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sind wohl geeignet, das Stúdium der Lebennoose besonders dem
Anfánger wesentlich zu erleichtern. lm allgemeinem kami gesagt

werden, dass diese Arbeit zum weiteren eingehendem Stúdium genug

Anregung bietet. Szurák.

SÍTZUNGSBERICHTE.
Sitzung der botanischen Sektion am 13. Marz 1912.

V^orsitzender : Klein Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. T r e i t z P. als Gast bespricht unter dem Titel : „Der Boden und

die Pflanze* die Beziehungen, welche zwischen der Pflanzenwelt und der

Bodengestaltung bestében, und legt dar, dass die Pflanzendecke und das

Klima in gleicher Weise an der Bodenaufschliessung teilnehmen.

2. S z u r á k J. bespricht C. Warnstorfs: „Sphagnologia universalis"

.

3. Szurák J. demonstriert eine neue Pflanzenmappe.

4. T u z s n J. bespricht Harshbergers „Phytogeographic Survey

of North America".

Sitzung der botanischen Sektion am 13. April 1912.

Vorsitzender : Klein Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. Doby G. legt seine fortsetzimgsweisen Untersuchungen über:

^Die Cheniie der Blattkráuselung bei der KartoffeV ver.

2. Doby G. halt einen Vertrag über : „Die Oxydasen des Maiskolbens"

.

3. M o e s z G. berichtet : „ Über Bildungsabioeichungen bei Pilzen"

und legt Abbilduugen solcher von ihm an Fruchtkörpern, Stroma, Sporen

und Sterigmen beobachteten Abweichungen vor. (S. dieses Heft S. 105).

Sitzung der botanisciien Sektion am 8. Mai 1912,

Vorsitzender : K 1 e i u Gy. Schriftführer : M o e s z G.

1. T u z s n J. spricht : „ Über die Fritillaria des Deliblat" und legt

dar, dass die Fritillaria Degeniana W a g n. nur eine verbreitete Form von

Fr. tenella M. B. ist, die er als forma latifolia (U e c h t r.) benennt.

Wagner, der Autor der neuen Art, bemerkt, dass er dieselbe für

eine gute Art halt und dass dieselbe durch die rankenartig eingeroUten

oberen Blatter der Fruchtexemplare sich am meisten der Fr. ruthenica

W i c k s t r. náhert und demzufolge als Bindeglied betrachtet werden kann

zwischen den rankenbláttrigen Fritillarien Mittel-Asiens und den nicht ran-

kigen Fritillarien West-Europas.

T u z s n erwidert, dass Fr. tenella eine sehr variable Art sei und

dass rankenartig eingeroUte Blatter einesteils auch bei den westlichen For-

men vorkommen, andernteils aber bei einem grossen Teile der Delibláter

Exemplare fehlen. (S. die Arbeit selbst S. 32.)

2. J á V o r k a S. zeigt einige, speziell ungarische Pflanzen von neuen

Standorten vor, so : Myosotis suaveolens vom Berge „ Szénáshegy " bei Pilis-

Szentiván, sowie Festuca carpatica, Delphinium oxysepalum und Hieracium

liptoviense aus den Bergen des Komitates Árva.

3. Bányai J.'s Arbeit: „Daten zur Flóra von Abrudbánya" legt

Jávor ka vor. (Siehe dieses Heft p. 116 und (31).
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4. F u c s k ó M. zeigt „keimende Samen von Trapa natans" vor und

erwáhnt, dass die junge Wurzel negativ-geotropische Krümmungen ausführt.

5. Szabó Z. zeigt unter dem Tittel: „Kleinigkeiten aus dem bota-

nischen Garten von Budapest" folgende Pflanzen vor : a) Ein lebendes

Exemplar einer aus Herkules-Bad stammenden und im bot. Garten kulti-

vierten Euphorbia lingulata Heuff., die wáhrend dreijaliriger Kultur ihre

charakteristischen Blattstiele verlor und dadurch der E. polychroma so áhn-

lich wurde, dass sie von derselben nicht zu unterscheiden war. b) Ein

Topfexemplar eines Sempervivum, auf welches der Pilz : Endophyllum sem-

pervivi von S. tectorum übertragen wiurde. c) Ein Pelargonium peltatum, auf

welchem Orobanche ramosa sclimarotzte . d) Eine Tulpe, derén Perigon-

Blátter sámtlich ergriint und laubblattartig entwickelt waren.

Sitzung der botanischen Sektion am 12. Juni 1912.

Vorsitzender ; Klein G y. Schriftfiihrer : M o e s z G.

1. Mágocsy-Dietz S.: Kritik über das Werk E. Dorner B.'s

„Kaszáló- és legeljavítás" (Wiesen- u. Weiden-Verbesserung), vorgelesen

von Szabó Z. (Siehe S. 154).

2. Gombocz E. bespricht Green's Werk: „History of Botany

1860—1900." Wird erscheinen.

3. M o e s z G. „Das Herbárium von J. Csató im üngar. National-

museum". (Siehe dieses Heft pag. 135 und (34).

Sitzong der botanischen Sektion am 25. September 1912.

Zweiter Vorsitzender: M á g o c s y-D i e t z S. Schriftführer : M o e s z G.

Zweiter Vorsitzender eröffnet die Sitzung derén einzigen Gegenstand

die Begrüssung des ersten Vorsitzenden : Klein Gy. bildet, anlasslich seiner

vierzigjahrigen Dienstzeit als ordentlicher Professor der Botanik am hiesigen

Polytechnikum und seiner zwanzigjahrigen Mitwirkung an den Arbeiten der

bot. Sektion.

Nachdem der Gefeierte durcli eine Deputation abgeholt wurde, richtete

der zweite Vorsitzende, M á g ó c s y-D i e t z im Namen der Sektion eine

lángere Begrüssungsrede an ihn und überreichte ihm ein schönes Album
mit den Photographien der ungarischen Botaniker, von denen viele seine

einstigen Schüler waren ; im Namen der letzteren begrüsste dann Szalóki R.

den Gefeierten.

Nach diesen Anreden dankte der Jubilar in tiefbewegten Worten für

diese Ehrung, xmd erklárte, dass ihm dieselbe stets in angenehmer Erinnerung

bleiben werde. Der Sitzung folgte ein freundschaftliches Bankett, wobei

mehrere Trinkspriiche auf den Gefeierten ausgebracht wurden.
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