
8. lanqer: bpírogyra proavita (39)

zeichen angesprochen werden. Dadurch lásst sich die neuaufge-

stellte Art von der sonst nahestehenden Sp. insignis (Hass.)

Ktzg. und Sp. Hassallii (Jenner) Petit woM unter-

scheiden, was der Verfasser auch in der beigegebeneu Tabelle

übersichtlich darstellt.

Er erblickt schliesslich in den hankelförmigen Kanálén

jenes stammesgeschichtlich interessante Übergangsstadiuni, wel-

ches die Sektion Sal macis mit jener der Conjugatae
verbindet.

Abbildung und Diagnose finden sich im ung. Originaltexte.

{Autorreferat)

]* Vískí: Zur Kenntnís des Anthozyans und der

Fárbung des Aleuron.
(Ung. Originaltext Seite 169.)

Verfasser hat gelegentlich der Untersuchung von Quer-

schnitten durch die Samen von Lolium multiflorum Lam.

eine grüne oder blaulich grüne Fárbung der Aleuronschichte

(áhnlich der Farbe der Cyanophyceen) beobachtet. Die mikro-

chemischen Reaktionen und die mikroskopischen Bilder an ver-

schiedenen Schnitten bestátigten die Annahme, dass es sich um
eine extracellulare Mischfárbung handelt, welche durch das in

einigen Aleuronzellen vorhandene himmelblaue Anthozyan und

durch die manchmal gelbliche Farbe der Proteinkörner von an-

deren Aleuronzellen verursacht wird und je nach den verschie-

denen Umstanden in verschiedenen Nüancen erscheint; die Farbe

ahnelt manchmal der des Chlorophylls.

Der Verfasser weist alsó darauf hin, dass die grünliche

oder intensive grüne Farbung der Aleuronkörner nicht nur

durch Chlorophyll (Spiess, Lopriore und andere Autoren^),

sondern unter Umstanden auch durch Anthozyan verursacht wer-

den kann. [Autorreferat)

SITZUNGSBERICHTE,
Sitznng der botanischen Sektion am 4. Juni 1913 (im botanisciien Garten),

Vorsitzender : Klein J., nachher : Mágocsy-Dietz S.

1. Klein, J. eröffnet die Sitzung und begrüsst Mágocsy-Dietz S.

als für das Schuljahr 1913/14 gewahlten Dekán der philosophiscben Fakultat

an der hiesigen Universitát. Mágocsy-Dietz S. dankt für die Be-

grüssung.

2. Viski, J. ,Zar Kenntnis des Anthozyans" Siehe S. (39).

3. F u c s k ó, M. „Über Regenerationserscheinungen an den Keimbláttern

einiger dikotylen Pflanzen", vorgelegt von Schveitzer, J. Siehe S. (27).

^ S. V. Spiess. 0. c. (im iingar. Text).
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4. Gribnay, F, ^Die giftige Wirkung des Theers auf die Pflanzen".

5. S c h i 1 b e r s z k y, K. „Über die Veibreitung des Schizophyl-
lum commune". Nacb dem Vortragenden kommt dieser Pilz auf den

verschiedensten Laubbaumen vor, besonders aber auf der Linde, doch tritt er

nicht parasitisch auf. Übrigens sind diesbezügliche Infektionsversuche

noch im Gangé.

T u z s n, J. erwahnt dazu, dass er sich vor langerer Zeit mit diesem

Pilze beschaftigt hat und dass man mit dem Mycelium desselben gesuade

Báume mit Erfolg infizieren kann.

Mágocsy-Dietz, S. machte die gleiclie Beobacbtung.

6. Györffy, I. „Über eine teratologische Blüte von Anemone
n e m r s a", vorgelegt von Schilberszky, K.

7. M á g c s y - D i e t z, S. teilt mit, dass er bei Durchsicbt eines

Herbariums einer seiner Hörer, ein von B o c s o r S. bei Kiskunhalas, alsó

im Alföld, gesammeltes Exemplar von Botrydium lunaria vorfand.

Die Bestatigung dieses Fundes empfiehlt er der Aufmerksamkeit der Fach-

genossen.

8. M á g c s y - D i e t z, S. zeigt eine jetzt im bot. Garten blühende

Agavé scolymus vor und fordert dann die Mitglieder der Sektion

zur Besichtigung des botanischen Gartens auf.

NACHRICHTEN.
Se. Majestíit hat dem Grossgrundbesitzer und erblichen Mitgliede

des Magnatenhauses Báron István Ambrózy v. Séden, sowie dem
Grossgrundbesitzer und Legationsrat I. Klasse Báron Lajos Ambrózy
V. Séden die ungarische Grafenwürde verliehen, was wir mit Freudé

mittheilen, da beidé Magnaten sich auch mit Botanik und speziell mit

Dendrologie beschaftigen.

Dr. S. Mágocsy-Dietz, Professor der Botanik an der Uni-

versitat, wurde von der philosophischen Fakultat fiir das Schuljahr

1913/14 zum Dekán gewiihlt.

Dr. A. Richter, ord. Professor der Universitat in Kolozsvár

ist in den Ruhestand getreten.

Dr. G. Entz junior, Privatdozent an der Universitat, wurde
an die Bürgerschullehrerinen-Bildungsanstalt der staatlichen „Elisabeth"-

Mádchenschule in Budapest zum ordentl. Professor ernannt.

Dr. M. F u c s k ó, wurde an das evang. Obergymnasium in

Selmecbánya zum ordentl. Mitteischullehrer ernannt.

Dr. B. Augustin bisher Assistent fiir Botanik an der hiesigen

Universitat, wurde vom königl. ungar. Minister fiir Landwirtschaft zum
Hilfs-Chemiker ernannt und dem königl. ungar. Ampelologischen Insti-

tute zugetheilt.

Dr. F. Hollendonner, Assistent für Botanik an der tech-

nischen Hochschule in Budapest, erhielt für sein Werk : „Die ver-

gleichende Histologie des Holzes der Coniferen" von der ungar. Forst-

wirtschaftlichen Gesellschaft den Deák-Preis von 1100 Kronen.


