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Eröffnungsrede des Vorsitzenden : Július Klein.

\'orsitzender begrüsst aus Anlass des neuen Jahres die Mitglieder der

Sektion und giebt zugleich dem Wunsche Ausdruck : es mögé die Tiitigkeit

der Sektion auch im neuen Jahre so erfolgreich sein, wie im verflossenen, wozu

vor allém nötig sei, dass die Mitglieder auch ferner das Wirken der Sektion mit

Hingebung fördern mögen. Zugleich wirft Vorsitzender einen Rückblick auf

einige erfreuliche Ereignisse des verflossenen Jahres und hebt vor allém den

Ausflug der Mitglieder des II. Wiener botanischen Kongresses nach Budapest

und Ungarn hervor, zugleich seinen Dank aussprechend, dass so viele her-

vorragende Verfreter der botanischen Wissenschaft sich zu uns bemüht habén,

die damit bekundetcn, dass sie auch uns in jcne Gemeinschaft aufnehmen,

die bezüglich der Wissenschaft allé gebildeten Nationen vereinigt. Ein weiteres

erfreuliches Moment liegt darin, dass nun schon wiederholt auslandische

Fachgenossen unser Organ, die »Nö\'énytani Közlemények« mit ihren Arbeiten

beehrten. So lieferte H. Rohm Beitráge zur Pilztlora Ungarns ; F. Pax
aber hat mit seiner bedeutenden Arbeit : »Die fossile Flóra von Gánócz bei

Poprád« in einer neuen Richtung die Kenntnis der Pflanzenwelt Ungarns

bedeutend erwcitert und zugleich den Weg gewiesen, auf dem wir weiter

fortarbeiten sollen. Indem Vorsitzender noch hervorhebt, dass dié Zahl der

Abonnenten der »Növ. Közl.« bereits 500 betrágt, fordert er die Mitglieder

der Sektion auf, aus den mitgeteilten erfreulichen Momenten neue Auf-

munterung zu weiterem Arbeiten zu schöpfen und die Ziele der Sektion durch

eintráchtiges Mitwirken zu fördern.
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J. Bernátsky: Über die sekundáre Geschlechts-

differenzierung bei Asparagus.*

(Mit 7 Figuren im ungar. Originaltext p. 3—9.)

Gelegentlich einer Exkursion auf die Rákos-Wiesen náchst Budapest

beobachtete Verf. zwei Formen von Asparagns offtcinalis. Da aber die

beobachteten und gesammelten Exemplare steril waren, so cntschloss sich

Verf. die zwei vermutliclierweise systematiscli verschiedenen Formen spáterhin

wieder einmal, u. zw. in blüten- und fruchttragenden Exemplaren einzusam-

meln und nálier zu studieren. Mittierweile ergab es sich auf Grund ein-

gehender Untersuchung des Asparagus-Ma.iQv\s.\s des Ung. Nat. Museums,

dass áhnliche Abweichungen oder Formen auch sonstwo vorkommen, ja

geradezu Regei sind und nicht nur bei Asparagns officináiis, sondern auch bei

anderen europáischen Asparagtis-Arten vorkommen. Das wichtigste ist dabei

der Umstand, dass die betreffenden Abweichungen an die geschlechtliche

Differenzierung der Blüten gebunden sind.

Die europáischen Asparagus-AvtQn sind in der Regei monöcisch, für

einige derselben ist auch Triöcie festgestellt worden. (Náheres darüber bei :

Breitenbach, Bot. Ztg. 1878, p. 163 ; P. Knuth, Handb. d. Blütenbiologie

II, 2, p. 505; I, p. 3(5 u. 39.)

Bezüglich der in Ungarn vorkommenden Arten konnte Verf. feststellen,

dass A. offtcinalis, A. tenuifolius, A. acvilifoUus, auch A. scabcr in der Regei

monöcisch sind, doch speziell bei .4. acntifoliiis sind Zwitterblüten recht

háufig. Über die geschlechtliche Differenzierung der Blüten bei A. acntifoliiis

hatten Sibthokp (Flóra Graeca IV, p. 337) anscheinend gar keine und Pár-

latoké (Flóra Italiana III, p. 21) nicht genaue Kenntnis.

Die mánnlichen Blüten unterscheiden sich von den weiblichen nicht

nur dadurch, dass das Pistill, beziehungsweise die Staubgefásse in ihrer

Entwicklng zurückbleiben, sondern auch in der Ausbildung der Blütenhülle

und des Blütenstieles ist ein Unterschied zu merken. Die Blütenhülle ist bei

der weiblichen Blüte im allgemeinen kürzer und mehr breit-glockenförmig,

bei der mánnlichen lánger und walzig glockenförmig.

Zu alldem kommt aber noch, dass auch die vegetatíven Organe ver-

schieden sind. Von ein und demselben Standort stammende weibliche Exemplare

erscheinen schlanker und wcnigcr dicht verzweigt, die Aste und Cladodien

sind lünger gestrcckl, dünner, schivacher und zarler, infolgedessen ivenigcr

starr ; die Zahl derselben ist eine geringere, u. zw. finden sich bei .4. offici-

nalis in der Regei blos drei bis fiinf Cladodien in einer Höhc (Fig. 1. auf

p. 5 im ung. Originaltext). Die mánnlichen Exemplare desselben Standortes

erscheinen dichter verziveigt, die Áste und Cladodien sind kürzer, starker

* Vorgetragen vom Verf. in der Sitzung voin 8. November 1905.
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und karter, infolgedessen s/arrer ; die Zahl der in einer Höhe entspringenden

Cladodien betrágt etwas mehr, meist sieben (2. Fig.) lm Deliblater Sand

(vSüdungarn, Temeser Komitat) konnte ich am 14. Juni 1904 feststellen, dass

die $Exemplare etwas friiher blühen, als die cf-Exemplare mitten in der

Gesellschaft der ersteren.

Bei Asparagus acutifolms betrágt die Zahl der in einer Hölie entsprin-

genden, schwachen, aber 4, 5 und mehr mm. langen Cladodien auf den

9-Exemplaren zumeist weniger als zwölf, oft 5— 11 und die Lange der

Internodien betrilgt auf den Zweigen letzter Ordnung 3—8 mm (Fig. 5.) Bei

den c^-Exemplaren sind die Aste stárker, die Cladodien erreichen eine Lángé

von blos 3 mm, stehen aber bei 8— 12 beisammen ; die Internodien messen

kaum 4—5 mm (Fig. 4.) Deswegen kommt es auch vor, dass die Blüten-

stiele bei ersteren kürzer, bei letzteren lánger erscheinen, als die Cladodien.

Dass die in ihren vegetatíven Organen zuweilen recht auffallende

Verschiedenheit der geschlechtlich verschiedenen Exemplare derselben Art

zu wiederholten malen zur Aufstellung vermeintlich systematischer Formen

Anlass gab, ist natürlich. Wer weder Gelegenheit noch Musse hat, dem Grund

des Unterschiedes in den vegetatíven Organen náher nachzuforschen und blos

sterilé Exemplare untersucht, wird dazu bald verleitet.

Es ist übrigens nicht zu vergessen, dass unsere europáischen Asparagtis-

Arten auch nach Standort, geographischem X^orkommen und Zeit der Entvvicklung

vielfach schwanken ; namentlich die absolute Lángé der Aste und Cladodien

wechselt nach diesen Faktorén.

Die geschlechtliche Differenzierung der europáischen Asparagiis-AviQn

ist auch in phylogenetischer Beziehung interessant. Sie sind zum grössten

Teile (ob allé ?) diöcisch, eventuell triöcisch und pleogam ; u. zw. zeichnen

sich gerade die nördlichsten Arten (A. officinalis, A. teniiifoliiis, A. scaher)

durch háufige Diöcie aus, wogegen bei A. acutifoliiis noch vielfach Exemplare

mit Zwitterblüten vorkommen. -4. tenuifolius zeichnet sich zudem auch durch

Tridynamic aus, wie ich dies an ungarischen Exemplaren als strenge Regei

konstatieren konnte, indem im Androcceum auf je ein lángeres Staubgefáss

ein kürzeres folgt ; auch sind die Staubfáden hier etwa bis zur Hálfte mit

den Perigonbláttern verwachsen.

Dagegen besitzen viele exotische, südlándische, besonders auch

afrikanische Aspai-agits- A.xiQ,n. typisch hermaphrodite Blüten mit durchaus

freien Staubfáden. Wenn wir nun vor Augen haltén, dass die Gattung

Asparagus in ihrer geographischen Verbreitung im mittleren Európa ihre

nördliche Grenze erreicht, dass alsó gerade die an der Grenze ihres Areals

stehenden Arten die weitgehendste Differenzierung erfahren hab.en, so habén

wir doppelten Grund anzunehmen, dass letztere die phylogenetisch jiingslen

Formen der Gattung vorstellen.

Über die physiologische Ursache der geschlechtlichen Differenzierung

bei unseren Asparagus-KviQn lásst sich ohne eingehende physiologische LTnter-

suchungen kein Urteil fállen. Verf. weist aber doch zumindest auf den

Ümstand hin, dass einesteils die Zahl der Samen in einer Beere gewissen
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Schwankungen unlcrworfen ist, weswegen auch die Grösse und Gestalt der

Samen bei ein und derselben Art Verschiedenheiten zeigt. Anderenteils ist

auch zu merken, dass gerade unsere mitteleuropáischen Arten erst im Früh-

sommer (Ende April bis Anfang Juni) und dann von neuem im Herbst

— besonders auf Heuwiesen — fruchttragende oberirdische Stámme hervor-

bringen, wobei die zu den zwei verschiedenen Jahreszeiten entwickelten

Samen unter etwas anderen áusseren physiologischen Umstanden zur Reife

gelangen.

Erklárung der Figuren:

1. Asparagus officinalis 9 j 2. ^. officinalis (^. — 3. A. acutifolins ^ ;

4, A. acutifolius (^ ; 5. A. acutifolius 9 . — Q. A. tenuifoUus (^ ; 7. A. ienuifolius 9 •

G. Lengyel: Floristische Beitráge aus dem nördlichen

Teile des Heveser Komitates. *

(Ung. Originaltext p. 9—20.)

Im Heveser Komitat habén schon Kitaibel, Vrabélyi, Janka, Kerner

und BoRBÁS botanisiert. Sie beschránkten sich hauptsáchlich auf den wich-

tigsten Punkt des Komitates, auf das Mátra-Gebirge, das im Komitat eine

Scheidewand zwischen einem nördlichen gebirgigen und einem südiichen

Aachen Teil bildet.

Die Mátra bildet mit ihren teils westlichen, bis hierher vorgedrungenen

{Dianthus collimis), teils speziell östlichen Arten (Symphyiiim cordatiim), sowie

mit mehreren subalpinen Pflanzen (Rosa alpina, Atragene alpina, Vaccinium

myrtillus, Polygonatum verHeillatum) manches interessante. Vom nördlichen

Teil des Komitates kann dasselbe nicht gerade behauptet werden, was teils

durch die einfachere Tektonik, namentlich geringeren Erhebungen, teils durch

den einfachen geologischen Bau — hauptsáchlich Sandstein und dessen Verwit-

terungsprodukt — seine Erklárung findet ; bei Istenmez findet sich auch

etwas Kalktuff. Besonders viel muss der Vegetation auch die intensive Aus-

rodung der Walder geschadet habén. Das Bild, das uns die Gegend in der

nördlichsten Ecke des Komitats mit seinen öden Sandsteinbergen bietet, ist ein

geradezu trauriges.

In den Wáldern herrscht Fagiis sylvatiea vor, mit Carpiniis heliilus

stark untermischt. Ferner finden sich : Salix caprea, Popidus iremitla, P. álba,

Sorbus tormmalis, Tilia platyphylla, T. eordala, Aeer pseiidoplatanns. Mit-

unter kommen auch kleinere und grössere Eichenbestánde, hauptsáchlich mit

Quercns aiirea und Qii. cerris, seltener, nur in tieferen Lagen, auch Qii.

borealis vor.

Am Waldesrand und in Lichtungen erscheincn ausser Bcinla, Corylus

avellana, Crataegiis oxyaeantha, Rosa canina, R. dinnetoriim, Prunits spinosa,

* Vorgetragen vom Verf. in der Sitzung um 8. Február 1905.
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Ritbiis caeshts, R. Idaeits, R. discolor, Evonymus etiropaeus, Slaphylea pimiata,

Acer campestre, Rhamnus catharlica, Corniis sangninea, Sambiiciis racemosa.

An kühlen, feuchten Standorten kommen folgende Arten vor : Aspidium

filix mas, Athyrinm filix femina, Polypodiiim vnlgare, Cystopteris fragilis,

Eqttisetum maximum et f. serotinitm. Ferner kommen vor : Pteridiitm aqnili-

num, Brachypodium silvaticnm, Luztila angustifolia, Majanlhemiim bifolium,

Melica nniflora, Ranunctilus polyanthemtis f. latifissiis, Trifoliiim atireum,

T. alpesire, Vicia dumelorum, Oxalis Acelosella, Campanida patida, C. per-

sicifolia et /. hispida, Chamaeneritim anguslifoliiim, Geránium phaeum,

Taraxaciim cortiiculaium, AJiiga pyrainidalis, Digitális anihigita, Senecio

nemorensis, Salvia glatinosa, Stachis silvatica, Verbascum nigrum, Circaea

luteliana.

An offenen Stellen : Trifolium rubens, Iris gramincj, Carex silvatica,

C. pallescens, Calatnagrostis arundinacea, PItleum pratense, Aegopodium Po-

dagraria, Chaerophyllum aromaticum, Lysimachia vulgáris, Melampyrum

nemorosum, M. arvense, Brunella laciniala, Campanida Trachelium, C. rapun-

culoides, Hieracitim silvaticum, H. vulgalum, H. icnui/olitnn, H. umbellalum,

Inida vulgáris, Carduus crispus, Centaurea stenolepis, C. spuria, Verbascum

phlomoides.

Auf den kahlen Sandsteinbergen finden wir folgende Arten : Andropogon

Ischaemum, Festuca glauca, Koeleria eristata, Melica transsilvanica, Calama-

grostis Epigeios, Medicago prostrata, Dorycnium germaiiiciim, Trifolium

ochrolencum, Nigella arvensis, Campanula rotundifolia. Jasione montana,

Thymiis ovatus, Thymus collinus, Teucrium montanuin, T. Chamaedrys,

Hieracium Pilosella, H. Bauhini, Achillea Neilreichü, Centaurea Bibersteinii,

Centaurea stenolepis, Rosa canina, R. caryophyllacca f. Zalana, R. rubiginosa,

Jiiniperus communis. Letzterer Strauch ist zugleich der einzige Vertreter der

Nadelhölzer.

Auf dem sandigen Verwitterungsprodukt des Gesteins finden sich einige

typisch psammophile Arten und Tieflandspfianzen ein, wie : Apcra Spica

Vcnti, Chenopodiiim Botrys, Salsola Káli, Erysimum canescens, Hibiscus

ternatus, Artemisia campestris, Filago arvensis, Plantago arenaria.

Die Flóra der Wiesen, feuchten Bodensenkungen und Bachufern setzt

sich aus folgenden zusammen : Agrostis álba, Glyceria aquaíica, Setaria

viridis, Carex, Lylhrum Salicaria, Epilobium, Trifolium, Cirsium oleraceum,

C. palustre, Cirsium rákosiense, Lapsana communis, Centaurea pannonica,

Brunella vulgáris, Mentha] Lycopus europaeus, Stachys palustris, Tanacetum

vulgare, Salix, Alnus ghitinosa, Viburnum Opulus, Iris Pseudacorus, Scirpus

silvaticus, Jiincus Leersii, Lysimachia vulgáris, Veronica Anagallis, V. Becca-

bunga, Petasites officinalis, Bidens cernna, B. tripartita, Althaea officinalis,

Berula angustifolia, Angelica silvestris.

An Ruderalstellen endlich sind folgende anzutreffen : Eragrostis multi-

flora, Agropyrum trichophorum, Chenopodium hybridum, Polycnemum arvense,

Stachys germanica, Euphorbia helioscopia, Nicandra physaloides, Ajuga
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Chaniaepilys, CepJialaria traiissilvanica, Cenlanrea Sadleriana, Hieraciiim

floribiindum.

V^oUstandige Enumeration siehe im ung. Originaltext p. 12—20.

L. Thaisz: Kritische Bemerkungen über einige unga-

rische Gramineen.*

(Ung. Originaltext p. 20—22.)

Die Bemerkungen beziehen sich auf mehrere Arten der in A. v. Degen's

Sammlung ungarischer Graser jüngst herausgegebenen Gramineen :

Calamagrostis gracilescens Blytt. So hat die bisher unter dem Namen

C. chalybea aus der Gegend des Csorbaer Sees in der hohen Tátra bekannte

Pflanze zu heissen.

Weingaertneria canescens (L.) kommt in der Náhe der Hauptstadt nur

an einem Punkte zwischen Solymár, Üröm und Boros-Jen vor.

Trisetum carpaticum (HoST) = Avenastrum pubescens. In der Tátra hat

man es eigentlich mit T. fiiscum Kit., in Siebenbürgen mit T. niacrotrichum

Hack. zu tun.

Avena glabrata Peterm. kommt auch in der Náhe der Hauptstadt vor.

(A. V. Degen.)

Festuca Wagneri Deg., Fl. et Thaisz kommt im Deliblater Sand

(Temeser Komitat) vor.

Festuca Tatrae CzakÓ ist von F. amelhystina als Subspezies zu unter-

scheiden.

Festuca mediterranea Hack. in der Umgebung der Hauptstadt gesam-

melt von A. v. Degen.

Festuca pseiidolaxa SCHUR vertritt in der südlichstcn Spitze der Kár-

pátén F. carpatica.

Festuca croatica Kern. hat die von einzelnen Autoren als F. poscata

Kit. bezeichnete Art zu heissen, da es nicht mehr festgestellt werden kann,

was unter dem letzteren Namen zu verstehen ist.

Agrostis coarctala Blytt in Fiume dürfte mit A. oUvetorum AuT. iden-

tisch sein.

Broinus ramosus HuDS. erstreckt sich in seiner Verbreitung gegen Üstén

bis Siebenbürgen.

Bromiis crectus HuDS. Das Verbreitungszentrum der Formen mit nicht

netzigen Blattscheiden dieser polymorphen Art ist im kroatischen Karst zu

suchen.

Broinus subsquarrosus BoRB. (Temesm. veget. 1884) = [B. porrectus

Hack. (Magy. Bot. Lapok 1903)].

* Vorgetragen vom Verfasser am 8. November 1905.
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Alopeciirus ittriculaliis (L.) ist eine unbestándige, einjáhrige Graminee,

die seit kurzem auch in der Náhe der Hauptstadt vorkommt, aber möglicher-

weise auch hald wieder verschwinden wird. Ges. v. L. Baán.

Koeleria eriostachya Panc. (Syn. K. carniolica Kern.) Eine vom süd-

lichen Velebit (BürbáSj, neuestens auch vom Sneznig-Berge in Kroatien gesam-

melte Art. (Degen.)

Poa praecox BORB. lm Kazán-Pass, an der unteren Donau, sehr selten
;

n.ir eine Abweichung von P. hitlbosa.

Poa cenisia AuT. HuNG. non All. ^= P. média ScHUR.

Loliitm sitbulalitm ist von Degen in Fiume entdeckt worden.

Hordeitm mariliinitni WiTH. kommt nach Degen auch in Ungarn bei

Sz. Endre vor. Aus dem Formenkreis von H. mariliiniiin ist dagegen H.

Gussonoenum Parl. hüufig, H. ptibescens GiESS. und H. hirtellum Deg. selten.

I. Gyrffy: Über das V'orkommen von Acaulon tri-

quetrum (Spruce) C. Mull. in Ungarn.*

(Fig. 8—10 im ung. Originaltext p. 22—27.)

Der Verfasser teilt in seiner Abhandlung mehrerc neue Standorte dieses,

auch im Ausland nicht sehr haufigen Mooses mit und zwar viele Fund-

ortc aus der Umgebung von Makó im ung. Tiefiand, ferner aus Kolozsvár.

Dieses Moos war bisher aus der Gegend der Hohen Tátra nicht bekannt.

Er sammelte es an folgenden Stellen : Késmárk, Szepesbéla, Biisócz, Kereszt-

fáin, Rókiisz ; letzterer Standort ist auch deshalb interessant, wcil er 704 m
ü. d. Meere liegt, und somit die oberc Grenze der geographischen \'er-

breitung der Art um mehr als hundert Méter erhöht wird.

Bei einem Makóer Exemplar sind, wie es Fig. 9, zeigt, nebeneinander

zwei Kapseln entsprossen.

KLEINERE MITTEILUNGEN.

S. M á g c s y - D i e t z : J. H o 1 u b y, der Nestor der ungari schen

Botaniker, bringt trotz seiner 69 Jahre den lloristischen Erscheinungen seiner

Umgebung ein reges Interessé entgegen und hatte u. a. die Güte, dem Verfasser

dieser Mitteilung über Floristische Beitrage zu berichten. Diese beziehen sich auf

Rannncultis ttiberculattis De, Androsace elongata L., Myosiirus miitinuis L.,

Galiiim parisiense L., Gratiola officinalis L., Potentilla subargentea BoRB. —
in Gemeinschaft mit P. argcntea und P. arenaria gefunden — aus der

Umgebung von Bazin und auf Festuca Myiirus Ehrh. und Filago mixta Hol. —
zwischen F. canescens JoRD. und F. arvensis L. gefunden — aus der Náhe

von Nemes Podhrágy.

* Vorgelegt von K. Schilbehszky in der Sitzung ain 8. November 1905.
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SITZUNGSBERICHTE.

Sitzung der botanischen Sektion am
13. Dezember 1905 (CXVI).

Vorsitzender : Július Klein; Schrift-

führer : J. B. K ü m m e r 1 e.

1. Vorsitzender Július Klein er-

stattet schmerzerfüllt Meldung von dem

am 27. November 1905 erfolgten Tode

des Garteninspektors J. Fekete. Der

Verstorbene, der lange Zeit Obergártner

und Inspektor des botanischen Gartens

der Universitát in Budapest gewesen, nahm

auch an den Sitzungen und allén Ver-

anstaltungen der .Sektion regen Anteil. Mit

der Pflege und Zucht der Gewachse be-

fasste er sich schon seit früher Jugend

und die unausgesetzte Übung, der er sich

betleissigte, brachte es mit sich, dass er

in den Kreisen der ungarischen Gártner

mit Recht als hervorragende Kapazitát

galt und auch die Botaniker ihm volle An-

erkennung zu teil werden liessen. Die bo-

tanische Sektion wird seiner immer mit

Ehren gedenken.

2. J. B e r n á t s k y's Arbeit y>Nejiere

Untersuchungen üher die Anatoinie der

Polygonatecna wird v^orgelegt von J.Tuzson.

Verfassers Untersuchungen beziehen sich

auf die systematische Anatomie síimtlicher

ungarischen und zweier exotischen Arten,

u. z\v. wird die Wurzel, Rhizom, Stengel

und Laubblatt je für sich behandelt. Das

Hauptaugenmerk richtet er darauf, die ein-

zelnen Arten auf Grund je eines dieser

Organe zu bestimmen. Nebstdem werden

physiologische Fragen berührt.

3. A. F a n t a (Székesfehérvár) berichtet

über seine Arbeit »Teratologische Pflanzen<.<.

Es werden in ihr 58 verschiedene terato-

logisch ausgebildete Pflanzen beschrieben.

S. Mágocsy-Dietz giebt seiner

Freudé über die Arbeit Ausdruck, die eine

ansehnliche Reihe von Beobachtungen und

Notizen über teratologische Fálle u. a.

auch über solche enthált, die bisher un-

bekannt waren.

4. M. P é t e r f y's (Déva) Arbeit »Bryo-

logische MiHeilungen<í wird vorgelegt von

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

ausführlich über das Vorkommen von

Gfimmia plagiopodia Hedw. in Ungarn,

sowie über den Bau von Cephalosiella.

5. B. R é V é s z's (Békés-Gyula) Arbeit

>->Die Flóra des Siaates Sao Paulo« wird

vorgelegt von I. E r n y e i. Verf. befasst

sich mit der Vegetation dieses Landes

auf Grund der Literatur und seiner

eigenen mehrjahrigen Erfahrungen als Arzt

in Santos, Parahiba und Botucatu und

zitiert besonders auch L ö f g r e n, mit dem

er zu verkehren Gelegenheit hatte.

6. J. T u z s o n bespricht als vorlaufige

Mitteilungen seine Untersuchungen über

die y>anatomisclie Bestimmmig der fossíkn

Hölzer des Balaton-Seesv,. Das Matériái

wurde ihm von Prof. L. L ó c z y, dem

Práses der Balaton-Kommission zur Ver-

fügung gestellt. Verf. legt vor allém seinen

Standpunkt klar, demgemáss als Grundlage

zur Bestimmung der fossilen Pflanzenreste

nicht so sehr die vielfach zweifelhaften

Ergebnisse der paláontologischen Literatur,

sondern in erster Reihe die genau be-

kannte Ptlanzenwelt der Gegenwart zu

dienen hat. Von den Hölzern des Balaton-

Sees dürfen als sicher bestimmt folgende

gelten : MagnoUtes silvatica n. sp., die in

der Umgebung des Balaton im jüngeren

Tertiár geradezu Wálder gebildet habén

muss ; Celtitis Kleinii n. sp. aus der Ge-

gend von Sümeg ; Araucarites-hvicn ; Pilz-

myzelien und Bakterien.

7. K. Schilbcrszky erstattet Be-

richt über die Anteilnahme der Sektion

und der Botaniker bei der Beerdigung

des jüngstverstorbenen Mitgliedes Garten-

inspektor J. Fekete und fordert schliess-

lich zur Errichtung eines Denkmals des

Verstorbenen auf. Mehrere Mitglieder der

Sektion liefern sofrt Beitráge zu diesem

Zwecke.

8. J. B. K ü m m e r 1 e meldet in An-
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gelegenheit der Aufrechterhaltung der Na-

turdenkniíiler, dass von seiten des Landes-

Forstvereins in die im Rahmen der bo-

tanischen Sektion der Naturw. Gesellschaft

zusammentretende Kommission Vereins-

sekrctar K. B u n d entsendet wurde.

Auf Antrag S. M á g o c s j' - D i e t z'

v.'ird zum Vorsitzenden der Kommission

N. F i 1 a r s z k y gewáhlt.

Schliesslich werden noch andere amt-

liche Angelegenheiten der Sektion ver-

handelt.

Sitzung der botanischen Sektion am
10. Január 1906 (CXVII).

Vorsitzender : Július Klein; Schrift-

führer : J. B. K ü m meri e.

1. Vorsitzender Július Klein be-

grüsst die Versammelten aus Anlass der

ersten Sitzung im neuen Jahr und fordert

die Mitglieder auf, auch in Zukunft hin

die Aufgabe der Sektion mit Eintracht

und Arbeitsfreude kraftigst zu fördern. Er
gedenkt ferner eines wichtigen Ereignisses

des verflossenen Jahres, niimlich der Teil-

nalime am Botanischen Kongress in Wien,
und des Ausfluges mehrerer Mitglieder des

Kongresses nach Ungarn, an der hcrvor-

ragende Botaniker teilnahmen.

L. Fialowsky und nach ihm auch

S. Mágocsy-Dietz retlektiren auf

die Worte des Vorsitzenden und ersterer

weist namentlich darauf hin, dass die Teil-

nahme der ungarischen Botaniker am Kon-
gress einen wohltiüigen Eintluss ausübte

und zur Förderung der Interessen dersel-

ben vieles beigetragen hat.

Vorsitzender Július Klein erstattet

ferner Meldung von der Zuerkennung des

» 7 /zore- Preises« der Pariser Akademie d.

Wissenschaften an G }'. I s t v á n f f i von
C s í k- M á d é f a 1 V a Direktor der kön.

ung. Ampelologischen Centralanstalt. Es
ist dies schon das zweitemal, dass

Istvánffi zum Ruhme der ungarischen

Botanik diesen Preis errang.

2. B. Barna's (Kolozs-Monostor) Ar-

beit »Giebt es einen UnterscMed ziuischen

der Mtdterhornkranhheit (Claviceps pur-
purea Tul.) der wildvorkommenden und
der kuJtivierten Gramineen ?« wird vor-

gelegt von J. T o m e k. Verf. hat die

Sklerotien von Claviceps purpurea auf

Hordeuin midum, Lolimn lemuknium, Tri/i-

CHin caniniim, Agropyrum barbuJaütui und
Aira flexuosa zuerst gefunden. Diese mit-

eingerechnet sind gegenwártig 35 solche

Gramineen bekannt, die von der Mutter-

kornkrankheit befallen werden. Verf. weist

darauf hin, dass die Infizierung des Rog-
gens und der übrigen kultivierten Gra-
mineen nicht so sehr durch die Ascus-
sporen, als vielmehr durch die im Honig-
tau schwimmenden Konidien geschieht. Die

Intizierung wild vorkommender Pflanzen

mit den auf kultivirten Pfianzen vorkom-
menden Sporen sowie umgekehrt glückte

dem Veif. u. a. auch in Bezúg auf Triticnni

repens, Dadylis gJomerata und Bromus
inermis.

J. T o m e k fügt die Bemerkung hinzu,

dass ganz iihnliche Arbeiten über den Ge-

genstand von R. S t á g c r (Bot. Centralbl.

1900 und Bot. Zeitung 1903) vorliegen.

J. T u z s o n hebt hervor, dass die Er-

gebnisse, insoferne sie sich auf Revidierung

und Bekráftigung früherer Arbeiten oder
aber auf Beobachtungen an solchen Pflan-

zenarten beziehen, die in dieser Hinsicht

bisher noch nicht untersucht waren, trotz

des von T o m e k erwáhnten Umstandes
als wertvoll zu begrüssen sind, doch darf

jedenfalJs die einschlágige Literatur von
seiten des Vcrfassers nicht mitStillschweigen

übergangen werden.

Auf Antrag S. Mágocsy-Dietz'
wird schliesslich die Arbeit dem Redaktions-

Ausschuss übergcben.

3. J. Gyrffy's (Makó) Arbeit »iV«<e

Standorísangaben ztír Flóra der Hohen
Tátrai wird vorgelegt von L. T h a i s z.

4. J. H o 1 u b y's (Xemes-PodhrágjO

Arbeit -DBeitrag zur Flóra von Nemes-
Podhrágy^ wird vorgelegt von S. M á-

gocsy-Dietz.

3. R. R a p a i c s' (Breslau) Arbeit y>Über

die nngarische Halophytenvereinigiing <s.

wird vorgelegt von J. Bernátsky. Verf.

unterscheidetu. a. scharf zwischen Halophy-

tismus und Xerophytismus, indem letztere

Erscheinung auf physikalische (Wárme-
und Licht-) Einfliisse, erstere durchaus auf

chemische Einflüsse zuri.ickzuführcn sind.

Verf. unterscheidet ferner auch eine positive

und negatíve Wanderung, sowie Neohalo-

phyten und Archihalophyten.

Zu dem Gegenstand spricht L. Thais z.
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6. K. Schilherszky hált einen Ver-

trag über » Teratologische Beiiragea, die

sich auf Alnus glutinosa, Thuja gigantea,

Fraxinus, Castanea vesca, Prumis ar-

meniaca und Pirus comnmnis beziehen.

Zu dem Gegenstand sprechen J. T u-

z s o n und S. Mágocsy-Dietz.
7. Zum Schlusse der Sitzung meldet

Schriftführer J. B. K ü m m e r 1 e über ver-

schiedene gescháftliche Angelegenheitcn.

PERSONAL-NOTIZ.

K. F 1 a t t V. Alföld Assistent an

Budapest starb am 10. Február 1906.

der königl. Samenkontroll-Station in


