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Die botanische Abteilung des Ungarischen Nationalnmseums

entspricht einem seit langem gehegten Wansche, indem sie nun die

Herausgabe der „Flóra Hungarica exsiccata" beginut, derén erste

Centurie im Február d. J. erschien, Das Verzeichnis der ersten hun-

dert Pflanzen siehe auf Seite 24— 28. Über den Zweck und die Aufgabe

dieses Werkes gebén die folgeuden Zeilen des versendeten Prospektes

Aufklarung : „Mit diesera Werke wünschen wir nicht nur die Kenntnis

der heimischen Pflanzen zu verbreiten, sondern auch durch die ein-

langenden Tauschsendungen das Herbárium des Ung. Nationalmuseums

zu vermehren. Wir aind überzeugt, dass wir mit diesem Werke der

vaterlandischen Kultur dienen und in grossem Maasse dazu beitragen,

dass das Ausland die ungarische Flóra aus ungarischer Quelle kennen

lerne."

A. Pa ál: Individuelle Abweichuiigen in der physiologischun

Beaktion. Den ersten Teil dieser Arbeit, der sich auf die Temperatur

und den Geotropismus bezieht, hat S, Mágocsy-Dietz in der am
17. Február gehaltenen Sitzung der ÍII. Klasse der Ung. Akademie

der Wissenschaften vorgelegt. Aus dea Untersuchungen des Verfassers

geht hervor, dass die Grösse der in der geotropischen Reaktionszeit

sich zeigenden individuellen Abweiehungen sich der Temperatur ent-

sprechend andert. Am geringsten sind die individuellen Abweiehungen,

wenn die Reaktiou beim Teaiperatur-Optimum vor sich geht, sowie

auch dann, wenn die Pflanzen in der VoUkraft ihres Wachstums sich

befindet. Verf. halt es für wahrscheinlich, dass im allgemeinen bei

jeder Lebenstatigkeit die individuellen Abweiehungen unter den giin-

stigsten ausseren ümstanden am kleinsten sind.

Immergrüne Pflanzen. Unsere Garten prangen gewöhnlich nur

im Sommer im griinen Schmuck, im kalteren Teile des Jahres bieten

8ie dagegen ein trauriges, ödes Bild. Báron I. Ambrózy geht auf

ganz neuen Wegen, indem er auch in den Wintermonaten die leb-

hafte grüne Farbe zur herrschenden machen will. Das ist ihm auch

in seinera herrlichen Parké zu Malonya (Komitat Bars) gelungen, wo
eine sehr grosse Anzahl im Freien überwinternder immergrüner Pflan-

zen Haine, ja wahrhafte Dickichte bilden und so dem Parké einen

südlichen Charakter vériéiben. Báron Ambrózy beschaftigt sich

nahezu 20 Jahre mit der grossartigen Kultur immergrüner Pflanzen

und hat daher in dieser Richtung reiche Eríahrungen gesammelt, die

er nun in dem schönen und reich illustrierten Werke des Grafen

E. Sil v a- T ar u ca: „Unsere Freiland-Laubgehölze" kurz, doch

sehr anziehend in einem Artikel zusammenfasst.


