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Die Líiuge des Fruchtkörpers ist 500—715 //, die Breite

400—500 /', die Dicke 200—233; die Lange des Hohlraunies ist

83 !>-. die Breite 50 <'- die Grösse der Schliiuche G3—97X10—13 !';

Jod farbt iiiclit blau; die Sporeu siiid zunieist zweireihig und

gewöhnlich zu 8, ilire Grösse ist 15—17X65—7"5 !'-\ Para-

pliysen sah ich nicht. Der iiuterhalb der Hohlraume befindliclie

Teil des Stromas ist uiigefáhr 130 // dick und besteht ans

pareuchymatischen. dünuwandigen, braimen Zelleu. Die aii der

Oberfiache gelegeneii Zellen siiid dimkler und dickwandiger.

Erklarung der Abbildiing 11 (Seite 78. im imgar. Texte):

A) der Pilz in natürlicher Grösse, B) ein Fruclitkörper, lOnuil

vergr.. C) ein Fruclitkörper der Breite nacli durchsclinitten,

D) ein Teil des Stromas im Querschnitte, 200mal vergr.,

E) Gruppé der Schliiuche, 200mal vergr., F) Schlauche mit

Sporen, 350mal vergr. {H)

(Aus der Sitzung- der bot. Sektion aiii 8. ]\Iai 1918-

P. Greguss: Abnormaíe gabelige Aderverzweígung
an eínem Blatté von Funkía cordata.

(Ung. Originaltext mit zwei Abbildungen auf Seite 79.)

Die gabelige Venistelung der Nervatur ist eine charakte-

ristische Eigenschaft der Lehermoose, aber besonders der Farne
(Filiciuae). Bei den Lmibmoosen, den SrhachtelJialmen und den
Bdrlap2)fjewachsen komnit die gabelige Aderverzweigung nicht

vor : trifft man sie dennoch ;vn, so ist sie imnier auf den mono-
podialen Typus zurückzuführen. das heisst, in diesem Falle

habén wir es mit einer falschen gabeligen Verzweigung zn tun.

Auch bei den Gy7nnospermen ist diese Eigenschaft noch vor-

handen, z. B. bei Cfjcas, Ginkgo, Araucaria und Welwitschia.

Unter den Monocotylen und den Dicotylen wird gewöhnlich im
allgemeinen als unterscheidendes Merkmal erwahnt, dass die

Nervatur der Monocotylen eine parallelé ist — was nach meiner

Ansicht nur auf die dichotome Vervveigung zurückzuführen ist —

,

hingegen jené der Dicotylen eine monopodiale. Bloss auf Grund
dieser Voraussetzung suchte ich schon seit jeher an Blattern

von Monocotylen dichotome Verzweigung. Eudlich im Mai ver-

gaugenen Jahres fand ich einen solchen Fali auf dem Hofe des

Prager Garnisonspitals Nr. 11 an Funlcia cordata. Auf einem
Blatté dieser Píianze (Abbildiing siehe Seite 79 im ung. Texie)

verzweigt sicli die eine Seitenader (die erste rechter Hand), wie

dies die erste Figur zeigt, dichotom. Die zwei Nebenadern sind

vollkommen gleich miteinander dieselben sind gleich stark ent-

wickelt. Diese Aderverzweigung stimmt z. B. mit jener von einem

Farne vollkommen überein. Hier tritt alsó eine Eigenschaít zutage.
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die iu der Gruppé der Lebermoose. der Farne und der Gymnos-
permen noch allgemein vorhanden ist. Dichotome Nervenver-
zweiguDg aber charakterisiert ganz entschieden die Tvpen der
Lebermoose, der Farne, Cycos, Ginkgo, Wehvitschia [Araucaria).

Es wáre zwar falsch, aus dieser einzigen Erscheinung weitlaufige

Schliisse zu zielien. doch kann allerdings die Frage gestellt

werdeii. ob bei den Yoreltern der heutigen Monocotyhn nicht

die dichotome Aderverzweigung vorgeherrscht hat. aus welchem
Typ die parallelé Nervatur etwa auf die Weise, wie es die

Serié der 2. Figur (Seite 80) darstellt, hervorgegangen ist. Ich

halté diesen Gredanken überhaupt uicht für ausgeschlossen.

Auch ist es nicht unniöglieh. dass wir es hier mit eineni

durch irgendeine nnbekannte Ursache hervorgerufenen teratolo-

gischen Fali zu tun habén. Jedenfalls ware es interessaut, die

Nervatur der Monocotylen in dieser Hiiisicht zu beoöachten,

nánilich ob die dichotome Aderverzweigung nicht haufiger vor-

kommt, denn in diesem Falle möchte die obenangeführte Annahme
Bekráftigung finden. unisoniehr, da ja schon mehrere die heutigen

Monocotylen mit der obenangeführten Reihe, die durch die dicho-

tome Aderverzweigung charakterisiert ist. in phylogenetischen

Zusammenhang gebracht habén.

Betrachteu wir nun den behandelten Fali als eine terato-

logische oder als eine atavistische Erscheinung, jedenfalls ver-

dient derselbe erwahnt zu werden.

(Aus der Sitzung der bot. ,Sektion ani 9. Január 1918.)

{Autorreferat. H.)
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L. Fekete und T. B 1 a 1 1 n 3^ Die Verbreitung der forstlich

wichtigen Biiume und Straucher im ungarischen Staate.

Bd. I, S. 1—845, mit 18 Kunstbeilageii und melireren Tcxtfiguren :

Bd. II, S. 1— 150, mit 5 pflanzengeoííraphischen Karten. Ausgabe des

kön. ungar. Ackerbauministeriums. Gedr. von Joerges, Selmeczbánya.

DasWerk enthült die pflanzengeographische Beschreibung von unge-

fahr 160 ini KönigreieheUngarn einheimist-hen Ho'.zgewüehsen, und zwar

war die Hauptaufgabe desselben die vaterlandische Verbreitung forst-

wirtscbaftlieh wicbtiger Arten eingehender darzustellen.

Das Bestreben, ein solches Werk zu scbaíien, war bei uns sehon

seit langerer Zeit voi-handen ; zur Verwirklicbung desselben gab jedoch

den entscheidenden Antrieb erst im Jahre 1893 der Kongress der

Internationalen Vereinigung Forstlicher Versuchsanstalten in Wien.

Hier wurde beschlossen, dass ein im Titel des in Rede stehenden

Buches ausgedrückte Werk über das Gebiet jedes einzelnen, im Kon-


