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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
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Leituiig- des botanischeii ^[iiseiims in Belgrart aiis der Dupli-

katen-Samjnlung des Paucic-Herbariums ziisaiiiiiieniit'stellt und

vom k. 11. k. Militar-Gouvernenient in Serbien der bdtaniísclien

Abteiliin,ii- de;? ungarischen Natiunal-Museuins direkt iibermittelt

wurde. Diese Sainnilung- bestand aus 986 Xiimnieni. von

welclien die Melírzahl. 668 Nnminern. von verschiedeiien

Punkten der Balkan-Hal binsel, vorzügiich ans Serlnen, Alba-

nien und Mazedonien stamnien und eiii reclit wertvoUes

Matéria! reprásentieren. Auch niehrere Uriginalien von Pancic
und Petrovic íinden sicli darunter. Ausser diesen l)eideu

beriihniten serbisclien Botanikern sind noch die Xamen fol-

gender Saniniler zu ervváhnen : K o :í a n i n . A d a m o v i c ,

B r n 111 ii 1 1 e r. II i c. B i e r 1) a c li. J u r i 8 i c. S u s k a 1 o v i c.

Jo van ovié u. a.: von den öfters vorkonimenden Standorteii

in Alt-Serbien aber seien angeführt Sar pLanina. t'skiib. Karab,

Prizren. Veles, Deniirkapn etc. [F.)

SITZUNGSBERICHTE.

Sitzuua;' der botanisclieii Sektion aia 10. Január 1917.

Vorsitzencler : S. M á g n c s v - D i e t z, Schriftfüliier : Z. S /. íi b ó.

Vorsitzender verküiulet in begeisterten Worteii die Huldigung der

Sektion gelegentlicli der Thninbesteigiuig und Krönung Seiner iMaje.stat des

K n i g s Kari W.
Er begriisst und beglüekwüuíicht F. ^" a r g a, Aí<sistenten des bot.

Institutes, k. u. k. Leutnant d. R. zu seiner vierten Auszeichnung am Kriegs-

felde, der Verleihung des inilit. Verdienstkreuzes III. KI. mit der Kriegs-

dekoratioH.

1. F. T u z s lí spricht über ,Zwei intcrcsscuite Poa-Arién aus dcn

Südost-Karpatheir. |Vergl. Bot. Közi. Bd. XV, Heft 5—6, Seite 1^0 und

(40i
I

L. T a i s z nieint, dass [Poa ursina wahrscheinlicli weiter verbreitet

sei und bisher nur übersehen wurde; die Píianze kommt bestimmt auch ant

der nuuanischen Seite der Karp;itheii vor. — S. Jávorka hiilt die Lösung

der'Poa iirsina-Frsige für crfreulioh. er selbst hat diese Art in niehreren

Exeniplaren vermutét.

2. F. Kovács bespriclit <l((s ]'o)-komi)icn und die Eina-anderung

der Vicla peregrina in becsc, zieiit Vergleiche mit ihren \'er\vandten und

zeiijt friseh gesammelte Exemplare derselben nebst anderen in ihrer Gesell-

schaft vorkommenden PHanzenarten vor, — L. Trai.^z meint, dass wahr-

scheinlicli viele Botaniker in der V. peregrina die T'. anqustifolia vermuteten

und deshalb die Veröffentlichung ihres Vorkommens in Ungarn unterliessen.

— Z. Zsák bemerkt, dass nach A. Degen der Same der Y. peregrina

oft im Rentrich zu finden sei, er selbst hat auch die Ptlanze in den Saaten

zwischen Sz. Endre und Izbés: gefunden.


