚLIUS KLEIN.

Eröffnungs-Rede von Július Klein, Vorsitzendem der

botanischen Sektion.*

(Pag. 1— 6 im ungar. Originaltext.)

Nach Begrüssung der zur 100. Silzung zahlreich Erschiencnen wirft

der Vorsitzende einen kurzen Rückblick auf die EnUvickelung der Botanik

in den letzten Decennien, sowohl im Lande überhaupt, als besonders in

Budapest, um dann speziell die Gründung der botanischen Sektion náher zu

besprechen. Dieselbe konstituierte sich am 11. November 1891 und liat bis

jetzt 100 Sitzungen gehalten, in denen im ganzen von 60 Vortragenden

325 grösserekleinere Arbeilen vorgelegt und besprechen wurden ; von

diesen sind 132 auch im Druck erschienen. Ein grösserer Aufschwung trat

ein, als im Jahre 1902 mit Unterstützung der königl. ungar. Naturwissen-

schaftlichen Gesellschaft die Herausgabe eines eigenen Fachorgans der bot.

vSektion, »Növénytani Közlemények« ermöglicht wurde ; denn erst jetzt

wurde es offenbar, wie viele unsere Bestrebungen unterstützen. Die Zahl

der Abonnenten der »Növénytani Közlemények* betrágt jetzt nach zwei-

jáhrigem Bestande 372 ; eine Zahl, die wir nie gehofft hatten erreichen zu

Icönnen. Die bis jetzt in den Sitzungen der bot. Sektion vorgelegten Arbeiten

verteilen sich in folgender Art auf die einzelnen Disziplinen der Botanik

als : Morphologie 6, Anatomie 22, Physiologie 20, Biologie 12, Nomenklatur 15,

Geschichte der Botanik 18, Phytographie und Oekologie 11, Phytopalaeon-

tologie 9, Teratologie 33, Phanerogamen 93, Pteridopliyta und Bryophyta 12,

Pilze 57, Algen 10 und ausserdem zahlreiche Besprechungen und Demonstra-

tionen. Wie daraus ersichtlich, habén die verschiedensten Richtungen der

Botanik ihre Vertreter in Ungarn, immerhin bezogen sich aber die in unseren

vSitzungen vorgelegten Arbeiten besonders auf die botanische Erforscliung

Ungarns und darán anschliessend betont der Vorsitzende, dass es nun an

der Zeit wáre die Bearbeitung der Fiora Ungarns in Angriff zu nchmen.

Die ersten Vorarbeiten dazu wáren vor allém : der Katalog der Flóra

Ungarns, sowie die Zusammenstellung der auf Ungarn bezüglichen botanischen

Literatur. Mit dem Wunsche, dass die Tatigkeit der bot. Sektion von nun

an besonders der Erreichung dieses schönen Zieles gewidmet sein mögé,

eröffnet Vorsitzender die 100. Sitzung, derén reichhaltiges Programm aus dem

weiter untén folgenden Sitzungsprotokoll ersichtlich ist.

* Aus Aniass der am 10. Február 1904 gehaltenen 100. .Sitzung der botanischen

Sektion.
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S. Mágo csy-Die tz: L. Hollós »Die Gasteromyceten
Ungarns«.*

(Pag. 6— 12 ini ungar. Originaltext.)

Die botanische Sekfion begeht mit ihrer hundertslen Sitzung ein Fest,-

indem sie von ihrer strebsamen Tátigkeit Zeugnis ablegt ; dieses Fest wird

erhöht durch das Erscheinen eines bedeutsamen Produktes unserer wissen-

schaftlichen Literatur.

Das Erscheinen eines bedeutenden literarischen Werkes ist auch im

Lében der grossen Nationen ein erfreuHcher Akt ; umso mehr dürfen wir, die

wir an Anzahl klein, an materiellen Gütern arm, sprachlich von den grossen

Nationen isoliert sind, unserer Freudé Ausdruck verleihen, wenn wir dennoch

hie und da . ein sprechendes Zeichen unseres ernsten Strebens aufweisen

können. Ein solches Zeichen beehre ich mich nun der heutigen feierlichen

Sitzung der botanischen Sektion vorzulegen ; es ist dies ein Buch, das Resultat

der ausdauernden Tatigkeit L. H o 11 ó s', das unter dem Titel : »I)ie Gastero-

myceten Ungarns« erschienen ist.

Der volle Titel des Werkes lautet : Gastromycetes Hungáriáé. Cum
tabulis XXXI. Die Gasteromyceten Ungarns. Im Auftrage der Ungarischen

Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Dr. Ladislaus Hollós, Professor

an der Staats-Oberrealschule in Kecskemét. Mit einundreissig Tafeln, Original-

Zeichnungen und Photographien. Aus dem ungarischen Originál. Autorisierte

deutsche Ausgabe. Mit Unterstützung der Ungar. Akademie der Wissenschaften.

Budapest, Franklin-Gesellschaft, Ung. Literar. Anstalt und Buchdruckerei. 1904.

Ich ergreife die günsíige Gelegenheit unserer hundertsten Sitzung, um
das Werk eingehender zu besprechen, \vas mir auch durch die Bedeutsamkeit

des Werkes als Pflicht auferlegt wird ; selbst in der deutschen Literatur, die

bedeutsame Werke in FüUe besitzt, müssen wir um 30—50 Jahre zurückgehcn,

um ein diesem ahnliches illustriertes Werk zu finden ; in unserer Literatur

aber sind seit dem illustrierten Werke von Waldstein und Kitaibel — abgese-

hen von dem Werke Kalchbrenner's — etwa hundert Jahre verflossen. Schon

dieser Umstand alléin begründet es genügend, dass wir das Erscheinen des

Werkes Hollós' mit Freudén begrüssen und darauf mit Stolz deuten dürfen.

Das Manuskript und die Originalzeichnungen des Werkes legte ich in der

vSitzung vom 12. Február 19()2 unserer Sektion vor, bei welchcr Gelegenheit der

allgemeine Wunsch zum Ausdruck kam, es mögé gelingen dieses in jeder

Beziehung ungarische Werk des ungarischen Fachmannes mit vaterliindischen

Mitteln erscheinen zu lassen.

Die Bereitwilligkeit und die Frcigiebigkeit der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften ermöglichte es, dass die F>anklin-Gcsellschaft, nicht so

* Vorgetragen vom Verfasser in der am 10. Február 1904 abgehaltenen 100.

Sitzung der botanischen Sektion.
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sehr aus Geschaftsinteresse als vielmehr aus Ehrgeiz, das Werk am heutigen

Tagé herausgeben konnte, wozu infolge der Umstándlichkeit bei der grosse

Sorgfalt erfordernden Ausführung der lUustrationen gerade zwei Jahre nötig

waren ;
verháltnismassig eine lange Zeit zu jener, die H o 1 1 ó s benötigte, um

seine Studien zu beenden und das Werk endgültig fertig zu machen.

Das Werk Hollós' umfasst in Folioformat 25 Druckbogen. lm Vor-

worte (p. 1—8) skizziert er kurz das Zustandekommens des Werkes und die

Schwierigkeiten, die er wáhrend seiner Arbeit zu überwinden hatte. Infolge

eines Auftrages beschrleb er im Jahre 1895 die Flóra von Kecskemét, wáh-

rend der Vorarbeiten dazu erbat er bezüglich der Pilze den Rat Hazslinszk y's,

der ihn sehr ermunterte, er mögé sich intensiv mit den Pilzen befassen.

Der Reichtum der grossen ungarischen Tiefebene an Gasteromyceten, bewog

ihn dazu, sich in ersler Linie mit diesen zu beschíiftigen, und im Jahre 1807

gedieh seine Arbeit schon so weit, dass er die Ausarbeitung der Monographie

der Gasteromyceten planen konnte. l-^ünf Jahre opferte er dieser Arbeit und

nach Verlauf dieser Zeit war sein Werk auch voUendet.

Zur Beschreibung der ungarischen Gasteromyceten ermunterte ihn auch

der Umstand, dass er viele solche Arten fand, die aus den russischen Ebenen

oder aus Algier bekannt sind und dass die wunderbare, oft merkwürdige und

bizarre Form vieler Glieder dieser Gruppé seine Aufmerksamkeit erweckte.

Im Laufe seiner Arbeit kampfte er die Schwierigkeiten nieder, welche

die schlechten Zeichnungen oder die ohne Zeichnungen publizierten Daten,

die vielen schlechten Arten und der in den vSammlungen und Exsiccaten

schlecht bestimmten Exemplare verursacht.

Er überwand dieselben teils durch das Aufsuchen der Original-

exemplare, andererseits indem cr von einer Art viele Exemplare sammelte,

ausserdem mit Zuhilfenahme des Mikroskops, schliesslich durch seine gewissen-

hafte und von starkem kritischen Gefühle zeugende Arbeitsfiihigkeit.

Er sammelte sein Matériái von den Kárpátén bis zur Drau und Donau,

aber hauptsachlich im weiten Terrain der Tiefebene, er benützte die vatcr-

lándischen sowie die niiher gelegenen auslandischen Sammlungen und Biblio-

theken, und von der specialen Literatur verschaffte cr sich eine ganze

Bibliothek im Werte von viertausend Kronen.

In der Monographie záhlt er nur diejenigen Arten auf, die ihm selbst

zu Gesicht kamen, die einfachen literarischen Daten aber benützt er

nicht.

Dass er nach dem im Jahre 1875 erfolgten Erscheinen des Werkes

Hazslinszk y's »Die Bauchpilze Ungarns« trotzdem mit dieser Gruppé sich

befasst, entschuldigt er mit dem Umstande, dass Hazslinszky nur beiliiufig

40 gute Arten beschreibt, er aber aus unserem Vaterlande mehr als hundert

Arten kennt, und dass das Werk Hazslinszk y's ohne einer einzigen

Abbildung erschienen ist, »obzwar eine gute Abbildung mehr wert ist, als die

gründlichste Beschreibung und das Erkennen und Bestimmen sehr erleichtert«.

Er bekennt es offen, dass er die Charakterisierung der Pilze aus auslandischen,

meistens aus englischen und deutschen Werken übernommen hat, denn zu
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einer schon beschriebenen Art kann man keine neue Diagnose machen, man
kann bloss neue Beobachtungen hinzufügen.

In seinem Werke fasst er unsere bisher bekannten Gasteromyceten

ZLisammen, daneben wünscht er das Bestimmen der bisher bekannten Arten

zu erleichtern, und gerade deshalb musste er nicht neue Gattungen aufstellen,"

sondern eher zahlreiche, in die Literatur eingeführte schlechte Arten nieder-

reissen und auf ilire gleiche Bedeutung zurückfüliren, denn die Gruppé der

Gasteromyceten ist mit vSynonymen, mit überflüssigen leeren Namen schon

sehr überfi.illt.

Das Entstehen der vielen Synonymen hat zwei Ursachen : die eine ist,

dass man Pilze auf von einander entfernten Punkten fand, denn viele der-

selben sind Kosmopoliten, indem ihre Lebensbedingungen nicht an das Klima,

sondern an den Boden gebunden sind ; die andere Ursache ist, dass die

Form, Grösse und Farbe raancher Arten sehr variabel ist. Diese Variabilitát

bildete bisher nicht den Gegenstand der (Jntersuchungen, wenn wir uns aber

mit der Kultur beschüftigen, so werden wir wahrscheinlich auch die Ursachen

ergründen, welche diese Variabilitíit bedingen. Es ist schade, dass Hollós,
der als Erster auf diese grosse Variabilitát hinweist, es nicht versuchte,

derén Ursachen zu ergründen, denn wenn auch fünf Jahre nicht genügend

waren, um durch Kultur Erfahrungen zu machen, so hatten doch der Standort

und andere Umstánde gewissermassen diesbezügliche Wegweisungen und Erfah-

rungen geliefert. Nach LI o 1 1 ó s variiren hauptsiichlich folgende Arten in auf-

fallender Weise : Batiarrea phalloides (Dicks) Pers., Secotium agaricoides

(Csent.) fíoll., Mycenastrnm Corium Desv., Lycoperdon iimbrinum Pers.,

L. geminahun Batsch., L. fiirftiraceiim Schaelk., L. hyeniale Litt. Calvatia

caelata (BnU.J Morg., C. saccala (Vahl.) Morg., P. cyalhiformis (Bon.)

Morg., Pisolilhus arenariiis Alb. el Schivein.

Von diesen wird die Variabilitát von Battarrea phalloides, Secolium

agaricoides, Mycenastriun Corium und anderer auch bildlich höchst aus-

führlich dargestellt.

Ein wichtiges Bestreben war das Heraussuchen der gleichbedeufenden

Namen. um sie als Synonyme hauptsáchlich nach dem Rechte der Prioritát unter

die verdientesten Benennungen zu stellen. Und wie sehr in dieser Hinsicht

die Xomenklaturverháltnisse ungeklárt sind, beweist am meisten das Gestándnis

des gewissenhaft und sorgfáltig arbeitenden Hollós, indem er sich nicht

schmeichelt, im riesigen Labyrinthe der Synonymen die Frage immer glücklich

gelöst zu habén. Die Entstehung der Synonyme beleuchtet er auf interessante

Weise mit dem Beispiele von Secotium agaricoides (Csern.) Hollós* welche Art

in den verschiedenen Lándern von den Autoren unter etwa sechzehn Namen
publiziert ist. Von diesen erwáhnt vS a c c a r d o in seinem grossen Werke acht,

eine jede als eine gute Art, so dass der Forscher aus dem Werke Saccardo's
cs sehr schwer bestimmen kann, mit was er es zu tun habc, ja sogar den richtigen

Namen nicht einmal finden kann.

* Hollós schreiht konsequcntcrweise Cr.ern,
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Gerade das Werk Saccardo's bewog Hollós dazu, dass er im

Zusammenstellen der vSynonyme nach möglichster Genauigkeit strebe. Des-

halb ist dies im Werke Hollós' eine charakteristische und vorzügliche

Eigenschaft, indem er daneben noch trachtet, die mit Verstand und gutem

Geschmack crgründbare Prioritat zu erreichen. Daraus und aus dem

Erkenntnisse der Varielát der Arten folgt, dass er das Zusammenziehen der

nur als Namen exislierenden Arten in grossen Massen anwenden musste, was

gewiss diejenigen empfindlich berühren wird, die das höchste Ziel des Forschens

im Schaffen neuer Arten, besser gesagt neuer Namen sehen.

Er trachtet seinen Vorgang nicht nur mit Worlen zu rechtfertigcn,

sondern mit den seinem Werke beigegebenen Abbildungen, die dann jeden Zvvei-

fel ausschliessen.

Aus seinem Werke schloss er die Hymenogastern aus, da er bisher

in unsercm Vaterlande so wenige finden konnte, dass er derén. Zusam-

menfassung noch für verfrüht halt. Er beabsichtigt dieselben spater mit den

Tubereen zusammen in einer besondern Monographie zu veröffentlichen,

was jeder Anhiinger unseres Faches mit Freudén zur Kenntnis nehmen kann.

In einem eigenen Kapitel beschreibt er dÍ3 Art und Weise des Einsammelns

der Gasteromyceten, hauptsachlich hinweiscr.d auf die Verteilung der Arten

nach dem Boden und so einigermassen auf die geographische Verbreitung.

Es gibt níimlich Arten, welche ausschliesslich im Sande der Ebene gedeihen,

z. B. Montagnites radiosus, Geaster hungariais, Disciseda Debreceniensis

u. s. w., es gibt Arten, welche man nur in gebirgigen Gegenden finden kann,

aber es gibt auch solche Arten, welche in den gebirgigen Gegenden ufid in dem

Sande der Ebene gleichmiissig gedeihen. Es ist charakteristisch, dass auf den

sodaháltigen Triften des ungarischen Tieflandes wenige Arten vorkommen
;

Calvatia cyathiformis kann man meistens an solchen .Stellen finden. Auf den-

jenigen sodahiiltigen Triften, welche jáhrlich einmal überschwemmt werden,

kommen überhaupt keine Gasteromyceten vor.

Das Priiparieren der Gasteromyceten für Sammlungen beschreibt er in

einem eigenen _ Kapitel, in dem er seine angewandte Pressungsmethode der

pressbaren Arten bekannt gibt.

Hierauf ziihlt er die Quellén auf, die er aufsuchte, um je weitlaufigere

und vielfáltigere Beobachtungen zu machen und Untersuchungen vollführen zu

können. Zu diesem Zwecke sucht er die vaterlandischen Sammler auf, aus

derén Liste wir uns mit Freudén überzeugen können, dass sich in unserem

Vaterlande in schöner Anzahl solche finden, die auch auf diesem Gebiete

tatig sind. Er benützt die heimatlichen Sammlungen. Er betont die Bedeutung

der Duplikate für die Spezialisten und zugleich die Wichtigkeit der Tausch-

verbindungen, wobei er vielleicht auch überílüssige Details erwiihnt, jedenfalls

aber einen trefüichen Wegweiser gibt.

Mit seinem Bestreben gelang es ihm mit folgenden AusUindern in

Tausch zu treten :

Bresadola (Trient), Buchholtz (Riga), Drexler (Löwenburg), Fries (Upsala),

Hennings (Berlin), Hesse (Marburg), Janczewski (St. Petersburg), Magnus
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(Berlin), Mattirolo (Firenze), Patouillard (Paris), Romell (Stockholm), Saccardo

(Padova), Morgan (Preston, Ohio), Búrt (Middleburg), EUis (Newfield), Lloyd

(Cincinnati), Shear (Washington), Trelease (St. Louis). (p. 11— 14.)

Für die Vermehrung seiner eigenen Sammlung waren jené Ausílüge von

grösserer Bedeutung, die er vom Jahre 1892 bis 1896 respektive bis zum
heutigen Tagé unternahm, in den letzten Jahren ausschliesslich aus mykolo-

gischen Zwecken. Er nennt die Plafze seiner Ausflüge, um vom Terrain

seiner vSammlungen ein Bild zu entwerfen. (p. 14.)

Endlich übergeht er auf seinen eigentlichen Gegenstánd, auf die

Monographie der Gasteromycetae Willd. (p. 15.) Zuerst teilt er ihre Charak-

teristik auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse mit. Obzwar er in dieser

Hinsicht mit genügender Detaillierung vorgeht, so würe es mir doch angenehm

gewesen, hauptsüchiich die structuralen Feinheiten mit detaillierterer Begrün-

dung, eventuell von Textfiguren begleitet, im Werke aufzufinden, was für die

weniger Geübten wichtig und wertvoll gewesen ware.

Er nennt die Klassifizierung der wichtigeren Autoren, um zuletzt die

Klassifizierung von Morgan crgiinzt mit der F'amilie der Secotiaceae als

Grundlage seiner Behandlung anzunehmen. Nach diesen sind in unserem

Vaterlande 27 Genera Gasteromyceten mit 102 Arten, wodurch unser Yater-

land in dieser Hinsicht das reichste und zugleich das bestbekannte Gebiet

Europas ist. Die genannten Genera resp. Arten verteilen sich in folgende Familien

:

Phalloideae mit 2 Genera resp. 2 Arten, Secotiaceae mit 2 (ienera

resp. 2 Arten, Lycoperdiaceae mit 10 Genera resp. 66 Arten, Scleroder-

maceae mit 2 Genera resp. 5 Arten, Hymenogastraceae mit 8 Genera resp.

21 Arten, Nidulariaceae mit 3 Genera resp. 6 Arten. Unter den Arten íindcn

wir in grosser Zahl solche, derén Namen Hollós korrigierte, z. B. Montag-

nites racliosiis (Pali.) HolL, Secotium agaricoides (Csern.) Holl., Geaster

Corollinns (Batsch.) Holl., Calvalia candida (Prostk,) Holl., Disciseda circnin-

scissa (B. et C.) Holl, D. Debreccniensis (Hazsl.) Holl., Rhizopogon roseoltis

(Cda.) Holl.

lm Werke finden wir folgende neue Arten : Geaster pseiidoslriatiis,

G. htingaricus, G. pseiidolimbatns, Calvalia himgarica, C. Tatrensis, Lyco-

perdon httngaricuiii, L. pseudocepae-formae, Bovista himgarica.

Korrekturen und neuen Bestimmungen begegnen wir auch bei den Art-

varietáten, obzwar nicht sehr oft.

Er erwahnt dann noch diejenigen Arten, die nach seinen Untcr-

suchungen bisher aus unserem Vaterlande fehlerhaft publiziert sind und gibt

ausserdem eine Übersicht der Familien und Genera.

ím Laufe der speziellen Abhandlung publiziert er von den einzelnen

Arten und Varietiiten nicht nur die Charakteristik, sondein auch die detail-

lierte Beschreibung, er beachtet sogar die weniger wichtigen Abweichungen,

und die Beschreibungen und Daten der einzelnen Autoren erwiigend, ist er

mit einem Worte bestrebt die originale Diagnose, seiner Ansicht gemiiss und

auf Grund seiner Beobachtungen zu ergiinzcn, zu erweitern, um auf diese

Weise das Zusammenziehen der Arten zu begründen.
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Er beachtet die bedeutenderen Abweichungen und nennt die beizu-

behaltenden Varietaten. Zuletzt erwáhnt er die Standorte wie er sie aus der

eigenen und aus den untersuchten vSammlungen feststellen konnte.

In den artenreichen Gattungen gibt er mit den Bestimmungsschlüsseln

eine Orientierung, so in dem Genus Lycoperdon, Bovista und Geaster.

Er ist bestrebt über die besprochenen Arten und Varietaten unsere

sámtlichen Kenntnisse zu sammeln, zusammenzufassen und von jeder vSeite zu

beleuchten. Nach diesem wichtigsten und bedeutungswollsten Teile des Werkes

(p. 23— 124) erwáhnt er die mit grosser Mülie und grosser Sorgfalt zusam-

mengestellten Synonyme (p. 125—170), zugleich bezeichnet er derén literarisclie

Quellén und Daten, und ziihlt die Exsiccata auf, in denen die betreffende Art

publiziert wurde. Nacli diesen werden die benützten literarischen Werke (bci-

láufig 400) und die Exsiccaten (33) aufgezáhlt wodurch er uns auch übcr

die Literatur der Gasteromyceten orientiert, zugleicli aber aucli Zeugnis darüber

ablegt, dass er alles gewissenhaft zu benützen trachtete, was zur Orientie-

rung und zum richtigen Urteil nötig war.

Schliesslich folgt noch das alphabetische Verzeichnis der Genera

und Arten, wo die vStellen der speziellen Beschrcibung mit gesperrten Zahlen

bezeichnet sind. Die Brauchbarkeit dieses Verzeichnisses hiitte er noch

dadurch erleichtert, wenn die Synonyme verschieden gedruckt worden

wáren. Es werden sich gewiss Fachleute fmden, die an dem einen oder dem

anderen Teil des Werkes etwas aussetzen werden, sie werden es aber

immer nur mit dem Bewusstsein tun können, dass Hollós alles was mög-

lich vollbrachte, und was sein Gewissen und Urteil für nötig fand, um

wirklich wissenschaftlich Wertvolles zu grundén.

Der zweite, an Bedeutung vielleicht noch wertvoUere Teil des Werkes

sind die Tafeln, auf derén Abbildungen er grosses Gewicht legte, und

zwischen denen keine einzige Kopie sich befindet. Die IJlustrationen wurden

nur ausnahmsweise nach ausliindischen Exemplaren verfertigt und zwar nach

seiner eigenen Zeichnung oder Photographie.

Die Abbildungen der Pilze wurden in Originalgrösse verfertigt, bei

den Ausnahmen nennt er das IVIass der Vergrösserung gerade so, wie bei

den mikroskopischen Bildern, zugleich gewissenhaft bemerkend, dass die

gegebenen Zahlen der Vergrösserung in gewisser Hinsicht falsch sind, weil

er das mittelst Prisma projizierte Bild niclit in der Höhe des Mikroskop-

tisches, sondern auf dem Arbeitstisch zeichnetc. Dies ist der Fehler, aber

das Bekennen des Fehlers ist sozusagen der Schönheitsfleck des Werkes,

den er leicht hiitte vermeiden können, wenn er bei der Vergrösserung des

Bildes die Differenz in der Höhe des Mikroskoptisches und des Arbeits-

tisches in Betracht zieht und dann die Zahlen der wirklichen Vergrösserung

nennt.

Die Zahl der Tafeln belauft sich laut dem Titelblatte auf 31, in Wirklich-

keit aber auf 32, da die zweite Tafel doppelt ist. Die Abbildungen der Tafeln

zahlen zusammen beiláufig 750, derén grösster Teil koloriert, nur der kleinere

Teil unkoloriert ist. Gegenüber den Tafeln ist auf eigenen Bláttern die Erklü-
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rung beigefügt. Die Abbildungen sind mit dcm Bestreben nach möglichst

genauer Natürlichkeit gezeichnet und koloriert, was nicht wenig vSorge und

Mühe kostete, in Anbetracht dessen, dass der grösste Teil der Gasteromyceten

eine eigentümliche verwascliene, unbestimmte Farbe besitzt. Trotzdem kann

man sagen, dass das Kolorieren der Tafel mit künstlerischer Wirkung gelang, so

dass Hollós in dieser Hinsicht den vorzüglicheren Werken des Auslandes

nicht nur nahe kam, sondern sie in vieler Hinsicht auch übertrifft. Mit Drei-

farbendruck lásst sich allerdings nicht jede Nuance des originalen Bildes mit

voUkommener Prázisitat zurückgeben. Das Net^werk des bei der photographischen

Vervielfáltigung benützten Metallnetzes falit auch nur bei 1—2 Bildern auf. Auch

80 hat die Franklin-Gesellschaft mit dem Verlag des Werkes eine lohnende und

vorzügliche Arbeit verrichtet, hauptsiichlich mit der Vervielfáltigung der Bilder,

wodurch das Werk in jedem seiner Teile ungarisch und vaterlándisch wird.

Ich habé mich mit dem Besprechen des Werkes vielleicht zu detailliert

befasst ; ich habé es getan, um auf seine Vorzüge hinzuweisen, um die

gewissenhafte xAusarbeitung jedes seiner Teile und überhaupt seinen Wert

hervorzuheben. Zugleich wollte ich zeigen, dass die allgemeine Entschuldigung

der Mittelschul-Lehrer, wonach man in der Provinz nich.t wissenschaftlich

arbeiten könne, hinfiiUig wird. Hollós hat es gezeigt, dass man nicht nur

arbeiten, sondern selbst Namhaftcs und Vorzügliches schaffen kann, das

dazu berufen ist, nicht nur in der ungarischen Literalur, sondern auch

in • der Weltliteralur in Betracht zu kommen, auf das wir nur mit

Freudé und Stolz hinweisen können mit dem Wunsche, es mögé das

schöne Beispiel Hollós' auch andere zu gleicher Arbeit ermuntern, so

wie er es in den vSchlussworten seines \'orwortes wünscht, die nicht nur

das Werk, sondern auch den Verfasser charakterisieren, weshalb ich die-

selben auch an das Ende meiner Besprechung setze ; »Reiner Idealis-

mus, von der Liebe zu meinem Vaterlande und zur Natúr angeeifert, ohne

Hoffnung auf materiellen Nutzen, habé ich wiihrend fünf Jahren meine sümt-

liche freie Zeit diesem Werk gewidmet, das ich jetzt mit dem Wunsche
publiziere, es mögen jüngere, bessere Krüfte mit gleicher Liebe die Alono-

graphie der übrigen vaterlündischen Pilze verfassen und so dazu beitragen,

unser Vaterland in naturwissenschaftlicher Hinsicht zu erforschen«.

(Übersetzt : von B. Augustin.)

F. Filarszky: Die Algen Ungarns.*

(Pag. 12— 14 im ungar. Originaltcxt.)

Verfasser referiert in Kürze über seine Arbeit, die die Enumeration der

bisher aus Ungarn bekannten Algen umiasst. Der allgemeine Wunsch, dass

ein Katalog der Ptlanzenwelt Ungarns angcferligt werde. ist schon iiltercn

* Vorlesung des Verfassers in der am 10. Február 1904 abgehaltenen 100. Sitzung

der botanischen Sektion.
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Datums ; Vorarbeiten hierzu geschahen schon zur Zeit .Sadler's, doch die

Arbeit selbst wurde bis jetzt nicht einmal in Angriff genommen. »Die

Algen Ungarns« wáre nun der erste Abschnitt, der zur Verkörperung dieses

allgemeinen Wunsches fertiggestellt wurde.

Vortragender Verfasser hat zur Fertigstellung dieses Kataloges mehr

als 200 ungarische und auf Ungarn sich beziehende Quellén benützt ; die

in denselben vorgefundenen algologischen Angaben überschreiten weit die ZahI

von 6000. Unter den Algengruppen fallen die meisten Angaben auf die

Diatomophyceae und unter allén ,Gattungen ist die Gattung Navictila in Ungarn

die verbreitetste. Die meisten Angaben stammen aus Siebenbürgen, die wenigsten

vom Ungarischen Tieflande. Die erste ungarische algologisehe Angabe finden

wir in einer von Jak. B u c h h o 1 1 z über die Hohe Tátra abgefasste Abhand-

lung, welche B. noch im Jahre 1752 geschrieben, die aber erst im Jahre 1783

erschienen. Es ist dies eine indirekté Angabe, denn aus der beschriebenen

Beobachtung lassen sich nur Folgerungen ziehen über das Vorkommen einer

Alge, welche auch in neuester Zeit in der Hohen Tátra wirklich beobachtet

wurde. Die ersten wirklichen algologischen Angaben aus Ungarn veröffentlicht

L u m n i t z e r im. Jahre 1791 in seiner »Flora Posoniensis« und spáter, 1709,

finden wir solche in einem der Manuskripte Kitaibel's; allé übrigen

stammen erst nach dem Jahre 1800. Unsere altén Botaniker befassten sich

nicht sehr mit Algen, sie sammelten höchstens Characeen. Die grösste Zahl

der algol. Angaben aus Ungarn falit in die zweite Hálfte des XIX. Jahr-

hunderts ; verschiedene algologisehe Abhandlungen und grössere und kleinere

algologisehe Arbeiten erschienen insbesondere in den ietzten zwanzig Jahren

und in diesen wurde die Anzahl der ungarischen Angaben von Jahr zu Jahr

vermehrt.

Verfasser schliesst seinen kurzgefassten Vortrag mit dem Antrage, die

botanische Sektion mögé die mit den einzelnen Pfianzengruppen sich ein-

gehender befassenden Fachmánner auffordern, áhnliche Arbeiten zu liefern,

oder sie mit solchen zu betrauen, damit auf diese Weise, wenn auch nicht

die Flóra Ungarns, doch wenigstens eine nützliche, orientierende Enume-

ration derselben in kurzer Zeit zustande káme.

J. Tuzson: Über das Bestimmen der Pilze.*

(Pag. 15 — 20 im ungar. Originaltext.)

Verfasser spricht über die Art und Weise, wie die höhern und wie

die niedern Pilze ehedem bestimmt wurden und gegenwártig bestimmt werden.

In einem Überblick auf die Geschichte der Mykologie weist er darauf hin,

dass die höhern Pilze ihrer mannigfaltigen Gestalt wegen leicht morphologisch

zu beschreiben und zu bestimmen waren, die niedern Pilze sind dagegen zum

* Vorgetragen vom Verfasser in der am 10. Február 1904 abgehaltenen

100. Sitzung der botanischen Sektion.
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grossen Teil erst seit der Zeit bekannt geworden, seit dem man sich der

mühevollen, aber oft alléin zuin Ziel führenden physiologisch-experimentellen

Bestimmungsweise zugewendet hat. Die Literatur der höhern Pilze ist be-

deutend álter als die der niedern Pilzformen, aber sie beschránkt sich in den

meisten Füllen auf eine mehr oder minder kurze morphologische Beschreibung

der Arten, oft auf Grund getrockneten und deswegen unzulánglichen Materials,

ohne die Physiologie, die Variabilitat in Bezúg auf Gestalt sowohl wie auf

Farbe genügend zu berücksichtigen. Infolgedessen ist die Bestimmung der

Arten, die ja nach tausenden záhlen, ungemein erschwert, manchmal sogar

unmöglich. Bei eingehenderen Untersuchungen stellt es sich dann heraus,

dass ganze Reihen von systematischen Formen zusammengezogen werden

müssen und werden die morphologischen Merkmale noch durch physiologi-

sche erweitert, so wird die Frage der Prioritát der ersten Autoren zu einer

ganz wertlosen. lm Gegensatz dazu zeigt es sich für die niedern Pilzformen,

dass infolge der fortwáhrend verbesserten Methoden immer mehr systematische

Formen neu erwiesen werden.

M. Péter fi: Astomum intermedium.*

(Mit Figur 1—5 im ungar. Text, p. 21—24.)

Verfasser hatte vor einigen Jahren (Pótfüzetek a Természettud. Köz-

lönyhöz, LIF 1S99, p. 198) eine Laubmoosspezies unter dem Namen Astoiniim

iutermedium beschrieben, die er für neu haltén musste, weil sie von A.

crispmn (Hedrv.) Hampe wesentlich abwicli. Mit A. multicapstdare fSm.J Br.

konnte Verfasser sie nicht vergleichen, er sprach aber seine Vermutung aus,

dass A. intcnnedinm aus vSiebenbürgen mit der in England heimischeh

A. uiuUicapsulare zum mindesten nahe verwandt sein müsse. In letzter Zeit

war aber dem Verfasser durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Aladár
R i c h t c r in Kolozsvár Gelegenheit geboten worden, authentische Exemplare

von A. midiicapsulare kennen zu lernen. Vorgenommene vergleichende Unter-

suchungen ergeben folgende Resultate.

Beidé Arten stimmen miteinander überein, doch sind die Stengelblátter

bei A. intennedinin FS

—

2-1 mm, bei ^4. intdticapsitJare 1—2 mm láng, die

Schopfblátter bei A. intermedium m ihrem untern Drittel, bei A. niidli-

capsiare dagegen etwa in der iMitte am breitesten und erscheinen bei

letzterer plötzlich zugespitzt, ferner betrágt die Lángé des geraden Schnabels am
Sporogonium bei A. intermedium O'l mm, dagegen die des schiefen Schnabels

von A. mtdticapsnlare 2 mm, endlich erweisen sich die Sporen von

A. intermedium 014—0-022 mm, die von A. multicapstdare dagegen O'OIS—
0'026 mm gross. Somit ist Ax. intermedium von A. inulticapsulare spezifisch

* Yorgelegt von K. S c h i 1 b e r s z k y in der am 10. Február 1904 abgehaltenen

100. Sitzung der botanischcn Scktion.
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nicht unterschieden, weicht aber ciavon in einigen Merkmalen ab. Die typische,

englische Spezies entspricht voUkommen der von R o t h (Europ. Laubmoose,

I, Tab. XLVI) unter dem Xamen .4. inulticapsiilare fonna annita ange-

führten Form, die vom Verfasser aus »Siebenbürgen«, bekannt pcmachte Form

dagegen der A. muliicapsuJare fonna biennis R o t li.

S. Mágocsy-Dietz: Der auf Insektenfang eingerichtete

Blütenbau von Araujia sericifera Brot.*

(Mit Figur 6— 19 im ungar. Text, p. 24 — 38.)

Seitdem Verf. gelegentlich einer .Sitzung der bot. Sektion im Október

1900 Gelegenlieit hatte, über seine blütenbiologischen Beobachtungen an

Lyonsia straminea R. Br. Bericht zu erstatten, wendete er sein Augenmerk

wiederholt, drei Sommer hindurcli, diesem Gegenstande zu und beobaclitete

im bot. Garten der Universitát besonders auch die in blütenbiologischer

Beziehung so auftallende Araujia sericifera. Es mag liier nebensiichlich

erwáhnt werden, dass in den Blüten von Lyonsia straminea sich folgendc

Insekten gefangen und zugrunde gegangen vorfanden : Eristalis fenax L.,

Melanostoma Mellinitni L., Syritta pipiens L., Eristalis arbnstoriini L.,

Eristalis aeneiis Scop., Helophiliis trivittattis Fabr,, Hylemyia i'ariata Fabr.,

Melitlireptus dispar Loew, Occeniyia pusilla Mais., Platyclieirus sp., Pollenia

sp. Was nun Araujia sericifera anbelangt, so glaubt Verf. mit grosser

Wahrscheinlichkeit annehmen zu dürfen, dass die Narbenkopfauswüchse mit

der Bestíiubung oder Befruchtung in Zusammenliang stehn, indem dieselben

anfangs zusammengeneigt, nach stattgehabter Befruchtung dagegen ausein-

ander stehen.

In den Blüten der meisten Asclepiadeen befinden sich die Nektarien

in den corolla-artigen Anhángseln der Antheren. Nach Schumann können

die Honigdrüsen mit den Antheren auch abwechseln, wofür nach demselben

Autor Aranjia ein Beispiel abgibt. Dagegen meint D o p, dass die Ober-

fláchenzellen im Innern des untern Teiles der CoroUa Honig ausscheiden,

der in der Kronenröhrc aufgespeichert wird. Auch an der innern Obcrnache

der Staubblíitter wird Honig ausgeschieden. Verf. muss dagegen die Angaben

Dops dahin berichtigen, dass der im untern Teil der Kronenröhre erzeugte

Honig nicht in dieser aufbewahrt wird, sondern durch den der Kronenröhre

angelehnten Teil der Kronenabschnitte in die unterhalb der Antherenleisten

befindliche Buchtung der Kronenabschnitte gelangt, wo sich auch der den

Staubbláttern entspringende Honig ansammelt. Die Nektarien der vStaubblatter

sind namlich rinnenartig angeordnet und münden unterhalb den Antheren-

leisten in die Buchtung der Kronenabschnitte ; die Ansammlung des Honigs

an dieser Stelle kann umso leichter gescliehen, als die Kronenabschnitte in

" Vorgetragen vom Verfasser in der am 10. Február 1904 abgehalten enlOO.

Sitzung der botanischen Sektion.
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der Höhe des mittlern Teils der Staubblátter etvvas erhabener sind als am Rande.

Demgemiiss finden wir die Honigbehalter richtig mit den Staubbláttern ab-

wechselnd angeordnet, wie dies schon Schumann konstatierte, was abcr

für die eigentlichen Nektarien nicht zutrifft.

In Einklang mit den Beobachtungen mehrerer französischer Autoren

konnte Verfasser bei Araitjia Autogamie feststellen, ohne jedocli die Uber-

tragung der Pollinien bemerkt zu habén.

Der bekannte Klemmapparat in der Blüte von Araujia ist tatsíichlich

höchst geeignet dazu, dass so lange, fadenförmige Körper wie der Saug-

rüssel der Schmetterlinge in ihm gefangen bleiben. Dazu muss Verf. noch

bemerken, dass eine Einklemmung bloss in den Blüten mit unreifen, noch

unvoUstándig ausgebildeten Pollinien stattfindet, indem der Klemmapparat der

reifen Pollinien durch schwaches Rütteln sofrt vom Narbenkopf loszulösen

ist. wSo dass alsó wcnn ein stárkeres Insekt in den Klemmapparat mit reifen

Pollinien gelangt, dasselbe nach lángerem Bemühen entweder sich völlig befreit,

oder dessen Rüssel abbricht, oder aber, in der Regei, die Pollinien heraus-

reisst. l:51üten mit darin gefangenen toten Insekten hatten jedesmal noch

unreife Pollinien. Auch aus einer abgerissenen Blüte weiss sich das noch

lebende Insekt zu befreien, wenn derén Pollinien bloss halbwegs entwickelt

sind. Andererseits hangt es ja natürlich auch von der Grösse und Kraft des

Inscktes ab. ob es in Gefangenschaft geriit oder sich zu befreien weiss.

D p fand im bot. Garten zu Toulouse in den Blüten von Araujia

eine grosse Anzahl von Insektenleichen, derén Füsse und Saugrüssel dem

Retinaculum angeklebt habén sollen. Verf. fand auch zu wiederholten malen

kleinere fliegende Insekten verendet im Innern der Corolla, die jedoch ent-

weder dem Honigbehalter anklebten, oder aber mit ihren unbrauchbar

gewordenen Flügeln nicht imstande waren sihc aus der Blüte zu befreien.

Unter den im Klemmapparat der Blüte gefangenen Insekten konnte

Verf. cin einzigesmal eine Biene (Apis meUifica) und eine Fiiege Prosena

siberita Fabr. feststellen, die nach der Mitteilung des Bestimmers der-

selben, Herrn K. Kertész, mit einem 5—5-5 mm langen Rüssel begabt

ist. Von Schmetterlingen wurden folgende Arten gefunden : Boasmia gemmaria

BraJuH, Caradriiia qiiadripiinctafa (7), Charcharodus Alceae Esp., Maineslra

Brassicae L., Mamesira Trifolii Roth (limai), Plusia gamma L. (12mal),

Plusia gntla Gn., Vanessa Urticae L. Siimtliche von Herrn L. Abaffy
bestimmt. Somit gelangen bei uns in Budapest, Caradrina quadripunclata,

Mamesira trifolii und Plusia gamma besonders oft in Gefangenschaft. Unter

den .Schmetterlingen war bloss em einziger Tagfalter, die meisten Abendfalter.

Ferner ist zu bemerken, dass die Blüte von Araujia demnach hauptsáchlich

als Schmetterlingsfangerin zu betrachten ist, was auch Stearns hervorhob.

Eine offene Frage bleibt noch, ob diese in Gefangenschaft geratenden

Schmetterlinge legitimé oder illegitime Besucher sind, ob sie auch eine Be-

fruchtung vermitteln oder bloss unberufene Gilste sind. Nach mehreren Autoren

soU der Pollen in der Blüte von Araujia nicht durch Schmetterlinge über-

tragen werden. H. M ü 1 1 e r hált die Hummeln für legitimé Besucher,



(14) S. MÁGOCSY-DIETZ

Delpino eine grosse Bombus-Art, Hildebrand Bienen und Hummeln,

L u d w i g, auch Knuth, Hummeln, Arcangeli Xylocopa violacea sowie

5om&MS-Arten.

Veif. fand dagegen in Budapest Hummeln niemals als Besucher von

Araujia, Bienen auch nur liöchst selten. Sehr oft zeigten sich aber Abend-

falter (Sphingidae), die in manchen Fallen gerade nur einen Augenblick

benötigten, um den Widerstand des Klemmapparats zu besiegen. Deswegen

dürfte man wohl die Schmetterlinge als die legitimen Besucher betrachten.

Hummeln und Bienen können mit ihren kurzen Rüsseln oder Zungen schwer-

lich richtig bis zum Honigbehálter dringen und können deshalb kaum als die

legitimen Besucher gelten.

M. Staub: Die phanologischen Wármesummen als

Indicatoren der Anpassung der Pflanzen an die Tem-
peratur der Luft.^

(Pag. 38—48 im ungar. Originaltcxt.)

Die direkte Anpassung der Pflanzen hat uns vorzüglich R. v. W e 1 1-

s t e i n in seinen Studien nachgewiesen. Ich verweise diesbezüglich auf seine

in Brasilien gemachten Beobachtungen, auf seine wertvoUen Monographien

von Geniiana und Eiiplirasia u. s. w.

R. V. Wettstein kam zu dem Resultate, dass gevvisse Pflanzen

mit der Aneignung von Anpassungsmerkmalen (im Sinne N á g e 1 i's) auf jede

Anderung der áusseren Faktorén reagiren und infolgedessen eine grosse

Mannigfaltigkeit der Formen erlangen können (Hieracium, Potentilla, Eiiphra-

sia) : andere dagegen habén wenig Anpassungsmerkmale, ihre Ansprüche an

die Umgebung sind sehr gering, und wo wir sie auch antreffen, überall

machen sie auf uns den Eindruck grosser Einförmigkeit. (Galinsoga parvi-

floa, Pleridinm aqiiilinuin.)

Haltén wir unter den Pflanzen der Vorwelt eine kleine Umschau, so

finden wir unter ihnen solche, die wáhrend ihrer ungeheuer langwahrenden

Existenz, v.on der Kreidezeit an bis in unserc Tagé keinc Merkmale der

Anpassung sich angeeignet habén, obwohl sie sich jener allmáligen Ver-

ánderung des Klimas, die wahrend dieser Zeit zur Ausbildung der heutigen

klimatischen Zonen führten, anzupassen wussten.

Es scheint z. B. Glyptostrobns nicht wegen Mangel an Wárme aus

seinen altén Wohnsitzen verdrángt worden zu sein, sondcrn viclmehr durch

jené auffallende Veránderung, die seit dem Pliocan in den Niederschlags-

verháltnissen eintrat.**

* X^orgetragen vom Verfasser in der am 10. Február 1904 abgchaltenen 100.

Sitzung der botanischen Sektion.

** M. Staub: Die aquitanische Flóra d. Zsiltales im Kom. Ilunyad. Buda-

pest 1887.
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Dasselbe Schicksal teilte mit ihm sein Blutsverwandler, Taxodium

disHchiim Ricli. ohne Schaden zu nehmen. Dieser Bauiii besitzt ebenfalls ein

grosses Anpassungsvermögen an die klimatologischen Faktorén, aber er reagirt

nicht auf dieselben durch irgend eine morphologisclie Ánderung.*

Durch meine vStudien an dem Genus Cmnamomiim wurde ich noch

mit einem anderen Beispiele der Anpassungsfáhigkeit bekannt. Cinnamomtim

war vom Eocan bis zum Miociin ein vorherrschendes Element der europáischen

tertiaren Floren. Gegen das Ende der Miocánzeit mussten sich die Verháltnisse

in Európa für Cinnamomum schon sehr verschlimmert habén. Wáhrend seines

langen Bestandes in Európa waren da dieselben Typen die vorherrschenden,

die es noch heule in ihrer Heimat sind. Es sind namentlich die Typen

Camphora Nees et Ebcnn. und C. peditncnlahtm Nees, die schon wie in der

Tertiíirzeit, noch heute sich in der Hegemonie teilen. Heute ist dieses Genus

der Bewohner des östlichen Monsungebietes und an bedeutenden Niederschlag

gebunden, 1300 — 2000 mm und auch mehr verlangt es der Jahresmenge nach.

Aus der oberen Kreide von Amerika, aus dem Cenomanien bis zum
Danién liegt uns eine ganze Reihe von Blattformen vor, derén direkte Identi-

fizierung mit den europáischen Typen kaum gelingt. üie amerikanischen Blütter

weisen in ihrer allgemeinen Form einen auffallenden gemeinsamen Zug nach,

und dies lásst mich vermutén, dass allé diese Blátter vielleicht nicht nur die

Variationen einer und derselben Blattgestalt, sondern zugleich die Vertreter

eines solchen Typus seien, der weder in der Flóra der Gegenwart, noch in

der Flóra des tertiaren Europas zu íinden ist. Dieses Cinnamomum areliciim

typ. i'xiinct. kann in der Kreidezeit des arktischen Landes existiert habén,

kann seinen Weg nach Osten genommen habén und so das damalige Fest-

land Amerikás betreten habén, wo es sich wohl rasch verbreitete, aber

an keinem einzigen Orte gelangte es als Florenelement zu jener Bedeu-

tung, wie die Formen der Typen C. Camphora Nees et Eberm. und

C pedunculaliim Nees im tertiaren Európa. Das Anpassungsvermögen dieses

unbekannten Typus mag sehr schwach gewesen sein.

Es gibt daher Pflanzen, die sich den veranderten áusseren Lebens-

umstilnden leicht anpassen und die diese Anpassung durch die Annahme

gcwisser Merkmale ausweisen
;

es gibt aber auch Ptlanzen, die sich wohl den veranderten iiusseren

Lebensumstíinden anpassen, dies aber durch kein Merkmal verraten
;

und schliesslich gibt es Ptlanzen, die sich nur bis zu einem gewissen

Grade anpassen, aber über eine gewisse Elastizitátsgrenze hinaus zugrunde

gehen.

Die áusseren Faktorén, die auf die Pflanze Einfluss habén, sind be-

kannt. Es ist zunáchst die Temperatur, derén Einfluss wir am leichtesten

verfolgen und auch messen können. In der vorliegcnden Alitteilung beschriinke

ich mich auf das Verhaltnis, welches zwischen der Temperatur der Luft

und dem biologischen Verhaltcn der Pflanzen besteht.

* M. Staub, 1. c.
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In der im ungarischen Texte meiner Abhandlung auf S. 44 mitge-

teilten Tabelle bringe ich jené Daten, die ich selbst in der am rechtsseitigen

Ufer der Umgebung von Budapest in den Jahren 1871— 1877 sammelte zum

Vergleiche mit jenen, die ein anderer Beobachter in den Jahren 1803— 1.S97

ebendort aufzeichnete. Mein Beobachtungsterrain erstreckte s'ch von dem

südlich liegenden »Gellérthegy« (Blocksberg) in nördliclier Richtung bis Buda
;

auf grösseren Höhen als die des benannten Berges machte ich selten eine

Aufzeichnung ; dagegen machte der Beobachter der Jahre 1893— 1897 seine

Beobachtungen auf der in nordwestliclier Richtung von der Hauptstadt und

283 m hoch liegenden »Khalom« benannlen Anhöhe.

In der Tabelle sind unter a) die auf dem álteren Gebiete, unter h) die

auf dem jüngeren Gebiete gemachten Beobachtungen (Eintritt der Blütezeit)
;

in cj der Unterschied an Tagén angegeben, der sich zwischen den beiden

Lokalitíiten ergibt. Es geht aus dieser Tabelle deutlich hervor, dass auf dem

höher liegenden Khalom die Blütezeit iin Durchschnitte um 6 Tagé spater

eintritt als auf jenem Territórium, auf welchem ich in den siebziger Jahren

meine Beobachtungen machte. Dieses Verhalten der Pflanzen ist selbstver-

standlich schon Uinger bekannt, wie dies Territórium.

Nach J. H a n n filllt in Mitteleuropa auf jc 100 m Erhöhung eine

Temperaturabnahme um 0"5" im Jahresmittel, das Maximum betríigt aber

0-650 und falit auf die Monate Mai oder Juni.

Diese Angabe ist für unser Gebiet durch die Beobachtungen, die auf

dem 700 m hohen Dobogók gemacht wurden, bestJitigt. Diesen zufolge betrage

die Temperaturerniedrigung zwischen Budapest und dem Dobogók per

100 m ca. 0'5o C.* und aus all dem folgt, dass auch am »Khalom« die

Pflanzen wenigstens bei einer um 1-5— 2'0o niedrigeren Temperatur ihre bio-

logische Arbeit -ausführen, als auf jenem Territórium Budapests, auf welchem

in den siebziger Jahren die phanologischen Beobachtungen ausgefuhrt wurden.

Und was wir hier theoretisch ausführten, entspricht sicherlich der \\"irk-

lichkeit.

Wir stehen nun vor der Frage : Tritt auf dem höher liegenden vStand-

orte B die biologische Erscheinung deshalb spater ein als auf dem ticfcr

liegenden Standorte A, um auch auf ersterem in den Genuss jener

Wármesumme (d. i. die Summe der positivcn Tages-Temperaturmittel gerech-

net vom ersten Tagé des Jahres bis zum Tagé des Eintrittes der betref-

fenden phanologischen Erscheinung) zu gelangen, die der Pllanze auf

dem vStandorte A bis zum Eintritte derselben biologischen Erscheinung zu

tcil wurde ?

Darauf gibt uns zunáchst die zweite Tabelle im ungarischen Text

a. S. 46 Aufschluss. In dieser Tabelle habén wir die phanologischen Beobach-

tungen, die sich auf den Eintritt des Laubfalles, der Blütezeit und Frucht-

reife beziehen, und im transdanubischen (iebiete Ungarns bei Pécs (I'^inf-

kirchen) und 1) a k o n y b é 1 gemacht wurden, zur \^crgleichung gebracht.

* Turisták Lapja. XI. p. 58.



DIK PHANOLOGISCHEN VVARMESUMMfíN. (I7j

Pécs liegt untcr elem ^(i" 6' n. Br. in einer Höhe von 252 m, der

Zeitraum der Beobachtungen falit auf die Jahre 1879— 1885;

B a k o n y b é 1 liegt unter dem 47" 15' n. Br. in einer Höhe von 256 m
;

die Beobachtungen wurden in den Jahren 1874— 1885 angestellt.

In dieser Tabelle beziehen sich die Rubriken a, h, c auf Pécs, a' b' c'

auf Bakonybél, u. z\v. gebén a, a' das Dátum des Eintrittes der betreffenden

phánologischen Erscheinung an
;

b, b' die Zahl der Tagé, die seit dem 1. Január des betreffenden

Jahres bis zum Eintreten der betreffenden Erscheinung vetflossen sind ;

c, c' v^'eist die entsprechende Temperatursumme auf;

d zeigt den Unterschied in Tagén,

d' den der Temperatursummen an.

Beidé Orte Hegen alsó in einer Entfernung von 1" 9' von einander,

aber beinahe in vollkommen übereinstimmender Aleereshöhe. Der Vergleich

ergibt, dass an dem nördlichen und niedriger liegenden Standorte die betref-

fenden biologischen Erscheinungen bei Inanspruchnahme einer geringeren

Wármemenge spiiter eintreten als am nördlich bedeutend höher gelegenen

Standorte. Hinsichtlich des üffnens der ersten Blüten betriigt dieser Unter-

schied im Durchschnitte 12 Tagé.

Die Richtigkeit dieser These tritt uns noch deutlicher entgegen, wenn wir

aus dem transdanubischen Teile Ungarns die nördlichst gelegene Beobachtungs-

station mit der südlichst gelegenen Beobachtungsstation vergleichen.

Letztere ist Pécs; erstere Pilis Jen unter dem 470 33' n. Br. in einer

Meereshöhe von 195 m. Die V'ergleichung habén wir in der dritten Tabelle

des ungarischen Textes auf S. 46—47 durchgeführt ; es ergibt sich aus derselben,

dass bis Pilis-Jen trolz seiner niedrigeren Lage die Blütezeit um 8 Tagé

spiitcr eintritt als bei dem im Süden, aber bedeutend höher gelegenen Pécs.

Die PHanzen weisen gegenüber der Temperatur der Luft eine gewisse

Empfindlichkeit und eine gewisse Elastizitíit auf, die nicht nur nach zwei

gewissen von einander cntfernt oder in verschiedener Höhe liegenden Orten

erkennbar ist, sondern auch an jedem einzelnen Órte in einer gewissen auf

einander folgenden Reihe von Jahren. In dieser Beziehung gebén die pháno-

logischen Beobachtungen reichliches und brauchbares Matériái ab. Setzen wir

nun voraus, dass wir von einer gewissen Pflanzenart die an ihren verschie-

denen vStandorten empfangenen Wármesummen kennen würden, würde uns

das nicht in den Stand setzen, auf jené Wegesrichtung folgern zu können,

die diese Pllanzenart auf ihrer ferneren Wanderung verfolgen könnte ; über-

haupt könnten wir dadurch nicht einen tieferen Einblick in ihr vergangenes

und zukünftiges vSchicksal gewinnen, aber auch einen Einblick in die Ge-

schichte ihrer auf den benachbarten V'erbreitungsgebieten gedeihenden ver-

wandten Arten ? Ich glaube nach all dem in den Temperatursummen das

Mass des Anpassungsvermögcns der betreffenden Ptlanze zu erkennen. Auch

E. Ihne und O. D r u d e beurteilen aus dicsem Gesichtspunkte den wissen-

schaftlichen Wert der W'iirmesumnien.

(2)



(18) J. BERNÁTSKY

J. Bernátsky: Zur systematischen Anatomie der

Convallarieae, Parideae und Polygonateae*

(I^ag. 49— 60 im ungar. Originaltext.)

Verfasser konnte schon vor mehreren Jahren feststellen, dass dic ungari-

schen Polygonahtm-Arten anatomisch leicht von einander zu unterscheiden

und zu bestiinmen sind. Xun unternahm er es festzustellen, ob auch die

Náchstverwandten von Polygonaium anatornisch zu bestimmen sind. Zu

diesem Behufe wurde vorerst durchwegs frisches oder aber in Formaldehj'd

konserviertes Matériái untersucht, das teils in Ungarn gesammelt wurde, teils

aus dem Budapester sowie aus dem Berliner botanischen Garten stammte
;

ganz ausnahmsweise wurde auch getrocknetes Matériái zur Untersuchung

herangezogen. Formaldehyd Matériái hat den Vorzug u. a. Chlorenchym vom

Wassergewebe den natürlichen Verháltnissen vollkommen entsprechend unter-

scheiden zu lassen ; daraus angefertigte Glycerinpráparate lassen die einzelnen

Chlorophyllkörner noch nach Jahren deutlich, in grüner Farbe, erkennen.

Im Laufe der Untersuchungen stellte es sich heraus, dass sámtliche unter-

suchten, zu den Polygonateen, ConvaUarieen und Paricleen gehörenden Arten

anatomisch sicher zu eruiren sind, in den meisten Fiillen selbst auf Grund

eines einzigen vegetativen Organs (des Blattes, Stengels, Rhizoms, der Wurzel).

Man darf sich dabei auf absolut giltige Merkmale nicht vcrlassen, wie dies

schon in Betreff der systematischen Anatomie der gesamten Liliaceen

E n g 1 e r und spiiter eingehender dessen Schüler K. S c h u 1 z e dargelegt

habén. Sucht man dagegen mehrere Merkmale zu kombinieren und sich auch

auf Massverháltnisse zu stützen, so kommt man bei tadellosem Matériái immer

zu günstigem Resultat. Im Laufe der Untersuchungen zeigte es sich ferner,

dass auch Gattungen und höhere systematische Gruppén anatomisch aufs

bestimmteste charakterisiert werden können, allerdings meist nur so, wcnn

man allzu auffallenden, absolut giltigen Merkmalen entsagt. Die Aufstellung

der drei Gruppén Polygonateae, Convallarieae und Parideae im natürlichen

System, wodurch z. B. Polygonaium von ConvalJaria voUstándig getrennt

und abgesondert wurde, erwies sich anatomisch als durchaus gercchtfertigt.

Um einige Beispiele anzuführen, was für Unterscheidungsmerkmale

angewendet werden können, sei folgendcs crwáhnt

:

In der GaXiung Polygonaium und auch innerhalb der samtlichen (untersuch-

ten) Polygonaieae lásst sich das Blatt anatomisch immer schon einzig und alléin

auf Grund der Epidermis, namentlich der Gestalt der Epidermiszellen erkennen;

dabei ist aber in einigen Fallen auch auf die relativen Massverháltnisse der

Epidermiszellen zu achten.

In der Wurzel gebén Endodermis, Markgewebe, Rindenparenchym, Zahl

der Gefiissbündelstrahlen etc. verschiedene Unterscheidungsmerkmale ab. Nebst

* Vorgetragen vom Verfasser in der am 10. Február 1904 abgchaltenen 100. .Sitziing

der botanischen Sektion.
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dem sind die absoluten Masse der bedeutendsten Holzelemente, nümlich der

Durchmesser der Gefasse im Ouerschnitte sowie die Gefásswand zu messen.

So z. B. betragt in der Wurzel von

der Durchmesser des dessen
grössten Holzgefásses Membrán

Polygoiiatiim lalifoliiim . . . 60 u ^ 6'O^í ^
» officináié . . . 48 /i 4-2 ^u

;/ multiflonim . . 42 ,u > 3'6^a^

» verticillatum . . 36 ít ^ 2-4jtt >
TrilUiiin ereclitin 50 ^tt ^ 3 O^it ^
Paris quadrifolia 30/1 2 6jH >
Rhodea japonica 24jtí, 4-0/t

Die Massangaben schwanken allerdings je nach Umstánden innerhalb

gewisser Grenzen, indem die Ausbildung der anatomischen Elemente selbst auch

von aussern physiologischen Einflüssen abhángt. Trachtct man aber jedesmal

gesunde und wohlausgebildete Pflanzen und Organe zu untersuclien, so erhált

man docli spezifisch charakteristische Angaben. Dass obige Daten, wenn

auch nicht ganz genau, so doch für die Art charakteristisch sein müssen,

geht daraus hervor, dass sie den ökologischen Verhaltnissen der Arten ent-

sprechen. Unter den vier in Ungarn vorkommenden Polygonaíu in -Avten ist

P. latifoUnni die südlichere Art und an Tiefregionen gebunden, die pflanzen-

geograpliisch durcii Trockenzeiten bekannt sind ; die Wurzel derselben liat unter

allén vier Arten die weitesten Gefasse mitden starksten Membránén. Im Gegensatz

zu ilir hat P. verticillatum, die in immerfeuchten hochmontanen Wáldern zuhause

ist und bis in subalpine Regionén aufsteigt, dagegen in den trockenen Tief-

regionen vollkommen fehlt, die kleinsten Gefasse mit den dünnsten Wánden.

P. officináié steht in beiden Bezieliungen, námlich pflanzengeographisch und

anatomisch mehr der erstgenannten, P. miiltiflorinn dagegen mehr P. verti-

cillatum nahe.

Dass die Polygonateae, Convallarieae und Parideae selbst auf Grund

eines einzigen Organs anatomisch gut zu charakterisieren sind, dafúr seien

bloss die anatomischen Merkmale des Blattes und die der Wurzel angeführt.

Im Blatt der Convallarieae findet sich im IMittelnerv immer Chlorenchym,

der Alittelnerv selbst erhebt sich nicht merklich, oder wenn dies doch geschieht,

so durchlaufen ihn mehrere Gefássbündel.

Im Blatt der Parideae und Polygonateae findet sich dagegen im Mittel-

nerv, zwischen dem Gefássbündel und der untern Epidermis ein vom übrigen

Chlorenchym-Mesophyll scharf abweichendes Wassergewebe vor, infolge-

dessen der Mittelnerv (und auch andere stárkere Ncrven) stark hervortreten,

ohne dass je mehr als ein einziges Gefássbündel in ihm enthalten wáre. Das

Wassergewebe lángs der Hauptnerven zeigt hin und wieder, im allgemeinen

fást immer in den der untern Epidermis zunáchst liegenden vSchichten, mehr

oder minder stark verdickte — doch nicht verholzte — Wánde, so dass es

in zweiter Linie auch dem Collenchym ahnliche mechanische Dienste leistet.

(2*)
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lm Blatt der Convallarieae sind die vSchliesszellen ihren Nebenzellen

nahezu gleich gross und im Ouerschnitlsbild stehen sie mit ihnen ziemlich in

einer Höhe. Im Blatt der Polygonateae dagegen sind die Scliliesszellen

bedeutend kleiner als ilire Nebenzellen und im üuersclinitte stelien sie mit

ihrer untern Zellwand höher, mit ihren Aussenvvandungen nicht tiefer als

die stark gebauchten Nebenzellen. Bei den Parideac treten die Schliesszellen

dagegen gewöhnlich sowohl mit ihrer Oberseite wie mit ihrer Unterseite

elwas hervor.

Die Epidermiszellen sind im Blatt der Conrallarieac mehr oder minder

rechteckig, ihre Langswánde sind höchstens schwach gebogen. Im Blatt der

Parideae ist die Liingswand der Epidermiszellen immer in hohem Massc

gewellt, mit tiefcn Ausbuchtungen. im extrémen Falle erscheinen die Epidermis-

2ellen ganz unregelmüssig angeordnet und habén eine unregelmássig stern-

förmige Gestalt. Im Blatt der Polygonateae ist die Epidermiszelle von sehr

verschiedener Gestalt, ihre Langswánde zeigen oft in der Fláchenansicht eine

gebrochene, zickzackartige Linie, sie sind aber nie so tief gewellt, wie bei den

Parideae. Trichome finden sich bloss bei den Polygonateae. Dazu kommt

ferner, dass die Epidermiszellen bei den Convallarieae meist klein und derb-

wandig, bei den Polygonateae meist gross und ziemlich dünnwandig — so

z. B. fungieren sie bei Str-eplopus sichtbarlich auch als Wassergewebe — bei

den Parideae sehr dünnwandig sind.

Das Mesophj'll ist bei den Convallarieae in seinen Mittelschichten als

auffallendes, von grossen, dünnwandigen, lichten Zellen gebildetes Wasser-

gewebe entwickelt, was für die Parideae und Convallarieae niemals zutrifft.

Die Wurzel der Convallarieae ist durch das stete Vorhandensein eines

ziemlich máchtigen Markgewebes, durch die genau radial angeordneten, aus

zahlreichen, aber mehr engen Elementen bestehenden Hadromstrahlen, Armu

an echten Gefássen sowie durch die grossen Pericambiumzellen charakterisiert.

In der Wurzel der Parideae und Polygonateae reichen die oft in einander

übergehenden und deswegen weniger regelmiissig angeordneten Hadromstrahlen

mit den zu innerst liegenden besonders grossen Gefássen zum mindesten über

den halben Radius des Zentralzylinders, so dass das Markgewebe stark

zurücktritt, im extrémen Falle bei den Polygonateae ganz verschwindet. Dabei

unterscheiden sich die Parideae von den i.ibrigen durch den Mangel einer

wohlausgebildeten (bei den Convallarieae und Polygonateae immer typisch

entwickelten) Endodermis, die hier viclmehr durch mehrere Zellreihen der

innersten Rinde mit gleichmássig verdickten, aber nicht verholzten Zelhvánden

ersetzt wird.

Im ungarischen Texte folgen noch zur anatomiscnen Bestimmung geeignete

Einzelangaben übcr die untersuchten Arten, sowie phylogenetische und

physiologisch-ökologisch Schlussfolgerungen.
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L. S i m o n k a i : Die V^egetation von Fiume und
Umgebung im Winter.*

(Pag. 60— 64 ini ungar. Originaltext.)

Verfasser hatte im Január 1904 Gelegenheit die Vegetation bei Fiume

und Abbázia in ihrem Winterkleid zu studieren. i'iume liegt pHanzengeogra-

phisch an der Grenzlinie zweier Vegetationsgebiete, und zwar finden wir

hier von dem borealinikrolheriiien Vegetationsgebiete die Flóra der Karst-

proviiiz ausgebildet und von dem uiediterran-orienlaUschen Gebiet zahlreiche

X'ertreter der Florenprovínz des Quaniero, sowie der Dalmatiens.

In Bezúg auf die Hydrophytenvegetation des Meeres bemerkt Verfasser

vor allém, dass auch Seegráser vorkommen, obwohl diesbezügliche Angaben

in der Literatur nicht enthalten sind. Namentlich ist Zostera mai ina L. auf

sandigschlammigem Meeresgrund bei Abbázia und ausserdem Zostera nana

Roth aus einer sandigen Einbuclitung zwischen Veprinacz und Lovrana zu

erwáhnen ; man wird derselben allerdings bloss bei ruhiger See gewahr.

Unter den grossen Algen fallen Ulva und Fncits Scherardi (Kütz.)

durch ihr háufiges Vorkommen auf; auch Cyslosira und Cotatlina machen

sich bemerkbar, wogegen die im Sommer nicht zu übersehenden zwei Arten

Acetabnlaria mediterrauea Lantoiir und Padina pavonia Gaillon im Winter

vom V^'erfasser nicht bemerkt wurden.

Im Winter griinende Gewiichse der natürlichen Landformationen des

(Juarnero sind durchaus nicht zahlreich, indem die Macchiaformation nicht

zur Ausbildung gelangt. Von angepflanzten immergrünen, meist mediterránén

Arten finden sich aber in Lagen, die gegen die Bora geschützt sind, zahl-

reiche Holzgewáchse. So kann man in mehreren Anpllanzungen gerade im

Január reife Früchte von Laurns nobilis L. und (.)lea europaea L. pflücken
;

Cupressus horizontalis Mill., C. fastigiata DL, C. Lawsoniana Miirr., Thiiya

occidentalis L., Th. orientális, Tli. plicata Don. erreichen zuweilen die Höhe

von 4—5 m ; ferner finden sich schöne Exemplare von Pinus halepensis

Mill., Pinus pinea L., Pinus laricio Poir., Cédrus cedrtis (L.J, C. atlantica

Manctti, Libocedrus decurrens Torr., Sequoia gigantea Torr., S. sempervirens

(Lanib.J, Cunninghainia sinensis R. Br., Cryptomeria japonica (L.)^ Cr. elegáns

Veitch, Abies cephalonica Link, eic. Cycas revoluta hat die Höhe von 1"5 m
erreicht. Von Palmen finden sich Phoenix silvestris Loxb. und Ph. dactyli-

fera L. und eindrucksvoll wirkt durch die FüUe schwarzer Früchte Trachy-

carpiis excelsa (Thunb.J, eine Palme, die aus China Japán stammend, mit

Chamaerops huniilis L. nahe verwandt ist und mit dieser in Gemeinschaft

angeptlanzt wird. Ein auffallendes Bild b'icíet auch Pyracantha pyracantha (L.J

mit den zahlreichen rten Früchten inmitten des grünen Laubes, ferner

Viburnum odaratissimnm Ker. mit grossen schwarzen Früchten.

* Vorgelegt von J. 15. K ü m in o r 1 e in der am 10. Február 1904 ubgehaltenen

100. Sitzung der botanischen .Sektion.
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Blüten konnte Verfasser im Január 1904 an folgenden immergrünen Holz-

gewáchsen konstatieren : Acacia dealbata Lk., Rosmarinits off'icinalis L.,

Rosa semperflorens Loisel., Jasminiim fruticans L., Abntilon strictum Dicks

,

Eriobolrya japonica (Thiinb.), Viburnuin Timis L., EJaeagnus ferrtiginea

Riclis. (= E retlexa Hort.). Von andern Pflanzen blühten : Dianihiis cary-

ophyllus Z., Iberis semperflorens L., Cheirantlius clieiri L., Petroselinum

petroselinuni (L.), Dauciis carota L.

Die zwei lelztgenannten sind hier gerade so wie im Norden zweijáhrig,

bloss mit dem einen Unterschied, dass sie hier auch im Winter Blüte und

Fruclit bilden. Nun gibt es aber eine Anzahl andrer Pflanzen, sowolil in

der Kultur als auch in der Natúr, die sich bezüglich der Lebensdauer hier

anders verhalten als im Norden. Lamiitm maciilatum L. ist hier ein peren-

nirendes Gewáchs. Brassica acephaJa (DC.) ist zweijáhrig. Mit lelzterer zu-

sammen grünen im Winter auch SoncJnis asper (L.J und S. laevis (L.J.

Im Freien grünten Rtisciis aculeatiis, Smilax, Lonicera ctnisca Sauli,

Riibia peregrina L., Acanthus spintilosus (sehr selten), Helleborus laxiis Hort.,

Riibiis sanclns Schreb., Rosa senipervirens L., ; auch Paliitnis paliurus (L.)

falit auf, trotzdem die Pflanze im Winter entlaubt ist. Als immergrüne

Stráucher spielen ferner Jitniperits communis L. und J. oxycedrns L. eine

wichtige RoUe. Zwischen Abbázia und Veprinacz entdeckte Verf. Jiinipents

communis y, oxycedrns ^= Jiiniperiis abbaziensis nov. sp*

Auch Asplennm onopleris Se, Aspidiiim angiilare Kii., Ceterach,

Scolopendritim, Polypodium serraliim Willd. grünten.

Gy. de Istvánffi: Sur Thivernage de l'oidium de la

Vigne/*

(Avec les figures 20—22 du texte hongrois, p. 65—73.)

Les périthéces n'ayant pas encore été observées en Hongrie, il fallait

chercher quels autres moyens avait l'oidium de traverser l'hiv^er.

J'ai constaté :
1*^ Dans quelques bourgeons des pousses tardives, le

11 octobre 1903, la présen ce du mycélium de l'oidium et méme de ses fructi-

fications conidiennes. Les séries de coupes faites au microtome font voir le

mycélium sous les écailles extérieures non encore subérifiées, ainsi que les

points d'attaque du mycélium intéressant la base de l'écaille. L'oidium pénétre

donc dans les bourgeons tardifs et y fructiíie.

* Juniperus abbaziensis (communis X oxycedrus) Simonkai. Frutex in primo in

silvis mixtis supra Abbáziám a me inventa, denuo etiam ad St.-Barhara in valle

Szeresica juxta Fiume observata, ereseit inter Juniperiuii coimnuncm L. et /. oxyccdrnwi

L. Dignoscitur a /. communi fruclibus majorihits, maturis pallidc rubris : item a .T.

oxycedro L. fructibus maturis innitide rubris atquc suhduplo minorihus.
** Note présentée par l'auteur dans la 100. session de la section botanique, le

10. févricr 190.4.



SUK l'iiivernagk dk l'üVdium de la \igxe. (23)

Dans les bourgeons recueillis le 23 décembre, le 25 janvier et le

9 février sur les sarments a l'air libre, beaucoup d'écailles pró.sentent les

dégáts caractéristiques, mais le mycélium n'est pas visible. Frobíbiement les

su^oirs seuls sönt vivants.

Je n'attache pas une importance spéciale a l'hivernage dans les bourgeons.

2^^ Sur les sarments des vignes attaquées par l'oidium en automne,

j'ai récolté le mycélium pendant l'hiver. Les sarments observés depuis

l'automne jusqu'á ce jour portaieni une grandé quantité de mycélium ; les

filaments flétris et ratatinés portaient de nombreux su90irs extrémement

développés, (36 ^tt X 15 jt/) et on remarquait que les parties des filaments

voisines des su90irs, sur une longueur de 100 a 200 ^t, contenaient, ainsi

que les sucoirs eux-mémes, du protoplasma dense et réfringent.

Ces faits sönt en parfaite harmonie avec les observations de M. A p p e 1

publiées le 11 novembre 1903.

Ayant ainsi constaté dans nos contrées la préscnce du mycélium á

forts su90irs ct ü plasma condensé, sur les sarments, pendant toute la duréc

de l'hiver, nous pouvons le regarder comme un mycélium a vie latente

capable de perpétuer la maladie.

3° Sur les grappillons recueillis sur des sarments le 25 janvier et le

février, on trouve le mycélium de l'oidium extrémement répandu.

II résulte de ces faits qu'un traitement hivernal s'impose. Ün dóit

:

1" enlever immédiatement aprés la vendange les grappillons et les sarments

attaqués et administrer, sans tarder, aux ceps un traitement á forte dose (par

exemple, bisulfite a 5 a 8 pour 100) :
2'^ fairé un badigeonnage un peu

avant l'éclosion des bourgeons pour détruire le mycélium hivernal. Les vignes

sur treilles et les vignes en culture de forcage nécessitent un traitement encore

plus soigné.

Mes observations sur le mode de végétation de l'oidium sönt en par-

faite harmonie avec les faits précédents.

L'oidium se montre de bonne heure sur les vignes ; il attaque au plus

tt les pousses vertes et se rétire de préférencc sous les ligatures, lieu oü

on le découvre ordinairement, méme sur les pousses presque indemnes. De

ce point il descend pour attaquer les fruits. Ainsi son développement, pen-

dant la période de la pleine végétation de la vigne, est basipétal ; en automne,

il devient acropétal, envahissant les pousses tardives et les grappillons. Pen-

dant sa migration, il laisse partout du mycélium pour l'hiver, afin d'assurer

sa réapparation au printemps suivant.

Ce mode de développement explique Tauto-infection des vignes souvent

observée et erce en méme temps des foyers d'infection nouvelle pour la

période suivante.
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Gy. de István ffi: Sur la perpétuation du mildiou

de la Vigne.*

(Avec les tigures 23— 25 du texte hongrois, p. 74—77.)

La perpétuation du mildiou a l'aide d'oeufs cachés dans les feuilles

mortes, et le plus souvent pourries, n'explique pas, d'une maniere satis-

faisante, la marchc du développement de la maladie, et notamment sa ré-

apparition sur certains ceps.

J'ai réussi, dans les recherches que j'ai faites dans le courant de cet

hiver, a constater la présence du mycélium ;i l'état de vie latente dans les

divers organes de la Vigne.

V Dans l'écorce de sarments laissés sur les ceps pendant l'hiver, et

examinés le 25 janvier et le 9 février, j'ai constaté que le mycélium du

mildiou se retirait dans le parenchyme de l'écorce primaire, et se répandait

en grandé abondance dans les méats de ce tissu oü il formait un réseau

ressemblant au dessin dans lequel C u b o n i a représenté le mycélium contenu

dans les feuilles vertes. Ce mycélium provient des infections tardives qui se

sönt cffectuées pendant le derniers jours de l'automne.

Les hyphes du mycélium hivernant contiennent du protoplasma dense,

de couleur jaune foncé. Trés souvent, j'ai réussi á découvrir le mycélium

dans le voisinage des tissus ii chlorophylle. lei, il est trés réfringent, incolore

et moins nettement visible ; on peut également remarquer des su90irs gonflés

semblables a des thylles.

Le mycélium du mildiou observé a l'intérieur des pousses vertes, le

11 octobre, cheminait entre les cellules, non seulement dans les méats, mais

aussi en se glissant entre les parois collées des cellules contigués. Ce mycé-

lium tardif a produit aussi des oospores dans l'écorce des pousses vertes.

2" Dans quelques bourgeons aussi, j'ai constaté, le 23 décembre,

l'existence du mycélium dans des écailles recouvertes par des écailles plus

extérieures. Cetté observation coníirme nettement l'opinion de C u b o n i.

3" J'ai eníin réussi encore a reconnaitre le mycélium du mildiou

hivernant dans la pulpe ratatinée des grappillons lestés sur les sarments dans

des échantillons récoltés en plein vignoble le 9 février.

La découverte du mycélium hivernant permet d'expliquer facilement la

perpétuation du mildiou et donne surtout des indications précieuses pour le

traitement de la maladie en aidant ;i concevoir comment se font les premieres

invasions qu'il serait extrcmement important de supprimer.

* Note préscntce par l'auteur danss la lOU. scssion de la seetion botanique

le 10 levricr 1904.
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Sitzung der botanischen Sektion am

14. Október 1903. (XCVI.)

Vorsitzender : J. Klein; Schriftführer :

K. S c h i 1 b c 1- s z k y.

1. Vorsitzender J. Klein begrüsst

dic nach den Ferién zum crstcn mai

wieder versammelten Mitglieder der Sektion

und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, die

Sektion werde ihre erfolgreiche Tátigkeit

nun mit erneuerter Kraft fortsetzen.

2. J. B. Kümmerle (Budapest) hált

einen Vortrag » Vber eincn neuen Standort

det- WaUsieinia irifolia RocheU, welche

Pflanze er am 21. Mai 1903 im Komitate

Csík, im »Száraz patak; genannten Tale

des Gebirges »Fekete Hagymás«, in Gc-

meinschaft mit Tnssilago Farfara L..

Viola bijlora L., Symphylnm cordaftim

W. K., Valeriána fripleris L., Denlaria
\

glandulosa \V. K., Veronic-a Chamaedrys L.

und Peiasiies albus (L.) (nirtn. blühend

auffand. Vortragender erwahnt auch die

vielcn Synonyme der Waldsteinia irifolia

und bemerkt, dass aus Prioritátsriicksichten

ihr Xame richtigerweise Waldsteinia iri-

folia Rochel ap. Koch zu lauten hat.

3. A. Scherffel (Igló) halt cinen Vor-

trag »Neuere Beitrdge zur Kenntnis der nie-

dern Organisnien Uiigarnsv- und zahlt

mehrere für Ungarn neue Arten Chylri-

dineae, Ancylistineae, Flagellata, Schizomy-

cetes. sowie einen Rhizopoden (Microco-

metes paludosus Cienk.) auf, indem er

einige dersclben kritisch beleuchtct. Als

neue Art wird Goniiun sacculiferiim

Scherff. aufgestellt.

4. J. Wallner's (Sopron) Arbeit

»Enunieraliou der Phanerogumen- und

Kryplogamcnjlora von Sopront wird vor-

gelegtund besprochen von L. Fialowski.

íjie Arbeit crschien im Programm der Sopro-

ner Staats-Oberrealschule und ist die Frucht

30jáhrigen eiírigen Sammelns. Sic enthalt

1300 Arten.

5. L. Fialowski (Budapest) bespricht

die durch A. L e h r bewerkstelligte unga-

rische Übersetzung des Gedichtes »Armen-

sHMderblume<.< von Heinrich Heine und

weist darauf hin, dass unter dicsem

• Namen sicherlich eine Hesperis-Ai% sehr

vvahrscheinlich H. tristis oder H. nmcinata

zu verstehen sei und übersetzt denselbcn

ins Ungarische mit »siralomvirága«.

6. Fin von J. P a s z 1 a v s z ky (Buda-

pest) eingeschicktes Blatt der Rosskastanie

(Aesciihis Hypocastanuui) von farnwedel-

fürmiger Gestalt wird vorgelegt und de-

monstriert von L. v. T h a i s z. Die farn-

wedelartige Ausbildung des Blattes wird

durch die frostige Witterung im April be-

wirkt, zur Zeit, da das Blatt kaum noch

der Knospe entwachsen ist, wo dic mchr

parenchymatischen Teile zwischen den Ner-

ven partiell abfricrcn und nachtriiglich durch

den Wind tcihveise weggczupft, losgelöst

werden.

Sitzung der botanischen Sektion am

iT. November 1903. (XCVII.)

Vorsitzender : .!. Klein; Schrittlhrer

:

K. S c h i 1 b e r s z k y.

1. J. Bernátsky (Budapest) halt einen

\'ortrag y>Zur Frage des Rtiscus-Fhylloda-

diums«. Die breiten, spreitenförmigen

Assimilationsorgane von Kuscus werden

allgemein als Caulomgebilde lietrachtet

und demgemass als Phyllocladien bezeich-

net. Hin und wieder tauchen aber in der

Literatur auch contriire Meinungen auf,

nach denen das Ruscus-Phyllocladium cin

wirkliches Blatt vorstellt. Vortragender

untersuchte das fraglichc Organ in mor-

phologischer, ontogenetischer und anato-

mischer Beziehung. Der bekannteste Be-

weis für die Caulomnatur des Ruscus--

Phyllocladiums hildet die Intlorescenz im

Faile der Fertilitát des Organs. Dieser

Beweis ist aber einerseits nicht durchaus

stichhaltig, andererseits genügt er nicht

für das
'

sterilé Phyl'.ocladium. Letzteres

wird jedf)ch infolge mangels einer Blatt-

scheide, wegen seiner Stellungnahme

oberhalb eines Tragblattes und auf Grund

des Endphyllocladiums, das deutlich als der

direkte Fortsatz des Stammes zu erken-

nen ist, niorphologisch sichcr als Caulom-

gebilde charakterisiert. Ontogenetisch stellt

sich das Ruscus-Phyllocladium als cin

Knospchen mit einem einzigen Stengel-

glied heraus. Bei Ruscns aculeatus er-

scheinen im ersten Jahr am oberirdischeo

Stamm in der Regei 9, 12 oder 15 Phyllo-

cladien ; bei R. Jiypnglossum dagegen



(26) SITZUNGSBERICHTE.

bloss 2, ausnahmsweise auch bloss 1 Phylo-

cladium, das einem grundstándigen Laub-

blatt táuschend áhnlich sieht. Anatomisch

findet sich im Riiscus-Phyllocladium immer
ein Zentralzylinder vor, der das wahre
anatomische Kritérium des Stengelorgans

bildet ; doch spaltet sich derselbe inner-

halb des Ph3'llocladiuins in mehrerc Zen-

tralzylinderchen und selbst einzelne Ge-

fíissbündel, was zur uniichtigen anato-

mischen Beurteilung desselben Anlass

gab. Alles deutet somit darauf hin, dass

das Ruscus-Phyllocladium tatsachlich ein

reines Cauloingebilde darstellt.

2. L. S i m o n k a i's (Budapest) Arbeit

» Weitere Bcitriige zur Kemilnis der

VegdatioH von Budapest und UmgebungK
wird vorgelegt von L. v. T h a i s z. Es

werden in dieser Arbeit mehrerc neue

Erscheinungen in der Flóra von Buda-

pest erwáhnt, sowie einige aitere Angaben
berichtigt.

3. L. V. T h a i s z (Budapest) berichtet

unter dem Titel » Über das Vorkommen der

Euphorbia humifiisa Willd und E. Cha-

iiuiesvce iiii sicbenbiir^ischen Teile Un^arns<.<.

über das Vorkommen der im Titel erst-

genannten Pilanze bei Drassó (Komitat Alsó-

Fehér), die er dórt für Ungarn neu entdeckte,

derén Vorkommen aber in Ungarn nicht

als ursprünglich zu betrachten ist, sondern

die IdIoss einen Ankömmling vorstellt. Im

siebenbürgischen Florengebiet konnte er

auch die zweitgenannte Euphorbia-Art aufs

neue feststellen, nachdem dieselbe schon

bei Baumgarten 1810 Erwáhnung
fand. Die zwei Euphorbia-Arten werden

miteinander leicht verwechselt.

4. K. S c h i 1 b e r s z k 3'^ erwáhnt eines

Wallnussbaumes (Juglans regia) bei Érd

(Komitat Fejér), der trotz seiner 25 Jahre

niemals mánnliche Blütenkátzchen anlegte,

aber reichlich Nüsse brachte. Von diesem

Baum stammende Nüsse übergibt er

mehrere dem Botanischen Garten der Buda-

pester Universitát zu dem Zweck, um mit

denselben Versuche und Beobachtungen

über Vererbung anzustellen. F"erner gedenkt

er auch im kommenden Frühjahr von dem

Baume Pfropfreis zu erhalten, an dem
man schon nach etlichen Jahren sehr

wahrscheinlich Ausblciben der Blüten-

kátzchen wird konstatieren können.

5. V. V. B o r b á s (l\o]ozsvár) sandte

der Sektion zur Ansicht eine teratolo-

gisch entv.'ickelte Kartoffel in í'rischcm

Zustande ein, die Vcrjüngung der Organc
zeigte.

Sitzung der botanischen Sektion am
9. Dezember 1903. (XCVIII.)

Vorsitzender : J. K 1 e i n, hernach M. S t a u b

;

Schriftführer : K. S c h i 1 b e r s z k y.

1. F. V. Gabnay (Budapest) berichtet

über einen y>Rossliastanienbaíitn mit ab-

norinal spiii abfalleuden Friíchtcn«, den er

in der Hauptstadt beobachtete. An Quer-

schnitten aus der Fruchtwand der betreffen-

den Rosskastanicn war ein auffallender

Mangel an Kalkoxalatkristallenfestzustellen.

K. S c h i 1 b e r s z k y bemerkt hierzu,

dass in den Rosskastanien-Alleen der Haupt-

stadt, namentlich auf der Ofner Seite lángs

der Üoaau, sowie auf den ins Ofner

Gebirg führenden Strassen ein abweichen-

des Verhalten der einzelnen Báume in

der Zeit der Knospenentfaltung, in der

Laub- und Blütenentwicklung zu beobachten

ist. Dieses abweichende Verhalten, das

sich in manchen Fállen auf verháltnis-

mássig grosse Zeitunterschiede bezieht,

ist wohl auf individuelle Eigenschaften, auf

Mutation zurückzuführen und steht wahr-

scheinlich im Zusammenhange mit der von

F. v. Gabnay berichteten Erscheinung
;

es wáren auch die Nachkommen solcher

besonders scharf abweichenden Báume zu

studieren.

2. J. Gyrffy's (Kolozsvár) Arbeit

»Volkstiiiidiche OffizinlpJhinzeii« wird vor-

gelegt von L. V. T h a i s z. Es werden in

derselben die in der Gegend von Kolozs-

vár gebráuchlichen Pflanzenheilmittel be-

handelt und u. a. auch Pliysalis Alkekengi

erwáhnt, die zur Vergiftung der Fische im

Wasser benützt wird.

S. Mágocsy-Dietz ergreift das Wort

und erwáhnt bei dieser Gelegenheit, dass

besonders die slovakische und rumánische

Bevölkerung Ungarns oftmals Pflanzen als

Abortiermittel benützt, und dass ihm als

solches zur Untcrsuchung nuerdings As-

pJeniiiii Trichomanes zugesandt wurde.

L. V. T h a i s z bemerkt schliesslich, dass

zur Tötung der Fische in Ungarn Atropa

Belladonna imd mehrere Arten von Ver-

bascuni ein beliebtes Mittel bilden.

3. S. J á V o r k a (Budapest) záhlt unter

dem Titel >->BeHrd<fe zur Keimtnis der
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Flóra des Piliser Gebirges« mehrerc pha-

nerogamc Pflanzen auf.

4. B. Lengyel (Budapest) legt und liest

einen in lateinischer Sprache vc^fasstenBrief•

K i t a i b e l's an Sámuel Diószegi,
vor der einer der Verfasser des ersten nach

dein Linnc'schen System in ungarischer

Sprache bearbeiteten Floienwerks war.

5. B. Lengyel legt neuerdings ein-

getroffene Schenkungen Jüan Dániel
A n i s i t s' Assuncion (Paraguay) vor.

A n i s i t s, ein geborner Ungar, erfreute

schon zu wiederholten malea die unga-

rischen botanischen Institute mit schönen

Sendungen. Dicsmai sandtc er Balano-

phoraceen ein.

6. B. Lengyel legt Práparatc von

Claviceps purptirea, sodann Triticum

dicoccitin-Kömer aus Jigyptischen Grábern

vor ; letztere bilden ein Geschenk der

Deutschen Orient-Gesellsehat't an das bot.

Institut der Budapester Universitíit.

7. K . S c h i 1 b e r s z k y legt teratolo-

gisch ausgebildcte Mohnkapseln und Birnen

vor ; crstere waren eingesandt von

A. Fant a, letztere von K. M orva y.

Sitzung der botanischen Sektion am
13. Január 1904. (XCIX.)

Vorsitzender : J. Klein; Schriftführer

:

K. S c h i 1 b e r s z k y.

1. Vorsitzender J. Klein begriásst die

Sektion gelegentlich der ersten Versamm-

lung im neuen Jahre und erwahnt, dass

für die in diesem Jahre abzuhaltcnde

100. Sitzung der Sektion besonderc Yor-

bereitungen getroiíen werden.

2. Derselbe halt dann eine Gedenkrede

über M. J. S c h 1 e i d c n, aus Anlass der

100. Jahrcswende der Geburt Schleiden's

dem in Jena ciné Büste errichtet werden

soll, wesshalb Vorsitzender der Sel<tion

auch cinen Sammelbogen vorlegt.

Auf demselben wurden von folgenden

Ilerrcn Beitragc gezeichnet, als : J. Klein,

G. E n t z sen. , S. M á g o c s y - D i e t z,

K. S c h i 1 b e r s z k y, J. Fekete, F.

Gabnay, G. Entz jun., L. Fialowski,

A. Kubacska, B. Kümmerle, B. Len-

gyel, L. C s o p e y jun., B. A u g u s z-

t i n, S. J á V o r k a, A. C s e r e j% F.

F i 1 a r s z k y, J. G c s c 1 1, .\. D e g c n

und J. B c r n ;i t s k y.

Im ganzen wurden 90 Kronen gezeich-

net, welcher Betrag vom Vorsitzenden der

bot. Sektion an Herrn Gustav F i s c h e r,

Verlags-Buchhandler in Jena abzuscndcn

sein wird.

3. J. B e r n á t s k y (Budapest) hált eincn

Vortrag i>Farne im Delihlater Sande (Uitga-

risches Tiefland, Temeser Komitat) .<< In

den zentralen, dur Kultur weit entrückten

Teilen des Deliblater oder Grebenaczer

Saiides konnte Vortr. bisher folgende Farnc

feststellen : »Botychium Lunaria, As-

plenutn Trichomanes, Polypodium viilgare,

PteridiuiH aqnilimim, Ceterach officinarum,

ScoJopendriuin officinarum. « Die ökolo-

gischen und sonstigen massgebenden Fak-

torén lassen mesophile Farne sclbst im

Deliblater Sandc, alsó im ungarischen

Tieflande erscheinen, was auf unsere bis-

herige Anschauung über die Vegetations-

verháltnisse'des ungarischen Tieflands nicht

ohne Einfluss blciben kann.

4. Á. V. Degen (Budapest) bespricht ein

hinterlassenes Werk Dimitri Brandza's

y>Plante noue din Roindnia«. (Annál. Acad.

Romane. II. ser. XXV. 1903), das nament-

lich fúr ungaiische Floristen von Interessé

ist. Vortr. bcmcrkt u. a., dass die als

neu angeführte Art Trifolimii romanicum

sicherlich zu T. Lupinaster L. var. alhi-

floriim Led. zu ziehcn ist und dass die

Paeonia banatica Rocli. in gewissen Fállen

leicht mit P. iriternata verwechselt wird.

5. K. S c h i 1 b e r s z k y legt eine

Arbeit G. F á b i á n's über ieraiologisch

ausgebildele Birnen vor.

6. K. S c h i 1 b e r s z k y meldet als

Schriftführer der Sektion, dass für die

im niichsten Monat abzuhaltcnde 100.

Sitzung ein besonders reichhaltiges Pro-

gramm vorbercitct wird, so dass womög-

lichst verschiedene botanische Disziplinen

vertreten sein werden, und dass den Vor-

tragen eine Eröffnungsrcde des Vorsitzen-

den vorangchcn wird.

Sitzung der botanischen Sektion am
10. Február 190i. (C.)

Vorsitzender: J. Klein; Schriftführer:

K. S c h i 1 li e r s z k y.

1. \'orsitzender J. Klein hált eine

Eröffnungsrcde, indem er zunáchst die

aus Anlass der 100. Sitzung erschic-
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nerien Vorstande der Naturwiss. Gesell-

schaft, die Mitglieder der botanischen

Sektion und überhaupt der Xatunviss.

Gesellschaft begrüsst und hierauf nament-

lich auf die Geschichte und Entwicklung

der botanischen Sektion im Rahmen der

Gesellschaft einen RückbHck wirft und auf

die fernere Ziele derselben hinweist.

2. V. V. W art ha, Priises der könig-

lich ungarischen Naturwissenschaftlichen

Gesellschaft, begrüsst seinerseits die bota-

nische Sektion aus Anlass der 100. Sitzung,

spricht derselben für die erfolgreiche Tátig-

keit seinen Dank aus und wünscht ihr für

die Zukunft weitere Ausdauer und erfolg-

reichcs Wirken.

3. Vorsitzender J. Klein liest die

eingelaufenen Begrüssungstelegramme vor.

4. Es folgcn die Vortráge der Mit-

glieder : N. F i 1 a r s z k y, J. T u z s o n

M. Péter fi, S. M á g o c s y - D i e t z,

M. Staub, J. Bernátsky, L. S i-

m o n k a i und G y. \-. I s t v á n f f i

;

vorangehend wurde L. Hollós' Mono-

graphie »Gasteromycetes Hungariae« von

S. Mágocsy-Dietz vorgelegt und

besprochen ; die Arbeit M. Péterfi's

wurde von K. S c li i 1 b e r s z k }', die-

jenige L. S i m o n k a i's von J. B. K ü m-

merle gelesen. Siimthche Arbeiten bil-

den den Inhalt des vorliegenden Hefies

und werden somit an dieser Stelle nicht

nochmals referirt.

Sitzung der botanischen Sektion am
9. Marz 1904. (Cl.)

Vorsitzender : J. K 1 e i n ; Scliriftführer •.

K. S eh ilb crsz ky, hernach J. B. K ü m-

m e r 1 e.

1. U'ahl íks Vorstandes für die

koinmenden drei Jahre.

Es wurden gewahlt: Zum ersten Vor-

sitzcnden : J. Klein; zum zweiten Vor-

sitzenden : M. Staub; zum Scliriftführer:

J. B. K ü m m e r 1 e ; zum Redakteur der

»Növénytani Közlemények* : K. S c li i 1-

h e r s z k y.

2. I. Borsos' Arbeit (Pcápa) y>Uitga-

rische Pflanzennaineni. wird vorgelegt von

L. F i a 1 o \v s k i.

3. R. R a p a i c s liest seine Arbeit

»Beitrdgc ziir Vegefaíion der Gcgcnd von

Szolnoki vor. Bei Szolnok beherrscht

namentiich die Halophytenvegetation ein

grosses Terrain ; auch die Sumpfvegetation

ist vertreten. A. Tripolimn L. und A. paii-

Honicus Jacq. werden von ihm auf Grund

der verschieden breiten Blátter als zwci

von einander wolilgctrennte Arten unter-

schieden.

4. R. Rüth's Arbeit (Igló) »í7vr eiiic

eigentümliche Fichtenforiii in der Holien

Táira«i wird von J. Bernátsky vorgelegt.



A Kir. Magy. Természettudományi Társulat kiadvá-

nyaiból még a következk kaphatok.

[A nagyobb számok a hoH't, a kisebbek pedig a tagtársainknak es- állandó el-

fizetinknek szóló kedvezményes árat jelentik.]

Abafi-Aigner, A lepkészet története Mag3'ar-

oiHzágon, 3— 1 kor.

Alföldy, A meteorológiai mszerek és ele-

^
mek 28 ábrával és 9 táblával 4.60—2 kor.

Állattani közlemények, 1902— 1903, ev-

l"ol3'amonként 5—3 kor.

Almásy, Vándor-utam Ázsia szivébe, 226

szövegközti képpel, 18 táblával, 3 színes

képpel és térképvázlattal. 20— 15 kor.

Bereczki, Gyümölcsészeti vázlatok, I., II.,

IV. kötet, 10—6 kor.

Buchböck, Az ion-elmélet. 0.50 kor.

Chemiai Folyóirat, 1895— 1903, évfolya-

monként 10— 6 kor.

Chernél, Magyarország madarai, két kötet,

40 színes mlappal, 16 táblával, 58 szö-

vegrajzzal. 40— 15 kor., félbó'rkötésben

3 részben 6 koronával drágább.

Csopey-Kuppis, A világforgalom, 131 rajz-

zal, 7— 3 kor.

Czógler, A fizikai egységek. 4— 1 kor.

Daday, A magyarországi Myriopodák
magánrajza, 4 táblával. 4—2 kor.

— A magyar állattani irodalom ismertetése

1880 -1890-ig. 4—2 kor.

— Rovartani mszótár. 1.40— 1 kor.

— A magyarországi tavak halainak termé-

szetes tápláléka. 6—3 kor.

Darvai, Üstökösök, meteorok, 58 rajzzal.

3.20—2 kor.

Darwin G. H., A tengerjárás és rokon-
lünemények naprendszerünkben, 52 rajz-

zal. 6-4 kor.

De Candolle, Termesztett növénj^eink ere-

dete, 64 képpel. 8—3 kor.

Emlékkönyv, a Természettudományi Tár-
sulat jubileumára, 156 rajz. 12—5 kor.

Entz, Tanulmányok a véglén3'ek körébl,
I. kötet. 12-5 kor.

Felletár-Jahn,Törvényszéki chemia, 6—2 kor.

Filarszky, A charafélck, 20 ábra, 5 tábla

rajzzal. 4— 2 kor.

Francé, A Craspedomonadinák szervezete
4—2 kor.

Freycinct, A természettudományi megis-

merés, 4—2 kor.

Graber, Az áii.-itok mechanikai mszerei.
6—3 lior.

Grittncr, Szénelemzések 3— 1 kor.

Guillemin, A mágnesség és elektromosság,

579 rajzzal. 14—6 kor.

Hartmann, A majmok, 57 rajzzal. 4— 2 kor.

Hegyfoky, A májusi meteorológiai viszonyok
Magyarországon. 5—3 kor.

— A szél iránya hazánkban, 18 rajzzal,

5 térkép. 4—2 kor.

Héjas, A zivatarok Magyarországon. 4

—

2 kor.

Heller, Az idjárás, 31 rajzzal. 5— 2 kor.

— A fizika története a XIX. században.

2 kötet. 19—12 kor.

Hermán, A magyar halászat, 2 kötet, 290
rajzzal, 21 mlappal. 24— 12 kor.

— A halgazdaság rövid foglalatja, 43 kép-

pel. 3—2 kor.
•— Az északi madárhegyek tájáról, 75 kép-

pel és 3 színes táblával. 10— 5 kor.

— Magyarország pókfaunája, 3 kötetben

10 táblával (csak a II. és III. kötet kap-

ható 12—5 kor.-ért).

— Petényi, a magj'ar tud. madártan meg-
alapítója, színes mlappal. 8—4 kor.

— A magyar sfoglalkozások körébl. 61

rajz. 2 színes képpel. 1—0.50 kor.

— A madarak hasznáról és káráról, 100

képpel, bekötve 3— 2 kor.

— A magyar nép arcza és jelleme. 14 tálilá-

val és 45 rajzzal. 5— 4 kor.

Hoffmann-Wagner, iMagyarország virágos

növényei. 67 táblán 375 színes és 582
szövegközti képpel. 18— 15 kor.

Houzeau, A csillagászat történelmi jellem-

vonásai, 5 rajzzal. 6 — 3 kor.

Ilosvay, A torjai büdösbarlang. 2— 1 kor.

Inkey, Nagyág földtani és bányászati

viszonyai. 23 rajzzal. 5—3 kor.

Jablonowski, A szl betegségei és ellen-

ségei, 79 rajzzal. 5 — 2 kor.

Johnson, Mibl lesz a termés, 9 fametszet
ábrával. 4.50—2 kor.

Keller, A tenger élete, 272 rajzzal, 10 szí-

nes táblával. 20— 10 kor.

Kerpely, Magyarország vaskövei. 5 — 3 kor.

Kirándulók zsebkönyve, 70 rajzzal. 4—2 kor.

Klug, .Az érzékszervek cictt.ina, 93 rajzzal.

5— 3 kor.



A TER1MÉS2ETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KIADVÁNYAI.

Kohaut, Magyarország szitakötféléi, 3 tábla,

3—2 kor.

Kosutány, Magyarország dohányai. U.,

III. rész kapható 2— 1 kor.

— Ungarns Tabaksorten, 1 kor.

Krümmel, Az óczeán, 66 rajzzal. 4—2 kor.

Kurlánder, Füldmágnességi mérések 1892/4.

3-2 kor.

Laufenauer, Eladások az idegélet világá-

ból, 5 táblával és 62 képpel. 5—3 kor.

Lehmann, Babona és varázslat a legrégibb

idktl a jelen korig. 2 kötet 75 rajzzal.

12-6 kor.

Lengj'^el B., A quantitativ chcmiai analysis

elemei, 6— 3 kor.

— A chemia néhány fontosabli fogalmáról

és törvényérl. 0.50 kor.

Lengyel I., Tárgymutató a Természettudo-

mányi Közlönyhöz. 2—0.40 kor.

Lóczy, Khina és népe, 200 rajzzal és tér-

képpel. 20—6 kor.

Lubbock, A virág, a termés és a levél,

122 rajzzal. 3—1 kor.

Magyar birodalom állatvilágának kataló-

gusa. Arthropodák. 35— 20 kor.

Növénytani Közlemények, 1902— 1903,

évfolyamonként 5— 3 kor.

Nuricsán, Útmutatás a chemiai kísérletezés-

ben, 138 rajzzal. 6—3 kor.

Petrovits, Homoki szlk telepítése és mí-

velése. 4— 2 kor.

Primics, Csetrás hegység geológiája, 9 ábra,

térkép. 3— 1 kor.

Pungur, A magyarországi tücsökfélék, 6

tábla rajzzal. 5—3 kor.

Ráth, A Természettudományi Társulat

könyvtárának katalógusa. 4— 3 kor.

Roiti, A fizika elemei, két kötetben, 883
rajzzal. 22— 10 kor.

Róna, A légnyomás a magyar birodalom-

ban 4—2 kor.

Rudolf trónörökös. Tizenöt nap a Dunán.
4—2 kor.

Schenzl, Magyarország füldmágnességi vi-

szonyai. 18— 10 kor.

Schenzl, Útmutatás földmágnességi helymeg-
határozásokra, 113 rajzzal. 4 — 2 kor.

— Útmutató meteoritek megfigyelésére.

0.20 kor.

Schmidt, A drágakövek, 2 kötet. 53 rajzzal.

8—4 kor.

Schmidt F., A fotografozás gyakorlati kézi-

könyve. 6—3 kor.

Simonkai, Erdély edényes flórájának he-

lyesbített foglalatja. 10— 6 kor.

Simonyi, A sarkvidéki fölfedezések törté-

nete, 51 rajzzal. 4.40—2 kor.

Szabó, Eladások a geológia körébl, 201

képpel és mlapokkal. 7—4 kor.

Szádeczky, A zempléni szigethegység

geológiája. 2.40

—

1 kor.

Szilasi, Czukrok. Czukros anyagok meg-
vizsgálása. 3— 1 kor.

Szinnyei, Természettud. és mathcniat.

könyvészet, 1472-tl 1885-ig. 8—5 kor.

Természettudományi eladások kapható

a 2, 8, 9, 10 kötet 3 koronájával és az 1,

3, 4, 6, 7, 9-14, 17, 19, 20, 22-25,
29—31, 36, 37, 39, 43-57, 59 és 60
fi.izet 0.50 koronájával.

Természettudományi Közlöny I, VI, IX,

X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIIl,

XIX, XX, XXÍ, XXII, XXIIl, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXII,
XXXIII, XXXV. kötet 6—4 kor., Pót-

füzetekkol 8—6 kor.

Than, A qualitativ chemiai analysis elemei.

6—4 kor.

Thanhoffer, Az ember anatómiája, 229 rajz-

zal és 10 táblával. 7—3 kor.

— Anatómia és divat, 114 ábrával és 4

táblával. 5— 3 kor.

Tissié, Az elfáradás és a testgyakorlás.

6— 3 kor.

Todd, Népszer csillagászat, 323 rajzzal,

6 táblával. 12—10 kor.

Ulbricht, Adatok a must- és borelemzós

módszereihez. 2— 1 kor.

Wartha, Az agyagárúkról 103 rajzzal és 25

mlappal. 6— 3 kor.

Társulati rendes tag minden magyar állampolgár lehet, ki a természettudományok iránt érdekldik
s a kit egy társulati tag ajánl. — Az évi tagdij vidéken 6 kor., Budapesten 10 kör., a mely összegért

a Természettudományi Közlöny évi folyama jár. — Tagsági levél 4 kor. — Elfizetk a Közlönyt
évi 10 koronáért kapják. — A Pótfüzet díja 2 kor. - 'A Könyvkiadi')- Vállalat évi dija .3 évi kötele-

zettséggel tagoknak 12 kor., nem tagoknak 1(5 kor. — A Chemiai Folyóirat évi eltizetö díja ta.golc-

nak 6 kor., nem t-Tgoknak 10 kor. — Az Állattani Közlemények évi díja tagoknak 3 lior., nem
tagoknak ."5 kor. — A Növénytani Közlemények évi díja tagoknak 3 kor., nem lagoknak 5 kor. A
ki 30 korona évi átalány összeget fizet, megkapja az itt felsorolt összes kiadványokat. —;_ A Tár-

sulat éve januárral kezddik ; az évközben belép tagolt tehát megkapjálc a Társulat folyóiratának

egész évi füzeteit. — Választás van minden hónap harmadik szerdáján.

Termé.szettudománvi Társulat
Budapest, VIII., Eszterházy-utcza IC. sz.


