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SITZUNGSBERICHTE.

Sitzung der botanischen Sektion am 9. April 1913.

Vorsitzeader : Mágocsy-Dietz S., Schriftführer : Szabó Z.

1. Istvánffi Gy. : „Über den Bau der Ko nidium t r a-

gerund dasMyceliumvonPlasmopara viticola". Vortra-

gender beschreibt die Keimung der Schwarmsporen und ihr Eindringen durch

die Spaltöffnungen, dann die Entwickelung des Myceliums sowie der Koni-

dientrager-Knaule.

2. Sala ez L. : „Über das Verhalten der Schimmel-
pilze in arsenhaltigen Lösungen". (Wird erscheinen.)

3. Blattny T. : „Daten zur Bestimmung der Nord-
grenze der Silberlinde", vorgelegt von M o e s z G. (Wird

erscheinen.)

4. Gáyer Gy. : „Viola Szilyana' Borb., vorgelegt von

M e s z G. Verfasser weist nach, dass diese Viola-Art der V. p e r-

m i X t a J o r d. entspricht. [Siehe Seite 80 und (13).]

5. Tuzson J. : ,Verbascum banaticum in den süd-

russischen Steppen". (Wird erscheinen.)

6. Sztankovics R. bespricht G. M y 1 i u s' : ,Das Polyderm"

betitelte Arbeit.

7. M e s z G. zeigt folgende Pflanzen vor : den von G r e i n i c h F,

bei Sükösd gesammelten Crocus variegatus, den von demselben

Sammler ebendort gefundenen Pilz : Battarrea phalloides, den von

Mágocsy-Dietz bei Endréd auf den Schildliiusen der Robinien beob-

achteten Cordyceps clavulata; weiter legt er einen blühenden

Zweig von Jasminum nudiflorum vor, der im Parké des Barons

J. Ambrózy (Malonya) am 2. Janner im Freien blühte und schliesslich

bespricht er Gráf Silva Taroucas: „Unsere Freilandlaubgehölze"

betiteltes Werk.

NACHRICHTEN.
Der mit Titel und Charakter eines Akademiedirektors bekleidete

Professor Dr. B. Páter an der landwirthschaftlichen Akademie in Kolozs-

vár wurde zum landwirtschaftlichen Akademiedirektor ernannt.

Die philosophische Fakultat der Universitat zu Budapest erwáhlte den

Privatdozenten Dr. Z. Szabó zum Adjunkten des bot. Instituts. Die Wahl
wurde vom Kultus- und Unterrichtsminister genehmigt.

Dr. E. G o m b o c z, Prof. an der höheren Madchenschule, wurde

von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften für sein Werk: „A magyar

botanikai terminológia és nomenklatúra története" (Die Geschichte der unga-

rischen botanischen Terminologie und Nomenklatur) mit dem „Vigyázó"-

Preis ausgezeichnet.


