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Antrag-es, entwicki'lt /.iiuk'ioh seine eigeiic Aiisicht und teilt aufklarendc

Angaben mit aus der einschlagigen Literatur. (Sielie Seite 43, 49 und |16, 19|).

4. A. Boros als Gast bespricht die interessanteren Moos- und Farn-

arten, die er auf dem Gebieíe der Komitate Pest und Esztergom gesam-

melt hat. (Wird erscheinen.)

5. J. T u z s o n rezensiert das Werk von L. Fekete und T. Blattn y

:

„Die Verbreitung der forstlich wichtigen Bauiue und Straucher im ungari-

.schen Staate." (Siehe Seite [40]).

6. Schriftfiihrer verliest die Namen der neueingetretenen Alitglieder.

Es stifteten Dr. K. Horváth K 100 und D, Hegyi K 500 íur die Bol.

Közlemények.

Sitzoug der botaniscJieu Sekliou ani 8. Mai 1918.

Vorsitzender : S. Mágoesy-Dietz. Schriftfiihrer : Z. S z a b ó.

1. Á. Boros unterbreitet den H. Teil der ,Neue Daten zur Flóra

der Komitate Pest und Esztergom" und behandelt die Blütenpüanzen. Er

zeigt auch einige Pflanzen von neueu Fundstellen vor.

2. S. Jávor ka: „Kleinere Mitteilungen und neue Üoristische Daten,

VI. Mitteilung'', wird von G. Moesz unterbreitet (Siehe Seite [21]).

3. K. S c h i Ib e r s zky : „Beitráge zur Kenntnis der Biologie von

Daedalea unicolor" wird von G. Moesz unterbreitet. (Wird erscheinen.)

4. G. Moesz trágt vor ..Mykologische Mitteilungen, Hl. Mitt." (Siehe

Seite 60 und [25]).

5. Schriftfiihrer meldet an, dass S t r a s s e r und K ö n i g, Getreide-

híindler, K 1000, L. Sebestyén, Holzindustrieller, K 500 gestiftet habén

;

ferner dass Gr. S. Teleki seine Stiftuug von K 100 auf K 200 erhöht

hat. Auch teilt er mit, dass K. R á d e die Sektion auf das Exemplar von

Platanus occidentalis pendula im Volksgarten (Népliget) in Budapest auf-

merksam macht.

NACHRICHTEN.

Ferdinánd, Se. Majestat der König von Bulgarien, wurde von

der Ung. Akademie der Wissenschaften in Anerkennung seiner bota-

nischen Verdienste zura Ebrenniitglied gewahlt.

Se. Majestat der König geruhte zu erlauben^. dass Gráf Stefan

Ambrózy von Séden, erblichés Mitglied des Oberhauses, der deii

wunderschönen, immergrünen Park von Malonya angelegt, als auch

seine Nachkonimen in Zukunfc den doppelten Familiennamen Ambrózj^-
Migazzi zu Séden, Wall und Sonnenthurn gebrauchen dürfen.

Se. Majestat der König hat dem Privatdozenten an der Uui-

vei'sitát. deni. mit der Leitung des Landesinstitutes für Landwirtschaft

und Weinbau betrauteii Direktor, und Direktor der Budapester Samen-

kontroll-Versucbsstation Dr. Árpád v. Dégen, ferner dem im



NACHRIOHTRN (47j

Ackerbauniinisteriiim ein^eteilten Direktor der landwirtscliaftlichen

Akademie. Privatdozent an der Technischen Hochsohiile, Dr. Rudr)lf

Károly deii Titel eiries kön. iing. Hofrates verliehen.

Se. Majestat der Könio; liat dem naturwissenschaftlichen Inspektor

(l-r staatliclien LeJirer- und Lehrerinnenbildungsanstalten Johann
Wagner in Anerkenniin<i' seiner auf dem Gebiete des öffentlidien

llnterrichtswesens ervvorbenen Verdienste den Titel eines kön. Rates

taxfrei verliehen.

Dr, G. Lengyel, Assistent an der Samenkontroll-Versuchs-

station, Leiitnant i. d. R., crhielt für sein tapferes Verhalten die Aiis-

zeichnung' „SÍ2;num laiidis''.

Universitatsprofessor Dr. Sándor Mágocsy-Dietz wurde im

Juni 1. J. von seiiien Verehrern, seinen ehemaligen Assistenten und

Schülern anlasslinh seiner 40jahrioen Univer.sitatstiitigkeit und der

V.O. Jahreswende seiner Universitatsprofessur mit dankbarcr Hocli-

achtung und Aniianglichkeit gefeiert.

Der kön. uiig. Minister für Kultus und ruterrieht hat die

Habilitierung- des Mittelschulprofessors Dr. E. Gombocz an der

philos. Fakultat der LIni versitat in Budapest aus der ..Geschichte dei-

Botanik" genehniigt und ihn in dieser Eigenschaft bestiitigt.

Der ung. Ackerbanminister hat die Habilitierung des Do/enten

Dr. Rudolf Sztankovits an der Veterinarhochschule in líudapest

aus der vergleichenden Histologie der Futter- und Arzneipflanzen

genehmigt und ihn iu dieser Eigenschaft bestiitigt.

Se. Majestat der König hat dem Kustos im Ung. National-

museum Dr. S. Jávorka den Titel und Charakter eines Kustos-

direktors verliehen.

Se. Majestat der König hat dem Hilfschemiker der Heilpflanzen-

Versuchsstation Dr. B. Augustin den Titel eines Chemikers verliehen.

Oberforstingenieur T. Blattny wurde mit der Leitung der

Forstverwaltung in Kisgaram betraut.

Dr. J. Szurák, Kustos im Ung. Nationalmuseum, Oberleutnant

i. d. R. wurde zum Hauptmaiin befördert

Dr. W. wSzafer, Professor der forstwissenschaftlichen Hoch-

schule in Lemberg, wurde an Stelle des verstorbenen M. Raciborski
an die Jagellonische Universitat zu Krakau zum ausserordentlichen

Professor und zum Direktor des botanischen Gartens ernannt.

Dr. L. Hollós, pens. Oberrealschuldirektor, korresp. Mitglied

der Ung. Akademie der Wisseuschaften. der hervorragende Mykologe,

hat den aus 50 Dukátén bestehenden kleinen Marczibányi-Preis, mit

dem sein Werk „Die liypogaen Pilze Ungarns" pramiiert wurde, der

Ung. Akademie der Wisseuschaften mit der Bestimmung überlassen,

dass aus dieser Summe, die bis zu seinem Tode zinsentragend ange-

legt werden soll, ferner aus seinem Barvermögen, das sich zurzeit

auf etwa 140,000 K belauft und welches er testamentarisch der

Ung. Akademie der Wisseuschaften vermaeht hat, unter dem Namen
„Frau Alois Hollós- Stiftung" eine Stiftung gegründet werde, dessen

Jahreszinsen zur tmjkologischen Erforschung Ungarns zu verwenden sind.
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Kitaibel-Fonds. Die Ungar. Alig. Kreditbank hat iur aen

,,P!itaibel-Fonds" des Systeniatischen und Pflanzengeographischen

Institutes der Universitat in Budapest 2000 K gespendet. Die Besum-
mung des Fondes ist, die Traditionen Paul Kitaibels zu pflegen und

die pflanzengeographische Erforschung Ungarns zu fördern.

Botanische Forschungen in den Baliíanlándern und in Polen.

Wahrend des Sommers dieses Jahres sind folgende Forschungen im

Gangé : Dr. G. Moesz, Kustosdirektor an der bot. Abteilung des

Ung. Nationalmuseums, nimmt, der gemeinsamen Betrauung des

kön. ung. ünterrichtsrainisteriums und des Arnieeoberkommandos

zufolge, auch in diesem Jahre an den Arbeiten der wissenschaftlichen

Studienkoraraission in Polen teil. — Dr. J. B. Kümmerle und

Dr. S. Jávorka. Kustosdirektoren an der bot. Abteilung des Ung.

Nationalmuseums, durchforschen mit Unterstützung des kön. ung.

Unterrichtsministeriums die bisher wenig bekannten Gebiete des

mittleren und oberen Teiles von Albanien. — Dr. J. Tuzson,
Universitatsprofessor in Budapest, wurde vom k. und k. Kriegs-

ministerium zum Stúdium der^ Flóra der südlichen Herzegowina und

des Küstenlandes von Ragusa bis Fiume aufgefordert. Sein Begleiter

ist Dr. ö. Szatala, Assistent an dem Landesinstitut für Landwirt-

schaft und Weinbau.

R. Szép, Professor am Ev. Lyceum in Pozsony, ist am 3. Mai

1918 im 58. Lebensjabre gestorben. Er befasste sich eingehend mit

der Flóra von Sümeg und Pozsony.



A szakosztály július, auguszms es szeptember kivételével minden

hónap második szerdáján ülést tart.

*

Az üléseken bemutatandó dolgozatok címe 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 így közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ivek egyik

oldalára Írandók. Személynevek, növénynevek és a kiemelend téte-

lek egyszer vonallal huzandók alá.

*

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

vagy kivonatot, vagy lefordítás céljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni. *

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért

ivenkint 100 K, ismertetésért 80 K, az idegen nyelv szövegért 60

—

80 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 különlenyomatot, 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 ivenkint, címlappal . . 6 korona — fillér.

50 „ „ „ . . 9 „ 60 „

100 „ „ „ . . U „ 40 „

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: Filarszky Nándor, a

Magyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója egyetemi magántanár

;

szerkeszt: Moesz G-usztáv, a Magy. Nemz. Múzeum igazgató-
re, egyetemi magántanár

;
jegyz : Szabó Zoltán, fiskolai tanár,

€gyet. magántanár. Az intéz-bizottság tagjai, a tisztviselkön kívül:

Kümmerle J. Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-re,
Tuzson János tud. egyetemi tanár.

Az alapítói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Természet-
tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. ker., Eszterházy-
utca 16. szám), a szakosztály ülésekre szóló bejelentések és tagul
való jelentkezések a szakosztály jegyzjéhez (Szabó Zoltán,
Budapest, VIIL, Ludoviceum-u. 4. I. 12.), kéziratok a szerkeszthöz
(Moesz Gusztáv, Budapest, V., Akadémia-utca 2) küldendk.



BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
íst der Títel des Organs der botaníschen Sek-

tíon der königL ung. Naturwíssenschaftlíchen

Geselischaft. Es erscheínt jetzt ím 17-ten Jahr-

gang — gewöhniích ín 6 Heften jáhrlích —
beíláufíg 20 Bogén stark*

Díe Mítteílungen erscheínen ím Anhang,

ím Ganzén oder ím Auszug, auch in deutscher,

eventuell in lateínischer Sprache.

Der Preís des Jahres-Abonnements betrágt

JO Kronen österr.-ungar. Wáhrung; doch sind

díe ,,Botaníkaí Közlemények** auch ím Tausch-

wege erháltlích.

Díe Redaktíon der

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
Budapest, VIIL, Eszterházy-utca Nr. Í6.

Hornyánszky V., Budapest. 68502


