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(Ung. Originaltext Seite 82.)

lm August des Jahres 1909 beaierkte Herr E r m i n i o M e n i n i,

Leutnant des in Gyulafebérvár stationiei enden 31. Infantrie-Regimentes,

an einer C y m b a 1 a r i a m u r a 1 i s, die im Topf kultiviert wurde, dass

unter den drei Blliten die eine Blüte anders gestaltet war als die

übrigeii, (Bild im ung. Text.) Namentlich war dieselbe viel langer als die

norniale Blüte und Liitte vier Spornen. Eine Blüte dieser Art wurde von

Heneau^ schonim Jahre 1891 beobachíet, doch daman sich die Blüte oNne

Abbildung nicht recht vorstellen kann, und die hier beobachtete mit

derselben von H e n e a u nicht identisch ist, so gebe ich im Folgen-

den die kurze Beschreibung.

Die ausgesprochen viereckige CoroUenröhre endigte in vier gleich-

massig gut ausgebildeten und ein wenig nach aussen gekrümmten

Spornen. Zwischen je zwei Spornen war ein Kelchblatt, nur

an einer Stelle waren zwei. Die Corolle war zweilippig, die Lappén

der Oberlippe waren normál entwickelt, die drei Lappén der un terén

liingegen verkümmert. An Stelle der zwei Saftmale und zwei Nektarien der

normalen Blüte waren vier Saftmale und vier Nektarien sichtbar. Die

Staubblatter waren gleich láng, die Farbung der Blüte zeigte

keine Abweichung.

Wenn man aus der Anschwellung des Fruchtknotens auf die

stattgefundene Befruchtung schliessen darf, so kann man die Blüte

für befruchtet annehmen.

Bei dieser Beobachtung ist der Umstand interessant, aus dem

man auf den Grad der Pelorie folgern kann ; namlich dass die Blüte

im unteren Teile ganz aktinomorph ist, in der oberen Halfte hi- ge^jen

dorsiventral bleibt. {Autorreferat .)

KLEINE MITTEILUNGEN.
m. g. Neuer Standort eines seltenen Pilzes im Alföld.

L. Hollós schrieb 1903 über Battarrea phalloides (Dicks)

P e r s., dass von denselben in Ungarn im ganzen 8 Exemplare gefun-

den wurden. Und zwar in der Gegend von Eger, Kecskemét und

Félegyháza sowie bei Budapest. Seither wurde dieser Pilz auch

anderwarts gefunden. Von der wertvoUen Sammlung Hollós ist

leider nur das Genus Battarrea übrig geblieben, das Hollós dem

Ungar. National-Museum schenkte. So gelangten in den Besitz des

Ungar. National-Museums auch jené Exemplare, die Hollós bei

Hetényegyháza sammelte, sowie auch das Exemplar, das B. Lányi
bei Hantháza (Komitat Csongrád) fand. Neuestens wurde dieser Pilz

von F. G r e i n i c h auf sandigem Terrain bei Sükösd aufgefunden.

1 BuU. de la Soc. de Belgique, 1891. p. 180.


