
DER STOiF EINES EÖM16CHEN GEWEBES (i5)

schiedeih sie betragt -(liirchscluiittlicli 24— 82 //, sie hrccheu
leiclit wie Gla8. ilir Qiievschiiitt aliiielt einer inelinveniger zu-

saniniengeclriickten Elypse ; ilirc Substauz ist vollkoumicii gleicli-

artig, sie siiid iiiclit doppelliclitbrtM-hend, stiiiimeii alsó in allém

mit der Miisclielseide vollkoiniiieii übereiii imd dies rechtfertigte

auch das von einer Mnschel herstanimende Vergleichnngs-
material.

Das Aquincnmer Gewebe ist alsó nicJií nur infolge seines

römischen Ursprunges wertvoll, sondern anch hinsiclitlieh seiner

Sid3stanz schatzbar, denn es ist nach Yerf. der erste Fiind von
Kleidiingsstoffiiberresten, die ans Mnschelseide verfertigt wnrden.

F.

J.Tuzson: Neuere Erwerbungen ím Herbar des Instí-

tutes für systematísche Botaník und Pflanzengeographíe
der Uníversítát ín Budapest

Tnter den Bedingungen einer jeden i)tianzen-systeinatisclien

inul ptlanzengeographischen wissenschaftlichen Tátigkeit ist ein

entsprecliendes Herbarmaterial eine der wichtigsten. Insbeson-

dere ist es oft von entscheidender Bedeutung, dass man Origi-

nalexemplare von gewissen Forschern nnd .Standorten znr Ansicht

bekommt, Ans dieseu Grundén ist es sehr wiinsclienswert, dass

der Inhalt grösserer Institutsherbare. besonders was die Samm-
lungen hervorragender Forsclier anbelangt, znr Oíientlichheit ge-

braclit werde.

Bei unseren vaterlandischen Verhaltnissen wurde beim An-
legen des im Titel erwáhnten Herbars hauptsachlich anf die

Flóra des temperierten nnd kalten Giirtels des enrasiatisclien

Kontinentes. sowie anch Nordainerikas. Gewicht gelegt ; be-

zügiich des letzteren aber sind hanptsaelilich jené Pflanzen-

formen von grösserer Bedeutung, welche beiden Koutinenten ge-

meinscliaftlich sind.

Mit unseren Erwerl)ungen begannen wir vor 4 Jahren und
es gelang bei wohhvollender Unterstützung unseres Ministeriums

in dieser verhaltnismássig kurzen Zeit ein reichhaltiges. dem
oben erwáhnten wissenschaftlichen Zwecke schon jetzt ziemlich

entsprechendes Herbar zn erwerben.

Wenn unser Institut separat aufgestellt seit Kitaibel's
Zeit ununterbrochen aufrecht gehalten worden Aváre. so wiire

unser Herbar allerdings reicher und — in Anbetracht jener

liervorrageuden Botaniker, die mit unserer IJniversitát seither in

Verbindnng waren — zngleich eines der interessantesten und

wertvollsten Herbare.

Wir habén hier in Budapest an der üniversitat noch ein

Herbar, das geeigm't gewesen ware, sich zu einem wertvollen
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Uiiiversitatslierbar zu gestalten imd das ist das Herbar des

1)0taiiischeii Gartens iinserer Uiiiversitiit. AYeun wir aber an das

wechselvolle Öchicksal desselben und darán denken. dass dieses

fást stets unter der Leitimg des Proíessors der allgemeinen

Botanik stand, so wird es uus verstáudlich. waruni dasselbe

sich nicht derart entwickelt hat. als diejeniíi-en. welche in

gleicher Weise dem Professor. deni Forscher nnd Studenten

z. B. an den Uuiversitaten in Wien. Berlin. Öt. Petersburg.

München u. s. w. und sogar auch an bedeutend kleineren

anslíindischen Universitaten als die von Budapest, als wiehtigi;

Bedingung- wissenschaftlicher Tatigkeií zur Verfügung stehen.

Beim Anlegen unseres Herbars spielte ausser den vorher

erwahnten Anordnungen und < >píer\villigkeit entschieden auch der

Zut'all eine wichtige Eolle. Öo ist in erster Eeihe zu erwiihuen.

dass das Herbar von V. Borba s^ durch seiiie Witwe sorgfaltig

aufijewahrt fiir irgeud ein vaterlándisches Institut reserviert da-

staiid und somit dassellie erworben werden konnte.

Eine ahnliche Gelegenheit bot sich im Jahre 1915, als wir

das musterhafte Herbar des Herrn <Jberstabsarztes B e h r e n d s e n

(Berlin, spater Posen) erwerben konnten. Dies hat jedenfalls als

eines der wertvollsten Privatherbare zu gelten. Dasselbe. das

33.129 Spannblatter enthielt. besteht hauptsáchlich aus gut

bestimmteu. zuni Vergleicli und Berufung besonders geeigneter

Exemi)lare. mit gedruckten Etiketten berühmter Fachleute. Und
zwar beziehen sich diese Exemplare hauptsáchlich auf die fiir

uns wichtigsten Gebiete Mittel- und Südeurupas. Zu den nennens-

werten Exsiccaten-Werken ini Behrendsens Herbar gehören
u. a. die Folgenden : B a e n i t z. Herb. Europ. : Bee k. Plánt.

Bosn. ; B or n m ü 11 e r. Iter Turcicum. ferner seine Samnungen
in Serbien und Dalmatieu. Pl. Anat. or. 1889 u. s. w. ; 8annn-

lungeu von Braudis; Callier FI. Öiles. exs. ; Dörfler, Herb.

norm. : Heldreich. Herb. Graec. uorm. ; Karó, Pl. Dahur.

:

Kerner. FI. exs. Austro-Hung.; Kneucker, Gramineae und Cype-
raceae: Porta et Rigó. Iter Hisp.; Reverchon. Plaut. d"Espa<ine.

Pl. de Corse. Pl. de Orete. Pl. de la Francé, Pl. de rAudalus. ; R i e h-

t e r L.. Sanimlungeu a«s Ungarn ; R o s s , Herb. Sicul. : S c h u 1 z.

Herl). norm. ; ö t r i b r n v. Pl. Bulgár. ; ferner die Ausüaben von Soc.

de la Flór. Franco-Helv. : Soc. Dauphinoise : Soc. Sud-Est ; FI.

Lusit. exs. u. s. w. Ansserdem enthillt das Herbar eine schöne

Serié der von Behrendsen selbst in Mitteleuropa gesammelten
Pflanzen.

Ausser diesen zwei grösseren Herbaren wurde ini Herbar
unseres Institutes das aus ca. 20.000 Spannblattern bestehende

Herbar des Verfassers dieser Zeilen einverleil)t. sowie auch das

aus ca. 1000 Spannblattern bestehende. hauptsáchlich aus der

immittelbaren Umgebung von Budapest in den (>Oer V)is 70er

1 S. .uich ini Bd. Utl2. S. t20."i dieser Zeitsehrift.
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Jaliren des vorigen Jalirliiinderts gesainmelte Herljar des Herrii

Prof. G. E n t z. í)urch Kaiif wurdeii ferner erworl)eii die Herbare

von: Jakobasch. E. (Jena), besteheiid aus ca. 6üU() Blattern;

Pesclilow, W. (Berlin), bestehend aus ca. öOOO Blattern

und Hülsen (Böline) ca. 9000 Öpannbliitter entlialtend. welche

Ansaben ziir Flóra von.lena, von Brandenburg, Posen.Scliweiz u.s.w.

entlialtend bezüglich Mitteleuropa's wertvoll sind.

Durch selír wertvolle Erwerbungen wurde in letzterer Zeit

aiich das Krvptogamen-Herbar unseres Instituts verinehrt. Schou
bei der Teilung der t'rüheren botanischen Lehrkanzel gelangten

zahlreiche Bánde mit Moosen. Pilzen und Flechten von H a z s-

linszky und Lojka in das Herbar unseres Instituts. Ausser-

dem aber mehrere grössere Krvptogamen-Exsiccátenwerke wie

:

R a b e n li r s t, G o t s c li e und R a b e n h o r s t, Re h m, L i n-

h art. ferner das Exsiccatemverk des \Yiener Hofniusennis u. s. w ,

derén Algen-. Pilz-. Flechten- und Moos-Exeniplare erganzt mit

den Samndungsergebnissen unseres Institutes je eine ziemlich

umfangreiche Serié bilden. In dieser Richtung gelang es uns

jedoch ausser diesen noch zvvei grössere, selír wertvolle Her-

1)are zu erwerben. Als derén ersteres sei das Mooslierbarium

von C. AVarnstorf erwáhnt, welches von den Laubmoosen
24.000, von den Lebermoosen aber 5000 Kapsein und vor allén

anderen zugleich das Uutersuchuugsmaterial, die Anmerknngen
und Zeiclmungen des genannten Forschers entluiltend. selír wert-

voll ist. Dass die (rrundlage der Arbeiten und besonders des

Werkes über die Leber-. Torf- und Laubmoose in der „Flóra

von Brandenburg" und in den „Natürlichen PHanzenfamilien"

des hervorragenden Forschers bildende Herbar ein unschiitz-

bares Vergleichsmaterial und ein für immer als Unikum geltende

Sanindungist, braucht nicht weiter erörtert zu werden. Alléin die

Gattung Sphagnum ist in der Samnung mangelhaft, bloss durch 110
Kapsein vertreten. Die grosse Sphagnum-Samnung Warn-
storfs gelangte schfui friiher in das botanisclie Museuni in

Dahlem. Das zweite wertv(»lle Kryptogamen-Herbarium, welches

voriges Jahr in dem Besitz unseres Institutes gelangte, ist das des

Herrn J. H o 1 z i n g e r (Graz) mit 2907 Exemplaren L i c h e n e s.

Ausser den selbst von Holzinger liauptsachlicli in der Um-
gebung von Graz gesammelten Flechten sind in demselben
Exemplare, bzvv Exsiccaten-Werke von Arnold (Bayern), F r i e s

/(Finnland), Winter (Schweiz). Rabenhorst (Európa)

C e m a n n ( Belgien). L e i g h t o n (England ) und B r e u t e 1

(Afrika) enthalten. Dieses Herbar liildet zusammeu mit den
Sammlungen von L o j k a, H a z s 1 i n s z k y und Z a li 1 b r u c k n e r

eine zienich reiche Serié, die als ein verlássliches Vergieichs-

matériái lm Institute aucli in dieser Richtung eine wissenscliaftliche

Tiitigkeit ermöglicht.

Es sei hier noch erwühnt, dass bei der Teilung der zwei botani-

schen Institute aus der ürössteuteils ini botanischen Garten auíse-



(18) j, tuzson: neuere eewerbukgen lm herbak

stellt gewesenen Bibliothek des alten Instituts die systeniatischen

iindptianzeugeogTaphischenWerkeiiiisei'emneuenlnstitiit übergeben
wurden. Die so gegriiiidete systeinatischeniid pfiaiizengeogTaphische

l>il)liothek wurde mit deii aus den Bibliotheken von Siin o nk ai,

Hala CSV. R i c h t e r L. und aiidereii erworbeiieii. sowie den
auf buchliandlerisclieni Wege angekanften Werken ergánzt und es

enthiilt zur Zeit 3335 Titel. Diese l^ibliotliek ist vollkoninien

cenrdnet und katalogisiert und ist ausser Sonn- und Feiertauen

jeden Tag von 4 bis (i Uhr nachmittags geöfinet. Das Herbar
beanspruclit noch allerdings jahrelang andanernde Arbeit. l>is

die Getásspíianzen aufgespannt und die Kryptogamen in Kapseln
eingelegt. geordnet und katalogisiert werden. Soweit jedocli. dass

man die Familien Gattungen und Arten auf Cti-uiuI ihrer systenia-

tisclien Eeiheufolge voríinden kann. ist das ganze Herbar bereits

schon geordnet. Herbarbilnde und -Bücher werden zu wissen-

schaftlichen Arbeiten nur an Institnten und Museen ausgegeben,

stelien aber sonst in uuseren ei^ienen Arbeitsraunien (VIII.
^

Meliined szultán-út Xr. 4) zur Verfügung.

Autorreferat.

S. Jávorka: Neuere Bereicherung der botaníschen

Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums.

lm Laute des verflossenen Jahres wurde die botanische

Abteihmg des Ungarisclien Xaíionahnuseums mit zwei arössereii

Sammlungen bereichert.

Die eiue ist die íSammlung des im verHossenen Jalire ver-

storbenen Dr. A. Wai sb e c ke r's, Tit.-ldjcrphysikus im Koini-

tate Vas. welclie auch im Xamen der übrigen Érben die Tochter

des dabingeschiedenen Gelehrten, Frau Gr. Thirring, der bota-

nischeu Abteilung des Ungarischen Xationahnuseums schenkte.

Die Sammluuíi'. welche der Direktor der Abteilunu-. Dr. Ferdi-

naud Filarszky im August 1916 in Kszeg übernalim, be-

stand aus 84 Faszikeln und enthielt ausser vielen fremdlandisclien

Píianzen hauptsachlich Fflíinzcn aus dem Komitate Vas. insbe-

sondere aher aus der Umgebung von Kszeg und Borostyánk. Unter

letzteren. deui für uns wertvolísten Matériáié fanden sicli reichlicli

eingesammelt jené Originalieu und Xeuheiten vor, über welche

W a i s b e c k e r in den verschiedenen Zeitschrifteu geschrieben

nnd in seiner Arbeit : ..Kszeg és vidékének edényes növényei"

(Die Gefasspilanzen von Kszeg und seiner Umgebung) ver-

öft'entliclit liatte. Stark vertreten sind in der Sammhing die

Farue und die Genera: Carex. PotentiUa. Rosa und Rubus.

Die andere Sammlung, welche ebenfalls schenknngsweise

in den Besitz der Abteilung gelangte. ist eine grössere Kollek-

tion von Tauschpílanzen, die auf liöhere Anordnung von der


