
keinen Schnee, auf den Kopanitzen und in Wäldern sind die Bäume
g^anz mit wunderschönen Eiskryslallen behang(Mi, was unsere Landleule

für die Anzeige einer reichen Obsternte halten. An Bergabhängen

sieht man noch immer weidende Schafe. J L. Holuby.

Fersonalnotizen.

— Josef Dorner, Professor am evang. Gymnasium in Pest,

arbeitet schon seit Jahren an einer Monographie der ungarischen

Careic-Arten. Er ist geneigt, solche zur Bestimmung oder zum
Tausche zu übernehmen.

— Dr. Ludwig Juranyi hat den von der ungarischen natur-

wissenschaftlichen Gesellscliaft ausgesetzten Bugät'sclien Preis uiit

100 Gulden für seine Abhandlung über die Fruktilikation der Kryplo-

oauien erhalten.

Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der Akadem ie für Handel und Wissen-
schaften in Verona am 28. Decemberl865 wurde von de Stefanl
eine Abhandlung des Herrn de ßeranger vorgelegt über den neuen

Pilz, welcher seit ein paar Jahren die Ricinuspflanzen in der Provinz

Verona überzielit und vernichtet. Dieser Pilz ist ein Fusisporium,

jenem ähnlich, der den Brand der Erdäpfel verursacht, und von ß e-

ranger F.Ricinihemwmt. Beranger bespricht in dieser Abhandlung,

welche in den Akademieschrilten abgedruckt wird, die Art und Weise

des Einflusses der Pflanzen-Parasiten und zwar 1. hygros kopisc li,

durch Aufsaugung der Feuchtigkeit deiLuftundüebertragungderselhen

auf die Pflanze, auf welcher sie leben; 2. mechanisch, durch Ein-

dringung in die Respirations-Organe der Pflanze und dadurch erfolgende

Hinderung der Functionen; 3. dynamisch, durch Hervorbringiing

von organischen Deformitäten; 4. chemisch, in Folge verschiede-

ner Säuren, die in den Pilzen enthalten sind. — Die Sporen des Fu-
sisporium Ricini werden nach Beranger von den Winden verbrei-

tet, durch den Regen gelangen sie am Fusse der ÄicmwÄ-Pflanze, in

<lie Erde zu den Wurzeln, und entwickeln sich da u. s. w. u. s. vv.

— Die 12. Versammlung ungarischer Aerzte und Na-
turforscher wird bekanntlich in diesem Jahre zu Rimaszombath

abgehalten werden. Das Festgeschenk der Stadt für die Theilnehnier

wird in einer topographisch- naturwissenschaftlichen Beschreibung

des Gömörer Comitales bestehen, zu deren Redaction bereits eine



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: 016

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Personalnotizen. 63

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33177
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=139909



