
8. JÁVORRA : NEUERE BEREICHERITNG DER BOTANtSCHEN ABTEILUXCt (19)

Leituiig- des botanischeii ^[iiseiims in Belgrart aiis der Dupli-

katen-Samjnlung des Paucic-Herbariums ziisaiiiiiieniit'stellt und

vom k. 11. k. Militar-Gouvernenient in Serbien der bdtaniísclien

Abteiliin,ii- de;? ungarischen Natiunal-Museuins direkt iibermittelt

wurde. Diese Sainnilung- bestand aus 986 Xiimnieni. von

welclien die Melírzahl. 668 Nnminern. von verschiedeiien

Punkten der Balkan-Hal binsel, vorzügiich ans Serlnen, Alba-

nien und Mazedonien stamnien und eiii reclit wertvoUes

Matéria! reprásentieren. Auch niehrere Uriginalien von Pancic
und Petrovic íinden sicli darunter. Ausser diesen l)eideu

beriihniten serbisclien Botanikern sind noch die Xamen fol-

gender Saniniler zu ervváhnen : K o :í a n i n . A d a m o v i c ,

B r n 111 ii 1 1 e r. II i c. B i e r 1) a c li. J u r i 8 i c. S u s k a 1 o v i c.

Jo van ovié u. a.: von den öfters vorkonimenden Standorteii

in Alt-Serbien aber seien angeführt Sar pLanina. t'skiib. Karab,

Prizren. Veles, Deniirkapn etc. [F.)

SITZUNGSBERICHTE.

Sitzuua;' der botanisclieii Sektion aia 10. Január 1917.

Vorsitzencler : S. M á g n c s v - D i e t z, Schriftfüliier : Z. S /. íi b ó.

Vorsitzender verküiulet in begeisterten Worteii die Huldigung der

Sektion gelegentlicli der Thninbesteigiuig und Krönung Seiner iMaje.stat des

K n i g s Kari W.
Er begriisst und beglüekwüuíicht F. ^" a r g a, Aí<sistenten des bot.

Institutes, k. u. k. Leutnant d. R. zu seiner vierten Auszeichnung am Kriegs-

felde, der Verleihung des inilit. Verdienstkreuzes III. KI. mit der Kriegs-

dekoratioH.

1. F. T u z s lí spricht über ,Zwei intcrcsscuite Poa-Arién aus dcn

Südost-Karpatheir. |Vergl. Bot. Közi. Bd. XV, Heft 5—6, Seite 1^0 und

(40i
I

L. T a i s z nieint, dass [Poa ursina wahrscheinlicli weiter verbreitet

sei und bisher nur übersehen wurde; die Píianze kommt bestimmt auch ant

der nuuanischen Seite der Karp;itheii vor. — S. Jávorka hiilt die Lösung

der'Poa iirsina-Frsige für crfreulioh. er selbst hat diese Art in niehreren

Exeniplaren vermutét.

2. F. Kovács bespriclit <l((s ]'o)-komi)icn und die Eina-anderung

der Vicla peregrina in becsc, zieiit Vergleiche mit ihren \'er\vandten und

zeiijt friseh gesammelte Exemplare derselben nebst anderen in ihrer Gesell-

schaft vorkommenden PHanzenarten vor, — L. Trai.^z meint, dass wahr-

scheinlicli viele Botaniker in der V. peregrina die T'. anqustifolia vermuteten

und deshalb die Veröffentlichung ihres Vorkommens in Ungarn unterliessen.

— Z. Zsák bemerkt, dass nach A. Degen der Same der Y. peregrina

oft im Rentrich zu finden sei, er selbst hat auch die Ptlanze in den Saaten

zwischen Sz. Endre und Izbés: gefunden.
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0. S. J a V r k a beriehtet über die neiiereii Bereieherungon der

botaiiischen Abteilung des Ungar. National-Museums. [Siehe Bot. Közi. 1917

S. 4U und (18).]

4 J. Szol II II ki (leinoiistnert jené Modifikationen, die ev an deni

Askenasy'sohen Transyirationsniodelle und dem Pliotometer voigenouunen.

5. F. S c h n e i d e r zeigt einige Pllan/.en vor, die im bot. Garten

sclion Anfang Január /.ur Blüte gelangten, wie Waldstcinia geoid'.s, Daphne

mezer'eiim, Saxifraga crasstfoUa u. a., die aucli im vorigen Jalire zu dieser

Zeit schon blühten. Audi zeigt er einen im bot. Garten weiter kultivierten

Krautstrunk, an welcbem nacli der Abnahme der reifen Sanien kleine Knhi-

köpte austrieben.

6. F. T u z s o n meldet, dass das k. ung. Ackerbauministevium zum

Zwecke der Errichtung von bot. Garten ein Gebiet sowuhl in der Ilohen

Tátra, als aueh im Cserna-Tale l)ei Ilerkulesfürdö dem k. ung Kultns- und

L'nterrielitsmiiiisterium überlassen habé und dass die Errichtung dieser

beiden Giirten Aufgabe des bot. Institutes für Systematik und Ftianzen-

geographie der k. ung. Universitat in Budapest sein wird.

7. S (• h r i f t f ü h r e r meldet, dass die im Munate Dezember abge-

haltene ausserordentliche Generalversammlung der Naturw. Gesellschaft auf

Antrag des Ausschusses besehlossen habé, den Franumerationsbetrag der

Botanikai Közlemények für . die Mitglieder der Naturw. (Tesells<"haft von

K auf K 7 /.u erhöhen und emptiehlt dementsprechend, dass die Sek-

tion auch für jené Pranumeranten, die nicht .Mitglieder (ler Xaturw.

Gesellschaft sind, den Franumerationsbetrag der Bot. Közi. von K 8 auf

K 10 zu erhöhen und begründet diese Erhöhung mit der wesentlichen

Erhöhung des Fapierpreises und der Druckkosten. Die Sektion nimmt beidé

Antriige an. Als neueingetretene Scktionsmitglieder verliest it die Xaiiien

J. Szol n o k i, Lehramtskandidat in Budapest und J. G^e n s z k y, Apo-

theker am Kriegsfelde.

Sitzuiig iler botaiiischen Sektion ani 14. Febniar 1917.

Vorsitzender: S. .AI á g o c s y - D i e t z, Schriftfiihrer: Z. Szabó.
1. S. Jávor ka: Unter dem Titel ..Klrhurc Bcmerhutujcn nnd neacre

fforisiiscitc Dnto)" nnterbreitet er seine fiinfte Mitteilung. (Siehe Bot. Közi.

1917, Seite 1. und (1).J

2. S. M á g o c s y - D i e t z behandelt unter deiu Titel „Beitragr :tir

Kenntnif! der Flóra des Balatons nnd Umgelnnu/ II" seine neuesten Boob-

achtungen. (Wird erscheinen.)

:'«. Z. Szabó zeigt Friichte vun Adaii^onia digituta \oy, die aiis

iler Sammlung M enyh árts in den Besitz des bot. Institutes der k. ung.

Universitat gelangten; dann i)i der Gemeinde Gyála gesammelte Morus

»íí//rrt-Triebe mit Dnppelbláttern: schliesslich zeigt er eine von A. Kontsek
eingesendete photographische Aufnahme, die eine bei Zaturcsány stehende

Esche darstellt: die Stammhöhe des Baumes betriigt 4 m, die líohe der

Krone lö m, der tinfani;- des Stammes 628 m, der Radius desselben 1 in,

der Umfang der Krone 75ö m, der Radius desselben 12 ni, der Baum ist

vom AVasser des uahen Bar-hes unterwasrhen. -o dass -ein Wurzelsvstfm
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auf iler eiiien Seite in einor Hühe von 4 m ganz fieistcht; zwischen <len

Wurzeln ist einc o m hohe und 2"']Ü m tieíe Höhlung .sichtbar.

i. S h r i ft f iihr e r verliest die Liste der neuen einí;etietenen Sek-

tionsmitglieder.

Sitzniifí- (ler botauisclieii Sektiou am 14. 3Iarz 1917.

Vorsitzender : ^I á g o c s y - D i e t z, Sehriftfiihrei" : Z. Szab i).

1. Vorsitzender meldet schnierzerfiillt das plötzliclie llinscheiden

.1. Rátz',s, Priises der zoologischen Sektion; würdigt mit warmen Worten
die ausgezeiohneten Verdienste des Dahingescliiedenen und beantragt, dass

die bot. Sektio)) ihr lierzlichstes Beileidsschreiben der zool. Sektion übersende.

2. G. Havas sprieht ,Über gleicliartige teratologische Fiille bei den

Ivleearten und anderen Ptlanzen. [Siehe Bot. Közi. 1917. Seite 20 und (7).l

;'. J. L a c s n y's Abhandluiig „Die Bazillarien der Jászóer Fisch-

teiche" wird vom Scliriftführer \mterbreitet. [Siehe Bot. Közi. 1917, Seite

Ti und (7.).]

-í. S. J á V o r k a zeigt jené Píianzen vor, die ihui gelegentlir-h seines

letztliin gelialtenen V'ortrages niclit zur VertÜgung standén, uiiter diesen

auch Frimnla Benköiana Borb. [V'ergl. S. (2.)].

5. S (' h r i ft fii li r e r meklet, dass infolge Aufschubes der General-

versammlung der Naturw. Gesellschaft der Jaliresbericlit des Schriftfülirers,

sowie der des Redakteurs in der nachsten Sektionssitzuny,' zur Verlesung

gelangen werdeii. Als ueues Sektionsmitglied w ird E d i t h S z a I a y, Lehr-

amtskandidatin, angemeldet.

Sitznng der botaiiisclien Sektion ani 11. Ajuil 15H7.

\'orsitzender: M a g o c s y - 1) i e t z, Si-luiftführer : Z. Szabó.
1. Vorsitzender gedenkt des 25-jahrigen Bestelieus der bot. Sektion

und wirft einen Riickbliek auf die 2.j-jjihrige Tatigkeit derselben, die zu

den schönsten Hoft'nungen ihres Weitergedeihens und der Entwickelung der

Botanik in Ungarn berechtigt. Er begrüsst mit warmen ^Vorten F. B.

K ü m m e r 1 e aus Aulass seiner Auszeielinung mit dem Schilberszky Millen-

niumspreise.

2. S (' ü r i f t f ü h r e r verliest seiuen .lahresbericht iibor die Tiitig-

keit der Sektion im Jahre 191G.

3. G. Moesz als líedakteur der ..Botanikai Közlemények" erstattet

seineu Jahresbericlit über den finanziellen Zustaud der bot. Sektiou unit

über den Jalirgang 1916 der „Bot. Közlemények".

4. P. Greguss unterbreitet seinc Arbeit: ..Gcdanke)i znr [loluphi/-

Ictischcn Entwivkclung des Pfíanzenreiches". (Wird erscheiiieu.j

5. S. Sehiller behandelt unter dem Titel ..Thalictrum-Sindien 11."

die Art Thalictruia niinus Jacqn. von L. (Wird erscheinen.)

•;. G. ^I e s z besprielit zuerst das Pilz-Material im KitaiheVichen

Hcrharinm, welches zum grossen Teile Kochel gesammelt und verliest

dann seine Arbeit über „Zwei verderbliche Kranh-heiten der Gartcnndke"

.

Siehc Bot. Közi. 1917, Seite 8. und (5).]

Botanikai Kö7.!<^ménveli !—3. füzet. 7
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7. F. Tuzson eröitert uiiter dem Titel; „Unterschied zwlschen der

BlaUncivalitr von Fraxinu^ excelsior mid Fr. ormis''. Bei Fr. oriius

erheben sich die Adern dritter Ordnung aufiallend aus dem Blattgewebe,

wahrend bei Fr: excelsior dies nicht der Fali ist.

8. F. S c li 11 e i d e r zeigt ein blühendes Exemplar der Iris japonica

Thb. vor, der Iris bucharira, sowie eine Hybridenpflanze der Primula offi-

cinalis und Pr. acaulis: samtliches aus dem bot. Garten der Universitat.

9. S c li r i f t f ü h r e r beantragt im Auftrage des Sektionsausscliusses,

(láss in Angelegcnheit der Bewahrung und Erhaltung der ani siidliclien

Abhange des Gellértliegy stehenden, nocli aus der Türkenzeit lierstammenflen

Feigeustriiuclior und der nnr mehr wenigen Pegamim /iarma/a-Stöcke an

deu hauptstiidtischen Senat eine Zuschril't mit der Bitté gerit-htet werde,

dass bei der geplanten und iiuii iu kurzer Zeit vorzunelimenden llegulie-

rung uiid Parkierung dieses Territóriuma mit diesen Píianzen dórt schonend

umgegangen werde. In einer zweiten Eingabe aber der Senat ersucbt werde,

die I.elirkraf'te der haiiptstadtisclien Schulen anzuweisen, dass diese die

Jugend dringend ermahne, auf ilireii Ausfliigen in der Umgebuiig der

Hauptstadt der Ptianzenwelt überhaiipt die gehörige Scbommg angedeihen

zu lassen.

Die Sektidii beauftragt mit der \'erfa$sung und Eingabe beider Ge-

suche das Prásidium.

Schliesslich wird die Liste der neiien eingetretenen ord. Mitglieder,

der Tauschmit"-lieder und Priinumeranten verlesen.

NACHRICHTEN.

Dr. F. Filarszky. k. nng. Hofrat, Direktor der Bot. Abt,

des Un<?. National-Museums. wurde von der Ung. Akademie d. Wiss.

zuui k:r:;sp. Mitgliede gewiihlt.

Die Ung. Akademie d. Wiss. liat die Arbeit „Die hypogiien

Pilze Ungarns", von Dr. L. Hollós, p. Renlschuldirektor, mit dem
kleinen Marczibányipreise prümiiert.

Dr. Z. Szabó, Adjnnkt und Privatdozent an der k. ung. Uni-

versitat und Veteriniir-Hochsehiile wurde von Seiner Majestíit der Titel

eines öfí'. ausserordentlicben Professors der Veterinar-Hoclischule (Bit-

dapest) verlieben.

F. Gyárfás, Leiter der I^andesversuchsanstalt fiir Pfianzen-

züchtung, wurde in derselben Anstalt zum Direktor ernannt.

E. Gr ab 11 ér, Leiter des Landesinstitutes fiir Pflanzenverede-

lung. wurde zuni Direktor desselben Institutes ernannt.

D r. F r. V i e r h a p p e r, Privatdozent an der Universitiit in

Wien. erhielt den Titel eines ausserordentl. Profes.sors der Universitat.

Dr. C. Frubwirt, ausserordentl. Professo.v der techn. Hocli-

sehule in Wien. wurde zum ordentl. Professor ernannt.


