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werden durcL die Arbeitskraft der neuen. jüngeren Fachgenossen
ersetzt, und so böffen wir, dass dureh intensivere Arbeit
sowie das
Zusammenhalten aller Fachgenossen es uns gelingen wird, nach Eintritt des Friedens unserem
gesteckten Ziele nüber zu kommen und
dass wir unter Mitwirkung der landwirtschaftlichen Kreise es werden
können, dass die
„seientia aniabilis"
zugleich aiich eine

dartun

„scientia utilis"
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ist.
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sein,

ganze

was
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von der

die Naturwissen-

als unsere Sektion gleichermassen zu erreichen
Zukunft dureh erhöhte Tatigkeit noch niehr zu

schaftliche Gesellsehaft,

bestrebt

war und

in

fördern trachten wird.
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(Nachnif.)
(Ung. OrigiiKiltext Seite

.").)

Von deu ziitii Kriegsdieiist einberiifenen, wirkendeii Mitgliedern der botanisclieii Sektion fand M. F u c s k ó ani 8. Dezember 1914 auf dein serbischen Kriegsscliaiiplatze, in der Nahe von
Araiigyelovac den Heldentod.

Zu Cegléd arn 21. Február 1885 geboren, besuclite er die
Elemeutar- und Bürgerscliule iu seinera Heimatsorte, das Gymnasium aber am ev. lutli. Lycenni in Sopron, wo er bereits drei
naturwissenscliaftliclie Preist'ragen gewann. 1904
1909 >var er
Hörer der üniversitat in Budapest, wo ihni für seiue Arbeit:
„Yergleichende Anatoniie der Leguniinosen Fruclit" der Ainstein-Preis zugeurteilt wurde. 1909 wurde er Doktor der Philosophie und 1894 erliielt er das Diplom als Mittelschulprofessor.
Vom 1. Január 1909 bis 31. Juli 1910 war er Demonstrátor
am Lehrstuhl für Botanik an der üniversitat Budapest und
spáter Praktikant. vom Dezember 1910 an aber Professor fíir
Naturgeschiclite am ev. lutli. Gymnasium iu Selmecbánya.
Er befasste sicli besonders mit vergleichenden morphologischen und physiologischen Fragen und die Ergebnisse seiner
Untersucliungeu erscliienen in einheimischen und ausliindisclien
Fachorganen (siehe Seite 11 des ungar. Textes). Seine griindlichen Versuche und seine mit besonderer Sorgfalt ausgefülirten
Beobachtuugen und ünteríuchungen fiihrten zu wertvollen Daten
über die Morphologie und Entwicklung der Friichte der Papilionaten sowie zur anatomischen P]rklarung ihrer Iiygroskopischen
Bewegungen über die Biologie der Campanula-Blüten über
weiters über die
die Entsteliung der hypertrophisclien Gewebe
über die Heterokarpie
Regeneratiorisfahigkeit der Cotyledonen
von Atriplex und die Parthenokarpie von Morus.
Allé diese seine Arbeiten zeugeu von seinein grossen
Fleisse, seinen gründliclien Kenntnissen und besonderen Faliig-
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Auch war er in seiner Lelirtütigkeit aiisgezeichnet. Seine
Fíichgenossen begleiteteii seine Tiitigkeit mit grossen Erwartungen, docli der scliöiie und vielverheissende Anfang fand durch
eiiie feiiidliche Kiigel ein zii frülies Ende.
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Über díe Heterokarpíe von Atríplex
hortense und Atriplex nítens.'
:

(Ung. Üriginaltext und Abbildungcii Seitc

12.)

Die vertikalen und horizontalen Früchte - von Atriplex
hortense und Á. nite^is können hinsichtlicli der (^ualitiit ilirer Sainenkörner zweierlei sein, nünilicli gelbkörnige und schwarzkörnige.
Die gelbkörnigen können von den sclnvarzkörnigen iiusserdurch ihre Grösse und die Gestalt ihrer Brakteen, welche
<lie Fruchthülle biiden, nnterschieden werden. (üieser leíztere Charakterzug bezieht sich ausscliliesslich auf die vertikalen Früchte.)
Das Albumén der gelbfarljigen Samenkörner ist mehlig und
falit im Wasser sehr schnell auseinander, das der schwarzfarbigeu ist viei dicliter, líjlrter und fáilt ini A\'asser viel schwerer
lich

auseinander.

Die Grössenmasze der Fruchtfornien
den Zusammenstellung mit.
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