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G, Moesz: Das Herbárium von J. Csató ím Ung*
Natíonalmtiseum*

(Ung. Originaltext p. 135.)

J. Csató, königl, Rat, pens. Vizegespan des Komitates
Alsó-Fehér, hat im Mai 1. J. sein Herbar, sowie die Bibliothek

dem Ung. Nationalmuseum überlassen, Das musterhaft georduete
Herbárium enthalt grösstenteils Blütenpflanzen, insgesammt cca

40,000 Spannblatter. J. Csató sammelte besonders in Erdély
(Siebenbürgen), stand dabei aber in reger Tauschverbindung fást

mit allén namhaften Floristen Europas. In seinem Herbar befinden

sich besonders von den folgenden ungarisehen Botanikern gesam-
inelte Pflanzen : Barth, Borba s, Budapestet- Tausehverein,

Degen, Dietz, Haynald, Hazslinszky, Holuby,
Janka, Römer, Simonkai, Tauscher, Vrabélyi,
Wolff, Schlosser. Das Verzeichnis der im Herbar Csató
sich befindenden auslandischen Sammlungen und Sammler ist

im ung. Originaltext p. 136 mitgeteilt ; doch ist dieses nicht voU-
stándig. Besonders wertvoll ist das von französischen Botani-

kern stammende Matériái. Der edelgesinnte Spender erklarte,

dass er auch seine mineralogischen, sowie ornithologischen Samm-
lungen, die ebenfalls von grossem Werte sind, dem Ung. Natio-

nalmuseum schenken werde.

LITERATURBERICHT,

K. Müller, Freiburg i. Br. : Die Lebermoose (Musci hepatici)

L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich

u. der Schweiz. Leipzig. Verlag von E. Kummer, 196— 1911.

Die hepaticologische Literátor ist durch eine wertvoUe Arbeit

bereichert worden. K. Müller bearbeitete für Rabenhorsts
Kryptogamen-Flora die Lebermoose, wodurch der bryologische Teil

dieses grossen kryptog. Werkes nach langer Pause erganzt wurde.

Bisher ist nur der erste Bánd zum Abschluss gelangt, doch kann man
schon von diesem schliessen, dass die Lebermoose von K. Müller
sich an Limprichts Laubmoose würdig anreihen werden.

Im allgemeinen Teil finden wir die allgemeine Charakteristik

der Lebermoose, die anatomischen, entwickelungsgeschichtlichen

und biologischen Verháltnisse, die Stellung der Hepaticae im Ge-

wjichsreiche. Diesem allgemeinen Teil folgt der beschreibende, in

"welchem der Verf. die Lebermoose floristisch-systematisch behandelt.

Die bekannten Gattungen, sowie derén Arten und Formen sind einge-

hend beschrieben ; darimter finden sich auch einige neue vom Verf

unterschiedeneüntergattungen, Arten und Formen. DenSpezies-Diagnosen

ist ein Bestimmungsschlüssel vorangestellt ; dies, sowie die zahlreichen,

instruktiven Abbildungen, die den beschreibenden Teil erglinzen,
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sind wohl geeignet, das Stúdium der Lebennoose besonders dem
Anfánger wesentlich zu erleichtern. lm allgemeinem kami gesagt

werden, dass diese Arbeit zum weiteren eingehendem Stúdium genug

Anregung bietet. Szurák.

SÍTZUNGSBERICHTE.
Sitzung der botanischen Sektion am 13. Marz 1912.

V^orsitzender : Klein Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. T r e i t z P. als Gast bespricht unter dem Titel : „Der Boden und

die Pflanze* die Beziehungen, welche zwischen der Pflanzenwelt und der

Bodengestaltung bestében, und legt dar, dass die Pflanzendecke und das

Klima in gleicher Weise an der Bodenaufschliessung teilnehmen.

2. S z u r á k J. bespricht C. Warnstorfs: „Sphagnologia universalis"

.

3. Szurák J. demonstriert eine neue Pflanzenmappe.

4. T u z s n J. bespricht Harshbergers „Phytogeographic Survey

of North America".

Sitzung der botanischen Sektion am 13. April 1912.

Vorsitzender : Klein Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. Doby G. legt seine fortsetzimgsweisen Untersuchungen über:

^Die Cheniie der Blattkráuselung bei der KartoffeV ver.

2. Doby G. halt einen Vertrag über : „Die Oxydasen des Maiskolbens"

.

3. M o e s z G. berichtet : „ Über Bildungsabioeichungen bei Pilzen"

und legt Abbilduugen solcher von ihm an Fruchtkörpern, Stroma, Sporen

und Sterigmen beobachteten Abweichungen vor. (S. dieses Heft S. 105).

Sitzung der botanisciien Sektion am 8. Mai 1912,

Vorsitzender : K 1 e i u Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. T u z s n J. spricht : „ Über die Fritillaria des Deliblat" und legt

dar, dass die Fritillaria Degeniana W a g n. nur eine verbreitete Form von

Fr. tenella M. B. ist, die er als forma latifolia (U e c h t r.) benennt.

Wagner, der Autor der neuen Art, bemerkt, dass er dieselbe für

eine gute Art halt und dass dieselbe durch die rankenartig eingeroUten

oberen Blatter der Fruchtexemplare sich am meisten der Fr. ruthenica

W i c k s t r. náhert und demzufolge als Bindeglied betrachtet werden kann

zwischen den rankenbláttrigen Fritillarien Mittel-Asiens und den nicht ran-

kigen Fritillarien West-Europas.

T u z s n erwidert, dass Fr. tenella eine sehr variable Art sei und

dass rankenartig eingeroUte Blatter einesteils auch bei den westlichen For-

men vorkommen, andernteils aber bei einem grossen Teile der Delibláter

Exemplare fehlen. (S. die Arbeit selbst S. 32.)

2. J á V o r k a S. zeigt einige, speziell ungarische Pflanzen von neuen

Standorten vor, so : Myosotis suaveolens vom Berge „ Szénáshegy " bei Pilis-

Szentiván, sowie Festuca carpatica, Delphinium oxysepalum und Hieracium

liptoviense aus den Bergen des Komitates Árva.

3. Bányai J.'s Arbeit: „Daten zur Flóra von Abrudbánya" legt

Jávor ka vor. (Siehe dieses Heft p. 116 und (31).
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