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R. Rapaics: Systema Aconiti generis.

(Originaltext pag. 137— ITii.)

Die Gatlung A c o n i t u m wurcle schon zli wiederhollenmalen wissen-

schafilich bearbeitet, aber die Literatur weist in Bezúg der Systematik dieser

Gattung starke Widersprüche auf. Erst in ncuester Zeit gelang es S t a p f

,

die schwierige l'ragc der Begrenzung der A c o n i t u m - Arten und ihrer

Systematik zu lüsen. S t a p f's Arbeit bezielit sich in erster Linie auf die

A c o n i t u m - Arten des Himalaya. Verfasser nahm sicli diese Arbeit zur

Richtschnur und ver^uchte so die Gattung aufs neue zu bearbeitcn. Gegen-

über der áltern Auffassung kommen hier zwei Momcnte zur Galtung. Erstens

wird das Rhizom morphologisch und anatotnisch mit in Betracht gezogen

und zweitens wird bei der Umgrenzung der Art diese nicht nur als

morpliologische, sondern auch als pnanzengeographische Einheit behandelt.

Es folgt im grossenteils lateinisch gehallenen Originaltext Aufzáhlung

der Literatur, Einteilung der Gattung in drei Untergattungen, systematische

Übersicht, l'erner »descriptio et distríbutio specierum- und endlicti eine

ptlanzengeographische Tabelle mit Angabe der Anzahl der Arten.

F. Straub: Neuere Beitrage zur Kenntnis der Laub-

moosflora Ungarns.

Die Enumeration der vom Verfasser und meiireren Hörern des k. ung.

Pádagogiums im Jahre li)05 gesammelten Laubmoose mit Angabe der Fund-

orte siehe im Originaltext pag. 176— 179.



(64) SITZUNGSBERICHTE.

SITZUNGSBERICHTE.

Sitzung am í>. Október 1907. (CXXXII.)

1. \'orsitzender Július Klein ge-

denkt des im veiflossenen Sommer ver-

storbenen Mitgliedes Adolf F a n t a,

an dessen Witwe S. M ;i g o c s y- D i e t z

imNamen der Sektion einBeilcidstelegramm

absandte.

2. K. Budinszky halt cinen Vor-

trag »!iber die cmpirischiii Richtniigcn

der Vniersnchitngcn dcs Protoplasinasv

als Fortsetzung eines im vorigen Jahro

abgehaltenen Vortrages.

3. J. T ti z s o n bespricht »<//< sysie-

nialischc Slclhiiig von Flahellarin loiigi-

rachis«. Aiif Grund eines Fundes in den

Kreideschichten von Ruszkabánya konnte

Vortragender die Palme genau studieren

und als Endresultat seiner Untersuchun-

gen wird sic aus dem Sammelnamen

Flabcllaria herausgehoben und mit dem
Namen Jttidnyia heiniflabellata bezeichnet.

Unter anderem legt der Schriftruhrcr

den Bericht der zum Stúdium des Z.

Szab ó'schen Antrags inbetreff eines biolo-

gischen Observatoriums in der Hohen Tátra

entsendeten Kommission vor ; dem Bericht

zufolge wird vorgeschlagen, den Antrag

der zoologischen Sektion der GeselUchaft

mitzutcilen, um cin gemeinsames V'orgehen

zu erzielcn. Die Sektion erteilt dem Schrift-

führer den Auftrag. in dicsem Sinne zu

verfahrenund ersucht dcnAntragsteller über

die Biologische Station auf dem Monté Rosa,

namentlich ijber derén Organisation nahere

Angaben zu ermitteln und der Sektion

daruber Mitteilung zu machen.

Ferner legt der Schriftführer die Zu-

schrift des Debreczener »Csokonai-kör«

inbetreff einer am 3. November 1. J. (1907)

abzuhaltenden »Diószegi- und Fazekas-

Feier« vor.

In Anbetracht dessen, dass Diószegi
und Fazekas, die Debreczener Autoren

in der Gcschichte der ungarischen Botanik

einen licrvorragenden Platz einnehmen,

nimmt die Sektion die Einladung des

Vereins dankcnd zur Kenntnis und über-

sendet die Zuschrift behufs Entsendung

von Vertretern an der Feier dem .Ausschuss

der Gcsellschaft.

Zum Schlusse kommen noch mehrere

Angelegenheiten der Sektion zur Ver-

handlung.


