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Die systematische Einteilung der Arten /. gcrmanica und /. fiorentina

können wir nur auf unrichtig bestimmtes Matériái zurückfiihren. Be-

merken möchte ich noch, dass sich eine Monographie auf samtlicbe

Organe erstrecken muss, sowohl auf morpbologische als aucb auf

anatomiscbe.

Icb hatte Gelegenheit, mich mit dem Rbizomen der ungariscben

/rís-Arten nicht nur morphologiscb sondern aucb anatomiscb zu be-

fassen und kann daber feststellen, dass bei der eingebenden Unter-

sucbung einer Art samtlicbe Organe beriicksicbtigt werden müssen.

Dem Verfasser gebübrt eine gros-e Anerkennung, dass er die in

seinem Garten blübenden 7r/.s-Arten in kiinstleriscb ausgefiihrten, far-

bigen Tafein seinem Werke beilegte, dies macbt aber ein eigehendes

Stúdium nicbt überíiüssig. Das niiicbtige Werk, welcbes in prJichtiger

Ausgabe erscbien, liisst den Wunsch aufkommen, es mögen nocb recbt

\iele solche Monographien den Botanikern zur Verfügung steben.

SITZUNGSBERICHTE,

Sitzujig- der botanischen Sektion am 8. Október 1913.

Vorsitzender : Mágocsy-Díetz S. Schriftführer : Szabó Z.

1. Gombocz E. liefert unter dem Titel : Zur Geschichte der „Plan-

tae rariores" Daten über die Entstehung und das Aufhören dieses bekannten

Werkes von W a I d s t e i n und K i t a i b e 1.

2. Derselbe Verfasser bespricht das innige freundschaftUche Ver-

haltnis zwischen K i t a i b e 1 und S c h u 1 1 e s.

3. Greguss P. und Q u i n t J. „Die Diatomen des Meerauges von

Surián" vorgelegt von V a n g e 1 J. (Siehe Seite 202 u. (61).

4. S z t a n k v i c s R. bespricht das AVerk A^on D y k e s, „The genus

Iris". (Siehe Seite (67).

5. Schriftführer legt vor : einen von Schilberszky K. eingesand-

ten vielköpfigen Krautstrunk ; eine von Báron Andreanszky A. in Tahi

gesammelte Phlyctospora fusca, diebis jetzt nur aus der Gegend

von Brassó bekannt war ; eine grosse AnzahI von Cla varia pistilla-

r i s, die Nagy B. bei Budapest (Disznófö) sammelte.

Sitzung der botanisclien Sektion am 12 November 1913.

Vorsitzender : Mágocsy-Dietz, S. Schriftführer : Szabó, Z.

1. Vorsitzender gedenkt pietatvoll des Todes von Prof. I. R é c z e y,

der in jüngeren Jahren sich auch mit Botanik beschaftigte und die bot.

Vorlesungen Prof. L. Jurányis herausgab.

Vorsitzender legt Dr. F. Hollendonners Werk : „Vergleichende

Anatomie des Holzes der Nadelbaume'" vor, das vom ungar Landes-Forstverein

mit cinem Preise von 1100 Kronen ausgezeichnet wurde und das nicht nur

eine hervorragende Erscheinung der ungariscben bot. Literatur ist, sondern
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auch in der Weltliteratur eine wichtige Lücke ausfüllen dürfte und es ist

dem Forstverein hoch anzurechnen, dass er dieses Werk in so splendider

Ausstattung herausgab.

2. Scherffel A.: „Kleine Mitteilungen über Kryptogamen" (Wird

erscheinen).

3. P r o d a n, G y. : „Die Sommer-FIora des Erdgasgebietes von Sár-

más", vorgelegt von Moesz G. Nach dem Verfasser weicht die Flóra

dieses Gebietes in keiner Hinsicht von der Flóra des Mezség ab. Die Auf-

záhlung der interessanteren oder charakteristisclieren Pflanzen siehe Seite 253

des ungarischen Textes.

4. Moesz, G. : Über das Herbárium Szépligetis (Siehe Seite (66).

5. Moesz, G. bespricht Z. S z a b ó s. „Wegweiser zum Sammeln der

Pflanzen" in ungarischer Sprache erschieneups Buch. (Siehe Seite (242),

6. Moesz, G. : „Mykologische Mitteilungen" (Siehe Seite (63).

7. B e z d e k, J. : „Über den Unterricht der Botanik in den Mittel-

schulen".

Szabó, Z. zeigt folgende, jetztim bot. Garten blühende, interessante

Pflanzen vor, als: Bilibe rgia speciosa Thunb. ; Pachyrrhi-
zus bulbosus (L.) Britt. ; Rynchosia phaseoloides DC.

;

Sansevieria cylindrica Bojer und Sonerila margarita-
c e a L i n d 1.

NACHRICHTEN.

D r. B. Páter landwirtschaftlicher Akademie-Direktor wurde

stellvertretender Direktor des botanischen Institu es der k. ung. Franz

Josef-Uiiiversitat in Kolozsvár, sowie der botanischen Abteilung des

siebenbürgischen MuS' umvereins.

D r. 0. Varga wurde an der tecbniscben Hochschule in Buda-

pest fiir die „Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel" habilitiert.

Dr. Elvira Valentini, Adjunkt des botanischen Instituts

der Universitát in Kolozsvár, wurde an die höhere Madchenschule in

Fiumt^ ernannt.

Dr. J. Schveitzer, gewesener Assist^nt an der Universitat

in Budapest, wurde zum Lehrer an die staatliche Lebrerbildungs-

Anstalt in Baja ernannt

J. C s a t ó von Jankafa'va, königl. Rat, pensionierter Vizeyrespan

des Komitates Alsó-Fehér, ist am 13. Nov. Idl'ii, 81 Jahre alt, ge-

storben. Seine grosse Pflanzensammlung schenkte er noch ira Jahre

1912 dem ungu*. NationalMus um.

D r. E. von Halácsy, k. k. Regierungsrat, ist am 16. Dez.

1913 gestorben.


