
p. hollendonner: xylotomische unterbuchung det lucie-stühlchen (127)

Keines hatte die Form eines Pentagramnies, wie es iiach Literatur-

angaben seiii soUte, sondern hat nach Art der Melkstühlchen

vier Füsse und die zuni Sitzen dienende Platté. Das eine be-

steht aus iieun Teileii, da die vier Füsse durcli vier Befestigungs-

leisten verbundeu sind, wahrend das andere nur aus fünf Haupt-

teilen bestand, d. li. aus vier Fiisseu und der Sitzplatte. Die

niikroskopisclie Untersucliung ergab, dass jedes Stühlchen aus

9 Holzarten bestelit, und zwar ist bei dem ersten jeder Teil

aus einem anderen Holze : Die Sitzplatte ist aus Tannenholz, die

vier Füsse aus Zerreiche, Robinie, Schlehe und Wacholder, von

den zur Befestigung der Füsse dienenden Leisten sind die zwei

kürzereu aus Hundsrosen- und aus Ahornholz, die zwei langeren

aber aus Kornelkirschen- und Birnholz. Die zur Befestigung

der Füsse dienenden Keile bestében aus denselben Holzarten,

wie die Füsse. Das zweite Stühlchen zeigt in seinen füní Haupt-

teilen fünf, in den zur Befestigung dienenden Keilen noch vier,

alsó im ganzen auch neun verschiedene Holzarten, u. zw. ist

die Sitzplatte aus Fichten-, die Füsse sind aus Robinien-, Weiss-

buchen-,, Eichen- und Buchenholz, die Keile aber aus Weiss-

dorn-, Flieder-, Eschen- und Pappel- oder Weidenholz. /^\

SITZUNGSBERÍCHTE.

Sitzuug der botaiiischen Sektiou am 14. April 1915.

Vorsitzender : S. M á g o c s y - D i e t z, Schriftführer : Z. Szabó.
1. E. U n g e r unterbreitet eine vorlaufige Mitteilung .,Über die Flóra

der Schmutzgewasser'- mit besonderer Berücksichtigung der heimischen

Gewasser.

2. J. B. K ü m m e r 1 e bespricht initer dem Titel „Neue Arten des

Genus Ceterach" das System dieses Genus imd zwei neue Arten desselben,

wie C. himalayense und C. angolense.

3. Gy. Timkó bericlitet „Über neue Daten zur Flechtenvegetation

der Ofner Berge", legt die interessanteren Funde vor und besprictit den

Veiwandtschaftskreis der Farmelia x>rolixa.

4. J. S c li n e i d e r zeigt einen Teil des Blütenstandes von Living-

stona chinensis und den Blütenstand von Astrocarium mexicanum vor, beidé

aus dem bot. Garten der Universitat.

5. Schriftführer meldet Sektionsangelegenheiten, liest die Namen der

neu eingetretenen Mitglieder vor und macht die erfreuliche Mitteilung, dass

der hauptstadtische Arzt H. H ü 1 1 1 der Sektion ein Legát von 200 Kronen

gemacht.

6. Der Antrag A. Paáls, Professor W. Pfeffer in Leipzig aus

Anlass seiner Jubiliiumsfeier und der J. T u z s o n s, Professor A. E n g 1 e r

in Berlin aus Anlass seiner Auszeiclinung zu begrüssen, wurde zum
Beschlusse erhoben und mit der Ausführung desselben der Vorsitzende

betraut.

Botanikai Közlemények 5-6. füzet. 24



(128) SITZUNGSBERK'HTE

Sitzuiig er botauischen Sektion aui 12. Mai lí)15.

Vorsitzender S. M á g o c s y - D i e t z, Schriftführer : Z. Szabó.
Vorsitzender begTÍif>8t den Schriftführer dor Sektion Z. Szabó aus

Anlass der Auszeichnung von der Ung. Akademie mit dem Vitéz-Preis fiir

seine Arbeit : ,,Monographie der Gattnng Cephalaria".

1. B. Augustin bespricht untcr dem Titel ,Beitrage zur Chemie

des Kubns-Blatte.s" die Resultate seiner angestellten chemischen Unter-

suchungen und zeigt die zur Ersetzung des Thees eingesammelten Proben vor.

2. G. M o e s z iinterbreitet die Arbeit Fr. B u b á k s : „Beitrage zur

Pilzflora von Montenegró". (Bereits erschienen in Bot. Közlemények Jhg. 1915,

p. 97 und (39'.

3. Z. Szabó bespricht unter dem Titel ..Das System des Genus

Cephalaria" den systematischen Teil seiner iiber Cephalaria geschriebenen

Monographie und legt die besprochenen Artcn in getrockneten Herbarexem-

plaren und analytischen Zeichnungen vor.

4. Z. Szabó zeigt ein überreich blühendes Exemplar von Primula

sinensis aus dem bot. Garten der Universitat.

5. F. H o 1 1 e n d n n e r demonstriert das von R. S z a 1 ó k i schon

in der Sitzung am 13. Mai 1914 vorgelegte Stammstück einer angeblich in

Linde gepfropftcn Esche und berichtet, dass es sich hier nur um eine in

Linde gepfropfte Linde handelt.

6. S. M á g c s y - 1) i e t z zeigt den .International Catalogue of

scientific Literaturc tenth auiuiel issue. M. Botany, published etc", dann

das Aethalium eiues im bot. In,stitute der Universitat kultivierten Myxo-

thallophyten vor; erwáhnt seine in einer hauptstádtischen Realschule ge-

raachten Erfahrungen, die sich auf die Unterrichtsweise der Naturgegen-

stande beziehen und macht schliesslich die Anwesenden auf eine im bota-

nischen Garten der Universitat aufblühende Aqavr aniericana aufmerksam.

7. G. M o e s z verliest Sektioiisaiigelegenheiten betreffs der Bot.

Közlemények.

Sitzung der botauischen Sektion am 13. Október 1916.

Vorsitzender : Gy. K 1 e i n, Schriftführer : Z. Sz a b ó.

Vorsitzender begriisst G. M o e s z aus Anlass seiner Ernennung zum
Privatdozenten für Mykologie : gibt seiner Freudé Ausdruck iiber die Aus-

zeichnungen, die mehreren Mitgliedern der Sektion, wie J. S z u r á k, Fr.

V a r g a, K. G ü )• 1 1 e r, Fr. F (i r i s s und .1. S z ü c s am Kriegsschauplatze

zuteil geworden, und meldet mit warmen Nachrufsworten das Ableben

J. Bárt h's, pens. ev. Seelsorgers in Nagyszeben, des Forstrates Fr. H a t-

li a 1 m i G a b n a y's in Budapest, des Obergartners A. R a a b's und des

Mittelschulprofessors Gy. Höfle's, welch letzterer den Heldentod bei der

Erstürmung Przemysls gefunden.

1. J. B o d n á r hált einen Vortrag „Über Beitrilge zur biochemischen

Kenntnis der PHanzenatmung".

2. G. E n t z d. J. unterbreitet die Arbeit J. K a r 1 s .,Über die Kern-

teilung der Euglenen vom Typus viridis" (siehe Botanikai Közlemények

Jhg. 1915, p. 135 und (99).
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3. Z. Szabó bespriclit die Arbeit J. Jablonszkys „Euphorbiae-Phyl-

lanthoideae-Brideliae", welche in E n g 1 e r „Das Pflanzenreich" eischieneii ist.

4. Schriftfiihrer verliest die Liste der neu eingetretenen Mitglieder

und zeigt den Verlust der verstorbenen Mitglieder an ; ferner meldet er,

dass laut Beschhiss einer früheren Sektionssitzimg der Vorsitzende der

Sektion sowolil an Professor W. P fe f f e r in Leipzig, wie auch an Profe>sor

A. E n g l e r in Berlin ein Begrüssungstelegramm gerichtet hat und verliest

die darauf eingelangten Dankschreiben.

NACHRICHTEN.
Dr. Gy. Istvánffi, Direktor der kgl. ung. Anipelologischen

Versiichs- und Zentralanstalt, wurde zum öff. ord. Professor für Bota-

nik an der technischen Hochschiile in Budapest ernannt und in Aner-

kennung seiner Verdienste, die er sich um die Organisierung, Leitung

und Entwickelung der Anipelologischen Versuchs- und Zentralanstalt

erworben, durch allerböchste Verleihung des Komtur-Kreuzes des

Franz Josef-Ordens ausgezeichnet.

Dr. Á. Degen, Privatdozent an der Universitat, Direktor dor

Budapester kgl. ung. SamenkontrollStation, wurde vom Minister (ür

Landwirtschaft mit der Leitung der kgl. ung. Anipelologischen Ver-

suchs- und Zentralanstalt sowie mit der Ausarbeitung eines Reorga-

nisierungsplanes dieses Instilutes betraut.

B. Lányi, Professor der staatl. Höberen Madchenschule in Szeged,

wurde vom Minister für Kultus und Unterricht zum Direktor in die

staatl. Höhere Madchenschule in Trencsén ernannt.

R. Willstatter geheimer Regierungsrat, Professor in Berlin

-

Dahlem, erbielt für das Jahr 1915 den chemisclien Nobel-Preis. Er

befasste sich viel mit den Pflaiizenfarbstoífen, die Bestimmung und

Feststellungder chemischenKonstruktion des Chlorophylls sowie der che-

mischen Zusammensetzung der Blütenfarbstoífe ist sein Hauptverdienst.

Dr. Fr. Vierhapper, Privatdozenten für system. Botanik, wurde

der Titel eines öff. ausserordentlichen üniversitJits-Professors verliehen.

Dr. Alex. Nathanson, ausserord. Professor an der Universitat

in Leipzig, habilitierte an der Universitat in Wien für system. Botanik

mit besonderer BerUcksichtigung der experimentellen Vererbungslehre.

T. Blattny kgl. Forstinspektor, Oberleutnant, wurde am nörd-

lichen Kri'gsschauplatze der allerhöcbsten Anerkennung teilhaftig und

mit dem Signum laudis ausgezeichnet.

Dr. E. Gombocz, Professor an der höberen Miidchenschule in Buda-

pest, gegenwiirtig als Reserveoberleutnant auf dem nördlichen Kriegsschau-

platze tiitig, wurde der allerhöcbsten Anerkennung(Signum laudis) teilhaftig.

Gy. R, Höfle, Professor im Dienste der Haupt- und Residenz-

stadt, Reserveleutnant und Kommandant der 9. Kompagnie des k. u.

k. 25. Infanterie-Regiments, fand bei der Rückeroberung Przemysl's,

am 3. Juni 1915 im Altér von 29 Jahren den Heldentod ;
er wurde

ín der Niihe der Kirche von Tomanovice beerdigt.
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