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Uie botanische Sektion der kön. iing. Naturwiss.

Gesellschaft gibt mit tiefgefühltem Bedauern Nachricht

von dem am 14. April 1904 erfolgten Todc ihres

]\Iitgliedes

Dr moritz staub
königl. Rat, Professor am Übungsgymnasium des kön.

Seminars für Mittelschulen in Budapest, korresp. Mitglied

derUng. Akademie der Wissenschaften, Ausschussmitglied

der Gesellschaft, zvveiten Vorsitzenden der botanischcn

Sektion.

Wir verloren in ihm eines unserér altesten, tátigsten

Lind hingebendsten Mitglieder sowie auch einen Mitbegrün-

dcr unserer Sektion, imd unermüdlichen Arbeiter auf

dem Gebiete der Botanik.

Die von ihm besonders eifrig gepflegten Fácher

vvaren Phánologie und Paláontologie, für seine Leistun-

gen in denselben errang er sich auch im Auslande An-

erkennung. Im Rahmen unserer Sektion hielt er mehr-

mals Vortriige und Vorlesungen, dic auch in der Zeit-

schrift der Sektion erschienen.

Mit seiner vvissenschaftlichen Tátigkeit erwai^b er

sich ein bleibendes Verdienst auf dem Fclde der bota-

nischen Literatur, uns aber wird seine Persönlichkeit

unvergesslich in ehrendem Angedenken verbleiben.
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L. S i m o n k a i : Die im Königreich Ungarn vorkom-
menden Arten und Varietáten der Gattung Pulmonaria,

sowie ihre wichtigeren Lebenserscheinungen.

(Mit Fig. 28—31 und einer Karte im ungar. Originaltext, p. 100—115.)

In der einschlágigen Literatur findet man die Annahme verbreitet, dass

die Gattung Pulmonaria in ihrem Vorlíommen auf Mittel- und Süd-Europa

beschránkt wáre, dies ist aber niclit richtig, indem sowohl im Kaukasus als

auch im Altai Vertreter dieser Gattung vorkommen.

Zwisclien P. obsaira DuMORT. und P. officinaUs L., welclie zwei

Arten eliedem scharf getrennt wurden, besteht kein spezitischer Unterschied.

Sclion Linné führte erstere als varietas y der letzteren an und in den

Wáldern bei Budapest lasst es sich beobachten, dass beidé Formen in ein-

ander allmahlig übergehen. Die Ausbildung der weisslichen Flecken auf den

Biíittern hangt von ausseren pliysiologischen Umstiinden ab. Individuen mit

gefleckten Blattern kommen zumeist an etwas offenen, sonnigen Standortcn

vor, an Waldesrand, in Lichtungen, wogegen Individuen mit ungefieckten

Blattern, d. i. P. officinalis var. immacitlata Opiz schattige Standorte bevorzug-

ten. Damit im Zusammenhang erstreckt sich der Verbreitungsbezirk der typischcn

P. offtcinalis mehr auf südliclie, wármerc Gegenden Europas, wogegen die

andere Forni mehr in nördlicheren, kühleren Gegenden ihre Heimat hat.

Das Rhizom von Pulmonaria verzweigt sich sympodial. Aus der Haupt-

knospe, die zum oberirdischen Stengel austreibt, entwickcln sich keine

Grundblátter, aber ausser dem in einen oberirdischen Stengel auslaufendcn

Haupttrieb kommen aus 1—2 Nebenknospen auch ebensoviel Nebentricbc zur

Entwicklung, die eine grössere Anzahl von Grundblüttern tragen. Diesc

Erscheinung dürfte damit zusammenhangen, dass die Pflanze an ihrem

schattigen Standorte wiederholt auf vegetative Erhaltung und Vermehrungs-

weise angewiesen und diese infolge der ausseren Umstande auch erlcichtert

ist. Nach der Keimung entwickeln sich im ersten Jahre bloss grundstandige

Laubblátter, durch derén assimilatorische Tatigkeit der jungen Pflanze Nahrungs-

stoffe zugeführt werden, weshalb dieselbe gehörig erstarken kann. Im zweiten

Jahre schiesst schon ein überirdischer, Blüten und eventuell Frucht bringcn-

der Stengel empor, zugleich erscheinen aber auch die schon crwiihnten

Nebenknospen, die nun zu Rhizomtrieben mit Grundblüttern auswachscn.

So setzt sich die Entwicklung der Pflanze von Jahr zu Jahr fórt.

Die Blüten sind bei den verschiedenen Individuen bald gynodynam, bald

androdynam, im letztern Falle bleiben sie zuweilen steril. Autogamie ist meist aus-

geschlossen, Xenogamie kommt oft vor. Deswegen kommen Hybriden leicht

zustande. In den Wáldern bei Budapest findet sich zwischen Pulmonaria offici-

nalis L. und P. mollissimj Kern. hilufig F. offtcinalis X mollissima. Dabei

hat man zu unterscheiden zwischen P. officinalis X stiperniollissima — mit
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Piilmonaria digenea Kern. identisch — und zwischen P. mollissima X siiper-

officinalis, welche Ptlanze sicherlich P. stiriaca Kern. gleich kommt. Bei

Szepes-Olaszi íindet sich zwischen Piilmonaria anguslifolia L. und P. mollis-

iiiia, P. anguslifolia X mollissima, die wieder der P. montana Lej. entspricht.

Die Arten und Hybriden der Gattung Piilmonaria sind auf Grund der

Monographic Kerner's und mit Erweiterungen des X'erf. folgendermassen

anzuordnen.

,>?. A. Slrigosae A. Kern,

1. P. longifolia Ba.ST. Eine westeuropaische Art. Kommt in Ungarn

nicht vor.

2. P. liiberosa ScHRANK. Eine westeuropái.sche Art, die an der oberen

Donau und am Inn ihre östliche Grenze erreicht, somit in Ungarn nicht

vorkommt.

3. P. saccharala MiLL. Von Tirol bis zu den Apenninen ; in Ungarn

fehlend.

4. P. anguslifolia L. Wird aus ganz Mittel-Europa, aus Süd-Europa,

selbst auch aus dem Kaukasus angegeben, letztere Angabe dürfte aber irrig

sein ; ist in Ungarn selten.

oa. P. hybrida (angiistifolia X officinalis) Kern. Pulm. 31. Ist aus Öster-

reich angegeben und dürfte auch in Ungarn vorkommen, ist aber hier noch

nicht gefunden worden.

bb. P. nollia (angttstifolia X obscttra) Kern. 1. c. 32. Aus Mittel-

Europa mehrmals angegeben, dürfte auch in Ungarn vorkommen.

.<^. B. Asperae A. Kern.

6. P. ovális Ba.ST. (affinis X longifolia Kern. 1. c. 23.)

7. P. affinis JüRD. Eine westeuropaische Art.

S. P. officinalis L. (P. obscura DuMT.) Mittel- und Süd-Europa. In

Ungarn gémein.

9. P. stiriaca Kern. (P. mollissima X superofftcinalis SíJViK,) Kommt
auch in Ungarn vor.

9é. P. Kerneri Wettst. Steiermark.

10. P. oblongata ScHRAD. {P. montana X ttiberosa Kern.)

,>^. C. Molles A. Kern.

11. P. montana Lej. (P. mollis Wolff. — P. anguslifolia X mollis-

sima SiMK. — P. Kochii Kern. Ö. B. Z. XXIII, p. 181). In Ungarn an

mehreren Orten.

12. P. Vallarsae Kern. Von Tirol bis zu den Apenninen in höheren

Gebirgen ; wird in Ungarn durch P. ritbra und P. dacica vertreten.

13. P. mollissima Kern. In ganz Mittel-Europa, auch in Ungarn gémein.
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14. P. digenea Kern. (P. offtcinalis X supennollissima vSimk.) Kommt
auch in Ungarn vor.

15. P. riihra SCHOTT. Endemisch in den OstKarpaten mit purpur-

rten, selten ganz weissen Blüten, hier zugleicl^ eine Charakterpnanze der

Buchenregion.

16. P. dacica SlMK. Die östlichste Art. Von Siebenbürgcn bis Mace-

donien, auch im Kaukasus und Altai vorkommend ; subalpin und alpin.

Blüten meist azurblau.

P. alpestris Lmtt. und P. tridentina EvERS, sind dem Verf. nicht

genügend bekannt.

A. Scherffel: Neuere Beitriige zur Kenntnis der

niederen Organismen in Ungarn.

(Mit Fig. 32 im ungar. Originaltext, p. 116— 119.)

Die Arbeit enthalt eine Aufzáhlung von einigen interessanteren Chytri-

dineen. Ancylistineen, Volvocaceen, Schizomyceten und eines selteneren

Rhizopoden, welclie der Verf. liauptsachlich um Igló (Ungarn) fand.

Bemerkenswert ist das neuerliclie Auffinden von Polyphagits parasiticus

Now. ; ferner dasjenige von Chytridium spinidosiim Blytt, Micromyces Zygo-

gonii Dang. in den vegetatíven Zellen von Moiigeotia, Mesostigina viride

Laut, Naegeliella flagellifera CoRR., Achromathim oxaliferiim ScHEW. und

des den Vampyrellen nahestehenden Microcometes paliidosits Cienk.

Bei einigen der aufgezáhlten Organismen werden eigene Beobachtungen

und kritisclie Bemerkungen mitgeteilt.

Olpidium saccatum SoROKlN ist eine, durch den meist ganzlich felilenden

Entleerungshals, welcher nie über das Niveau der Wirtszellenwand hervor-

ragt, wohl charakterisierte Art. Die breite, mediane Einschnürung, welche die

charakteristische Biscuitform des Sporangium bedingt, ist nicht die einfache

Folge der Einschnürung der Wirtszelle (Desmidiacee), sondern findet sich

auch an Sporangien, welche dem Einílusse dieser Einschnürung entrückt, aus-

schliesslich in einer Hálfte der Desmideenzelle, senkrecht zur Lángsachse

derselben, zur Entwicklung gelangten.

Chytridium spiniostim Blytt öffnet die Zoosporangien, obwohl sie

einen deutlich differenzierten Deckel habén, nicht durch Abwerfen eines

solchen, sondern die grossen, typischen Chytridiaceen-Schwarmer dieser Art

gelangen durch ein unregelmássig begrenztes Loch, welches in der Seiten-

wand des Sporangiums entsteht, in's Freie. Auffallend ist die übcraus dicke

Cilié der Schwármspore.

Neu wáre Gonium sacciiferum (nov. spec.) aus dem botanischen Garten

zu Budapest, dessen lateinische Diagnose nebst Abbildung (p. 117— 118) mit-

geteilt wird.
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Microcomeles palndosíis ClENK. sebeidet die zahlreichcn, dunkel rotbraunen

Nahrungsrestballen in den Raum zwischen Plasmakörper und der rundliclien,

mehr oder weniger gelb-braun gefarbten^ weitcn HüUe ab, wodurch die -Ge-

híiuse des Rhizopodcn aucli in dieser Hinsicht mit Vampyrella Cysten Ahn-

lichkeit erlangen.

S. Jávorka: Beitráge zur Kenntnis der Flóra des

Pilis-Gebirges.

(Pag. 119— 120 im ungar. Originaltext.)

Das Pilis-Gebirge (unweit Budapest) ist scii den Werken Kerné r's,

B r b á s' und F e i c li t i n g e r's floristisch gut bekannt. Verf. hatte im Som-

mer 1902 Gelegenheit einige für das erwahnte Gebirge bisher niclit fest-

gestellte Arten sammeln zu könncn ; dieselben sind im ung. Text angeführt.

SITZUNGSBERICHTE.

Sitzung der botanischen Sektion am
13. April 1904. (CII.)

Vorsitzender : J. Klein; Schriftführer

:

J. B. Kümmcrle.

1. A. Cserey (Budapest) hált cinen

Vortrag »Über die Hygroskopicitiit der

Moose«, derén Ursachen er zu erklaren

versucht und zu derén genauern Kenntnis

Vortragender Versuche anstellte. Eine

Moosdeckc vcrmag etwa das scchsfache

ihres Eigengewichts an Wasscr aufzu-

speichern und verliert es bei einer Tem-
peratur von 15— 18° C. binnen 6— 7 Tagén.

Auf steilen Berglehnen komint der üppigcn

Moosvegetation deshalb eine grosse Be-

deutung zu, weil sie z. B. gelegentlich

cincs Wolkenbruchcs eine grosse Wasser-

mengc in sich aufnimmt.

2. L. Fialowski (Budapest; bespricht

nichrere ungarischc volkstümliche Ptlanzen-

nanien, die sowohl vom Vortragcnden als

auch von J. Gyórl'fy ncu gesammclt

wurden.

3. B. K o n t ú r (Budapest) licst seinc

Arbeit »Die Bibel und die Gramineen« ver.

4. Schriftführer J. B. K ü ni m e r 1 e

bringt mehrere Progranime bezüglich eines

zu unternehmenden botanischen Auslluges

in Vorschlag ; die Sektion einigt sich

dahin, den Ausllug in den Bakonyer Wald
zu unternehmen und bctraut den Schrift-

führer mit der Ausarbeitung cines detail-

Herten Program ms.

Sitzung der botanischen Sektion am
11. Mai 1904. (CIII.)

Vorsitzender : J. Klein; Schriftführer :

J. V>. K ü m meri e.

1. Vorsitzender J. Klein berichtct

schmerzvoll über das am 14. April erfo!gtc

Ableben des zweiten Vorsitzenden der

Sektion, I)r. M. S t a u b. Die Sektion liess

der Witwe sogleich nacli dem Trauerfall

ihr Beileid ausdrücken und legte auf den

Sarkophag des Vcrstorbenen einen Kranz;

am Lcichenbegiíngnis nahm sie korporativ

teil, wobci der Vorsitzende J. Ivlein

sowohl im Namen der Ung. Akademic d.

Wissenschaften, als auch im Namen unsercr

botanischen Sektion vom Dahingeschicdcnen

in einer tiofeaipfundenen Rede weihevollen

Abschied nahm.

Dcrselbe widmet nun dem Verlilichenen

den folgenden Xachruf:

(3)
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»Gechrtc Scktion ! In traurigcr l^tlicht-

erfüllung, tief hctroffen muss ich Ihnen

kundgeben, dass Dr. M o r i t z Staub,
der vcrdiensti'eiche zweitc V^orsitzende

unserer Scktion, der ausgezeichnete Bota-

niker nicht mehr untcr uns weilt.

Wie cin vom Blitz gctroffener B.>um

fiel er plötzlich und zu früh aus unsern

Rcihen; anscheinend in volier Kraft und

Gesundheit verkehrte er mit uns noch

cinigcTage vor seinemTode und so konnten

wir nicht darán denken, ihn so schnell seine

Laufbahn beendigt zu sehn. einc Laufbahn

der ununterbrochenen, ausdauerndcn Tatig-

keit, wert der jungen Generation als

leuchtendes Beispiel vorgeführt zu werden.

Als cin Jüngling von 16 Jahren wurde

er Lehrcr hier in der Hauptstadt und als

solcher crwarb er sich nacheinander das

Maturitats-Zeugniss, das Diplom als Mittel-

schulprofessor und als Doktor der Philo-

sophie. lm Jahre 1867 wurde er zum
Oberrealschulprofessor im 11. Bezirk er-

nannt, im Jahre 1874 gelangte er in das

kgl. Übungsg_vmnasium, \vo er bis jetzt

war. Neben sciner Lehrtiitigkeit befasste er

sich viel und eingehendmitBotanik. Anfangs

widmete er sich phytophanologischen Be-

obachtungen und entfaltete in dieser eine

grosse literarische Tátigkeit ; baid zog ihn

die Florislik an und studierte er mit be-

sonderem Erfolg die interessantc und ab-

wechslungsreiche Flóra von Fiume und Um-
gebung. Endlich wandte er sich der phyto-

paláontologischen Erforschung Ungarns

zu. Vor allém ging er darán, cin reiches

Matériái anzusammeln, um es, wenn Ge-

legenhcit und Zeit günstig ware, in Ruhe

aufarbeiten zu können, was ihni aber

nur teihveisc gelang, dcnn der frühe Tod

-vereiteite dicsen Plán und so blieb der

Hauptwunsch seines Lebcns unerlullt.

Deswegcn bcdeutet scin Tod wirklich cinen

\'erlust lur die Wissenschaft, dcnn seine

reichen Kenntnisse, die sich auf die

Ptlanzenwelt vergang. geologischer l'crioden

in Ungarn bczogen, sind mit ihm ins Grab

gesunken und zur Zeit ist niemand da,

der auf dem von ihm angcbahnten Pfad

folgcn könnte.

Unserer Scktion war er cin liüiges und

hingebendes Mitglied, scit gcraumer Zeit

auch zweiter Vorsitzendcr ; die Sitzungen

wurden von ihm lleissig bcsucht ; er ver-

folgte allc Vorkommnissc mit grosscr Auf-

merksamkcit und so fühicn wir am
schwersten dcn Verlust, der uns zu tcil

wurde.

Scinc mit seltener Ausdauer und starkem

Willen gepaar!e Arbeitsamkeit gcreiehtc

der ungarischen Wissenschaft zum Nutzen

und so wird scin Andenken von scincn

Fachgenossen weihevoU gepflegt werden«.

Nach einigen weiteren auf dcn Trauerfall

bezugnehmenden Mitteilungen wird die

Sitzung vom Vorsitzenden aufgehoben.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung folgt :

2. Mágocsy-Dietz (Budapest) legt

teratologische Falle von Zea Mays vor;

in cinem Falle fanden sich im mánnlichcn

Blütenstand Maiskürner vor, in einem

andern war der mannlichc Blütenstand,

d. i. die Spitze des Stengcls in einen reincn

wciblichen BKitenstand, Kelben, umgc-

wandelt.

3. Derselbe legt vor u. bespricht einen

Blütenstand von Fenda Nariliex Boiss. aus

dem Botanischen Garten der Universitát.

Nach 12jahriger Pllege erschlossen sich

endlich dieses Jahr zum erstenmal die

Blüten der selten gczüchtcten Pflanzc, die

gegenwártig 1"80 m. hoch ist und 140

im Umfange misst.

4. Derselbe bespricht die Blatter

von Visctun album, namentlich nach dcn

Abweichungen in dcn Dimensionen und

die darauf begründcten Abartcn. Die Ab-

weichungen in den Dimensionen der

Blatter hangén sowohl bei Viscmn als auch

bei andern Pflanzen-Parasiten von der

Wirtspflanze ab. Auf Grund des vorgelegten

Materials unterscheidct Vortragender sech-

serlei Blatt-Typen an Visciiiii album, die

aber hin und wicdcr auch auf cin und

dcmsclben Individuum anzutrelTen sind. In

Anschluss an diesen Gegcnstand legt Vor-

tragender auch mchrcre teratologische

Ftillc von A'isciim album vor.

5. Derselbe berichtet unter dcniTitcl

»Die Eibe von Késniárk« über seine Unter-

suchungen, die cr an Holzmaterial an-

stcllte, das von den Holzsáulen, Holz-

gallerien und Holzbánken der Kcsmárkcr

Kirche stammte. Auf Grund anatomischer

Untersuchung der Holzsplitter ergibt es

sich, dass die betrcffendcn Holzteile der

Kirche nicht von Taxiis baccata stammcn

können — wic es allgemeine Ansicht war

— , sondern Lárchen- odcr Fichtenholz sind.

Bei dieser Gelegenheit crwáhnt cr auch



sn7,uxG3i;hiaciii (35)

der Myktjn-hiza von Tuxiis baccaía und

bcmcrkt ferncr, dass in den primáren

Tracheiden dcr l'llanzc, in der Náhe dcr

Vegclatioiisspitze der Achsc, lel?hafte

Rotation des Plasmas wahrzunehnien ist.

6. Dersclbe herichtet über seine

Untcrsuchungen in Bezúg auf die Hexen-

hescnbildung von Robinia Pseudacacia

und Pniiiiis doinestica. Zweige mit Hcxen-

bescnbildung von Kecskemét auf noimal

gewachsene Robinicnbaumc im liotanischen

Garten dcr Universitát gepfropft, ver-

hieltcn sich in ihrer weitcren Entwicklung

ebenfalls abnormal.

7. B. Augustin (Budapest) hiiit einen

Vortrag unter dem Titel »Die Fíiischung

der Blattdroguc von Atropa Belladonna [>.«.

Vom Balkán kommen oft mit Phylolacca

violacea gefálschte BcUadonnablátter in den

Vcrkehr, indcm letztgenannte Pilanze dórt

in grosser Masse verwildert vorkommt.

Die Blátter der zwei Arten sind zum
verwechseln áhnlich, bei naherer Unter-

suchung tindcn wir aber, dass das Blatt

von Phyiolacca mit einem Dorn endigt,

dass es dichter benervt ist, und die

Nervcn zweiter Ordnung unter einem

spitzeren Winkel vom Hauptnerven ab-

zweigen, als bei Bclltulounn. Die Nerven

Ictzter Ordnung enden blind und in nachster

Náhe dicsér Xervencnden kommt in der

Hegel je cin Raphidenbündel oder eine

grosse Gruppé von winzigen Krystall-

würfcln zu stchen. Die Seitenwande der

obern Epidermiszeilcn sind gerade, an der

untcrn Epiderm.is ctwas gcwellt. Die Strei-

fung der Cuticuia^ fur Belladoniia so

charakteristisch, fehlt hicr. Im Blattqucr-

schnitt erscheint die Hauptader cingesenkt,

Trichome sind keine vorhandcn, höchstens

die lipidermiszellen oberhalb dcr Haupt-

ader sind etwas gcsticckt ; untcrhalb der

lipidermis fmden sich untén wie obcn 1—

2

Reihen CoUenchym.

Das Blatt von Phytolaccít decandni

eignct sich zur Fálschung wcnigcr gut,

indein es zu breit und rundlich ist, und

náhert sich dadurch bloss dem Blatlc von

Atropa Belladonna c. fruct. Ilav., das

ebenfalls mchr kurz und brcit ist.

8. J. E r n y e i (Budapest) berichtet übcr

die »Geschichte des Balsamum hungaricum

und Oleum carpaticum«.

Das 01 der Zwergkiefcr wurdc zum
crstcnmal von Kristian Augustini,

Hofarzt der Konigc Ferdinánd II. und

Ferdinánd III., auf dcsscn Lomnitzer

Besitz dargestellt, etwa um 1630, und cr-

langte bald als ungarischer Balsam cinen

Weltruf. Nach dem Tode des Erlinders

geriet die Kunst der Bereitung des unga-

rischen Balsams in Vergessenheit. Die

Einwohnerschaft der Komitate Turócz und

Liptó befasste s.ich allcrdings mit dem

Handcl eines mit Terpentin gcfálschtcn,

schlccht destillierten Öls, das dem Ruf des

ungarischen Balsams stark schadcte. Um
1076 tauchtc ein neuer ungarischer Balsam

auf von G e o r g B u c h h o 1 1 z , evang.

Geistl, Schwiegersohn A u g u s t i n i's

aus den Zweigen der Zirbelkiefer (arbor

libani =^ Pinus Cembra) destilliert. Um
1716 befasste sich Fischer, Ober-

physikus in Liptó, mit der Herstellung

einer Essentia carpatica, hungarica, die im

wesentlichen den Alkoholauszug des Holzes

der Zwergkiefer enthielt. In der Gegend

des Weissen Sees bei Késmárk besteht

gegenwiirtig abermals cinc klcine Fabrik,

die mit modernen Mitteln arbeitet. Die

verworrene Geschichte des Balsamum hun-

garicum und carpaticum wurde in neuester

Zeit von B r u c k m a n n , Arzt in Braun-

schwcig, eingchcnd klargelegt.

{). J. B. K ü m m e r 1 e besprich'. die von

ihm bestimmten, gelegentlich der 6. Kau-

kasusexpedition M. Déchy's von. F.

Hollós gesamnieltcn, in dcr botanischcn

Abtcilung des Ung. Nat. Museums be-

lindlichcn Farne.

Sitzung der botanischcn Sektion am
8. Juni 1904. (CIV.)

Vorsitzcndcr :

J.

. Ív 1 c i n ; Schriftführcr

K ü m m c r 1 c.

Vorsitzender J. Klein begrüsst die

A'ersammeltcn und dri.ickt seine Freudé

darübcr aus, dass. im Interessé des einen

Punktes der Sitzung diesc im Palmcn-

haus des 15otanischen Gartcns der Uni-

versitát stattRndet,

1. -S. M á g o c s y - D i e t z (Budapest)

hált cinen Vortrag »Dcr Butanischc Garten

der Univcrsitát«, in dem er eingchcnd die

Geschichte des jetzt an der ÜUó'erstrassc

behndlich.n Gartcns. sowie die der erstcn

Anfánge des Botanischcn Gartcns über-

haupt bespricht. Das Verdicnst, gegen-
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wártig cinen allén modernen Anforde-

rungen cntsprechenden und deswegen an-

gesehenen Garten geschaffen zu habén,

gebührt zum sehr grossen Teile dem

Garten-Inspektor Josef Fekete.
2. J. T u z s o n (Selmeczbánya) hált

einen Vortrag unter dem Titel »I\Iyko-

logische Beobachtungcn«, wobei er die

Resultate seiner cigcncn Untersuchungen

und Beoliachtungen über Stercnm hirsuium,

ScMzopJiyUuin coiiunune, Polyportis anno-

síis, Ncdria diiissitiia und Neclria cinna-

barina bekannt gibt.

Zum Schlussc besichtigen die Anwe-

senden unter der Führung des Direktors

S. Mágocsy-Dietz den Garten.


