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In der höherea (Montau)-Region sind nach dem Verfasser die

Rasen deshalb schwer festzustellen, weil dórt auf weiten Gebieten

die Graser fehlen, doch finden sich stellenweise Agrostis vulgaris-

Rasen. Ebendort ist in den kleineren Weidenflecken. in den „Dolinen"

Loliuni perenne die vorherrschende Grasart, wahrend auf den Wiesen

Carum carvi in Mengen gedeiht Auf den subalpinen Wiesen ist

Dactylis glomerata A^ar. hispida ziemlich stark vertreten ; ebendort

komnien schon Festuca pungens-Rasen („Pungentetuni'") vor.

lm holien Tal der Lika kann nian drei Typen der Ptianzen-

genossenschaft unterscheiden, und zwar das Callunetuni, die Karst-

Heide und die nassen Wiesen, die letztcren werden geraaht.

In der alpinen Region sind die Bronius erectus-Rasen noch

immer zu finden. An abgeweideten Stellen sind Globularia bellidifolia

oder G. cordifolia, Juniperus nana, J. sabina, Satureia-Arten und

Arctostaphylos uva ursi vorherrschend. lm nördlichen Teile des Veiebit

gedeiht stellenweise auch Genista radiata in grossen Bestandon, im

nördlichen dagegen Juniperus sabina. An vielen Stellen sind Ried-

grJiser (Carex humilis und montana) vorherrschend. Der alpine Teil

der nördlichen Abhíinge des Veiebit ist mit Rasen vom Agrostis vul-

garis-Typus bewachsen. Die Steinhalden, Felsen und Rander zeigen

eine für diese Gegend sehr charakteristische Pflanzengenossenschaft,

derén Leitpflanze Festuea pungens ist.

Zuni iSchiuss gibt Verfasser auch Anweisungen zur Abandcrung

der dortigen primitíven Weidewirtschafts-Verhaltnisse tind zur Ver-

besserung der Weiden. Die vorgeschlagenen Methoden sind /vveck-

niassig und iiützlich ; das wertvollste Krgebnis seiner Untersuchungen

ist zweifellüs die Feststellung der im Veiebit vorkommendenRasen-Typen.

//. Tliaisz.

SITZUNGSBERICHTE,

200ste Sitzung der bofanischeu Soktion ani \). Dezeniber 1914.

Vorsitzender : S. M á g o c s y - D i o t z. Soliriftfühier : 7j. ^ 7. a b »'».

Ausser den Mitgliedern und bestiindigeu Besuchern der Sitzung sind

diesmal noch zugegen : L. 11 o s v a y, Staatssekretar im Ministerium für

Kultus und Unterricht und Prásident der k. ung. Naturwissenschaftlichen Gosell-

schaft, G. E n t z in Vertretung des Ausschusses derselben Gesellschaft und

E. C s i k y als Vertreter der zoologischen Sektion.

1. Vorsitzender : S. M á g o c s y - D i e t z halt eine Eröffnungsrede.

(Siehe Seite 1 und (1).

L. II s V a y begrüsst die Sektion im Namen des Priisidiums der

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft und im Namen der chemischen Sektion,

G. E n t z aber im Auftrage des Ausschusses der naturw. Gesellschaft. Der

Schriftfiihrer verliest nachher die Begrüssungsschreiben L. M é h e 1 y s Prasi-

denten der zoolog. Sektion und I. Gy ö r f f y s, Professor der Botanik an der

Universitat in Kolozsvár.
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2. Z. Szabó macht statistisehe Mitteilungcn über die Sitzungen, derén

Gegensüinde und die Vortragenden. In den zweiten hundert Sitzungen wurden

883 Vortrage gehalten, in den ersten hundert Sitzungen aber 414, dagegen

waren in der ersteren die uinfangreicheren Vortrage die vorwiegenden,

wahrend die letzteren maist kieiner waren. Die 414 Vortrage stammten von

(jO, die 383 aber von 105 V(n-tragenden, so dass die Zahl der botanischen Facli-

genossen sich erliölite. Die „Bot. Közlemények" werden in 866 Exemplaren

verschickt, darunter 41 Tauschexemplare gegen ausliindische Fachschriften.

3. G. M e s z bespricht die in der botanischen Abteiking des National-

Musemus befindliehe, iuterressante PHanzensammlung von Liidwig Kossuth.

4. A. P a á 1 legt die bisherigen Erkliirungen der Reizleitung dar und

teilt seine eigenen Untersuchungcn mit, nach denen er die Leitung der

phototropischen Reize auf Diffusions-Erscheinungen zurückführt.

5. G. T i ra k ó zeigt aus der Umgebung von Budapest mehrerc interes-

santc Flechten vor. (Wird erscheinen.)

Sitzung der botaiiisciien Sektion aiu l.*{. Jaiiiier líH

Vorsitzender : S. M á g o c s y-D i e t z. Schriftführer : Z. S z a 1) ó.

1. Der Vorsitzende gedenkt mit pietatvoUen Worten des Hinscheidcns

von 0. H e r m a n, dessen Tod für unsere Gesellschaft einen grossen Verhist

bedeutet. Tief betrübt meldet er weiter, dass der Krieg aus der Reihe

unserer Mitglieder wieder cin Opfer gefordert hat, indem Dr. M. F u c s k ó,

dessen ernste und vielversprechende Tiitigkeit allgemein bekannt ist, auf

dem südlichen Kriegsschauplatze den Heldentod gefunden hat.

Die Anwesenden eluen das Andenken an die N'erstorbencii durch

Erheben von ihren Sitzen.

2. F. Kovács spricht „Über die verschwundenen und eingewan-

derten Ptianzen der Umgebung von Úbecse". (Siehe Seite (iS und (31).

3. 0. Varga bespricht „Die vergleichenden Ükulare und Mikroskopc"

und zeigt die von Eeitz und Reichert verfertigten vor.

4. S. J á v o r k a bespricht „S c h i n z und K c 1 1 c rs „Flóra der

Schweiz".

5. B Augustin und K. Irk macheu Mitteihing „Über die Juni-

perus-Drogue der Umgebung von Budapest". Die im Herbst 1014 auf den Bergen

von Budapest gesamraelten Juniperus-Früchte waren kieiner als die im Mandel

vorkommenden. Die chemische Untersuchung ergab : 3r)-l"/n Wasser, atheri-

sches Öl der Trockensubstanz l-5"/u, Asche 2-47o, Nitrogén l'47o, auf Pro-

tein umgerechnet 8"75*/'o; Zucker 29"'/n, zuckerfreien, wasserigen Extrakt 19"/o'

Dabei ist der hohe (í eh alt an iitherischem Öl autfallend, da die auf den

europaischen Markt aus Ungarn stammende Drogue gewöhnlich nur ()')—P/o

iitherisches Öl enthült. Die Handeisware stammt aus den nördlichen Komitaten

und wie bekannt nimmt der Ölgehalt nach Norden zu ab. Wahrend die

italienische Ware 1—l"5Vo, die bayrische 1— 1'2V„ átherisches Öl aufweist,

zeigt die aus Norddeutschland 0"6— OB'/o. die schwedische Of)'/,,

.


