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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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Dr. J. Jablonszky, Assistent an der kgl. ung. Geologischen

Anstalt in Budapest, Kadett, geriet in russische Kriegsget'angenschaft.

Dr. G, Moesz, Privatdozent an der üniversitat, Direktions-

Kustos am Ungarischen National-Museum, der als Leutnant im Land-

sturme durch niehrere Monate hindurch am südlichen Kriegsschauplatze

und spiiter in Budapest in milit. Dienste stand, wurde vom Landwehr-

Minister auf unbestimmte Zeit des Militardienstes enthoben.

A. Raab, Obergartner der Gartner-Lehranstalt in Budapest, starb

am 20. Mai d. J. im Quarantan-Spital in Sátoralja-Ujhely an Bauehtyphus,

in welche Ki'ankheit er ara nördlichen Kriegsschauplatze verfallen.

Dr. J. Schveitzer Schullehrerseminar-Professor, Reserveleut-

nant, geriet in russische Kriegsgefangenschaft.

Dr. J. Szurák, Hilfskustos am Ijngar. National-Museum, Re-

serveoberleutnant, wurde fiir sein tapferes und erfolgr^iches Verhalten

vor dem Feinde am nöi'dlichen Kriegsschauplatze wiederholt der aller-

höchsten Anerkennung teilhaftig und zum Zeichen derselben auch mit

dem Silber-Signum laudis ausgezeichnet. Vor kurzer Zeit erhielt er

auch das milit. Verdienstkreuz III. Klasse.

Fr. Varga, Assistent an der Budapester Üniversitat, wurde in

Anerkennung seines tapferen Verhaltens vor dem Feinde mit der

Bronzé-, der kleinen und grossen Silber-Tapferkeitsmedaille ausgezeich-

net und zum Leutnant befördert.

Z. Zsák, Assistent an der Budapester Samenkontroll-Station,

Oberleutnant im Landsturme, wurde am nördlichen Kriegsschauplatze

verwundet.

Gestorben

:

Dr. G}'. Klein, pens. öft". ord. Professor an der technischen

Hochschule in Budapest, ord. Mitglied der Ung. Akademie der Wis-

senschatten und Ehrenprasident der bot. Sektion der kgl. ung.

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, am 21. November 1915 in Buda-

pest nach kurzem Leiden im 72. Lebensjahre. Er wurde im Kere-

peser Friedhofe im Beisein unserer Gelehrtenwelt beerdigt. Abschieds-

reden hielten au seiner Bahre S. Raffay evang. Pfarrer, Dr, F.

Schafarzik, ord. Professor an der technischen Hochschule und

Dr. S. M ágo c s y-D i e tz, oi'd. Professor an der Universitiit.

J. Barth, evang. Pfarrer, am 29. Juli 1915 in Nagyszeben im

82. Lebensjahre.

Dr. K. Brancsik, kgl. Rat, Komitats-Oberphysikus, Begriinder

und Direktor des Museumwissens im Ti-encséner Komitate, am 18.

November 1915 in Trencsén, im Altér von 74 Jahren.

Fr. Hathalmi Gabnay, kgl.Forstrat, Mitglied unserer bot. Sektion

und begeisterter Botaniker, am 10. Aug. 1915 in Budapest im 56. Jahre.

Dr. Fern. Hoeck, Oberlehrer am Steglitzer Realgymnasium,

am 18. Február 1915 Insbesondere bekannt durch seine Arbeiten

über eingewanderte Pflanzenarten.

Dr. K. Kraepelin, Direktor des Naturhistorischen Museums in

Hamburg und Professor des Kolonial-Institutes, im 67. Lebensjahre.
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A szakosztály július, auguszras es szeptember kivételével minden

hónap második szerdáján ülést tart.

*

Az üléseken bemutatandó dolgozatok cime legalább 8 nappal

az ülést megelzleg, a jegyznek bejelentend.
*

A „Botanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése céljából

szíveskedjenek a szerzk kézirataikat teljesen kidolgozni és nyelvi

szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrákat a szerzk
végzik és igy közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ivek egyik

oldalára Írandók. Személynevek, növénynevek és a kiemelend téte-

lek egyszer vonallal Imzandók alá.

*

A „Botanikai Közlemények" részére szíveskedjenek a szerzk
dolgozataikho:. valamely általánosan elfogadott, más nyelv szöveget

vagy kivonatot, vagy lefordítás céljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni. ^

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért

ívenkint 50 K ismertetésért 40 K, az idegen nyelv szövegért 30

—

40 K Írói tiszteletdíj jár. Egy ívnél nagyobb cikk után az egy íven

túl terjed részért, doktori disszertációkért és polémiás cikkért a

szerzk tiszteletdíjban nem részesülnek. Doktori disszertációkból csak

abban az esetben szolgáltatunk ki 175 darab külöulenyomatot, ha a

szerzk a kinyomatás költségéhez hozzájárulnak. A hozzájárulás

összege 100—200 K. A részletekrl a szerkeszt nyújt felvilágosítást.

*

A szerzk 25 darab különlenyomatot díjtalanul kapnak. Kívá-
natra azonban többet is, a következ ár mellett:

25 darab ívenkint, címlappal . . 5 korona — fillér.
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Ugyanilyen feltételek mellett a szerzk a más nyelv kivonatból

is kaphatnak különlenyomatokat, azonban csakis a magyar szöveggel

kapcsolatban. A különlenyomatok ára közvetlenül Hornyánszky Viktor

könyvnyomdájának küldend. (V., Akadémia-utca 4. sz.)

«

A szakosztály tisztikara. Elnök: Mágocsy-Dietz Sándor
tudományegyetemi tanár; másodelnök: Fiiarszky Nándor, a

Magyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója egyetemi magántanár;
szerkeszt: Moesz Gusztáv, a Magy. Nemz. Múzeum igazgató-

re, egyetemi magántanár,
;
jegyz : Szabó Zoltán, egyet, magán-

tanár. Az intéz-bizottság tagjai, a tisztviselkön kívül : Kümmerle
J. Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum re, Tuzson János egyetemi
tanár.

Az alajntói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Természet-
tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. ker., Eszterházy-

utca 16. szám), a szakosztály ülésekre szóló bejelentése': és tagul

való jelentkezések a szakosztály jegyzjéhez (Szabó Zoltán,
Budapest, VIIL, Ludoviceum-u. 4. L 12.), kéziratok a s? cjrkeszthöz

(Moesz Gusztáv, Budapest, V., Akadémia-utca 2) küldendk.


